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HortDört jut 5. lu^gak.

5luc^ in bev ^Bearbeitung tiefer 2. Slbt^eifung ^ai foiüo^l

eigene^ felbftftdnbtgeö Sflad^bcnfen M bie Prüfung ber tjon

anberen 6cf)riftftettern aufgeftetlten Se^rfä^e gu »ielcn SSer^

änberungen, bie tc^ für SSerbefferungen l)a(ten barf, namentli^

im britten SBuc^e, ben 5ln(ap gegeben. 8ei biefer ^4^rüfiing

neuer 5lnftd)ten tt)ar eö mein ^öeftreben, jeben gortfrf)ritt M
Sßtffend bcreitmiUtg an^uerfennen unb p benu^en, bem aber,

tt)a6 mir unbefriebigenb fc{)ien, nur ©rünbe entgegen^ufe^en.

ÜJ^anc^e ^'leucre f)aben eine Slrt ber ^olemif angenommen,

bie Weber Qm^t, noc^ für bie Slöiffenfc^aft fru*tbringenb

ift. — Die ba(b ^ur Erläuterung, balb jur 33eftatigung aü^

gemeiner @äfee bienenben t^atfac^(i(^en eingaben ftnb auc^ in

biefer neuen Sluögabe (bie 4. Sl. ber 2. ^bt^eilung erfcl)ien

1860) t>erme^rt unb fcrtgefü()rt n)örben, wobei tc^ aberma(6

für manche fd)ä^bare ^itt()eilung ^u banfen f)abe. S3ei ber

53enu^ung ber 3Soranfc^Iäge (IBubgetö) mußte id) mic^ öftere

mit ben an bie ftänbifrf)en 33erfamm(ungen gebrachten (^nU

würfen begnügen, weil fic leic()ter ju ^aben ftnb, al6 bie

genehmigten 53ubgete, bie auc^ meiflenö öon ienen ni^t x>ui

abweicl)en.
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S^acl) ben legten 5lngaben foll bie ©c^ulb bcr ncrbamertca*

nifc^cn Union gu (Snbe Wax^ b. 3., alfo furj t)or bcr ©efangcn^

nef)munö von See, 2 366*955 000 2). gemefen fein, ßin^ in

®olb 64 miU., in ^^^apicrgelb 38-820000 Doü.

©ine polnifc^e Ueberfefeung ber ginan3n)iffcnfrf)aft von

Dr. t). Dcaapoiuöfi ift unter ber ^^rejfe.

33ci biefer ®elegen()eit fuge ich eine fleine allgemeine 53emer:»

fung l)in^u. Sä5er in ber Sage ift, mk ftatiftifc^e S^'^^tcnangaben

^u gebraudjen, ber mirb ben SBunfc^ mit mir t^eilen, baf unfere

©tatiftifer burrf)ge^enbe hü großen 3«^len bie ^J^iüionen unb

^^aufenbe im 2)rucf fenntlic^ machen möchten. 3<^^kn »on

fleben unb ac^t -SifF^^n ol)ne eine 5lbtf)ei(ung greifen nicf)t

allein bie 5lugen an, fonbern veranlaffen auc^ lei(l)t 9lecl)nung6^

fef)ler beim ßufammen^a^len unb ^Ib^ie^en.

^eibelberg 27. Slpril 1865.

M.
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2. Zbt\)cxlun%.

2)ie cinjclncn Slrten tion Steuern*

1. §auptfiürf.

3)te ©(j^a^ungen*

©inleitunQ.

§. 297.

2)ic (Sc^a^ungen ((Smfommenö;^ unb 53enn6genöfteucrn)

mad)en eö bcn 6teuerbel)örben notf)tt)cnbig, bie SSermogenö^

umftänbe ber einzelnen ;,S3ür9er fowdt ^u erforfd)en, baf

man bie ©teuerfä^igfeit berfelben ermeffcn unb l^iernac^ il)re

iäl)rlic^e (Steuerfc^ulbißfeit feftfe^en !ann(a). 2)te an jeben

(Sin^elnen gerichtete 8teuerforberung ift ba^er unbebingt unb

für ben, ber ni^t feine 3«^Iungöunfä^igfeit bar3Ut{)un \)ermag,

unau6n)eic()lic^. 3Bä()renb hierin ein SSor^ug ber @c()a6ungen

in 33e3ug auf bie fidlere @inna!^me be6 ©taatö liegt, ift ba^^

gegen bie 5lnlegung berfelben mit großen ©dbwierigfeiten \)er^

bunben, bie au0 ber »ertt)i(felten unb verdnberlic^en ^Befc^affen^^

l^eit ber ©infünfte unb aue ber 5lbneigung ber Steuerpflichtigen

entfpringen, i^ren S3efife unb (Srwerb funb werben gu (äffen,

^a auf bie 9fieb (id^feit unb 33aterlanbö(iebe l}kbti im 5111^

gemeinen nic^t genug gu bauen iftC^»), fo muf man ftcf) be

jeber ©c^a^ung na^ ben ft^erften äußeren, offenfunbigen

^enn^eic^en ber fteuerbaren ßinfünfte umfe^en, auf bie Clueßen

berfelben ^urücfge^en unb baS ©infommen jeber *4^erfon, wenn
eö jufammengefe^t ifi, in feine 53eftanbtl)eilc auflofen.

9lau, polit. Defon. m. 2. 9H)tb. 5. Sluög. 1



2

(a) 2)tc bircctcn (Steuern in Deficrrcicö unb tt)rc 9ieform, mit einem «6«

gefonberten .§cftc ftatifiifc^cr Xofeln. J&crauögegebcn oom f. f. ginanj*

minificriwm. SBicn 1860 fül.

(Ä) 2)er (Sin.i^elnc bcforgt oft, ta§, lüenn er genaue Angaben machen tüürbc,

Slnbere ti il)m nid)t md^i^un unb ta$ er ftc^ nlfo buid) feine @ett)iffen;

(>aftigfcit eine ftdrfcre 93elaj^ung jujicben n^erbe; ba« S3eifpiet ber Um
rebli^feit ifl anfiecfcnb unb ci "bilbet fic^ leid)t eine 9lrt fiiUfrfjiüeigcnber

llcbereintunft, bnp 9lllc ungefabr in gleidjem 5Jerl^ältnip Don ber IBabr*
^eit ablueic^cn. i^reili^ ifl bic3 nur ein 9Jiilberungg;, fein (Sntfdjulf

bigungggrunb. 3)er Sigennu| foU üor bem $fiic^tgefü^l beö ^Bürger«

unb ber Ucber^cugung, bap bic «Steuern gut öern^cnbet njerben, gurüct;

n)cic^cn.

§. 298.

SBenn man \jerfuc()en moUte, bic @cf)a^ungen genau nac^

ben (Sinfünften anzulegen, tk jeber cmjclne 33ürger in jcbem

3citabfc^nitt (3aW wiJ^fHcJ) be3ogen ^at, fo it)ürbc bicö für

bie @teuerpflt(i)tigen überaus läftig, für bie C^egierung mü^fam

unb foftbar fein unb bennod) nic^t gelingen, \mi ba6 Qm
fommen ber (Steuerpflichtigen \tl)x »eränberlic^ ift unb t>on

vielen Umftänben abfängt, bie unmöglich gan^ erforfc{)t n^erben

fonnen. ?Dkn muß ftc^ folgtic^ ber 35ereinfa(J)ung \t)iUm mit

einer folc^en 5lnna()erung an bie Sßa^r^eit begnügen, baf bie

Slbmeic^ungen von biefer t()ei(ö ftc^ in nid)t langer ßdt auö*

gleichen, t^eil^ menigftenö nur tint unbebeutenbe SBirfung auf

bie @teuerfd)u(b{gfeit ber (Sin^elnen äugern, ttjoju bic geft^

fe^ung eineä niebrigen @teuerfufeö beitragt («). 3)icö gilt

l)auptfdc^lic^ von folgen @c{)a^ungen, bie von bem 9ieinertragc

bleibenber 33ermogenötl)eile erhoben unb nac^ ber 33efc^affen^eit

ber (enteren angelegt tverben, tvic Sdnbereien, .g)äufer unb

®ett)erb6einrid)tungen. 2)a ()ier ber @teueranfc^Iag auf längere

3eit l^inauö unveränbert bleiben muß, fo fann man tvcbcr auf

ben burdj) vorzüglichen gleiß unb @ifer gewonnenen ()ö^eren

Ertrag Cfiü(f|icl)t ncl)men, noc^ au6) für bie 2;rägl)eit ober Un^

gefc^icflic^feit ber je^igen 33eft^er eine 6cf)onung eintreten laffen,

mii beibe Umftänbc vorüberge^enb finb, man muß vielmel)r

von ber 2lnna()me beö üblicljen regelmäßigen SScifal)ren0 in ber

SBenufeung folcfcer (Erwerbsmittel ausgeben. 5luö bem nämlicl)en

@runbc !ann auc^ ber von äußeren ©reigniffen ^crrü^rcnbe

Sßec^fel im 53etragc ber ßinfünfte von 3al)r ^u 3al)r nic^t

genau verfolgt werben, vielmehr muß man einen !Durcl)fc^nitt

berfelben annehmen unb von ber 33ergangenl)eit auf bie 3u^



fünft fc^Iießen. 53ei ben burc^ 5lrbeit erfanßten (Sinfunftcn tft

eö ferner nntl)unlic^, tie inbbibuetten SSerfd)ieben{)etten im

Unter{)aÜöbebarfe ber in einer gemiffen 5lrt ber @rtt)erbet^ätig:s

feit befc^äftigten einzelnen ganüHen gu bea^ten unb man muf
t)ie(mei)r eine mittlere ©röfe für jebe (klaffe üon 33ürgern nnb

jebe @tufe be^ rof)en (5infommen6 fachen.

5luf biefe 2Beife tritt an bie ©teile ber unerforfc^lici)en

Vüirf liefen ^innal)me ein mittlerer S3etrag berfelben (6).

(«) @{nb j. 33. bte Slbivcic^ungcn ücn ber h)irflt^cn (Reineinnahme 10 ?)Sroc.

unb Betragt bet ©teuerfup V» berfelben, [o ifi bie (Steuer l)liä)ftmi

um IV4 ^roc. ber Sinnal^me ^u gro^ ober ju flcin, toad toenig in

58etrod^t fommt.

{b) @ü toirb j. 33. für mehrere SBol^n^äufer üon gleicher ®röpe, ©ef^affen*

Ifjeit unb Sage gleiche Otente angefe^t', iDcnn auä) jufällig tai eine

tt)a}ai ^o^er al^ ba3 anbete üermiet:^et ttjorben iji. — 3Jiur:^arb

nennt biefen mittleren ober „ibcaten" S3etrag beg reinen @infommcn3
giente unb grünbet l^ierauf ben Unterfc^ieb ber Oienten; unb (Sin?

fommengjieuer , a. a. ü. <S. 199, 267. — 3)ic (Sc^tttierigfeiten einer

oofl|iänbigen unb genauen 33e|ieuerung alter reinen (Sinfünfte ^aben

mcl^rere S^riftfieller ju bem tfiatfft bewogen, baö streben nac^ (Srs

rcii^ung biefeg Stt'ecEeg ganj aufzugeben. 3. ®. «^offmann (!Bic

fie^re öon ben Steuern, @. 37 ff.) legt t)orjügli(^eö ®eh)id)t auf ben

Umjianb, ba§ bie (Sm))fän0er eineö gciüiffen dinfommen^ in golge öon
vielerlei )?erfonIi^cn SSer^ältniffen fet|r oft nic^t einen gleiten 3;:^eil

beffelben mit glei^er Seic^tigfeit abgeben fönnen. „9Bcr «Steuern nad)

bem (Sinfommcn üert:^eilt, ber unternimmt gu befiimmen, melc^er ^^eit

be« ®infommen6 eineö Seben nii^lid;er burc^ öffentliche S3el)örben aU
burd) i'^n felbfl üerloenbct luerbe ... S3ei ben fiebenöverIjdItnifCen,

mel^ie ftc^ unter gefttteten 3Sölfern in ber Sidl^t \)on Sa^rl^unfcerten

auögebiibet '^abcn, berufen alle 9}erfu^e jur 53egrünbung eine« folc^en

Urt^eifg auf einer tooljlgemeinten (Selbfitduf^ung", @. 40. — Slber

mon fann nic^t auf bie @d)a^ungen gdnjlic^ üetjic^ten unb ber bei

il^nen mögliche %ti)Ux ifi boc^ befio Heiner, je forgfdltiger mon in ber

Slnlegung ju 2Berfe ge^t.

§. 299.

33ei ben ©d^agungen wirb für jeben 6teucrpflid^tigen unb

für iebe 5lrt t)on (Sinfünften beffelben eine gewiffe 3al)reö#

fcl)utbigfeit ber ©teuer feftgefe^t. 2)a3U ijl erforberlicl)

1) bie 5lnlegung (D^egutirung) ber ©teuer, b. }). tk

SSerfertigung ber ©teuerbürf)er, ©teuerbefc^reibungen
ober ^atafter(a). hierunter t)erfte^t man bie ^Ser^eic^niffe

aller bie ©teuerfä^igfeit begrünbenben Duellen ber (iinfünftc

(S3ermögen6t^eile, ®ett)erbe, Slrbeit^^weige k.), mit näheren

S3efc^reibungen unb 3df:)kn{b). 3)a ber j[dl)rlid^e ©teuerfuf je

nac^ ber ©rope beö ©taatöbebarfö üerdnbert n)erben fann, fo



wirb er gcmö^nlid) nid)t in bic ifataficr aufgenommen unb

biefc jetgen ba!)er bie idf)rlic^e @teuerfc()u(bigfeit jebe^ ©ingelnen

nic^t an, meiere aber leid)t barau^ gu bered)nen ift. ^ieju

bient ber 6teucranfc^(ag (5^ataftergr6gc, allivrement),

b. l). bie eine ©elbfumme auöbrücfcnbe 3^^!/ tt)e(d)c für jeben

jleuerbaren ©egenftanb neben ber 33efrf)reibung ber ^auptmerf^

male bejfclben im £atafter fielet. (Se giebt mef)rere 5lrtcn bcn

Stcueranfc^Iag an3ufe^en. iDerfelbc fann nämlic^

a) unmittelbar baö mut^maglic^e ftcucrbare (Sinfommen
ober ben 9^einertrag angeben (c) — ober

b) bie fteuerbare 33ermögenömajTe ober baö fog. Steuer:^

capital, ben mittleren ^reiö (93erfel^r0n)ert^) einer

@innal)m0queüe, tt)elc^er je nac^ bem angenommenen

Sinöfuge bae 20—25fac^e be6 reinen (Ertrages ift. S3ei

bem 5lrbeitöertrage brütft ein folc^er angefe^ter ^reiö

nic^t ein wirflic^eö, fonbern nur ein in ©ebanfen an^

genommene^ (fingirteö) SSermogen auö, njelc^eö man

burcl) 3Sert)ielfac^ung ((Sapitaliftrung) be6 Oieinertragcd

ftnbet, — ober

c) einen gewiffen !leinen X^itil M ermittelten (Sin!ommen0

ober 6teuercapitalö, baö fog. 6teuerfimplum (Sln^^

fc^laget^eil, @t euere inl) ei t). !Die Slnfe^ung folc^er

©impla bient bie S3erec^nung ber jä^rlic^en ©teuerbetrdge

gu erleichtern, inbem man nur anzugeben brauc()t, ttiimd

6impla in einem 3al)re ^u entrichten feien (<^).

5Rac^ ber SBeftimmun^ eineö Äatafterö foOten bie Steuer^

anfcl)läge bem tt)irflicl)en mittleren 33etrage beö 9ieinertraged

ober 33ermögenö entfprect)en unb bief fuc^t man hü ber 3Ser^

fertigung beö ^atafterö ju erreichen. 2ßentt in golge fpäterer

SSerdnberungen bie 5lnfc^ldge nic^t me^r bie mal)ren ©rträgniffe

angeigen, fo fann boc^ baö £atafter brauchbar bkibtn, n)oferne

bic in bemfelben aufgefül)rten 5lnfc^ldge burc^gängig in gleicljem

9SerI)dltnif gu ben mirflic^en 3<i^Ifn ftel)en (e).

2) 2)ie ©ntwerfung ber jd^rlic^en ßr^ebungdlifien

(Heberollen), welche gu 6tanbe gebracht n^erbcn, inbem

man ben bef^loffenen 6teuerfuß auf bie im ^atafter entl)altenen

Slnfc^ldge anwenbet unb f)ierauö bie jcbeömalige 6teucrfc^ulbig*

feit jebeö S3ürgerö auömittelt (/).



(a) 3)er Urfprung beö 3Borte3 Äataficr ifi üon 5ac. ©ot^ofrcbu«
(Cod. TheodosO jucrji richtig erfldrt tüüxttn aui einer 3ufammengtct)ung

OOn capitationis registnim ober 'Kio'ijl capitum registrum, h)a0 burd)

bie oltifrortjöftfc^e (Schreibart capdastre befidtigt toirb. Capitatio toar

fotootil ©runb; al3 Jtopfjieuer, caput bog einzelne ficuerbare Dbject.

ßabafter, Cadastre, ifi alfo unrichtig. Du Fresne du Gange,
Glossarium, s. v. capdastrura unb catastrum. — ü. ©aoigni) a.a.D.
(§. 247.) — SJJacc^iaocUt (Istorie Fiorentine, 4. S3uc^) berietet,

tai SBort fei juerft für eine 93ermogen8fleuer in glorenj gebraucht

toorben, toegen beö Slbmeffen« tti ^ermogeniJ, accatastare, toelc^e«

eigenttii aufflaftern, auffd;i(^ten bebeutct, tüie catasta ^oljjlo^. 2)icfe

Sluöbrücfe beuten auf xaTdarctaig, Piufftellung, 9lnorbnung, ßufianb :c.,

unb ti !onnte Ieid)t catasto, toelc^eö juerfl bte «Steuer felbfi bejieic^nete,

oud) in beut (Sinne genommen ioerben, loie unfer „^atafier''. 3)iefc

le^tere SIbleitung läpt jtc^ fo benfen, ba^, nad)bem baö Sßort auf bie

oben angegebene SBeife ftc^ gebilbet \^aitt, feine Sßerbreitung burc^ bie

Erinnerung an ein anbereö d^nlid^ kutenbe^, fc^on oor^anbcncg ©ort
üon griecf)ifcf>er Slbjiammung beförbert iporben ifi.

(b) $Die Erhaltung unb gortfü'^rung ber ^atafter erforbert eine befonbere

gürforge, ogl. §. 338. — Äerfeifcn, 2)a3 (Steuer ^ unb Äatafter*

joefen mit befonberer Oiüc!jic^t auf bie SSer^ottnijfe in 2ßürtemberg.

(Stuttgart 1848.

(c) 3n (Sac^fen toerben 10 ^Jgr. ober 100 $f. Otcinertrag aU ©in^eit bes

(Steueranfc^lageö angenommen, bie gu 10 ölt^lr. (Sapitahoert^ gerechnet

ioirb (30fac^), unb man giebt jdjrlic^ bie ßa^ ber ju erl^ebenbcn

Pfennige ober ^rocentc an.

(d) ^m fönnte ^. 33. 5 ^Uroccnt wn ber Otente febeö @runb|iüc!3 alä

(Simplum annehmen. (Soft nun Vs ber Otente aU ©runbfieucr erhoben

loerben, fo n)erben 4 (Simpla geforbert. 3n 9laffau g. 93. ift ba«

(Steuerca))ital oon ©runbftücfen V4 be3 3Jiittelpreife3 , unb üon jenem

toirb V240 (V4 ^r. öom ©ulben) aU Simplum angcfe^t. — 2)ag

beutige (Sim^lum ifi fcbon in bem simplex tributum ber römifc^en

.^aifer^ett ju erfennen. JDafj'elbe betrug nac^ älterer Oieget 1 p. m. öon
bem angefcbkgenen Serfe^igloertbe be6 ©runbeigent^um« unb lourbc

mc^rfad^, in einem befannten gaUe lOfac^ erhoben. Secfer unb
SWarquarbt, ^anbbuc^ ber romifcben 5lltert^ümer, 111,2, (S. 177.—
9luc^ bie im 13. 3a^rf)unbert entjianbene florentinifc^e 93crmögen«|ieuer

(estimo) öon V«— 1 ^roc. be6 3}crmögen3 haut biefe (Sinri^tung, ba

jener einfache (Sa^ Gira ober estimo) je na^ bem 93ebürfni^ ber ^taatit

caffe in jebem Sabre mebrfa^, einmal fogar 12fac^ er:^oben iüurbe.

SDaffelbe fanb hd ber fpdteren aSermogen^jieuer (catasto) ftatt. De
P a r i e u , Hist. des impots generaux sur la propriete et le revenu,

(S. 30-41.
(e) (Bi fonnten j. 93. in %olQt einer 93erdnberung in ben greifen be«

3JietaÜgelbeä ober ber 93obenerjeugniffe aUe einer gelüiffen Steuer unter?

ttjorfenen fataftrirten Qinfünfte um Va p^er getüorben fein, aU bie

^atafteranfd)ldge, bie bann immer nocb baö richtige SSerpItni^ jwifrfjen

ben fieuerbaren (Sinfünften alter (Sm^elnen an^jeigten unb burc^ eine

(Srbü^ung beö %\x^ti fönnte bie «Steuer in i:)ai (Ebenmaaf mit ben

onberen (Sc^a^ungen gebracht toerben. Senn aber in öerfc^icbenen

gdflen bie (Steueranfdjldge balb um y^, halt um Va ober mel^r yon

ben tt)irflic^en ©rö^en jurücfgeblieben tt)dren, fo bicnte Mi Jtatajler

nic^t mebr ju einer gteiimd^igen 93ejieucrung.

(/) 3. 93. ein §au6 fei ju 8700 fl. (Stcuercajjital ober 348 fT. (»einertrag

angefc^lagen , ber %ü^ im crjien galle Va ^roc. be« ©teuercapital«,

im jtüeiten %aUt Vi2 be6 angeschlagenen (Reincrtrageö, fo i|i bie ©teuer;
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fc^ulbififett 29 ff. 3n granfreidj , Belgien k. iff ti üblich , eine »et«

dnbcrlid^c 3fl^l »on ^rocenten (Centimes additionnels) jur J^auptfumme
einer ©teuer ju [(plagen.

§. 299 a.

Slu0 bcn affgemeinen ©runbfä^cn be6 @teuerrt?efenö (§. 250)

werben bie [Regeln für bie 5lnlegung ber ©c^afeungen abgeleitet,

inbem man ba6 2Befen unb bie (Sigent{)ümlid)feit jebcr 2lrt ber

le^teren in 33etrac^t 3ie()t. So giebt jebod) einige allgemeine

Siegeln, beren 53efolgung ^u bem guten ©rgebnif ber ©teuere

anlegung beiträgt.

1) gür bie ^ur genauen 5lu6mittclung ber Steuergegenftdnbe

gur 5Iuffteöung ber (Bteueranfc^läge (§. 299) bienenben 5lrbciten

muffen gefe^Iicl)e 53orfcl)riften — ©efe^e, 33off^ug^üerorbnungen,

©efc^äftöanmeifungen (3nftructiünen) — gegeben merben, um
jebe 3Bifffür gu t»erl)üten unb bie nöt^ige @leid)förmigfeit beö

S3erfal)ren0 gu bemirfen. 3n einem großen 6taate unb hti

beträchtlicher SSerfc^iebcnl^eit in bcn n)irtl)fc^aftlict)en 3Ser^ält:*

niffen ber größeren 2anbeötl)eile (^rot)in3en ic.) fann eö ratl)*

fam werben, für biefelben befonbcre S3orf(f)riften auf^^ufteffen («).

2) 3« ben in 1) tmä^nkn arbeiten würben e^emalö blof

^taat^htamtt gebraucht, bie l)öc^ftenö bann, wenn fte einer

5lud!unft über örtlicl)e Umftänbe beburften, jut)erläfftge ©im
wol)ner ber £>rte ober ^qixh gu <&ülfe nal^men. ^ie t)on

ber Oiegierung beauftragten 55eamten fönnen jcbocf) nicf)t eine

fo t)offftänbige ^enntniß t)on bem Umfange, ber S3efc^affen^eit

unb ber ^enu^ungöweife ber ©rwerböqueffcn in jebem Xl)dk

be6 Staatögebieteö beji^en, ald bie bürgerlic()en 33ewol)ner

bejfelben. ^an \)at bal^cr neuerlich mei^r unb me^r erfannt,

baß ee nü^licf) ift, tjerftänbige, unterrichtete unb reblic^e 33ürger

au6 ben t)erfcl)iebenen klaffen ber Steuerpflichtigen (Steuer^

träger) 6eigU5iel)en. 2)ieß gewäl)rt gugleicl), abgefel)en 'oon ber

Erlangung ricl)tiger 5lnfc^läge, ben Sßortl)eil, baß bie gefe^lic^en

SSorfc^riften im SSolfe me^r befannt werben unb bie Ueber^

geugung tjon ber @erec^tig!eit unb 3wecfmäßigfeit beö gangen

bie 33erfertigung ber Äatafier begwecfenben 3^erfa]^ren0 fi^ t)er*

breitet. 3e me^r überhaupt (Sin|icl)t unb ©emeinfmn in einem

SSolfe l)errfc^en unb je mel)r baffelbe in ber Xl)tiinaf)mt an

üffentlid)en 5(ngelegenl)eiten geübt ift, m bejio größerer 5lnt^eil



fann bemfelben aucf) an ten ^ataftcrgefc^aftcn anvertraut mcr^

ben. Srefltc^ tritt l)khn bte 58eforgmß ein, bag hü ben auö

einem feineren S5e^irfe genommenen bürgerlirf)en 33ertretern ^4^ar^

teilic^feit unb (Sigennu^ nad^tl^eiligen Hinflug gewinnen fönnen

unb ein 33eftreben gum SSorf^ein !omme, bie 5lnfcf)(dge niebriger

feft3ufe5en, a(6 eö im 6inne be6 ©efe^eö liegt, unb ^ieburc^

für bie einzelne ©egenb eine ungerechte S3egünftigung gu er^

langen. 1)k^ ift bd ben fog. £luotitatöfteuern (§. 295) noc^

e^er ^u beforgen, al6 bd ben t)on oben ^erab vert{)ei(ten, ben

9iepartitionöfteuern , unb eö fann (eid)ter ftattftnben, x\)mn bie

beige^ogenen 33ürger eine entfc{)eibenbe Stimme ert)alten, al^

menn fte blof ^um 33eiratf)e berufen ftnb(ö). 3ur SSer^ütung

folc()er Ungerec^tigfeiten bient

a) bie SJ^itwirfung üon Staatsbeamten. @in fo(d()er erl)a(t

in jebem DrtS^ ober SBe^irfö ^ @teuerauöfcf)uß ben SSorfi^

unb l)at bie 5lufgabe, bd jeber (Gelegenheit auf bie Se*

ftimmungen ber ©teuergefe^e ' l)in3mt)eifen

;

b) bie 3tt)e(fmäfige ^eftellung ber 5lu0fcl)üffe, beren WiU
glieber ^um %^di »on einer 6taat6be^örbe, gum ^^eil

»on ber @emeinbebel)örbe, tjon einzelnen klaffen ber

6teuer^flid)tigen ober t^on ben 3Sertretern eineö groferen

53e3irfeö gu ernennen jinb(c)5

c) eine -2lbftufung mel)rerer über einanber ftef)enber 5lrten

t)on $lu6fc^üffen in ben fleineren unb größeren ^mvaU
tungebe^irfen beö ßanbeö, fo baf bie 5lrbeiten ber unteren

»on ben ^o^eren geprüft, t>erglicf)en unb not^igenfatte

bericl)tigt merben.

3) Seber S3efteuerte muf t)on bem i^n betrefenben 5ln^

fc()tage in Äenntnif gefegt werben unb ©clegen^eit erhalten,

gegen benfelben bd einer fto^eren @tette ^Berufung einzulegen,

mi^t bann einer forgfdltigen Prüfung unterworfen n)irb(6Z).

(«) 2)ie^ fommt mc^t bei ber SSejicucrung ber ©runbrcnte aU bei anbeten
(S^a^ungen üor.

(b) 2)ic a. ©cfjrift: 2)ie bircctcn «Steuern in Defierrei^, 1860, <B. 37,

enthält eine au3füf|rli^e Beleuchtung ber ©rünbe für unb gegen bie

oben erird^ntc (Sinridjtung. (Sä wirb gur äJermeibung jener divicf)t^ei(c

mpfc^Un, bie @teucrfcj)ulbigfeit ber ^ßroüin^en (bie „Sanbe^quoten")
im ©anjen burd) Oiepartition fefijufeien, [o ba^ baä jtatajier nur
inncrt)alb ber ^rooinj gcbraud)t wixt , iveit hn biefer (Einrichtung

offenbar jebe unbillige (Sdjonung eineg Bej^irlcä jugleic^ bie Ueber^

laflung ber anbeten gur golge ^aben, ba^er in er^o'ljtem SJiaa^c ali
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toerhJCtfUc^ erfc^einen trürbe. Die im §. angegeBcncn SWittel laffcn

jcfcüd) crtoarten, bap mä) bei Ouotitdtejleuern bie befürchteten Uebel?

fiänbe befeitigt werben fonnen.

(c) dUUxti bei ber ©runbfteuer §. 336.

{d) 2)a« bab. ®efe^ ü. 8. 3uli 1848 enthalt nic^t b(o§ neue SBeftimmungen
über ben in jeber ©emeinbe bejlebenben <S^a^ung6rat^, ber au3
ben üerfc^iebenen «Stänben öon ber ©emeinbebel^orbe geh)dt)(t imrb unb
mit bem Äataflerbeamtcn gufammen iüirft, fonbern auc^ bie Slnorbnung
eine« @teuerfc^tt)urgeric^teö für jeben S3ejirf »on 30—60 000®
gur (Sntfrf)eibung ftreitiger (Steuerfragen. Siefe ©c^tourgeridjte fönten

nad) ®efe^ ».12. gebruar 1849 üon ben ^rei«üerfammlungen gehjä^lt

trerben. 2)a jcboc^ bicfc, eine 9lrt öon JJreiöfiänben , ni^t jur 9lu«;

fü^rung famen , fo unterblieb auc^ bie S3erufung ber ©teuerfc^tour;

gcrid)te, lücl^e fpdter burd) ba3 ®efe^ o. 17. SJiärg 1854 au^brücEli^

befeitigt luurben. JDie 9Kitglieber be« (S(^a^ung3rat^e3 lüerben nai
SSerncbmung beö ©emeinberat^e« unb be« ©teuer^eröquator« üom
S3cjirf3amte ernannt. IDic ^Berufung ge^t on bie ©teuerbirection.

§. 300.

!Dic Scf)a^ungcn entflanben in ben einzelnen Sdnbcrn nad^

unb nacft, voit cö ba6 35ebürfnig mit ficft hxa6)k unb mt man
i^rc 5ln(cgung bequem fanb, auf man(l)fa(tige SBeife, ol^ne baf

man t>on aUgemetnen 53egriffen ausging unb eine miffenfc^aft^

Iid)e Unterfrf)eibung ber t)erfc()iebenen Gattungen ^u ©runbe

egte. 2)od) (äffen ftc^ alle wirftic^ t>or!ommenben @cf)a^ungen

in fofgenbe 5l6t^ei(ungen bringen:

I. (Steuern »on bem (Sinfommen, unb ^^tjar

A. »on ben einzelnen 3weigen beffelben.

1) !Die ©runbrente fann belegt ttjerben

a) M ben (^igentl^ümern, in ber ©runbfteuer

(f. ben folg. 1. 5lbfa^);

b) bei benjenigen, welche vermöge eineö C^teal^^

re^te6 einen %^di ba»on bejieljen, burc^ bie

©efallfteuer (2. Slbfafe).

2) !Diefe(be mit einer 3tn6rente »erbunben jcigt ftd)

in ber ^auörente unb bilbet ben ©egenftanb ber

^auefteucr (3. 2lbfa^).

3) 2)ie ^a^jitalrente finbet fid)

a) in QSerbinbung mit @ewerböt)erbienft in bem

(Sinfommen ber @en)erböunterncl)mer, me(cl)ed

ber ©ewerbjieuer unterliegt (4. 5lbfa^);'

b) abgefonbert in bem ßinfc au6gelie()ener Kapitale,

für tt)eld)e bie 3^^^^^ unb Sapitalf^euer

benimmt ifl (5. 5lbfa&).



4) !Der 5lrl)eit6(oI)n , ol^nc Sßerbtnbung mit anbeten

(Einnahmen, it>trb burc^ eine bcfonberc 8ol)n^

[teuer getroffen (6. 5lbfafe).

B. S3on bem gefammten (Sinfommen {cbeö <Stcuer))flic^^

tigen im ©anjen;

1) £opf^ unb ^erfonatjieuer (7. 2lbfa^),

2) allgemeine @inf ommen6fteuer (8. 2lbfa^)j

IL Steuern t>on bem gefammten SSermogen, ^Sermogenö^

(ieuer (9. 5lbfa6).

1. Slbfafe,.

©runbftcuer*

A. ^tUg^meinc d^tuntrfä^c.

§. 301.

2)ie ®rurtbfteuer(a) ift beflimmt, einen 2^^eil ber @runb^

rente, b. i. beö reinen ©rtrage^, tt)e(d)en ba0 ©runbeigent^um

gewahrt (1, 207), für bie @taat6caffe in Slnfpruc^ ^u nehmen (&).

!Die ©runbrente fann au6 fe^r »erfd)iebenen ^enu^ungöarten

einer gewiffen ^Bobenflä^e ^errü^ren, inbem eine fold^e balb

3um SBergbau, batb gum Sanbbau, gu einem ®t\\)ttU^ ober

2)ienftgefc^äft, ^um Ueberbauen k. angewenbet mirb unb in

allen bicfen gdllen bem ^igentl^ümer einen 9ieinertrag ^u gc:*

tt)a^ren »ermag. 3n ben meiften Staaten ift bie ©runbrente

ber größte 53eftanbt^eit beö reinen 9Solföeinfommen6, unb bie

©runbfteuer nimmt bai^er unter ben ©c^a^ungen in .^inftc^t

auf ©rgiebigfeit bie erftc Stelle dn, fotoie jte pgleic^ ber

©taatöcaffe ein fic^ereö, rt)enig njanbelbareö ^infommen ge^

n)dl)rt(c). 2)ag fie früher entftanb alö bie anberen 6cl)a§ungcn,

erflärt fiel) leicht auö ber am ^age liegenben 6teuerfd^igfcit

ber ©runbeigner, tvelc^e in einer ßtit, voo ber 9teicl)tl)um faft

bloß in Sänbereien beftanb, mel)r l)erüortifat, al6 feit ber SSermel)^

rung beö bett)eglict)en 3Sermögen0, n)eg^alb in manct)en Säubern bie

öffentlichen Saften giemlic^ lange l)auptjd(^lic^ »on ben @runb^

eigentl)ümern getragen werben mußten («f). 5luc^ giebt eö feine

anbere «Steuer, bereu 5lnlegung fo t)iele6 Ü'lac^benfen unb fo

grofe ^Vorarbeiten üeranlaft l)dtte al0 biefe.
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{a) «. (Snitt'^, III, 215. — 6raig, ©runbjügc bct ^olitif, in,
24—66. Ricardo, Principles, l, Cap. 9—12.— 0. Safob, l, 487.

II, 863. — 8o^, III. 233. — 0. Bremer, I, 121. — ö. 3Kald)u3,
ginaniltüiff. I, 186. — 3)Zur^arb, <B. 263. — ^ offmann, SSon

ben (Steuern, @. 94. — o. ^rtttiüi^, %^tmt bcr Steuern unb
3üIIc, <S. 132. — de Parieu, Traite I, 167. — ü. ^ocf, abgaben

@. 129. — S3engenbcrg, Heber ba« J?ata|ier, 93ünn 1818, 2 5öbe.

Sweite 91u«gabe 1824. — @)3dtl^, lieber bic ©runbfleuer nadj bem
reinen unb ro^en (Erträge, 2)?ünc^en 1818. — (<&erjog) ©taatö;

n)irtf)f(I}aftlid)c 33(atter, III. ^eft. 1821. — ©räöcH, 3)ie @runb;
fteuer unb bcren Jlataficr, Sei^jig 1821. — ®eBf|arb, S)a« @runb;

l^euerfataficr , aJiünrfien 1824. — o. ®ro^, $Die öteinertragöfc^d^ung

beg ©runbbeft^eg m^yi a3orf^riften ju einer auf 33ermeffung , 33onii

tirung unb JTatafirirung gegrünbeten ©teuerregulirung, Oieuftabt afD.
1828. — <Scl^, ©runbfä^c jur 2lufna:^me unb (Erhaltung t)on

®runb!atafter in ben beutfc^en (Staaten, 2Öefel unb Seipjig 1840. —
Älemm, ©taatdlvirt^fc^aftlic^c S3Idtter, (Stuttg. 1842, Mt H—IV.-
.^rieg, 3Sorfd)Iägc gur Otcgelung ber ©runbfieucr in ^reufen, S3erlin

1855. — 3Jiaf(i)cr, 2)ic ®runb|ieuerrege(ung in ^JJrcupen auf ®runb
beg ®efe^e« ü. 21. WIm 1861, ^otöbam 1862.

(*) 2)al)cr f^tägt Safob ben Si^amen ®runbi:cntenjicuer üor.

(c) 3)ie ®runbjicuer beträgt
»on ben »ort t>en

(Steuern üUt^OLWpi ©d)a^un9en

(Spanien . . 40 $roc. 76 3Jroc.

g3ai)crn . . 29 „ 69 „

granfreid^ . . 29 „ 59 „

Ocfierrei^ . . 28 „ 44 „

Belgien . . 25 „ 53 „

9Bürtemberg . 25 „ 57 „

qSreufen . . 18 „ 38 „

S3abcn ... 16 „ 45 „

hjobei in granfreic^ unb Belgien bic ^auSftcuer cingeredjnet ifi. 35cr

9lu6fc^Iag auf ben Äüpf ber (Sintoo^ner ij! in 93aben 1,^3 |l. füfcb.,

in SBürtembcrg 1,2 fi., in ^reu^en 0,^2 fi. 3n Dejierretc^ fommt nac^

bem 91. für 1864 unb ber 35olf3menge »on 1857 »on bcr ©runbfieuer

auf ben itopf im ordinarium 1,3 jJ. b. , unb glüar max. Dberöftcrreic^

1,86, $8ü^men 1,'», SUid^rcn l,^«, lümb.-'öcnej. ^onigreid) 1,^«, Ungarn

unb SBeinjobf^aft l,^', ©tciermarf 1,^6, ®atij5ien 1,43, X\x^[ unb

Vorarlberg 0,'», (Siebenbürgen 0,66, «Dalmaticn 0,53, g3ufoioina 0,*^ min.,

mit ben Bufc^Iägcn im ganzen (^i^Oii l,'^ jl. o. 9luf einen ®runbi

cigenf^ümer famen 1857 9 fl. 3 fr.

{(i) 3n (S^ina befielt noc^ je^t neben ber ®runbficuct feine cinberc (Sc^a^ung.

Olatalig €ionbot bei Parieu @. 219.

§. 302.

!Dte ©runbrentc, M ein ßinfommen, »on ivclc^em bic

Soften ber 33obenbenu^uncj fcf)on abgezogen fmb {a), Um ber

($rfa{)rung gemäg ol)nc 9lad)t()eil für bic baucrnbc SBobcm

benu^un eine md§{ge Steuer ertragen unb bürfte nici)t un^

befieuertg bleiben (6). Die @runbeigentf)ümer fmb nic^t im

6tanbe, jene 6teuer auf eine anberc ßtaffe t)on S3ürgern ^u
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voäl^tn unb muffen fte förglit^ auö il^rer ©runbrente beflreiten.

2)ieö lä^t fic^ fo nac^weifen:

1) Der ^4^rei6 ber SBöbcnerjcugnijfe Idft ftcJ) nic^t ber ©teuer

xmUtn ert)ö^en, fo baf biefe ^on ben Käufern getragen tvürbe,

ttjeil ^ie^u eine SSerminberung beö 2lnge6ote6 in golge einer

fcf)n)äc^eren (Sr^eugung erforberlid) rndre, gu ber bie ©runbeigner

ft^ nicfet entfc^lie^en. Söären au^ (Sin^elne geneigt, ben 5ln^

bau beö Sanbe^ ein^ufc^ränfen, fo würbe boc^ eine glei^formige

§anb(ung6tt)eife Mtx nic^t ^u @tanbe !ommen, unb fd)on bie

Seic()tigfeit ber ©infufjr »om 5luö(anbe mürbe einen foldj)en

5Berfuc^ vereiteln. Die ©runbfleuer ermuntert t>ielme{)r gum

befferen Slnbau beö Sanbeö, ber dm f)b^m dimk t>erfpri(^t

unb baburd^ jene 5lbgabe, fo lange jte untjerdnbert hUihtf

weniger (dftig mac^t. ^^lur eine fot(J)e fel)(er{)afte ©runbfteuer,

we(c()e bie ^Rente gan^ auf3el)rte ober )ie fogar noc^ überftiege,

fo bag man bie fd[)Iec{)teren ©runbftüdfe ni^t mel^r of)ne

6cl)aben bauen !önnte, würbe bie golge l^aben, baf ein X^til

be6 Sanbeö unbenu^t UkU unb baö Slngebot von ©r^eugniffen

abnähme (d),

2) ©ben fo wenig laft jtc^ bie ©teuer auf bie ^ad^ter

wallen, benn biefe fonnten hü einem um ben ©teuerbetrag

erf)of)ten ^^^ac^t^inö nic^t befte()en, fte werben nic^t mef)r geben,

als W03U fie o{)nef)in buri^ baö 9Jlitwerben genot^igt werben,

unb wenn i^nen bie ©teuerentric()tung auferlegt wirb, befio

weniger ^4^acl)t3in6 bieten. 2luc^ wiffen bie ©runbeigent^ümer,

baf fte bie ©teuer unfel^lbar auf fiel) neljmen müften, wenn fte

il)re Sdnbereien felbft bewirtl^f^afteten.

(a) 2)ic ©rtrayäfd^igfeit ifi jtoar gum 3^^cil bie i^olgc eine« fmf)ttm
Sa^itataufiüanfccg für Urbarmachung unb ©runbycrfeeferungcn , aHein
in folc^en gäUcn ifl bag Kapital at« folc^e« ni4>t mt^x üor^anbcn,

bie 2ßir!ung beffelbcn ifl bauernb unb unjcrtrennlici^ mit bem Sanbe
ücrbunbcn. 3??an barf bal^cr bie Sinfen jene« Kapital«, beffcn ©rofe
in ben meifien %äUtn mä)t mcl^r befannt unb au^ bei Sdnbereien üon
0teid)er je^igcr Sefcbaffen^eit oi^ne Bh)eifel 'ijbd)^ üerfc^icben gewefen
ifi, nii^t unter bie Sofien redjncn, benn jte bilben ein reineö, mit ber

©runbrente üerfrf)moljcne3 (Sinfommen. — 3n ber ^ad)trente üon
fidnbereien finb neben ber tca^ren (reinen) ©runbrentc nod^ foi^e
Unter^altung8fcf!en öon 9Jiauern, 2)dmmen u. bgl. entl^atten, bie ber

(Sigentf)ümer ju befreiten :^at. — 3)ie neuern 9}leinunggüerfd[)ieben^eiten

über aßefen unb S3cfiimmgrünbc ber ©runbrente l^aben auf bie (Steuer?

lefire iveni^ (Sinflup gel^abt. 2)a3 3)afein jener 9iente unb bie Stüec!?

möpigfeit ti^rcr Söejieuerung jtnb unbcjircitbare ^^atfad;en unb bie
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^litkl jur ©rforf^itng i^rer ®t5§c finb burc^ üietc S3cmü^un(^cn öer?

üüllfümmnct tüorbcn, beren gute grüd)tc jic^ nidjt oerfeuncn taffcn.

{b) MacCuUoch (Treatise @. 43) ücrtüirft bie ©runbjicufr. {Derjenige

X^tii ber ©lunbiente, welcher üon einem auf ©ebäube, (Sinfricoigung,

(SntiräfTerung ic. üertrenbeten Kapitale l^enü^rc, laffc ftc^ oon bem
anbcren ni^t lei^lt fc^ciben. 93efleuere man jenen ebenfaUö, fo ^alte

bieg üon tveiteren 5öobenüetbefferungen ah; gelinge aha bie S^rennung

beiber Xl^eile, fo fei boc^ eine Steuer, bie nur ein einzelne« (Sinfoms

men trejfe, ungerecht. JDiefer le^te <Bü^ hätte nur @eh>id;t, n)enn e«

neben ber ©runbjieuer feine anberen <Sd)a^ungen gäbe, gegen ben

erjien ifi ju erinnern, ba^ bie 3ui6rente »on Syieiiorationen ot|ne ^ad)f

t^eil befieuert loerben fann, tveil biefe mit bem S3oben fefi »erbunben

finb (»gl. («)), ferner ba^ feine ©runbjieuer fogletdj, eth)a alljät^rlic^,

narf) ben SWeliorationen er^o^t n>irb, fonbern nur nac^ langen 3»ifc^en.

geiten ic. — Sluc^ mel^rerc beutfd^e @cbriftfleUer ^aben fid) neuerlich

gegen bie ©runbfieuer au«gefprod)en, j. 33. .^üffmann (f. §. 304 («)),

@r. 3Jtoittt, Ueber bie (Einnahmequellen be« «Staates, S. 179. —
». 93ec!ebürf in o. Sengerfc, Slnnalen ber Sanbn). VII. Sa^rg.

Supplementbeft, S. 72 (1849). ~ 3tcgler, 3ur focialen üteform

be« ))reu0. Slbgabenirefen« , Serlin 1830, @. 19. 2)ic gegen biefe

Steuer gemaditen ©tnwiirfe fommen in §. 311 ff. jur Unterfudjung.

3)ie 3Weinung ber genannten SSerfaffer i|i jeboc^ nic^t, bafi bie ©runbs

rente gar nid^t belegt n^erbcn foQ, benn fte finb einer oHgemeinen (Sin^

fommenfleuer nid^t entgegen.

(c) 91. Smit^, m, 216, 232.

(4 SHicarbo, a. a. D., unterfc^eibet mehrere 3lrten öon Steuern, bie

auf ben (Srtrag fccö 93oben« gelegt n?erben fönnen: 1) fol^e, bie ft^

na^ ber ^Jltn^t üon (Srgeugniffen ((Reinertrag) ridjten unb folglich toit

irgenb eine SScrgroperung ber ^eröorbringunggfoficn anjufe^en finb,

^a\>. 9; 2) fülrje, bie genau im SSer^ltnip ber ©runbrcnte fielen.

33ün biefen gilt baS im §. ©efagte; 3) folcfee, bie ouf alle Sdnbereien,

aixä) auf bie f^lec^tefien , rentelofen gelegt finb, unb be^^alb, ba fie

bem ®igentl|ümer fold^er ©runbfiücfe ni4>t jur Safi fallen fönnen, fo

tt)ie bie unter Sir. 1 betrachteten iüirfen muffen, S. 211 ber 2. 91.,

S. 180 ber Ucberf. oon 93aumfiarf. ©ine fülc^e Steuer tü&xc »er;

Jüerflicf), boc^ giebt e6 in jebem fianbe nur n?enig gan^ rentelofe ©runt);

fiücfe, beren Debebteiben fc^iüerlic^ ba3 9lngebot oon ^obenerjeugniffen

in fühlbarem 9JZaape oerminbern fönnte.

§. 303.

5)tc ©runbftcuer foü benjenigen 3^^ei( bcö ^Reinerträge »on

©runbftücfen treffen, ber bem (?{gent()ümer alö fold)em jufattt.

2)ie ^infünfte fmb jebo(^ in ber 2öirflic^feit nic^t immer fo »on

einauber gefc^ieben, tt)ie fie im S3egriffe gefonbert tt)erben müfi'en.

9lur bei 2Ba(bungen fällt bie 33ermifc^ung »erfc^iebener (5infünfte

faft gan^ l^inweg. 53ei anberen ©runbftücfen ift ju unterfcf)eiben :

1) wenn fie t)on bem (Jigent^ümer felbft ben)irtl)fd)aftet mer^

ben unb folglich 33eftanbtl)eile einee Sanbguteö bilben, fo fdttt

mit ber ©runbrente ^ufammen

a) ber Sind beö fte^enben Kapitale an ©ebäuben, 3Sie^*

jianb unb ©erat^fc^aften,
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b) ber 3tnö bcd umlaufenben (Kapitale, tt)elc^ee in ®c(b

unb 9Sorrät()en befielet,

c) bcr ©enterbst) erb ienji M Sanbtt)irt^cö, njorin ber Untere

^aftebebarf beö le^teren unb oft noc^ ein reiner ®ett)inn ent^

^aikn ift.

2)iefer @en)erbö^erbienft tft M »erf^iebenen ©rabcn t)on

gleiß, ^unft unb (S:apitalbeft^ bee Sanbtt)irt()e0 fe()r ungleich,

loa^renb bie ©runbrente, ber 5lntf)eil beö ©igent^ümerö al6

folc^en, t)on jenen perfönlic^en Umftänben unabf)ängig ift unb

fx^ nac^ ber üblic()en 33e^anb(ung^U)eife richtet, I, §. 208.

2) 33ei ^43acl)tungen ganzer Sanbgüter begreift ber ^acj)t5in0

menigftenö bie unter a) aufgefü{)rten 3infen unb eine SSer^

gütung für bie ^bnü^ung t>on benienigen ©egenftänben, bie

bem ^a^ter t)on bem 6igent()ümer überliefert werben. 5Rur

M einzelnen ©arten ^ unb gelbftücfen fallt bief l)inn)eg unb

ber $acl)tertrag berfelben bient beß^alb alö 5ln^alt6:punft, um
au^ bd anberen ©runbftürfen gleicher 5lrt, 33efcl)afen^eit unb

Sage bie ©runbrente au6gufrf)eiben.

§. 304.

33ci ber ©runbfteuer geigt jid) fogleic^ bie oben (§.298)

erflarte Unmogtid)feit einer gang glei^maßigen ^Belegung M
reinen ^infommenö fe^r beutlicl). (Sin unb baffelbe ©runbftücf

giebt nic^t nur M einer 3Serfc^iebenl^eit in ber 53enu^ung6^

weife, g. 33. alö 5l(fer, ©arten, S^^nier^, ^^rocfenpla^ k., fon^

bem audj) wegen ber Ungleicl)l)eit in ben Ernten unb in ben

5^reifen ber (Srgeugniffe von Sal^r gu 3al)r nic^t bie namltcl)e

9iente(a). !Die genaue ©rforfc^ung ber jebe6maligen wirf^

licl)en ©runbrente würbe unt>er^ältnigmdgig foftbar fein, audl)

würbe biefe unermeflicl)e unb enblofe 5lrbeit unfehlbar nac^^

läfftg betrieben werben unb baburc^ wieber "oiele gel)ter 'otx^

anlaffen. Wan muß fid^ be6^atb mit ber mittleren ©runb^
rcnte begnügen, welc{)e man t)on iebem ©runbjiücfe nac^

genauer S3erü(ffic^tigung aller ©igenfd^aften beffelben erwarten

fann. !l)ie ©runbfteuerbefc^reibung fann wegen i^rer 6cl)Wie«'

rigfeit unb ^oftbarfcit nicl)t oft erneuert werben, fie muß alfo

folc^e Umftcinbe, bie einem häufigen 2ßed)fel unterworfen finb,

unbeacf)tet laffen unb nur baö !Dauernbc in ^e(l)nung bringen.
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(ß) Sluc^ bie 93erdnbcrungcn in bcn ffiirt^fc^aft«fofien ^ufotgc ber h)C(^fcln*

bcn ^Prcifc bcr 5lrbcit u. bgl. t)abcn l^icrauf Sinfl^ufi, ferner Unfälle,

bie ben (Einzelnen fc^tüer treffen unb jlc^ nur in längeren Seiträumen
gegen bie günftigen ^diju njieber ausgleichen. 3)iefc unocrmeibIid)en

Unüüflfümmenfjeit'cn finb gcfc^ilbert bei 3. ®. ^^ offmann, S)ie

fietjrc yon bcn (Steuern, @. 40 unb 106: „2)aö ©infommen au«
(anbioirt^frfjaftlic^ benu^tem 33oben ifi bei n^eitem ab^ngiger »on ben

perfonli^en (Sigenfcbaftcn feine« 93eiDirtf>f^afterö unb ycn S3egeben;

Reiten, iüclc^e "bie 3Birt]^fd)aft«füficn unb bie gruc^tpreife bej^immen,

olö üon bcr ®rü§c unb Sefd^afenbeit be« benu^ten 9Iaum6 " „2)iefc

(bie gcn)ö^ntid>e) ©runbfleuer ift eine fe^r fcl)led)tc gorm, ^Kittel jur

©eflreitung be« @taat«aufiDanbe« ^u ergeben." 9luf biefe Folgerung

iji ju ernjibern: 1) bie Ungleicb^citen , n^elc^e au« inbiöibueücn S3cr;

l^ältniffen beö Sanbicirtfieö entfielen, betreffen nicljt foniol)! bie ©runt;
rente, aU ben ©enjerböoerbienfl (§. 303) ; 2) bie ©rfa^rung geigt , baf

bie ^?ad)trentc nicbt fo »eränbcrli^ ifi, um eine gtci^mäpigc 58efieue;

rung unjuläfftg ju machen; 3) lüüUte man auf bie in ber ©rtragö^

fäfiigfeit liegenbe (Stü^e ber ^cfieuerung öerjid;ten, fo iüürbe biefe

nod; tüeit n)eniger geredet unb üiel fc^Vüieriger au^gufü^ren fein. —
2)ie SSorjüge ber ©runbfieuer enttüicfelt ßo^, ^anbb., a. a. D.

§. 305.

®en)öf)ntt(i) benu^cn btc 9J?enfc^en if)r 33crmögen fo gut,

a(0 fte eö fonnen unb »erftel^en, unb in jeber ©egenb iä^t fic^

eine 53ef)anbtungömeife t>on ©runbflücfen einer gemiffen S3e^

f(J)affen^eit erfennen, tt)e(c^e alö Spiegel anjune^men ifi unb

nacf) n)e(d)er bie mittlere ©runbrente gefud)t werben fann,

§. 303. ^khd hkiht eö auf er 53etra^tung, njenn 1) mit

^ülfe cineö öor^ügli^en ©ewerbfleifeö »on einzelnen Sanbcreien

»orüberge^enb unb au6na{)m0n)eife ein t>or^üglic^ f)oI)er Ertrag

gewonnen wirb, eö fei nun burc^ eine auöge^ei^nete (anbwirt^^

fc^aftlic^e ^el^anblung ober burc^ 33enu^ung ^u einem anberen

3wecfe(«); 2) wenn ©runbftücfe eine ßtit lang, 3. 33. in ber

§anb eines bürftigcn ober nac^läffigen Sanbwirt^eö, weniger

abwerfen, alö eö gewo^nlic^ gefd&ie{)t. §ie()er gel^ört aurf) ber

(Sinfluf , ben bie ©rofe ber 33cli^ungen auf bie 9ientc äufert.

Sßenn ber ?SJiorgen eineö großen Sanbguteö weniger einträgt,

olö ber eines mittleren unb Heineren, fo l^at ber @igentf)ümer

beS erften feinen Slnfpruc^ auf einen niebrigeren 6teuerfa^, ba

eö in feiner 2Bal^l fte^t, biefcn Umftanb gu dnbern(J). ^a^

gegen fann auc^ ber S3efi^er weniger 5D^orgen, bie üieUeic^t

nad) Slbgug beS Unter^altSbebarfeö weniger 9iente iibrig laffen,

feine @teuerer(eid)terung »erlangen, weil ber S3efi^ftanb ^u »er^

änbertic^ ift, weil eine übermäßige 3crftüc!elung , hü ber bie

SfJentc wieber abnimmt (I, §. 373), feine S3egün|iigung \?erbient
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unb mii bic freie S^ii gu einem 5^ebencmerbe benu^t tt)erben

fann^ 3) wenn fie üorübergef)enb auf eine nic^t n)erbenbe SBeife

3U perföntic^em ©enuf beö (Sigentpmerö tjemenbet werben,

n)ic 8uftgärten(c), (Spielpläne u. bg(. §ier üer^ic^tet berfelbe

eine ^dt lang freiwillig auf bie Diente, weil er einen nic^t

werbenben ©ebraucl) l^ol^er anfc^lägt; bie (Steuer wanbelt fic^

wäl)renb beffelben in dm 5lufwanböfteuer (§. 292) um, welche

auc^ guldfjtg ift, inbem berjenige, welcher eine folc^e fiebere

©innal^me aufgiebt, wal)rf^einlic^ auö anberen Duellen ein

rei^licl)e0 ^infommen bqkl)t(d).

(ä) 3- 33. eine S3lctc^c, (Seilerba^^n, ein ^utn^Ia^, ein Saget^ta^ für J^olj,

@teine u. tgl., eine Sftcit; ober Äegelba^n ic. ^w ühtxhauk ^lä^e

forbern iwegen bcr 3öibmung auf lange ätit eine anbete 93e^anblung.

(Ä) 5lnbcr« »erhält c« jic^ freiließ ta, wo bte Xt^eilung gefe^ücf) üer:^inbert

über erfd)toert i|!. — 3)ie franjofifdien ©efe^e re^tfertigen bie Siegel,

ben JDurd^fcfenitt öom Ertrage beiber 33elüirt^f(^aftungen , in großen

unb Keinen ©ütern, ^u nebmen, iooBei bie S3ejt^er ber erfieren ettt)a6

ju furj fommen, mit bem @a^e : Le but, qu'on se propose dans l'eva-

luation d'une commune , est d'atteindre le taux moyen du produit des

terres , et la loi dit positivement qu'on n'aura aucun egard au plus ou

moins d'industrie des proprietaires ; c'est une Industrie que de
diviser son domaine en petite tenue. Eecueil methodique etc.

9lrt. 563.

(c) !Dicfe geben jeboc^ immer einige Slu^ung an ^ol/j, ®ra^ k. S3ci

einem ©arten ifi eg für bie S3ejieuerung gleicbgültig , ob bie barin

gezogenen 93Iumen gum SSergnügen be^ S3eft^er6 ober jum SSerlaufe

gebraucl}t toerben.

(<f) 2)ie vt'fitiöen «Steuergefe^e fiimmen l^iermit überein. — 2)iefer %aU
giebt ein S3eifpiel bawon, ba^ burd) Steuern auc^ üerf^iebenc nic^t

Snan,^icne ßwtdt beö ©emeiniüo^leö beförbert trerben fönnen, loie l)ier

bie ^egünftigung ber ^jrobuctiüen SSobenbenu^ung, obfc^on aud; aht

gefeiten oon biefem befonberen ©runbe bie in §. 304 entiuicfelten <Sä|e

ju jener golge führen. SD'iont^ion in ber angcf. (Sd^rift l)at jic^

üürjügli4> mit biefcn 9^ebenjn)e(fen unb OZebeniüirfungen ber Steuern
befd()aftiget, @ic bürfen jeboc^ ni^t mit ber ^au^tbejiimmung in

SGBiberjircit |iel>en.

§. 306.

2)ie idi)rlic^en 33eränberungen , bie fid^ in ben greifen ber

©r^eugniffe, unb mit 5luönal)me ber S^albungen auc^ im

S^aturalertrag ereignen, erftrerfen ftc{) auf t)iele in einer @egenb

liegenbe gleichartige ©runbftücfe unb machen ba^er bie ^entc

beö felbftwirt]^fcl)aftenben (Jigent^ümerö ungleich), fowie )te auc^

auf bie ^ac^t^infe hd ben neuen ^^a^tungen einwirfen. 2)ie

^^]reife dnbern fic^ ^war bisweilen unabhängig »on ber ©röfe

bee (Sr^eugniffeö bur^ 3unal)me ober Slbnal)me beö SBege^rö,

5- 8. Erweiterung M 5lbfa|jgebieteö, 5Dlißernten im 2luö^
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lanbe u. tgl., öfter icbocf) nacf) ter größeren ober geringeren

@rgiebig!eit ber einzelnen Sa^re. 2)a^er gen^innen bie Sanb^

it){rt()e nac^ fd)Iec{)ten £orn^, Dbft^, SBein^ «^eu^ k. Ernten

nic^t in gleid)em 93er^ältnif, mt bie greife fieigen, unb finben

bagegen hü groger SBo^lfeil^eit in ber gütte beö Ernteertrages

einige, obfcf)on feine gang gureic^enbe Entfc^abigung, I, §. 160.

9limmt man bie (^rtragöfd^e unb greife nac^ bem !Durcl)fc^nittc

einer längeren Sa^reSrci^e in baö ^atafter auf(a), fo gleichen

ftc^ geringere 3Seränberungen i)on Sal^r gu Sa^r leicht au0 unb

fönnen unbeacl)tet bleiben. 3n 9)?ifiaf)ren l)i(ft man burc^

©teuernac^läffe. QBenn aber bie ^-Preife ber 9iol)ftoffe anl^altenb

niebrig ftnb, g. 53. bti einer D^ei^e guter (Ernten ober Unter?

brec^ung ber bi0l)erigen 5lbfa^tt)ege, — ober anl^altenb ^oc^,

j. 33. in golge einer Sunaftme ber 33et)o(ferung ober ber 5lu3?

ful)r, fo verliert ber 2)urc()fc^nitt einer früheren $eriobe feine

Slnwenbbarfeit auf bie gegentt)ärtige unb eö wixt dm 53ericl)?

tigung not^ig, bie entmcber in einer einftweiligen 5lenberung

ber fataftrirten 5lnfc^Iäge, ober ivenigftenö in einer SSeränberung

be6 ©teuerfuf eS befte^en fann (b). 5luc^ bie @c^tt)an!ungen

im *Preife beö @e(beö fonnen eine ä()nli(^e Sßirfung ^aben.

(a) S3c^r (OBirtrjfc^aft bcg (Staats, §. 200) verlangt, baf bie ©runbjicucr

nad} bem voixUidjtn (Sinfoinmen umgelegt merbe, toeit nur mit

bicfem bie (Steucrfdf)igfeit gleichen <B6)x\tt ^altt.

{b) ^iernac^ tjat man in ben meifteu «Staaten hü tn 9ßo^lfeil^eit ber

1820t äa^re gel^anbelt, inbem bie Äatafler au3 ber t^eureren ßtit t>er?

flammten. (Es fann nirgenbö an ber Jlenntni§ bcrjenigen jiatifiifd^en

$;^atfad;en fe{|Ien, nac^ benen biefe 33en(^tigung üor^unc^men tfi.

§. 307.

2)er SSorfc^Iag , bie ©runbftcuer im £atafter in 53oben?

ergeugniffen (in natura) angufe^cn unb nac^) ben ^4^reifen jebeS

Sa^reö bie 6teuerfd)ulbigfeit in ®elb gu beftimmen (a) , bamit

ber lanbbauenben klaffe eine @r(eid)terung t)erfd^afft werbe,

l^at golgenbed gegen fic^:

1) !Die ro()e unb reine (Sinna()me ber Sanbn)irtf)e ifi aud

ber in §. 306 angegebenen Urfac^e feine6n)eg6 fo t)erfc()ieben,

atö ber $reiö ber 53obenergeugniffe. (50 wäre fe^ler^aft, bie

jä^rlic^e 6teuerga^lung nur nad^ biefem 33erfauf0preife abgu-

raeffen, ol^ne babei aud) bie erzeugte 9}?enge in S3etrad)t gu

jielbcn, : beren ^erücfftc^tigung aber p umflänblid) fein mürbe (6).
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2) Sßlan !)dttc vielerlei gelb^ unb ®arteng cn)dcf)fe gu beac^^

tcn. 3n bcr einen ©egenb fann ber f)o()c ^-Preiö eineö |)anbe(ö^

gcmdd^feö für bie SBoi^Ifcil^eit be^ ©etretbee cntfc^dbigen jc.

3) Da fc^on ein Xljdl ber Steuern, namentlich bie 5luf^

wanb^fteuern , unfldnbig ift, fo wdre e^ für bie Drbnung im

@taatö^au6()atte überaus ftorenb, n)enn nun auc^ bie betrdc^t;;

(i(f)fte unter ben Sc^a^ungen iä^xli^ einen t)erdnberlicl)en (Sr^

trag ()dtte. 2ßoIlte man bagegen ben ©efammtbetrag ber ®runb^

fteuer gleid) bkihtn laffen unb nur nac^ ben jebeömaligen

greifen ber ©r^eugniffe bie 5lbgabe ber t^erfc^iebenen Slrten

t)on Sdnbereien neu beftimmen, fo würbe jebe Erleichterung eine

33efc^n)erbe auf einer anberen ^titt ,^ert>orbringen, ^. 33. ein

fel^r tt)o^(fei(e6 ®etreibeia()r it)ürbe ben @teuerant^ei( ber SBein^

berg6^ unb SÖalbbefi^er, ein fe{)r gelinber 2öinter mit niebrigeren

^ol^preifen ben ber ^cferbeft^er er()ö^en (c).

(») So^, ^ant)b. fccr (Staaten). III, 257 (219 ber 1. 91.)- — <Sc^on,
©runbfä^c, @. 194. — JBagc^cn bie 9?ecenfton bc6 crjiccen 9Berfc3 in

ben ^tit)üh. Sa^rb. 1823. 9lr. 64 (»on Oiau).
{b) S3ci iüelc^em greife ber (anbiüirtfifc^aftlic^en ^rjcugniffe bie ®runb;

rente am größten fei, bie^ ifi im SlÜgcmeinen gar nic^t angugeBen,

töeil fein fefteä 33er^ältni§ jlüifc^en ben greifen unb Duantitciten fiatt;

ftnbet, I, §. 160 (e). ©üüiel ijl jeboc^ au§er 3iueifel, bap, luenn ber

«Scheffel öon 1 auf 2 f. f^eigt, barufh bie Oiente nicfet auc^ bie bopjjclte

toirb. 93ei ^olj unb ©ölte iji bie^ ef)er ber ^all, toeil tu ^Heig?

üerdnberungcn berfelben fafi nur üen bem 33egel)re augge{)en. — ©ei
öcrfd;iebener f^ru^tbarfcit unb üerfdjiebenen greifen bleiben auc^ bie

Mofitn beg fianbloirt^eg nic^t ganj gleich, aber lücnn man biefen Um?
fianb ebenfalls beachten tooUte, fo würbe tk SScrwicfetung üollenb«

unlüöli^.

(c) 3n bem üon So^ a. a. D. aufgefieKlcn Seifpiel finb bie SBalbungen
mit einem ©teuerca^itale üon 2 3J(tiIl. klaftern .§olj angelegt, lüüüon

fie 20 ^roc. cber 400 000 jll. gu fieuern t)aben. 3u einer ©runb;
fieuerfumme öon 7*200000 rl. foKen bie Salbungen nac^ bem *?Jreife

üon 3 rl. für bie Klafter 1-200 000 rl. beitragen. 9lun fieigen bie

greife ber 58obener^eugniffe, 3ßaijen um bie ^alfte, ötoggen, @cr|ie,

^eu unb J^olj um ein 2)rittel. 2)a man im ©anjen aud) nur
7-200 000 rl. aufbringen lüill, fo oert^eilt man bie Sajl fo, baf bie

33efi^er ber 2öaijenfelber 192 000 rl. me^r, aflc anbern ©runbeigner
aber weniger aU bisher beja^len, todl)renb öielleic^t bie Steuerfdl^igfeit

ber 3öalbbeft^er am aflermeifien ijugenommen \)cit. ^ieju fommt, ba^
fein 9l(!er blc^ Sßaijen cber Oioggen jc. tragt, öiclmci^r immer einige

Slbwed^ölung öürfommt unb alfo bie *4^reifc melbterer (Srjeugnijfc im
fammengefaft werben müften.

§. 308.

Die S3efi^ungen beö 33auernfianbe0 waren frü!)er!)in inö^

gemein mit erheblichen bäuerlichen Saften befegt. !Da ein folcf)e0

Ol au, poUt. Oefon. m. 2. %btl). 5. fluög. 2
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5RcaIred)t auf fDienfte unb 5lbgaben einen %l)n{ teö ffinn^

ertraget bem ^Berechtigten ^utvenbet, fo fann bic 6teuerpflic^t

beö belafteten @igent()ümerö fid) nur auf ben bcmfelben bleiben^

bcn Ueberreft ber ©runbrente erftrecfen. 2)erienige %i)di beö

9f? ein ertraget aber, n)elci)pn ber belaflete (Sigentpmer njieber ah^

geben niu§, bitbet in ben Rauben be6 33ered[)tigten eine ©efaü^
rentc, für mi^t berfelbe ebenfalls befteuert werben muf, ba

fein 5Int^ei( nad) Slb^ug ber ©r^ebungöfoften ebenfalls reineö

(^infommen ift. @o n)ie eö bie @Ieic()^eit ^erle^en n)ürbe,

tDcnn man bie ®efäl(bered)tigten fteuerfrei liege (§. 338), fo

tväre e6 eine Ueberbürbung, ben ^igent^ümer ^tl}ni^, jin0^,

fro!)n^ 2c. Pflichtiger ©runbftücfe ebenfo gu be^anbetn, mie ben,

beffen ^Seft^ungen ganj unbelaftet finb («), unb biefer Untere

fc^ieb muß fc^on hd ber ©runbfteuer b(a(i)td ix)erben, n)eil biefe

»erfc^iebencn bauerlidjen $Jaften mit ber 5lrt be^ ©runbbeji^eö

pfammen()angen (J). Sßon ben 2)ienflbarfeiten gilt baffelbe(c).

Die §^pot^efenfcf)ulben ^aben ät)n(icf)e SBirfung unb i^re 9?ic^t^

beacl)tung hti ber @teuerbelegung ber ©runbeigent^ümer ift eine

ber gröften Unvollfommen^eiten ber biö^erigen ©teuerf^fteme.

1)a inbef bie 33elaftung mit Unterpfanböfc^ulben eine »orübcr^

ge^enbe unb t)eränberlid^e ifl, auc^ nur eine einzelne 2lrt ber

Ö3erfc()u(bung bilbet, fo lann jte an einer anberen ©teile ah^

gel^anbelt tt)erben, §. 401a.

(a) 3Kan fonntc btefi nic^t bomit rei^tfevtigen , bap man ftc^ objecti» an

bcn reinen (Ertrag ber ©üterqueüc, ni^t an taS (Sinfommen
ber ^erfonen galten tvolU, benn jenes ipäre eben tn folc^cr äöcife un;

juldfftg, ögl. §. 262.

(Ä) 3n Defterret^ hjurbe bei ber Si^ereftanifc^en ©runbfieuerregulirung

(1750— 1756) ben ©efäUberec^tigten eine ^ominicalfteuer aufgelegt,

eine (Srteic^terung ber bclafieten (Stgentt)ümer fc^eint ober nic^t ocr^

gefommen ju fein, ba man in Slieberöüerreic^ bic Otuflical; (bduerli^en)

unb ^cmmkali (gut«;^errlid)en) ^Befi^ungen auf gleiche 5Bcifc nad)

ben greifen ber yerfd^iebcncn S3übenclaffen anfc^lug, in 9J?äl)rcn fogar

hti einem X^dit ber Sdnbcrcien ba« rusticale t)o^crc 9lnfd^e erl^iclt,

aU baö dominicale oon glci^cr S3obengütc; Sinben, ©runbfteucr;

öcrfajfung ber oftcrrcidiif^cn 9Jionarcfeie, I, 8. 10. 43. — S3ci ber

3cfep:^inifc^en ©runbj^cucr (1784 u. 1785) burftcn jluar bie OicaUaftcn

bei ber 5lu«mittelung bc6 (Ertrages nic^t abgelegen n^erbcn, eS tüuvbc

i^nen aber ein gctuiffc« 3Jiaaf gefegt, inbem bie (Steuern unb ®runb;

laf^en jufammengenommen nic^t über 30 ^'roc. bc« *J?ol)ertrageS betragen

füllten, unb ba jene im 25urcl)fc^nitt auf 12 fi. ISVb fr- Ö^K^t würben,

fo blieben für biefe 17 fl. 46^3 fr. Don 100 fl. übrig; ö. itremer,
II, 60. Sin ben, I, 72. iDiefe ^erminberung ber ©runbgefdlle, eine

für bie -58ered)tigten ^arte SWafircgel, trat oom 1. ^ioüember 1789 an

ein unb tourbc fc^on 1790 mit bem ganzen Sofcp^inifcl^en ©runbfieuerr
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fi^fiemc üon 8co))Dlb II. iricbcr flufgci)obcn, tcä) foHtcn iocnigfieng öon
je^t 'an bic 6errfcf)aftfid)cn ©runbftiicfc eben fo ^oc^ aU bie unter?

tranigen (bäuerlidjen) befieuert lüertcn, lüorauö für bicfe eine Slbgabcn^

öcrminbcrung cnt|lanb. Sinbcn, 1,76. S)urc^ tag @teucrprooiforium

üom 8. ^ebruar 1819 für einen ^\)til ber ^royin^en, in benen r\a6)

ber 93efeitigung ber 5ofep:^inifc^en ©runbficucr bie älteren (Sinricfatungen

toieber gültig gelüorben lüviren, tüurbe ber Slbjug ber ©runolaften »er?

orbnet. 2)tc birccten (Steuern ic. ©. 5. — 2)a3 patent »on 1817

§. 14 »erbietet bic S3erürfft(t)tigung ber „(Sa^italfcbulben, ©elbbienft^,

S'laturnl-Slbftattung^,', Oiobot:^« unb 3et)entüerbinbtid; feiten". 2)aö S3e?

bürfni^ einer Slbdnberung biefer ^efiimmung tüurbe nic^t üevfannt. 3n
S'Jiebcrüjlcrrcict) , \üo baö Äataftcr 1835 in SScHjug trat, »urbe nod;

furj üor^er, auf ben Slntrag ber (Stäube, bie Uebertragung eine«

2:^citeg ber ©runbjteuer öon beladetem Sanbe auf bic berechtigten »er;

fügt unb cinftlücilcn ber ?lb,^ug ber biöfierigcn Urbariat* unb ßdjixt^tmv

öon bem Slnfc^lage ber bäuerlichen Sänbereien angcorbnet, 2)ecrctü. l.Suli

1834. 2Bä:^rcnb unbetafieteg @igentt)um üon 100 ji. (Reinertrag 16 fl.

553/4 fr. gicbt, fo trägt ber bclaj!ete (Sigent^ümcr nur 13 j!. 13V2 !r.

unb ber 93ererf)tigtc bie übrigen 3 fl. 12V4 fr. Sinben, I, 555. 11,14
unb S3eilage Oh. 4. — ^ad) ben neuen SSorfc^tägen öon 1860 u. 1863

foflcn bicfe Safien ebenfalls abgerechnet werben. — 2)a« mailänbifc^e

^ataftcr tdfft ben ©runbeigent^ümer nai^ 3)?aa§gabc feinet fcften ober

üeränberlic^en ^adjteinfommcn^ (parte dominicale), unb ber Slnt^eil bcö

Sauern (parte colonica) njirb unter bic Söirtbfc^aftäfoftcn gejäl)lt; ieboc^

gcfd^^:^ biefe Sluöfc^cibung nicf)t ol^nc i^eblcr, S3urgcr, 9icifc burc^

Dberitalicn , II, 240. — 3m ^anno». «Katafier ^aben bic OicaKafien

feine S3erüdEftc^tigung gcfunbcn. — 3n ben ü|llid;en ^rooinjen be3

))reufifd)cn Staate« gab cS oiclc S3auern, lüctcbc ©efälle in (Selb ober

grücbtcn an bic S)omäncncaffe cutrid)teten unb bafür oon ber ©runb?
itcucr frei geblieben waren. 9J2an mu^te baficr bei hen ©efäriablofungcn

einen ber länblic^en ©runbfieuer entfprec^enbcn J^ficit auäfc^eibcn unb
alö (Steuer liefen laiTcn. Um bic Öeji^er t)ic^u geneigter ju ma^cn,
tt>urbc i^nen bic Slblöfung be6 Oleficä mit bem 20fac^cn fiatt bcä

25facbcn geftattct, ^. 0. 23. Sunt 1836, gurücfgcnommen 1. ©cc. 1843.

S^immclvf cnnig, 2)ic vreu§. birectc Steuer, I, 42.

(c) Uebcr bie Sluömittlung ber ötcariaficn f. ujürtemb. Snjir. ö. 10, ^cbr.

1820 in Olci^fc^er'g Sammlung (3Jiofcr'd (Sammlung ber iüürtemb,

gin.;®cfe^c, II) XVII, 2. (S. 1104.

§. 309.

Um biefer gorberung ber ®ered)tlgfe{t 3U genügen, ^at man
in ben metften beutfc^en Staaten hd ber Äataftrtrung jebeö

©runbftücfeö auc^ bie ©runblaften forgfältig erforfc^t, ifjxtn

mittleren 33etrag in @etb bereitnet unb 'oon bem Dleinertrage

beö alö (aftenfrei angenommenen ©runbftitrfö abgezogen. 2)er

Ueberreft bilbet ben fteuerbaren Ertrag be^ belafteten (figen^

tl^ümer^
; ^ugfeicf) n^irb aber t>on bem S3ereci)tigten eine befonbere

©efdUfteuer erhoben (a). Dief 33erfa()ren gewahrt ben @igen^

t^ümern trotte @icber^eit unb S3equem(id)feit, nur tt)irb baburc^

bic Äataftrirung t>iel umftänblic^cr unb foftbarer. ($ö tvätt

eine grofe Erleichterung ber ©runbfteueranlegung unb eine
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33crcinfacf)un9 ber ia()r(ic^en Steuererhebung, t^enn man bic

©runblaften ganj auö bem ^atafter tDegließc unb ben ®runb^

eigent^ümer ermächtigte, bem S3erecl)tigten bei ber Putrid)tung

ber ©runbgefdtte einen t>erl)ä(tnigmdßigen Slb^ug ^u madjen (b).

(So entftel)t iebod) l^ithd ber 3^^cif<^t/ ^^ ^i^fc Slbfürjung bc0

©efc^äfte^ ^ula\[iQ fei.

(a) 3. 93. bat. ©runbfteuerorbnunfl ö. 1810, §. 4: 3ef)ntcn, SBceten,

3infcm ©ülten, (§xhpä6)tt, 3^^citgaben, ^olj* unb 9öeibebercd)tigungen

follcn abgcjügen u^erben ; 93erürbn. ü. H. @ept. 1813: aitc^ %xo^ntn,

bic auf einem ©runbfiücfc ftaften (bagegen ifi nad) S^erorbn. jj. 4. 9Jiär^

1811 ber 91bjug bcg ^anblo^n« unb (gterbfaUg nic^t gemattet, njeil

fte nic^t jäf>rlid) eintreten ; ein unbcfriebigenber ®runb). — @benfo

toürtemb. @ef. ü. 15. 3uli 1821, §. 21. 22. — 3m @ro§^. J^effen

berut)t auf biefem 5lbjuge ber Unterfd)ieb tti fogenannten 9^aut|s unb

q3ur.@teuercapitaleg. — ©al)er. @iunbil.^®ef. ö. 18*28, §. 4.

{b) 9lu«fübrlirf)e «Säuberung ber au8 ber (Ermittlung ber Süeaflafien ent;

fletienbcn S^ftierigfeiten , wie fie fid) in ber ©rfa^rung barfiellen, bei

ü. @rof , a. a. D., @. 52—61. „(Bi giebt l^änber, tüo man mä)
Slufüpferung üon metireren 100 000 fll. gu ber Ueberjeugung gelangt ifl,

ba^ eö beffer fei, bic auf ben ©runbjiüden rufienben Öleaüaften aU
gar nic^t üorl)anben ju betrad)ten unb bem (Smpfänger unb (S)ebcr ju

überladen, ft^ mit einanber auöguglei^cn." — 3n äJinli^em «Sinne

aScnjcnberg, II, 283. — 3n 33a^ern würbe 1677 geiiattet, einen

cntfprcdjenben Slbjug an ben (§)runblajien lücgen ber ©runbfteucr ju

macbcn. SSocfc a. a. D. ^rcu§. ©runbj^eucrgcfe^ für bic ivcfilicben

^rooin.^cn ».21. San. 1839, §. 24: ^ritiatredjtticbc Safien iücrben im

Äatajicr nidjt berücffic^tigt. §. 41 : 3n wiefernc ber Sigentbümer

üon einem S3ercd)tigtcn (Sntfrfjäbigung »erlangen fann, bcj^immcn bic

bcjicl^cnbcn @cfe|e.

§. 310.

©egen biefe6 ^mitt einfacf)ere SSerfaf)ren laf[en ftc^ folgenbe

^ebenfen ergeben:

a) 33ei t)ermicfelten bäuerlichen 33erl)ältniffen entfte^en oft

gwifc^en ben S3erecl)tigten unb Pflichtigen ©treitigfeiten über

bic 2lrt unb ®rögc beö Slb^ugeö, ^. 53. hd einer untl^eitbaren

Seiftung, bie in ®etb angefc()Iagen werben mug, weil bie 53e^

rec^nung fc^wierig ift unb bie beiben 53et^eiligten über bie*

felbe t)erfcfticbener 9)ieinung fmb. Dief wirb burc^ bie forg*

faltige gaffung be^ ©efc^eö nic^t ju vergüten fein. SSenn man

auc^ eine leichte, unfoftfpietige 6ct)Hci)tung foIcf)er ©treitigfeiten,

ttvoa tmd) ein ©c^iebögeric^t, anorbnet unb für baffelbe eine

Einleitung (Snftruction) aufftellt, fo hkibm bocl) S3efcl)werlic^;^

feiten, »on benen bic 6teuerpflic^tigfeitcn lieber frei erl)alten

werben foUten (a).
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b) Der ®efa(lberecl)ti9te n)irb l)khn mittelbar (inbirect)

bcfJeuert. SBä^renb ber 6taat bie ©r^ebungöfoften ber ©efäll^

fieuer erfpart, ift e6 für ben ®runbet(ient^ümer (äftig, bag er

btefe (Steuer t)orfd)tefen muß. S3ei ben nur t?on 3eit gu 3eit

emtretenben §anb(öf)nen, g«ß9cbü()ren Jc, tritt ber @rfa^ beö

@teuert)orfc^uffe0 oft erft nac^ einer Oiei^e üon 3a^ren ein unb

fommt erft bem (Srben ober Käufer 3U @ute(ö).

c) 33ei inand)en ©cfäöen, t^or^üglid) bn 3e()nten, f)at ber

53ered)ti9te t)erfd)iebene ©infammlungö ^, ^iranöportfoften , ^-Ber^

lüfte n. bgl. ^u tragen, auc^ rul)en auf bem 3e^nten l^auftg

S3au^ unb anbere Saften (II, §. 70 a). 2)em ®efätlpflicl)tigen

muß bie gange @ntricl)tung in Slbgug fommen, bem 33ered)tigtcn

aber barf nur ber nacl) 33eftreitung jener Soften übrigbleibenbe

Xl)dl alö fteuerbareö ©infommen angefe^t werben, feine Steuer;^

fd)ulbigfeit ift folglich geringer alö bie bem ®runbeigent{)umer

3U gewäl^renbe Erleichterung. Dfene ^ataftrirung ber ©efällc

laßt ftc^ biefe gorberung ber ©ere^tigfeit nic^t auöfü^ren.

@0 ergiebt ftcf) l)ierau6, baß bie befc{)riebene Slbfürgung be6

^ataftergefc^äfteö nur ba 3U empfe^^len ift, mo bie ©runblaften

meiftenö fc^on abgeloft ober njenigftenö in eine einfacl)e S«>nn

umgemanbelt finb, mt bieß allerbingö in neuefter 3eit in ben

meiften Sanbern gefc^el)en ift; ferner in bem galle, n)o ber

55erecibtigte 5lu0lanber ift (c).

(a) <BoU ber bclafietc (Sigenttjümcr ja^vlidj ben öorijiänbigen @rfa| ber

oorgefdjoffencn ©teuer burd^ ben Slbjug m ber 8aft erlangen, fo mu^
e0 befannt fein, ben lüieöielj^cn !j;^eil ber ganzen (Rente bc3 ©runbs
flücfeö bie Safi au^mac^t. J^teju ift ein ®elbanf(^lag ber le^teren

erforbcrtid) unb wenn metjrere @efdübererf)tigte öürt)anbcn finb , fo

mup man für ben 91nfprud) eine« Seben einen ©elbfa^ ^aben. ^e^tt

c8 fiicran, ober fann man ftd) über ben 9lnfd)Iag nid)t »erftänbigen^

fo fönnte nur eüca angeorbnet ioerben, ba§ oon jeber Seiftung an bie

berechtigten ber ebcnfomelfte !J:^eil jurücfbe^alten tt^erbe, aii bie ©teuer

üon ber ganzen 9icnte betragt. :Diep ^ättt bie golge, ba^ in ben

einzelnen Sabren ber 9lbjug balb größer bolb üeincr ift , aU ber für

ben S3erecbtigten aufgelegte X\)t{i ber ©teuer. (Sg fei g. 33. bie ganjc

mittlere Oiente 18 ff., bie SSelaftung V3, bie ©teuer V«. f«? l)«t an ber

©teuer »on 3 |i. ber (Sigent^ümer 2 ft., ber berechtigte l fl. i^\i tragen.

3ft bie Saft ber 3e'^nte oon 60 ft. mittlerem 9?o^ertrage, fo bap ber

9lb,;ug üon l fl. = Ve be6 Sehnten ift, unb ftnft in einem ein;(etnen

3al^rc berfelbc auf 48 ft., ber ßcljntc auf 4,* ft., fo träre ber Slbjug

»on Ve nur 0,^ ft., irdfirenb ber Setaftete otjne^in »on ber ©runb?

fteuer fd)on ju '^o^ getroffen h)irb, unb bie Sluögtei^ung erfolgt erft

in einem längeren 3citraum. — 53ei ber franjoftfcben ©erorbnung:
11 (le proprietaire) est autorise ä retenir la contribution de la portion

du revenu, dont il ne jouit pas, Kec. 5lrt. 329, bleibt ti unbeftimmt,
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nac^ trelc^cr bicfec bciben 3Jiet^cfcen ttx SlB^ug erfolgen [oft. SÖa^t?

fd)einlid) gefd)ie^t c« nac^ ber gn?eitcn unb jlvar fo, ba^ ber ^igcn-

iMmn V5 ber jä^rlidjen ?ei|!ung juriicfbcl)ält, treil bie§ ber gu§ ber

©runbfieuer fein foüte. @o »erorbnet ciuä) ba« angef. bat)erifd)c @cfe^

öon 1828 in §. A, ba0 im öi^einfreifc ber (Sipent^ümer bcm Oientens

cmpfänger 's ber öiente in Slbjug bringen bürfe. — 53ei ber pro;

üifürifd)en ©runbfieuer im oenejicinifdjen ©ebiete iviirbe 1815 bajfelbe

üorgefd)rieben. Sinben, I, 193.

(6) SSei'm 93crfaufe fann l^ierauf in ber geftfe^ung ber Äauffummc Oliicf?

ild)t genommen icerben.

(c> 3n ^at)ern n?urbc in ^infic^t an] baö ®runbentla|iung«gcfe^ ö.4.3uni
1848 burd) ba« ©efefe 0. 28. aWärj 1852 angeorbnct, bajg bie Oieaflafien

au6 bem ©runbfieuerfatafier (»inivegbleiben foUen, bci^ ber (Sigent^ümer

bic üoKe (Steuer be,^ai|lt unb für bie nod; nid)t abgelof^en ©runbgefäflc

oon bem berechtigten Vis t)c« S3ctrage0 aii dv^a^ anfprec^en barf. —
^aä) bcm bab. ©runbfieuergefe^ 0. 7. 3Jiai 1858 njerben bic ))eriobifc^cn

@ntrid)tungen, ©tcrbfaü, Äauffall ic. nidjt bcrüc!ftd)tigt. S3ei (Srb;

befianb^gütern, ©c^upflel^cn auf mcl^rcre fieibcr unb ber 8afl, gafelöie^

gu (»alten, tiurb bem ©runbbcfi^er bic Safl an feinem (Steueranfc^lage

abgezogen, bei anberen ®efäf(en gefc^iel^t biefi nid)t, bagegen loirb i:^m

bie »on bem ßinif, ®ülti, ^ti)nt: unb 2üeibebcrcd;tigten entridjtctc

OefäUfieuer augbcjal^lt, $Diefc 9lnorbnung beruht iriabrfc^einlid^ auf

ber SSorau^fe^ung , ba§ bic nocb oorbanbenen 53cred)tigungen balb

yoUenbö abgelöj^ tücrbcn. — *Picu§. @efe^ 0. 21. ^lai 1861 §. 3:

(Wealgercd)tigfciten , bic mit einem ©runbfiücE ocrbunben ftnb , bleiben

cbcnfü aufer 93etracfet aU Oieallaflen unb (Servituten. — 9^ac^ bem
bernif^en @efe|, ü. 15. ^läx^ 1856 §. 37 werben bie ^lu^ungörcc^tc

üon frembem @igentfium in ber OJcgcl öon bem berechtigten oerfieuert,

aber bic ©tcucrocriualtung ifi berechtigt, fic^ auc^ an ben belafieten

©runbeigcnt^ümcr gu ^Iten, b. f). bic ©runbrcnte of)nc 9lbjug für

Saften ju bejlcuern unb bem @igcntf)ümcr ju überlaffcn; bap er bem
S3crec^tigten ben 5lbjug inac|>c.

§. 311.

^6 ift f^reitig, ob unb mtcmeit bie ©runbfteuer in einem

Sanbe nac() i^rer anfänglichen geftfepng c\)nt Ungerecfjtigfeit

unb 9'?ac()t!)ei(e üeranbert merben bürfe. ^nx ^ntfc^eibung ^ier^

über ift eö notfjtvenbig, bie Sßirfungen einer gleic^blei^

benben ©runbfteuer auf bie ^4^reife ber Sanbereicn
gu unterfud)en, meil bie 3Sert^eibiger ber llnt)ercinber{ict)feit auö

biefen 5E5irfungen einen .^auptgrunb genommen ^aben.

S33enn in einem Sanbe feine anbere Sd^a^ung befte^t, alö

bie ©runbfteuer, unb biefe un^eranberlidj) ift, fo mirb fte wie

eine ©runbfaft ober eine SScrringerung ber gruc^tbarfeit bei ber

(5rn)erbung ber ©runbftücfe in ^Infcfelag gebradjt werben. @ine

folc^e fefte ©runbfteuer bewirft alfo unter übrigen^ gleidjen

Umftänben, baf ber faufpreiö beö ©runbftücfö etwa um ba6

20, 25 ober 33fac^e if)reö S3etraged niebriger ip, alö wenn fie

nic()t t>orf)anben wäre, unb ber i?äufer wirb t)on i^r ni(i)t
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ht\6)mxt, n)ci( er nur ben nac^ ^Ib^ug ber Steuer übrig blei^

bcnben Oieinertrag hqa^lt l)at dagegen (etbet berjenige, welcher

baö ©runbflürf nad) ber (Stnfül)rung ber ^Steuer ^um erPen

9}kre t)erfauft, ben tJoHen 3ßer(uft, unb ber ^iaat erfc^etnt i^m

gegenüber wie ein ©efäüberec^tigter, benn ber SQ3ert^ beö immer*'

wä^renben Slnfpruc^ö auf bie Steuer wirb gerabe burc^ jene

Summe au^gebrücft, um welche ftct) ber $reiö ber Zaubereien

erniebrigt. 2ßer nid)t üerfauft, fiel)t wenigftenö feinen Sßermögenö^

anfd)lag unb feinen ßrebit verringert. 3ebe Steuerer!) ö()ung

bringt eine ä^nlic^e Söirfung ^erüor.

§. 312.

2)iefe 2Bir!ung ift nicf)t einer fol(f)en ©runbfteuer altein

eigen, fonbern fann hü jeber Sc()ajung t)orfommen, bie auf

einen verfduflic^en ©egenftanb »on t)eränber(ic^em ^J^reife gelegt

wirb unb ba{)er iebcn (Sigentpmer beffelben trifft, woferne fte

nur vereinzelt fte^t, 3. 33. hei ber Steuer von Käufern, realen

©ewerbö^ unb anberen Berechtigungen, Staat^fc^ulbbriefen u. bgl.

!Die mit jeber Sc^a^ung verbunbene Scbmalerung be6 (Sin^

fommenö brücft ftd) in folcl)en gallen in einer ^reiöerniebrigung

ber befteuerten 53ermögenöt^eilc auö, n)al)renb anbere Slrten ber

Schalungen ft^ nicbt an eine beftimmte, verctuferlic^e Steuer^

quelle anfcfe liefen (a). 2)ocfo bürfte man nic^t fcl)liefen, baf

eine folcl)e ältere ©runbfteuer, welche bie einzige S^a^ung

märe, von ben Befteuerten gar nic^t alö Befcfttverbe empfunben

würbe. Xienn 1) zeigt fic^ ber ©influg einer folc^en ©runb^

fteuer auf ben $reiö ber Siegenfc^aften feineöwegö in allen

gätlen. din %l)dl ber Sänbereien befinbet fic^ in fefter §anb

bd ^örperfc^aften, tin anberer vererbt ftc^ oöne ^^reiöanfcl)lag

an S^ac^folger in gibeicommiffe, an einzige ober bevorzugte

Äinber unb ^eftamentöerben, unb hd (Srbtl)eilungen unter

©efc^wiftern pflegt tin niebriger 5lnfcl)lag ^n ©runbe gelegt

ZU werben. 3n allen biefen gällen wirb fein von ber Steuer

erniebrigter ^^reiö bezal)lt, unb tin folcl)er ^txQt fiel) nur etwa

hti einem 3Sermögenöüberfd)lage, z- ^- \^^ ^^^^ Sßerpfänbung.

2) 2)er ^^reiö ber ©runbftücfe ift wed^felnb, tl)eilö wegen ber

33eränbcrlic^feit ber ©runbrente (§. 306), tl)eil6 auc^ bd einerlei

®rope berfelben wegen ber SSeränberungen im Begehr unb
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Slngcbot fowie im 3inöfufe, I, §. 119. hieben tiefen häufigen

unb ftarfen $rei6fc^tt)anfungen lägt fic^ bie SBirfung einer fefien

©runbfteuer nici)t l)crauöfinben, biefe crfc^eint bem ©igent^ümer

tt)ie iebc anberc Sluögabe, g. 33. für 33cn)irt()fcbaftungöfoften

;

fie mirb nirf)t fo un fühlbar, wie man na^ §. 311 fd)(ie§en

foütc, meil man baö beutlic^e S3en)uftfein nic^t }^at, baß man

if)rctn)egen beflo wohlfeiler gefauft ]^abc(ö).

(a) (Sine (Steuer üom $lrbeit«; unb ©eircrBgüerbienj! unb )ion ber (5aj)itals

tentc trifft nur baö (Sinfommen bcg S3e|!cuertcn, ofenc beffcn 33crmögen

bcm 9Serfct)r«»ert!^c unb '4^reife nad) ju erniebrigen. ®enn ein 2anb;

gut oon 10 000 fl. ^ret«anfd)lag unb 400 fl. Sftentc mit 80 ji. befteuert

ft)irb, fo bleiben nur ni)d> 320 fl. übrig, unb ber ^rei« hjirb üiellcic^t

auf 8000 f. ftnfen , e« gelten alfü an ber 9lnfauf«fummc 2000 fl. oer*

loren. (Sin .Kaufmann, ber oon 10 000 fT. Kapital 800 ff. 3in« unb
®ctt3erb«gciDinn bejöge unb baücn 80 fl. (Steuer gdbc, l^ätte in feinen

(Sinfünften gleidje (Sinbuge, unb fein (Sapital trüge iljm Vs ^toc.

n?eniger ein, ber 9lnfc^Iag feine« aScrmögcng bliebe aber ber ndmlic^e.

(Sinc^ Steuer auf Staat«fd)ulbbriefe mac^t biefelben unter übrigen«

gleid)cn Umjiänben tt>o!|tfeiler, eine (Steuer auf Unter^jfanböbarleficn

fann eine folc^c %ol^t nic^t ^aben.

(b) Sbenfo Sanken, 9^atur unb 9ßirfungen ber feit langen Salären un^
üeränbert gebliebenen ©runbfieuer, Dlbenburg 1851, @. 35. — SWit

ben 9teaf(aj!en »erbätt e« fid^ barum anbcr«, iucit biefe oft einen Diel

flärferen !j;^eil be« Sfteinertrage« tiintüegne^men , auc^ ba« ©epräge ber

Un»crdnberlid)fcit iwegcn i^rec prioatrec^tlic^en Statur beutlic^er an ^d)

tragen.

§. 313.

3n ben üDrfte()enben S3etrac{)tungen (§. 311. 312.) ttjurbc

»orauögefe^t, bag feine anbere @c^a^ung btftc% aI6 bie ©runb^^

(teuer. 2ßenn bagegen alle @in!ünfte, atfo auc^ alle Slrtcn,

3Sermögen werbenb anzulegen, gleichmäßig befteuert ftnb, fo

fällt jene Sßirhmg ber ©runbfteuer auf bie ^^^reife ber ®runb^

püdfe gan^ ^inweg, \mi ber S3cfi^cr einer ©elbfumme, bie gu

einer einträglirf)en ^nmenbung bef^immt ift, in allen gällen

tjon bem barau6 fliefenben Ertrage eine 5lbgabe geben muß

unb folglid) feinen 2lb^altung6grunb mel)r l)at, ©runbeigent^um

fo ^oc^ 3U hqal)kn, al6 eö ba^ angenommene 3[5er^ältniß

gwifd)en 3inö unb @tammt)ermögen mit fic^ bringt. 3Burbe ein

©runbftücf, n)eld)eö tjörl^er 100 fl. gegolten unb 4 fl. 9iente

getragen \)aik, mit ^/s ber le^teren befteuert, fo fanf ber ^4^reiö

auf 877-2 fl. l)erab. 2ßerben aber fpäter alle ÜRenten in gleichem

Wlaa^t in bie Steuer gelegt, fo baß überall t»on 4 ^Jroc. nur

3^2 ober 1 fl. üon 2S\I- fl. 6tammt)ermögen übrig bleiben,
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fo tt)irb ber Käufer eineö ©runbftürfeö Geneigt fein, ba^

28V7fac^c ber mmmef)rigen freibteibenben diente, b. 1^. wieber

tt)ie üor()er 100 fl. bafür ^u hqaljUn, benn er fte{)t ftd) M
biefem greife ebenfo gut alö bei einer anberen 5ln(egung feineö

3Sermogenö. 2Baren, fo lange bic ©runbfteuer aüein beftanb,

bie (Süterpreife niebriger geworben, fo muffen fte bei bem ^in^

gufommen anberer (5(i)a&ungen wieber in bie §of)e gef)en, weil

fo lange, a(0 man au6 Sänbereien eine t)6f)ere S^iente erbalt,

ein fiärferer Sege^r narf) benfelben eintritt. 3e t)ollfommener

ba6 ©c^apngöf^ftem geworben ift, befto t>ollftänbiger ftellen

ftcf) biejenigen greife beö ®runbeigentl)umö wieber l^er, weld^e

ol)ne alle (S^a^ungen ftattftnben würben, unb nur etwa barum,

weil biefe gewö^nlic^ ftärfer auf ba6 liegenfcf)aftli(I)e ©igentl^um

fallen, al6 auf baö beweglicl)e 3Sermögen, hldht t)ielleic^t nod^

einige ©rniebrigung ber Sänbereipreife in golge ber ®runb^

fteuer übrig («).

(a) Unter ber 9Sorou6fe^ung , baf ft(| bie (Sintrdglid^feit öerfc^iebcner 9lns

tcgung^cirten eine« ^emtogcn« mit ber 3cit bur^ ba^ 3?iittoerben üöUig

ausgleichen muffe, ifi bie SBirtung ber ungtei^en «Steuerbelafiung fo

ju »erbeutlic^en. (Es fei bei einem 3in«fupc üon 4 ^roc. bie eine 9lrt

be« SSermögeng mit V2 ^^oc. ober Vs ber Olentc befieuert (j. 35.

fidnbereien unb ^dufer), eine anbere Slrt mit V4 ^i^oc. ober Vie ber

SRente (^. S5. bie oom @igent:^ümer jum @en)erb«Betriebe gebrauchten

(5a))itale), eine britte Slrt gar nii^t belegt (j. ^. bie auggctic^enen

(Sai)itale), fo Idpt bie «Steuer ben 3 (Staffen oon SSermögenöbcfl^ern

372—3^4 unb 4 ^.^roc. ber Otentc übrig. 2)ie^ fann ntd^t fortbauern.

3)ic abnebmenbc Sfia^frage nacf> Siegenfc^aften wirb ben i^rciö ber*

felben ernicbrigen, jugleid) ioirb mon me^r aug;julei:^cn fu^en unb ber

3in6fuf h)irb ^erabgejen. (Sinft berfelbe auf 33/4 5^roc. unb ber ^rei«
ber Siegenfc&aften auf 93V4 ^roc. , fo fielen alle brei 95ertüenbungen

it)ieber im @leic^geh)i^tc. Dbige 9Jorau6fe^ung trift aber nic^t genau
ein, toeil j. 33. ba« ©runbeigenf^um loegcn feiner @id;er^eit unb ber

Slugficbt auf Otcntencrl^ü^ung mc^r gefugt irirb, fo ba^ be^balb bie

greife ttxoa um bie breifac^e Otente p^er fielen muffen, aU au^crbem
{tt\[)a 28V2facb ftatt 25fac^), — iceil ba« tt)ecbfetnbe SWitmerben unb
bie Unmögtic^fcit einer fdjarfen Slugmitttung ber ©runbrente immer
vielerlei @(^manfungen in bie ^ßreife bringen, — ferner loeil Ui bcm
Sluglei^en oict auf ben ®rab oon ©ic^erl^eit unb 33equemlic^feit be«

©laubiger« anfommt, unb toeil ein geringer Unterfc^ieb nic^t jureic^t,

um oiele (Sapitalifien ju ©etrerbgunternebmungen, ober bigl^erigc Untere

ne^mer jum Sluslei^en ju belegen ic.

§. 314.

5lue ber in üorfie^enben §§. beleu(J)teten 5lnnal)me, baf

eine burc^ lange 3cit gleicf)gebliebene ©runbfteuer für ben

je^igen 33eft&er ganj unfü^lbar geworben fei, Iftat man gefolgert,
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t)tcfe ©teuer fotte bur^auö unt>cranbert bleiben, inbem fte bann

einem X^eile beö ©runbcivjent^umö entfpred)e, ben bie früheren

33erfäufer ol^ne @rfa^ abgegeben hatten unb ber gleic^fam bem

Staate anl)eimgefa((en fei, mä()renb jebe 5Serminberung ber

©runbfteucr ein unt?erbienteö ©efdjenf, jebe ©rl)6^ung berfelben

eine 3^ermögenöt)erminberung für bie gegenmärtigen (5igentl)ümer

bilbe (a). SBenn biefe n)irf(irf) i^re 8eft^ungen um einen nac^

5Ber()ä(tnig ber ©teuer t)erminberten $reie ermorben Ratten, fo

wäre bie na^ ^Ib^ug ber ©teuer übrig bteibenbe 9^entc al6

Steuerfrei an3ufel)en, unb bie Delegierung fonntc fogar in SSer^

fuc^ung fommen, biefe (Sigentf)ümer alö Empfänger eine0 un^

belafteten reinen (Sinfommen^ g(eid) anberen ©tdnben, bie ein

fold)cö genießen, noc^ einer mittxm ©c^a^ung ^u untern)erfen(6).

5l((ein faft in allen ©taaten ift burd) baö ^injufommen anberer

©cl)a^ungen jene ^4^rei6erniebrigung ber besteuerten ©runbftücfe

gröf tent^eilö »ieber aufgehoben Sorben (§. 313) unb felbft ba,

n)o bieg nicl)t gefc^el)en märe, müfte bod) bie behauptete Un^

fü^lbarfeit auö ben in §. 312 angegebenen @rünben bezweifelt

n)erben. 2Öirb enblic^ bie ©runbfteuer ni^t gefe^lid) für un^

tjeränberlid) erflart, njerben tiielme^r SIbänberungen vorbehalten

ober wirflieb vorgenommen, fo fönnen bie Käufer feineömegd

auf baö gortbeftel^en ber gegenwärtigen ©teuerfä^e bauen (c).

(a) 3)iefc 2lnfi^t f^cint üon (Sraig ^n^uxüijxtn , ^otitif, III, 40. —
^aä) i^m ift fte yorjüglic^ oon ©artoriu« enttt)icfclt toortcn, Uebcr

bie gleiche 33eficuerung hti .Königrcic^3 ^annoüer, bcfonbcrö @. 92. —
van Hogendorp, I, 185. — ^üffmann, 2)ic Se^re oon t. (öteuevn,

@. 110. — 3ßur^orb, ©. 294 ff.
— y. ^rttttüt0, 3;^coric ber

Steuern unb ßbüt, (S. 132. — Over de belastingen der vereenigde

Nederlanden, 1837,®. 136. — 0. 0311 lütüjSumm erolü (^Prcupcn jc.

II, 181, 1843) crHdrt fogar, bie ©runbficucr fei ifirem aßefen nad)

feine «Steuer, fonbcrn eine ©runbrente, unb glaubt, ber (Btaat fei

nic^t i^ur neuen Slntegung einer folgen berc^tigt, ujeil biep eine

(Sapitalöberaubung ober eine @d)mälerung bea ©runböermogen« fei. —
9le^nlirf> @ d)ü^enbergcr in ber franj. fDeputirtenfammer, 26. 3uni
1845. — Mac Culloch, Taxation, (5. 62. — 0. 93ecfeboff
0. a. D. — Äleb«, in ben 33erf|anblungen be^ lanbtü. (Songreffc^

üon 1848 unb in Defon. Oleuigf. 1849 9lx. 95. — 33 erging, 3)ie

©runbfteucr unb bie aWaf;!* unb (2d)lad)tfieuer, 33re«lau 1853. —
9lud) ^. ?^affi) ifi für bie Unoeränbcrlic^feit, de Parieu, I, 262.

IDagcgcn ^röncfe, Uebcr bie ©runbfä^c einer gerechten 53efteuerung,

5. 5lbf|anblung, <B. 276. — 93enjenberg, Ueber tai Äatafier, I,

387. — 2o^, ^anbbuc^ III, 273. — Sacaoe^SaoUgne (^inanj^

minifiec) in ber 2)eput.?Jtammer a. a. Xac^e. — ^Icmm, ^tacitii

wirt^fd^aftUcfee Slätter, III, 5. — ^arfort, 35emerfungen über bie

©runbfteuerauegteic^ung, 5)erlin 1849.— o. *^atonj a.a.D. @.5.—
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Sanken a. a. D. — o. (Strucnfee, 35ic ©runbfieucr mit bef.

93e^tef)ung auf ba^ Jlonigrcic^ ^reufen, 1850, @. 81.

(Ä) 3)Juri^arb baut fo feft viuf bie Unfü^lbörfcit älterer ©runbfieuern für

bie fpäteren ©runbbefx^er, bap er eö für julofjtc} crad^tet, bicfclben

ncc^ einer neuen (Sinfornmenfleuer neben jenen ^u unteriüerfen, treil fie

fünft gar ntc^t mit iörem eigenen (Sinfommen in Slnfpruc^ genommen
trären, @. 365. Fronde l^attc biep fc^cn alö eine rid)tige Folgerung
au3 bem öon i^m be!ämpftcn principe bargefteOt, a. a. D. <B. 277. —
©benba^in jielt ber Dtbenburgifc^c (5in!ommenftcuercnttüurf öon 1850.

@. Sanfen'g a. <Scf)rift.

(<j) 0. ^atott) a. a. D. ^eigt, bafi bie ^reupif^e ©runbfieucr öicic 9Scr;

anberungen erlitten l^at unb bap bie neueren ©efe^c mieberbolt eine

neue Slnlegung berfelben in Slu^ftc^t gefteüt (;aben. 2öo ßufc^ldge

(Centimes additionnels) befielen, ^at bie öftere SSerdnberung berfelben

obige aßirfung.

§. 315.

!Dte gorberung ber ©erec^tigfeit fon>ie ber ©taat^flug^

f)eit, baß bte gegcnn)drttgc mittlere ©runbrente fott)o^l burd^^

gdngtg in g(ei(l)em 33er]^d(tniß, a(6 au6) in (Sbenmaaß mit

ben anbercn Stt^^ig^n bcö reinen (Sinfommenö befteuert tDerbcn

folle, baß folglich wahrgenommene TOßt)er^d(tniffe in beiben

«g)in|tc()ten 3U befeitigen feien, fü()rt 3U 55erdnberungen in ber

©runbfteuer, auc^ mnn gleichzeitige unb gleirf)mdfige 5lenbe^

rungen in ben übrigen @cf)a^ungen nic()t S3ebürfnig jtnb («).

ginbet man bie ©runbftcuer im allgemeinen p l&oc^ ober 5U

niebrig, fo Idft jtct) leidet burc^ 5lbdnberung beö @teueri=

fuf eö l^etfen. 2)ie Urfacbe ^ie^on fann fott)of)l in einer t)on

5lnfang an fe^ler()aften $lnlegung ber ©runbfteuer al6 in

fpdteren 3Serdnberungen ber t? erfd)iebenen (Sinfünfte liegen, in*

bem bie ©runbrentc mit ben gortfc^ritten beö 5lnbaued, ber

Seüolferung unb be6 2ßol)lftanbeö angewac^fen ober auc^ bei

t)erminbertem auöwdrtigem Slbfa^e unb gefunfenem greife ber

SSobener^eugniffe menigfienö ^orübergel^enb niebriger geworben

ift. SSaö ben angeregten 3n>eifel über bie recf)tlic^e 3uldfftgfeit

einer folc^en @teuert)erdnberung betrifft, fo ift offenbar berjenige,

tt)elcl)er Sdnbereien befaf, wdl^renb i^re 9iente amt)ucf)0, fd^ig

unb t)erpflic^tet, eine (5teuererl)öftung 3U ertragen, unb wer feine

9iente abnehmen fal), ^at Slnfpruc^ auf (Srlei^terung. 3Son

folcl)en (Erwerbern, welche bie ©runbftürfe um einen geminberten

Slnfc^lag an fic^ bxa^tm, gilt ©leic^eö, §. 312 ^x. 1. 9^ur

bieienigen Erwerber fönnen in 9lac^tl)eil fommen, weld)e erft

für^lic^ nac^ ber erfolgten 3unal)me ber Olente Sanb für einen
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berfetben cntfpred)enben $rei6 gefauft f)aben, otyxt babci auf

bic n)al)rfd)em(ici)c Stcuercrl^o^ung Ciücfftc^t ju nehmen. 2)ic

3al^( fo(rf)cr Jlaufer ifi aber t>cr^d(tni§mdf ig ftct6. ficin , eine

5luönat)mc ^u i^ren ©unfien märe nicf)t auöfü^rbar, unb ftc

l^aben auf ii)xt ©efa^r t)in gefauft. §dtte bagegen eine Uebcr^

bürbung ber ®runbeigentl)ümer in 5Sergteid) mit anberen Steuer^

pflicf)tigcn lange gebauert, fo mürben atlerbingö »ie(Ieid)t viele

©runbflücfe um niebrigere greife an bie je^igen SSefi^cr gelangt

fein, bie bef^alb "oon einer ©teucrermdfigung einen unverhofften

5Sort()c{l 3Ögen unb hn ben von je^t an erfolgenben Sanb*

Veräußerungen größere ^4^reife erlangten. ^iJian fönnte burc^

biefe 53etrad^tung bewogen werben, bie ©runbfteuer nur um
eine.n X^eil be6 Unterfcl)iebeö ber 53elaftung gu ermäßigen,

gugleicf) aber bie anberen @d)ajungen ju er^6l)en, um ftc!) ber

allgemeinen ®leicl)l)eit beö ©teuerfußeö ^u näf)ern. Snbeß ftnbcn

audt) für biefen gatt bic in §. 312 enthaltenen 53emerfungen

i^re 5lntvenbung, inöbefonbere ift 3U bebenfen, baf ^Jdnbereien

hd gleicjjem Dieinertrage l)öl)er be^a^lt 3U werben pflegen alö

anbere werbcnbe Sackgüter (§. 313 («)), unb eö laßt jtd) xtii)U

fertigen, wenn ber (Staat fi(^ überhaupt lebiglic^ auf ba^ 5ßer^

l^dltniß ber 6tcuer ^u ber 9lente ^dlt, ol^ne bie 53ebingungen

gu beachten, unter bcncn bie le^tere von bem ©runbbeft^er

erworben worben ift, wenn er alfo bloß barauf bebac^t ift,

von ber ©runbrente eine eben fo große Duote gu erl)eben, al6

von anberen ^infünften (b).

(a) JDic englifc^c ©runbficuer, auf bic man ftc^ oft ali auf ein S3eifpiel

tct Unöcrdnberlic^feit beruft, ift üon cigcnt^ümlidjer 9lrt. 3n ^nglanb
tt>urten für bic 9lu3cjaben ber ©taatöcaffe, ali bic JDomdneneinfünftc

nicfet nic:^r au«reid)tcn, neben ben 5lufnjanb«fteuern unb (Stempelgefänen

lange 3eit t|inburc^ ^ericbifc^c «Steuern 00m ©runbeigent^um, bie

monallid) ober iuöcbentlicf> nad) bem iebe^maligen 33cbarfe auggefdjricben

tüurben, ju J^ülfe genommen. 3m 3a^re 1693 tüurbe eine neue ®runb;
ftcuerbefd)reibung »erfertigt, hJclc^c einen ©efammtanfcf) tag üon loaJitÖ.

fi. @t. ergab, ^ieöon tüurben fcitbem balb t, balb 2, 3 unb in ber

^älftc be« ganzen ßcitraum« 4 Sdjilling oom 8. (St., b. b. Vm—Vs
aU Steuer crl^oben, ber 2)ur(bfc^nitt mar 3 Sd). 3 ^. üom S. St.
(l6V4^roc.) beg fataftrirten öleincrtrageg. 179S (38. 3a^r ®eorgg in,
(S. 60) mürbe ber bamalige, fc^on lange gleicbgebtiebene %i\^ oon
4 Scb. »om 8. ber 9lnfd)läge üon 1693 al3 immermdbrenb erfldrt.

5)ic Summe mar 2037 627 ». 3ugleic^ mürbe ouf ^itt'« Antrag
in bem ndmlicben ®cfc^ bie un^erdnberU^e ©runbftcucr für ab f aufs
tic^ erfldrt, fo bap ber (Eigentümer gegen .^ingabe einer gemijfen

Summe in @taat8))apicrcn jic^ »on bicfer Steuer befreien fönne. 3ebe6

?. St. ©runbfteuer foH burc^ Uebermeifung oon l 2. 2 Sd^. ober
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"Ao 8. 3tn6 in S^rocentigcn (S^ulbfc^einen, alfo mit 36V3 8. 9lominaI*

betrac» bcrfclbcn abgclöft iverben. 3)icfc Dbligationcn fianben tamali
gu 50, bic 36^/3 £. ioarcn folglich mit I8V3 £• gu faufen unb tuet jtc

um bicfcn ^rcig cmarb, be^og 6 ^roc. Binfen, U)at)renb er nur
5 45 ij^xoc. @runb|!euer bamit tilgen fonnte, ttx «blofenbc ©runbeigncr
mu^tc alfo bcn ^oxft^til bcr Slnlcgung auf ftdjercö unbciocglic^eg ^er^
mögen unb bie @tc^ev:^cit gegen eine fünftige ©teuerertjo^ung mit ber

9lufo)jferung üon 0,^5 ^roc. Sinfcn ecfaufen. 93ci einem greife ber

S^roc. (Sc^ulbbriefc »cn 75 ift bie Slbfaufgfumme ber 27 V^fac^e betrag
bcr (Steuer, hü einem 5Preife üon 92 iji |tc baö 33,"fac^e. ^itt
(Otebe im Unterlaufe, 2. Slprit 1798) öer!ennt nic^t bie Stac^t^eile einet

unnjanbelbaren ®cunb|leuer: „3^ geftebe gerne ju, ba^ ic^ e^ für

einen urf^jrünglid^jen 5Kangel (an original defect) ber je^igen 33ertl)eis

lung^art httvad)U , ba^ feine ^eriobifdje Oieüifton angeorbnet trorben

ioar. ^6) glaube, ti njäre n^eife unb guträglic^ für tai £anb gewefcn,

iüenn man eine folc^e SSorforge getroffen ptte. 3ivei n)id)tige 93ors

fcfirungen (guards) wären not^ig, nämli^ ju üerl^inbern, ba§ bie Uns

gleic^Jieit ju grop hjürbe, unb jugleic^« S3erbejferungen ni(^t ju ent?

mut^igen." Slber er fiü^t ftcf> barauf, baf man biep nid;t getl^an, bie

Steuer fc^on lange ungednbert getaffen f^aht unb bie Sanbfäufe fic^

^ierna^ gerii^tet ptten. 2)a« @efe^ 0. 15. 51ugufi 1853 (16. 17. SJict.

6. 74) öerfügt , bap man jiatt 10 JProc. mel^r, fünftig 7V2 ^toc.

Weniger an äinfen gum Slbfauf ju überweifen i)aht, alfo für 1 8.

©teuer nur 0,^25 8. ober 30,86 g. 3pvüc. ©c^ulbbriefe im S'iennbetrage.

IKac^ bem (5)efe^ üon 1798 burften auc^ anbere ^erfonen bic ©runbs
fteuer cine^ ©runbflücfg an jtc^ faufen, bie jtc bann üon bem ©igen*

tpmer alö Otente ^n bejic^cn Ratten, tod) fianb Unterem beim Slbfaufc

ber SSorjug gu. 9lad) bem @efe^ öon 1853 ifi ber 9lbfauf nur bcn

(Sigcntl^ümcrn ober bcn (Erbbere5>tigten gcj^attet. ^rembe ^erfonen
!^atten »on ber ©rlaubnip beS Slnfaufc« wenig ©cbrauc^ gemacht, e«

waren nur 2073 fold>e ^dufe üorgefommcn. S)ic Slblofungcn baucrn
noc^ fort. 3)ie nic^t abgclöfie ©runbftcuer belief ftcl> 1858/59 auf
1-135677 ». mit ©infc^luf öon 35596«. für (£d;ottlanD, 3. report of

... inland revenue, 1859. — Hendriks in Joum. of the Statist, soc.

London, September 1857. 5)ie 93eränbcrungcn in ber ©runbrente
l^aben bic (Steuer im Saufe ber Seit fo unglcid^ gemacht , M^ fic in

bcn am meifien aufgcblüb,ten ©cgcnben nur ^/a, in Sancafl^irc fogor
nur V4 ^- auf ba« ^funb ber 9?cntc beträgt, in (S^ottlanb IV4, in

bcn öfilid>en unb in bcn (Sübs3}iittelgraff%aftcn au(^ nur 6 ^. ober

V40 (max.). The Scots Magazine. LX, 275. Rees, Cyclopaed. XX. Slrtifcl

Land -Tax. (Sine neue Umlegung würbe jebo(^ fc^on barum unaugfü^r;
bar fein, weil «Sc^ottlanb burc^ bie Union^urfunbc bagcgen gefc^ü^t ifi.

Uebrigen« ifi bo^ nur ber (Steuer betrag je ber Drtfc^aft bcr
.nämlid)e; unter bie einzelnen pgcl^örigen ©runbbefi^er wirb bic

©teuer fä^rlic^ neu, na^ 9Jiaafgäbe ber mut^maplicfeen Sftentc, ücrt^eilt.

Sinclair, Hist. of the Kevenue, II, 340. — Bailly, I, 567—584. —
3Benn ^ierauö »ermut^ct werben fönnte, bic ©runbrentc fei in ©rof;
britanien ungebührlich niebrig beladet, fo ifi bagcgen gu bebenfen, bap
bic ©raff^aft«? (county rate), bic fiäbttfc^e ©eric^tö; unb ^olijeifieucr

(borough r.), bie Slrmcn^, SBcgbau-'Slbgabc unb bie Äirc^jenabgabc l^aupt;

fädjlid) auf bem tiegcnfc^aftlid)cn 93ermögen ru^en unb bap biefe Slbgabcn
gröptentf)eiU ju bcnfelben ßmäm bcr inneren (Staatöocrwaltung bienen,

für welche in anberen ßänbcrn (Steuern in bic (Staatgcaffe be^al^lt wer?
bcn. 2)cr Seiauf berfelben war um 1850 gegen 91 — 93 aJiill. fl.

©ncifi, JDag engtifc^c ®runbfieuerfJ)ftem , 93crlin 1859. — 3n an?
bcrcn «Staaten f|at man nad) fe^r üerfc^icbcncn ©runbfä^cn gel^anbctt.

3n bcn vereinigten S^icberlanbcn würbe bcr gup bcr ©runbfieucr (ver-
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ponding) oft ocrcinbert unö oft auf eine brüdfenbc J&üf)C gebracht, g.©.
in Doer^ffel auf 42 ^ßroc. fccr Oientc. 3n (Scelanb iüurbc untcrfagt,

ba§ fcer (Sigcntl^ümcr bcr ©teuer lüiUen fein fianb aufgebe. Over de

belastingen . . staande de republick de vereenigte Kederlanden. Amst.

1837. @. 125. — 3m ^irc^enfiaat fiieg ber (gtcuerfu^ hü auf Va-
De Parieu im Journ, des Econ. 2. Ser. XXL 34.

(b) !Da« fran^öftfc^e ®efe^ üom 1. Slugufl 1850 fc^afft 17 «Prcc. 3"fc^Iage

für attgemeinc ßtütdt ah, \vtid)t bi«5^er mit ber ©runbfieuer oerbunben

toaren. S3ei anbcren Steuern bcftef)cn fie nod^.

§. 316.

(5m anbercö 93erfa^ren ift nöt^tg, njenn itd) eine t)erl)a(t^

ni^mäftgc Un9lcic^l)ett in ber ©teuer öon ben tjerfc^iebenen

S3enu^ung6arten be6 Sanbeö ober in üerfd)iebenen ©egenben

ober hd einzelnen ©runbftücfen ^ti^t. 3n biefen gdüen ift bie

§erftellung einer gleichförmigen S3e(aftung nur burd) eine SSer^

änberung in ben ©teueranfd) lägen ^n bemirfen, tt)e(c()e

gteic^fallö nid)t unterlagen merben foÜ, benn

1) man entbecft bisweilen ge()(er in ben @cl)ä^ungen, bie

eine 5lbdnberung erforbern («).

2) 2)ie ©runbrente einzelner @tüc!c ober ^Se^irfe ttjirb biö^

ttjeilen, jeboc^ ni^t f)auftg, burc^ natürlid)e ^erfc^(ed)terung,

j. 33. 5lbfpülen, 33erfumpfen, 5Serfanben, 3Sorrücfen ber ©letfc^er,

35erf(i)ütten k., erniebrigt; fte fteigt aber oft auö folc^en Ur^

facl)en, bie t)on ber §anblungön)eife ber ©runbeigentftümer un^

abl^angig ftnb, g. 33. burc^ I)öl)ere ^^reife ober erleichterten 5lbfa|i

ber SSobener^eugniffe (b).

3) 5luc^ eine von ben (Sigent{)umern burcf) 2lnn)enbung »on

^unft unb gleiß benjirfte bauernbe 33ermel)rung M Dieinertrageö

begrünbet eine größere 6teuerfäl)ig!eit bcr erfteren.

2)ie S3eforgniß, baf bie @teuererl)öl)ung bd einem »ermel)r^

ten 33obenertrage von ferneren 55erbefferungen ber Zaubereien

abl)alten unb ben ©emerbfleiß entmut^igen mochte, ift nicl)t

begrünbet (c), ii^eil eine in richtigem 35erl)ältniß er^ol^te ©teuer

immer noc^ ben größten ^^cil beö erhielten SJie^rertrageö übrig

läßt, auc{) o^ne^in biefe 9)?aaßregel immer nur nac^ längeren

3tt)ifc^en3eiten erfolgt, n)cil ber 3fJeinertrag t)on anberen merben^

ben 5ln(egungen eineö ßapitaleö vermittelft anberer ©c^a^ungen

ebenfalls befteuert mit, unb bie üor^üglic^ einträgliche S3eiT)irtl)?

fc{)aftung burd^ einen einzelnen Sanbmirtf) t>on ber ©runbfieuer

gar nic^t getroffen mirb, §. 298. S^lur eine toiüfürlic^e, bae
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hiUiQt Tlaa^ überftetgcnbc er()öl)un9 ber ^atafteranfa^c fonnte

jener 33efürd)tung diaum geben (d).

Sluc^ hti tiefem gade ift ber 3tt)ctfe( erhoben n)orben, ob

nid)t bie 3U l^o{)e ober ^u niebrige 33elaftung einzelner ®runb^

ftücfe fcf)on längft eine entfprec{)enbe 33eränberung im ^^reifc

berfelben bewirft l^ahc, fo baf bie je^igen 53eft^er tt)eber einen

5lnfpruc() auf eine 6teuerer(eic^terung ^aben, noc^ mid) gered)ter

SBeife ]^ol)er belegt ujerben bürften. hierauf ift außer ben

obigen ©egengrünben nocl) biep 3U erwiebern : @6 ift feine^iDegö

ftd)er, baf ein eingelneö gu gering befteuerteö ©runbftücf xitx^

l^äünifmäfiig ()ö^er t)er!auft tt)irb, benn ba man nic^t fo kid^t

an bie Unric^tigfeit beö ^atafterö glaubt unb ber D^einertrag

fc^mer 5U erforf^en ift, fo fann leicht ber Käufer fein ^reiö^

gebot gerabe nact) bem ©teueranfc^lage abmeffen. ^Dauert ba6

Steigen ober ©infen ber ©runbrente fort, fo l^at ber größte

%l)di ber je^igen S3efi^er t)on biefer 5Birfung felbft nod) S^lu^en

ober @d)aben ge!)abt, unb e6 ift alfo billig, baß bie ©teuer^^

fä^e \?eränbert ttjerben. 2)ie (Srfal^rung le^rt, baß bie Steuer^

Pflichtigen eine ^erabfe^ung ber übermäßigen 5lnfct)Iäge eifrig

begehren unb banfbar erfennen, eine @rp()ung ber ^u niebrigen

alö geregt ertragen, o^ne ftc() burd) bie S^ürfftc^t auf bie tt)^a

tjorauögegangenen £aufpreife !)iet>on abgalten 3U laffem

Uebrigenö ift eö tvegen ber ®roße unb ^oftbarfeit be^

®efcf)äfteö m(i)t rat{)fam, unb njegen ber langfamen 33eranbe^

rung im ^urc^fc^nittöbetrage ber ©runbrente nic^t nöt()ig, bie

©runbfteuerbüdjer fd)on nad) furzen 3tt>ifcfeen3eiten gu erneuern.

!l)iefe 93Zaaßrege( wixt) t)on 3^it 3U ^dt ^um S3ebürfniß, menn

bie SSeränberungen in ber D^iente ber einzelnen Sanbe^tl^eife unb

S3obenbenu^ung6arten fo beträrf)t(id) geworben ftnb, baß jte

eine empftnblic^e Ungleicl)^eit im 53etrage ber 6teuer ^er^

urfad)en (e).

(a) $)iefelbc 3ßit!iing, nur im größeren 3JZnap|iabe, l)at btc Sluf^eBung ber

«Steuerbefreiungen, ügt. §. 250. JDaffelbe gilt öon abftc^tlicben, auf

Segünfttgungen geiviifer (Steinte bcrufienben Ungleichheiten. 3n biefem

%a\it , iomt in noc^ größerem aJZaa^c bei ben biö^erigen ^Befreiungen

t)on ber @runb|ieuer ifi alterbing« nicbt ju bejioeifeln, bap bie niebriger

über gar nid)t befieuerten ©runbftüde einen l)ü^eren ^rei6 ^ben aU
anberc glei^artige, unb ba§ folglid; bie neue gleiche 53ejieuerung ben

je^igen '3nl)abern eine SSermögen^Wrminberung »erurfac^t, toenn fu ibr

8anb balb üerfaufen. Slüein na^ einem allgemeinen fiaatgrec^tlid^en

©runbfa^e ijaUn ©teuer^iioilegien toie anbcre a^ulic^e SJorreci^te nic^t
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fca« ©c^rdgc ber Untoibmuflic^fcit iric ^xivatttditt, unb t^re f&tU

bcfialtung ifl um fo ivcnigcr mit ber ©eredjttgfcit ju vereinigen, al3

bie ehemaligen ©egenleifiungen ber ©teuerfreien jjur ©taatdoert^eibigung

(SHitterbienfie ober bcrcn @rfa^ in Slbgaben) längji aufgei)ört ^aben.

Sin ältere« SSeifpiel gicbt bie *4ierfitgung be« jturfürfien äo^ann @igi«i

munb üon 58ranbenburg üom 13. 3uli 1615, md) iveldjer aüe ©tcuerj

befreiungen, ju beren S3ehjif(igung er bur^ aßertci 3Jorjienungfn („sub-

et obreptitie unb jum <5(f>aben unb SSerberb unfcrer Sanbe unb geute")

bfn)ogen njar, h)ieber aufgehoben hjerben. 3ubem pflegen folc^e ®üter

toeniger oft an S'lic^toermanbtc ocrfauft ju h)erben unb nac^ längeren

Siüifcljeiii^eitcn l^at gewö^nlic^ fcI)on ba« allgemeine Steigen ber ©runbs
rente bie oon ber eintretenben (Stcuerpflidjt ju ernjartcnbe ^reiöernies

brigung aufgetvogen. Snbcp fpredjen ®rünbc ber 93illigfeit bafür, bap

ber plo^liclje 33erlufl t^cilweife burc^ eine 33ergütung auö ber @taat«;

caffe geminbert werbe, über beren @rope jxcf) feine allgemeine 9legel

auffinben lä^t. SDiefer ©egenftanb ifi neuerlich im preupifc^en (Staate

üielfa^ befprodjen n}orben. 9iac^bem fcbon ba6 ©biet »om 27. Sept.

1810 ben ©runbfa^ ber aflgemcincn gleiten ©eftcuerung »crfiinbigt

l^attc, war bie gortbauer ber Befreiung ber Stäbte unb ^Rittergüter

üon ber ©runbfieuer nur al« cinfittjeilig an;5ufeben. 2)a8 @efe^ »om
24. gebrucir 1850 oerorbnet bie 2luft)ebung aller ©runbftcuerbefreiungen,

läpt aber no^ unentfc^ieben, oh ben biö^er ^Befreiten eine (Sntfc^äbigung

gegeben werben fofle. 5)ie Oiegierung fc^lug 1853 oor, */s be« Steuer*

betrage« mit bem 20fa^cn Kapitale ju vergüten, bicp würbe aber »on

ben Stäuben nic&t angenommen. 2)er 3Jorf^lag von 1859, hn nac^s

weiglidjem Otec^tc auf Steuerfreiheit tai 20fa6)t, fonfi ba3 ISVafac^e

ju vergüten, fam nidjt gur (Srlebigung, ber 1860 vorgelegte neue (Snt;

Wurf aber würbe angenommen unb am 21. 3Jiai 1861 aU ®efe^ ver*

!ünbet. 2)ic Befreiungen ^ören von 2lnfang be« 3. 1862 an auf.

©runbeigner, benen ein privatrec^tlid^er Xitel gur Seite fte^t, eri^atteh

ba« 20fac^e, anberc ba« IS^afac^c ber 3)iet>rbelaftung, bie jte nac^ ber

in jebem Sanbeötl^eile befie^enben Steuervcrfaffung ju übernel|men l)aben

würben; ein anbere« ®efe^ vom nämlichen Xagc orbnet jugleic^ eine

neue Oiegelung ber ®runb|ieuer an. 3)cr S3etrag, um ben bi«l^er bie

©runbficuer gufolge bcr33efrciungen verminbert Wor, ifi auf 719 0002;^lr.

berechnet worben. Sluafü^rlidj hierüber 9Jiaf(bcr a. a. D. — t)it

SSergütung War in S3raunfc^wcig (1821) voUfiänbig, in SBeimar ift

(1821) V«/ in Saufen (1834) 3/5, SWciningen (1846) V3, j&annovcr

(1826) V4 gegeben worben, v. ^atow a. a. D. S. 60. — ®egen
bie Sntf^äbigung v. Struenfee a. a. D. S. 106. ^offmann
(5)ie Sefjre v. ben St. S. 118) betrachtet ben 9lbfauf ber ®runbj
fteucr aU ba« befie SPiittel gur ©efeitigung ber Steuerfreiheiten unb
SBegünftigungen. Slber würbe man fpäter uml^in fönnen, bie ®runb<
rente in einer anbercn ^orm ju befc^a^en unb würben bie Steuers

Pflichtigen o^ne eine 3ufic^erung biefer 9lrt fic^ jum Slbfaufe verfielen?

(*) 3n ber Sombarbei beträgt nac^ S3urger bie in ®emäp^eit bc« alten

^atafier« erljobene ®runbfteuer in ben ebenen ®egenben, bie f^on
lange bewäjfert unb gut angebaut ftnb, 26— 27 ^IJroc. beg Je^igen

^a(Jtertrageg, in ben nic^t bewäfferten bergigen ®egenben, bie nac^

ber ^atafirirung ju einem viel befferen 9lnbaü gebracht worben finb,

nur 13-16 ?Jroc. ; *Reife, II, 149. — 3n bem toöcanifc^en Jtatafier

von 1496 waren bie Ebenen unb Xfialfol^len feljr niebrig angefci)lagen.

Weil fic fjäuftgen Ueberfc^wemmungcn unb Scrwüfiungen bur^ reipenbe

93äc^c auögefe^t waren, bie ^ügelgegenbcn bagegen l|oc^. Später, al«

jene ©egenben vor 93efc^äbigungen ^efc^ü^t waren unb viel eintrugen,

litten bie bötieren ®egenbcn burc^ bie fiärferc 93efieuerung. Sai) bei

Parieu, I, 266. — 3n allen fatafirirten ©egenben von granfretc^



33

gab f6 emjclne ©runbctgcnf^ümer, fcle ticrficr V4, V3, fetbji *;2, ta^:

gegen aurf) anfccre, bie nur Vio—Vso t^ve« {Reinerträge« ftcuerten. Sfiad»

ten fatafirirten Kantonen gu f^Itepen, gab e« ein gan^eg ;i)e)?artement,

njelc^ea ^att Vs nur Vi3 entrichtete, unb bereu 5, bie nur V« abgaben.

Gaudin, Memoires II, 261. 297. — S5enjcnberg, lieber tai

.tatafter I, 355, auc^ fio^ III, 276. — 5lucb Ui bem heutigen fran*

gojifcben «Katafier finb bie 3)epartement« ungleich belegt, »onS,''«—9^roc.
ber ©runbrente, ber 2)urc^fcbnitt ift 6 *4Jroc. ®ie 1850 befcf>loffenc

neue Slbfc^ä^ung fam nid^t jur 9lu6fü^rung. — 3m üjJerreic^. (Staate

^at jtc^ neuerlich gcjcigt, ba| bie bi^^erige ©runbfieuer üon bem genau

ermittelten Sfteinertrage in «Salzburg nur 8V3 ^roc, Deficrreic^ unter

ber @nn6 16, '^ $roc., «Steiermarf, ^Arnttien, .^rain 17,**, De^erreic^

ob ber (Snng 20, ^^ ^roc. betragen t)at. 3n 93ö^men , 2Jidt|ren unb
@cf)Ieften mac^t jte niä)t über 16 5)}roc. unb biefer guf follte nun oU?

gemein eingeführt hjcrben, @aljburg jeboc^ anfangt nur 12 ^roc. be*

jagten. 3«inif}. 93ortrag ^u bem 33. für 1849. patent 0. 10. Dct.

1849. ^aä) fpcitcren Eingaben feilten bie einzelnen ^roüinjen üon

IIV3—43 ^roc. ju tragen ^aben. !Die «birecten (Steuern in Defterreid)

@. 46. (E^ befte"^en jebcc^ je^t in bem öfierreid^ifc^en Staate noc^

neun «erf(^iebene ®runbjieuereinricl)tungen , 5. 93. in SSorarlberg baS

baöerifc^e ^roüiforium oon 1808. — 3n ber Dfi^ätftc be« ))reufifc^en

©taateg jäl^lte man 23 üerfdjiebene ©rmibj^euerverfaffungen , hd benen

bie n^dk i)on 862 bi6 3852 m^x., ber Äo^f ücn IIV4— 293/4 ®gr.
be^a^lte unb cl^ne 3tt>eifel grofe Unglei^fieiten obir>aIteten. (Selbfi in

ganjen ^jJrooinjen fanben folc^ic, nur in geringerem 3Waape, jiatt, inbem
(na^ J^injurec^nung ber befreiten ©runbftütfc, ber 2)cmänen unb geifi^

liefen @üter) auf 100 Ott^Ir. ©runbrente trafen in ben öier norböji;

li^en $roöin;^en 5, in ben n)e|ilid)eu 8, in (Sa(^fen 8,^, in (getieften

8," iRtf|lr. 3Wöfcl)er a. a. D. 'S. 124. 2)ic Oiegierung fc^tug 1859
»or, jur 9luggleicbung ber ©runbfieuer in Ot^einlanb unb SBefifalen bie

Slbgabe um 20 $roc. niebriger, in 93ranbenburg, Sommern, $ofen unb
^reupen um 10 $rcc. ^ö^er an^ufe^en, bod^ füHte in ben fccbö öftlic^en

^roöin^en jebem @runbeigent!)ümer, ber nadjiüeifi, baf er über 10 5Proc.

beö 9tcinertrageg entri^tct, ber 9Jtebrbetrag abgenommen iverben, inbe^

bieg nicf)t gur 93efc^lupfaifung !am. — 2)ie meifien 33eränberungen

gelten in ber öientc be« 2Balbboben« üor, ber auc^ am fettenjien öers

fauft irirb, §. 333 b.

(c) J^iemit übereinflimmenb 91. @mit^, III, 216 ff.
— Monthion,

Quelle influence etc. (S. 91. — 9JJaId)Uö, %{n. I, 222 unb bie bort

angeführten «Sd^riftfieller , — ü. (Seutter, 93e|ieuerung ber SSötfer,

@. 111. — 93urger, (Reife burcl) Dber^Statien, 11,255. — de Parieu,
Traite, I, 262.

{d) 3n biefer ^infid)t mocfjte cg ijtvecfmäpig fein, ba§ ein, in SHbar'g
©cfe^bud) (16 3a^r^.) aufgenommene« , aber »ermut^lic^ iweit ältere«

unb no^ geltenbe« jjerftfdje« ®efe^ »erbot, bie (Steuern unter bem
SSorlüanbe einer burc^ SSerbefferungen bcloirftcn (Srtrag«erT)ö()ung ju

vergrößern. Reynier, Ec. publique et rurale des Perses et des Phenic.

@. 264. — 2ßer ein (Sa))ital auf @runb»erbefferungen tüenbet, fann

bafür feine (Steuerbefreiung anfprecben, irenn jugleid) bie in ©eiverben

ongelegten unb bie au«geliet)enen (Kapitale einer (Steuer unterliegen. 2)ic

im §. angebeutetc 33eforgni§ njirb ()inreid)enb befeitigt, n^enn bie )jerio;

bif^e Erneuerung (Öieüifion) ber Jtataf!er nac^ feften {Regeln gefiie^t.

D^ne^in loirb ni^t ber 3in« be« angetüenbeten C?a))ital«, fonbern bie

lüirftidje 3Rel)rung be« (Reinertrage« nac^ bem ©teuerfu^e, g. ®. Vs
ober Vs, befieuert.

(0 mä^ ö. 9Ralc^u« ttw^a alle 30 Sa^re. mad) bem franjof. ®efe^ i).

7. Sluguft 1850 fann in jeber ©emeinbe, bcrcn ßinfc^ä^ung minbefien«

mau, volit. Deton. III. 2. 3lbt^. 5. «ludg. 3
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30 3a^re alt tft, eine (Srneuecun<^ (revision) be« jlatafter^ bei'c^(cffen

iücrben. — (Smit^ (III, 224) xati), tem G»3runteigcnt()ümer, bcc SSet*

befferungcn üornc()men Jüill, bic äiicMer^ß^ung ber (2teuer auf eine

geunffc iter()vUtni$niäpige 3eit ^ujuficbeiu. — i'reug. ©runbi'ieufrgefc^ ü.

183« §. 20: OieüiÜLni ber .Katartialabfrf)ä^ung von 3eit ^u 3eit. —
2)ic Unweiäubcilicbfeit ift auögefpro^en in bcm baper. ÖJcf. ü. 15. 9lug.

1828 §. 3: „?füc bic ©luntftcuer tüirb nur eine ^eitvngögrö^e au^-

Qeniittelt, unb e8 bleibt biefelbe unüeidnbert, fo lange ber iöejteuerungd;

gegenftanb bauert." 2)ennocl) jinb nad) §. 76 SU^nberungen unb aJie^s

rungen burd) (Elementar; ober fonfiige ßufälU unb Unfälle jjuläfjtg. —
3n gianfrcid) ^at man , fü i>ft man Unrid)tigfeiten u>al)rnat)m , ba«

@leicbgeir'id)t nur burc^ (Srniebrigung ber ju^otjen (Kontingente ^er*

gui^ellen gefud;t, njoburd) ber gän^e S3etrag ber ©runbftfuer fid) oon

Seit ju 3eit oerringertc. 5)ie im 3a()r 1848 angejlellte Unterfuc^ung

jeigte, bap bie einzelnen iDcpartementö üon Ve
—

'As ber Oiente ent;

ridjteten, c3 tourben bal^er 52 Departemente erleichtert, fo bap i^re

©teuer Vs— Vio betrug.

B. ^Ittlcgung irer Btmitffitun,

§. 316.

2)ie 5lnlegung (OieguUrung) ber ©runbfteuer befte^t

in ber ^Verfertigung eineö ^atafterö (©runbfteuerbuc^eö, ©runb^

fteuerbef(t)reibung), n)eld)eö hd iebem ©runbftücfe ober ganzen

Sanbgute eine ^ur geftfe^ung ber iebeömaligen Steuerfc^ulbigfeit

3U benu^enbe, in einer ©elbfummc au^gebrücfte 3^^^ einen

6teueranfc^(ag angiebt, §. 299. 3n ben für bie ^Verfertigung

be6 £atafter6 t)orgefd)riebenen C^iegeln unb bem babei angewen^

beten ^erfaferen brürft fiel) bie @üte ober ?i)langel^aftigfeit ber

©runbfteuereinric^tung eine6 Sanbe6 ober 3fita(terö axi^. 3m
Saufe ber B^it lägt ftd) hierin eine aUtnälige Sluöbilbung ber

S3efteuerung0funft wa^rnef)men. 3jn 5lltertl)ume fct)eint man

hd ber ©runbfteuer nur auf bie ©roge unb 33enu^ungöart ber

Sänbereien Ciücffic^t genommen ju I)aben (a). 3m !)3?ittelalter

beftanb neben ben fielen grunb^ unb fe^nl)errlid)en Slbgaben

lange ^dt feine allgemeine ©runbfteuer (6) , in ben beutfd)en

Säubern erfcl)ien eine fo(ct)e ^uerft alö eine 5lrt ber auf t>erfc^ie^

bene 2ßeife aufgelegten 53eeben(c), fobann alö S3eftanbtl)eil

einer allgemeinen SSermogenöfteuer, @cl)a^ung, @c^og,

(Kontribution ic.{d), auö ber fie fiel) fobann al6 eine be^

fonbere ©teuergattung l)erüorl)ob, inbem bic SePcuerung anberer

35ermogenöt^eile, namentlich ber bemeglidjen ^ah^, unterblieb (e).

Diefc Steuern würben frül)erl)in meiftenö nic()t fortbauernb,

fonbern nur je nad) 55ebürfnig erhoben. Die S3efd)reibungen
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ber fteuerpflid)tiqen Sanberden (/) maren lange 3ett l^tnburc^

noc^ fe^r un^üüfommen. 53ei bem 9}knge( aUgcmeiner leiten^

bcr ©runbfä^e frf)liig man in ben einzelnen Sanbcrn vielerlei

SBege ein, um eine billige unb ^ugleic^ einträglid^e ©teuer gu

©tanbe ^u bringen, führte auc^ flatt einer einzigen ©runbfteuer

puftg mehrere, nac^ t?erf^iebenen ©egenftänben angelegte 33e^

laftungen ber ©runbrente dn^ auc^ gel)6rt ber 9^ame @runb^
[teuer erft ber neueften ßcit an. 33ei ber fel)r ungenauen

^enntnif von bem gläcf)enin^alte ber ©runbftücfe bebiente man

fic^ biömeilen in ^e3ug auf baö Slcferlanb nur eincö 2lnfd)lageö

na^ ber 5lu^faat an ©etreibe ober nac^ einer ungefäl)ren @röf

e

eineö ©uteö, it)elcl)c6 etn^a mit einepi ©efpann p bearbeiten

mar (§ufe) u. bgl. (g). 5llö man bie ^lot^wenbigfeit einer

S3erücfftcf)tigung ber t)erfcl)iebenen 53efcl)affenl)eit ber Sanbereien

erfannte, fing man an, einige (gemo^nlic^ brei) 5lbftufungen

ber befferen unb frf)led)tcren !2änbereien ^u unterfcl)eiben unb für

fie o^ne genaue Ermittlung beö ©rtragöver^ältniffeö allgemeine

Slnfä^e auf^uftellen (h). 2)iefe 9J2ängel würben hn bem niebrigen

33etrage ber gangen ©runbfteuer wenig empfunben, boc^ war

man t)on 3^1 gu 3dt-auf Sßerbefferungen bebac^t, fowie bie

©teuer er^ö^t werben mugte. 3n neuerer ßnt füllte man
ftärfer baö 53ebürfnig einer befferen 5lnlegung berfelben, weil

bie großen Ungleicbl)eiten me^r 5lufmerffamfeit unb klagen

erregten unb einer ftarferen 33elaftung beö @runbeigentl)umö

im 2öege ftanben. @ö würben bal)er bie beiben ^auptt^eile

beö ^ataftergefcl)dfteö, namlic^ bie ?D^effung unb @cf)ä^ung,

fel^r t3ert)oll!ommnet, woju fd)on bie 5lufl)ebung ber biö^erigen

6teuerfreil)eiten einen eintrieb gab unb bie ^uöbilbung ber

praftifc^en ©eometrie fowie ber lanbwirt^fcf)aftlic^en ©c^djjungö^

fünft bie 9JJittel lieferte (z).

(ß) 3n 9Ugi)))tcn wuxtt \d}on fxüi), angeBHcI) üüu ©cfoftri«, um bte

^ojlen tcr (Snnalbauten ju becfcn, baö t?er .ßlrieciertafie jugcivicfene

2)ritt^fil bc6 Sanbeö einer ©teuer untertüorfcn , nur mit 5Ui3nai)me

fceö üon ben (Sigentfjümern felbft gebauten 5lnt^eil3. 3ur Seit ber

^tctemdcr mußten aud? fdjon bie ^^Jricfter yrnt i^ren SSefi^ungen fieuern.

2)ie Slbgabe foU Vs be^ (Sitrage^ getüefen fein, unb in einem fo über«

ciui fruchtbaren Sanbc fcnntc auci) Vs be3 Oio^evtragea \\)c'i}i auf?

gebrad}t «werben, (ßeynier oermutfiet etjer oom reinen (Ertrage.)

3)ic Sluöbcbnung ber Uebevf^lremmungen beftimmte jä^rlid^, nielc^e

Sdnbercicn bej^euert hjcrbcn fonnten, unb ba feftc ©rdnjen be3 ©igen*

t^um« unter biefen Umjlänbcn unnü^ gcivcfcn iväven, fü muptc jät^rlid^

3*
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tmä) eine ^BermejTunä jefcem ©lunbbeft^cr ein ßleic^eö (£tü(f be« üom
5^il befrud)tetcn ?ante6 ^ugetljeilt irerben. go erflärt ^\d> Ux 3uj

faminen()an(^ fcer Sanboermeffung mit ber ^Steuererhebung. S3eibe« xoax

ein @efd)äft ber ^liefterfafie, jebod) »erfd^iebener 9lbtt)eilungen berfelben.

Keynier, De l'econ. publ. et rurale des Egypt. et des Carthagin,

<B. 190. — 3m perfifd>en 9ieic^e mußten läfiigc ö)runbfteuern,

nid)t blc»§ an ben Äönig, fenbern aud) an bie «Satrapen entrichtet

toerben, ivobei t>iele örpreffungen öcrfcmmen fonnten ; ti lüarcn @elb;

fieuern unb ^iaturaUieferungcn. 93ei ben ©treitigfciten ber griec^ifd^en

^flanjjiäbtc in Äleinaften über bie 5>crt^ei(ung ber Steuern lie§ Slrta?

p^crneö, Statthalter beä 2)ariug in Sarbea, baö ©ebiet berfelben

öermeffen unb bie ©teuer nacb ^arafangen (^u 30 Stabien) um^
legen. Dh bicp aud) in anbern ^rooinjen gefcba^, ifi ungcnjif. (2)ie

Angabe beö ^erobot, ba§ nac^ bem t^ierauö getüonneneii SKaafjiabe

bie Steuern bi3 ju feiner 3eit entridjtet njurben, i)at üu 3weifeln unb

oerfd)iebenen 9lu6legungen Slnla^ gegeben.) Herodot VI, 42. —
Reynier, Perses et Pheniciens. S. 174. — 93ä^r in f. 9lu«gabe

be6 ^erob. III, 809. — (Sine neue 93erme<Tung unb Steuerregulirung

in ^erfien foU unter Äobab I. (reg. feit 491) begonnen unb oon
jlügru I. (feit 531) beenbigt n)orben fein; fortleben, Suftij;,

.^ameraU, unb ^Jolijeifama , 1822, 9^r. 33, unb ben bort citirten

Silv. de Sacy. — 3n Sejug auf Sparta rügt 9lri jio tele«, baf

bie Steuer ni^t pünctlid) er()oben irerbe, ba ber grofte X^eil ber iätn

bereien ben Spartiaten (Stabtbürgern) gehöre, Poiitic. II. 7. — Sltl^cn

l^atte feine befonbcre ©runbficuer, aber ber ©runbbeft^ trurbe in ber

je nad) ben üöebürfniffcn beö <Btai\t6 eingeforberten ^ermögcndfieuer

üorjüglid) mitgetroffen. S(^on bie 93e^ei(^nungen ber Solonifc^en

(Stoffen (*^'entafofiomebimnen, b. ^. fünft;unbert Scbeffel ©innc^menbe
u. f. )x>.) beuten barauf t|in, ba^ fie ^auptfä^lic^ auf (5)runbbeft|

gebaut traren unb bie 9lbgaben in jeber (Slaife grö^tent^eil« als ®runb;
(teuer gelten fönnen. Reynier Grecs. S. 284 ff. 2)ie Sä|e be«

^anberlrag«, njcl(^c bie 9lufna^me in eine (Slaffe bebingten, njaren bei

ben brei oberen (Slaffen 500— 300 — 200 aJJebimnen (ju *Vi6 preuf.

Sd;e|fel = 0,^» ^eftol. = 0,^^ bab. 3J?atter) ©etreibe, ober nac^ bem
angenommenen ?Preife »on 1 !I)rac^me (26 Stt.) für ben 9W., ebcnfoüiel

2)racbmen. ^ierauö lüurbe burd) 93ert)ielfac^ung mit 12, 10 unb 5

ba« Äeuctbare ^Bermogen auf 6000— 3000 unb 1000 25r. gefegt, aber

ber Steueranfc^lag (rC/ififia) ivar nur ein Il^eil ^ieöon, in ber erfien

klaffe Vs. — 3n Oiom tüar bie ©runbfteuer eine fe^r er^eblid^e @in;

na^mgquelle. Sie get|örtc, foloie tit j^opfftcuer, gur capitatio unb
t)ie^ tributum soll ober agri. 3n Italien wax nod) jur Seit be« f^ei^

fiaat« alle« 8anb fleuerfrei getvorben, felbfi in ben $roüin^en genojTen

üiele Stäbtc in bem jus Italicum au(b biefen QSor^ug , alleui biefe S3e;

freiung Italien« ging unter $)iocletian bei ber ßinfü^rung ber indictio

(Steueraugfdjreiben) verloren. Scbon 9lugu|!u« Iie§ ^um S^e^ufe feine«

census 33ermeffungen »ornetimcn , um bie (Srunbiteuer genauer aujUi

legen, boc^ hjurben nic^t bie einzelnen (S)runb|tücfe, fonbein nur 53ejirfe

gemeffen. SWan gab an , irie oiel Steuereinheiten (caput ober jugum)
biefelben enthielten, j. SB. bie Stabtmarfung »on Xnru« in St^rien

60 000 juga. Saüignl) überfe^t caput burd) Steuerkufe. 9Kan
njeip, bap 1 jugum auf 100 000 Sefier^en (gegen 11 666 fl.) angefc^lagen

tt^ar, hjoöon ber einfache Steuerfa^ ober ba« je^t fog. Simplum (sim-

plex tributum) 1 p. m. betrug. 3)ie räumlid^e ®röpe be« jugum ifl

nic^t befannt unb au« einigen aufge^eidineten Eingaben »on *^reifen

be« Sanbe« n\ä)t abjune^men. Späterhin fdjeint jugum nic^t mel^r ein

(Raummaap, fonbern einen gegriffen Steueranfd)lag bejeid)net ^u baben.

S^iad^ ben »on Ulpian (L. 4. D. de censibus, L. 15.) mitget^eilt^n
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Oiubrifen bc3 .^atafter^ (tabula censualis) lüiivbe »on Slecfcvn itnb ^Bicfen

nur bic 3Ji'orgen^a^l , oon Steblanb bie ßa^l ber Oiebfiöcfe, üon Del^
gärten ^aum? unb aTiorgenjnl^l, üon äöeibc unb 9Da(b Die ungefähre
9Worgenja^t (quot jugerum esse videantur), alleö nad) ber eigenen 9ln;

gäbe be^ ©runbbeft^er^, eingetragen, dö hkiht ungelüi^, tüte man
ein foIcf)eg caput berechnete, lote öiel Sßeinftocfe j. 33. einem 3J?orgen

9lcfer gleic^gefe^t luurben; boi-^ muffen »obl feiere 9[?er^ältniffc betlan^

ben f)aben. (Sbict ber Ä. J^onoriu« unb X^eoboftug (L. 2. Cod.
de imraunitate nemini conc. X, 15): Possessores . . . pro jugerum nuraero

vel capitum, quae possidere noscuntur, dare cogantur. 3Ba6 für 5l(fer

ober 2Biefe ^\x netimen fei, barüber entfdEiieb bie 33cnu^ung in ben

legten 10 3a^ien. 2)iep möchte fc^irerlid) jureic^en, um €aoigni)'«

QSermut^ung p begrünben, ba^ alle 10 Sa^re ba« Jtatafter erneuert

tvprbeu fei. Unter ^rajan tDurben in ^annonien 2 ^laifcn beg Slrfer:;

lanbe^ (arvum), Söiefen, (ii<i)< unb anbcrer 9Balb (silva glandifera unb
8. communis pascua), alfo 5 9lrten unterf^ieben. 5)ie Steuer njurbe

gum Xf)t\i in ^iaturalien entrichtet, n)a6 ju »ielen 33ebrücfungen Slnlap

gab. ^egelüifc^), 9?öm. gin. @. 273—306. — Reynier, Econ.
publ. et rurale des Celtes, 274. — S3etfer unb SPJarquarbt, ^anb?
bucb III, 2. (S. 163. 2)ie römifc^e ©runbfieuer fjat ftd) n)ie im ojti

got^ifc^en Oteic^c, fo auc^ in ©aßien unter ben fränftfc^cn Königen
crljalten (ßeynier, Celtes, 277), jic tüurbe forttüäl>renb nacb bem
romifd)en ^atajler im frdnüfdien Oteic^c entrirf)tet, aurf) üon ber ^irc^e,

aber ber (Steucrfup, ber unter römifcljer ^errfc^aft üeränberltcl) mar,

blieb unücrcinbert. (S^ilbebert II., ^önig üon 9lu|iraften, befahl

im 3. 590, ba3 unter feinem SSater (Siegebert öerfertigtc Äatajier

»on ^oitou ju erneuern. 3luc^ (if)\lptx\d) I. liep neue Steuer?

anfc^lägc machen (descriptiones novas et graves in omni regno suo fieri

jussit, Gregor. Turon.), fanb jeboc^ großen 2Biberfianb. (^aä)
9lot^ foll ficb biep nur auf bic ^opflleuer bejogen :^aben.) Encyclop.

method., ^bt^. Finances I, 152. — ö. Söiü, ©efc^ic^tc ber beutfcf^en*

aUeicb«? unb Xerritoriolüerfajf. S. 58. 93. — Qiotf), ©efcbic^te beö

S3enej!ciatloefen6 , 1850, S. 85. — 3n (S^ina lüirb bie Steuer nac^

bem angebauten gldcbenraum erhoben, jte füll Vs—V3 beö 9to^ertrage«

au^macben (nimmt alfo oieUeicl)t auf bic ®ütc be6 Sanbeö Otiidltd^t),

de Parieu I, 219,

ib) Slu^genommen bie dona annua im fränfif^en 9?eidbc unb ben census

regalis üon einjelnen ©runbeigent^ümern. 3lfe, ©cfcb- beö beutfd)en

Steuerivefen«, I, 21. 25. «gl. o. Oiaumer, @efd;ic^tc ber ^o^en?
fiauffen IX. 33uc^, IV, 3.

(c) $)ie 53eebe (petitio, precaria exactio) irar nad; (Sic^^orn urfprüng;

lieb eine Slbgabe, burd) bie man ftct) oon bem Ärieggbienftc loöfauftc

(^eerj^euer, ^eerfdbilling), würbe aber fpdtcrbin o^ne iRücfjid^t

auf icnc (Sntftel)ung3art unb auf üerf^iebene Söeife erhoben , na^
köpfen, nad) Käufern, nac^ bem ^öie^ftanbe, nac{> SanDl^ufen. (Sigcn?
brobt, Ueber bie Olatur ber S3eebe;9lbgabcn , ©ie^en 1826. — Sang
(^ijlor. (Sntioicfl. S. 20. 54) crfldrt bie ©eebc für eine Steuer, bic

ber fic^nl^err »on feinen «afallen erbob. — 5)ief fcbeint aucl) urfprüngs

lid) baö ^efen ber franjöjifc^en taille geiüefen ^u fein, bie fclion 1185

oorfam. Unter itarl VII. tourbc fie eine bleibenbe Steuer, um bie

erfien jiebenben ^ru^pen (9000 Gleiter) ju erbatten, irclc^e an bie Stelle

ber i^ügellofcn Scbenmilij traten. 2)ie taille war eine fet)r ffüc^tig,

ol)ne fejle Icitenbc Siegeln angelegte Sc^a^ung, bie jundc^ji \iai ©runbs
eigent^um, jum J^beil au^ ben (Ertrag beö bewegli^cn SSermögcn«

traf. 3n einigen ^rooinjcn beftanb bic taille reelle, bei weld)er ba«

unbewegliche 33ermögen o^nc Otüdfl^t auf ben Stanb ber (Sigent^ümcr



38

6e|!eucrt wette. 3n tiefen Sanbe^tdeifen bcftanben Äatafier. S3et fcer

t. personnelle fam ter <Stvinb Dces 33cfi^erg in Q3ctrad;t unb bcr Slbct

War befreit, ^ier tüurbe and} tai (Sinfommen ani ©eroerbcn unb
au^geliebenem @elbe beige^ot^en. de Parle u I, 221 üerc^licl)en mit

Encyclopodie methodique, ??lbt&. Finances , 9lrt. Taille. ((So i|l bei

bicfer (Steuer ÜJZaucbe« nid)t acnau befannt.) !Die taille war eine '-lier;

t(}ei(unqefteuer (§. 295). Sie betruc^ mit ben SufcbKigen unter ^ein;

rieh m. i. !D. :V064 000 l*iü., Froumenteau ©. 'lO. iWeben xi^x

beftanb bi6 ^ur Sfievolution eine ©runtfteuer üon lOVs ^roc. beg (Rein^

ertraget (deux vingtifemes et 4 sols par livre), iüü^u fett 1782 nccf)

5 n^eitcie *4^rücentc (1 vingtieme) famen. Vierter fitlug biefe ©teuer

auf 7()V2, tie taille auf 91 2Jiif(. S. an unb glaubte, tci^ oon jener

tocgen oerfcf)iebener anberer nebenbei getroffener ©infünfte 74 3Jiin.,

öon ber taille ctioa 81 SJ^ifl. auf ta^ ©runteigentftum fielen, Administr.

des fin. I, 4 u. 110 (1785). — ^^\eüdd)t entfianb bie 33cebe au« ben

frül^eren donis annuis, 3lfe ®. 54. Ucber bie Seeben in ^ürtemberg

f. aJiufer, ©vimml. ber 2öürtemb. ^inan^gefe^e II, 2. @. VII.

{d) Sang a. a. D. ©. 97. — SSorjüglii^ le^rreic^ für bie ®efd)id)te

ber ©runtf^euer ifi Scfeimmelfennig, 3)ie preupifdjen birecten

(Steuern. 2. 9lu«g. 1. S3b. 1843. 4». — S)er @d)Dp n^uibc ocn ten

(Stätten auf ba« platte Sanb übertragen unb traf bort aud) ^anbmerfer,

ifaglöhner, ben SSie^ftanb ic. 3n biefer SSermogenöfteuer begnügte

man ftd) oft mit ter eiblic^ erhärteten eigenen Eingabe teS «Steuer?

pfiid)tigcn unb befiimmtc nur ben (Steuerfuf, j. ®. Coburg. 93erorbn.

ö. 15."^9lpril 1589 hei ^art, J&anbb II, 152: oon 1 f!. ©üteriuertfi

I ^f., nad) tem ledigen 9öertf) ter ®üter „ober h)ie fie ein jeter geben

h)ollte", bei (Siben uiib ^flid)ten. — gürfil. ^etl. 35. o. 19. 2)ec. 1576,

jur ^ürfenf^euer oon 100 fli. .^auptgefb jährl. 1 (Sc^recfenbergcr (V: ^.),

ciuä} öon 33ie^ unb üerfäuflid[)en 93ürrät{|en. (Steuer^D. einer bai^er.

^auptftabt üon 1606, J^arl II, 168. 5n ber 2Jfarf SSrantenburg

iinirbe eine fotd)e Slbgabe, (Sc^op, census, fd)on 1281 mit fiäntifc^er

ßufiimmung eingeführt, neben ber fd)on befie^enben Olatnralabgabc

(1 Chorus (2DiöpcI) J^artforn ober 2 Ch. ^aber oon ter ^ufe). Sic
betrug 2 (Sd)ifl. »on ter ^ufc otcr 2 ^f, »om ^funt (talentum).

^ierau« n)urte fpäter ter ^ufcn? unb ©iebelfc^o^, ^u ireldjem

im 16. 3a^rl)untert tie Kontribution aU Wa^xt @runbf!cuer fam.

(Schimmel fennig I, 335. — 3n ©affjfen fintet fic^ fc§on 1481

eine ^Bermogen^fteuer, feit 1488 aU Sd;ocf fieuer, t. ^. e6 lourte

ta« Sd)oc£ ®rofd)en (2^3 auf tie Äoln. 2Jiarf) aii (Sinljeit angcnom?
mcn unt eine 3af)l üon Pfennigen taöon a(« «Steuer angefe^t. Ulaä)

ter Oteguürung oon 1660 (wo tie fa^renbe ^abe »on ter (Steuer

befreit irurte) erf)ielt ein 9lcfer gett 3 <Bd)üä, aiUcfc 5, ©arten 6 ic.

Sdjimmelfennig I, 390. SSgl. Scrgiu«, 3JJag. VIII, 217.—
(Sd)(efifd)e Schalung oon 1527, auf tie eigene Eingabe (Sntiction) oon
oflem beweglidjen unt unbctoegli^en 35ermögen begrüntet, nad; S3efc^luf

oon 1721 turd) eine neu geregelte San tfi euer erfe^t.

(e) S)od| ttjar in (Snglant fc^on ta3 oon (St^elrct feit 991 erl^obcnc

unt anfangs jur Seiflung te« Tributes an bie bänifc^en Könige bc;

fiimmte 5)änengclb (danagild) eine ®runbjieuer, 1 Schilling oon ber

hide öanteg, ta()er ter fpäterc yiame hidagium. 2)ie hide, hyde ter

9lngelfad)fen toar, tine tie ^ufe in ®eutfd)lant, eine 9lf!erna^run0,

mit einem $fiuge i,u befiellen, i^re ®ro§e n^ar aber nid)t glcid^förmig

angenommen. (Soaterl)in red)nete man fie ju 100, ju 86 ober 120

acres (fad)ftfc^ hyde, ^Ütte). General introduction jum Domesdaybook.

(S. XLVI. — @ac^pc, ^iftor. ©runtlagen te« teutfdjen (Staatöi

unb (Rec^tgleben« @. 424 (^citclb. 1844.) — 3n ter Oiepublif 3Jiailant
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toarb 1208 eine Äatajlriiung fce« SSermögen« (stima e catastro de' beni)

bei^onnen unb 1248 bcenbet. Oiiemanl) ivar frei. aJian bcja^ltc am
fangS 10 soldi 5 den. ücn 100 lire (cttüa^ über </« ^rcc). !Dic

fpcitere @r^ü()ung beß ©teueifu^c^ bradjtc biefem ^atafier tn\ 9lamen
@d}nicrjen6bucb (libro del dolore) JU SBegc ; Carli, Del censimento

@. 185 ber Classici mod. XIV. — 3)ie decima in gbrcnj ücu 1494
tüax eine @vunb? unb ^auöfteucr oon 10 *4^roc. bc3 Oieinertrageö.

2)a6 93erjcid;nig enthielt bei jebem ©nmbfiücf bcn (Sigent^ümev, bie

©emcinbe, bcn gläcbenraum, bie SBcgränjung, ben (Sitrag unb ben

$reiöanfd)lag. 2)afTelbe ivurbc 1532, 1618 unb 1714 erneuert. Della

decima e di varie altre gravezze imposte dal comune di Firenze, Lisbona

e Lucca 1765, I, 37.

(/) Sei ben cilteren Sanbbücbern trat bie 93ef}euerung nur ein 9^ebenjtoccf,

^auttfac^e bie 93eftiinmung ber (SigentfiumgyerbältnifTe, ber grunbJierri

lid)en @ered)lfamc u. bgl. " !Dng Domesdaybook (domus dei, n?eil

in ber ^irc^c üerlral^rt), auä) liber judiciarius, censualis etc. genannt,

iDUrbe unter SBilbetm I. oon (Snglanb, lrvi^rfd)einlirf) 1086, ju

©tanbe gebracht. Slbbruc!, mit Oiegi|!ern unb (Sinteitung, »on ber

5lrii)iö,' (record) (Sommiffton beforgt, 1783 big 1816, IV 33. %ol.

Moreau de Jonnes in Joum. des Econ. 2. Ser. IV, 205. — Slet)n;

lic^ tjcii im 3. 1375 unter ^arl IV. yerfaptc Sanbbud) ber .^urniarf

93ranbenburg
, herausgegeben 1781 üon SJ'iinilicr o. ^crjberg, unb

bag noc^ ältere neumärfi[d)c Sanbbud) »on 1337. ®. 2Ö. ö. öiau;
mer, 2)ic ^ieumarf 33r. im 3. 1337, ©erl. 1837. — ^atafier ber

^roüencc üon 1471, auf tcelc^eg man nc^ fpciter gurücJfam, um bie

lieuerbaren ©runbjiücfe, bie in ben 93efi| ber jteuerfreicn @tänbc ge?

fommen twaren, auöftnbig ju machen, ferner in Sllcngon, tro brei (Slaffen

oon Sdnbereien unterf^ieben irurbcn, Bodinus, De republica, L. VI.

c. 1. @. 929 ber Sluög. ü. 1591. (2)cr ^-Berfaffer fcjjilbert treffenb

bie 33ortf)£iIc eineg ÄatajlerS). — (Sotbcrt bcabficbtigte eine neue
Otegulivung ber taille reelle, eS mürbe auä) öon einer SBcrfammlung
ber Sntcnbantcn in ben 5]8ro»injen, mo jene befianb, eine ißerorbnung

entmorfen, bevcn ©enebmigung aber (Solbert« Xct yer:^inbertc,

Monthion, Particnlarites @. 23. — 3)ic nad) ber 3)eclaration ü.

21. 9lot). 1763 beabiid;tigte Slufjlellung eine« allgemeinen ^atajier«

mürbe nid)t au^gefüTjrt, boc^ l^atten üor ber Oteyolution me:^rere ^ßro?

öingen, ungefäbr t)ie J^cilfte beS !i?anbeö, i^re @runbj^euerfata|lcr unb
unterlagen ber taille reelle, f. (c). Encycl. meth. Fin. I, 1853.

{ff) Ueber ^ufen f. II, §. lQ(fJ. 5)ie @cfeä|ung nad) ^ufen, nac^ ganzen,
:^alben unb 9Siertel6l)6fen , nac^ *^pgen u. bgl. mar netll>menbig fel^r

obtrjläcblid). ^Pommerifd^e Steuern nad; ^ufen, 1653. — ©eneral;

^ufenfd)ep in Dftpreupen unter ^riebric^ 2Bilt)elm I., naAbem frf)on

frül^er ein ^ufenfdiop oon ^3 rl. auf bie J^ufe o^ne Oiürfftc^t auf ben

S3oben beftanben batte. — 3m 3JJagbeburgifd)en mürbe big 1531 ber

getmte *4^fennig (10 ^^rcc. beS angefd)lagenen Oic^ertiagg), feit jenem
3abre ber öojlc, öüu 1534 an ber 70fte erbeben; 1 ^ufc Sanb ober

1 aöigpel Slugfaat mar ju 10 rl. (Ertrag angefe^t. !Dag 1692 ;^u

©tanbe gefommene Äataftcr unterfd)ieb 4 91 (fercl äffen, bie vom (Sd)effel

9lugfaat 4, 3, 2 unb 1 ^Jßf. im @implum fleucrn folltcn ; bieö (Sim^^lum
mürbe 1693 oerboppelt unb alle 3Konate erhoben, ^lemi^, Steuer;

»erf. im ^erj. 3J?agbeburg, II, 9. (1797) — 3n ©c^meben mirb nocb
je^t nac^ «&ufen gefteuert, aber eg giebt bort vielerlei 5lrten von ^ufen
(bemman), bie in Slnfebung ber Staatelaften felir oon einanber obmei^

d)en; f. auc^ ^orfell, <^tat. v. Sdjm. (1835), @. 82. — 3n
Dejierreicb mürben bei ber $:f|ere|tanifcben @teuerregulirung( 1748—54)
ba, mo man bie @xo^t be« Sanbeö nic^t fannte, 3 SJJc^en 5lugfaat ouf
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1 3od) angenommen, fiinben, ©runbfleucrüerfaJTung b. öfieneic^.

3Jiünard)ic, 1, 8 (1840). — 3n 33üt)men tüuvbc 1654 ein getriffcr

S3ol)cnertrag eine« c^an^en 53auernf|cfe« ( 91 nf äff ig feit) ^ur Äin^eit

genommen. 9lac^ ber Ötcgulirung üon 1748 bejie^t bie 9lnfäffigfeit aug

180 ji., »on tencn 60 fl. bic «Steuer bilbcn. Sinbcn, I, 117. —
3n ©alijien (ß. o. 1774) lüuvbc Va bc« 9lrfeilanbe3 für bie 53rvic^c

abgezogen unb com Oiefi auf jebc SWe^e 9lu«faat 10 fr. (Steuer gelegt.

«Später macf)te man 3 (Slaffcn unb Uep bei bcr 2ten Vs. bei ber 3ten

*/5 bcr Sluöfaat au§er 9lnfa^. -- 3n Siebenbürgen lüurben für bie 4

53obenclaffen wem Mhd 2lugfaat ober üom 3od) 2öicfc 20, 16, 12,

8 fr. Steuer befiimmt. Xafeln jur «Statijlif be« Steuenuefcn« im
üjierr. Äaiferftaat. 1858. S. XV. XVI.

(Ä) 3n 2)änemarf ift in bem unter ß^riflian V. 1681— 1688 ju 6tanbe
gebrachten Äataficr baö 8anb nac^ Tonnen J&artforn angefdjlaaen,

tuorunter man fic^ feinen gewiffen gläcfienraum, fonbcrn einen gewiffen

33obencrtrag beufen mu§. 93üm beftcn 93oben gef)cn 28 000 n®Öc«
(2 ^tonnen" £anb) auf eine J^onnc .^artforn , üom fc^tec^tefien in 3ütj

knb er|^ 16 X. ganb. S3crgiu0 ^4^oli;|eis unb J^amcrab 9Jiag. VIII,

219. — 33ergföe in 9iau, 2lrd)iy, IV, 315. — 3n 3J?ecflcnburg,

tt)0 bic (Kontribution nac^ J^ufen j^u 300 (Scheffel Sanbe« beftimmt

tüurbc, oerorbnete man im (Srböergleicb »on 1751, mie »iel £anb nacb

bcr (5)üte be« ©oben« auf bcn Sc^effet getjen foHe, nämlicb in 6 Slaf«

fen, 75 hü 300 D 9fiutf>cn 9ltfer, 50—150 n^. liefen (1 guber
J&eu = 2 Sdjcff.) IC. ; Xaration3*3n|iruction, 9lrt. 9. S3eil. IV. jum
@rböergleid)c üon 1760. — 3n «Sc^lefien tourbc burc^ Snpruction »om
8. !Dcc. 1746 eine Unterfc^eibung oon 4 Slcfcrclaffen , in benen bic

Sluöfaat 6-, 5;, 4; unb 3facb gccrntet trürbc, ferner öon 4 oerf^icbc;

nen 3Jiitte{prcifen ber ^rüc^te aufgehellt, ißon bem au^gemittclten

Srtrage jaulten feit 1744 geiftticf^e Stiftggüter 50, ritterliche (Sommen^
ben 402/3, S3auern 34, bifc^oflic^c @üter 33 V3, Olitter^ ferner ^farrcr^

unb Sct)ulgüter 28V3 ^roc. ; y. (SöUn, in (Surop. Slnnalen 1819.

V. (S. 183. (Sd)immclfennig, I, 251. — Sö^mcn, 5ßatcnt ü.

6. Sept. 1748: 8 (Elaffen, üon 2V2 — 6fad)cm ^örncrertrag , 6 9lb;

ftufungcn beö ©ctreibcprcife«. gür S3aufo|ien ivurben 2 Äorner abge;

jogen, »om Uebcrrefl njurbc V3 (^^^ Steuer angefe^t. Sinbcn, I,

117. — ^Bamberg, SS. ». 1716, Sc^ä|ung3inftruction 0. 1731: 3cbeg

©runbfiüdf rt)urbc nac^ bem reinen (Srtrage gcfc^ä^t, baraug bcr 2Bert^

berechnet unb Va bcffelbcn aU Steucrcapital angcfe^t, irobei auc^ bic

legten 33erfäufc unb bic eigene Eingabe beg 53efl^crg bcrücfftd^tigt njur;

bcn. SD^aijcr, SScrf. einer Slbb. über Steuer u. 2lbg. , S3ambcrg,

1795 S. 191. 195. — Reffen * JDarmj^. 3nftr. ». Slug. noO: ßimxt
bie Sluöfaat unb ber ©rtrag iebcg Orunbjiücf« ermittelt. 9luf je l

9)?arburger 9)?ütte ober 3'/2 iDarmfi. 3)Jalter ^orn Ertrag fommcn bei

jebntpfiid)tigen ©runbfiücfcn 15, 10 ober 5 |I. Steucrcapital je nac^

bcr (Entfernung unb g^^uc^tbarfeit. 3"gleic^ finbct eine 33ermcffung

flatt unb bie 9)?orgenja^l wirb beigefe^t. — ©affer (Stnleit. ju bcn

öfon. polit. u. (Samcralnjijf. 1729, (S. 312) glaubt, e« fei billig, üon
1 preu^. (Sdjcff. 9lugfaat monatlich 8, 6, 4 unb 2 ^fcnn. ju forbcrn,

je nadjbcm bic Saat eben fo »iclfad) geerntet wirb. 93ergl. übcrfiaupt

ü. 93 off e, !Darficll. be« fiaat^mirtfifc^. 3ufianbcg in ben b. Staaten,

@. 305. — 2)ie ©runbficucr jeigtc bei bicfen (Sinric^tungen noc^ aufs

fallenb grofe, bic (Screc^tigfeit oerlc^enbe Ungleichheiten.

0) 91 a p 1 c n I. fc^ilbcrtc im Staat^ratbc treffcnb bic 93ortbcilc, welche

ein guteg (S)runb|ieucrfatafter gewährt, inbem c3 in bic 93cfteucrung bcr

(SJrunbrcnte gcfiigfcit bringt unb bie 3Billfür befcitigt, Bresson,
Hist. financ, II, 246. dx fc^tc Wa^rfc^einlic^ öorauö,- bap nad^ bcr
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^Joflcnbung bc3 ilataftcrs bie ©runbfieucr in eine Duotitdtgjleuer um*
gcwnnbclt bcrten toürbc, toai ieboc^ in %xanlxtiä) noä) nid^t ge*

f^c^cn ifi.

'
§. 317.

3ur gerechten Umlegung tiefer (Steuer auf jebeö einzelne

©runbftücf mug man t>or Slllem ben g(äc^enin!)a(t beffelben

genau fennen. 2)ie bfoge Sd)ä|ung ber ®r6fe nac^ bem Slugen^

maagc (aßt große 3rrt^ümer 5u(a), auc^ ba6 5lbfd)reiten ober

bie flüchtige, funftlofe 9Jleffung giebt feine genügenbe ©enauig^

Uitib). 3)iefe ift nur t)on einer forgfaüigen, mit allen §ülfö^

mittein ber ^unft bemirften ^-Bermeffung ju entarten (c). 2)ie

mangelhafte ^enntniß beö glacl)enraum6 äußert ftc^ ni^t allein

hti ber 5lnn)enbung allgemeiner 5lnfc^läge auf iebeö einzelne

©runbftücf nad^t^eilig, fonbern mad&t aucf) bicfe $lnfc^ldge für

gan^e klaffen unb 33obenbenu^ung6arten felbft fe^ler^aft, mnn
ju ben 2luömittlungen ^4^robeftü(fe ju §ülfe genommen n)erben,

beren ©roße man nic^t genau fennt. @ine gute 3Sermeffung

ijl gtiDar foftbar (§. 329), leiftet aber nic^t bloß gur guten

Umlegung ber ©runbfteuer, fonbern aucf) in anberen §inftc^ten

wefentlicfte ^ienfte. (Sie bilbet eine not^wenbige ©runblagc

ber genauen ?anbe6fenntniß, bie hü fielen DfJegierungömaaf^

regeln benu^t wirb, fie t)er^ütet ©rdn^ftreitigfeiten, meil bie

©rängen babei neu berichtiget unb feftgefteHt werben, unb giebt

bem ®runbeigentl)um eine t)ollfommene 53eftimmt^eit, bie auc^

bem Unterpfanb^gldubiger t)iel nü^t unb ^u neuen "Darleihen

me^r Ermunterung giebt (d), — fie erleicl)tert bie Sf^t^eilung

t)on Sänbereien, 3. 53. t)on ©emeinbeweiben, bie 5lu6taufc^ung

3um S3e^ufe beö 3ufammenlegen6, bie 5lnlegung t)on 5lunft^

jiraßen, Entwafferungö^ unb 33ewäfferung6grdben u. bgl., unb

erfpart in aUen folc^en gatlen bie viel foftbarere !0?effung ein^

jelner 6tücfe. gür ben 53efteuerung^^tt)ecf allein ift {eboc^ baö

53ebürfniß einer neuen 3^ermeffung nur ba »orl)anben, wo bie

bi^l^erigen eingaben über bie ®röße ber ©runbftücfe fel)r un-

genau ftnb unb wo bie ©runbrente fowie bie ©runbfteuer ftc^

fo l^oc^ belauft, baß bie fehlerhafte ^efieuerung empfinblic^e

3öirfungen äußert.

(a) S3ci großen gtdc^cn, befonber« bei 3Balbungen t|i baö Slugenmaa^

I)ö(^ft trüglic^. ai6 im ^ürftcnt^um öleuburg t^ierüber 33crfuc^e ange;

fieUt tourben, fcl^lugen bie @c^d^er bie größten «Stücfe jufammen ouf
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385 SWorgcn an, tk irirftic^c ®rö§e wax aUt 1103SW. unb ber geiler
fc^manftc triebet jwifcben 84 unb 43 ^roc. bcö mafjrcn ©etiac^eg, S3cü
ttä^c jur 'Steuer ;9iectific. im ^cr^. »Jicuburg, 1SU6. ©fite AS. 2)ie

93crtimmui^ narf) bei 9üi^faat »vürbc fdne \o großen geilet gegckn
Ijaben, bod) ift fic ebcnfad« imjuüerläffig , iüeil bic (Stcirfc bcr iSa«
bei ben einzelnen Öanbiuirt^en ungleich ift unb fic^ auc^ je nact) ber

©ütc beö *-öobcn6 abdnbert.

(b) Sei ber burc& ^aifcr Sofep^ IL 1785 angcorbnctcn ^ata|!rirung gcs

fcl)a() bie 3Jkffung mit 9lu«nat)me ber allgu unregelmäßigen giguren
burc^ bie (Hirfjter unb ®efd;iuürncn jebe« !Dürfe6, mit Letten ober

©triefen. Snftruction ^jur 33. ö. 20. 9lpril 1785 in 33ergiug, (Samm^
hmg beutfd)er Saubcggefe^e, X. 326 ff. Q3ei 9Jlbf)ängen, fohjic bei

©runbj^iiefen , bie nidjt Ö?ed)teefe ftnb unb bod) noel) burd^ bie Sanb*
leute gemcffen locrDcn burften, fonntcn grobe gefrier oor jid) gelten.

3n 4 Sauren irar bie 9lrbeit in ben beutfc^en l*anben ber aJionard)ic

unb in ®a(ijien beenbigt, ober 1790 unter Seopolb IL irurben bie

frü()cren ©teuerfn^e n^icber eingeführt, trag freilid) me^r ioegen ber

Slrt ber ©rtragöfe^ciliung gefebat). @tatifiifd)e (Srgebniffe ber ^oitp^u
nifel^cn ^atafirirung in 9Inbre, 9f?eueftc 3ablenfiatiftif, 1823. 35ergL
Äremcr, II, 48. — 3m alteren !j;()eil be^ Sonton« Sern ftnb bie

^ocijweiben (^Upen) jur Scfieuerung nur mä) ber 3vii}I ber äöeibereeljtc

für 1 ^u^ angefdjlagen.

{cj Sermeffun^en jur Slnlegung ber ©runbfieuer ftnb fe^on alt, §.316 (a).

2)ie Senejiancr nahmen in 3Worevi eine fold)c SSermeffung «or, (Wanf e,

^iftor. polit. 3eitfd;rift, III, 444. 3n 2Bürtemberg unb Oöeimar gc^

fe^a:^ eö in bcr erjlen Jpälfte be« 18. Sa^r^unbert«, in ^iemont iinirbe

1661 unb 1675 eine 3Weffung aller Orunbfiüefe unb eine S^ä^ung
nad; 3 9öcrt^abfiufungen jeber Senu^ungöart »erorbnet, aber bie 5lug;

fü^rung toar mangelhaft, eg entfianben yiete Sefd^ioerben unb bie ^Im
fd)lägc lt)urben eigenmcid^tig oon ben ©cmeinbcn geänbert, fo baß fie

i)bd}^ unglei^mäßig tt)Urben. Plebano & Musso, Des finances du
roy. d'Italie trad. par Boiteau, @. 232. — .!^effen;3)armfiabt , f.

§. 316 (Ä). 3n 3)Jagbeburg iourbe 1720 eine SWeffung beabftd)tiget

(^len)i^, II, 61.), in SOSeftprcupen fanb man bei ber (gteueran--

legung na^ ber Snftruction ü. 1772 'i)it unb ba ältere Sermeffungen
üor, <S(^immetfennig, I, 163. — 93ei ber in ^^reupen 1861 an;

georbneten neuen 5lnlegung bcr ©runbfieuer foll man jtci^ tüo möglie^

ber fe^on 5?ort)anbcncn (l)auvtfäd;Iid) \vof)l ber bei ber Jluöeinanber-

fe^ung ber bäucriidjen QSer^ältniffe aufgenommenen) @emavtungöd)arten
bebienen unb nur in bringenben gällen neue 5lufnal)men »eranjlaltcn,

hti benen aber (mit 9Iu0nat>mc ber big()er befreiten unb ber auc^ fcrners

l^in frei bleibenben (Stüefc) nur bie (Sulturartcn unb gropcrn ^läe^cns

obfd)nittc gemcffen unb bercd;net njcrben.

(d) JDicfe (Seite be« ®cgenftanbe6 ifl befonberö l^cröorge^oben in Noizet,
Etüde sur le cadastre, P. 1857. JDcr 33crtoaltung«ratf| bcö Credit

foncier in ^ranfrcirf) flagt (93erid)t o. 30. Slt^ril 1856) über bie Un*
fte^er^eit be« ©runbeigent^umS , bie aiii bcm SÄanget urfunblidjer ©c;
toeifc entfianb. Nous pourrions citer telles communes oü Ton ne pos-

sfede que par tradition; on ne peut y achetor ou y preter que de

confiance. — Uebrigcn« bejieljt fldj bie bure^ ein .flatafter ^n erlangenbc

@id)cr^eit melir auf ta^ ©runbftüef, alö auf bad Oicc^t beö ®igen>

t{)ümer6, benn bei ber Slufna^me be6 Jtatafterg iüirb bcr Seliger alg

(Sigent^ümer angenommen, ivenn feine (Sinfpra^e erfolgt ober ba6 ®cs

gent^cil offcnfunbig i^, toit hti ^Pac^tflüefen.
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§. 318.

<BoU eine 53ermef|"ung (ebiglid) gur @teueran(egung bienen,

fo geniicjt cö, bae ©ebiet (bie ©emarfitng) jeber ©enieinbe

abgefonbert für ftrf) aufzunehmen unb in eine (S;^arte ^u bringen.

3)ief 33erfa^ren ift aber nicf)t j^ureic^enb, um eine genaue San^

be6rf)arte ^u geben, n)eil bei bem 5lneinanberfügen ber einzelnen

glurc^arten in fleinerem 9J?aafftabe viele gelter unvermeiblicf)

ftnb. Sßiü man ba^er ^ugleid) auc^ bie anberen ern)äf)nten

3n)e(fe erreichen, fo muf ber Slufna^me ber gluren bie 2)reiecf^

meffung (5^riangulirung) vorausgehen. (SS mirb ndmlicf) burc^

f)6c^ft forgfdltige 5)?effung einer großen ©tanblinie, 5lufnaf)me

ber 2ßinfe( ber @ef)linien unb trigbnometrifd)e S3erecf)nung bie

Sage einer ^enge von Runden beftimmt unb fo ein grofe6

9^e^ von !l)reiecfen entworfen, welc^eö ber 5^ermeffung einzelner

6tü(fe jur feften 6tü^e bient. §ierau6 (äffen ftd) bann 5U=»

verldfftge Sparten in Heineren 9Jlaafftdben für bie Sanbeötf)ei(e

unb für baö gan^e Staatsgebiet erlangen. !l)er ?0'le()raufit)anb,

ben biefe 5lrbeit verurfac()t, tvirb burd) ben 5^u^en guter (E()ar^

ten vergütet unb eS ift p ratl)en, ta^ bie (5taatSbe()örben ftatt

me^rfac^er ^j^effungen für verfc^iebene S^tdt, g. ^. finanzielle

unb militärifc^e, ftc^ ^ur 3Seranfta(tung einer voüfommenen

l^anbeSvermeffung vereinigen («). @S ift md)t ungerecht, ben

®runbeigentt)ümern für ben 5Sort^eiI, ben il)nen bie 2lufnal)me

i()rer ©runbftücfe gett)d()rt, einen mäßigen S3eitrag ^n ben i^often

aufzuerlegen, tveil fle auf biefem 2öegc bie genaue tomtnif

von ber ®roße, ©eftalt unb Sage il)reö (Eigentl^umö mit einem

geringen 5lufmanbe erlangen (b).

S3ei einer folc^en SanbeSvermeffung tvirb baS Sanb in ®e^

banfen in eine große Sln^a^l von Duabraten gerfc^nitten unb

jebeS berfelben ^u^oiQt ber ©inzelmeffung burc^ eine ßl)arte

bargefteltt, tvobei eS nid^t gu vermeiben ift, baß bie !0?arfung

einer ©emeinbe oft in gtvei ober mel)rere folc^e fogenannte

!l)etai(d)arten faüt.

(<?) 3n 33ai;ern, Defierieic^, aßürtembcrg , ©rof^cvj. ^i^m, ^annoöer,
Öl^cinpreupen, Dltenburg, ijl man oon tn XxiatiQuUxün^ ausgegangen,
in tev gümbavfcei unt) in granfreic^, fo trie in @eiif (1841) "unb

9laffau (1854) nic^t. 2in granfveic^ n)urbc erfi 1817 bcfd)tüfTen, bie

ÄataftermejTung jur SSerfcrtigung einer neuen ßl^arte fiatt ber alten

daffini'fc^cn ju benu^en. 3n (Sac^fen ging bie SSermeffung burdj;
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tai Ingenieur ; (Sor^d tjorau« unb bie Äataflcrmeffung lel^ntc fi(^ an
bic nod) fennttic^en trigonomctrifc^cn ^undc an, „'m\twoi)i i^ux Srfva*

rung bcr Seit unb bcr Stü\itn feine eigentliche ß^artirung beabftc^tigt

h)irb. " — 33ei bem 9Kangel ber allgemeinen Striangulirung mu^ man
in jeber %lüx eine befonbeve (Stanblinie meffen unb !5)ieiecf«punctc be;

fiimmcn, wag ebcnfaU« umfiänbUcb ift unb bic @cfaf)r ju fet)len oeti

oielfad)t; üg(. ©eb^arb, 2)a6 ©runbfieuerfat., @. 77. — o. ®rof ,

Sleinertragöfc^d^ung, ©. 23. — 2)agcgen £o^, J&anbb. III, 2G7. —
3n met)rercn (Staaten ftnb für militärifc{)e 3h)c(fe unter ber Leitung

be« ©eneraljiabeg aTieffungen »eranftaltet tuorben, bie bcr (Sioilücrtoal;

tung fremb blieben, j, 33. in 33a))crn unb Saben. 3n le^tctem Sanbc
leitete ba« militärifc^ ; topügra))f>ifd)C 33urcau eine auf ein 2)veicrf«ne^

gefiü^tc ^öermeffung, anfänglich im 3JZaa^ftabe oon Vioooo, feit 1835
üon V25000. 3)ie (vortrefflichen) gebrucftcn (Sorten f^nb im Vsoooo-

Seibe ^aa§|iäbe ftnb für anbere Jßernjaltunggj^ecfe ju Hein. 2)iefe

Unternehmung toj^cte 1819— 40 289 000 fi., n^omit bie !lriangulirung

beenbet unb bic 9lufnal)mc üon 153 QST^ betvirft n?utbe. 33er^. bcr

2. St. 1841. 33cil. IV, 94. 1842, 33cit. V, 120 (von 03 o gelmann).
1848 tourbc eine neue SSermefTung gur ^ataf^rirung bcabfid^tigt, irel^c

jcbec^ bamal« nod) nicf^t j^w Sluöfüi^rung fam. iDer im 3. 1851 aber?

maU üorgelegtc Entwurf fütjrtc ju bem ®cf. 0. 26. 3Kärj 1852.

(i) 33ab. @ef. 0. 1852 §. 5: ©runb; unb ^au3beft^er IjciUn 15 fr. t>om

9Jicrgen unb baneben 5 fr. üon iebcm @tü(! beizutragen, '^nx ein

@ut öon 30 3Jiorgcn in 36 @tü(fcn 3. 93. ifi alfo ber ßuf^uf bc3

@igcnt^ümcr6 10 fl. 30 fr.

§. 319.

Ueberftc^t ber ©efc^aftc hd einer SanbeötjermeffUng (d) :

I. 3Sorarbciten. 1) S3efteKung einer Dberbel^örbe ^ur

Leitung ber ganzen Slrbeit (b). 2) ßntmerfung t)on Dienft^

anmeifungen (Snftructionen) für bie iDorfommenben ©efc^äfte,

mit ben nötl^igen gormularen, (Sliarten ^ !D?uflern u. bgl. (c).

3) 5lnflellung beö in ^wei ober brei 5lbftufimgen einget()eilten

9J?effung6perfonatö (d), für beffen Untermeifung man erforber^

liefen %aUt^ @orge tragen muf. gür \l)n 33e3a{)Iung mirb

ein ®ebüf)rentarif aufgefteKt (e). 4) 5lnfd)affung ber 3nfiru^

mente. 5) ©efet^Iic^c 53orfd)riften, um tk ftd)ere ^e^eic^nung

ber ©rängen gu bemirfen unb bie 33er(e^ung ber 3}?erf^eic^en

(6igna(e, Steine, ^Jß^ä^k 2c.) mit 6trafe ^u belegen (/).

IL !Dreie(fmeffung im ®rofen, woburc^ ein 9le^ t)on

Dreiecfen erj^er unb imikx ober auc^ noc^ britter Drbnung

entworfen mirb (g).

III. ^öleffung ber einzelnen ©emcinbe^gluren,
worüber für ben gegenwartigen 3mä nur golgenbeö ju bemer^

fen ift: 1) X^tn 5lnfang mac^t bie S3eftimmung ber Sage vieler

einzelner ^uncte (l)reiecfe tjierter Drbnung, Detailnefe) (A).
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2) Die ©rangen ber gtur unb ber einzelnen 8tüc!e tverben mit

3ugif^img ber Drt6üorftef)er unb ber an jeber (EteÜe betl)ein9ten

@riinbeigentf)umer befic^tigt, berichtigt unb be^eic^net (t)erfteint).

(Ergeben fic^ über bie ©rängen be6 ©igent^um^ ©treitigfeiten,

fo muffen biefe auf gerid)tlic^em 2Beg« entfc^ieben njerben (i)^

3) !Der gelbmeffer l)at ()iernacl) befc^retbenbe ^Ser^eic^niffe ber

©runbftücfe unb if)rer ©igent^umer gu t>erfajfen, bie M ©runb^

(agen beö ^atafterö bienen, — 9J?egregifter (tableau indicatif

des propri^taires et des proprietes). 4) 2)ie ^effung ber

größeren g(urt^ei(e (gelbtagen,' ©emanne) ober ber auf gleiche

Sßeife benujten gldc^en ((Sutturarten) ol^ne Slufna^^me aüer

einzelnen @tücfe ift ^voax vodi kidjUx, aber ungenügenb, tt)ei(

man Ijkhn bie ©rofe ber einzelnen fteuerbaren ©runbftücfe

nur nac^ einer ^Mitbmagung finbet unb alfo er^eblic^e llnrid)=

tigfeiten t>or!ommen, tt)eßt)alb bie 3D?effung alter einzelnen @tü(fe

(^arcellcn^ ober ©tücfmeffung) ungeachtet i^rer Um^

ftänblic^feit ben 33or^ug t^erbient (ä:). 5) !5)a bie 5!}?e(fung ab^

l)ängiger ©runbftücfe nicljt bie n)al)re ©röfe, fonbern nur bie

n)agere^te ©runbfldc^e (horizontale ^rojection) barftellt, fo

muß, um bie (5cl)d^ung ^u erleid)tern, bie Steigung unb S^iic^^

tung ber 5lb^ange erforfc^t unb angemerft tverben (Z). 6) !Die

35ermeffungen tverben forgfältig geprüft (m).

IV. 3ci<^nung ber 61) arten unb 33erec^nung beö

glacl)enin^alteö iebe6 6tücfeö(7i). 2)er 9)?aaßftab ber 6l)arten

muf fo gettja^lt werben, baf er, je nac^ bem t)orl)anbenen

©rabe ber 3ci^ftücfelung beö @runbeigentl)umö, ein für praf?

tifcl)en ©ebraucl) genügenbe ©enauigfeit gewäl)rt (o).

(«) ü. aJUtc^u^, gtnanjtv. II, 204. — ®th^axt a. «. D. @. 79
—119. — ü. ®xo^ a. rt. D. <S. 95. 192. — @clp a. a. D. —
JtUmm, 3)ic Sanfce^Dcrmcffung, 1842.

(*) Smd^tung einer unter ba6 ginan^mtnifierium gejicHlen 5)irectiün fcer

Äataj^eröcrmeffung, hal^. SB. ü. 19. gebr. 1855. 2)iefc S3ct)örbc gicbt

ein eigene^ U^erorbnungöbtatt ^erauö.

(c) 33eifpie(c: granfreic^. J&au)jtinfiruction ü. 5. Oloö. 1805. Sufammen;
fiellung aller JsBorfc^riftcn im Eecueil methodique etc. Tit. IV. —
S3ai)er. Snfiruction für bie allg. SanbeöüermejTung \?. 12. Slpril 1808,
neue 3. ü. 19. 3an. 1830. {Reg.=:33l. 9lr. 6. — St. Dcfievr. Snfir.

ö. 28. a)?drj 1818, neue 51. 28. gebr. 1824, Sin Den I, 273. —
Snjiruct. über ba« 93erfa^ren bei ber sCermeffung beg ©runbetgentl^um«

in ben ölt|ein.;3ßefifdl. ^^roüinjen ber ^reup. SWonar^ic, 12. aJiärg

1822, mit 1 J^cft Formulare. — @rof^. l)ef[. Snjir. ö. 30. Sunt
1824 unb mehrere fpäterc 33ürf(^riften. — SBürtcmberg. 3njiructionen

\). 20. Slugufl 1825 unb 28. 3uni 1830 für ba«5 33ureou ber ^Primdr^
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fatafler, ö. 8. Dct. 1831 für bic 9lu8füt|rung ber fianbc«öcrmcffung,

bei aJiüfcr, 2Bürteinb. 5in.*@cf. 11, 2. @. 1670 u. 1802. — <Scid)f.

Snftruction für ta6 iBermeffun^öpevfüual, 11. ^Icixi^ 1835. Säd)f.

2)icnftj unb ©efdinftöaniveifung für b«^ 93ermcffung0pcrfena(, 5. ^lai

1837. — Dlbenb. ^njliuction für tciS ^crfal)ren bei ber SSermefüing

bcö ©ninbeigent^mnö in ben .ft\eifen ^ed^ta unb (Slovvcnburg, 24.?febr.

1836. — 33ab. Slmt)eifung ju ber ftücfireifen a^ermeffung Yämmtlidjcr

Siegenfc^aften v. 22. Sunt 1855, neu überarbeitet 9. 9luguj^ 1862. —
^rcuß. (Siln§ ö. 24. ?Uiguft 1861 über bic Drganifation be6 a^er--

mefiungötücfeng (in ben 6 üjilid^cn ^roüinjen).

(d) Sal)ern unb äBürtembcrg: J^rigonometer, Dbcrj^eometer, ©ccmeter; —
3 (Slaffen üon ®ecmetern, jcbe mit einem be|limniten SJuia^c »cn ^on
fenntniffen unb 53cfugnijTen, nad) bem (Srgebnip einer Prüfung, ®ro§f|.

^eff. Si^. », 14. 3uni 1832. — 93aben: ©eometer unfc gelbmeffer.

Se^tcrc bürfen nur ©nmbfiürfc bi^ ^u 50 9J?orgen gl^^fbengeljait oer*

meffen. 5)eibc t)abcn eine Prüfung ju befielen, bab. ^erorbn. »om
2. 3)fai 1857. — 3)en gelbmeffern ift irt ^'reu^en bic Slnnatjme »on

®el)ülfen gefiattet.

(«) 3n ^sreupen crj^nlt ber ge^bwefff^^ 6ei neuen Slufna'^men (§. 317 (c))

für alle ©efc^äfte nac^ bem @tabc ber @c^tüierigfcit üom äJ^orgen

IV4— 2V2 @gr. , auöna:^mgu>cife biö 3 (£gr. ©cbü^rcntarif für bic

6 iiftlid)en ^ßroüinjen 0. 21. @ept. 1862.

(/) S3ab. @efe^ t). 20. 9lprU 1854.

(^) SD'ian nimmt ju ben ^^unctcn ber Jpviuptbreiede !5!bürme ober ftaxt gc;

hciiitt @igna(e. IDie «Seiten ber 2)reicrfe cfter Dibnung fönncn , je

nad) ber t'age ber ^uncte, mef)rerc 3)'Jeikn lang fein, in Oibeinpreupen

:^aben jte nienigftenö 6000 Otut{)en, bie ber 2tcn Drbnung 3 big 6000,

ber 3ten 1- 3000 9?. 2)er a«effung«fct)Ier barf Ui ber 2tcn Drbnung
nid)t 73000, bei ber 3ten nicijt V2000 betragen, Snflr. §. 20. 32.

(Ä) ®rap'^ifd)c S^riangulirung in Defterreic^.

(0 @r. ^eff. Snftr. ^ieju üom 30. 3uni 1824. ®ef. ». 23. Dctbr. 1836.

Sab. 3}. über bie 93erpi!id)tungen ber ©teinfe^cc 0. 7. 9J^iq 1856.—
2)ic ®runbeigentf)ümer n)erten bei biefcm ©ef^äfte mit ibrcn @initen?

bungen gegen bie »orgefdytagene 33egranjung üerncmmen. 3ft i^re

Suftimmung erlangt ober ein geric^tlic^e^ (Srfenntnip beirirft njorben,

fü ijat tcii (Srgebni^ 0?ed;tögültigfeit. 93ei ber fran 5 öfifd)en Äataftri?

rung Iiatte man bief 3?erfal)ren untcrlafTen , bie ©runbftücfe irurben

nur nad) it)rcr Senu^ung (jouissance) im Slugenblicf ber iBermeffung

aufgenommen unb nicjt »erfteint, n^ep^alb bic ©rängen oft fd)on nacfe

furjer Seit toieber oeränbert iüurben. 9lu^ hei ber abermaligen .R'ata;

jlrirung in 1790 ©emeinben in ben 3. 1842— 50 irurben biefe %e^kx
nicht üermieben. Noizet, Etüde @. 28. Sluesfü^rlic^c 33orfcblägc

ebenbaf. «S. 160. — @« i<l nü^tic^, hti biefer ©elegent)eit bie ©rängen

ber ©emeinbegcmarfungen ta, wo fte unbequem finb, beff«r einguric^s

tcn, — aud) fönnen bie gelbmeffer guglcic^ tüäl)renb i^reö @efd)äfte3

gu einer befferen @inrid)tung ber ^^elbiüegc fotüie jur Sufammcnlegung
ber ©runbftüdfe (II, §. 98) einen fe^r tüirffamcn Jöeij^anb leiftcn unb

eö iji bicnlid), biep gleid)jeitig gu t^un, bamit foglcicb tk neuere

belfere Sintl^eilung ber ©emarfung in tai ilataf^er aufgenommen n)irb.

S3ab. ©efe^ 0. 5. 3)tai 1856. ^olljugg^SS. ü. 12. 3uni 1857.

(Ä) 3n 5r«nfreic^ l^atte jlcar bic conftituircnbe 33erfammlung 1791 eine

$arcellarmeffung befc^loffcn, ba biefe aber nid;t au6gffül)rt tüorben trar,

fo fd;eutc man fid), aU unter Söona parte bie <Saf^e njieber auf;

genommen tourbe, anfänglid» »or bem großen 5lufivanbe ber (Stücfi

raeffungen. 1802 befd)lo§ man, blop 1800 ©emcinbeffuren meffen unb

fc^ä^cn ju laffcn, um baburc^ bic ©tcuerfä^e ber gangen 2)epartemcnt«
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j^u Bcnc^Hgcn. 1803 irurtc bic 3Jieffun(^ aüer ©emetnbcn uitb aller

ßuUurnialTen in benfelbcn angeortnct. 2)ic ©runbeigcnttjiimer foUtcn

bte @iöpc it)rer einzelnen 33efi^ungen an,^eic\cu, imb it»enn bie fü cnts

jiefjenbe (Summe ficinec \vax, ah ia^ S3ermeffunggerciebnip im @an^en,

fo [üKte bcr Unteifc^ieb auf alle ^^^arcellen ücrf)vUtnt§nici§ii3 auögefc^lagcn

werben. J^iebei blieben aber oiele Srrt^ümcr unoermeiblid), weil bie

5el)ler bei beu einzelnen eingaben nid;t gerate ber ö^rofe ber <Btüät

proportionirt toaren, unb mali ging enbli^ 1808 ^jur ^arceHarmeffung

über, 33enje^nberg I, 81—89. — (Eifrige 33ertbeibigung biefer »ofl?

ftänbigcn 3JJe|Uing hd Duc de Gaete (Gaudin), Notice Mstorique,

1818, @. 198: 2)eff. Memoires II, 259. (©er 5öerf. ^at ciU ginan^^

minifter bie 2öal>l biefe^ ^-ßerfaljrenS üorjüglic^ cntf^ieben.) @egen tit

^arcellarmeffung ö. ©euttct, Sefteurung ber SSolfer <S. 128—33.

—

3m ©rüpb. Reffen Ijcingt ber 93efcj)lup ber ^arceUarmeffung ölmi jeber

einzelnen ©emeinbe ah, liielc^c bie Soften ju tragen Ijat. 2)er (£taat

ja^lt ba^u bie Stofkn ber ©ewannenmeffung. ©teuergef. ü. 13. 2lpril

1824 ^Ixt 34. @ef. 0. 11. San. 1831. S3efanntm. ö. 20. 3uui 1831.

ffierf). ber 2. St. 1833 53eil. I, 51. — öm ^. ©arbinien ipurben Ui
ber itatafiriiung yon 1840 an nur bie ^taat^f unb ©emeinbelänbercien

im (Sinjelnen oermeifen, bic 5Priyatbefi|ungen nur maffcnlDeife.

(0 (Bi \\t <Ba6)t bcr ^laratoren, ben (Einflup ^u tüürbigen, ben bie Slbs

l^ängigfcit einc^ @runb|iüc!c3 auf ben SBcrt^ bcffclbcn übt; baljer

braucht bei ber SJieffung nur ber ®rab ber S^lcigung ermittelt ^n xvm
ben. 3n ber baijer. 3nfiruction oon 1811 ifi bie Eingabe ber Öleigung«;

lüinfel in ber (Sparte yerorbnet. Qleuerlic^ bejeid)net man biefc ^infel

fo, bafi man fic^ ^ori^ontalcbenen in gleid;en ^ü^enabj!änben, j. 93.

üon 20 ju 20 %u^ bur^ bie ©cunbj^ücfe gelegt benft unb bic Sinien

eintragt, in meldten icne §läd)en bic abljängigc Dberjlcic^e fc^neiben

tvürben. Ucbcr ben 3Öett:^ abpngigcr gleichen Oiau in 5lnbre, Dd.
Slcuigfeiten , 1829, Sir. 68, »gl. o. Siec^tenjicrn in 33ergt)aug'
unb ^offmann'g ^crt^a I, @. 63 u. 391. — ©rdöcll a. a. D.
@. 368 (tüill ben 3öert^ üon bcr fc^iefen Dbcrftäd)c allein betlimmt

lüitTen). — 5n @ad)fcn irirb fon^o^l ber gläc^enin^alt bcö 51b^angeg,

aU bcr ©runbficidjc im .^atajier angegeben, a. 3uftr. §. 29.

(m) ^imi bicnen inöbefonbere ^robclintcn, \X)dä)t oiele ©runbfiüde burd)s

fd;neiben (Jiranöücrfalen , 9icöi|ton6biagDnalen) unb ml&it man, na^;
bem fie in ber ß^rte gejogen lüorben finb, in ber %iüx nad)mi^t.

9Kan pfit^t au6) bie ©rdnjc beö uod) guläfftgcn ^c^lcr« »orgufd^reiben,

j. ö. Va '-i>roc. bei gropen, 1 ^rcc. bei fleinen Sinien, granfrcic^,

Eec. 9lrt. 261. 262, — V2 ^roc. beö gladjcnraum« Dcfierreic^, — 1 *^roc.

beö ^Icicbcnraumö, 0?:^einpr. Snjir. §. 72, — V2 Bi« 1 ^>'roc. je nad^
bem SJiaapftab bcr 6l)artc, baV)cr. Snjlr. §. 72, — 1 per mille M
ben ©rciecfcn 4ter Drbnung, V300 für bic nacl)gcmef['enen Linien, Viso

für bic glddien bcr «l^arccllcn, jDlbenburg. Snftr. §. 112, — V2 $rcc.
beg ?^ldd)cnraumS, 2ßürt. 3. ö. 1831 §. 109, — Vs 5^roc. M bcr

(Stücfmcjfung, 2 ^roc. bc3 i^ldc^cnraumö, @r. :^c|f. 3n|lr. 0. 30. 3um
1824 §. 15. 3n|lr. 0. 4. Slpril 1831 §. 8.

(«) 3ur Slbfürjung !^at man Otec^enmafd^inen crfunben; 3o6cl unb
^i Uli er, 93efd)rcibung einer gldd)cnbercd)nungg; unb J^ljeilung«*

mafd^nc, SUh'inc^cn I8r5. 2)iefe äl^afd^inc, lücldjc bic ^ercc^nung ber

2;rapc^c unmittelbar, o^nc bie Scrfdllung bcr 2)reiccEc, benjerfftcUtgt,

feil bic ^dlfte ber Seit erfparen, il)r ©ebrauc^ ifl aber lieber aufs

gegeben n?ürten. 3n 93crn lüurbe 1830 eine anberc (Srfinbung für
glcidjcn ßrvtd angefünbigt. (Sine neuere 5Uiafc^inc (^tanimeter) üon
aBctli in 3üric^, bei melc^cr bcr geiler nur d)^^ V4 p- m. betragt,

toirb ie^t bei Äatajicrarbciten
, j. 53. in ©aben, mit gutem Örfolge
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6enu|t. (Stampfer in JDingler, ^cl\)t. Sourn. CXVI, 424 (1850).

3n $reupen ift bcr ^polatvlanimetec oon 91 m öl er cmtfc^ten Sorben,

f. *Preiip. (Sircular ». t3. Oct. 1862 über bie Ermittlung be« gtac^en-

in^altg.

(o) aWailanb : V«ooo ber natürlichen ®röpe, rebucirte G^arte jeber glur oon

Vsooo. — ^ranfrcic^: Siegel V«5oo, au3na()m8iT?eife ^/r,ooo, ti^o feine ^att

cellen unter 2 J^eftaren vorfommen, bagegen Vi^so, reo über 4—5 (gtürfe

ouf 1 ^^eft. — Defterreid) : öicgcl 1 ßnU gleid^ 40 klaftern ober '«ggo,

bei größeren aJ^affen ^albeö Viaa^ ober Vstgo- — SBürtemberg V«5oo,

hti geringer 3erftürfelung nur ^sooo, bei <£tdbtcn Visoo. — öi^ein^

^reupcn Vsooo, V2500, Vnso, je nad^bem bie öorfömmenben ^^arcetlen

über 4, ober 1—4, ober nur l 3Jl. unb baruntcr enttjalten. — SBavern

Vsooo Oicgel, augnal)m«n)eifc ^'ssoo für Drtfdjaften unb anbere ©egenben,

bei beren jener 9Jiaafjlab nic^t genau genug ift, nad) ©utbefinbcn ber

JJatafterfteHe. §. 11 beS @ef. ü. 1828. — ®r. Reffen, für ©ehjann*

Charten 1 p. m., ©emarfungöc^arten Vsooo. ~ @ac^fcn V/«73o- — Dlben^

bürg V3000 Siegel für g^wi^c^^'^ten , Ui geringer Serfiücfelung */4ooo bi«

Vsooo, bei gropcrcr V2000 biö \ü V500 (für 2)örfer unb (gtdbte). —
©ab. iBerme'ffung«anit)cifung : Otegel V1500, bei größerer Berfiücfelung

Viooo ober ^/soo, bei größeren ©runbftürfen V«ooo ober ^/«ooo. — ^^reufen

1861 : hd neuen Slufna^men V4500 bi« */50oo. — 2)ic Vervielfältigung

ber @^rten burcfc ben ©teinbrurf geftjä^rt ben einzelnen ®ut«beft^ern,

©emeinben ic. »ielen Si^ufeen. 80 j. 93. in 53ai)ern. 2)cr Uebertrag

auf ben Stein gcfc^ie^t fc^nefl mit bem @tord)fd;nabel. 2)ie ©teinc

toerben aufbch)a^rt, um Slenberungen einzeichnen gu fönnen.

§. 320.

Um bie in ®elb aitögcbrücftcn ©tcueranf^läge fämmt=

lic()cr ©runbftücfe gu ermatten, ftnb in neuerer ^dt »erfc^tebene

^Bege eingefd)(agen morben, m\6:)t fi(J) unter folgenbe ^aupt#

abt()ei(un9en bringen (äffen;

A. 53enu^ung einee einfa(t)en ^^atumftanbeö, auö bem man

auf ben fteuerbaren (Ertrag [erließt, unb gmar 1) beö

^aufpreifeö ber (^runbftürfe, 2) beö ^Pat^t^infee

berfelben

;

B. Söerec^nung bed mutl)maßlicl)en mittleren SBobenertrageö,

1) be^ ro()en, \?on bem man feine 33etDirt()fd)aftungd^

foften ober boc^ nur einen !(einen Xljcii berfelben in

5lb^ug bringt, 2) be^ reinen ^rtrageö.

2)iefe in ben fotgenben §§. bar^ufteüenben ^auütmet^oben

finb nic^t immer abgefonbert unb auöfc^ließlic^ angewenbet,

fonbern eö finb öftere mehrere berfelben mit einanber in S3er*

binbung gefegt njorben, waö aud) a\^ ^wecfmaßig an3ufel)en ift.

§. 321.

A. 1) 5lnlegung nad) ben ^aufpreifen ber ian^

bereicn(o). gür bief 33erfa()ren laffen ftd) er^eblic^c ©rünbe
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angeben. 2){efe greife flel^en im ©angen genommen beiläufig

in tem ndmlic()en 3Serpltni^ 3U einanber, mt ber Oieinertrag

ber ©runbfturfe (I, §. 219), unb brürfen baö Urt^eil ber (anb^

bauenben (Eia\]t über ben ungefähren 3Serfel)r6n;)ertl) ber ©runb^

ftücfe auö. 33ei ber 5lnna^me eineö gemiffen 3inöfuf eö, 5* 33.

t>on 4 ^rocent, mxh ber Käufer in ber Diegel ben mut^maßlicl)en

ü^einertrag md)t n)o()( l)b^tx alö mit bem 25 fachen beffelben

erfaufen unb gugleicl) ift ber 33erfäufer abgeneigt, unter bie^

fem S3etrage einen SSerfauf ein^uge^en. £)bg(eid) beibe 2^^ei(e

in t>ielen gdUen ben ^u erwartenben D^einertrag je nac^ i^ren

befonberen SSerbdltniffen ungleich beurtl^eilen, fo macf)t fi6) boc^

burd) baö beiberfeitige 9Jiitn)erben ein ^eiDiffer örtlicher ^ittel^

fa^ beö ©rtrageö iebcr $lrt unb (klaffe »on ©runbftücfen geUenb.

2BoHte man ftc^ hd ber geftfe^ung ber 6teueranferläge nur

an bie in einem gemiffen S^itvaum be^al^lten greife ber ein?

jelnen ©runbftücfe l)alten, fo tt)ürbe man fogar bie 3Sermeffung

erfparen (§. 317). !Die 3Serfäufe t>on Siegenfc^aften tt)erben

fcf)on ber ^Beglaubigung n)egen hd ben ©eric^ten aufge^eid^net

(regiftrirt) unb bie 6teuerbe^örbe !ann fic^ leicht bie eingaben

über biefe Eintragungen n)d!)renb eine6 feftgefe^ten S^traumö

»erfc^affen. ^ierauö ift eö ju erüären, baf man jic^ in me()?

reren Sdnbern tjor^ugöttjeife ober auöfc^lief licJ) biefer 5ln(egungö?

art gugen)enbet l^at (6).

(ff) %üx tit Slntcgung nad) bem „gemeinen 93erfeftrSlüertV bie ©^rift:
2)ie birecten @t. in D., <S. 79. — J^ijffen, 3ur .©teuemform,
<B. 177. 33gt. ©artoriu^, Ueber bie gleiche S3efi. <B. 73. —
y. 9)?al(I)uS l, §. 44. — \). @engburg, Sbeen über einige Probleme
im (Steuertoefen , @. 9.

(Ä) ^eif)jiele in ben folg. §§. — 3n ^irol tourbe, na^bem man ((Sbict

0. 6. 9lug. 1774) bie eigene ^infcftd^ung ber (Sigenrt)ümer aU uns

brauchbar erfannt unb barauf eine <Sc^a^ung bur(^ @ad)Oerfidnbige an?

georbnet ^tte, eine Sftcoifton ber Äatafierfä^e vercrbnet (ß. ü. 16. 9Äai

1780), ber bie 2)urcl)[c^nittöfaufpreife ber ©runbfiücfe öon 1760—80 jur

Unterlage bienten. 5)ie fdmmtliien abgefragten Slnf^ldge eineg ^egirfe«

tDurben nad> ber ^öcrgleic^ung ber 2^erfauf^v>^^ifc Witt ben ©^d^ungg;
fummen einer SlnjalU üon ©runbfiücfcn im ©anjen berichtigt. 2öeil

man bie Hälfte be6 @(^ä^ung6toert^eg aU Slnfd)tag in ba« ^atafier

aufnehmen lüoUte (patent ü. 26. 9JJdrj 1777), unb bie greife ber er;

irä^nten 3at|re3rei^e aU ungeiüöl^nlicl ^oä) ernannte, fo lüurben oon
bem fog. (Surrenttoert^e nur y» jum .fJatafieranf^lage genommen. 3)a3

gon^e fo erhaltene (Steuercapital betrug 46, ^ 9JiiUionen. 2)a nun üon
SUtcr^l^er Jlirol 5000 ©teuerfnec^te (9lufn)anb für eine folc^c 3Äannj

fc^aft) ju tragen l^atte, fo berechnete man ben ©teucrfne^t auf 9000 ^.,

iüo»on 54
fl[.

(Steuer = 0,^ p. mille ju entri^ten iwarcn. J^re^l,
Beiträge, <B. 157. Jtrcmer, II, 40. fiinben, I, 130. 3:afctn jur

9t au, polit. Defon. m. 2. Slbtl). 6. ?lu88- 4
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@totiftif bc« ©tcucrttcfcn« im b. Äaifcrfiaatc (ö. XXVII. — !©ti bcra

Äatafler für 9leapcl (5J. üon 1811) unb (Sicilicn (33. ö. 1813) tour^

bcn cjlcic^faH^ bie .ft'aufpreifc unb ^adjt^infc für bie t>crfd)iebcncn S5ci

nu^ung«arten unb S3übenclaffen ;ju @runbc gefegt. Plebano et

Masso, Fin. du roy. d'ltalie. ©. 211. — D'Audiffret, (i, 31)
fc^Iägt üor, bic ©runbftcucr unb ba6 enregistrement bcn nämlichen
Beamten ju übergeben unb burd) öolljiänbige 9lufjeict>nung aller Ädufe,
^ac^tc IC. tai fieuerbarc ä^ermögcn eineö Scben flar ^^u mad^en. 3ebc
anberc 5lrt, bie ©runbfieueranfc^läge §u erljalten, erachtet er für tueni;

get genau.

§. 322.

Snbeß ift bie 53cnu^ung ber i^aufpreife gur §auptgrunblage

bcö j?dtaftcrö axi^ ftarfen S3ebenfen au6gcfc^t. TlaQ eö and)

im ©anjen a{^ Siegel angenommen werben, baf bie £aufpreife

unter einanber in bem nämlicf)en 5Serpltnif fte^en, xoit bie

Cieinertrag^^a^ten, unb baf jene auö biefen bur^ bie bem 3in6^

fuf entfprec^enbe S3ert>telfacf)ung gefunben werben fönnen, fo trifft

bief bod) weber hei ben einzelnen ©runbftücfen, no^ bei "allen

(Gruppen ^on 5Scrfauf6fällen ^u, t^ielme^r giebt eö mancherlei

im 53ege^r ober 5lngcbot liegenbe Umftdnbe, n)elcl)e ftörenb ein^

mirfen unb t?iele 5lu0nal)men t)on jener allgemeinen Siegel nac^

fxd) 5iel)en. @olcl)e Umftänbe finb(a):

1) perfonlic^e; l)ol)e Sßertl^fc^a^ung eineö einzelnen ^to
ferö, 3. 53. wegen ber Dlunbung feiner anberen S3ejt^ungen ober

wegen einer beabfic^tigten befonberen 33enu^ung6art, — 9?otl)

ober fcl)lec^)te SQ3irtl)f^aft be6 ^Serfduferö, — 3tt)«ng6t?erfauf

u. bgl. !Der niebrige ^4^reiö, um welcl)en einem £inbe baö

alterlic^e (^nt ^ufolge einer S3egünftigung überlaffen wirb, fann

5ur 53efteuerung gar ni6)t benu^t werben;

2) in ber Sefc^affen^eit beö ©egenftanbeö gegrünbete

j

namentlid) werben gcbunbene ^Bauerngüter unter übrigenö gleicl)en

Umfiänben in ber Siegel wohlfeiler erfauft, alö wenn il)re S3e^

ftanbtl^eile aujjerl)alb beö 5Serbanbeö (wal^enb) wären (Z»),

and) ift ber Kaufpreis ganzer ©üter gewöl)nlicl) niebriger ale

bie (Summe ber greife ber einzeln t^erfauften @tücfe (c)

;

3) örtliche; geringe ^Oienge t?on i^erfäuflic^en Sänbereien

in einer Drtfd^aft ober ©egenb im 33ergleicl) mit ber @inwol)^

ner^a^l, ^. 33. in ©ebirgögegenben (c?), ober wo t>icle 33efi^ungen

in fefter §anb ftnb, wit i>ä Domanial^, ^orporationö^, Stamm?
gutem k., — grofe 5ln3al)l "oon gelbarbeitern, bie Sanb 3U



51

pachten ober gu faufen fu(f)en, 3. 53. in ftar! bet?ö(ferten Sf^eb^

gegcntcn, — gabrifgcgenben, — 3Scrfc^ieben()eit bee 3mefuge^

in reicf)en unb armen ©egenben, I, §. 232— (e)j

4) jeitUc^e, bie jwar in einem einzelnen 3fitpuncte bie

greife t)orübcrgel^enb er^of)en ober erniebrigen, aber auf bie

5lnfc^ldge in einem für längere 'Dauer beftimmten ^atafter

feinen @influ^ erhalten bürfen. 2)a{)in gehören ()äufige 5lu6?

njanberungen , — eine t?orüberge^enbe 3^^eurung ober ^ol)U

feil^eit genjijfer (anbn?irt()fc^aftlic^er ^r^eugniffe, — ^riegönott)

ober anbere gro^e Unglüc!6fdlte, — 33eränberungen bee 3inö^

fufeec/).

5lußerbem fommt in ^etrac^t, bag.in mand)en fdjvpac^ be^

t>ölferren ©egenben wenig SSeräußerungen t>orfommen unb m
%l}t\l ber ^aufpreife wegen ber beigefügten ^f^ebenbebingungen

ober ©egenleiftungen k. nic^t benu^t werben fann (g).

(a) Seitrage ^ieju in iDietetici, 3JJitt^eitungcn, 1853, <S. 212,

{b) JDal^et iüurfce in S3ai)ein ein Sufci^tag ju bem ©tcucrfa^e ber gebunbencn

@ütcr angeorbnet, bei ben größten ©ütern hii an 40 5)3roc. SQBieber

oufge^oben 1814. 9tioct, a. a. D., @. 23. — 3n ^irol tüurbe ber

2)urc^fc|nitt aug ben Jlauf^reifen ber 2Jiuftergrunb|iüt!e in ieber @e?
meinbc eth)a3 ermäßigt, ivcnn barunter Heine «Stüde iroWn. Sei kaufen
unter 100 |l. jog man Vs ah, Ui 2000—2500 noc^ 3/20, öon 3500 ji.

an aber ntc^tg me^r. Sinbcn, I, 140. — Sergl. §. 307 (ö). —
©ebunbcne ®üter ge^en oft lange fort mit einem niebrigen odtertic^en

5lnfd?lage auf bie @rben über.

(c) Seifviel. Jtreiö ©raubenj ((Reg.^Sej. 9Jlarientt)erber ) : ^rei« be8

9Worgen^

:

bei ©ütern über . . 2000 9W. 36 Oit^lr.

»on 1—2000 „ 43 „
600—1000 „ 45 „

, 300—600 „ 49 „M Bauerngütern 30—300 „41 „

\>t\ Äätfinern oon 1—30 „ 77 ,,

tüobei ber niebrige ^reiö ber Bauerngüter eine befonbere Urfad^e l^aben

mu^.
kxixi (£(^tt)e^: gröferc Oüter Bauerngüter

9ianb ber Slieberung ... 46 9?t^lr. 49 9it?Ir.

m^ 23V2 „ 32 „

iJreife i^rauftabt unb SBrefc^en (^roü. ^ofen) : größere ®üter 20—35,
Heinere 25—40 (Rt^lr., bagcgen toirb in jtoei anbcren Jlreifen ein um?
gefe^rteg Ber^ältnip angegeben. — 9^ac^ bem öjlerreic^ifc^en Borf4>lage
üon 1860 fotlten ni(^t greife öon cin;jetncn ©tücfcn, fonbcrn üon
ganjen ©ut^fäufen genommen toerben, ^ie bir. <St. (S. 80.

{d) 2)ept)alb ifi in Bai;ern eine befonbere 5lu3gleic^ung ber @teuerfä^e
gtuifc^en ebenen unb ©ebirg^gegenben angeorbnet h)orben, um le^tere

nic^t ju überbürbcn. ^'x'oti a. a. D. @. 28.

(e) 3n manchen ©egenben iji ba3 Bertangen'nac^ ©runbeigent^um fo grofi,

ba^^ baffelbe fotro^I öon ©apitalifien jur ftc|eren Slnlegung i^reö 93er?

mögen« al« \>on größeren unb Heineren ganbtvirtl^en unöeri^ältnipmäpig

4*
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ftü^ bcja^lt mxt, bcfonbcvg in fleinen «Stücfcn. 2)ei- S3efi^ci- eine«

Heineren @ute3 fann eine weiter ^li^cfaufte fleinc glad)e c^ne 93er;

gröperung feine« fte^entien ^.apitalö bauen unb fd)lägt feine ^^Irbcit«*

yermeljvung nietrig an, n^enn er nDc^ biei^er fteie Seit l)atte. 3n
S3elgien waren fcie mittleren ^4^acl)t;(infc in ben Sauren 1830, 35, 40
unb 46 burdjfdjnittlid) nur 2,*^'' 5JJrüc. bcr ^aufpreife, nur in gurem;
bürg 4,38 ^roc, im Jg>cnnegau fogar nur 2,^ *|Jroc. 33iele 33etrad^;

tungcn hierüber in Agric ilccensement gen, de 1846 (S. 186. 3n
ber preu§ifd)cn Ol^einpropinj ]oü ber öieincrtrag ganjer l^anbgüter in

pielen (^Jegenben ^öd)fien« 2V2—3 H^roc. beö Jlaufpreifeö fein, ^dufe
jur ©ifenba^n über ju S3auplä$cn jtnb ü^net)in ju l^odj für ben ßtotd
beg .^atafier«.

(/) 3n granfreic^ Ht man bic Äaufpreifc pon 1790 an für unbrauchbar

angefeijen, \x>ai ftd) tuegen bcr au« bem Oiepolutiünö^ullanbe tjerftam?

menben SSeriüirrungen leicht erfldren Idpt. 3)ep()alb foUen nad) ber

fran^^öfifdjen (Steuergefe^gebung bie *|jreifc nur bcnu^t iperben, um baö

SScrl^dUnip ber (SuUurarten, Slcfer, 5ßicfc, SBeinberge ic. unter ein^

anber richtig gu bcf^immen, liecueil, 5lrt. 426. 598.

(ff) 93ei ©elegen^eit ber neuen preu^ifd)en Äatajirivung ifl Pon ben @ac^s

Pcrjiänbigen überall aufisgefpvoc^en iDorben, ta$ bie Äaufpreifc nid^t

genügten. !Denffd?vift beö ©enevalcommiffarö für bie (R^einpropinj

@. 13: „(Sin <£d)lu§ auf ben tüirt()fd)aftlid)cn ötcinertrag ber Siegen;

fcbaften mirb au0 ben ^aufpreifen perein;5eltcr ©runbftücfe niemals für

^uldffig ^u erad)ten fein, weil hü ben mciften berfelben befonbere 9JiütiPc

ber ^rei2!|!eigerung i,vi erfennen fein werben." 9lef>nlid) 3)cnff^rift bcd

©eneralcommiffarö für *4Jreu§en ©. 18, für ©ad^fen <B. 13, ^ofen
(£. 15, 5lJommern @. 15, Oöcftfalcn <S. 14.

§. 323.

9?arf) tiefen S3etrad)tun9en tt)dre e^ gan^ un^wecfmäßig, bie

Steueranfcfeläge jebeö einzelnen ©runbftücfö auö bem wirflic^en

53evfauf0preife beffelben ^u ne[)men («). ^a^xi fommt nod), ba$

ein 3^()eil ber ©runbftücfe gar nict)t, ein anberer %l)di tDenigftenö

in bem angenommenen ßfitraum, befonberö iüenn berfelbe furg ift,

nid)t mit freiem 9J?itn)erben t^eräufert mirb, n)dt)renb in einem

längeren 3eitabfc^nitt Sdnbereien von gleid^er (Sintraglic^feit

balb I)oftere, balb niebrigere ^4^reife erhalten unb bat)er t>erfcl)ie#

ben angefcblagen werben müßten. ^0 man t>erfuct)t ^at, bie

wirflic^en Ä'aufpreife ber einzelnen @tüc!e gu ©runbe ju legen,

ba ^at man fid) genot^iget gefe^en, gur ^ermeibung großer Un^

gleic^^eiten 33eric^tigungen gu §ülfe gu nel)men, m{(i)c bie

gerühmte (^infac^^eit biefer (gteueranlegungöart aufl)eben unb

bennod^ feinen fieberen (Srfolg erwarten laffen, weil bie 5lb^

weic^ungen ber ^aufpreife "oon bem 2)urcf)fc^nittöt?erl)dltniß

gwif^en 9lente unb ^4^reiö aucl) in einerlei Ort unb ä^ilpwnct

in feiner §infic^t g(eict)förmig fmb. 3n 33ai;ern flnb nac^^

ftel)enbe SBerict)tigungömittel angewenbet worben:
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1) 2luöfd)Iicguni3 aller bcrfcninni 5^anfprcife, welche w>t(\tn

cinc0 ber genannten mbtüitueüen Umftänbe (§. 322) nicf)t bem

ertrage ^u entfprec^en fd^einen (erceptionömä^tge ^äufe).

2) (irgdn^ung fomo^l bcr gan^ fef)tenben, a(ö ber unan^

wenbbar fcfeeinenben ^aufpreife »ermittelft einer @cl)ä^ung (6).

2)iefe tft ()ier fd)n)iertger atö in anberen gdtten, tt)eil fte nic^t

für bie ©egenmart, fonbern für einen t>erfloffenen 3fitraum t>ox^

genommen werben muf.

3) Daö 5luffud)en t)on ^urcf)fc^nittö))reifen ber Sdnbereien

i)on mittlerer ®üte in jeber 33cnu^img6art (Mitteln) er t^e), um
()iernac^ t)k einzelnen (Sc^ä^ungen ^u t^erbeffern (c). 3)ieg 3Ser^

fal^ren fe^t t)orau0, baf bie Sc^ä^ungen innerhalb eineö jeben

^e^irfeö unter einanber in einem richtigen 5ßer{)ä(tniffe fte^en,

maö jebocft nicfct fieser an^une^men ift; aud) liegt in ber alö

5lnl)alt6punct aufgefteUten ?D?ittelctaffe, bie nic()t überaü mit

33eftimmt^eit ^u erfennen ift, eine Urfa^e t)on Ungleirf)f)eiten.

(a) ®ie§ gefcfta^ bei ber bai)evifc^cn burc^ tag (Sbict ooui 13. ^lai 1808
atigcorbncten )?roüifcrif^cn ®tunt)jieucr;9teguHrung, bie aber mit ber

(Sinfiibrunci be« 2)efinitit)um lüieber aufgef)oben warb. 2)ie^ ^roüiforium
ifi in llü SJicilen ücn S3a^ern au^gefü^rt lüorben uub bat nur
815 000 fl. gefpftet, 9lub^arb, Ueber'ben ßufianb be« Ä. S3ai)ern

III, 77. — giiöet in Oiau'g 9lr(J)iö II, 1—45. — Unter ber hci^a

tifd)cn Jperrfcbaft ttjurbc bic^ ^roüiforium auc^ in 3}orarlberg eingeführt,

tt>o eö nocb bcftet>t.

(b) ®ie 2ßert:^angabc burc^ ben ©igent^ümer felbfi \t)urbc in S3at)ern aU
untauglid) befeitigt, bagegen aber eine <S(^a^iing burd) »ereibetc Xaxa^
türen unb fobann eine ©eftimmung be3 ^reifcg "((Surrentiüertbcg) burc^

bad ©utac^ten bc6 Beamten vcrgefcfericben. 3J?an erfanntc aber, bafi eö

unmöglich fei, burc^ bie ^aratoren ben wahren 3)'?ittelprei6 ju erfjaltcn,

unb fucijte fpdterf)in biefelben nur ta^n anjuljalten, ta^ jte alle «Stücfc

in i^rem S3ejirfe gleichmäßig beljanbelten.

{c) 33ay)er. SnÜruct. ü. 29. 9loü. 1809. Oliöct @. 15. — 2)a6 ^m
fahren tvax folgenbcö: 1) 9Wan fucbte in 6—8 JDifiricten eine^ 5lmte3

bie ,Kaufj)reife öieler gleicbartiger 5le(fer unb aöiefen öon mittlerer @üte,

fotrol)! ber freieigenen, alg ber mit ber geirobnlicben mittleren S3etafiung

oerbunbenen. iijicrauö ergab fid), mit 93erürfftcbtigung ber SOiorgenjafil,

ber 2)urct)fd)nitt«prci3 eine« aJ?orgen3. 2) $Öie fämmtlicben (Steuer^

bcj^irfe eine« 5lmtö mürben nad) ber Sobengüte (S3onität) clafftftcirt, unb
für biejenigcn, in meldten jene SJiittelmertlfc ni^t felbfi gefunben maren,

fülc^e burd) (Sc^ä^ung nad) ber (Slafftfication aufgejiellt.
^
3) 3)ie 9JJitteli

mcrtf)e mürben nun mit ben, bei ben früheren öiegulirunqöarbeiten er*

^altencn 9lnfä^en bc« mittleren Äaufpreife« ((Surrentmertbeg) »on ©runb*
fiücten ber entfpred)cnben mittleren ©efd^affen^eit oerglic^en unb ftierauö

bie OJegel abgeleitet, ob unb um miewicl bie biötierigcn @d^e in bem
ganzen' QSe^irfc er^o^t ober erniebrigt merben follten.



54

§. 324.

!Da btc ^ufdüigen Umftanbc, meiere bcn ^43rei0 hti Qkidjtm

^Reinerträge balb f)6f)er, ba(b niebrtger [teilen, jicl) hei einer

größeren §ln^at)( ^on gälten einigermaßen au0gleid[)en, fo ift

e0 beffer, bie ©teucranfc^läge auf bie !Durd)fct)nittöpreife t)ieler

©runbftücfe ^u bauen, bie einanbcr im SBertl)c ungefähr gleich

[teilen. @6 wirb alfo Ijkhn eine (^int^eilung ber Zaubereien

in ieber ©emeinbe in gemiffe klaffen nac^ il)rer 6rtragefäl)ig!eit

ju §ülfe genommen, bie ^aufpreife tt)erben für bie gu jeber

klaffe gel)6renben ©runbftücfe ^ufammengeftellt unb eö wirb aue

i^nen ber ^urcl)fcl)nittöprei6 be0 ^J^orgenö gebogen. 33ei ber

SluffteUung ber (klaffen braucht man feine ßa\)kn M ©rtrageö

auö^umitteln, fonbern nur bie 5lbftufung ber @üte ^u beacf)ten.

Der gute Erfolg biefe^ in ^RaffauC«) unb 53aben(6)

befolgten 33erfal)ren6 ^ängt l^auptfac^lic^ bavon ab, baß 1) bie

ßlaffeneint^eilung forgfdltig, mit t>ol(pdnbiger 53erücfricf)tigung

aller 53ebingungen ber ($rtragöfäl)ig!eit, ber SBobenbefc^affen^eit,

ber Sage k. vorgenommen werbe. @e ift bal^er not^ig, ben

S3obenfct)a^ern eine au6fül)rli(^e Slnweifung gu geben (c); 2) baß

für bie 5luffuc^ung ber ^aufpreife dnt $eriobe gewdl)lt werbe,

bereu ©rgebniffe alö maaßgebenb für bie 3iifunft angcfel)en

werben fönnen, — alfo ein 3^itabfc^nitt, in bem bie wenigften

Störungen ber ^robuction unb be6 33er!e^r0 ftattgefunben ^aben

unb in welcl)en feine bebeutenbe unb fortbauernbe 53erdnberung

fällt (d) ; 3) baß man alle biejenigen greife, bie auö einem ber

angegebenen @rünbe (§. 322) mutl)maßli(^ ni(l)t in ricl)tigem

5^er^ältniß gu bem ©rtrage flel)en, ^inweglaffe ober nur mit

S3eric^tigungen gebraucl)e (e)j 4) baß ba, wo e6 an einer ^in*

reicl)enben 3«^t t?on braucl)baren greifen fet)lt, eine Slbfc^ä^ung

be^ 3^einertrageö angewenbet werbe (/); 5) baß aud^ bie au6

fehlerfreien ^aufpreifen abgeleiteten ßlaffenfä^c nocf) einer ^rü^

fung nac^ ^^ac^t^infen unb ^rtragöberec^nungen unterworfen

unb mit ben für benachbarte Söe^irfc gefunbenen t)erglicf)cn wer^

ben, woburd) biefe Äataftrirungöart fic^ ber in §. 328 bar^

geftellten nähert {</). — Unter biefen S3ebingungen vermag baö

befd)ricbene 5^erfal^ren, welcl;e0 fic^ ^ugleic^ burd) feine Äür^c

empfiel)lt, ^iemlic^ viel ^u leiften, obgleicl) e0 immer feljr fc^wcr



55

tfi, bie ben ilaufpretfcn al6 §auptgrunb(agc anflebenben Un^

"ooUtomnun^dtm (§. 322) 3U befciti'gen (ä).

(a) Staffau: @tcucrgcf. 0. 10. u. 14. gebr. 1809, in bet @ammtung ber

lanl?cgf)eiTl. ©Dicte, aßiegb. 1817, I, 362.

iö) S3aDen: ®ef. 0. 20. 3uH 1810. @amm(. b. 33crorbn. unb Snjlruct.

über bie birccten @t. im ®r. 93aben. I. 5lbt^. 1817. 2)cr gute (Stfolg

biefc« ©vuubficucrfl^fiem« läfit auf eine fe^r einftc^tövcEc Slugfü^rung

[(^liegen, gleic^toof)! finb afimcing 37h§üerpltnijTc ftcbtbar getoorben,

bie ftc^ ntd)t attein au3 bcm SKangel einer 33ermeffung erftdrcu taffcn. —
33emerfungcn gegen biefc 3Jiet^obe in ^re^(, 33eitragc 'S. 177. —
^ai ®cfe^ 0. 7. 9Jiai 1858 ocrorbnet eine (Erneuerung be3 Äatafierg

auf ber ndmli^en ©runblage, jeboc^ mit manchen SSerbejferungen.

SBegrünbung beö ©efc^enüüurfeg in ber SSorlage ü. 10. ^ioö. 1857,

^u^fc^upberic^te in ber 2. Kammer öon Steiner unb 3Jiut^, in ber

1. v>on %x^. 0. @ötcr. %üv bie S3eibe^a(tung beg 1810 eingeführten

SSerfal^renö tourbe ^uptfäc^lic^ tk Sc^toierigfeit einer 9icinertrag3;

bere^nung, ber 3Wangel an (Srfa^rungöfa^^en für biefclbe unb bie ©e*

ivö^nung an tai befie^enbe Softem angefüfirt.

(c) JDicfe Slaffeneint^eilung gefcfeie^t burd) Sac^öerfidnbige o^nc Otütfftc^t

auf tit greife, lebigti^ nac^ ben (Sigenfc^aften, bie ben SBert^ beftim;

men. Slaffau (@ef. §. 50): klaffen na^ bem natürlichen 3Bertt)e. —
93aben (9ficue3 @ef. §. 7) : nad^ ber mcl^r ober minber guten ^oben^
befdjafen^cit unb nacb ber für bie Sanblvirtt)f(^aft me^r ober minber

günftigen ?age. 5)ie (Slaffen fcUen nid)t im 55orau0 entiüorfen Serben,

füubern fic^ hü ber S3etrac^tung aller giurt^eile üon felbji ergeben unb
bann auf 6 rebucirt iüerben, %lhi ®ef. §. 80. 83. 85. 3n ber (Regel

»erben bie Stücfc eine« getbbegirfö (©ettjanne«) in einerlei (Slaffe

gebrad)t, toä) finb 9lugnal)men lüegen einer natürlichen SSerfd^ieben^eit

gemattet, §. 81. 9Kan l|at in beiben Sdnbern unterlagen, ndlierc Sln^

ieitung über biefc Staffeneint^eitung ju geben.

(rf) 9iaffau: bie legten 10 Sa^re. S3a'ben, altes @ef. §. 91: für iebeö ber

beiben 3al)rje:^enbe 1780— 89 unb 1800—09 (ivegen ber Ärieggunru^en
tourbe 1790— 99 auggefdjlofi'en) toirb ber 2)ur(^fc^mtt gebogen unb
au6 beiben lüieber baö SDiittcl genommen. — S)ie greife be« crfteren

o'a^r^jebenbs fonnten ben lanbtüirt^f^aftlic^en SSer'^dltniffen einer fooicl

fpdtcren ßdt mä)t met)r gut entfprccbcn I »gl. Jlreljl S. 179. —
mmci ®ef. 1858 §. 9: greife üon 1828—47. Slactj bem SUegierung«.-

(Sntwurfe follten bie 3Äittelpreife ber beiben 3al)rje^enbe 1835—45 unb
1846—55 gefuc^t unb au^ i^nen füllte lüieber ber S)ur(^fd)nitt gejogen

toerben. — 2)cr SJiangcl einer 33ermeffung mad)t fcfjon bie 2)ur^fc^nittSi

greife jeber Q3enu^ung6art unb Slaffe ungenau, §. 317.

(e) So in ?öaben, neueö @ef. §. 11. — 3Benn ber ert)altene 2)urc()fc^ni tt

üon bem mittleren „Jlauftüert^" ber ^eriobe bebeutenb abtoeic^t, fo ift

eine 93crid)tigung burc^ Sd)d^ung not^toenbig, §. 13.

(/) Slaffau: (§^ merben aud^ $ac^tjinfe ^u J^ülfc gebogen, bie man 32fac^

nimmt. 9Ran legt bie Äauf; unb ^a^ltpreife üon einigen ®runb;
f!ü(!en au« jeber ^laf\t ben Scfed^ern oor, lüclcbc nad) (Sitvdgung aller

jufdlligen 33er^dltnifi'c i^r ®utac^ten au«fpred)en. 2)iep n^irb ben

^teuerjjjlic^tigen befannt gemalt, beren Sinlvenbungen man njieber

ben Sd)d^ern jur ®eanttt)ortung mitt^eilt. §.50—61. 93aben, n. @ef.

§. 13—16: fel)lt e« für eine CSlaffe ober für eine (Sulturart ober für

eine ganje ©emeinbe an einer ^inreicfjcnben ßai^l oon Jlaufpreifeu , fo

toirb ber Steueranfc^lag burd) eine Sdjd^ung fo gebilbet, bap man iii^w

ju ben 9lnfci)ldgen anberer (Slaifen, (Sulturarten ober benactjbarter @e;
meinben in ba« ricljtige SSer^ltnip §u fe^en \uä)t. — Jtann man fic^
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nid>t naäi einer iJiac^bargcmarfung tickten, fo toirb ber 2ofaä)t mittlere

^4^ac^tcrtracj ermittelt, §. 17. ^ft aiicl) bic§ nic^t auöfül^rbar, fo tritt

für eine Qttaffe be« 9l(fer; ober aßiefcnlanbe« eine SBcrec^nung be« ro^en
unb reinen Ertrage« ein, §. 18. — iScbon ba« ®efe^ ü. 1810 l^atte in

§. 6 bie (Srforfcfjung bc« Oieinertrcige« aU (Srgänjung«mittcl gemattet,

boc^ foflte baifclbe nur alö le^te ?lb^ülfe gebraucht werben, wo bie

Sinologie anberer Oegenben nidjt anwenbbar ift, SB. o. 8. gebr. unb
4. Wlai 1811. — S3ei Salbungen wirb ber ISfac^c nachhaltige J^ol,^;

ertrag nac^ bem greife ouf bem «Stamme genommen, oljnc ©inrec^nung
ber 9lebennu^ungen , §. 7. 118 be« alten ©efe^eö. IDie Söalbjieuer

erfc^ien, befonberö wegen ber fiarf erl^ö^tcn ^oljpreife, in SSergleic^

mit bem 9ieinertrage neuerlich öiel m niebrig, we^b^lb bur^ ba« ®efe^
0. 23. SWärj^ 1853 eine neue Slbfc^d^ung öorgefd^rieben würbe, üergl.

unten §. 332.

(ff) S3ab. alte« ®ef. §.96. 97: 2)ic mittleren Jlaufpreife ber (Slaffen werben
ben Xaratoren üorgetcgt, beren (Sc^d^ung, wenn fte oon jenen 5)urd^;

fc^nitt^prcifen abweicht, motiüirt werben mu^. 3)iefe S3eftimmung wirb

im neuen ®efc^ burd) ben oben {e) angeführten §. 13 erfe^t. — 9iac^

§. 61 biefe« ®efe^eg werben bie «Steueranfcbldge unb 9iaturalienpreife

in einer Slnja^l benachbarter ^teucrbejirfe burc^ einen ©teuercommiffar
unb brei ber tüc^tigflen «Sc^ä^er fummarifc^ geprüft, um jic unter ftc^

in ein ri^tigeg 93cr^dltni^ ju bringen. J^iebei wirb aud) in einem

ober mcbrcren ber (Steuerbegirfe je für eine (Slaffc ber J^auptculturarten

ber Otcinertra^ crforfc^t unb mit in Sctra^t gebogen. 9iacb §. 62 wirb

fobann für biefe SSejirfe eine 9?eüifion3üerfammlung aug ©eamten unb
(5cl>d^ern gct^atten, um bie @teueranfc^ldge unb Staturalienpreife ju

begutacbten. 2)ie gefiftcllung berfelben gcfcbief)t oon ber unter bem
f^inan,^minifterium ^etienben (Sommiffion. 9lucf) ba« naffauifc^e unb
baS ältere bab. ®efe^ orbneten fc^on biefe Prüfung burc^ Sleoijton«;

»erfammlungen an.

(Ä) ®egen bie nad^ bem @efe^ üon 1810 aufgefteHtcn @teueranf(^ldge ftnb

ja^ireid)e S3ef^werben gedufert worbcn, j. 33. ba^ ba« ©ebirgölanb

gegen bie ebenen ©cgenben, ba« Olebtanb gegen anbere 33enu|ungöarten
gu fifoä), bie Sefianbt^eile großer ®üter gu niebrig angefc^lagen worben
feien. 91. S3cric^t pon (Steiner.

§. 325.

A. 2) 5ln(cgun9 nad^ ben ^^ad^t^infcn (a). !D{cfe

pflegen bem Cffctnertrage ^mar genauer »erf)ärtnigmafig ^u fein,

al^ bie ^aufpreife, fte()en aber bod^ auc^ unter bem ^influffe

gufdlliger Umftdnbe beö 9Ritmcrben6. Snöbefonbere ift bei großen

*^ad)tgütern ber ^M iebeö ^D^orgenö gen)ol)nlirf) unter übrigen^

g(ei({)en Umftänben bebeutenb niebriger a(6 bn fleinen 6tü(fen,

um bie fic^ bürftige Sanbbett)of)ner bewerben. 5lnbere 'Scf)tt)ierig^

feiten jtnb 1) baf f)äufig bie ^ac^t»er^ä(tniffe t>ertt)ic!clt finb

unb mancherlei gegenfeitigc Seiftungen tjorfommen, bie erfi müb^

fam gu @elb angefe^t njerben muffen; 2) baf in t)ielen @egen^

ben ober Drtfcftaften nur eine geringe 3a\^[ »on ^^^ac^tfätten

t>or!ommt(Ä), ^on benen norf) dn X\^t\{ megen gufdüiger Urfacf)en

von ber mittleren Sfiente ah\m6^t, ein anberer 2^^eil unrichtig
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angegeben tt)trb. ^iqn tragt bei, ba^ man hei ber (SrfDrfcf)Uttg

ber H^ac^t^infe auf feinen fo langen 3eitraum ^urücfge^en fann,

a(6 hd ben ^aufpreifen. @6 mu^ beg^alb t)ielfä(tig an bie

©teöe be0 it)ir!ltc^en ein abgefc^ä^ter $ac()t3inö treten, n)eld)er

nickte anbereö ift, alö ber, nur o^ne genauere ^Bered^nung auö^

gef^jrocfeene 9teinertrag, §. 328. Sluö biefen ©rünben ift ber

^ac^t^inö nic^t geeignet, tit ^auptgrunblage eineö ^ata)ler6

gu bilben, aber er gewä{)rt hd ber Oieinertragöfc^ä^ung ein fe()r

brauchbarem §ü(fömittet (c).

(a) (Sartortu« a. a. D. @. 78. — ö. aJlat(^u« I, 199. — 3m
öcncttanifc^en ©ebietc tcar eine fot^c ©cimtftcucr , tit in Vio t)cr Bei

bem ©tcucrbcamtcn regijirirtcn ^a^tginfc bejianb. ©er iclb|ilt)irt:^=

fcfjaftfnbc (Stgcnt{)ümcr jaulte nur 8 ^rec. be6 aBgcfc^ä^ten ^Pac^tjinfe«,

51. (Smit^ III, 218. — 9le:^nlid^ fonfl ba3 verponding (©runtfieuer)

in mehreren 5)3rüüinjen ber vereinigten Sfiieberlanbc. SWöget. 3lnnat. II,

166. Over de Belastingen etc. «S. 125. 3n J^üflanb n>urbe bie ©teuer

1627 auf Vs ber ^^ac^trcnte gefegt, in ©röningen njar jte V«- — 5luc^

bic britifc^cn ©raffc^aftg? unb Slrmenabgaben tverben naä) bcn ^ad)U
^infcn aufgelegt, ^rieö a. a. D. @. 96.

(Ä) Slamentlidb wo baö Sanb itc^ gro^tentbeil« im (Sigentl^ume beö S3auerns

Üanbeä beflnbet unb bic ©üter nac^ gefe^lidier SSorfc^rift ober ®ett)o()ns

l^eit mcifieng unjiertl^eilt auf einen @rben übergel^en. 3n ©rogbritannien,

Srtanb, Dberitalien, §ranfrei(^, S3clgien ic. ifi tcii SJerpac^ten oor;

I)errfc^enb.

(c) 3)ie franjüftfcfeen @teuergcfe^e legen im SlUgemcinen , mit bem SSor^;

behalte ber notj^igen Berichtigungen, auf bie ^acbt^infe j^iemlic^ t>o^en

5Bertf|. Recueil des lois etc. 9lrt. §. 7; auc^ Gaudin, Mem. II,

315. — iDajfelbc gilt »on ber otbenburgifc^cn Äatafirirung.

§. 326.

B. 1) 5Cn(egung na6) bem rof)en (Ertrage, entweber

in feinem trollen ^Betrage ober wenigftenö nur mit folcben 5lb'

gügen, meiere of)ne ^ü^e ^u beftimmen finb. 5luf eine ©runb^

fteuer nad) bem ro^en (Ertrage fonnte fd)on baö 53eifj)iel beö

3e{)nten führen (a). 3« iftrer (5mpfe!)Iung gereichte üorj^ügtic^

ber Umftanb, baf ber rof)e Ertrag meit leidster gu ermitteln ift,

ald bie ©eminnungöfoften (b) ; auc^ ^at man jtd[) norf) auf bcn

@runb geftü^t, baß ber ro^e ^rtra^ ober bie auö bemfefben

abgeleitete natürlid^e ©rtragöfä()igfeit (c) gerabe baö anzeige,

maö bie ©runbfteuer befegen folle, nämlid) bie unüeränbertid^e

^itmirfung beö S5oben6 gur ©üterer^eugung. hieran fnüpfte

ftc^ bie §offnung, baf man, inbem man fic^ gunacf)ft an tm
^aturalertrag ^alte unb bie tt)ecl)fe(nben ©elbpreife befeitige,
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eine auf alle Seiten l)inau0 6raucl)bare i^ataftriruno 3U <5tanbe

bringe.

(a) ^ie^cr gehört aiidj bcr SJorfcfelag cinc3 aU einzige ©teuer gii ergeben;
ben Sehnten »on SWarfc^aU 93 ii üb an, in beffcn Projet d'une dixrae

royale, Paris 1707. (Sö füHte üon aUen (Siiifunften, aucb auö ©etvcrfen
unb ^anbel, ü()uc einen 9lb^ug, gleic^mäpicj einerlei Duote, jit)ifd)en

Vio unb V20 erl^oben tverben. 2)iefer Sl^lan fanb in fDeutfc^lanb einige

93ertbeibigcr (©unbling, ^efd)erin, Staxi), lüurbe aber burc^

öon bev iiti) unb 0. Sufii befän^jft, 93 er g tue, ^olijei; unb
Jtam.^3Kag. IX. 196—210. — 3n JDalmatien befielt noc^ ber 3e^nte
«13 ©runbfieucr. ör irirb in ®elb erhoben, nacb einer jd^rlic^en (Sr?

traggfd^ä^ung. ÜKeue^ Oiegutatiö 0. 12. 2)cc. 1837, Sinben I, 197. —
IDic üon St. Sofep^ (20. Slpril 1785) angeorbnete ©runbfieuerregu^
lirung (baö 3ofep^inum, f. oben §. 317 (b)) beruht auf ber Slngabe
beg ro^en (Srtrageö burc^ bie ^igent^ümer, mit nac^fülgenber amtlicher

^4)rüfung. SDcr Äaifer f^atk fiä) felbft in «Scblctt tüein'3 Slrc^iö für
ben aJJenfdjcn unb 93ürger (VIII, 309) ju ©unften ber einzigen pf)\)^Oi

hatifd)en ©runbfleuer unb für Slntegung nad> bem 9iobertrag, nur mit
9lb(5ug ber Slugfaat, auggefprocben. 3nbe^ loarb iod) im ©teuerfufe

auf bie 9Serfd)iebenf)eit ber 93en)irtbfd;aftunggfüfien einige Sfiücfjtcbt

genommen, inbem man öon \t 100 ü 9fio!^ertrag Ui Sichern, 9Bein;

bergen, Jteic^en 10 jl. 37V/2 fr., bei 2Bicfen unb ©arten 17 fl. 55 !r.,

bei 2Beiben unb Salbungen (nad) Slbjug be6 J^auerlo^nä) 21 Ü. 15 fr.

als ©teuer anfe&te. 3m ' 2)urc^fcbnitt foHte bie ©teuer 12 jl. ISVs fr.

betragen unb bie gut3:^errnc^en Saflen foTlten nic^t mel^r a\i 17 fli.

462/3 fr. ^roc. ausmachen, bamit bem @runbeigentf)ümer 70 ^^roc. tti

Oio^ertrageg fldjer blieben. Jlremcr II, 43 ff. Sinben I, 59 ff.

S)iefe Jtataftrirung , als auf einem unridjtigen ©runbfa^e ru^enb,

fonnte fein gutes @rgebni^ liefern. 93ielleic^t ivar eS bie golge ber

9lnerfennung biefer 2ßa^r^eit, baf man ft^ mit gu niebrigen Eingaben

über ben (Srtrag begnügte. 9luf 1 3od) Slrfcrlanb in Slieberojlerreic^

tt)urbe, ü^ne Slbjug ber <Baat, nur ein (Ertrag öon ungefähr 6 SDZe^cn

berechnet (= lV2'3Jialter 00m hat. = 3 ©(^effel üom ^xt\x^. 9J?.),

unb hd SBiefen nur gegen 10 (Str. .^eu (= 7 (5tr. bab. == 5,^ (Str.

Vreu0. 9J^)! — 3nbep ^ielt mon bocb neucrlicb bafür, ba^ bie 3ofcj

pl)inifd)cn 9lnf4)ldge mit einer forgfältigen 93eiic()tigung noc^ minbev

unrid;tig feien, aU bie bisherigen alteren Stnfä$e, man legte alfo jene

bem ^?roüiforifcben Jlatafier, bis j;ur 93ollenbung beS beftnitioen, ju

©runbe, in Slieberöilerreic^ , Defierrei^ ob ber (SnnS, ©teiermarf,

9)Ja^ren, @d)lefien, itärntfien unb ©alisicn. ^Jatent ». 1. 3Jiai 1819.

Sin ben I, 79. 263. — 3n öapern würbe, nad)bem 1808 Die befini?

tioe ®runb|leuerfe^ung befcblijffen loorben loar, 1809 bie Jtatafirirung

nad^ bem nur bur^ einige 9lb^üge oerringcrten 9ioöertragc angeorbnet.

©d)d^ungS;3ntiruction 0. 13. 3Jiai 1811, bcfannt geioorben burd) ben

Slbbrucf in ben «erljanbt. ber 2. Äammer, 1822, 93cil. V, 442. —
9^ac^ einiger Unterbrechung lourbe \\\ bem @efe^ 0. 15. 9lug. 1S28 bie

gortfe^ung ber Äataftrirung nad) bem nämli^en J^auptgebanfen au«;

gefprod^en. 93onitirungS;3nfiruction unb Snftruction für bie Siquibi;

rung, Jlatafirirung unb Umft^reibung ber befinitioen ©runfcfteuer, beibe

0. 19. San. 183(). 9?eg.^93l. Olr. 10. — ©djriften über biep ©»ftcm:
(3)äjl) 93on bem mögl. re^tlic^en unb national ^öfonom. üJiaapftabe

^ur 9tepartition ber ©runbft., 1814.— ^ejf. Einleitung jur 93crcd)nung

beS OleinertrageS, 1823, ©. 31. — ©cioeis, taf bie in 8 *4iroc. bcs

{RofiertrageS auSgefproc^ene ©runbfleuer gcredit unb nationalöfonomifc^

fei, 3)iühc^en 1816. — ®cb(;arb, Ucber ©üterarrcnbirung, 1817,
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(S. 95 (gegen ba6 <Sj)jiem, toorauf ft(^ eine literartf(^c %t\)tt gtoifc^en

bemSSf. unb ©rünbcrgcv er^^ob). —<Bpät^, Slb^. über b. ©tunbfi.

naä) bem reinen unb ro^en (Srtrag bet <Stii(fe, SD^iünc^en 1818. ((Sbem

faüg gegen bag @J)ftcm.) — ü. ©riinbergcr, Äu^gcfa^tc ©cfc^ic^te

unb 2)ar|JeKung ber j?atafievcümraifjion6arbeitcn , SJiüncbcn 1820. —
ü. 5WaIc^u3 I, §. 43. 46. — SSettcrIetn in 9lau, 9lr^iü, 1835,
II, 45, t)gl. @. 67 ebb. — @tofor o. S^euforn, ^anbb. @. 311.

(Ä) 3Kan :^at fogar bie §lu3mittlung be« Sieincrtragea für unmög(i(^ erflärt.

(c) (S3 tuirb nämtic^ in S3aJ^crn beim 9lclcrlanbe unter SSorauöfe^ung ber

2)icifelbcrtoirt^fc^aft nur ber ^örnerertrag ücn gtüei ©etreibe^ (Ernten

mit Slugfc^lu^ ber Srvic^fruchte unb ber SBcibe im britten Sa^rc berechnet

unb bie 9lu3faat abgezogen, — Ui SBicfen bleibt bie ^citt, hd 2Bot;

bungen bleiben bie OZebennu^ungen aufer 9lnfa|, ®efe^ §. 5. — ^^ür

jebe ©obenclaffe hjerben aJiufiergrünbc auggemd^lt, bercn (Ertrag mit

33enu^ung ber eibli^en 5lngaben be3 (Sigentt|iimer3 ober ^a^terö forg^

faltig abgef(^a|t »irb, §. 23.

§. 327.

Der befc^riebenen SSeranfci)(agung6art fielen l^auptfäd^H^

folgende ©rünbe entgegen:

1) 3)er dio^txtxaQ t)erfd)iebener ©runbftücfe fielet feine^njegö

in tem nämlichen 3Ser^d(tniß mt ber reine, e6 fann folglich,

xunn bie Steuer ftc^ an jenen anf(^lieft, nnt g(eic{)f6rmige

33efteuerung ber ©runbrente nid^t erreid)t merben. '^k^ geigt |t(J)

a) hü ber SSergleic()ung tjerfc^iebener ^rten »on nu^baren

Sänbereien, ba 3. 33. gleicher Siol^ertrag "oon 2Biefen nic^t fo

x>kk Soften »erurfac^t, alö t)on Slcfer^ ober befonber6 t>on

©arten ^ unb 3fieblanb (a)y

b) hd üerfc{)iebenen (klaffen ber ®ute. Unergiebigere ober

entlegenere ©runbftürfe fielen f)inter ben fruchtbaren ober günftig

gelegenen im reinen (Ertrage n^eiter gurütf a(0 im ro^en, eö

toerben ba^er, tt)enn biefer entfc^eibet, bie f^(ed)teren Sänbereien

un^erl^dltnifmäßig ftarf in Slnfprud) genommen. S3ei einem fe^r

unfruchtbaren 5l(fer fonnen bie Soften leicht 80 ober 85 ^roc.

M gefammten ^rgeugniffeö l)imi)egne]^men, it)ä^renb fie hd ben

beflen gelbern t)iellei(i)t 60 ober noc^ weniger ^^rocent auö;^

machen, (^int Steuer t)on V20 beö $Äof)ertrageö nimmt alfo

t)on bem beften 2lc!er(anbe ungefä()r nur V», ^on bem fc^Iec^^

teften bagegen [U ober V^ ber S^tente ^imoeg. 2ßirb üon bem

9io()ertrage ein Z^di abgezogen, um ben @teueranfc()Iag gu

bilben, fo wirb l^ieburc^ ber gel^kr um fo me()r berirf)tigt, je

me^r bie Slbguge ben fdmmtlic^en i^often proportionirt finb(6)j
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c) bn t)erf(i^lebener S3cmirt^fd)aftungön?cife; bettn ein mit

größerem Kapitale crj^iclter Ertrag laßt ttjcuigcr Ucbcrfcf)u^ über

bie Soften, a(6 ein leicht erlangter, hti n)eld)cm man bcm

Statten ber 9f?aturfrdfte met)r überläf t (c).

2) 3m (Srtragc beö 33oben6, tvenigftenö hd bcn fünftlic^ercn

SSenut^ungöarten (2lcfcr, 2ßiefe, ©arten ic), mxUn 9laturfräfte,

Slrbeit unb (S^apital ^ufammen unb eö lagt fid) nid)t angeben,

ma0 ol^ne bie beiben le^teren 53ebingungen ber 53oben für fid)

allein ^ert^orbringen vomtt. Ddi)tx ift bei ber 2lnnat)me eine6

gemiffen (Srtrageö ein genjiffeö üblic^eö '^aa^ t?on 5lrbeit^^ unb

(Sapitataufmanb tjorauö^ufe^en, n)elcl)eö nad) 33erfcl)iebenl)eiten

beö Drteö unb ber 3^'^ ungleich ift unb nac^ ben ^4^reifen ber

5lrbeit, ber Stoffe, ©erat^e h\ in feinem ©elbbetragc n)ecl)felt.

2)er ro^e (Ertrag ift feineömegö ber 5lu6brucf ber fog. natura

licl)en (Srtragöfd^igfeit. !l)ic 5lbfid)t, auf biefelbe 2lnfd)ldge ^u

grünben, tt)e(cte für alle fpäteren idttn brauchbar bleiben

(§. 315 (e)), ift bef^alb nid)t erreicl)bar.

3) 2)ie in @elb auögebrücfte ©runbrente, nac^ njelc^er bie

@teuerfcl)u(bigfeit bemeffen wirb, l)angt gum 2^^etl Xicn ben

iebe6matigen greifen ber ©r^eugniffe ah. !Die ^urcf)fcl)nitt6preifc

berfclben für jebe ©egenb muffen folglid) hd ber geftfe^ung ber

6teueranfc^ldge mit in 33ctrac^t gebogen werben. Die 5lnnal)me

gleicher ©etreibepreife in einem ganzen Sanbe würbe für bie

55ewol)ner ber ©egenben, in benen fortbauernb niebrige ^-JJreife

cin^eimifd) finb, eine empftnblid)e Ueberbürbung t)erurfad)en (t?).

(«) 93ci guten 2Dicfcn fann ber öieinevtrag 80 ^xoc. be« ro^cn fein. —
^on bcn Söalbungcn fcn nac^ bcm 6at)er. @cfc$ (§. 26) nur ber

J^üljertrag auf bcm «Stcimme , alfo fd)on mit 5lbjug beö 4^iucr(c^ng

ongcrcdjnct locrbcn. fDa nun bie ni(l)t mit bcrürfjiditigten ^ihtm
nu^ungcn mcftr betragen fijnncn, alg bie S3eauffic^tigungöi unb bie

anbevcn allgemeinen S3eivivtl)fc^aftun^ötojien, fo ift in biefen gdllen ber

fataftiirte Örtrag fogar nec^ niebnger aU ber reine; 33etterletn
a. a. D. @. 61. — dla^ bem ofierrcidjif^en Jtatafier betragen j. 53.

bie Äojien in 5Procenten be« Olo^crtrage« bei



61

ntc^t flattfinben fonncn unb bicfer Slbjug iDegfdllt, ba ifi ber ©teucrfa^

ein h)cit i)ü^tux X^tü be« ganzen (Sittageö.

(c) Uebercinl^immeub Sinbcn 1, 264.

Id) 5n Dejierrcid) lüurben btc 2)'Jtttelpreifc ber 9)iaiftürtc »on 1772— 81

angenommen, mit Slbjügen für entlegenere Drtfd)aften. — 3n S3at?crn

toirb bagegen allgemein ber @d)effel Oioggen ju 8 fl. , aöaijcn unb
^ern ju 12, ©erjie ^u 6, ^aber ju 4 jl. angefe^t, ber Zentner J^eu

Uli 36 fr. 3)er angcfd^lagcne Ertrag tt)irb in Otoggen au^gebrücft unb
jieigt üon einer Slaffe ?;ur anbcrn um V» ®d)cffel ober 1 ^., njoüon

baä ©implum l fr. beträgt. — 2)ie 9)fdngel biefeö @i)ftem« jtnb iDaljr-

fdjetnlid) in ber Sluöübung burd) bie iJiiebrigfeit ber Slnfd^lägc gemilbert

iDorben, ba felbft baö ©artenlanb nid?t leid)t ^o^cr aU in bie 24. (Slaffe,

alfü ju 24 ji. OJo^ertrag auf bag bai)er. 2:ageiperf, gefegt beerben ifi.

§. 328.

B. 2) (Srforfd)ung be^ Sieinertrageö («). 2)iefc6

33erfa^ren ift unmittelbar auf bae «Si^t gerichtet, tt)elc|)eö bie

anberen ^ett)obcn nur burc^ Ummege gu erre{d)en t^ermogen,

ndmlic^ auf bie ©rforfd)ung berienigen ®röf e, n)eld)e baö 5D^aag

ber ©teuerfäl)igfeit bilbet (§. 302), unb gwar auf eine grünb*

lic^e 2öeife. ^a()er ift biefe Äataftriruugöart in ber neueren

3cit am ^äuftgften gemault VDorben, unb ba fte, mie eö für

einen guten (Erfolg not^wenbig ift, mit einer SBermeffung in

33erbinbung gefegt n^urbe, fo pflegt man beibe alö mefentiic^

gufammen^dngenbe ©efc^äfte an^ufel^en, n)aö jeboc^ nic^t richtig

ift, weil bie ^ermeffung aucl) bti anberen 5lrten ber 5Seran^

fc^lagung t>orfommt. "Raö^ manchen frül)eren Unternehmungen

biefer 5lrt (b) gab bie öfterreic^ifc{)e Dtegierung im ^er^ogtf)um

93lailanb baö erfte 35eifpiel einer folc^en forgfältig eingerichteten

©runbfteuerregulirung (c). 3m 19. 3a^rl)unbert mürben in

granfreicf) (c?), !Ddnemarf(e), Defterrei(^(/), 9i^einpreugen (^),

2ßürtemberg(Ä), im ©rof^er^ogt^um «Reffen (f), §anno»er (fc),

(Sac^fen (Z), ^oöcana (m), 6arbinien, geftlanb unb ber Snfel (n),

5Braunfcl)n)eig (o), Dlbenburg (p), im gangen preufif^en

Staate (g) k. äl)nlic^e arbeiten inö 3öerf gefegt.

(«) @. bie §. 301 genannten (Schriften üon ^enjcubcrg, ®cb:^arb,
@rüf unb ^lemm (^eft III u. IV). — t>. ^lotoiD, SSerfuc^ einer

9lnlcit. ^. 5lbfd)ä^ung b. ©runbfi. nad) (Slaffen, bcfonberö gum 33e:^ufe

einer ®runbjieuer;{Rectification. Seip^jig 1820. — ü. Tlald)\xi l,

§. 47 ff.
— de Parieu a. a. D. «S. 328.

(i) 3m J&erjogtljum 2Biirtembcrg fam 1713—41 ein itatajict m ©tantc,
SJiüfer a. a. D. @. CXXI. — SSgt. §. 316 (Ä).

(c) 93efc^lu^ bicfer 9JJaapregel im 3. 1718 unter St. Maxi VI., (Stiftung

ber Dber;ilata|ier?€ümmifjtün, Giunta del censimento generale. 1719
beginn ber 93ürarbeiten , Slufforberung an bie ®runb; unb ^au«eigen?
ti^ümer, genaue Slngaben gu liefern. 1721—23 9Jief|ung. 1726 ^ecu^
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bung ber ©c^a^ungcn. 1732 tvar bic toiebcr^olte ^Prüfung bcrfelBen

ebenfalls becnbet, 1733 mxUxbtad) bcr ^ricg bie Sacfec, 1749 twarb fic

tüicbcr aufgenommen, 1759 yoüenbet, 1760 traten bic ^teuevfä^e Don
1732 in 9lntoenbung. Carli, Relazione del censimento dello stato di

Milano, a. a. O. (§.316 (d)). 2)eutfd;: 3Jiailanb6 @teuerüevf., übcrf.

üon aöifüfc^, 2iMcn 1818. — XarantoU, *lJraftif(^e 5)arfieUung

ber maildnbif^en (Steucrregulirung, aui bem 3tal. 3cna 1821. 4^ —
ö. Äremcr II, 68. — Surger, Steife burc^ Dberitalien, 1832,
II, 227. — Morandini, Del censimento Milanese , Mil. 1832.

III. 33. — ßinbcn I, 412. — 2)acl raaildnbifd)e J^atajter (censo

milanese) ijt öon ber öfierreic^ifc^en ölegierung eine Seitlang beibehalten

tDorben.

(<i) 33gl. §. 320 (d). Oyon, CoUection des loix, decrets, Instructions

et circulaires relatifs au Cadastre de la France, Paris 1804 ff. 5S3be.

—

Kecueil methodique des lois, decrets, reglemens, Instructions et decisions

sur le cadastre de la France, 1811. 4*. mit 1 J^eft ^oi. — i£{|um,
J&anbbud; tti ilatafievö, aJiainj 1818 (2lugjug aug bem vorigen). —
^eujcnberg I, 74. — 9lu^ im J^öni^reid; 2Öefifalcn ivurbe eine

folc^e Äatafirirung beabücfetigct (@efe^ ö. '21. Slugujl 1808), jte fam
aber nic^t jur ooUen 5lu3fül|rung. — 3n ^Belgien, D^iieberlanb unb
§cjilanb.'@arbinien lourbe bag Äatafier unter ber fran^ofife^en ^errfc^aft

angefangen unb fpdter yoEenbet, boc^ nafim man na^l^er mand;e 93er;

befferungcn üor. 3n ben Olieberlanben h?urbe 1826 eine Erneuerung

befd)lojfen unb fobann in bem 1830 abgetrennten Belgien 1835 ba«

Äatafier jur Umtegung ber ©runbfieuer anaen^enbet. — 3n ben ^ro«
üin^en Simburg unb Iguremburg iDurbe baffelbe erfi 1844 üoHenbet.

(e) as. 0. 1. Dct. 1802; aber ba^ neue J^atafier ifi noc^ nic^t eingeführt;

aSergfoe in €*au, Slr^io IV, 318.

(f) patent ö. 23. 2)ec. 1817. «S^d^ungöinfiruction üon 1826 unb 1828.

». Bremer II, 89. — Slu^fü^rli(^ «inben I, 269—411. — 3n ben

2;^eiten »on Dberitalien, Wo ba^ maildnbifc^e .Katafier nicbt bcjianb,

tüurbe fd)on unter bem ^önigreid^e Stalien 1805 eine SSermeffung an?

gefangen, loelc^e 1816 »ollenbet ttsar, ferner lüurbc eine ^roviforif^e

5lbfd>a^ung »eranflaltet. @pdter tt)urbe (95. ü. 19. %thx. 1825) ^ier

mit einigen Slbdnberungen in Slnfe^ung be3 Seitraum« für bie aKitteL-

greife unb mit (Rücffic^t auf bie bcfonberen lanbfd^aftlic^en a3er;

idltniffc ba0 „jiabüc ^atajier" mä) bem patent »on 1817 eingeführt.

5ür Ungarn, (Kroatien, ©lanonien, bie 2ßoitt»obfc^aft unb Siebenbürgen
n?urbe (patent o. 4. 3)Jdrg 1850) eine auf ben (Reinertrag ge|!ü^te

proütforifc^e @teuerregulirung oorgcnommen, bie aSermejfung ifl aber

im ®ange. 9lu^er ben le^tgenannten Sdnbern ifi au^ in ©alijien,

93ufoioina, $;irol unb a^orarlberg tai fiabile J^ata|!er nidjt eingeführt

lüorben. t)u ©runbfieuer betrdgt ta, wo baffelbe befielt, in 16 ^roc.

be6 angefc^lagenen Oieinertrage« , obne bie Sufc^ldge (4V3 ^^roc), nur
in bem lombarbifc^^öenejian. .(tonigreicbe betrdgt fte 26,** *)3roc. mit
17,»5proc. Sufc^ldgen. <S. 33egrünbun gbe« ©efe^entlo. üon 1863, (5. 2. 3.

«Statifiifcbe örgebniife ber öjierreic^ifc^en Äataftcr in: ilafeln jur <Btaf

tif^if im üfierreic^. Jlaiferfiaate, 1858. Ucber bie Slrbeiten im ofierreic^.

Dberitalien, Maggi, Sul nuovo catasto, 1845. — Kezzonico in

Giorn. del Inst. Lombardo. 1845.

ij) Ä. ^abinetöorbre, 26. 3uli 1820. — Slllg. Snftruction über ba« SSer«

fahren bei Slufna^me be« Jtatafier« üon ertroggfdt;igcm ®runbeigentt|um

in ben r^ein.^lrefifdl. ^roöinjen, 11. gebruar 1822 mit 1 ^olio^eft

Formulare. — Snftruction über ba« 93erfa^ren bei ber Ermittlung beß

S^einertragö »on ©runbeigent^um, 3. 3uni 1822. — SWeJirere iöerorb?

nungen gcfammelt in: ^erorbnungen unb Snjiructionen über bie 93ers
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hjaltunc» tct biiccten (Steuern für bcn Slteg.*53es. IDüffcIborf. 1833. 4^.

(Slmtiid^e Sluggabe.) — 91. @efe^ ö. 21. San. 1839, ©efe^fammlung
mt. 3. — ü. SStcbafin in 9Jau, Slrc^i» III, 145. 3)a« Äatajier

imirbe 1834 [otoeit oonenbet, bap bie Steuer 1835 nac^ i^m ert)oben

werben fonnte, bocb blieben noc^ einige ©efcbäfie für bic folgenben

Sa^re übrig. 2)er @teuerfu^ beträgt, ba bic (Steuerfunime im ©anjen
ni^t crbül^t n^erben foHte, (i>^ne bie Sufc^Iäge) 11, ^'^ ^roc. beö fatvi;

flrirten {Reinertrages, ber ücn ben Zaubereien in ben ^roüinjen 2Beft?

falen unb Oil^einlanb 22-660000 rl. auämoc^t, ober mit bcn Sßo^n?

bäufern 27-253000 rt., ttjorau« |tc^ bic @teuerfummc öon 3-248000 rt.

crgiebt. 3n ber üjili^en ^älftc beS prcu§ifcben (Staates bcjtanben nod)

bie alten, fel^r »erfc^iebenartigcn ©runbjieuern , f. (q).

(A) 2)aS ®t]. i). 25. 3uli 1821 orbnete bie «^crfieHung eine« ))roöiforif^cn

(Stcuerfatafiere an, nac^ h.>el(f)em bic ©runbfieucr auf bie 9lmiSbejir!c

unb ©emeinben »ertbeilt n^irb, iüd^renb bie Umlegung auf bie Siujcl?

neu burd; bic ©cmeinbcn nad) örtlichen älteren OZormen gefc^iebt. —
Snjlructionen für bie DberamtS; «Steuer* ßümmiffarien, 6. @ept. 1821.

f5^ürtf. Februar 1822. 2)ic SluSmittlung« bcS ro^en unb reinen Ertrages

gcf^a^ nur für ganje gluren unb glurjlüde (©ciüenbc, ®en?annc).

2)iefc 2lrbeit tourbc 1823 »üllenbet, bo^ h?urben fpäter noc^ manche
S3ericl>tigungen yorgenommen. Ueber|idE>t ber ^atifiifc^en (Srgebniffe in

ülfiemmingcr, SBürtemb. Sa^rbücber, 1823, 11,403. Sugleid) tüurbe

jur 3?egrünbung cincS befinitiücn ^atafierS eine Sanbesoermeffung ücr^

anjtaltet (§. 319 (b)) , bis ju bcren S3eenbigung bie <Sc^ä|ung ber

einzelnen ^tüde ücrfc^obcn n)urbc. 3)iefe SSermeffung ift unterbeffen

öoHenbct tüorbcn. 2)ie ©runbfieuer irirb fortTOäl)renb ju "/24 ber

älteren @c^a^ungeu (®runb;, ©efäll?, ^aus* unb ®en>erbficuer) an?

genommen (§. 295), tt>eld;c für 1858/61 im ©anjen auf 3 mm.
fl:.

bcflimmt ioorben ftnb (1855/58 3-300 000 |i.). 2)er im Äatafter an*

gefegte öicincrtrag betrug 1856 im ^. 3 ji. 39,*» Ir. üom a^forgen, bie

«Steuer 7,** fr. üom ©ulbcn biefeS öteinertrageS , tcelc^er jeboc^ fe^r

tüa:^rfc^einlicb iüeit unter bem unrfliefen jtc:^t. SW. aJZo^l, lanbft.

SSeri^t ». 14. Dct. 1858.

.(») @efe^ 0. 13. Slprtl 1824 über bie aSoKenbung beS 5mmobitiar!atajierS.

Snftructioncn ». 30. 3uni 1824 (Slufftellung beS Jlataficre) unb 31. 3on.
1825 (Sonitirung). — ^offmann, Beiträge <S. 67.

(Ä) 95. t'. 9. Slug. 1822, eingeführt 1826. — Ubbelo^be «S. 218. —
Se^jcn I, 340.

(0 Slngeorbnet im SanbtagSabfd^icb o. 30. Dct. 1834. Uebcr bie SWeffung

f. §. 319 (*). — ©efcbäftsanmcifung jur Slbfdjä^ung bes ©runbeigen?
t^umS, 30. aKärj 1838. — @ef. ü. 9. Sept. 1843. SScrorbn. üom
26. Dct. 1843.

(w) 93. t). 7. Dctbr. 1817. SDaS St. lüurbe 1834 im ganzen Sanbe tm
geführt.

(n) gür bas gcfilanb ©efe^ ü. 4. San. 1853 (Noizet, Etüde @. 68),

für bic Snfet ©cf. ü. 1839, Snftruct. t). 1840. Benvenuti e Me-
neghini, Manuale del cittadino degli Stati Sardi I, 169. 2)iep pro?

öiforifd;c itatafler njurbe 1840—55 auSgcfüt)rt. 93on 2020 ©emetnben
^aben 1500 Äatafter mit Slngabe bcS §lä(^cngel)alts , 910 aud^ glur*
d^arten 2)ie 9lnlegung eine6 neuen bcfinitiücn ÄatajIerS h)urbe 9. 3uni
1858 öcrorbnct.

(o) ©cfc^ ü. 24. 2lug. 1849.

ip) 1852.

(q) ®efe$ ü, 21. 3fl(ii 1861. 5luöfüt)rung«ann)cifung Dom nämlichen 2:oge.

3a^lreid;e f^ätcre SSerfügungen , (Sirculare, 5)enf[c^riften ber ©eneral;
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cemmiffare jc. öon 1861 — 63. SWafc^cr a. 93uc^ @. 209. — 3)te

Slrbeitcn für biefe .flataflrirung ftnb fcfeon httxä6)tliä) »orgcrücft unb bic

©teuer feil 1865 naä) ben neuen Äatajiern erhoben lüerben.

§. 329.

^an l)at neuerlid) t>erfc^i ebene ^inmenbungen erI)oben, n?eld)e

entmeber biefe 9)let{)obe überljaupt alö t)ern)erflicl) barfteüen, ober

wenigftenö geigen foUten, bag tf)r Erfolg im 53erl)ä(tnig ju ben

mit i^x ^erbunbenen S3efc^n)erHc^!eiten unöoöfommen fei. ^khci

finb befonberö folgenbe Umftanbe ^ert)orgel)üben morben (a)

:

1) !Die großen Soften eine6 folc^en £atafter6, welche (eic^t

ben eim ober 3tt)eiiä()rigen (Srtrag ber gangen ©runbfteuer

^inmegne^men fönnen (b).

2)er 5lufmanb, ber ftc^ t^eilö nad) ber 5lrt beö Sßerfa()ren0,

il)d{^ nad) ber 3frftücfe(ung beö ®runbeigent()umö richtet (c),

ift aEerbingö bd ben biö^erigen ^atafterarbeiten grof gewefen,

mod)te er nun au0 ber Staatöcaffe, ober t>on ben ©runbfteuer^

pflid)tigen, ober t^eiln)eife auf beiben SBegen getragen werben (<?).

5lÖein er t>ert^eiÜ jid) nic^t allein auf eine jiemlic^ lange ^eriobe,

fonbern ber größere Xl^eil ber Soften fommt auf bie 9J?effung

unb bie gugel)örigen 55erric^tungen (e), unb ^ieburc^ wirb, wenn

gugleic^ für bie Slufgeic^nung aller eintretenben 5lenberungen ge^

forgt ift, ein erheblicher, bauernber 53ortl)eil für t^erfc^iebene 3tt)e(fe

erreicl)t (§. 317), ber biefen Slufwanb wo^l t?ergütet. !Die 2lb^

fc^ä^ung ift leichter unb mit üiel geringeren Soften auögufü^ren,

unb befonberö ift hd ben neueften ^ataftrirungcn eine bie Soften

anfel)nlicl) verminbernbe 33ereinfac^ung angewenbet worben. @ö

ift jeboc^ in jebem Sanbe nad) ben in §. 317 genannten Um^

ftänben gu unterfuc^en, ob bie SRangel in ber biö^erigen 5lm

legungöweife ber ©runbfteuer eine neue forgfaltige $lnlegung

bcrfelben gum 33ebürfniß mad)en.

(«) 3. 93. Sartori u«, Ucber bic c^leic^c ©efteucrung k. <S. 61 ff.
—

ü. (Sölln, in (Surop. 9lnn. 1819. — Arie«, Sorfdjläge jur (Rege;

tung ber ©runbfi. in *|Jreupen, 1855. — 3)ie birectcn (Steuern in

Deficrreic^ @. 62.

(b) Ueber bie itatajlerfofien. 1) 3n granfrcic^ fojletc (@outn'3
93ubgeteiberic^te für 1837)

1 ^eftar 1 gcogr. oSJJHle

bi« 1822 4,42 gr. 11439 %
1822—35 2,32 „ 6004 „

üDn 1836 an 2,^ „ 6056 „
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alfo neuerlich gegen 6000 jl. für t)lc D^dit = 163/4 fr. für bert

px. = 23,6* fTc. für ben Ut. 3Jiorgcn. 53ig 1822 toarcn 11 mU.,
oon 1822—35 an 30 3}l\li. ^c!t. fatajirirt tüoxtm unb ©ouin oers

raut^cte, ba^ baö ^atafter im ©anjen 145 SltilL %x. fofien lüerbe,

irofür neuerlich 200 aJiifl. angenommen tüorben finb. 9la6) früheren

(Srforf^ungen in i^ianfrei^ berechnete SSenjenberg (I, 403) bic

bortigen Sofien auf 3898 rl. (6870 |1.) für bie D3J?eile. — 2) 3n
S3aijcrn ioar ber Jloj!enanfd)lag für bic ^eriobe J831—37 6312 fl.

auf bie D3J?eile. 2)er Umftanb, taf in S3ai)crn nicl)t ber reine (Er?

trag gefuc^t tt)irb, ^at auf bie Soften feinen jiarfen (Sinjiuf, fü ba0

biefe füglii^ ^ier mit anteren öerglid)en iverben fonnen. 9^ac^ ben

©rgebniffen üon 1839—41 ftnb bie befenberen Sofien (nebjl 60 000 fl.

jä^rlic^en allgemeinen) a) auf bie QTldk für bie ^riangulirung (c^ne

tit Soften ber f^on früher beenbigten J&auptbreiecfe) 187 fl., 9J?effung

3516 fl. , S3ünitirung 135 |I. , (Slaffi^cirung 1262 fl. ,
^lanarbeitcn

94 fl[., jufammen 5194 |i. ; b) auf jebeg ®latt für <£teinbru(f 74 fi.,

93ered)nung 47 fl[. , ^atafieryorarbeit 29 fi. ,
jufammen 150 fl. , ober

auf iii n'Slhik (ju 10 S3lattern, tüelc^e'e baö 3Kinimum ifl) 1500 jl.,

mit a) gufammen minbefienö 6694 fl. ; c) auf bie ©emeinbe (5—6 auf

eine DSIJieile) für Siquibation, jtataflrirung k. 1098 fl. , jufammen
7792 fl. im günfligften ^alie. 2)ag 3Jief|en foflet auf ta^ Xa^mtf
131/8 fr. = 9,8 !r. auf ben ^r. = 13,86 fr. auf ben bab. m. 2)er

ganje Slufivanb für ta^ ^atafler big (Snbe 1841 wav 12*855 000 fl.,

unb eg lüar ttvoai über bie -^älfte ber ganjen Slrbeit üoHenbet, fo bofi

nod^ gegen 9 3)iiU. fl. nöt^ig tüaren. 91ber im Sfarfreife mupte ein

X^eil ber ©efc^äfte noc^ einmal üorgenommen ujcrben. SSerl^anbl. ber

Kammer ber Slbgeorbnetcn 1840, ^eil. XXII. K (oon Xrautner),
1843. 33eil. LH. (35. griebric^.) — 3) Sie ^oflen be3 Äatafler«

in S^eflfdlen unb Jiieberr^^ein lüurben auf 4712 688 rl. angefcfelagen,

mit (Sinfcl}lu0 ber nac^ i^rer S3iauc^barfeit gefcl)ä|ten älteren Slrbeiten

unb ber noc^ ju beenbigenben ©ef^cifte (©enffd^rift oom 10. Dctober

1835); auf jebe G3Weile fommen 5583 rl. ober 9770 fl., auf ben

9Jiorgen 26,* fr. 3n biefen brei fidnbern ifi übrigeng bie ^äuferfleuer

mit einbegriffen. 4) 3m Ä. <Sac^fen 5798 fl. auf bie a^lr, Oiunbe,
S5ic fdc^f. Sanbegabfc^ä^ung @. 20. 5) 3m @r. Jpeffen fam bie

3Äeffung mit (Slaffeneint^eilung für bie aSJieile auf 7600 fl. 6) 3n
ben beutfcl)en ^romnjen beg öflerreid)ifct)en «Staat« ol)ne 3!irol, aber

mit Dalmatien, einer gläc^e üon 2314 oflerr. o3R., war ber 5luftt)onb

für bie DSÖ'i. : Xriangulirung 186 fl., (Sin^clmeffung 2983 fl., (Stein*

jeicfcnung 170 fl. , (Sc^ä^ung 812 fl. , Unterfuc^ung ber 93efcl)tüevben

905 fl., Sufammcnflellung m Äatajierg 127 fl., j^ufammen 5183 fl.

ober 6349 fl. beg fübb. ??upeg. 1860 n3urben bie ^oflen be« jiabilcn

Äataflerg, tweldjeg crfl in 3595 D3)i. fertig »ar, auf 30 ^iü. fl. gono.,

für bie beüorflct)enbe O^eöiflon in ben jucrft fataflrirten ^roöinjen auf
6 3Jiill. angefcf)lagen. ^ie probifortfdje (S(^d|ung in Ungarn unb
(Siebenbürgen fam auf 1548 fl.

= 1896 fl. fübb. für bie D^K. —
7) 5ütf 571 D3Ji. beg nic^t unter ben Censo milanese faUenben öfier^

reic^ifc^en Dberitatieng foftete bic (Sc^ä^ung 8202, bic Unterfuc^ung
ber 93efd)lverben 3880, bie 3ufammenflellung 2811 fl., alfo biefe brei

2lrbeiten juftimmen 14894 fl.
=-- 18275 fl. fübb.! — 8) 2)ag fjanno^

ücrfc^e ^ataflcr fofletc 783 536 rl. , Sel)jcn I, 344. $Die^ ifl nic^t

gan^ */3 (O,^*) be« 3a^regertrageg ber ©runbfleuer (1-223 000 rl.)

^it ©runbfleuer trägt auf bie a9J2.

:

9397 fl. Sac^fen 1861—63.
6115 „ S3aben 1864. 3m 3al)re 1850 mx ber ©runbfleuerbetrag

5034 fl., min. Secfrei« 3380 (nac^ Slbjug bcg 33obenfee«),

max. 6000 fl. 2Jattelrl)cinfreig.

Hau, volit. Deton. lU. 2. 2lbt^. 5. au«fl. 5
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6002 fl. aßüttcmBcrg 1859.

4544 „ Dcfiericic^ ordinarium öon 1864, max. 10 536 lombarb.sücnej.

Äönigrctd^ 10317 fli. 93ü^men, 7452 (Svj^. Dcfierreicft, 4827
Ungarn, 2415 Siebenbürgen, 1423 Xirol unb üi>orarlberg.

3512 „ vrcup. <Btaat 1860, max. 7681 9tf|cin(anb, 6582 Sac^fen,
5843 äi^efifalen, 1662 «ßofen , 1515 ^4Jommccn , 1410 min.

^^reupm.

3468 „ ®a);crn 1861—67.
3088 „ J&annoüer 1859/60.

JDiefc SScrfd)iet)en^citen rühren nid)t allein »on ber unglcii^en ^öj^c

bcr ©runbrentc unb tti Stcuerfupcö iebcö <Bt(iatti, fontern jum XiftiU

düä) üon ber gropercn ober geringeren Ungenauigfeit ber «Steuer;

anfd)läge Iber.

(c) ü. ®rüp (a. a. D. @. 80) berechnet, icenn man jäl)rlid) 6 D3Keilen
fataßriren lüill, bic Äofien für jebe ouf 8000 fi. 5öengenberg
(I, 404, Dgl. II, 164, 410) nimmt bic Mofttn nad) bcm fran^öftfc^en

93erfal^rcn auf bic g3J?. im !r)urcf>fc^nitt ju 7000 fl. (4000 r(.) an,

glaubt aber, eine n^. SÖalb fönne für 1750 ff., Slcfer in großen

©ütern für 3500 fl., 9ldcr in fleinen, aber gufammcnlicgenben 93efi^ungen

für 2550 ji., jcrftücfelte« Sanb öcn 10—16 000 ^ikrccUen auf ber n^.
(2—3 per ^eftar) für 7000. öcn 33—49 000 ^arcellen (6—9 per ^.)
fcgar nur für 10 500—12 225 |I. fatafirirt ii>erben. — 3n ©altern i|i

bic 3af>l ber ^arcellen auf ber üS^'icile jmifc^en 985 (S3cr^teggaben,

9llpengegcnb) unb ungefät)r 45 000 (©cgenben in llnterfranfcn) , im
5). beg ganzen l^anbe« 12259, in Dberba))crn 8041, in Unterfronfen

29 330; a. ©etic^t üon ^rautner; in Sac^fen 7366.

(d) 3n bcn hjefilic^en 5)Srooinjen be^ pxtufifdim Btaatt^ lücrben bic Soften

burc^ einen ßufc^lag jur ©runbfteucr aufgebracht. 3n granfreic^ tüur;

bcn jie biö 1822 ebenfalls grü§tcntl)cilg auf bie ©runbfieuer bed ganzen
Sanbcö umgelegt, boc^ fc^o§ bic (Staatöcaffe me^rmaU I)inju. <S))dter

hjurbc jä^rlic^ l 9Täll. %x. auö ber legieren bejablt, baö Uebdgc Ratten

bic einzelnen ^Departemente burd) facultatiüc (Steuev^ufd)läge (§. 54) ^u

becEen, bic 1832 unb 1833 gegen 4 600 000 ^^r. betrugen. 1859:
50 000 %x. aug ber ©taatöcaffc unb 25 000 ^r. auS bcn ©teuer;

gufd)lägcn ber 2)cpartcmcnte!. 1865: 200 000 %x. (t)auptfäc^li(^ für

(Sorltca unb bic neuen ^Departemente) unb 100 000 %x. — Sjergl.

\>. Ttaid)ü^, ^ülitif ber inncrn ©taatöücnüaltung II, 97.

(e) Jöe^aljlungglucifc in granfreic^, Kecueil 9lrt. 932 ff.

Bom ^char von ber ^orceOe

JDcr ©comctcr erhielt ... 1 gr. — (Sent. 25 (5ent.

2)er Indicateur ()öc^jtcne . . — „ — „ 2 „

2)er Ingenieur verificateur, neb^
3— 4000 grance S3efolbung,

^ödjftcne — „ 30 „ 7 „

IDcr «Steuer ; ^ontroleur . . . — „ 4 „ 2 „

u. 20 %x. ü. jcber ©emeinbe.

JDcr «Steuerbircctor ....— „—„ 12 „

unb ^rc SSergütungcn.

1 g-r. 34 (5ent. 48 ^cnt.

Sluperbcm cr^lt Icr St.^Snfpector 100 ^r. oom (Santon unb 20 %x.

üott ieber ©cmeinbe. IDic Jlaratorcn lücrben tagu^cife beja^lt. Sc^on
bic nad) ber 3fl^l ber ^eftaren angefc^ten 9lu«gaben imd)cn 3420 ji.

oon ber D^Wcilc. — Slnfcblag von ©ebtjarb (a. a. D. «S. 125) für

bic Gä^icilc bei bem a)?aapftabc öon V2500 unb '/sooo, J^rianqulirung

500—650 fi., IDetailmeffung 1600—2100 jl., iRemfion 350—500 fl.,
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®erec|>nun9 unb (Snttoetfunfl bcc ©runbbuc^er 450—550 fl. , 2it!|0?

gra^j^irung 300—400 jl., alfo im ©anjcn ref^. 3300—4200 jl.

§. 330.

2) Die lange 2)auer ber Arbeit, a(6 Urfad)e »on Ungreid)^

förmigfeilen, intern, menn ber ^Reinertrag beö Sanbeö in

einzelnen ©egenben ober S3obenbenu^ungen forttt)ä()renb

3Seranberungen erleibet, bie in verfcl)iebenen 3^iten tata^

ftrirten ©egenben nic^t in baö richtige 3Serl)ä(tnif ju

einanber gefegt n)erben unb bie fpäter ^eranfc^lagten

©egenben gu l)ocl) belegt it)erbcn (a).

Die 9fla(j^tl)eile biefeö langfamen gortgangeö ftnb in mel)reren

Sdnbern unt)er!ennbar ^um 3ßorfc^ein -gefoinnien. §Bei ber SBer^^

mcffung ift eine fc^nelle 53eenbigung nicl)t möglid), fcfton meil

man l)iqu eine grofe Sln^al^l t»on gelbmeffern ^aben müfte,

bie bann feine 53efcl)äftigung mel)r fdnben(^>), allein bie ©c^ä^ung

fann hd guter ©inricbtung beö S3erfa^renö bebeutenb fd^neller

auögefü^rt n)erben. Die SSer^ogerung , melcfce in ber ^ataftri^

rung mehrerer Sänber ftattfanb, mar nic^t in bem Sßefen be6

@efcl)äfteö gegrünbet, fonbern rül)rte ^um %i^di üon ben Untere

brecl)ungen ^er, an benen äußere (Sreigniffe ober 33erdnberungcn

im ^4^lane be6 Sßerfeö ober eingetretene S3ebenfli^!eiten @cl)utb

maren. 3ßo feine folc^en Umfldnbe eintreten, ift bie erforber^

lic^e ßdt nic^t fo lang, bag fte einen 5lbl)altungögrunb abgeben

fönnte (c). gerner laffen ftc^ 9Jlittel ^ur 3Sermeibung beö er^^

mahnten Uebeljianbeö anmenben. 9Jlan fann in ben guerft

fataftrirten Sanbeötl)eilen einzelne ©emeinben ober 33e^trfe auf^

fparen, um fte gule^t nacl)3U^oten unb auö il^nen auf bie SSer^

änberungen in ben anberen gleichartigen ©egenben einen 6cl)lug

5U machen. Die S3ergleid)ung ber ©rgebniffe nad) ber 33eenbi^

gung aller einzelnen 6cl)d^ungen bient ebenfalls ba^u, bie San*

be0tl)eile gleicl)mäfig anzulegen unb bie auö ber SSerfcl)iebcn^eit

ber @cl)ä§ungö^eit entftanbenen golgen gu befeitigen.

(a) 3n CRicbcrojieiTcic^, wädjti um 1833 fataftvirt mnU, flnb bie jc^igcn

^acl)t* unb Jfnufprcifc 2,' unb 2,* mal fo l^ocf) al« bie (Steucranfc^ldge,

in anbeten fpdter abgcfc()d^ten ^roöinjen nur 1,'— 1,® mal.

(*) 3ur SJicffung iji icarmc 3a^rcö^cit unb gute Sßittevung nötl^ig, bie

übrige ßtit ioirb jum ßeic^nen unb S3erec^nen bcnü^t.

(c) 3n granfreic^ würbe in 9 Sa^^ren V« ^«^ Sanbc« oottenbet, idtirlid^

284 a9J?., bie. iveftlidjc |)dlfte be« muf. Staate« (844 d9W.) hjurbe

(freiließ mit Senu^ung fiü^ever Sirbeitcn) in 13 Saljren oufgcnommen,

5*
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alfo jä^rli^ on 65 n3ft. — 2)a« ^crjogt^. SWailanb, gegen 220 a9Ä.
gro^, au8 2387 ©emeiufcen befief|ent), trurbe in ettoa« mc^r ali 3 Sauren
gemcffcn unb ge,^cict>nct. — 3n ^adjfen ifi in fünf Hemmern. 1838
bi« 1842, bie ajenneffung, Slbfdjä^ung unb ^erftcllung bc« itataflcr«

bewirft irorbcn. 3n fünf öjierrcid). ^rüyin;5cn »on 155(i QÜJi. famen
burd^fc^nittlidj auf ein 3a^r 13,» d9^. ooUenbeter Arbeit.

§. 331.

3) !Die Unmoßlic^feit, auf bicfcm 3ßcgc einen befriebigenben

(Srfotg ju crreicl)en, wef^alb man, mit ^inblicf auf bie

ilfatal^erarbeiten in einzelnen Zaubern, be^meifclt \)at, baß

bie großen Soften n)ol)l angewenbet feien (a).

hierauf läßt fic^ erwiebern: a) ^ine mat()ematifd)e ©enauig^

feit ift bd einer ©roge, bie nur alö 2)urcf)fc^nitt jd^rlic^ n)ec^^

felnber ©rgebniffe hn üblicher 53ett)irt^fcl)aftung6n)eife ermittelt

werben fann unb bie ber einft(^töt>one @runbeigent()ümer felbft

n\d)t fi^tx anzugeben t)ermag, nic^t ^u erreict)en. könnte man

inbef 3. S. aucfe nur bi^ auf 10 ^4^roc. ber Sßaljr^eit naftc

fommen, fo würbe bieg, bd bem gemö^n(i(i)en guf e ber ©runb^

fteuer, ^öc^ftenö eine 5lbn)eid)ung üon IV2— 2 ^roc. in ber

®r6ße ber ©teuer ^ur gotge l)aben. b) Die 9ieinertragöfd)ä^ung

t}at X)OX ben anberen 5lrten ber ©teueranlegung ben S^orjug,

baf fte bie gefuc^te mittlere ©runbrente auö ben einzelnen

3^^atfad)en ableitet, t>on benen fte beftimmt wirb, unb baf

folglich bie erlangten 5lnfcl)lage auf bemfelben 2ßege geprüft

werben fönnen, waö bd ber ^ataftrirung nac^ £aufpreifen ober

^^^ad^t^infen nic^t ber gall ift. c) 2)ie 33enu^ung biefer beiben

3InlP)alt6puncte ift bd bem crwäl^nten 3Serfa^ren nic^t au^^

gefc^loffen unb t>ielme^r fel^r 3U empfehlen. @0 fönnen alfo

bie brei ^Kittel ^ur (Erlangung guter 2lnf(i)ldge mit einanber in

33erbinbung gefegt werben, fo baß jebeö berfelben ba^u bicnt,

bie au6 ben anberen gewonnenen S<^l}Un gu prüfen unb gu

bericf)tigen. SBirb bieß angeorbnet, fo »ereinigt baö 33erfa]^ren

bie SSor^üge aller befannten unb biö^er in 5lnwenbung gefom^

menen SJlet^oben unb erfc^eint ^ieburcf) alö baö t)ollfommenfte.

d) Die 53erec^nung M 9ieinertrageö fe^t grünblicl)e lanb^ unb

t)olfewirt^fc^aftlid)e ^enntniffe, ®efcl)i(flic^feit, Sorgfalt unb

t?ollfommene 9ieblicl)feit t>orauö unb eö ift l)ierauö leicf)t gu er^

flären, baß burcl) ^erfonen, bie mit ber 2lbfcf)d^ung0funfi nid)t

t)ertraut waren, burd) mangelf)afte SSorfc^riftcn, eilfertige^ 33er^
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fat)rcn k. ungenaue 9lnfc()(dge aufgeftelTt würben ftnb. e) 3n

einem großen Sanbc (tegt in ber !Dlenge ber mitarbeitenben

$erfonen unb in ber größeren ^-Bcrfc{)ieben^eit ber lanbtt){rtf)^

fc^aftltc^en 3!^er^ä(tniffe ber einzelnen Sanbeötf)ei(e eine (Bd^mt^

rigfeit ber gtei($f6rmigen 33eranfc^(agung, bie in Staaten ^on

geringerem Umfange in \mt fdt)tt>äcf)erem @rabe t)orfommt.

§at man febo^ bie genannten tknfiänbe a(6 erfd)n)erenb cr^

fannt, fo ift man aucJ) im @tanbe i^rem (Sinfluffe burd) ^tvecf*

mäßige 3Seranfta(tungen ju begegnen (h). !Die 9Ba{)l biefeö

33erfa^renö bukt ba^er im 5lllgemeinen nod) nid^t bie S3ürg^

f(^aft beö t)ollfommenen @e(ingenö bar, fonbern erft bann,

noenn gugleic^ für bie genannten 3Sorbebingungen geforgt tDirb.

4) 2)ie 3Seränberungen im ©igent^um, in ber 33enu^ungö^

ujeife unb bem (Ertrage ber Sänbereien, tt)oburd() arni) ein

anfangt fehlerfreie^ ^atafter mit ber ^tit unbraud^bar

njerben muß.

3Ba0 bie @igent^um6^er^ä(tniffe betrifft, fo muß, auf mel^

c^em Söege aud) baö ^atafter ^u Staube gebracht njorben fein

mag, jeber 3Bec^fel in ber ^J^erfon beö @igent()ümerö, fowie

iebe X^eitung unter mel)rere §^rren aufge3eid)net unb fo ber

jebeömalige 33eft^ftanb beutlic^ erfennbar gemalt werben, §. 338.

^Daffelbe gilt »on ben (Sulturüeränberungen, g. 33. ber SfJobung

»on SBalbungen k. 5lenberungen im ^Reinerträge, wenn fie

nic{)t auf einzelne 6tücfe befc^ränft bleiben, erforbern t)on ^dt

gu ^nt eine ^4^rüfung ber @rtragöanfä|e, welche aber ni(J)t mit

großen Scljwierigfeiten t?erfnüpft ift unb hti ben oben betrac^^

teten anberen ÜJletfeoben ebenfaltö nic^t ausbleiben foWte, §.316.

(ä) 3. 33. D'Audiffret, Syst. fin. de la France, I, 31: Toute evalua-

tion speculative d'une richesse aussi variable qua la propriete immo-
biliere , toute Classification des bien-fonds reposant sur les probabilites

qui naissent du rapprocbement d'un grand nombre de faits, lorsqu'elles

sont soumises au jugeraent si divers de rintelligence humaine, sont

exposces ä des graves erreurs et aux contestations des interets froisses.

ö. ^oä @. 140. — Ucbcr tie SDiängel tc^ mailantcr Äataftcr« 93ut?
gcr a. a. D. — 3)ag fianj^öjifc^c ^atafier ift nid)t ganj nact) 5Bunfc^

au^gcfanen. 3n ben juerft fataftrirten S3ejirfen ocrurfac^te ttx ÜWangcl

an Ucbuncj mit) ®t]d)\äii6)hit fol^c ^etiler, baf man jtd) jum %^nU
cntf^lüffen bat, btc 9lbfd)ä^ungcn ju lütcbertiDtcn. 3Jian getraut |td)

ba^cr nocfe nic^t, bie ©runbfteuer nac^ ben Äataftetcrgebniffen auf bie

Sanbegtl^eile umjutegen, oergl. §. 337 (c). — 2)a« 1835 üoUenbetc

rönüfc^e Äatafter j^eigte |t(^ ebenfafl« fe:^lcr|oft unb e« n)urbe 1845 eine

(Sommiffton üur S3ericfetigung bejfelbcn ernannt. — 9luc^ on bem r^ein;

länbifc^^tocfifdlifc^en Äotajier jtnb manche Sluefteüungcn gemacht toocbcn,
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Jtric« a. a. D. @. 65. 5)ic (Srf«^ningcn in «Sac^fcn ftnb tagegcn

für bag neue Äataficc fc^r günflifl, intern man bei Käufen, 33erpfdn5

bungen, 8lblöfungcn u. bcrgl. fi^ ber Ä'atafierein^eiten i|u bcbicncn

pflegt, 9iunbe a. a. D. S. 5. — 3m Santon 93ern (®efe^ oom
15 aJiavj 1856 §. 37) füllen bic 9lnfrf)lägc be« burc^ ^^rüfung ber

friiljeren 2lnfä^c erneuerten Äataficrg für UnterpfanCöbarleiljen bic

@tellc einer befonberen @c^ä^ung einnehmen, für (Srbtlieilungen unb
3it>flng0abtrctungen aber nid^t gebraust worbcn. — 3n S'icrbbeütfd^lanb

1)at man fic^ überljaupt h)egen ber jabtreic^en, »on funbigen Sanbmirtben
oern^alteten größeren ®üter »iel mit ber (Srforfc^ung tcr lanbn.nrt^;

fc^flftlicben ^cr^ältnifj'c unb mit (Sitraggbered^nungen befcbäftigt unb
bic 1:)itM gefammelten (Srfai^rungcn Icificn jur Slnlcgung ber (Steuer

guten SSeiflanb.

(c) 3Jiet)rerc «Sdjriftjleller (.Krieg a. a. D. unb ber bort angcfüljrte

^üuffielguc) ftnb ber SDicinung, ein ©runbfteucifatafter leifte ^aupt;

fddjtid) jur guten Umlegung ber (Steuer innerhalb einer ©emeinbe
Sfin^en. ^lan beruft iid) i. 33. auf bic X^at^ad)t, bap in Oi^ein--

preupen unb aöefifalen burc^ bie (Ergebniffe be« neuen ^atafier« bic

frühere ißert^eilung ber Steuer auf bic beiben JProoin^cn unb bic ac^t

Oiegierungöbcjirfc im ©anjen nur tücnig, aber für bic fleineren Sejiife,

©cmeinben unb eingetncn ©runbfiüffe üiel, biö ju 40— 50 ^Jroc. ah^

gcdnbert ioorben ifi, Mviti S. 47. 3enc geringe 9lbircic^ung ber

alten unb neuen 2lnfc^ldgc im ©ropen erftdrt |tcb natürlid)er auö ber

annähernden Oii^tiafeit bciber alg ctiva au3 einer 9)Jangel^aftigfeit

beibcr in gleicher 9?id)tung. Snbep tüärc auc^ in obiger 33efc^rdnfung"

ber ^iu^cn eined forgfdltig ocrfertigten ^ataficres fdjon grop genug. —
^rieg tüirb ^u bem ißorfc^lagc geleitet, einen Xbcil ber (Staatäau^i

gaben, ber für örtliche unb ^rooinjialjwedc gemacbt »irb , nad) bcm
SBcifpiel üün ©ropbritanicn ber (Staatöcajfc abjunetjmen unb ben ^ro^
üinjen unb engeren a3erbdnbcn gu überreifen, l)ie^u ben größeren %i)t\i

ber ©runbjieuer ju beftimmcn unb biefc in cinfacberer ®cifc, »orjüglic^

na^ ^a^tjinfen, anzulegen.

§. 332.

!Dic 9?etnertrag6fc^ä^ung ^um 33e^ufe ter ©runbfteueran^

tcgung ^at mit ber 53erferttgung t)on ^ad)tanfrf)Iägen für !l)o^

manen (§. 121 ff.) 33iele^ gemein, meiert ittod) aud) in

mand)en Runden t>on berfelben ab, befonberg weil für bic

S3efteuerung ujeniger auf t)orüberget)enbe Umftänbc 3?ücfjic^t

genommen werben barf unb meil nic^t blog dn ein^elneö Sanb^

gut, fonbern fämmtlicf)e ©runbfiücfe eineö öanbeö in richtigem

^Serftältnig ^u einanber abgefc^a^t tDerben follen. 5lu(l) f)ier,

n>ie 3um S3e^ufe ber ^ac^tanfc^läge, ftnb gen?{pfe Vorarbeiten

nöt^ig, nämlich bie Sammlung verfc^iebener 9lac()ric()ten über

bie auf ben diol}^ unb Oieinertrag beö Sanbeö in jebem 53e^irfe

einwirfenben ober ^inbeutenben Umftänbc. 3)at)in geboren:

©eftattung ber £)berfldc^e, — geognoftifc^e 33er^d(tniffe, —
£lima (3Bärme, Oiegenmenge ic), — Sanb^ unb SBaffcrfiragcn,

Slbfa&ttjcge, — ©tdrfc ber ^^et^ölferung, ~ betriebene ©ettjerb^^
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^mcige, — 3Sert()ei(ung beö ©runbeigcnt^umö in größere ober

feinere 33eft^unöcn, — ^r^cugniffe bee Sanbbauc^, — (Stdrfe

beö 53{e]^ftanbcö nad) ben Slrten ber Xl^im, — ©emeinbc*

länbereien, — ^Ser^ältntjfe ber !Dienftboten unb Za^lbiinn, —
J^aufpreife, ^ad)t3infe u. ber9(.(ö^). gür bie SSeranfcblngung

felbft gelten nacl))ie^enbe Faustregeln (ö):

1) T)er mittlere ro^e Ertrag etne^ ©runbftürfeö , bie ^ur

^rgielung beö erfteren auf^uwenbenben Soften unb ber ditin^

ertrag, folglich bie in biefem enthaltene ©runbrente, merben,

abgefe^en "oon ben 9^eallaften, üor5Ügli(^ beftimmt:

a) t)on ben förperlid^en (§ig enfc^aften ber einzelnen ©runb^

fiücfe, ^u benen bie Sufammenfe^ung beö 33obenö, bie Xiefe

ber £rume, bie 33efc^afFen^eit bcö Üntergrunbeö , baö ^lima

ber ©egenb, bie l)o{)e ober tiefe, ivagrec^te ober geneigte Sage,

ber ®rab ber 33cfeucl)tung k. ge()ören (§. 127. 1));

b) »on ber ^a^t ber ©runbftücfe gegen bie 2ßirt^fd)aft^^

gebäube, irenigftenö hd 5lcfer^ unb ©artenlanb, ireil ber 393eg

t)on bemfelben gu bem §ofe t)on 5Df?enfc^en unb ©efpannen oft

gurücfgelegt n)erben muß. !Diefer Umftanb \)(\t ha ben größten

Einfluß auf bie Diente unb feine 53erücf|icl)tigung ift am leic^^

teftcn au^5ufül)ren, n)o bie gu einem ©emeinbebe^irf (®emar^

fung, S3ann) ge^örenben §öfe in einem !l)orfe beifammenliegen

unb bie ©emarfung groß ift (c)

;

c) t)on ber in ber ©egenb üblid)en 33ett)irtl^fc{)aftung6metfe,

namentlich ber gruc^tfolge unb getbeint^eilung, §. 128. l)j

d) t?on ben bafelbft beflel^enben mittleren greifen, bie fo^

vooljl hd ben ©rgeugniffen alö bd ben ©elbauögaben in S3etracf)t

fommen. gür jene tt)erben bie 2)urc^fcl)nitt6preife ber näc^ftcn

^O^larftorte auö einem gemiffen 3fitabfct)nitte ^u ©runbe gelegt (cZ)

unb eö wirb je nac^ ber Entfernung t>on bem ?Dkrfte unb ber

S3efrf)affen^eit be6 2ßegeö ein ^Ib^ug gemacht (e).

2) gür ®en?act)fe, beren (Ernteertrag »on 3a!)r ju 3al)r

»erfc^ieben ift, wirb ein ^iJlittelfa^ auö längerer (Srfal)rung an^

genommen, mit OfJücffic^t auf Unfälle unb 55erlufte.

3) 2)er dio^^ unb 9f^einertrag t?on 5le(fern muß wegen ber

Slbmecb^lung ber gelbgewäc^fe nac^ bem 2)urd)fcl)nitte einer

gangen ^eriobe, alfo g. 33. nacb ber üblic^ften grud)tfo(ge für

3 ober 6 3al)re berechnet werben (/).
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4) 3u l)fn vom JRo^ertrage abji^iebenben Soften gef)ören

5luöfaat, — 5lnfauf t?on ^Düngemitteln, bie mnn nicht fclbft

erzeugt, g. 53. ©ipö, — 5lrbeit6(of)n (fott)o^l ©elblo^n al0

SBeföftigung bcr 5lrbeiter unb S3e^crbergung bcö ©efinbeö), mo^

bei auc^ bcr Unterl)alt beö Sanbtt)irt^e6 eingerechnet werben

follte, — gutter, SBartung, ©taüung unb Slbnü^ung beö

6pannt»ie^eö (^), — Sluöbefferung unb 5lbnü|jung ber @erat^*

fc^aftcn, — S3au!often, — Unterhaltung ber Ufer, Dämme,

^Dlauern, S3en)äfferungö^ unb ßntnjafferungöanlagen, aber nic^t

ber 3^nö beö auf folcf)e ^Serbefferungen »ermenbeten (Sapitaled, —
3infen beö fte^enben unb umlaufenben ^apitaleö (ä), — ferner

3infen ber ©ebäube, im S^tlle txVit befonbcre ^auöfteuer er*

]^oben n)irb (f).

5) D)a bie ©ebunben^eit ber ?anbgüter xv, ben meiften

Säubern fc^on aufgehoben, in ben anberen aber i^re gortbauer

zweifelhaft ift unb immer freie (waljenbe) ©runbflucfe unb ein^

gelne 3frtl)eilungen »orfommen, fo muffen alle einzelnen 53e^

ftanbtl)eile eineö ©uteö abgefonbert gefc^ä^t werben, ©leic^^

wol^l werben bie Soften nicl)t fo berechnet, mt fie fic^ \>t\ ber

getrennten 33enu^ung ber einzelnen ©runbftücfe jlellen würben (Ä:),

fonbern unter $lnna^me eined Sanbguteö von gewiffer mittlerer

®rö^e in jeber @egenb.

(a) 3n $reupen lüerbcn alle bicfc cingcjogcnen S'iac^nc^tcn in einer ^rei«*

bcfc^reibung gufammcngejicflt. 91. 9lniücif. oon 1861 §. 23.

{h) Uebcr bie ©lunbmdngel beö bigbcrigen S3crfafireng ^ offmann in ber

Seitfc^rift für bie gef. @taatgioiffcnfd)., I, 350. 2;übtngcn 1844.

(c) 3m fdd)fif(^en .Katajler n)crben bie ©ntfcrnungcn jebcä ©runbfiücfe« oom
3)orfc in 3at)lcn angcmcrft unb bie Slrbcitfoficn \it\ einer Entfernung

t)on 250 bi« 500 9iut{)en (^u 4,^3 g^eter = 15,< \)^\i. g.) um 10,

\it\ einer größeren um 20 ^?roc. erhobt; ©efc^äftöanweif. §. 34—36.
Berechnungen hierüber bei S3lütf, 3)?ittf)eilungen III, 380. — @«
toirb in jebcr @egenb au^gcmittelt lüerben fönncn, um ivie »iele ^l^rocent

ber Stein ertrag bei einer (Entfernung öon j. 33. 4000, 8000, 12000 gu^
\\x üerminbevn fei. !Die 9lic^tbeac$tung biefer (Entfernung würbe einen

%\)i\\ ber ©runbcigent^ümer ju f|Oc^ bekften. 3n mandjen (Scmar;

fungen giebt e6 abgefonberte entlegene ^läcften, %. 93. auf einem 93erg?

rüden, jenfeitg eine« 2öatbcö u. bgl. 2i>enn frei(id) bie entferntefien

<^X\x^t nä^er an einem anberen 3)orfe liegen unb folglich oon ben

93ett>obnern bejfclben gepadjtet ober erfauft hjerben fönnen, fo bürfte

ber 5?lbjug nid)t größer fein, alö ea bem mittleren Slbjianbe oon beiben

Drtfc^aftcn entfprid)t. 93eim ^inauörücfen ber |)öfe jum SSe^ufc ber

3ufvimmenlegung (II, §. 99) fallt ber @runb biefe« Slbgugeö für bie

entlegenen €tüdtc ^inn)eg unb tocnn eine ®emar!ung gröptent^eil« aud
jerfiveutcn ^ofen befiel)t, fo braucht bie cerfc^iebene Sage nid>t me^r
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bcrücfftc^tigt ju tvcrbcn. 2)ie Scrfireutl^eit ber einem Qtgentl^ümer

getiörenben ©tücfc fann tvegcn be« pufigen (Sigentt)um6tDe4)fcI« nic^t

in 33etrac^t fommcn, irie c6 au^ bie o. prcup. Slmoeifung o. 2l.3Kai
1861 §.3 üürfd)retbt. ISJiad) bem b^nxtiä). ©efc^cntlcurfe üon 1863
foll iiucf) bic Entfernung üom ^ofe nid)t bead)tet lüerben, iceil bicp bei

ber 6laffenfc^d|ung nid)t auefüt)rbar fei, S3egrünbung (S. 10. 21.

2iriein e« ifi nur umfiänblid)cr, nicbt untt)unli4, in jeber ©emeinbe
nad) ber 33eenbigung ber (Sinfc^ä^ung in bie (Staffen noc^ Slbjüge gu

maien, inbem man bie ©emarfung burc^ Greife öon geiviffen J^alb^

meffern in mehrere 3^t)eile jerlegt, bie »om 2)orfe nad^ ou^en auf ein;

an ber folgen.

{d) 2)ic ^ie.^u geiinil)(tc ^eriobe muf im ganjen Sanbe bie ndmtic^e fein,

granfreicb:
'
3J?arftpreife au^ bem 2)ur^fc^nttt ber Sabre 1783—1790

unb 1797—1803. 3n S3elgien na^m man bafür neuerlich ben S)urc^;

fcbnitt öon 1812—26. — ®r. Jpeffen : 2). 1818—23. — 3n Defier.-

reicb tDurben bie 9War!t))reife üon 1824, aU bie niebrig|ien, ju ©runbe
gelegt. 3n (Sad)fen t^eilte man 46 S3cgirfe beö fianbeg ab unb nabm
für jeben einen gcnnffen Oioggenrreig an, »on 2 rL 12 ggr. — 3 rl.

2 ggr. für ben ©c^effel. 5luöfübrli^ l^ierüber (Runbe a. a. D. @. 54.

^reu^. Slnlüeif. üon 1861: 9Jiartini ; greife oon 1837—60 für jcben

.ffreig, mit ^innjeglajfung ber jtoei pcfifien unb gtoci niebrigfien.

(e) Oi^einpreuf. Snfiruct. §. 135. — ö. glototo rechnet für eine ^tilt

(Sntfernung oom 9JJarftorte, tt)cnn nämtid^ bort toirflic^ ber SSerfauf

gefct)ie^t, 2 $roc. ab, @. 37.

(/j Sldl^ere SSorf^riften in ber ofterreid^. ©c^ä^ungginftruction bei Sinben,
I, 353. — Sie ©egenftdnbe beö Slnbau« unb ifjre Slufeinanberfolgc

(j. 33. ©top^elfrüc^te) tüerben nac^ ber Drtggehjobnbeit angenommen,
nur ba§ ber 33au oon |)anbe(ggen)dc^fen , aU nic^t bauernb gefic^iert,

beffer unbcrücfficbtigt bleibt.

ig) (£ad)[en: 1 5trbeitgtag eine« 3J?anne« = IVa, einer §rau = l 5We^e

^Joggen, 1 Sag iUferbegef^ann = 52/5— 7, Dcbfengefpann 33/5—4*3/25

3Jie^en (1 fdcf)f. 3JJe^e = 0/«^ px. <Sc^. = O,«««' bab. «Uralter =
9,5 ^ft).).

(h) 3)a0 umlaufenbc (Sapitat gel^ört im %aUt ber 3?er))ac^tung bem ^ac^ter,

unb ber 33er^ad)ter 'i^ai barum feine SSergütung bafür ju entarten.

2)ie 3infen be3 tie^enben (Sapitaleö fallen, toenn ein ganjeg Sanbgut
oerpacbtet lüirb , bem Eigentbümer neben ber ©runbrente gu, unb
brauchten in foli^en ^dllen ni^t abgezogen ju it^erben, ivenn nid;t auc^

öfter einzelne ©runbftücfe in $ac^t gegeben würben, ü. ®ro^, ©.32,
ifi gegen biefen Slbijug, n>eil bie Binfen fein S^eil ber ^robuction«;

folgen feien. S3cifpiel ber 93crec^nung bti 0. S^lo tou>, Slnleitung jur

Slbfc^d^ung ber ©runbfiücfe <5. 43 ff.
— S3locf, SPJitt^eilungen III,

(5. 48-70 ff.

(i) $)a« altere 33erfabren, na^ bem man, um bie 53ered)nung ber .Sofien

gu erfparen, biefe aU ein 33ielfac^e3 ber ®etreibeau«faat betrachtete

(§. 128. 2)), ift aiid) bei ©teueranfcbldgen üorgefommen, g. S. in bem
preufifcben unb branbenburgifd)cn ^ufenfcbof, bti ber fjannoüerfcben

neuen ©runbfleucr (V2 bii 2facbe SluSfaat). — ^lac^ ber $:f)erefianis

fd)en 9lbf^d§ung n?urbe V4 bc« Olobertragg für Sofien abgezogen, in

9Jiä^ren Va- — 9^acb bem öfierrcicb. ©efe^entiuurf üon 1863 follen bti

bem Slcferlanbe nicbt über 70, auSna^mgwcifc bi? 75, bti Oleblanb

nic^t über 80, bei Üöiefen nic^t über 40 ^roc. be« {Rüf|crtrage«( .Sofien

angefe^t n?erben, »gl. §. 335 (d).

(k) Sllfo nic^t unter ber Slnnal^me, baf man für ®clb adfern Id^t unb ben

S)ünger baar anfauft.
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§. 333.

6) 33cfonberc dic^tln für bie 2Balbimgen (a). a) §ier

iDcrbeu bic in ber gorfl^envaltimg; befonbcrd bcr Staatö^,

@emeinbe> urib ^Drporatton6tt)albungen ßemac^ten ($rfat)rungen

bcnu^t unb bie 2lufftettung bcr 5lnfc{)(ägc muf bal)er ()aupt^

fäc^Iict) von gorftmdnnern bewirft tverben. b) ©ö ifi ^unäc^ft

ber na(J){)a(tige §ol3ertrag gu crforfc()en, ber t>on ^oben, Sage

unb M\m, ^oljart unb ^etrieb^meife bcbingt ift, ferner t)on bem

2)afein eine^ 33ürratf)e0 t)on fte()enbem §oI^e, I, §. 390 — (6).

c) §ier ergiebt ftd) aber bie @cbn)ifrigfeit, ba^ biöiüeilen ber

^ol^bcftanb eineö 2öalbe6 gufolge einer fe{)(er^aften 53e()anb*

(ung geringer ift, alö er bd einer guten 33emirt^fc^aftung fein

tt)ürbe, baf folglich aud) ber jä{)rlic()e ^ol^ertrag unter bem

regelmäßigen (normalen) flef)t unb baf eine geraume ßtit

»erftreicben fann, M bie 3©irfungcn einer unöortl)ei(^aften S3e^

f)anb(ung gan^lid) befeitigt finb. 2ßürbe man fic^ (ebiglic^ an ben

ie^igen ^^ol^beftanb unb 3inv<^rf)^ galten, fo itürben ber ^taat^^

caffc bie grüc^te einer fünftigen befferen 53en)irt^fc{)aftung entgegen;

n)oflte man aber ben auf einem gemiffen (Stanborte moglicl)en

normalen (Ertrag ^u @runbe legen, fo würben bie ^igent^ümer

in ber näc^ften ßtit offenbar überbürbet. Der einfac^fte 2lu6*

weg beftef)t barin, baf man für jeben ©tanbort einen mittel^

mäßigen §ol^beftanb annimmt (c), wobei bie in gutem 3«-

ftanbe befinblict)en 3Balbungen niebriger angefe^t werben, alö

t^ gerechter SBeife gefc^el^en fönnte. ©enauer, aber mü^famer

ift ed , wenn in folc^en gälten für je^t nur ber gegenwärtige

Ertrag in 5lnfc^lag gebracht, iebod^ eine Prüfung unb allen^

falljtge (5r^öl)ung ber (frtrag^fä^e nac^ 5lblauf einer feftgefe^ten

grift vorbehalten wirb (d). "^an l)at alfo ^u unterfucl)en, ob

bie üerfcl)iebenen 5llter^claffen hi^ jur Umtrieb^jeit fämmtlic^

in ricl)tigem SSer^ältniß t)orl)anben, unb mc t)ollftänbig ober

lücfenl)aft tic einzelnen 53eftänbe ftnb. d) ^l^eue 2ßalbungen

ol^ue atleö ältere §ol^ er^^alten ben geringften (Srtragöfa|j, ober

werben eine 3^it l^ng freigelaffen, n^tii Die von i^nen erhobene

Steuer vorgefc^offen werben muß. e) Die 53eflanbtl)eilc eined

3ßalbe6, ber alö ein unter planmäßiger 33ewirt^fci)aftung ftel)en*

be^ ©an^ee an3ufe()en ift, werben nic^t einzeln be^anbelt, wo*
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ferne ni6)t tin^tlnt %\^t\k t)on betrdd)t({c()er 5luöbe^nung in

§lnfe()ung be6 58oben6 fel)r üon ber ^auptmaffe abtt)eid)en.

f) 33ei fleinen 2ßa(bungen, bie feinen ia()rlic()en ^ieb gulaffen,

mfrb ber Ertrag ber Sflu^ungen mit Oiucfftc^t auf bie bi^ gu

i()rem (Eintritte »erfliegenben S^ttJ^^iiitte nad) i^rem Sßert^e am

6(tluffe ber Umtrieböperiobe auögemittelt unb bie jä()rlic^e

^ol^rente berechnet, me(ct)e in g(eid)er ^dt gu jenem S3etrage

antt)aii)fen n)ürbe(J). g) 2)er burc^fc^nittlic^e ^ol^ertrag \ioixt

nact) ben t)erfd)iebenen ^ol^forten unb ben 5rt(id)en TlitttU

greifen eineö längeren 3fitabfct)nitte0 auf bem 6tamm ^u ®e(b

angefcl)(agen, fobann merben bie Soften, mit @infd)Iuf beö

5luftt)anbeö für ^^erwaltung unb 5Befc()ü^ung , abgezogen (e)

unb bie 9^ebennu0ungen beigefügt (/).

7) gur bie (5dt)ä^ung jeber 5lrt üon ©runbftucfen njirb eine

au6fü^r(ic{)e 5lntt)eifung (Snftruction) aufgefteöt, alfo aufer ben

5le(fern unb 2öälbern aucf) für 33Siefen, 5Beiben, D^eblanb,

©arten t>erfrf)!ebener 5lrt, Reiben, ^^eicfee, 2^orfftic()e , @tein^

brücke, Se^mgruben u. bgl. 2)er Ertrag beö 9flu^t)ie^e0 , a(6

gru(f)t beö Sapitale^ unb ©ewerbfleifeö, bleibt auf er ^nfa^,

bod) muf ber ©elbanfc^lag ber SBiefen unb 3ßeiben ba, ido

einträgliche 33ie^guct)t getrieben Witt, t)on felbft l^ö^er auffallen.

(a) ^a^Jtug, Sic ©runbfieuer tjon ber ^otjtoirtl^fc^aft, granffurt 1842,
@. 53. — ^crni^fc^, Unterfui^ungcn über Suiüac^g ber 2ÖdIber,

granffurt 1842, @. 107. — i^reufen: Xedjnifc^e Slntüeifung jur Sluö*

füörung teö ©ei'e^cä oom 21. 3J?ai 1861 in Scjiefiung auf ... bie

^ül^uncjcn, oom 17. 3uni 1861. ^cnffc^rift bc3 Sanbforftmcificre!

ö. ^agcn über bie ... (Slafftftcationdtarife für bie ^oljungen, l.S^ai
1862 fül. — ©a ber größere ^oi^'ooxxat^ eineg J^oc^toalbeö ftintüeg^

genommen werben fann, trenn man bie Umtrieb6jeit oerfürjt, fo iüirb

in i^i^anfreic^ ber Sfliebertoalb aU Oiegel angenommen, wobei auöbrürf*

lid? ik Slbfic^t erwähnt i|}, bie Sluf^uc^t oon älterem ^olje ju begün^

fügen. Eec 2lrt. 368. 370. — Defierreicl) : man legt biejenige Slbtrlebö^

periobe gu @runbe, welche bie befferen ^orftirirt^e ber ©emeinbe ober

ber ©egenb befolgen. — (Saufen: man richtet fic^ nad) ber in jebem
Sßalbe befief)cnben 53etriebgart. 2)er Ertrag Wirb tiftiU nac^ ben fünf
33obenclaffen, tbeils nacb ben fünf 5lb|iufungen beg 9Buc^fe3 beurtljeilt

unb eg ftnb ^ieju für jebe (Slaffe gewijfe @rtragöfä|e fdjon in ber

©efc^äftganweifung aufgehellt, §. 71 ff. unb «eil. C. — mf\. SS. ü.

3. Slpril 1840 ju bem @efe^ ü. 30. SWärj über bie Oteoiflon ber Sßalb^

fieuer, §. 8 : für S)omdnen^, ©emeinbe^ unb <Stiftunggwalbungen wirb
ber 9to$crtrag nacf) bem bcjle^enben 2ßirtl^f^aftgplan unb ben jüngften
pcriobifdjen ©rtrag^tabeHen, bei jlanbeöl^errlic^en unb (anberen) ^rloat;

Walbungen nad> einem pon ber Slbfc^d^ungöcommiffion angenommenen
3ßirt^f(|aft3plan gefd)ä^t, — §. 10: in ber 9?egcl nad) ber »or^crrfd^cnj

ben ^oljart; S3ou« unb aßerf^olj wirb al6 Scjeit^olj angefc^lagen. —
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Sab. ®cfc^ ü. 23. mhvi 1854 über bic neue Äatafinritnc| bet ^ah
bungen, ögl. §. 324 (d). $)icfe gWaapregel tourbe ^ai^jtfäc^lid) burd^

ben flefiiegenen *Prei« be« J&oljc« ücranlapt. @« tourben ba^er bic

3)^itteipreifc öon 1845—47 unb 1850—52 ftaü ber älteren ju ©runbe
gelegt, jugleic^ tourbe aber auc^ ber JWaturalertrag nac^ bem je^igen

äufianbe neu abgefc^ä^t. 2)er Slnfc^lag n^irb aui bem normalen
^aubarteitgertrage gebilbct, neue nod) nic^t 20iä^rige aBdlber trerbcn

iebüc^ bi^ jum 20. 3at>re nur nac^ bem 93obenertrage bei feiner früf)cren

93enu^ung6irteife angefe^t. Sofien iwerben nic^t abgezogen, ber (Ertrag

toirb aber, wie nac^ bem älteren ®runbfieuergefe| , nur 15fac^ (jiatt

25fa^) ju (Sapital ongef^Iagen unb üJlebennu^ungen bleiben aufler

9lnfa^. 3)iefe neue SSeranfcblagung ber Salbungen njurbe »on einer

befünbcren SUiinifteriatcommifnon geleitet unb fc^on 1855, in 17 9Jiünaten,

gu (Snbe gebracht. 5)ag @rgebnip war, ba^ baö ©tcuercapital ber fteuer*

pflid^tigen Salbungen üon 29V2 auf 73,^ SUiMO. fl. ober be3 «borgen«

üon 20,3 aiii^ 66 f[^ erl^ö^t mürbe.

(*) iDa« fog. ^oljcavital ift ein hjefentlic^er S3e|ianbt^cil beö 2ßalbcd, bic

SBalbrcntc bellest folgti^ au6 «^oljs unb Sobenrentc, bie aber fo

toenig »on einanber getrennt bel^anbelt hjerben Bnnen, al3 hti einem

Oieb; ober Jg>o))fenfiücfe. (Sin 9lbjug üon 3infen bes ^ol^beftanbe« toäre

alfo unjuläfjxg, benn jene geboren ju bem fteuerbaren »ffialbertrage. —
Umpfenba^ (2e^rbu(^ I, 191) betrachtet bie SBalbfteuer aU eine

ßapitalfieuer.

(c) ^reu^ifc^c Slbfc^d^ungggrunbfä^e öon 1861, Sln^ang §. 9: 2)cr 2Bertl^

be« jur Seit ber 9lbfcl)ä^ung öorl^anbenen ^oljbefianbeg bleibt un»

berürfjic^tigt. 2)iefer (Sa^ ijl in ber a. tec^ntfc^en Slnlceifung <£. 11

genauer befiimmt hjorben. (Sa foU ein mittelmäßiger J&oljbe|!anb,

aber ein normale^ 93er!^ältnif ber Sl(ter3claffen , »orauggefe^t n^erben.

5)ie f|ie^u aufgcfiente (Srtragötafel («S. 17) ergiebt für liefern auf fe^r

gutem @tanbortc nur 32 unb 24 6ub. %u^ 55erb^olj ücm SJ'iorgen.

^ietjon toerbcn „für bic gewöbnli^cn UnooUfommen^eiten unb möglichen

UnglücEgfäHc" je nad> ben gröperen ober geringeren (5)efa^rcn noc^ Vs
bi« V« abgezogen.

(d) 35 i er fad in ben ^mtn Sal^rbüc^crn ber gorftfunbe VI, 81.

(«) Bauers unb gu^rtol^n njcrbcn ni^t beregnet, tccil ber QScrfaufgprci«

beg |ief)cnben J&oljcg ju (Srunbe gelcvjt irirb. — Soc^fcn, §. 84. 85:

i^ür Unfälle jie^t man beim S'labelnjatb 16, beim J^ocfeiralb be« Saub^

^oljeä 12, beim S'iieberlüalb 8 5ßroc. ah, für (Sulturfofien beim 53eginn

ber Umtriebgjeit 5 rl. — 3 rl. — 18 ggr. auf ben 9lrfcr, für 2luf;

fic^tgfoflcn jäbrlic^ 6 ggr. — Dcfterreid>: 1—5 ^voc. Slbjüge. —
®v. Reffen: bie Sofien bürfen nic^t über 13 fr. »om ^Worgen betragen. —
33ab. @ef. ü. 1854 §. 8: ber 5'laturalertrag wirb nad) ber üblichen

9lrt ber Slufbcreitung unter bie oerfcbicbenen ©attungen (Sortimente),

aU ^u^f, 33au?, (S^eit;, ^rügel^olj, Oteifig unb ©erbevrinbe »er;

t^eilt. — ^jSreußen: 3n ber 3iegel loirb auf ben 9)^orgen angenommen
für Saub^oIj'öoiiDalb 8 @gr., (Kabeltiotjfioc^ioatb 5,*^ @gv., IJiiebcrs

iüalb 7,86, 9Kitteln)alb 10 <Sgr. Soften ber SSerwaltung unb^S3efd)ü^ung.

lieber Unfälle f. (<?). 2)er l)iernad) angefdjlagerit Oieinertrag ber 9Bal*

bungen in *4^reupen fieigt auf ber 1. SobcnctafTe bi6 6 XtiaUt , bei

SBeibenpflanjungen fogar bi6 8 2:f|aler, er jinft in ber 8. ^obenclajfe

l)ic unb ba hii auf 1 @gr. l^erab.

(fj ^oä) nur fot^e, n)el^e ol^ne (S^mälerung tti ^oljertrage« fiattfinben

fönnen. ©elüö^nlic^ läßt man jie bcg^alb ganj außer 9lnfa^. — Diiaffau,

a. aS. §. 10: Olebennu^ungen toerben mit eingerechnet, fo»eit e« nic^t

onget|t, jie gegen ßulturfojlen auSjugleic^en.
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§. 334.

©ine große 33eremfac^)un9 gemd()rt axx^ bti biefer 9)?et^obe

ber QSeranfc^Iagunq bie ($intf)eilung ber Sänbereien jeber ^t^

nu^ungöart in (S^laffen. 2Benn man öiele im Sßert^e (Ertrage*

fä^igfeit) einanbet ungefäf)r glei(^fommenbe @tü(fc in eine

klaffe mit einem gewiffen ©rtrag^fa^e gufammenfteßt, fo bleiben

aUerbingö fleine 33erfc()iebenl)eiten unbead)tet unb eö ift hi^^

n?ei(en in gäüen, \r>o ein ©runbftücf gerabe in ber Witk

3tt)ifc^en ^mi (Srtrag^fd^en 3U [teilen fc^eint, ungewiß, tt)o^in

baffelbe gu fe^en fei. 2)agegen ift bie ^Ibfür^ung ber Arbeit

ein fe^r großer 53ort^eil, eö !ann nun bie 5luömitt(ung ber

(S^taffenfä^e befto forgfältiger unb grünblid)er gefite^en unb ber

mogIicf)e genfer ift gering, njenn bie iebe klaffe be^eic^nenben

3a]^(en ni^t mit üon einanber entfernt jtnb. Sßenn man feine

©(äffen 3U §ü(fe nä{)me, fo njürbe untiermeiblic^ hti ber un^

geheuren SHenge üon einzelnen @c^ä|ung^gegenftänben eine

Uebereifung einreifen, in ber mit größere %tl)Ux begangen

ttjerben fönnten.

§. 335.

2)emnac^ gel)ören ^u bem Slbfc^a^ungögefc^äft nac^fte{)enbe

3Serric^tungen

:

1) ©Iaffeneintf)eilung (©laffification), b. f). 5luf^

fteüung einer getoiffen 3^^ ^on ©laffen be6 einer jleben 53e=

nu^ungö^ ((Sultur^)art ange^örenben Sanbeö in einer Slbftufung

»on ber t)öcf)ften bi^ gu ber geringften ©rtragöfä{)igfeit l^erab,

wobei eö ^njecfmäßig ift, für jebe ©laffe ber @üte (33onitat)

beutlic()e Unterfc^eibungömerfmale anzugeben, §. 127. S5ei ben

35eranfct)(agung6arbeiten ber meiften Sänber gefc^af) bieß für jebe

einzelne ©emeinbe befonberö, wobei man ber leict)ten Ueber^

fic^t wegen überall nur eine !leine ßa\)\ t)on ©laffen geftattete («).

SQSirb aber bie ©laffenaufftellung für einen ganzen 33e^irf, g. SB.

tton einer 5ln^al)l* von Duabratmeilen, in welkem ä^nlic^e

S3obem unb überhaupt lanbwirt^fc^aftlic^e ^er^ältniffe obwalten,

vorgenommen, fo wirb nicl)t bloß fel)r viele ^D^^ü^e unb ßdt

erfpart, fonbcrn eine größere ©leid^artigfeit ber ©laffen unb ber

ganzen Slbfcfcä^ung bewirft, ^m ift große Sorgfalt nötf)ig,

bamit bie örtlicl)en 33erfcf)iebenl)eiten bti biefer überft4)tlic^en
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23f()anb(im(j cincö Qan^cn ^Bc^irfeö fl^^örig berürfft d)t{qt mv^
ben (b). @0 ift über()aupt \d)mx, neben ber !6rpcrlid)en 53e^

fc^affen{)eit beö ^anbeö manche anbere auf ben 9io^crtrag unt

bie Soften cimvirfenbc Umftanbe, 3. 33. bie 9?ä()e von 6täbten,

bie Entlegenheit, bie Ieicl)te (Erlangung t)on 3)ungemitteln,

®efal)r t>on Ueberfcl)tt)emmungen u. bgl. bti ber (Slaffenftufung

in richtigem ^^laa^t in ^etrad)t gu ^ie^en, fo ba§ bie gruc^t^

barfeit beö 33obenö nicl)t allein entfc^eibet. 3n einem Heineren

Sanbe fonnte eine ßlaffeneint^eilung, wenn fie ben l^e^rfd^en

ber 55obenfunbe fonne aUm t)orl)anbenen 33erfc^iebenl)eiten ber

SBobenarten entfprid)t, alö 9fiid)tfcbnur für baö ganje ®cbitt

aufgefteüt n)erben, not^igenfaltö mit Bulaffung von 3tt)ifc^en^

unb Unterclaffen. ©in folc()eS allgemeine^ ©i;ftem ber SBoben^

claffen gen)äl)rt ben 33ort^eil, baf man bie 5lbfcl)ä^ungen leicl)ter

prüfen unb in Uebereinftimmung bringen fann, n)äl)renb eö

fonft möglich ift, baß ^. 53. eine gemiffe 33obenart l)ier bie

pt)ük, bort bie vierte ober fünfte G^laffe bilbet unb nic^t al6

eine unb biefelbe erfannt wirb (c). ©0 ift ^wecfmäf ig , l)iebci

für jebe (S^laffe einen gewiffen 9^ol)ertrag anzugeben, jebocl) nur

M ungefähren 5lnl)alt^punct. Snbeß bürfte man ftd) an eine

folc^e Speisenfolge ber SBobenarten wegen ber erwalinten anber^

weitigen Umftänbe nicbt unbebingt l)alten, vielmehr wirb eine

gewiffe 33obenbefcSaffenl)eit nac^ anberen D^ücfftc^ten balb einer

Söl)eren, balb einer niebrigeren wirt^fc^aftlic^en (6fonomifcl)en)

klaffe gugetl^eilt werben muffen.

2) 33eftimmung beö rol)en unb reinen (Srtrageö jeber (klaffe

in jeber ©cmeinbe burc^ ©c^a^ung ober SSerec^nung. ^itbti

fann man fic^ an beftimmte, baö ©eprage ieber klaffe beutlid)

an fic^ tragenbe 9}lufterftücf e (types, ^talons) galten, hü

benen tk wirflic^en (^rgebniffe ber 53ewirtl)fcSaftung, ferner bie

faufpreife unb $ad)t3infe, foweit fte ftc^ erfahren laffen, gu

^ülfe genommen werben. 3n einer ^^^rovin^ ober einem fleineren

(Staate, wo feine große 5Serfcl)iebenSeit ber lanbwirtl)fcl)aftlict)en

53erSä(tniffe vorfommt, fann man bie ^oftenberecl)nung für jebe

S3obenclaffe fc^on im SlUgeineinen aufftellen, boc^ niug eö bann

nod) immer geftattet fein, bie ortlicf) n6tl)igen ndl)eren 53eftim^

mungen unb 53ericl)tigungen ]Sin3U3ufügen , weil bie angcnom=

mene Siegel bisweilen unanwenbbar ift (d), !Die geftfe^ung
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M ^Reinertrages lä^t jtc^ fogleic^ mit ber ßlaffenauffteUung

t)erbmben (e).

3) (Sinrei^ung atter @tü(fe fcer ©emeinbemarfung in bie

6^fa(Ten, ©infd^d^ung, ßlaffirung (classement) (/).

(a) 3n SU^dlanb ioarcn nur 4 (Slaffen erlaubt, in g^anfrci^ fint beim

Slcfertanbc 5, bei anberem nur 3 öürgefd)rieben, toä) mit 9lugna^men,

Eec. 91. 510. — 3m ®r. Reffen (Snftr. t). 13. Slprit 1824 §. 6) unb
9if|ein))rcufen (Snjlr. §. 115) nid)t über 5 (Slaffen. — Dcficrrcic^ 1817 :

Die 3a§I ber klaffen fofl nic^t o^ne hinlänglichen ©runb ücrtjielfältigt

Serben. — 33gl. ü. fjlotow @. 18.

(b) Sn ^reufen gefctjie^t bie ^lafjtftcation naä) ben 93orfc^riften üon 1861

in ber flieget für jeben ^rciö, aber mit ber (ärlaubnip, benfelben in

me'^rere 33ejirle ju t^eilen, j, 93. für «^ügel, bcrgigcö unb ebene« Sanb,

trorfcnere ^ö^e unb Slieberung. @g f^nb bemnac^ ju ben 340 Jlreifen

nocb 56 iveitere (Slafftficationgbe^irfe gebilbet h>i>rben, unb für jebcn

ber 396 93ejirfe (von burd)fcl)nittlic^ 12,8 g3)J.) t,eftcljt ein (Slaffiftcationg*

tarif mit 8 Slaffen für %dtxi unb ©artenlanb, SBiefen, Söeiben unb
9Balb. 3n 93erg; unb |»ügelgegenben , hn jiarfer 93eyi)lferung unb
intenftöem Slnbau fommen mc{)r, foiüol^l natürliche aU fünjilic^'e SSer?

fi^iebcnbeiten vor, n^ep^alb bie 93ejirfe Heiner gemad)t ttjurben, in ber

$roüinj ^ofen j. 93. ^aben fit im 2). 15,9, in Oi'^einlanb nur 6 d3)^.—
3n De|!erreid) foll jtoar nacl) bem ©efe^entiourf üon 1863 bie 9luf;

fieflung üon 93onitätgcla|Ten für jebe ein^^elne ©emeinbe gemacht unb
für icbe (§laffe ein tu ÄennjeidEjen berfelben beutlid) an ft^ tragenbe«

2TJufterftü(f be^eicljnet iwerben, aber nac^{)er foflen in einem ganzen
@c^ä|unggbejir! bie einanber in ber (frtragöfd'bigfeit jeber 93enu^ung6;

art entfprecbenbcn (Slaffen aus ben fdmmttld)en ©cmeinben pfammen?
Qcftellt unb e« füll '^iebur^ eine ©tufentabelle gebilbet loerben, tr^ju

bie 93ereifung unb Unterfu^ung be« Sßejirfeg von einem (Sc^d^ungö*

commijfar bie 9lnt)altgpunctc giebt. fDiefe aSergleicJ^gtabelle mup öcn
ber 93e^irBcommiffton mit 93eftcbtigung aller ©emeinbemarfungen ge?

^rüft «werben. (@« fc^eint einfacher, bie (Slaffificattcn biefer ^ommiffion
fclbfi gu überlaffen, lüie in ^'reupen, f. im §. 9lt. 1).

(e) @ü in ber fäcbftfcljen ©efd^aftSaniüeifung , 12 (Slaffen be« Sobeng für
Slcferlanb, für jebe 4 ^öbenftufcn, nacl) ^ebüvfni^ mit Swifcben? unb
Untcrclaffen ; bei SBiefen U ^aupts unb 9 3tt5ifci?enclaf|en ; hti aSal?

bungen 5 (Slajfen, »gl. §. 128 (a) unb {e). — ^ntiuurf eine« dl^nlid^en

Gtlaffenf^ftem« für Slltenburg Ui Oiunbe, 93eil. @. 80.

{d) (iin 93eifpiel giebt bie a. fdcbf. @efcbäft«anmeifung. — 3n 9Bürtcms
berg foUcn für ba« ^)roüiforifd)e Äataficr bie Sofien M Slderlanb auf

Vs— Vsr &ei aöiefen Vs— Vs. 6ei iffieinlanb auf ^/g— e/g tt^ oto^--

ertrage« gefegt iüerben, unb tt)o fie f\ä) hti ber 9lu«mittlung t)ol>er

geigen, ba muffen fte auf jene« 3Jiaa^ jurücfgefübrt lüerben, luürau«

Ungleic^l^eiten entfte^en, ju beren SSermeibung bie (Srmdpigung ber

.Rofienfd^e öon anberen fidnbcrcien notljig njirb, ®efe^ vom 15. 3uli
1821 §. 21. Snfir. §. 71—73. — 3n Deftcrreic^ (1817) burften bie Sofien
betragen: hd Slecfern 20—60 ^roc, au«nabm«lveife 70, hd SBein?

bergen 30—80, hd 2Biefen 10—30 $roc. ®olcbe 93orfc^riften erregen

93ebenfen, ireil bie Soften bi«tt)eilcn hjirflid) ein folclje« 3)?aa^ über;

fleigen. 37ian trifft ©runbfiücfe an, bie fo unergiebig ober entlegen

flinb , ba^ ber 9teinertrog verfc^nnnbet
, j. ®. @um))f, (Stcingcrölle,

f^lugfanb, vgl. I, §. 216. @inb biefelben jugleic^ aucl) giemlid) prei«;

lo«, fo barf fein ober nur ein ganj nicbriger, unfü^lbarer (Steuer?

anfc^lag gemad^t toerben. ^aä) bem ©runbjieuevgcfe^ für bie 3Befi?
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^rooingen »on ?Prcufien §. 19 taxf für fianb, \od6)(i nod) irgcnb eine

Jöenu^ung gcfiattet, ber SHeinertrag nid)t unter IV« ^Sgr. (5V4 fr.)

oom aWorgcn angefe^t n^erben. 3n (Sad[)fen iji in fcbcr ßlajTe unc
©tiife ber geringfie juläfftgc 0ieincrtrag6[a| ber gemeine äöeibeirertti,

n)e(d)er in ber untcrften (Slaffe nnb ber l^ö^ften (-fälteficn) Sage auf

IV« ^h^tn oom fäd)rtfc^en Slcfer (O,«»« @c^. auf ben vr. ^. == 0,^
aJialter auf ben bat. ÜJi.) ^erabfintt. — ^Jlux roenn ein negatioer Oiein;

ertrag jum QJorfc^ein fäme, biirfte man eine unridjtige 93erec^nung

\)ermut^en. — 33gl. Rec. Slrt. 515. — ^u 33oraugfc^ung fcer r^ein;

Vreup. Snftr. §. 137, bap in ber Oiegel „bie (Sulturfojlen ber geringeren

arferctaffc ju it)rcm ro^cn (Srtrage in eben bem 33er^dUniffe ftet)en,

h)ie bie Soften ber erfien klaffe jum ro^en (Ertrage berfelben", Id^t jtd)

nic^t n)D^l mit ber (Erfahrung »ercinigen, auper etlua, »enn ba«

f^le^terc Slcferlanb einen gri3§even 3^()eil ber 3eit ^inburcf> blü§ a\i

aßeibe benu^t n^irb; f. au^ 93urger, 9?eife II, 242. — 3n JDäne^

mar! fuc^te man ba6 »ollfommenfte ü^anb auf, gab if)m bie 33ert)ältni^;

ja^t 24 unb befiimmtc nadj ber 91bn?eid)ung \)on if)m bie Slnf^lägc

ber anberen Sänbereien. ^cn ben fc^Ied)teften Jpeiben unb (Sümpfen
famen erft etwa 400 Oiaumtf|eile einem X^eil ^lormalbüben gleic^.

S3ergföc a. a. D.

(e) 3n ^reu^en ift biep burc^ bie Slntveifung öon 1861 ^öorgefc^rieben.

%üx jebe 6(aJTc einer Scnu^ungöart lüirb fogteic^ ber mittlere, bei

gemcinbegett)ü^nlid)er 33en}iitl)fd)aftunggart gu er\üartenbe Oleinertrag

fejlgeftellt. Äommt bei einer 3JiajTe oon ©runbftücfen ein befonberer,

jur (Sr^altung ber (Srtrag^fätjigfeit erforberlidjer 9lufwanb oor, fo ijt

für fie ein entfprec^cnber (Slaffentaiif^fa^ anjune^men. 9)?an füll bie

beften unb bie fc^le^tefien ©runbfiüdfe gcgencinanber abtragen unb bie

in bem Greife üür!ommenben @rtrag«üerfiieben^eiten aufjufaffen fudjen.

Sirigem. ©runbfä^c §. 1. 2. 33ei bem preu^ifd)en (Slafftftcirungötarif

fäflt ber öieinertrag ber erften unb ad)ten Slcferclaffe in ben einjelnen

^roüingen in folgenbc ©rcinjcn:

1. eiaffe 8. Slaffe

^JSrcufen . . . 42—121 @gr. • 3—18 @gr.
qjofen . . . 72—120 „ 3—6 „

Sommern . . 66—240 „ 3—6 „

©ranbenburg . 90—240 „ 3—15 „

(getieften . . 60—180 „ 3—12 „

(5ad)fen . . . 120—270 „ 3—15 „

aöeftfalen . . 90—225 „ 3—21 „

Ol^einlanb . . 80—420 „ 9—27 „

%\xx ©artenlanb ijt bag max. ©aarburg unb SBittiic^ (üi^einpreu^en),

biö 24 S^tf)(r., baö min. 60 Sgr. Sautenberg hti Strasburg unb

fiublini^ (9i.^S3. Dppe(n).

(/) 2)ie rljeinprcußifc^e Snftruction über bie (Ermittlung be« Oieinertrageg,

§. 4, unterfc^eibet 1) 2Jiaf|enclaffirung, b. i). bie (Sintt^eilung ber ganjen

(SJcmeinbefJur in größere, ben öerfcbiebenen (Slawen entiprec^enbe 9lb-

tfteilungen, 2) tit bcfenbcve (Slafftrung, lüobei namli^ einzelne @runb;

ftüde auönal)m«toeifc au« ber Slbtbeilung , in fcie fie bei ber 3Jiaffens

claffirung gefegt hjorben finb, in eine anbere (SlofCe öerfe|t »erben.

§. 336.

(5ine gute Sc^a^ung läft jid) nur burc^ ba0 3wf<^nimcn^

mxttn t»on ^crfonen r>erfc^icbener 2lrt ben)er!ftclligcn. ^Jlan

braucht nmnlic^ 1) ortefunbiöe Timmx, tt)c(ct)c tcn (5ct)ä^ern



-— 81

icbc6 ©runbftücf jcigen unb auf atlc ortli^en Umfiänbc auf^

mcrffam machen !onncn, getbangeiger (indicateurs); —
2) Sac^funbige, bie aus eigener längerer (Srfal^rung eine

grünblic^e ^enntnif ber Sanbwirt^fc^aft im 5lUgemeinen fomie

be0 53etrieb^ ber @egenb, in n?elct)er fie ^u fc^ä|en i^aben,

befi^en unb ^ugteid) in §infi^t auf S^ebli^feit ^oüeö 3Ser==

trauen genießen, (i^ ift ^wecfmäf ig , fie ganj ober t()ei(n)eife

t>on ben @runbeigentf)ümern tt?dt)Ien ^u laffen, §. 299. 2. (Bit

ttjerben in ber Spiegel auö ben auöü6cnben Sanbtt)irt{)en genom^

men. 3) Settenbe 33eamte, bie mit bem ©teucrgefe^e fo^

mie mit ben ©runbfä^en ber politif(i)en Defonomie unb ber

Sanbn)irt{)fd)aft »ertraut finb. 3()re 93?itn)irfung bient baju,

bie tjorbereitenben (Srforf($ungen an^ufteüen, 9kcl)ric^ten 3U

fammeln unb bie ©leic^förmigfeit im 6d^a|ung6üerfa^ren im

6inne ber aufgefteltten gefe^lic^en 33orfc^riften ^u erhalten, bie

fonft aud) hd aller @efd^icf({d)feit unb ®en)iffenf)aftigfeit ber in

2) genannten 6ad)verftänbigen nic^t ^u erreichen wdre. @ö ift

nü^lic^, tt)enn bie nämlichen ^Beamten in me{)reren Sanbeö^

be^irfen nac^ einanber bie 5lbfc^ä^ungen leiten unb übenrac^en.

!Damit bieg »on ?i}le]^reren gleichzeitig in t>erfd)iebenen ®egen^

ben in gleichem Sinne gefcl)cl)e, ift eö ratl)fam, fie burc^ münb^

licl)e ^elel)rung unb ^erat^ung vorzubereiten. 91uö ben 6acl)?

funbigen (2.) unb 33eamten (3.) ioerben ©ommifftonen für

Heinere unb größere 5lbfcl)nitte beö Staatögebieteö, enblic^ für

ba^ gan^e Sanb gebilbet, bamit bie @cl)d^ung^ergebniffe ftufen^

VDcifc für eine größere gläcl)e mit einanber t)erglicl)en, mit

SBenu^ung anberer ^^atfacl)en geprüft unb nad) übereinjlimmen^

ben Siegeln berichtigt toerben fonnen («).

(<?) 2)ic (Stndc^tungcn in ben einzelnen (Staaten ireic^en unter anberen

barin »im einanber ah, ba^ man balb ben unter 2) genannten ©c^d^ern,

balb ben @c^d|ungöi(ScnimiiTaren (3) einen groferen Slntl^eil bcg @c?
fc^dftö übertragen ^at. S3ei ber ^af)I ber Slnorbnung ifi barauf gu

a^ten, 'mit bie Silbung unter ben SanbUutcn |trf) üert|ält unb über

njel^e Slnjal)! üon (^ommiffaren man üerfügen fann. ^ranfrcic^: 3)ie

©teuerccntroleure beö ^Departement« irerben üom ^rdfecten in bie gu

!ata|^rirenben ©emeinben gefenbet, um afien SSer^anblungen ber @^d^cr
beijutvel)nen unb biefe fiet« auf ben red)ten 2öeg ju lenfen, baö ^xa
iotoli ju füt)ren unb 99erid)t ju ermatten. 2)er ©teuerinfpector nimmt
t>on ben ©c^d^ung^arbeiten ludl^renb it)reö Fortgänge« @inftcf)t unb
berichtet an ben (Steuerbirector. Eec 607 ff.

641.^ —
. Oi^cinpreupen :

5n jcbem 9ieg.iQ3ejirfe lüirb eine ßlafftficationScommiffton üon brei

gebtlbeten Sanbn)irtl)cn , ober tt^erben au(^ mehrere folc^e ßommifftonen

Ol au, »>olit. Defon. m. 2. 9ll)t{). 5. 9lu«g. 6
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erricfjtet, unb ;^ur 93efcrc|ung öder Äataftcrgefc^Sfte eine« S^erBanbe«

(©ejirfeg) beauftragt. (Sin ^teuevbeamtcr fül)rt tai ''^xctoloU, nie^vcrc

^ontroleiire ftnb beiqec^eben. 2)ie (Jümmiffion tljeitt ben ^.^erbanb in

IDifiricte unb fiellt für jeben bie klaffen auf. (Sin StJüti^lieb beijjrgt in

jetcr (S)cmeinbc bie 9lu«n3abl ber 3Jtufter|iricfe unb bie 3}(faifenclafftvung,

bann u>irb bie CSinfcI)ä|ung (^avce(len;(5lafjtrunc|) üon ben beiben an?

beren (Sommifftcngmitgliebcvn mit ^iilfc üon ®infcl)d^ung«*(£üntroleuren

öorgencmmen (nac^ ber früheren 93orf^rift in ber aflgem. 3n|iruction

oon brci !i;aratcren). ®ie ©rtrag^berecfenung gefd^iebt fpäter üon ber

obengenannten (Sommifjton für alle (S)emeinben. — @ad)fcn : 3n jebem

SSejirfc ein Obeicüinmiffar , ber mehrere ©e^ülfen (©pecialcommiffare)

unter üc^ ^at. Sener fe|t bie klaffen fefj unb ipdblt bie SKufierflürfe

;

biefe übernebmen bie (Sinfd)d|ung mit bem ^ciftanbe eine« Slugfc^uffe«

von Drtgeinttjcbnern , njoju au^ 9lu0fd)ufmitglieber einer fd^on ab?

gefd)ä^ten Sf^acbbargemeinbe fommen. — Defierreid), (gteuerregulirung

na^ bem ®efe^ üon 1817: ^n |eber ©emeinte ein 9tugfc^'u^, ber

unter bem ^qixUf (Sufiij? unb ^^'ülijcii) Beamten arbeitet. Sluf je

12—15 gSW. ein «S^ä^ungöcommiffar, ber bie ^auptgef^äfte übers

nimmt: in jebem greife jur Uebertt)ad)ung ein «Sc^ä^ungöinfpectov.

Sin ben I, 317. 9l.e()nlid) in ben nod» nic^t !atajlrirten Xf^tiUn bec

lümbarbifd)en unb in ben üenejianif(ben ^rooin^en. 3n jeber ©emeinbc

ifi eine delegazione üon brei 9)iitgliebern jur «Sc^ä^ung beftetlt. Sin?
ben 1, 421. Qntn^urf »on 1863: 3n feber (§5emeinbe eine Düit
commiff^on oon öier 99auern unb jhjei 5Öe|i^ern großer (Süter üom
©emcinbeauöfc^uf bcftellt. 3n jebem (£(^ä^unggbejirt eine ^ommiffton,

beren iöorftanb »om ^inan^minifterium ernannt iinrb, unb jioölf «Steuer*

träger (©runbfieuerpflid^tige) , Jüü^u brei S3auein »on ben ©emeinben
geiiiäI)U, brei ©rofgutöbeji^ev vom Sanbe^augfd)up, brei au« jeber

biefev ^wei (llaffen öon ben (Staatsbeamten. 3n jebem Jtronlanbe

Ol^roüinj) eine Sanfce«commiffton, jur ^älfte üon bem Sanbtagc, ge;

lüäbit. Sei bem ^inanjminifterium ein S3eiratb üon 10— 12 QSers

trauenömännern. ^ieju fommen veifenbc (Sentral* unb Dbevinfpectoren.

—

^reu^cn 1861 : 3n jebem lanträtbti^en Greife ein von bem ^inanjs

minifier ernannter 9SeranIagung«commiffar; bem jur 9lu3fübrung ber

9lbfd)ä|unge;arbeiten eine ikranlagung«commifjton
,

jur Jpälftc oon ben

itreiöj^änben ernannt, jur Seite Sebt. 3n jebem 9?egierung«bejirfe ein

S3ejirföcommiiTar mit einer jur J^alfte üon bem ^rooincialtanbtage ge-

lüäblten S3ejirfgcommiffion. SSier (S^eneratcommiffare, für je jmei ^ro*

üinjen einer. (Sine (Scntralcommifflon unter bem Si^orfi^ be« ^in^nj?

minifier«, beftefjenb au« ben üier ©eneralcommiffaren, üier üom Sinanj^

minijierium berufenen Sad^üerfiänbigen unb 16 anberen 9)iitgliebern,

üon bcnen foiüo^l üon bem Ferren j al« üon bem Slbgeorbnctentjaufe

für jebe ^roüin^ eine« getoa^lt wirb.

§. 337.

3ur QSoßcnbung beö ^atajierö gel)ört eine mef)rmalige forg*

faltige Prüfung ber auögemittelten 3<^^tfn- 3eber ©runbeigen*

t^ümer mug t?on benfetben, fon^eit er bet^eiligt ift, in Äenntnig

gefegt tt)erben (a), um innerhalb einer gewiffen grift allenfattö

S3efc^n)erben »orbringen ^u fonnen, ^u welchen vor^ügfic^ bie

ßinfc^ä^ung Slniag geben fann. 3wr Unterfuc^ung folc^er

S3efd)werben (CfiecUmationcn) bienen bie in §. 336
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enr^^ntcn (S^ommifjionen ^öf)erer Stufen, ttjelc^e auc(), tt)o

feine 53efd)n)erben er()oben werben, bie Slnfc^läge in ein ricl)^

tigeö 3]erl)ä(tni^ gu bringen t)aben(J). 2)aö ^khd gu bcob?

a^tenbe 3Scrfaf)ren, je m&) ben überl)aupt ^uldfftgen ©egen^

ftanben einer 53efc^n)erbe, muß burd^ eine SSerorbnung genau

geregelt it)erben (c). 2)ie ©rtragöfä^e ber einzelnen SanbeS^

t^eile muffen überhaupt gegeneinanber gel)alten unb mit anberen

@rfat)rungen über ben S3obenertrag t>erglirf)en werben, um Un^

gleic^förmigfeiten ber ^erecf)nungön)eife gu entbecfen, wobei

bisweilen bie 2lnfd)(age eineö g^tn^^^n Sanbeöt!)eil0 erl)o^t ober

erniebrigt werben muffen. (Sin guteö §ülf6mittet l^ie^u ift bie

3Serg(eid^ung ber 5lnfa^e für bie an ben ©rangen zweier 53e^irfc

liegenben ©runbftücfe üon giemlic^ g{eid)er ©rtragöfä^igfeit (d).

5Rac^ biefen 5Serbefferungen fann baö ^atafter burd) 53efct(uf

ber (Staatsgewalt al6 eine ber 3[Öirflid)feit na^e fommenbe

2)arftenung ber ©runbrente in einem Sanbe anerfannt unb gu

ber 33ert]^ei(ung ber ©runbfteuer auf ^4^rot)in^en, S3e3irfe k. bi^

auf bie einzelnen ®runbeigent{)ümer benu^t werben (e). 2)ocJ)

bewirfen fc()on bie SSerdnberungen, bie ftd) in ben ^Jßreifen ber

(Srgeugniffe k. ereignen, balb, baf bie ^atafterfd^e nid)t mel)r

genau bie wirf(id)e ©runbrente au6brücfen, fonbern nur a(0

23er^ä(tnif^a^len an^ufe()en finb (/). Dief macf)t fte gur guten

llmlegung ber ©runbfleuer nicf)t weniger brauchbar, vodi man
burd) 5lbdnberung beö ©teuerfufeö tei^t baö beabftcf)tigte 3Ser^

pitnif ber ©teuer ^u bem wal)ren ^Betrage ber ©runbrente

^erpeUen fann(^). SBelc^en %l)til ber ganzen ©runbrente ber

(Staat burd) biefe ©teuer nad) »olf6wirtl)fcf)aftlid)en O^ücfftc^ten

in 5lnfpruc^ nehmen bürfe, bie^ (dft ftd) nic^t allgemein be^

ftimmen, ba eS g. 53. barauf anfommt, wieviel nod) burc^

Slufwanbfteuern t)on ben ©runbeigentl^ümern er!)oben wirb. 2luö

3Sergleicbungen ber (Steuern in mel)reren Staaten ift an3une]^*

men, baf 20 ^J^roc. ein l)of)er, 10 ein mdßiger guf fet(Ä)5

nur ift ber ©efammtbetrag ber ©runbrente im S3erl)dltnif gu

ben anberen fteuerbaren ©infünften nic^t mef)r auö bem ^ataftcr

ju erfennen unb cd mu^ ba^er baö 33er()dltnig ber ©runbfteuer 3U

ben übrigen (Sc^a^ungen aud anberen ^^atfad^en beftimmt werben.

(o) grantreicl): Sebcm ©runbcigncr tvirb f^riftlic^ angezeigt, \v\t \tttv

X^eit feine« S3eji^e3 eingefd^d^t , unb \mt tcc (äitrag jebcc klaffe an*

6*
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genommen lüorfccn ift. Suglcic^ ttjerfcen aUc biefe Sifien auf bcm 9iftt^j

5aufe jur ©infic^t aufgelegt, Kec. 684 jf. 5lcf|nlic^ iR^einpreuf. allg.

3nfir. §. 158. 159.

(Z-) SÜifiiUnb : 6 (Sc^ä^ungdcommiffarc unb 6 bcc gefc^irfteftcn gelcmejfer

bilbeten eine einzige (Sommiffion guc Unterfud)ung allev 58cfc^iücrben. —
granfcei^ : ^n ©tcuercontroleur unb ber (Sc^ä^er unterfud;en in jeber

©emeinbc bcn @runb bec ^efcfeiwerbc, nehmen ein auöfü^rlid^e« ^^roto?

füll auf, unb ber *45räfect entfd)cibet na^ ^erne^mung beö ^räfcctur-

ratl^eg; Eec. 734—45. — 3n Deflerreid; n^ecbcn bie Scfrf^hjerben öon
einem anbctn (Sd;ä^ungöcümmiffar mit ßu^ie^ung bcd S3eamten unb
®emeinbe;9luöfc^uffeö unteifuc^t." 2)ie (Sntfdjeibung erfolgt von ber

^rowincialbe^orbc. — 9i:^ein^reupcn : ^riifungcicommiffionen , in bie

au6 jebcr ©emeinbe ein 2)evutirter ernannt icirb, unter ^orfi^ be6

fianbratf}^ unb Xijtüna^mt beö is^teuerbeamten k. 2)ie iöejirföregierung

entfd)eibct über bie 3}orfc^läge biefcr ©ommiffton. 5lllg. 3nfir. §. 170
big 180. — S3a^ern: 6omvromi^gerid;te auö 1 Dbertarator unb
2 2;aratoren. ®efc| oon 1828 §. 1. — ^l^reu^. Slnlüeifung oon 1861

§. 45: $Die ©intoenbungen trcrben üon ber ^^eranlagunggcommiffion

(§. 336 (a)) geprüft.

(c) *)jreuf. SlniDeifung über ba« SSerfa^ren Ui öe^anblung ber Oieclama*

tionen . . . ». 15. 3uni 1863. ©injctnc (Steuerpflichtige bürfen nic^t

ben ganzen (Slaffiftcationgtarif beö Greife« anfechten, h)of|l ober ift bief

öon (Seite ber Übertreter beffelben juldfftg.

(d) granfrei^ : Santongycrfammlungen , au« jeber ©cmeinbe ein öom ®es

mcinbeiatli geivablter ®runbeigentl)ümer, um bie (Sd^ä^ungen ber ein?

jelnen ©emeinbeffurcn in rid;tigeg ^crf)dltnip ju bringen, ßec. 766 ff.
—

Oi^einpreupen : ßabinetgorbrc ü. 17. Slpril 1828. ißerorbn. be« gin.^

3Jiin. 0. 22. Slpril 1828. 3n jebem Oieg.^-Sejirf prüft eine ßommiffion,
aug JDeputirten ber ^reiäflänbe, ber $roüincial^änbe , au6 ben 2anb;

rcit^cn unb bem refpidrenCcn (Hegierungörat^e beftc^cnb, bie ölein;

ertraggfä^e aller 2)iftricte, nad) bem 5>ortrag eine« ©eneratinfpertor«

tti Äatatleres. Um bie fämmtlid^en Oiegierungöbejirfe in ridjtigem UJer;

^ältni^ anzulegen, lourtc eine (Sommiffion aug fiänbifdjen 5lbgeorbneten

unb ben 9iegierungöpräfibentcn gebilbet. — 3n bem (Slaffificationgtarif

ber preufifc^en 9il)einprüöin^ lourbe für bie 1. Slcferclaffc bd 33 oon
78 (Sc^ä|unggbejirfen ber (Sa^ ber Oiegierungöbejirfgcommiflion bei;

bellten.

(e) 3)ie 93ert^eitung ber ©runbfteuer unter bie ein,^elnen ^Departement« ge;

fc^ie^t in t^ranfreid) noc^ immer nacb älteren U3erbdltnipjaf)len, in

benen jebod; mit OiüdEfic^t auf bie (Srgebniffe be« Äatajler« naä) unb
nad) manche SSeränberungen »orgenommen lüorben finb, um biejenigen

^Departement«, irelc^e überbürbct fc^iencn, ju erteid)tern. !Diefe 3)Jet&übe

ber degrevements ol)ne (Srbö^ung ber (Steucranf4>läge anterer Sanbcgj

t^eile i|i feit 1819 in ©ebrauc^, Kapport au roi, 1828, @. 32. 2)er

2)ep.;9tat^ (conseil general du dep.) yertf)eilt iä()rlid) ba« im ^'"ßnj;

gefe^ angegebene Kontingent jebc« ^Departement« unter bie ^öejirfc

(arrondissements) , ber S3ejirf«ratt| beftimmt l)icrauf ben 55eitrag jeber

einzelnen ©emeinbe gur (Steuerfumme be« 9lrronbiffement unb nur in

biefer tt)irb bie Umlegung nac^ bem Jlata|ier oorgenommen. 2)iefc

Einrichtung Ujurbe 1821 getroffen, al« ber größere Xljeil be« Sanbe«

nocl) nid)t fatafirirt n)ar, unb feitbem beibeljalten , »gl. §. 331 (a).

9Jian fanb, bap ba« ^atafier nid;t genau unb gleichförmig genug au«;

geführt ioorben tt^ar, irie biefi bei bem SUianget ber in ben neueren

iKatal^erarbeiten angclüenbeten SJJet^oben leidet ju erfldren \\i. 2)ie

^auptfumme (principal) icurbe 1791 öon ber assemblee Constituante

auf 240 mm. befiimmt, 1821 toar e« bi« 154 a^in. ^crabgefe^t »or;

ben, 1864 irar e« 167-850000 gr.
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(/) m^l §. 299. — !X)a6 pxtn^Wdit (Steuergcfe^ für bic jioci lüeftlid^cn

^roüinjen §. 16 erflärt aii^txndiid), ta^ Die Äataficrfä^c mä)t alg bic

ifirfti^cn lüirtt)fc^aftlid)cn Oteinerträgc gcltcnb gemalt iücrbcn fonnen.

(ff)
SBeun j. ®. bic ©teuer Ve bcr ©rimbrente [ein foU unb bct fataßrirtc

©rtrvig um V4 unter bcm gegcniüartigcn jtef)t, fo lüürbe bcr Steuerfup

Vo über 22,2 vj^rocent be6 angefdjlagcncn Svtrngcg fein miilTcn 3n
Belgien tt)irb angenommen, ba§ 1859 bic @runb= unb ^augrcnte um
30 pvoc. gröper tft alg bic auf greife oon 1812— 26 geftü^ten 9lns

fd)Idgc, tt)C§^atb bic ©teuer luirflid; nur 9 $roc. bcr 9icntc auömad)t,

rod^rcnb jte nac^ ben Äatafterjalilcn 11,^ ^roc. betragt.

(Ä) Defierrci^ 1857: 16 ^rcc. beg abgcfc^ä^tcn Otcinertrageg. — S3clgicn

f. (ff).
— @ac^fcn 1858—60: 9 üPfcnnige üon bcr Steuereinheit =

9 ^roc. — S^Zacl) bcr ^l)crcftanifd)en Oicgulirung foKtc in O^icbcröftcrrcid)

1 ^roc. be6 antjcfc^Iagcncn (Sapitalmert^ö , in Dbcröfterrcicl) Vs bc«

Oteincrtragg entri^tet toerbcn. — 33abcn bisher 19 fr. ijon 100 |i. bcS

@tcucrcai)italö ober üün ungefdtir 4 |I. ©runbrente, alfo 8 *Proc. bcrs

fclbcn, allein bic iDirflidjc CRcntc iji ot)nc 3n)cifcl beträchtlich t|ü^er. —
3n granfrcic^ follten gcfe^tic^ (feit 1790) 20 $roc. erhoben lücrbcn,

man glaubt aber, bic (Steuer fei nur 8 $roc. bcr \r)irflid)en @runb;
unb J^au^rente unb mand;c ©emcinbcn feien bcm %n^i nad) 10 mal fo

'^oc^ belegt al« anberc, ^üc! @. 142. 1850 murbc auö ben angcfietlten

Untcrfu^ungen angenommen, bic ©teuer fei im 3). 6 ^jjroc. bcö öicin?

ertrage«. — 3n .^annooer ifi bic ©runbftcucr hü bcm 2lcferlaube (tocil

biep oer^ltnifmdfig ju ftoc^ angcfc^lagcn h)ar) 10, hd anberen San;

bercicn 11 ^4^roc. bc« ©teucranfcblageg („©tcucrcapitalö"), biefer liebt

ober, ttiic man annimmt, njcnigficng um Va

—

y*, bei ben gorften aber

tteit unter bcm mirflic^en Oicinertragc. Sc()jen I, 343 3n ^reufcn
Unb 1860 8 ^Jroc. beantragt U^orbcn.

§. 338.

2ßaö bie gorm beö ©runbftcuerfatafterö betrifft, fo muf
baffelbe in tabeüarlfc^er 5lnorbnung alle X()atfadj)en, wclclje auf

bie 33efteuerung jebeö @runbftücfö ^Sepg ^aben, überftd^tlic^

barfteüen. 3ebc ©emetube erl)ä(t i^x eigene^ ^ataftcr. Um aud

bcmfelben leicht bie ^ebeliften für jebeö Sal^r »erfertigen gu

fönnen, ^at man burc^ge^enbö tjorgegogen, bie einem jeben

(Sigentpmer ge{)örenben ©egenftanbe ^ufammen ^u ftellen, b. i.

baö £atafter nad) ben $erfonen ^u orbnen, wobei jebod) auc{)

ein ber ^^arte entfprec^enbeö, nacl) ber Sage ber ©runbftücfe

in bcr glur georbneteö ^^er^eic^nif berfelben nic^t ^u entbehren

ift (a). 2)aö eigentliche ^atafier (^utterroüe, raatrice du

role cadastral) enthält bü jebem ©igentpmer 5^amen unb

2öo()nort, fobann hd jebem ©runbftücf bie g(urabtf)eilung

(©ection) unb 5^ummer ber (Sparte, — bie ©röge, — bie 2lrt

ber SBenu^ung, — bie 33obenclaffe, — ben barauö ftc^ ergeben*

ben 5lnfa^ be6 ^^rcifeö ober Otcinertrageö ober ©implumö, —
bie 9ifallaften (falliS biefe ebenfaUö fataftrirt werben), — unb
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bcn nac^ ^Ib^uß berfetbcn übrig bleibenben 6teucranfd)(ag (6).

Die t)erfc^iebenen t>orberettcnbeu Sluf^eic^nungen, auö benen bcr

angegebene 3n^a(t be^ ilatafterö ^ertjorge^t, werben §um ^e*

()ufe fpäterer ^4^rüfung ebenfatlö aufbewahrt.

5lde 33eränberungcn im S3eji^ftanbe burrf) 53erfauf, 33er^

erbung, 3^l)ei(ung k., fott)ie in ber 33enu^ung6art ober im

6teueranfc^(age, 3. 33. bd natürlid)en 33erfct)(ec^terHngen, beim

Ueberbauen cinc^ ©runbftücfeö, n)eld)eö nun in bie ^au^fteuer

übergebt k. , werben entweber in befonberen Umfd)reibe^
büc^ern(c), ober im ^atafter felbft, welct)eö ju biefen 9?ac^^

trägen Iceren 9iaum enthalten muß, aufge3eicf)net(^), auc^ wer^

bcn bie räumlicl)en 33eränberungen in ben S()arten eingegeic^^

net(e). !Diefe iä^rlicl)e gortfü()rung ber ®runbfteuerbüd)er muf

forgfältig gefdj)e]^en, burc^ 3Serorbnungen geregelt unb genau

überwacht werben, §. 331. 4). @ie wirb am beften befonberen

^Beamten übertragen, bie mit ber @teuererl)ebung nickte gu

tl)un ()aben (/). "Die SSet^eiligten werben aufgeforbcrt, alle

Sßeränberungen, welche eine 2luf3eict)nung erforbern, bem S3eamten

an bem für dm ©emeinbe beftimmten 2^age an^u^eigen unb

bie Urfunben t)orgulegen, welche gum 53eweife beö 55organge0

btenen. 3ft dm anbere S3enupngöart eingetreten, 3. 33. ein

SBalb ober eine 933eibe in 2lcfer ober 2öiefe umgewanbelt wor^

ben, fo wirb eine neue Slbfc^ä^ung nötl)ig, welcl)e nac^ ben

hd ber urfprünglicl)en Slnlegung be6 ^atafterö angewenbeten

©runbfä^en gefc^ie^t. !Dicfe id^rlic^en S^lac^tragc werben im

Entwürfe t)on Isolieren S3eamteu geprüft unb fobann beftdtigt.

(a) S3cnjcnbcrg (II, 184) gic^t ein glurbuc^ bem nad) fccn (Sigentijümern

gcortnetcn Äatafier üor, obne \itod) daneben ein S3ud) fccv (Sigenttjümcr,

nur mit geringerer SluSfü^rlic^feit, für entbehrlich ju i)aitm. — 3)ic

bat). 33. ö. 26. SUiai 1857 fc^rcibt bie ^Verfertigung neuer ^agcrbüc^cr

in jeber ©emeinbc üor, rtoju baö hti ber 33ermefTung entftanbenc

©üterüer^eic^nifi aii ©runblagc bient, ^igleid) aber eine genaue S3e*

f^rcibung ber Sage, ber Oie^tgoer^Itniffc ic. gegeben mxt.

(*) Formulare bei 0. 9)Jal^u^, Drgani^mu« ber 33cf)ürben , II, (Seite

XXXVIl
ff. $Deffen ^ülitif ber innern 93enualtung II, @. Li

ff.
—

itarantola, *4^raft. 2)arjiel(ung ber 3JiaiL «Steuerrcgulirung ©eil. VI.

3)ag maildnber Äataf^cr entbält bie ©enu^ung^art ni<^t, bie man babcr

in ber (SifUirung ber glur^arte unter ber 9iummer jebed ©runbfiücfe«

nacbfctjen m«0.

(<;) granfreic^: 2ll(c (Sigentl^um6»erdnbcrungen ttierben in einem IJagebuc!^

nacb ber 3eitfolgc aufgezeichnet. 3n ber aJiuttcrroIIe toirb ber gange

9lrtifel be6 (Sigent^ümerö , bn bem jtd) ein 3"- ober Slbgang ereignet

^at, gefiric^en unb fubann in bem Umfcbreibebuc^c (livre de mutations).
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\ütlä)ti aU eine gortfe^unq ber SJiutterroIIc an.^ufel^en ift, neu eingc;

[(^rieben, Rec. 862. 876. 2)iefe (Sintictitunc^ tfl bcfc^trerlic^ , 53enjen*
Berg I, 493. — S3elg. 93. über He g-ortfüt)rung be« Mat., 22. ^iaxi

1845. ~ a3ai)ern: 2)a3 Umfrfjreibefataflcr nimmt nur Die 3u-- unb
9lbgänge unb bie nacl) benfclbcn abgcänbertc iebeömaligc ©tcucrfdjulDig?

feit bc^ 53cii|er^ auf, Snftruction für bie Siquibirung ber ©runbfteuer,

19. Sein. 1830 §. 83. Sfieuerlic^ i)(it man in Unterfranfen eine anbere

^orm ber ^atafter cingcfütirt, irobei bie 93ctt>ei(igten fogleicb i^re ^m
erfennung einjcidjncn unb für Sejt^vcränbcrungen einiger OJaum frei

bleibt. Oieid)f biefer nicbt aug, fo mup bennod) ein Umfc^reibebuc^

bcigejcgen »erben. — a)?ailanber 9lb; unb 3ufci)reibebu(^ , Xavairn
tola, «eil. VII.

(rf) aSorfc^lag »en Senjenberg II, 184, im ^atafier bei jecem ©runb*

fiücfc {Kaum für 14 tjatbe Seilen ,^u laffen. — @ebr ^trecEmä^ig ift bie

(Einrichtung beg babifc^en ^atnfterg , - welche« au6 einzelnen 93ogen

((Steuerjetteln) beilegt unb in lüetdjen alle SSercinberungen nachgetragen

lüerbcn, pftne ba^ man eine« Umfdjreibebucb^ bebürfte. 9lm ift ein

folc^eö ^atafter nic^t mit gleicher S3cquemlicl)fett ju gebraueben, toie

ein eingebunbene«.

(e) <Die^ ifar in ^ranfreid) unterblieben.

(/) 3n SSaben ftnb :^ieju bie 55 93e5ir!gj@teuer))erdquatoren beftimmt, bie

üon Äreig;@teuerreüifüren übertraft ioerben unb jdl)rlid) ta^ Slb; unb

3ufd)reiben hn fammtlic^en (5c^a|ungen, fonüc bie (änttrerfung ber

«Steuerliften bcfcrgen; (Sammlung ber auf (Srl^altung bc« .flataftcr« ber

birecten Steuern in 93. bejüglidien SSerorbn. u. Snftructicnen, 1838.—
®efe^ ö. 17. 9)idrj 1854. 3)ie ©ebül^r ber ^^erdquatoren ift nac^ 9).

0. 12. 35ec. 1853 1 fr. für leben (Eintrag beim 2lb; unb 3ufd)reiben

ber (Srunbfteuer. 2)ic iloften be« Slb^ unb 3uf^reiben6 trcrben (tt>ie

fd)on bigl)er) »on ber Staat«caJTe getragen. 2)er 91. für 1860 ent^dlt

ba^er 56 69Ö ft. 5luggabc für bie Sltbeiten an bem ®runb?, .Ipau«; unb

®eü)erbfteucrfatafter nebft 12 459 ft. für bie Ärei^fteuerrcüiftonen.

2. 5lbfa^.

® c f ä n ft c u c r*

§. 339.

?Rac^t)em einzelne binglic^e 9^ec^te auf S'lufeungen au0 Sän^

bcreicn ftcb t>on t>em (^igent()um6rec^tc gefonbert unb eine

SSefc^ränfung beffelben gebilbct ^aben, gerfättt bie gan^c ®runb^

reute in ben 5lnt^eil M (figent!)ümer6 ober erbUcften ^\ii^^

nieferö (©runbrente im engereu Sinne), unb ben ber

anberen ^Berechtigten, §. 308* !Diefer 2lnt!)eil entl)a(t bie

®runb gefalle. Die ©teuerpflic^t ber ®efäü{)eiTen im 21U^

gemeinen fann feinem 3tt>eifel unterliegen, weit biefelben im

©enuffe eine^ reinen (Sinfommenö ftnb. @ine befonbere ©efäü^

fteuer fann jeboc^ nur ta ftattfinben, n)o bie @efälte hd ber

5Iudmittlung ber ©runbrente berücfjtc^tigt tt)orben fmb unb bie

53erect)tigten nid)t fct)ün mittelbar (inbirect) burc^ bie Slb^ügc
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ter (jefällpflic^ticjen @runbe{gentl)ümer ßctroffen iDcrfccn, §. 309.

1)it ©efälU (2)onnnicaI^) ©teuer muf gleid)5citig mit

ber ©runbfteuer angelegt werben, vodi ^ieburc^ bie Slrbeit feftr

erleic()tert mirb, jte ift and) in 5lnfel)ung ber ju befotgenbcn

©runbfä^e nid^t fc^mierig, tt)ol)( aber wegen ber Unterfurf)ung

t)ern?i(felter t^atfäd)lic^er 33er^äüniffe fe^r mü^fam unb um^

ftanb(id), wofern nic^t alle biefe bäuerlicl)en Seiftimgen fc^on

auf bem 3ßege ber ^olföwirtl)fc^aftöpflegc auögeniittelt unb in

eine cinfacfje ($ntricl)tung umgewanbelt finb (a). 2)ie @egen^

ftänbe biefer ©teuer ftnb 1) jä^rlic^e (Sntrict)tungen auö bem

(Ertrage ber Sdnbercien, ^tl)ntm, — ©runb^infe in ®elb ober

9?aturatien, unter i?erfcl)iebenen ^^lamen, ~ ^ol^berec^tigungen;

2) 3«^iungen hti 33cri^t>erdnberungen ber Zaubereien
,
§anb^

lol)n K. j 3) grol)nbienfte, bie jebod^ meiftenö fc^on feit längerer

ßtit umgewanbelt ober abgeloft jinb. — Siechte auf gewiffe

33enu^ung^arten frembcr Zaubereien, wie bie Sßeibe^, S^gb^,

gifcl)ereiberec{)tigungen
, fallen nic^t in ben begriff »on ®e^

fällen, fommen aber in SBe^ug auf bie (5teuerpflict)t mit jenen

überein unb fonnen auf gleicl)e 2ßeife befteuert werben. 2i>ie

bie Slblöfung ber ©runbgefälle fürtfcl)reitct, t>erfct)winbet allmälig

bie befonbere ©efällfteuer unb bie ©runbfteuer wirb burc^ baö

Segfallen beö 5lb5ugeö er^ö^t (6). 1)u ©efdllfteuer ift in ben

33oranfcl)lägen unb ©taatörec^nungen gewol)nlic^ mit ber eigent^

licl)en ©runbfteuer jufammengerec^net, wefl)alb fic^ i^r S3etrag

nid)t befonberö erfel)en läßt.

(«) 33ab. Orunbfieucr^'D. §. 68. — Sa^cr. ©runbficucrgcfe^ ». 15. Slug.

1828 §. 47. Snjlructiün o. 19. San. 1830 §. 22. 29. 53. — 2Bür;

tcmb. 3nftr. für bie Dbcr?2lmtg* ©teuer ^(5onimiiTaricn, 6. <Sept. 1821

§. 15 ff. .l^anbbuc^ ber «Stcuergefe^gebung aßürtembcrgö (5. 123.

(b) Olac^ bem bab. Bebntablofungeigefe^ von 1833 foHtc 16 3at>rc long

naä) erfolgter Slblöfung bie ©runbftcuer ber bi«^er jebntpfii^tigen

fiänbercien nicbt er^6t)t tüerben. 9^ac^ 33. o. 5. SJlai 1856 n^irb ber

für bie eriüorbene ße^ntfrei^eit ju macbenbc ßuf^log jur ©runbficuer

burc^ eine neue @d)ä|ung befiimmt. 3m 33cranfcblrtge für 1858—59
n)urbe bie ^ieraug ju enuartcnbe SSerme^rung bc3 ©rimbtteuer-'^apitalö

auf 50 3Jiill.
fl[. angefc^lagen, njä^renb tau biö^erige ©runb* unb

(SJefällfteuercapital 48473 3Jiitt. fll. betrug, (^icbei wax nur ber noc^

bejic^enbe 9fle|i ber ©efalle mit berechnet.)

§.• 340.

3ur 5lu6mittlung aller @efälle unb anbeten 9^e(^te bleuen

bie eingaben ber belafteten (Sigentl)ümer alö ©runblage, ob fie
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fd)on für ftd) allein nid)t ^uretc^cn, meit hd t^nen fowol^t in

bcr ®röfe ter Saften, alö in ber ^4^erfon teö 53erect)ti9ten

manrf)e ge()(er begangen werben fonnen. 9}?an tjerbinbet bamit

bie t>on ben S3ere(t)tigten felbft gu er{)ebenben eingaben liber

Umfang unb ^Jlaa^ ber 33erecl)tigungen. 3tt>cif^I^f»fte ^uncte

werben mit ^ülfe t>on Urfunben, 3. 53. glurbüc{)ern
,

gerid)t^

lid)en (Sntfc^eibungen u. bgl. aufgefiärt, unb bie Berechtigten

ober beren 6teHt)ertreter müjfen hd ber geftftetlung aller biefer

^Berechtigungen gel}ört werben. 3)er S3etrag ber feften Seiftungen

wirb nacl) ben 2)urcl)fc^nittöpreifen ber @egenb ^u ®elb an^

gefc^lagen. gür »erfcl)iebene, nur in geringer SJlenge öor!om^

menbe (Entrichtungen, 3. 33. ©eflügel, pflegt man für baö gange

Sanb einen glei^mäßigen ^reiöanfa^ gu geben. S3ci »cr^

änberlirfien ©efdllen wirb entweber ber !Durc^fcl)nitt au6

einem beftimmten 3fitraum, foWül)( in 5lnfel)ung ber ©röfic

ber 9?aturalnu^ung alö in 33etreff beö ©elbpreifeö, ober eine

©c^a^ung gu @runbe gelegt. 2)er B^^ntertrag inöbefonbere

!ann auö bem bd ber ©runbfteuerregutirung gefunbenen S^iol^^

ertrage abgenommen werben. 33ei ben 33efi§t>eranberungöabgaben

wirb für jebe 2lrt ber 3Seränberungen, g. 33. SSererbung, SSer^

!auf, eine gewiffe ^4^eriobe feftgefe^t, innerl)alb beren man einen

folcl)en gall annimmt. Dem S3erecl)tigten ift c6 frei gu fiellen,

burc^ SSorlegung feiner Otec^nung ben 53ewei6 ju führen, baß

ber Ertrag Heiner gewefen fei, alö man il)n angenommen l)atte.

§. 341.

3ßon bem 9iol)ertrage ber ©efalle ftnb abgugiel)en:

1) bie auf benfelben ru^enben Saften unb ©egenleiftungen,

g. B. bie 33eföftigung ber gro^narbeiter, bie für baö 33erec^^

tigungöl)olg gu begal)lenbe 3Sergütung, bie Unterl)altung eineö

Suc^tftierec^ (gafel) 2c. 2)er 3e6nte pflegt mit ben betracl)tlic{)ften

Saften belegt gu fein, II, §. 70, ^r. 4. 2)aö 3^erfa^ren bei

ber Sluömittlung folc^er Saften fann nac^ ben gur Umwanblung

ober 5lblofung t>on ©efatlen aufgeftellten Spiegeln (II, §. 57)

eingericl)tet werben, nur baß man für ben ß)x>td ber S3efteuerung

einen minber umftänblic^en 2ßeg wäl)len barf(a);

2) bie mit ber ©ingiel)ung tjerbunbenen Soften, SSerluflc

unb Söefc^werben. .^ier fann man ftc^ allgemeiner Slnfäfte für
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bcn crfa()run90mdji(]en 33ctrag tiefer Soften bei jeber 2lrt t)on

Gefällen bcbienen (6), jeboc^ mit Otücfftc^t barauf, baf ber ^in^ug

befio rae^r 9J?ül)c t^erurfac^t, je fleiner btc einzelnen gu er^eben^

ben Seiftungen jtnb. (Statt biefer Sluömitthmg ber Soften fönntc

man einen allgemeinen ncberf(i)tag anmenben unb ben (Ertrag

mit einer Heineren 3«^l tjert)ielfacl)en, M ber angenommene

äinöfug fonft mit ftd) bringt, g. 33. mit 18 ober 17 ftatt 20,

allein bieß wäre n)egen ber großen ^erfc^iebenl)cit gwifc^en

mel)reren Gattungen t>on ©efällen ungenau.

2Bo biefe ^Ib^üge ftattftnben, ba mad)t bie ©efällfteuer eined

belafteten @runbftuc!eö mit ber gfl)6rig t>erminberten ©runbfteuer

gufammen nicl}t fot)iel auö, al6 bie le^tere allein betragen würbe,

wenn feine ©efällc beftänben (c)»

(a) JDa« bab. ©ninbficucrgefc^ t>. 7. 3)iai 1855 (fott)ic ältere 93orfc^riften)

gicbt foIgcnDc 2lnfä^c ocifd;iebene»: iä^rlid^cr 93au(a|ien

:

Slu^beflerung. SieuOaurente.

«Pfarr^au« 20 |I. 30 |i.

<Bä)\xlf)aüS 12 „ 18 „

Mixä)«: Dl}nc ^^urm, (S^or 7 „ 13 „
8angf)au« ... 13 „ 27 „
mit 3:f)urm ... 23 „ 47 „

in Drtcn üon mcl^r «lö 500 unb 800 (Sintt). rcfp. 20 unb 30 ^tot.

me^r; Untevljalt eincö großen ober fleinen 9iinbfafcl« rcfp. 90 unb
60 fr., eineg (Sber« 20 fi., einc6 Oöibberg 10 fl[.

(b) SB.ürtcmberg: bei Sehnten, Xi^üU unb Sinesgefäüen pon 5lcc!ern unb
SStcfen trieb Vio, öon 5lerfein Vg abgezogen. Dline^in n)irb aber öon
aUen ©efdllen ber au6gcmittelte Ertrag nur ju Vs angefe^t.

(c) Da ®egent()eil fcljcint in ber bai^cr. Snfiruction für bie fiicjuibation jc.

§. 50 ff. angenommen Sorben gu fein.

3. 5lbfa^.

§ a u ö ft c u e r,

§. 342.

(S6 giebt feinen anberen ©egenftanb einer ^cfta^ung, ber

fo leid)t 3U erfennen unb ^u beurt^eilen ift alö bie ©ebäube.

2)ie S3efteuerung berfelben bietet beß^alb l)auptfdc^lic^ nur in

S3qug auf bie an^umenbenben allgemeinen ©runbfä^e <Scl)n)ierig^

feiten bar (a)» 3n einem ©ebäube ift ein beweglicher @üter^

tiorrat^ fo feft unb bauernb mit einem ©runbftücfe üerbunben,

baf beibe ein ®anje^ bilben, welc^eö von jebem jener bciben

Beftanbt^eilc gewiffe (Sigentl)ümlic^feiten annimmt. 2Bäl)renb
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bic Unbemecjltc^feit ber ©ebaube tf)re beliebige ^enufeung be*

fc^ränft unb ber Sage einen großen Einfluß auf ben Ertrag

üerfd)afft, (äffen fic^ bie ©ebäube boc^ auc^ nic^t nad) ben für

bie ©runbfteuer geltenben Otegeln befteuern, benn fie ^aben aI6

^unfter^eugniffe eine befc()ranfte !Dauer, unterliegen einer ^er*^

fc^iec^terung unb werben auf gan^ anbere 2Beife benu^t alö

bie ©runbftücfe. 'Die getrennte ^efteuerung beö überbauten

$(a^eö (area) unb beö ©ebaubeö, n)obei jener in bie ©runb^

fteuer, biefeö aber in eine anbere ©c^a^ung gebogen mirb {h),

t)erbient feine 3flacf)a^mung, meil ()terbUrct) baö u>efentlid) unb

innig 33erbunbenc miüfürlicf) gefrf)ieben mirb unb ber 53aupla^

nur beiträgt, ben ©rtrag eineö ©ebäubeö ^u bewirfen. ^ie

©ebdube^ ober § au oft euer bilbet ba^er eine befonbere 5lrt

t>on @c^a^ungen (c). gür fte eignen fiel) nur foldbe ©ebäube,

b. h. burc^ Umf^tießung unb 53ebac^ung für ben 5lufent^alt

ober bic ©efc^afte ber 9Jienfc{)en taugliche 53aun)erfe, «jelc^c

einen Ertrag geben, ober beren S'lu^en n)enigftenö einem fe
trage gleich) gu acf)ten ift. ^<x\\ barf inbeß nic()t bie gufaCiige

gegenmärtige 5trt beö ©ebrauc^eö beachten, n)o fte tt)ec^fe(nb iji,

fonbern nur bie au6 ber 53efd)affen^eit be^ ©ebdubeö M
Siegel an^unefimenbe. 53on ber ^auöfteuer follen ba^er, außer

ben gum @taat6eigent()um ge()örenben ©ebduben, bie auö .einem

allgemeineren ©runbe (§. 265) nicl)t belegt werben, aud) alle

biejenigen ©ebdube befreit bleiben, bie i^rer ganzen ©inricfttung

ober i^rer bauernben 33eftimmung nacl) nicl)t al6 Erwerbsmittel

gu betrac{)ten fmb {d). (Selbft SBol^ngebdube ):)a\)tn in folc^en

gdllen auf 33efreiung 5lnfpruc^, wo iene Oiüdfftc^ten eintreten,

welche bie @d)onung beS ©or^orationö^ unb «Stiftungöüermögenö

gebieten, §. 263. 264.

(a) (Sine aHgemetnc ^auöftcucr in i^rcr l^cutigcn geregelten (Einrichtung ifi

yon jicmlid) neuem Urf^jrung. 3n alten'Seiten, otg bie ^dufer nod^

feinen ^Jreig Ratten unb feinen 9Tiiet()jin3 trugen, alfo nur bag eigene

gamiitenbebürfnip befriebigten, fonnte man an feine SSeftcuerung berfelben

benfen. 3n ben (Stäbten trat ,^uerjl ber S3erfe'^r«it)ert§ ber Käufer ein,

\vt\i |tc^ bafelbfi ßinn^o'^ner, bie jur 9J2ietf|e n^o^nen mußten, jafjtreic^

einfanben. 2)ic ^auöfieuer iDar in ben alten S3eeben, Sanbficuern,

@^a^ungen, bem 'Sc^op ic. inbegrifcn. Otauc^gclb, ^eerbgelb u. bgt.

;

ßcrgl. Sang @. 60. 9llg ber @c^ofi (33ermügcn6fteuer) ber ©tdbte
fpäter burrf) Slccife u. a. ftdbtifd)e Slbgaben erfe^t ujurbc, legte man nur
geringe (Steuern auf bie ^dufer, unb auf bem Sanbe tourben biefelben

^uerft ebenfalla niebrig nac^ befiimmten 9lnfd^cn belegt, j. 93. im ^erj.

9Jiagbeburg »on einem bienftfrcien 5lc!erl^of 16 ®gr. monatlich, oon
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einem .ffüffaten? ober ^au«ling3^aufe 8 @r. monatlidj, Älelvi^ I, 12.

3n bcr fran;|ü|tfc^cn taille iüurbcn nad) ben S3orfc^riften für Die Gene-

ralite oon ^ari« oon 1775 3Bo{)n^dufer in @täbten ju V20 , anf fcem

Sanbe ju V40 be«s SWietl^ertragt« befleuert. — SDic ofterreic^ifc^e 2;i^cre;

^anift^e <Stcuerrectifxcatiün (1750 ff.) gab t)a3 S3eifpiel einer öefieue*

rung ter Jr>dufer nad; i^rem Srtrage. 0. J^remer II, 22. Sinbcn
I, 11. Sluc^ t)ie Sofep^inifdje ©tcueröeifaffung ent:^ielt eine befonbcre

J&an«|icuer, tüclc^er 9iame erfi gegen Snbe be« vorigen Safjr^unbert«

in 55cutfd)(anb ^aufiger gebraucht tt?urbc. 2)ie franjöfifc^c J^anöfieuer,

gleichzeitig mit ber ©runbfteuer angelegt, trug bei, gur ©infü^rung
jener 2luflage aufzumuntern. — 2)er preu^ifc^e @taat ^tte bi«6er nod)

feine allgemeine J^auäfieuer. 3!)ie bciben njefilic^en ^rüöinjen l)atten eine

mit ber ©runbjieucr öerbunbene ^auöfieuer, §. 328 {g). 3n anberen

^roüinjen befianben üerfc^iebenc 9rbgaben von ten ©ebäuben. 3n
!©ranbenburg, ^ommern, @c^lejten unb ^reupcn bejaljlten bie €täbte

ben fog. ©er» ig, b. i. eine urfpriinglic^ jur 3Bergütung ber (Sin^

quartierung^lafi beflimmte 3lbgabe, bie aber auc^ oon Sänbereien, ge;

n>iffen ©ererben unb 33efotbungen entri^tet werben mupte. ®r betrug

(95. oon 1810) in 3 (Slaffen ber @tdbte 25—183/4 unb 12*/* ®gc.

auf ben Äopf ber (Sinnjoi^ncr, ogl. §. 358 (d). 2)er ganje belauf mit

@infd)lu^ oerfc^iebener befonberer Steuern n^urbc 1861 auf 721 319 0it^lr.

berechnet. 3luf bem Sanbe befianb bi^^er in ber 3)ii\xl Sranbenburg ein

©iebelfdjofi, in anberen Sanbeötl^eilen mancberlei mangelhaft eingeridjtete

J^augjieuern, bie unb ba fehlten fie gän^lid). SJfafdjer, ©runbfieueri

regetung «S. 725. 2)a« 93ebürfni^ einer neuen allgemeinen ^audjieuer

würbe 1859 unb im Sanuar 1860 wieberfjolt geltenb gemacht unb burc^

tai @cfe^ 00m 21. ü)lai 1861 ift biefe ©teuer ongeorbnet loorben. —
3n Oiu^lanb ifi erfi burc^ 3^. 1./13. San. 1863 eine J&augfteuer in ©tobten

unb aWarftfl[erfen eingeführt worben, welche 00m 1. 3uli beff. ^a^xti

anfing. ©Icic^z^itig trat bie 9lufl^cbung ber fidbtifc^en ^opffteuer ein.

(*) 3n granfretc^ wirb ber 93aupla^ (superficie) burc^gebenbg aU befie«

9l(!erlanb beficuert, ba« ©ebdube befonberg nad) feinem ÜJiiet^ertrage,

nac^ ^Ibjug beg ^ta^eg; Kec. 9lrt. 391. Öbcnfo Oi^einpreu^. allgem.

Snftr. §. 98. 100. Defierreic^. patent ü. 23. 2)ec. 1817 §. 13: bie

area Wirb Wie bag jund^fi liegenbe ©runbfiüc! angefdjlagcn.

(c) 35a jeboc^ bie ^aug* unb @runbf!euer auc^ 3)?anc|eg mit einanber ge--

mein ^abcn, fo ifi e« juldffig, tit auf beibe fic^ bejielienben ©efe^e

unb ajerorbnungen gufammcnjufügen, wie bie^ nac^ bem 93organge

oon SWailanb in ^ranfreic^, Oil^einpreufen , <5ac^fen ic. gefc^e^en ift.

(d) Äirc^en, ©c^ul^ufer, Slrmen^, Äranfenbdufer, öffentlidje ©ebdube für

(Sammlungen oon ^ülfgmitteln ber 2Biffenfc^aft ober ^unfi, — nicbt

bewohnbare Sufi^dufer in ©drten, — ©ebdube für ©emeinbegwerfe,

j. 53. ©efc^dftgjimmer , @ori|enl)dufer u. bergl. 2)ie ©efe^e oerfc^ic;

bener fidnber weid»en in 33ejug auf bie Befreiungen oon ber ^augfieuer

oon einanber ah unb laffen bisweilen fefle ©runbfd^e oermiffen. 3)ic

Oiat^^ufer ber ©emeinben ftnb j. 58. in Defterreid) unb Saben frei,

in @ad^fen bejahten fie bie ©runbfieuer oon bem ©aupla^e.

§. 343.

53ci ben fteuerpflic^tigen Käufern ftnb gunäc^ft bie 2Bo^n^

unb ©ettjerbögebäube gii unterfd)eiben.

I. Sßo^n^aufer finb wegen ber @röf e beö in i()nen ent*

()altenen rentetragenbeu ^Sermogenö ein einträglicher @teuer^

gegenftanb, ben man frü()er belegt ^at, alö man hierüber tiefer
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(jcf)cnbe Unterfud^ungen anftetlte. 2){e 3ufäfftg!c{t bicfer Steuer

ift in bem gaüe am einleuc^tenbften, n)o tin §auö t>er^

miet^et wirb, beim bann wirft eö einen ©elbertrag ah, \v>tU

d)er nac^ ^Ib^ug einiger Soften ein reined (Sinfommen übrig

läßt. Dbfc^on nun im «olfötrirt^fc^aftlic^en «Sinne nur bie

3Bof)nungen f)ert)orbringenber 5lrbeiter ein tt)a()re6 Kapital finb,

n)e(c^eö ^u ben Unter^altömitteln gebort (I, §. 126) unb fic^

t)or ben anberen 5lrten berfelben lebiglict) burc^ feine !Dauer

au^jeic^net, fo bilben boc^ ade ?[RietI)iDof)nungen für ben (Sigem

t^ümer ein werbenbeö SSermögen, alfo (S^apitale im prit)atn)irt^=

f^aft(icf)en Sinne (I, §. 223), bereu diente in ber S3efteuerung

ber tt)al)ren (Kapitalrente t>öüig gleich ^u fe^en'ift, §. 261.

§. 344.

Um bie reine §au6rente ^u ftnben, muffen t)om 9JJietl)3infe

abgezogen werben (I, §. 224):

1) bie größeren 5lu0befferungen, welche üblict)er 2Beife ber

^auöeigent^ümer übernimmt unb ml(i)t nur im Ueberblicfe

eine6 längeren ßntraumö beiläufig angefc^lagen werben fönnen;

2) bie 33erftc^erung0!often gegen geuerögefal)r

;

3) bie 5Sergütung für bie enblic^e 2ßertl)ö3erftörung («),

bereu Eintreten je nac^ bem 5lltcr beö ©ebaubeö unb feiner

53auart früher ober fpäter ^u erwarten ift.

!Der ©ebraucljö^ unb auc^ ber 53erfel)r6wert^ eineö @ebaube6

nimmt unter übrigen^ gleicl)en Umftanben ja^rlic^ ah, fowie

ber 3citpunct nä^er rücft, wo baffelbe gan^ unbrauchbar wirb.

^oc^ wirfen bie 3unal)me beö S3ege^rö unb baö Steigen ber

S3aufoften, ^auptfacftlic^ burc|> 3Sertl)euerung ber Sauftoffe unb

be6 Slrbeitölo^nö, eine 3eit lang bem Sinfen ber ^äuferpreife

fo mächtig entgegen, baf biefe anfangt anfel)nlic^ 3U fteigen

pflegen, hi^ ber ftdrfere 3Serfall eineö §aufeö unb bie baüon

^errü^renbe 5lbnal)me ber 9)?iet^einna^me enblicl) ben ^^reiö

unaufl)altfam -Derringert (6). ^4^rit>atperfonen machen ftc^ jwar

beim kaufen unb 53ermiet^en t)on ^dufern biefe ial}Unx>txl)äU^

niffe oft nic^)t genug beutlic^ unb legen auc^ feine Summe für

ben fünftigen ^^leubau gurücf (c), bie ®erec()tigfeit forbert jebocf)

bie ^erücffid)tigung biefer befc^ranften !l)auer, mt aucl) in ber

©infommenöfteuer Dienten üon ungleicf)er !Dauer nic^t gleich
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befteitert n)erbcn. 3n bcr 5D'lietf)emnaf)me bc0 (Jtgcntl^ümcrö

muß neben bem @rfa^ ber unter 1) unb 2) anqefü()rten Soften

unb bem ei(]ent(fd)en ß\n\t and) einiger ßapitalcrfa^ (^iilgungö^

betrag) angenommen iverben, ber nid)t n)al)reö ©infommen ift.

!Deß{)alb bürfen neue unb alte, maffiüe unb leichter gebaute

Käufer, an6) wenn fte gleiche ''yjlittl)t eintragen, bocl) in ber

Verteuerung einanber ntc^t gleich gefegt n)erben. Um bie f)ie^

burc^ begrünbete @rmäfigung ^u berechnen, fann man ben nac^

5lb^ug »on '^x. 1 unb 2 übrigbfeibenben 9ieinertrag atd eine

3eitrente anfe^en unb beren ie^igen 2ßert() im 3^itpunctc ber

neuen 5ln(egung biefer ©teuer gum ©teueranfc^lage nehmen,

ober, tt)aö ^u bem namlidjen (Srgebniß fü^rt, vom ?IJ?ietl)ertragc

bie 5f^eubaurente (^ie^äbificationöbetrag) ab^ie{)en,

b. ^. bie idt)r(ic{)e 3^^)tog, bie mit S^nö unb Sinft^^inö

ttJä^renb ber ganzen ^Dauer^eit eineö gemiffen ©ebäube^ gu bem

S3etrage ber (Srbauungöfoften anmäcbft, II, §. 70a(cj. 2)a bie

(Erneuerung ober mefent(id)e 9]eränberung eine6 ganzen §aufeö

o^nel^in eine neue Seftimmung beö $lnfcf)(ageö erforbert, fo

genügt eö, hn ber erften 5lnlegung ber «ipauöfteuer nac^ ber

ie^igen S3efc^affen^eit unb ber mut{)mag(ic^en 2)auer ber ®e^

baube ttvoa brei, g. 53. fur^e bi^ amgefä^r öOjäl^rigc, längere

50^ bi^ lOOjci^rige, unb noc^ längere T)auer, ^u unterfcl)eiben,

unb für jebe einen beftimmten, üon ber 5D^iet^e ab^u3{et)enben

9ieäbiftcationöbetrag an^une^men (d). S^^ac^ ber Einleitung eineö

beige^ogenen 33aumeifterö wirb eö ben @cbä^ern nict)t fc^imer

falten, bie t>orl)anbenen ©ebäube in biefe brei klaffen eingu^

reil)en (e). Snögemein b)at man fiir alle ^aufer einen gleic^^

maßigen 5lnfa^ aller biefer 2lu6gaben 1— 3, ober irgenb eine

gleicl)e 23erücfftcl)tigung berfelben angewenbet (/);

4) bie auf einem ^aufe ru^enben 9ieallaften (^).

{a) Deücmirf). patent ü. 23. ^tc. 1817 §. 6: 93om SWtct^citrcigc fon ein

Slbfdjlag oorgcnommcn lücrlcn für bie Unter^altung«foflen unb für ben

im SSerlflufe einer bejiimmteu ßtit ganj ober jum X^eil ju ©runbe
ge^enben (Sa^itahuertt).

(b) Uni'er Slnna^me eine« 3in«fufc« öon 4 5ßroc. ifi ein J&qu«, welche«

nocl; 50 Saläre lang gleiche (Sinnal^me ahüirft, je^t bie 2l,'»82fad)e

giente ober 0,8593 bcg "S3aucapitale3 toert^; 15 000 fl. j. 93. geben «Ifo

12889 fr. je|igen 2ßertt).

(c) 2)er Ääufer bietet für ein fefler gebaute« ^au« fc^on borum mft>r, al8

für ein minber bauerfiafteö , treil jene« me^r 5Kiet:^e einträgt unb
geringere Unter^altung«foften öerurfac^t/ aber er follte auc^ bebenfen,
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ba§ üon bcm üergängHc^eren ©ebciiibc bei gtcicfeem Slltcr fc^on ein

grüperer Xi)t\i jerj^ort i^. Slin füvgfctltigftcn t)at man bei fccr 53ercc^*

nung ber 93aulaficn, j. 33. bc3 Seijnt^errn (§. 341), bcn (Sinflup ber

2)aucrt)aftigfeit auf bic jä^rliAc Slu^gabc in 33ctrad)t gebogen.

(d) 2)ic 3citrente, h)elcl)c mit 3in3 unb 3infc«^inö baö crforbcrlicbe ^tUf

baucapital giebt, beträgt in ^rccentcn biefe^ Sapitale^, unter Slnnai^mc

einc3 Sin^fupc« oon
2 ^roc.
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öor, itjorauf Bei bicfct 93cilimmung nic^t geartet ivcrben fann.) —
<Sarbinifcf>eg ®efe^ ö. 31. Tläxi^ 1851: bei ©eiterbögebduben (opificie)

ifi Vs. Bei anbeten V4 ber 2Jiiet^c abjujiel)cn. — ©ac^fen : ber 9lbjug

für Unterl^altung unb aUmäligc 2?erfd)(erf)terung beträgt in 18 9lb;

jlufungen üon 1—300 rl., in feinem galie aber über^bie J&älfte ber

ro^en 3Wiet:^einna^me, ©efc^äftganiüeifung ». 30. 3)läx^ 1838 §. 117
big 119. — .^eff. (Saff. $:arot..'Drbn. oon 1700: twegen ber §euer«;

gefatir unb anbcrer Saften iüirb nur Vi« Ui aßertjjcg alö 9lnfc^Iog

genommen, bei Sonbcreien V4 beffelbcn.

ig) JDic bab. ^äuferfteuerorbn. §. 7 »erbot ben Slb^ug oon ®üüen, Sinfen
u. n. ©runbabgaben , mit 9lu3na^mc ber SD^iü^lengültcn , aber bie 93.

ö. 21. gebruar 1811 gefiattet auc^ anbere OJeallafien ab^ujiet)en. 3infe

lüerben mit bcm 20--, (Srbpac^t«abgaben mit bem 25fad;en SSctrage 00m
@tcuerca»itale abgezogen.

§. 345.

3n ber nac^ tiefen Slb^ügen übrigbleibenben reinen ^auö^

rente jinb ^vod X^dk gu unterfd)eiben (a), ndmlid) 1) ber 3in6

beö auf ben S3au ^ertuenbeten Sapttalö ober beö hd einem

älteren, üerfc^Iec^terten §aufe nocl) tjor^anbenen ^^eiteö beffelben,

S3aurcnte (building rent)j 2) bie diente beö überbauten ^la^eö,

eine ma^re ©runbrente, bie auö ben ^4^reifen ber nod) teeren

S3auplä^e.3U erfennen ift (^>). 3tt>tfc^cn biefen beiben S3eftanb^

t^eilen pnbet eine er^eblic^e 53erfc^iebenl^eit ftatt. Die 33au^

rente ift gleichförmiger, tüdi man fid) ju neuen Sauten nur

bann entfc^ließt, menn ber 9J^iet^ertrag nac^ ^Ibgug ber diente

»on bem 5ln!auföpreife beö 9iaumeö eine genügcnbc 33erj{nfung

tjerfpric^t. !Die ©runbrente ift t^eranberlic^er, tt)ei( ber öon ber

Sage l)errü^renbe SSort^eil unter bem Hinflug beö 5[J?itn)erbenö

]^öl)er ober niebriger hqal^it mxh. Sei gerftreuten 2ßo]^nungen

ift bie Sage inögemein nid)t »on folc^er Sßic^tigfeit, baf dn

S3aupla^ bcträc^tlid) md)x gilt, alö ein ©arten ober 5lcfer. 3c

grofer bagegen eine Drtfc^aft loirb, befto me^r Sßert^ t)at bie

Sage eineö ^4^la^e6 im fd)onften ober lebf)afteften 2;i)cile; bie

Tlidl)t itnb ber ^^reiö ber Käufer fönnen l)ier fe^r fteigen unb

btefer ?Oie^rbetrag (I, §. 329 (a)) brücft ftcb in einer ^ol)en

@runbrente unb in einem l)o]^en *4^reife be6 ^la^eö au6 (c).

^in verringerter Sege^r ober ein übergrofeö 5lngebot t)on

SÖo^nungen erniebrigt ben ^-Preiö ber ^dufer, aber aucf) ber

Saupld^e. @ine ^dt lang fonnten gnjar bie £aufpreifc unb

9JJietl)en ber .Jpdufer fo niebrig fein, baf fte aud) bie Saurente

nicfct me^r i)oUftdnbig vergüten, allein bieß würbe von neuen

Sauten, j[a fogar von ber 2Bieberf)erftetlung befcbdbigter §dufer
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abbauen, unb c0 gelberen augerorbentlic^e UmPanbe ba^u, mnn
btcfer @tanb bcr ?Preife üon längerer 2)auer fein foll (^).

(a) 91. <Smit^ m, 239 (IV, 189 S3af.). (Ricarbo, (Sap. 14, folgt

(Smit^ in tiefem ©cgenfianbe. — 3n (Snglanb finb oft ©runbeigner
unb ©aul^erc jh)cieilci *)}erfonen, unb baS J^auö fällt nac^ gciüiffcc

3eit bem ©runbcigner anleint.

(b) 9luc^ in (Snglanb toirb für tiefe (Sinno^me tai 9Bort ground - rent

gebraust, tod^rcnb man fonfl tie öientc oon Sdnbereien land-rent nennt.

{c) iDoc^ ioirft bie öoHfidnbigcre S3enu^ung bev fc^on bebauten ^la^t einer

3Jert^cucrung tcr 3Wiftl)en unb ber Sßaupld^e entgegen, inbem man
^ofe, ©arten ic. überbaut, isoliere ©ebdube auffütjrt ober neue ©torfs

toerfc auffegt, njoburc^ mit geringeren Stofim neue Otdume gewonnen
»erben, ba man ^(a^fauf, gwntament, SttUtx unb S3ebac^ung jc.

erfpart.

(d) 3n atten, fe^r gefunfenen @tdbten, j. 93. 93enebig, jtnb folc^c 93er»

pitniffe möglic^.

§. 346.

@ine neue auf bie ^auöei9entf)ümer gelegte Steuer (a) muß

^unäcf)ft au0 ber ^auörente beftritten werben, tt)eil ta^ Slngebot

tjon 2Bol)nungen nic^t t)erringert unb alfo bie Sluflage nic^t

auf bie 9J?iet^bett)o6ner übertt)äl3t njerben !ann. Die diente unb

ber $reiö ber SBauplä^e n)erben ^ieburc^ l)erabgebrüc!t. (5o

lange aber biefe noc^ fo wi eintragen, alö etn)a 2lcfer^ ober

©artentanb gleicher 2lrt, unb baö 53aucapital baneben jtd) t>er^

ijinfet, fo fann man noct) o^ne 3Serluft neue 33auten »orne^mcn,

um bem jebeömaligen S3ege^r t)on S33o()nungen ^u entfprec^en.

(^rft bann mürbe bieg unterbleiben, tüenn bie diente ber feauplä^e

unter jcneö Sl'laaf l)erabfdnfe unb bie 33aurente fo gering rtjurbc,

baß man bie Suft t)erlore, Kapitale auf foftbare Sluöbefferungen,

Vergrößerungen ober 5^eubauten ^u tt)enben. @o fonnte folglid)

eine fe()r ^o^e ^auöfteuer bie Uebern)äl3ung auf bie 5D'iietf)leute

bett)ir!en, jeboc^ erft nac^ langer ßdt, unb wenn nic^t in ber

3u)ifc^en^eit anbere Umftänbe bie ?Qiiet^e er^öl)t unb bie 5Reigung

gum S3auen wieber belebt ^aben. 2luf bem tobe, wo bie

S3auplä^e bie niebrigpe diente abwerfen, wäre jene ^Verringerung

berfelben unter bie Diente t)on ©artenlanb am leic^te^en mög^

Hc{), ^ier aber fommen über()aupt wenige 9}iiet^en »or, benn

bie Sigentl)ümer bauen meiftenö für eigenen SSebarf. (i^ läßt

fic^ bemnac^ annehmen, baß bie Steuer, fo lange fie mäßig ift,

t)on ben ^auöeigent^umern getragen werben muß.

(a) !Die engtif(^e ^auöfieuer, »on toclc^er «Smit:^ unb (Ricarbo fpre(^en,

tourbe üon ben Jpauabeiool^nern entrichtet. 99ei i^r ifl eine Uebertodljung

9iau, )>olU. Ocfon. UI. 2. %bt\). fi. «u^g- 7



98

nur in fofcrnc möglich, a(« ein 2;f|eil bcr gWicf^cr, um nt(^t mcBt im
®anjcn für bie SäJo^nung auöjugebcn, ftc^ auf einen Heineren 9laum
befdjränfen, foioie aud) tie (St9entt)ümer au3 bemfelben ®runte me^r
.!g>uugt^eile ^u oermict^en fui^cn unb auf biefe Sßeife ein ©inten ber

^iet^e l)eryorgcbra^t h)irb, njeld^e^ jeboc^ fd^toerlid) fo »iel bctrdat

aU bie ganjc «Steuer, ©üiveit eine folcfee ©teuer yon ben 3)^iet^;

bcwo^nein getragen n)irb, ^at fie, tt)ie <5mit^ richtig bemerft, bie

S^iatur einer 9lufivanb«|ieuer, §. 426.

§. 347.

@in t>om ßigentl^ümcr fclbft bett)o()nte6 §auö
(§. 343) giebt fein ©infommcn, fonbern erfpart nur eine 5lud^

gäbe unb jeigt einen @ebraud)ömcrt^ (a). @6 ift bal)er ber

3n)eife( entflanben, ob in biefem gaüe eine @c^a^ung gerec^t^

fertigt fei (6), ober ob nic^t mit g(eid)em Steckte auc^ anbcre

nü^lic^c ober angenef)me @ebraucl)egegenftänbe einer folc^en

©teuer unterworfen tt)erben bürften. ^Jian fann ^mar nidjt jeben

^{)eil beö 33eft^eö barum, mii er bem ©igent{)ümer eine Wlki))^

ausgäbe erfpart, einer (Jinna^me gteic^ acf)ten, allein bti §du^

fern ift bieg ^uläfftg. 2)enn 1) ift 2Bo()nung ein adgemeineö,

unabn)eiöbare0 33ebürfnig, unb eö lagt fid) nac^ bem 6tanbe,

©efc^äfte unb gamiüent^er^dltniffe eineö Seben ein ge\t>if['e^

'^aa^ beö S3ebarfe6 ermitteln. 3ubem ift bie 5lu6gabe für

bie 5D'Jietl)tt)o^nung fel)r beträchtlich, ba jte nacl) ben Umftänben

oft ben achten, fec^ften unb fclbft einen nod) größeren Xl^tii

tjom Ditrc^fc^nitteeinfommen einer gamilie auömac^t. Da^er

tt)irb ber ©enuf einer 2ßol)nung üblicher 2ßeife in üerfcl)iebenen

gatlen einem gemiffen ^infommen'gleic^gefe^t, 5. 33. bei 2)ienfi^

Wohnungen ber Beamten, bd @en)erbögel)ülfen k. 2) 3n ber

3fiegel fann jebeö 2Bol)n^auö fomo^l im ©an^en alö t^eilweife

3um 33ermietl)en benufet werben. 33ei ber eigenen ^ewo^nung

trifft ba^er ber 3Serjic^t auf biefe ^inna^me unb bie (Srfparung

einer 5luögabe ^ufammen, unb eö lagt ftc^ annel)men, alö

feien 5Sermiet^cr unb 9JJiet^er in einer $erfon vereinigt.

Dagegen itnb anbere ©enugmittel, wie ©emälbe, foftbare @c^

ratl)e u. bgl., entbel)rlic^, fo bag fein 33ebarf berfelben angegeben

werben fann, fte finb meiftenö nicl)t leicht t)crmietl)bar, grögten^

t^eil^ t)on für^erer !Dauer, nünber foftbar unb gubcm nicf)t fo

offenfunbig alö Käufer. 233o fie ba^er nic^t gewcrbmägig ver^

miet^et werben, weld^eö bann unter bie ©ewcrbfteuer fällt, ba

eignen fie fiel) nic^t 3U ©egenftänben einer (5infommenöfieuer(c).
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(«) ^vx b«nn !önnte man ba3 ©egentl^cil behaupten, toenn man aüä} bcn

))erfönlid^en Sßott^tii bes @ütergcbrauc^c3 ju bcm (Sinfommcn rechnen

woUU. $Dcr «Sprachgebrauch ifi biefcr ©rtocitcrung bcä ©cgrip üon
Öinfümmen, revenu, reditus, nidjt günftig; aber felbft locnn man i^n

jugicbt, muf boc^ hjteber bo3 (Sinfommen an Sackgütern öon bem au«
©ebraudjgnu^cn bejle^enben unterfd)ieben lücrbcn.

(*) 5)iefer Slnftc^t iji So^ III, 315, toclcfecr bie »om (Sigcntbümer benu^ten

J&äufer nur nac^ 3Jlaa^^ciht bcr auf fie ücrtoenbcten 9lu«gaben einer

(Sonfumtiongfieuer unteriüorfen fe^en toill.

(c) 3Jian fonnte jtt)ar baüon au8ge()en, baf c6 bic freie 2öa!)l bcs (Sigen^

t^ümer« ifi, toenn er einen it^eil feine« 35ermDgen« in m6)t tocrbenbe

@üter (baucrnbc ©enupmittel) öertoenbet unb auf ben (Ertrag öerjic^tet,

ben fonjl biefc ©ütermenge abwerfen ivürbe, unb biefi toürbe gu einer

allgemeinen 93ermögen«fteuer führen (§. 402); otlein gegen biefe fvrec^en

cr^eblic^c ©rünbe, §. 403.

§. 348.

!Dic \)on ben ©igcnt^ümern benü^ten SBol^nungen burfen

jeboc^ nic^t tn allen gaKen gan^ fo wie bte t^ermietl^eten bel^an*

belt n)erben, metl ber ©igentpmer nid)t überall unb bti jebem

X^eile feinet §aufeö bie freie 2ßa()l l)at, iljn gu t>ermiet^en

ober felbft gu gebraud^en. S3ei ^erftreuten §ofen fällt bie

®elegenl)eit jum 33evmiet^en meifienö binweg. 3n 2)orfern

unb fteinen @tabten ifi oft ein §auö für ba^ 53ebürfniß be^

S3eji§erö ^u grof, fann aber nic^t ^ermietl)et werben, weil e6

an ^erfonen fe^lt, bic eine 5Df?ietl)Wohnung t>on ber gegebenen

S3efcl)affenl)eit fuc^en unb bem (S{gentl)üiner in §in|t(J)t auf bie

nötl)igc 6icl)er^eit unb 6cl)onung beö ©ebäubeö gufagen. 2)ief

tritt g. ^. hd 6c^l6ffern, $farrl)äufern u. bgl. ^dufig ein, audf)

ift baö 53ebürfnif einer fd)onenben S3elegung folc^er 3Bol)n^

gebäube fct)on praftifd) anerfannt worben (a). (5ö ift bal^er

ber 35ill{gfeit gemäf, hn folcl)en Käufern, beren fRanm ben

mittleren SSo^nungöbebarf einer gamilie übertrifft, ben ©teuere

anfcl)lag verl)ältni^mäfig gu t)erringern, woferne ber (^igen-

tl^ümer barauf 5lnfpruc^ macl)t. !Die ©c^wierigfeit ber ^n^^

fül)rung liegt barin, bag man für ben burc^fc^nittticljen diaum^

bebarf einer gamilie feinen feften SD'iaaliftab befi^t unb bal)er

auö ber ganzen S3efcl)affen^eit bed ^aufeö bie 53erm6gen6t)cr^

^ältniffe unb baö 2Bo^nungöbebürfni^ ber S3ewol)ner, für bie

e^ jid) eignet, abnel)men muf.

(a) SWailanb: SGBo^ngebdubc auf bem Sanbc, bic ber (Sigcntl^ümer felbfi

benu^t, finb nur nac^ bem S3aupta^e gu befeuern, ber loie ba« benams
barte Sanb gefc^ä^t mirb. — S3oi^er. |>duferjieuergef. 15. Slugufi 1828:
5ßfacr^äufcv in größeren Drten, menn jie blof jur SBo^nung bf«

7*
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^fotrere vctwenbct tocrbcn, foUcn nur na6) Um Slu^tn bemeffcn tocr;

t)tn, ttn ftc in biefcr ^inftc^t geben, §. 17. ^ßfarr^ufer unD nic^t

»ermietl^ete «Sc^Iöffcr auf bem 8anbe geböten unter bie ©ebäube, toelc^e

man nur nari^ Der @röpe bee 93aupla^e« anfc^ldgt, §.4, f. S.350(*).—
@acf)fen, (&)ei"d)äft«antt)eif. §. 111. ^ei ©c^loffern unb anberen grüßen

ffio^ngcbduben auf bem !2anbe werben nur 10 SÖoljnfiuben berücfjtcfetigt,

fall« niä}t jur 93ermiet^ung ober anberweitigen 93enu^ung ber übrigen

©elegen^eit ifl, unb feine iEammern ober anbcre {Räume. — ^JJreup.

Slnrteifung o. 14. Dct. 1862 gur 9lu«fü^rung be« ®efe^c3 betr. bie

(Sinfüfjrung einer oHaem. ©ebdubefieuer ü. 21. 3Äai 1861 §. 46: für

©cbäube (ndmlic^ auf bem Sanbe) üon ungetoö^nlic^er ©ro^c (Sc^löffer,

umfangrci^e gabrifgebdube ic.) . . . mujp ein angemeffener Xariffa^

nac^ bem üerftdnbigen örmeffcn ber ßommiffiou fe|lgefieUt »erben,

wobei auf bie gropere ober geringere 9lu«bebnung, in welcher ba«

©ebdube in ber Oicgel benu^t wirb, ... flfiürffic^t gu nehmen. SJgl.

ebb. §. 25. lit. c. — 3Wiet^wo^nungcn, bie Idngerc 3eit leer fielen,

oerbiencn einen ©teuernacblap, ben fic g. 33. nac^ bem a. öfierrei^ifcben

©efe^e erholten, f. auc^ 3Jer^anbl. ber bai^er. Äammer ber 9lbgeorbneten

1834 X, 359. S3eil. V, 259. — Unbctootjnte fiujigebdube foüten blof

na^ bem S3au<)la^e befeuert werben.

§. 349.

Unter bie äußeren ^ülfömtttel ^ur 5ln(egung ber ^ouöfteuer

gehören »or allen bie 30net^ginfe au6 einem nic^t langen

3eitraum, g. 33. bcn legten 10 Sauren. !Die tt)irflicl)e W(t\^^

fumme für icbe einzelne 2ßol)nung fleftt jeboc^ unter bem (Sim

fluß zufälliger Umftänbe be6 9J?itiT)erbend, ift oft nic^t genau

3U ermitteln, 3. 33. megen verwicfelter 33ertrag6bebingungen, unb

ein großer X^eil ber Si?ol)nungen ift nicf)t t>ermiet^et. S^ ift

ba^er beffer, auf bem ©runbe einer ^inreid)enben 5ln3at)l fid)erer

eingaben über n^irflic^e 3Sermietl)ungen ben mittleren ^reiö

(3Serfel)röwert^) ab5ufd)döen, ber t)on jeber Sßo^nung nac^ ben

an bem Drte befteljenben 53erl)ältniffen mut^maßlict) ^u erwarten

iji (a), wobei folgenbed 33erfa^ren beobachtet wirb:

1) !Dic an jebem Drte in einem gemiffen 3fitraume wir^

lic^ entrichteten SJiiet^^infe vieler 2ßol)nungen werben erfunbet

unb tjerglicl)en, fo baß ftd^ l)ieraue eine Stufenleiter ber Wkt\)^

preife für Söo^nungen tjerfc^iebener S3efc^affenl)eit unb Sage

bilbet (b).

2) 33ci jebem §aufe ift bie jial)i, @röfe unb ^efct)affen^eit

fowot)l ber bewohnbaren, ale ber anberen zugehörigen 9tdume,

3. 33. Heller, 6tall, ferner t)k Sage in 33e5ug auf Slnne^mlic^*

feit ober gewerblichen 33ortl)eil (c) ju beachten unb barnac^ ber

jener Stufenleiter cntfprec^enbe mittlere SJiiet^ertrag 5U bemeffen.
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!Der 3wf^^i^^ bericntgcn %\)nk, n)elcf)c halb ^erfc^Ic^tcrt merbcn

(%apttm, 5lnftnc{) jc), ferner 3Serjtcrungcn unb S3eftanbt{)ci(c

»on inbit)ibue(lem Sßertl^ fommen nic^t in S3etrac^t.

3) @obann tft für iebe6 ©ebaube ober jebe (Eia^t ber

nötf)ige SIbgug für bie 5lbnu^ung unb 5luöbeffcrung (§. 344)

fott)ic für bie @ct)tt)ierig!eit be^ 93ermiet^en0 (§. 348) t)or*

^une^men.

(«) ^ad) bcr Jl^ereftanif^en (Stcuerrcgulirung (1748—56 au«gefü:^rt) ivutben

in SBien bie SKict^ertrdgc ber Raufet \ai^i\\6) üon bcn ©igent^ömern
erl^oben unb bie (Steuer toar V? ber aJitef^e. — ^aä) bem patent be«

JJaifer« 3ofe)?l^ öcn 1788 n^urben burc^gdngig bie 3Kiet:^jinfe ^u ©runbe
gelegt, auä) bie mailänbifc^e J^auöfteuer folgt bem irirflic^en Tlitt^^

ertrage. 3)erfelbe ©runbfa^ i|i für bie 6fterrei(^ifd)e bcffnttiüe ©runb«
fieuer, toel(6e bie ©ebäube mit umfnpt ((Sbict öon 1817 §. 5. 13) auf;

geftefit. — ^k promforif^e J^auöfieuer in Defierrcic^, tcelc^e aber nur
einer öieöificn unterioorfen iperben foH, um bann aU beftnitio gu

gelten (angef. ©efe^ o. 1. SKärj 1820, Snfiruct. ». 26. Sunt 1820),

tüirb in ben größeren «Stäbtcn na^ ber vom (Sigent^ümer ganj au«;

füfirlic^ angegebenen, üon ben 9JZietftleuten befidttgten unb amtlidi

geprüften tuirflidjen @röfc be3 9)2iet^jinfe3 bemeffen, mit 5lu3na^me
ber üom @igentt)ümer benu|ten ^^eile, bie man burc^ SSergleid^ung

anberer 3yol)nungen anfd^ldgt, fiinben I, 493 f. — Defierr. ©nttourf

eineö J^augfieuergefe^e« »on 1863: 3n Drten, too »iele 33ermiett)ungen

üortommen, irirb alle brei Sa^re ber »om (Eigentt)umer anjugebenbc
9Jli etilertrag be3 üorauÄgegangenen Sa'^re« ^u ©runbe gelegt. — 3n
^ranfreid) bagegen hjirb bie mittlere SJiietl^e (valeur locative) gu ©runbe
gelegt, ebenfo in Otl^einpreu^en unb Sägern. — @dd)f. Slnloeif. §. 105:
9luf ben tüirllic^en 9Jiiet:^ertrag toirb nur infofern ^M^ä)t genommen,
al« er einige« Sln^alten für bie ttjirflic^e ober mögliche SKietliertrag«*

fii^igfeit giebt unb barau« ber mittlere 9Jiietl^ertrag ober ber iDurc^*

fdjnitt ou« ben nnrflic^ belogenen 9)iiet^en l^eroorge^t. — @arbinif<^e«

@efe^ ö. 31. Tlciti 1851: 2)ie ^auefieuer ifi 'lO $roc. be« 0iein;

ertrage«. 3)ie ^au«eigcntl)ümer muffen bie mirflic^en 9)?iet^einnahmen
mit SBorlegung ber 9Jiiet^üerträge ober bie narb ber 9lnalogie ber »er?

mictl^etcn J&dufer mut^maflic^ angune!^menben ©rtrdgniffe (reddito pre-

Bumibile) anzeigen, ttjelc^e fobann geprüft tüerben. Ungenaue eingaben
ber SWiet^fumme gielien «Strafe mä) ftc^, unb felbfi Ui bem 9lnfcl^lag

be« mutl^ma^lidjen Ertrage« (pigione presunta) i^ ber (Sigentl^ümer

jirafbar, toenn er benfelben um me:^r al« V4 ju niebrig gefc^d^t i)at,

§. 8. (Ucbermdpige «Strenge! Sluc^ ift fle fcbtter bur^^ufü^ren, ba

ber einen «Sdjd^ung nur eine anbere, feine X^atfac^e gegenüber gefiellt

trerben fann.)

(b) gvanfreic^, Eec. 2lrt. 536. — S3aliern, angef. ®ef. 0. 15. 9lug. 1828,

§.14: äuSJZufier^dufern bürfen nur foldje genommen werben,
beren 3Jiiett)ertrag öon ben öigentbümern unb 3)iietbbeiöobnern an*

gegeben unb »on ben @c^d^ern anerfannt, auc^ von ben fdmmtlid^en
^au«eigent^ümern nic^t bejiritten »orben ifi.

(e) Sebl^aftigfeit ber ©trafie, ülaf)t eine« fiarfbefud)ten $ta^e« ober Oe?
bdube«, j. 33. eine« S3a:^n^üfe«. ^^ür ben Slbfa^ an OJeifenbe unb
überhaupt öon !8uru«gegenjidnben ^t bie Soge in einer ^auptflrapf
einen großen 33orgug.
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§. 350.

2)ic 5l6fc^a^ung ber ^iet^prcifc rcid)t für jtc^ allein nic^t

l)i\x, bcnn an fleincn Drten unb befonberö hti ^erftrcut liegen^

bcn ^dufern fommen ju mni^t SSenniet^ungen tjor, alö baß

man barau6 ben mittleren 5D'^ietf)crtrag bemeffen fonnte. SBiU

man alfo einen ^ur SBefteuerung bienenben 2lnfd)(ag t>on bem

9lu^en erlangen, ben bie grögtentf)ei(0 gu bem eigenen ©ebrauc^e

ber @igentt)ümer bienenben 3f?äumc benfelben gewähren unb ber fiel)

ttjie ein reineö (Sinfommen betrachten (äft, fo mup man anbere

SBege einfc()lagen. Tlan l^at mef)rere berfelben ^erfuc^t, um für

bie ©ebäube beö platten 2anbe6, hd benen man t>on ber ^i^u

fd)nur ber 5i}?iet^preife üertaffen wirb, ju billigen Slnfa^en gu

gelangen. SBeifpiele folc^er Äataftrirungömittel, benen allen

jeboc^ nicl)t uner^eblid)e S3eben!en entgegenfte^en, ftnb:

1) (Sine (Elaffeneint^eilung nad) ber Slnja^l ber benu^ten

Dfidume, mit einem gewiffen ©teueranfc^lagc für iebe (?:iaffe(a);

ein QSerfa^ren, votl^t^ hti einem niebrigen 33etrage ber@cl)afeungen

jic^ n)enigften6 burc^ feine (Sinfac^^eit empfiehlt j

2) bie 3Seranfct)lagung nacl) bem bloßen SBaupla^e, alfo

nad) einem Umftanbe, ber mit bem 53er!e^rött)ert^e eineö §aufeö

in feinem gleicl)f6rmigen 3Serl)altniß fte^t. 9led)net man auc^

ben §ofraum mit ein, fo ift biefe ©runblage beö Slnfc^lageö

»ollenbö gufällig (h).

3) 5luc^ bie Slufftellung einee m^ bem SBaupla^e bemeffe^

nen ?0^inimum fann ^ie^er geregnet merben, inbem fie eine

freie, nac^ billiger ^Berücffic^tigung ber örtlichen 53er^ältniffe

tjerfa^renbe Sc^a^ung t)orau6fe^t unb berfelben nur eine ©c^ranfe,

unb gmar eine fel)r niebrige, t)orfcl)reibt (c).

4) !Die S3emejfung beö SBol^nungenu^cnö nad) ben ju*

gehörigen Zaubereien, fo baß 2ßo^nl)äufer ber ^aglö^ner, ber

fleinen 53auern, ber mittleren unb großen ©utöbeft^er nac^ be^

ftimmten 5lnfa^en befteuert werben, bod) nod) mit einem gewiffen

©pielraum na^ ©roße unb 53efc^affeni)eit. @ö ift unt)ermeib^

lid), hn biefer Slnorbnung wegen be6 3J?angeie näl)erer befiimmter

©tü^puncte ben Xaratoren in ber SBa^l ber Slnfd)lagc innere

l^alb ber t)orge3eid)neten ©rangen t)iel grei^eit ju geftattcn, wo^

bei eine ^4^rüfung unb 53erid)tigung fc^wer ift (d).
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5) !Dtc 33ercc^nuni3 tcö inutl)maglid)cn ^ol^nung^crtragcö

bcr Käufer nad) t>erfct)iebenen klaffen ter Drtfd^aften unb nac^

ber Sal)l unb 33efcbaffen^eit bcr gugcijörlgen SBo^nräume (3im^

mcr, Kammern), in ®emäp{)eit gen^iffer ©tufenfa^e (e).

5(ni beften wirb bic Un^ulanglic^feit ober ber gänjltc^e

3Jiangel ber Tlin\)Qxtxac^t ergänzt, wenn man gugteic^ bie £auf^

preife in 33etrac^t gie^t (§. 351), moburd) auc^ für bie nöt^igen

Slb^üge (§. 344) ein guter @tü^punct gewonnen mxt.

(a) Deflcnci^. Snfiruction üon 1820, bei gtHbcn I, 524, ö. iJtcmcr
II, 138, de Tegoborski I, 176. 3n tcn altofiemtc^ifc^en ^ro*

üinjcn n?ivb nac^ tcm ®efe^ öon 1817 nur in äßicn fammt bcn SBor;

ftäctcn unb umlicgeubcn Ditfc^aftcu unb in 16 anbeicn @täbten Ut
proüiforifc^c J^au^ftcuer nact) bem Binöertragc erhoben, §. 349 (b),

toä) ift bicfelbe f^äter^in (1849. 50) and) auf »icle anbete Drte au3*

gebcbnt njorben. %in bic übrigen Orte finb 12 (Staffen mit einem

©teuerbetrage üon 40 fr. big 60 fl. (anfänglich nur ^alb fo ^ocb)

gebilbet, unb bie (Sinf^ä^ung gefc^ietjt nacb ber ßa^ ber ßimmer unb
Kammern unb ber (Stodfiüerfe. S3ei mel^r alö 35 Oidumen eineg «i^aufeg

tt?irb für je 5 berfelben ein 3«fc^tag oon 2 ober 1 j!. ju bem (Sa|e

ber 1. ^laifc gemacht, je nadjbem ba0 ^au« ein ©tocfroer! f|at ober

nicbt. 3n ben »ier größeren ©tobten öon S)almatien flnbet eine 5jci^rige

Binöfatirung ^att. 3m ganzen öfterrcicb.@taate mitSIuönabme öon!£iro(,

ber Sombarbei unb 33enebig trug 1857 bie gefammte ©teuer nac^ bem
SUJiet^jinfe 8-344000 fl., bie ©teuer nac^ klaffen in Heineren Drtfc^aften

3-353 000
fl[. 3)ie ^au^fieuer mac^t auf ben ito^f bcr @intt)of)ner in

©iebenbürgen b^/t, bcr SDojirobfcbaft 63/4, Ungarn IOV4, 2)almatien 12,

3ßefigalijien I3V2, Dftgatijien U^/t, ©cbleficn 163/4, ^ärnt^en 18,

93öt)men 21 V4, Sffl^xtn 2PU, ©aljburg 263/;, Dberöfterrcicb 28V4fr.,
in Oiiebcröfterreic^ (njegen 2Bien«) 2 fl. 28 fr. tafeln ic. ©. 155. —
2)a in mittleren unb flcineren ©tdbtcn bie Sage be3 ^aufeö noc^ einen

^iemlic^ großen (Sinfiuf auf ben (Ertrag dufiert, ba j^njifc^en folcljen

Drtcn unb 2)örfern nod^ ein merflicber Unterfdjieb fiattfinbet, auc^ bic

i8efcf>affeni^eit bcr 2Öof|nungen ni^t unberürfjicbtigt bleiben folltc, fo

toürbc icneg hlo^ einem einzigen Äennici^en folg^nbe a3erfa()rcn bei

einer beftniti»cn J^augfleucr nid^t ju billigen fein. — 5lu^ na^ ben

franjöjif^en unb r^einpreu0ifcl}en ©teuergefc^en foll ba, too man nicbt

genug 9Jiiet^j^infc üorjtnbet, eine (Slaffcnabtbeilung gu J^ülfc genommen
iücrben, bie jcbod; ni^it, \vk in £)ejievreicf) , an ein einjelneg SJierfmal

ftd) anlehnt.

(*) Satter, ^dufcrfieucrgefe^ öon 1828 §. 4. ©er 3Jiietf)crtrag tuirb ba,

„lüo in lüirflic^cn SJJiet^bejtdnbcn feine gcnügcnben 5lnbaltö).ninctc ber

©(^ä^ung mebr gefunben irerbcn fönnen'', blop au3 bem glädjcnintialtc

bc3 SBaupla^cö unb ^ofraumeö berc(^nct, inbem man biefc §läcl)c nac^

bcr 30. SBobenclaffc anfc^ldgt. S)ief gdbc für ben SJJorgen einen (Srtrog

oon 30/g ©^effel Oioggen ober 30 |i. , alfo ein ©implum oon 30 fr.

2)ic beibcn glasen iufammen follcn aber nidjt unter Vio unb nic^t

über 3/4 3Jiorgcn angefe^t merben , b. f|. ba6 ©implum fott jtoif^en

3 unb 22V2 fr. fallen, (^ieburc^ ioirb eine ©cfed^ung erforberlid^, für

bic cd aber an leitenben Oiegeln gebrid)t). 9Jad) bem ®cfe^ üom
10. 3anuar 1856 mup eine Olcüifton bcr J^auöfieuer v»on bcr Otegierung

angcorbnct tücrben, 1) hjcnn in einer naä) bcn 3J?iet^en beficucrtcn

®emcinbe biefclben fic^ um V4 ücrdnbcrt ^aben, 2) tocnn bic 3^cr^dlt*
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niffe, unter btnen in einer ©emeinbe bie SWiet^j ober Slrealfleuer ein*

flefü^rt toorben ifl, f!c^ fo n?cfentlic^ üerdnbert f|aben, bap eine biefer

©attungen on bie ©teile ber anberen treten mu^. S3efianb bi«^er bie

SIrealjJeuer, fo h?erben SWiet^faffionen eingeforbcrt unb e« iüirb geprüft,

ob fie ^ur (Sinfc^d^ung jureic^en. 3m entgegengefe^ten ^aUt mu^ bie

Unjuldnglic^feit ber oor^nbencn üJiiet^mufier barget^an loerbcn, wenn
bie beantragte Umiwanblung in bie 2lreal|^cuer erfolgen füll. @tocfat
\>. Sleuforn <B. 360. — 3n (Sac^fen icerben (Sommunalgebdube, bie

ju einem öffentlichen ßmdt befiimmt flnb, auf oJige 3lrt be^anbett,

®ef(^dft«aniüeifung §. 122.

(e) gran!reic&, Eec. §. 393. 2)a8 9Kinimum be« für ein J&au« anjune'^*

menben Erträge« ift 1) ber Srtrag bed S3auplo^e6, ben man ol3 befiea

SlcEerlanb betrachtet, 2) baju für ba3 ®cbdube, je nac^bcm ti nur ein

®rbgefc&o^ ober auc^ ein ober mehrere ©tocfroerfc \)at, ber 2s, 3« ober

4fa^e (Ertrag ber area. 3)a« 3!)ac^ wirb nidE|t alö «Stocfwerf angefe^en. —
(Sbenfo rljeinpreu^. Snfiruct. §. 102. 103. — ^üx ganj fcfelecf)te ^üttcn

ober fel)r oerfallene ^dufer bürfen auf ba« 9Winimum felbfl gefegt xotn

ben, Eec. 543.

(rf) «|3reu^. @efe^ ü. 21. ^ai 1861. (5« ift eine Slnja^l Don Stufenfd^en

be« idl)rlicl?cn 9lu^ung8tüert^e3 ((Ertrage«) mit zugehörigen @tcuerfd|en

angegeben. (Geringe SQBol^ngebdube
, gu bcnen fdne ober nur fleine

©ruiibpcfe öon geringem ©rtragc gehören, fommen in bie 1. «Stufe

bi« gu 4 Xf)U. 'Sfiu^ungStvert^ unb 4 ©gr. ©teuer (Vao). 2Bo^n;

l^dufer fol^er ©igent^ümer, ju beren Unterljalt ber (Ertrag Idnblic^cr

. ©runbftücfe nic^t jureic^t, fo baf ein S'lebenjjerbien^ oufgefuc^t werben

muf, ferner ber fleinen ^anbwerfer, ^abrifarbeitcr ic., fallen in (Stufe

1— 6 (le^tere mit 12 il^lrn. (Ertrag ober 12 @gr. ©teuer). %iit

^dufer bti felbfidnbigen Idnblic^en S3eft^ungen unter burc^fc^nittlic^

1000 X^lx, öieinertrag ifl ©tufc 7—22 benimmt, le^tcre mit 200 Jlfilr.

Sflu^ungdWertl^ ober 8 X^lx. ©teuer (V45). .i^dufer bei (Gütern »on
1000 2;^lrn. öleinertrag ober barüber fallen in ©tufe 17—37, mit

100—750 3:^lrn. ober 4—30 X^xn. ©teuer. Slnbcre 5Bo^ngcbdube,

bie nic^t mit Idnblic^en S3eft^ungen oerbunben finb, werben nac^ aJiaa^*

gäbe getuiffer l^ieju begeid^neter ©tdbte be^anbett.

(e) Defierreic^. Entwurf öon 1863. SlUe Drte, an benen weniger ber*

mietbete al« »on ben (Sigent^ümern benu^te SBo^nungen jtnb , werben

in 3 klaffen gct:^eilt, 1) über 2000 (Einwohner, 2) weniger (Einwohner,

aber lebhafter SJcrfc^r burc^ ©ifenba^n, 8anbftra§e, 9tmt«fi^, Sßarft ic,

3) anbere Drtfc^aften. gür jebe biefer klaffen 9 STbfiufungen ber

öiu^ung üon jebem Simmer unb bem l^alben S3etroge für jebe Jlammer.

9luf ber unterfien ©rufe wirb ein 3immer ber 3 klaffen ju 9— 8— 6 fl.,

auf ber 9. gu 31—27—21
fl[. angefe^t. ©6 würbe bemnac^ 3. 93. ein

fleine« ^au6 üon 1 Simmer unb 2 Kammern angefc^lagen werben in

Drten über 2000 (Einwohner auf 18-62
fl[., in Drten ber 2. (Elaffe

auf 16-54, ber 3. auf 12—42 fl. J^ieüon qe^en überall 30 $roc.

Ör^ltungöi unb Xilgunggfojlen ab, alfo bleiben 1) 12,«— 43,« fli.,

2) 11,«— 37,8, 3) 8,4— 29,4 ff. ©teueranfc^lag. — 2)ie Unterfc^eibung

mehrerer (Staffen oon Drten ift gwecfmd^ig, boc^ bleibt ber 3weifel

übrig, ob bie aufgefiellten 3at|lcnfd^e wirfliefe auf bie (Erfahrung ge;

grünbet finb unb bie 93eranfcfelagung innerhalb biefer ©rängen allen

oorfommenben gdHen entfpri^t. (E« erfcfeien fcfeon nöt^ig, für bie

Olobrfeütten in ©aligien, bie Sßorlafen^ütten , bie (Erb* unb 3igeuners

l^ütten in Ungarn unb ©iebenbürgcn ben !lariffa^ ber Kammern in

fleinen Drten anguwenben. — ©acfefen: 3Benn bei SBol^ngebduben ouf
bem fianbe fein anberer 33ergleicfeungmaa$jiab anwenbbar, fo foUen

puönal^mgweiff unb in 93erü(!Ji4)ti0ung, bap in ^Dörfern meinen« nur
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einjernc (Stuben öcvmict^et werben unb bobei auf bie Olauraltc^feit

geachtet Wirb, nur bie wirflic^en SBo^nfiuben tn S3etracbt gejogcn Wer*

ben unb bie 5lnf(^lägc mä) Sfiormalfd^cn üon 30—100 D^üen (107—
356 hat). D5u^)r aufficigcnb »cn 10 ju 10 (Sflen, md) bem ouf*

gefunbenen 3Wict^wert^e für @tuben einer geWijfcn @röfe, gebilbct

werben. Slnweif. §. 108.

§. 351.

Segt man bie §au6fteucr nac^ bcn ^aufj)rcifcn an, fo

tfi ein 5lbgug für Sluebefferungen u. bgl. unnöt^ig, weil bcr

$rei6 ftc^ üon felbft neben bem 9J?ietl)ertrage ^ugleic^ im ©angen

genommen nad) ber gefligfeit unb mutl^maßlic^en Dauer eineö

©ebaubeö richtet. @teic^tt)o^( fte()en einer 33efteuerung nac^ ben

n)ir!(id)en ^duferpreifen au0 einem gemiffen Sfitr^ume noc^

erheblichere 33ebenf(icf)feiten im 5Kege alö bn Sanbereien (§. 322),

benn bie ^äuferpreife flehen noc^ me^r unter bem @influ^ ^n^

fälliger Umftanbe. 2)iefe äufern fic^ 1) in ber SBertbfc^dfeung,

mü iebeö §auö eine S3efonber{)eit Ijat, n)elcf)e t)on ben £auf^

(ufiigen nac^ S3ebürfniß, ©efd^macf unb Steigung gewürbigt

tt)irb, n)ä^renb ber 2öertl) eineö Ianbn)irt()fd)aftlid) benu^ten

®runbftücfe6 e^er eine allgemeine 5lnerfennung txliaUj 2) in

bem 2Rittt)erben, weil bie meiften 9)?enfcl)en, ber mül^famen

SSerwaltung tt)illen, ftd^ »or ber @rtt)erbung mel^rerer ^dufer,

befonberö tjor bem S3eft^ tint^ .^aufeö in einem Drte, an bem

fte nid)t tt)ol)nen, gu fcl)euen pflegen. Da^er finb bie greife

fel)r t?eränberlic() , fte njerben ^. 33. hd Sluöttjanberungen ftarf

erniebrigt, hti rafcl)er 33erme^rung ber (Sinn)ol)ner, mt in 33abe^

orten u. bgl., anfe^nlic^ er^ö^t. 5lm meiften gufdllig ift ber

$rei0 ganj t^erein^etter ober fotc^er ©ebdube, bie an il)rem Drte

bie einzigen i^rer 2Irt finb. ^Q^anc^e §dufer l^aben foftbare

Einrichtungen unb fotc^e 3iil>f^orungen, welche nic^t gerabe

ben 2Bertl) ber 2öol)nung erl)öl)en unb bef^alb üon einem

9J?ietl)er nic^t Icicl)t tjergütet werben würben, bennoc^ aber ju

bem 2Bert!^e be6 ^aufeö gerechnet werben muffen unb l)in unb

wieber ober t^eilweife aucl) öon einem Käufer hqal)lt werben.

^aö^ bem ©runbfa^e, baß nur baö (Sinfommen befteuert werben

foU, müßten folc^e ©egenftdnbe gang aufer 5lnfa^ bleiben (a).

(a) ^.<Bm\if} bemetft, ba|l eine na^ ben Sofien ber Erbauung angelegte

^au«fieuer bie nieijicn reichen unb großen gamifien t)on (Snglanb unb
»ielteic^t öon allen fidnbern ju ©runbe richten Würbe. 2)ie gonge reine
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Otentc \f)xtt ®üter betragt beinahe nic^t mc^v ali GV« ottx 7 $roc.
tcr (Srbauungöfoftcn i{)rcr ^dufcr, an bencn incbrcre ©encrationen
gearbeitet ^aben, III, 244 (IV. 195 33af.). — Sanbgrdflid) i)tf\. Snfir.

vcm 3uni 1658 '§. 9: 2)ie 9Bobnf)ciufer unb ^pfraitbcn (crien nit^t

nac& ber Äoftbarfeitbcr ©ebcitü, fcnbcrn nadjbcm fic^ ber 33eji$er bcr;

felbigcu entweber »or jtc^ felb|tcu ober burd) S3erlei)l)ung ber logia-

menter ^u1^ madjeii U\m , in 9tnfc^Iag gebracht trcrben. — S8abif(^e

^äuferfteuerorbn »om 18. (Sept. 1810 §. 50: @d)löffer auf IDörfcrn,

ef)emaligc Jtloftergebäube u. b^I. foften, „iüenn fie aud) grep unb füjl-

bar c[thaut |inb , boc6 nid)t l^o^er gefcf)ä^t ioerben , aU ftnu^te 2öo^ni
gebdube, tt?eldjc.tn Sejie'^ung auf bic *^crfon be« (Sigcnt^iimer« bie

erforberlidje Qßo^nunggbequemüc^feit entl^alten toürbcn." 3Sgl. §. 348.

§. 352.

3)emnac^ muffen, ttjcnn man bic Äaufprcife gu ©runbc legen

triff, bie tDcgcn zufälliger Störungen ^u Ijoljtn ober ^u niebrigen

^45reife berichtigt unb 5D^ittelpreife für jebe ®rofe, 5Jage unb

33efc^affenl)eit aufgefucl)t tt)erben, fo bag man an iebem Drte

eine Stufenleiter t>on !Durc^fd^nittepreifen ber t)erfc{)iebenen 5lrten

öon ^dufern erlangt unb nac^ benfelben bie viel größere 3«^l

ber in bem angenommenen ß^itraume nid^t üerfauften §dufer

burc^ ©c^d^ung einzureil)en im Staube ift (a). ©ine klaffen*

eintl)eilung ber ©ebdube ift megen ber großen 3Serfc^iebenartig^

feit berfelben x>on geringerem ^f^ufeen, alö bei ber ®runbfteucr(5).

3ur Prüfung, richtigen Slnmenbung unb (Srgdnjung ber ^auf^

greife leiftet bie 53eacl)tung beö 9J^iet^ertrag6, ber ftc^ Ui ben

Taxatoren unrermeiblic^ unb felbft untrifffürlici) geltenb mac^t,

gute 2)ienfte. @0 ^eigt jtc^ bal^er auc^ t>on biefer <Bdtt, baß

e^ am beften ift, beibe ^ülfömittel in 3Serbinbung mit cinanber

^u benu^en. 2)ie Slnfc^ldge werben am meiften SSertrauen »er=

bienen, mcnn fte zugleich) ben mittleren ^auf* unb ?D'?ictl)preifen

(n)o le^tere 3al)lreic^ genug t)orl)anben ftnb) entfprecl)en, fo

baß, nac^ ben nötl)igen ^Ib^ügen, bie ?[)?iet^ertrdge gu ben

^aufpreifen im SSer^dltniß beö hd Siegenfc^aften ftattftnbenben

3inöfuße6 [teilen (c).

(a) hierauf beruht bie bab. ^äuferfteuer, angcf. ®cfe^ t>. 1810 u. Snflr.

0. 16. ^ebr. 1812. (Sic füll nacb bem reinen Qrtrage angelegt n?eri

ben (§. 1), ber aber auö bem mittleren Sccaltoerttie erfdjloffen toirb

(§. 6). £)ic n)irfli(^en Äaufpveife üon 1800—1809 werben, nad) ben

nötbigen 2)iütiftcationen, jum SKaapftabc genommen, um bie aiiDeren

©ebdute barnacl) einjuf^d^en. (3n ben neuerlid) fe^r emporgefommenen
Drten jiefien bie auö jener $erioCc berftammcnben 9lnf^ldge »eit unter

ben heutigen Jpduferpreifcn , toep^lb eine Qrneuerung ber Jpauöjieucr;
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onfd^lfigc ali S3ebürfnt^ nngcfci^cn tvtrb). — ®xo^. i^ef. @cfc^ üom
13. Slpril 1824 unb Snfiruction oom ndmlic^en %a^t §. 31. 32:
4 ^roc. be^ „mittleren tocaten Äaufprcife«" gelten als reiner ©rtrag,

Bei Tli(i)Un unb ^ammerlüerfen Vso- — 2;^creftanif(^e ©teuer in

Defterreid^: in ©tdbten unb 3ßärften na6) bem (Samtaliocrt^ , ©teuer
6— 50 fl. — JDte neue rufjifrfie «l^augfteuer (§. 342 («)) tvirb burc^

ein ®efe^ auf tit ^roüinjen (@ouoernement6) oert^eitt (max. 176 690
9lube( ©t. ^etergburg, min. 2260 Otubel Dlone^, ©efammtbetvag
1 037 950 OJubet), ebcnfo auf bie einzelnen ©tdbte. 3n jeber ber^

felben gefc^ie^t bie 33ert(jeitung burc^ einen üon ben @igentl)ümern

geltd^ltcn 9lugf(I)uf. 2)iefer ^at bie SBa'^l, 1) eine eigene ßrmitte;

lung üorjune^mcn , tooju er bie aSerfaufgpreife unb bie 9Infc^läge

bei Unter)) fanbgbarlciften benu^t unb eigene SSeftc^tigung anfieltt, ober

2) bie.üor^anbenen Slnfc^lägc gum S3el^ufc ber ©tabt^ unb Cluartier;

jieuern ^u ®runbe j^u legen, in benen er aber Slenberungen ju mad;en
befugt ifi. Snj^ruction beö {Jinanjminifl. ü. 20. gebr. 1863.

(*) ©te ift in SBürtemberg eingeführt. Snjtruction öon 1821 unb J&anb?

buc^ ©. 67. giiv jebe klaffe, in bie ein ©ebaube fättt, toirb ba3

arit^metifc^e 9Jiittet jum Slnfc^Iage genommen, j. 35. 7750 fl. für bie

(Slaffe oon 7501—8000 f[.
— 2:^ercf. ©teuer in Dejicrreii^ für ba«

platk Sanb: 6 klaffen, ©teuer IV«— 20 fl[.

(c) SBcnn man bie Sinhjo^nerja^t eine« Drtc« in baS gefammte ^au3s
fieuercapital biöibirt unb bie auf jeben Äo))f treffenbc ©ummc für öer*

fc^iebene Drte »ergleic^t, fo jeigt ^c^ eine ©tufenfolgc, bie einigermafen

ben ©raben üon 2Bo^(f)aben^eit ber ©tcibte unb ^Dörfer entfpriät,

obfcbon fein foI(^eg einzelne« ^ennjei^en untrügürf) iji. greüic^ u>irb

^iebei »orau6gefe|t, baf bie ©teuer in allen ßanbeöt^cilen gleidjmä^ig

angelegt fei. 5)ie ^auöfieuercapitale in SSaben betrugen im 3. 1829
149,6 sffiiu^^ 1850 180-462 350 fll., ober auf ben ^opf 132,4 |I. 3m
3. 1834 n^ar biefer Sluöfc^Iag auf ben Jlopf nur 126 fl., ba6 SiWarimum
ber einjelnen ©teuerbejirfe toar 222 fi. in ber Dbereinne^merei SKann*
l^eim, worauf bie Dbereinne^merei Äorlgru^e mit 207 |I., ^eibelberg mit
172 fl. folgten. 2)aö 3Jiinimum njar 51 jl., Dbcreinnet)merci ©t. Stafien
im ©cllüar^walb, junäcbfi baran 69 fl. $;^iengen, 86

fl[.
S3uc^en (Oben*

toalb), 90 f[. S3onnborf (©c^toarjtoalb). %\xx 1860 finb bie ©teuer*
co^itale 194V3 2)^ift. ober 141,» fl. auf ben Äopf. SKerfwürbig ifl bie

jiemtic^ ä^nlid)t ©tufenfolgc ber Seoölferung unb ber ^auptflcuer*
capitalt jebeö Stopfti. 3n Saben n)ar:

1830.



108

Deßerreic^ unter ber (Snn6

Äüftcnlanb

Dcficrreic^ ober ber (5nn«

©teiermarf

2JM^rcn

93öf>men

Ungarn
Siebenbürgen ....
©olijien

©evölferung

4882
3753
3394
2708
4833
5212
2656
3370
2019

»rutto . mm^in»
auf ben Äopf

15 fr. 22 fr.

9 „ 28 „

3 .

3 „

2 .

2 „

l .

1 „

57
17

55

46
59
56
9

§. 353.

3n bcm regelmäßigen 3uftanbe, mo tin 53aucap{tal ftd)

gcnügenb "otx^in^ü, fonncn gur Prüfung ber (5teueranfct)läge

and) bie ©rbauungöfoften benu^t werben, foferne jtc ^wecf^

mafig, nict)t bloß für mbbibuede 9?eigungen aufgett)enbet unb

nic^t 3ufdl(ig vergrößert n)orben ftnb. 2)iefe S3aufoften mit

bcm ^4^reife beö 53aupla^e^ ^ufammen entfprec{)en beiläufig bem

mittleren ^aufpreife eine^ t»onfommen gut er()altenen ®ebäube6,

für dn ältere^ muffen fte aber nad) Tlaa^Qaht ber erfolgten

S3erfcl)lecl)tcrung geminbert n^erben. 2)agegen eignen fic^ bie

5lnfcl)lage jur geuertjerjtc^erung felbft ha, voo fte t?on 5lmtö^

wegen fef^gefe^t werben, nic^t für bie ^ataftrirung, weil ein

2:^eil be6 3Bertl)e^ unb i^oftenfa^eö alö unt>erbrenn lic^ unb

nic^t gefa^rbet auögefc^lojfen hltiht.

§. 354.

IL ©ebäube unb 2)l)eile berfelben, bte gur 53e^

treibung etne6 ©ewerbeö bienen unb bal)er für ben

Unternehmer ein 3^l)eil beö fte^enben Kapitale ftnb (§. 342),

laffen jtcf) wieber in ^wei 5lbt^eilungen bringen.

1) (Sinige ftnb fo befc^affen unb gelegen, baß fie t>on t>ielen

©ewerb^lcuten benii^t werben fonnen unb häufigen Söege^r

ftnben, weßl)alb ber Unternehmer fte nicfet eigen gu befi^en

braud)t, fonbern fte mietf)en fann. Dieß gilt tjorgüglid) tjon

folc^en Oiaumen, bie ebenfogut gu t)erfc^iebenen ®ewerb6gwecfen,

alö gur 23ewol)nung braud)bar finb, wie bie 2Berffluben »ieler

^anbwerfer (Sc^neiber, @cf)u^macl)er, Sßeber, 53uc^binber,

i)rcc^dler, 33uc^bru(fer, (Steinbrucfer, ®lafer, @trumpfwir!er,

Sattler k.), bie Sinii^i^r ber ^^tnh, 6peife^ unb Äaffeewirt^*
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f(i)aftcn u. bergl. ©ebaube, tie für ein cin^elnc^ ®tmxU
befonberö emgencf)tet finb, wie ^ramläben, (Stätte unb 6c^eu^

nen, S3abeanftatten , SSorrat^ö^ unb 5lrbeitöräume für 9Jiaurer,

3immerleute , ©rof^änbler, Schreiner, 5ßagner, @c^miebe,

@d)lof['er, @en)erböeinric^tungen für S3äcfer, ^Bierbrauer, ®a\U

tt)irt{)e, 33Ieici^er ic, laffen fic^ an Drten, n)o baö betreffehbe

®en)erbe ^äufig betrieben n)irb, (eicftt t)ermiet^en unb aucb an

Heineren Drten gefc()ief)t bief oft bn 2lpot()e!en, Tlnl)Un,

^Brauereien u. bg(. ©emerb^gebäube biefer 5lrt geben i^rem

(Sigent^ümer einen 9)Jiet^ertrag unb fönnen ba^er wie 2öo()n^

gebäube be^anbelt werben, mögen fte nun wirflic^ t)ermiet()et

ober »on bem @igent()ümer felbft benu^t werben. @ö tjerfte^t

ftd), baf bagegen bd ber 33efteuerung beö @cwerböunterne()merö

bie 5luögabe für ^kil}t ober ber 3ine»er(uft bd eigenem ^efi^e

mit unter ben Soften beö 55etriebeö aufgerechnet wirb (a).

(a) 0. Safob I, §. 643.

§. 355.

2) S3ei nic^t ober nur fd)Wer »ermiet^baren ©ewerbSgebäu^

ben, mt t>iele gabrifeinric^tungen , ©erbereien, 3icgeU unb

^alfbrennereien, ^Branntweinbrennereien k., bie b(of M ^ülfö^

mittel ^ur Erlangung eineö ©ewerböertrageö mitwirfen, giebt

eö ltr)d S3efteuerungömctf)oben.

a) @6 wirb eine befonbere ^auöfteuer erhoben, bie man
nac^ ben wirflic^en ober abgefc^ä^ten ^aufpreifen unb ben

S3aufoften anfe^t, wobei man »orauefe^t, baf baö in folc^en

©ebauben enthaltene Kapital einen 3inö abwerfen muffe, ber

in bem @ewerb6ertrage enthalten ift. 3)agegen wirb ba^jenigc

@in!ommen, welc^eö mit §ülfe ber ©ebäube entftet)t, bei feiner

Sefteuerung fo angefc^ lagen, alö befd^e ber (Smpfänger feine

eigenen ©ebäube; man nimmt alfo nicfct blof bie llnter()altung0^

foften unb bie ^erfc^lec^terung, fonbern auc^ ben ßapitat^inö

ber ©ebäube unter bie ab^u^ie^enben 33etrieb0foften einer lanb^

wirtf)fc^aft(ic^en, ©ewerfe^, §anbe(ö^ ober 2)ienftunterne()mung

auf(a). 53ei ber ©runbfteuer ift biefer Slbgug bann unnöt^ig,

wenn biefelbe nad) i^aufpreifen angelegt wirb.

b) 9J^an be^anbelt bie ©ebäube mt anbere Xl)eile beö ftef)em

ben Sapitalee, beren 3in6, obfc^on er bem begriffe nac^ immer
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alö ein bcfonbereö (Sinfommen auj^ufc^en ift, bod) in ber @r^

fc^cinung mit ber ©runbrentc ober bem ©emcrböeinfommen

tjcrfnüpft t)or!ümmt, 3. 33. bti S3runnen, 9)?afc^inen, Sßerf^eugcn.

2)er ©runbeigent^ümer (bti (anbtDirt^fcf)aftHc^en ©ebäuben) unb

ber ©ewerfö^ ober Jpanbelöuntcrne^mer wirb bann ^ugleic^ M
SBefi^er beö ©ebäubecapitaleö betrachtet unb bei ber S3erecf)nunö

be0 ftcuerbaren (Sinfommenö tüirb unter ben \)om Oio^ertrac^c

ab^u^ie^enben 53etrieb6foften nur bie 5luögabe für Unterl^alt unb

@ic^erf)eit ber ©ebäube, fomie beren 2lbnü^ung abgezogen, fo

bag bie voa))xc §auörente bti Sänbereien mit ber ©runbrente^

bei ®ett)erböunternet)mungen mit bem reinen ®ett>erböt>erbienft

unb bem ^in^ beö 33etrieb6capita(ö t)erbunben in Slnfc^lag

gebrad)t wirb (b), 6ö fällt bemnact) eine befonbere ^auöfteucr

ber ©ewerbögebäubc l)intt)eg unb e6 wirb nur bie @runb^ unb

©ewerbfteuer ber (Sigent^ümer befto l)ol)er angefe^t, wie bief

bti ben anbcren %\)tiitn beö fteftenben Sapitalö in ber @ewerb^

Peuer gefc^ief)t, §. 364. 53ei lanbwirtl)fc^aftlic^en ©ebäuben

l^at man auöjumitteln, welcher ^apitalwertf) unb ^in^ t>on

Stallungen, Scheunen u. bgl. in jeber ©egenb auf einen Tlox^

gen Slcfer ober SBiefe trifft, unb barnac^ folc^e ©runbeigem

t^ümer, bie nic^t aud) im 53eft^e 5ugel)6riger @ebäube ftnb,

t)er^ältni^ma§ig niebriger in bie ©runbfteuer 3U legen, wie

benn aucl) biefe o^ne ©ebäube t)erpacl)teten ©runbjiücfe einen

geringeren ^acl)t5inö abwerfen würben. •

{a) 2)ie^ ift au^brüdlirf) in ^Sejug auf btc J&au6fteuer oorgcfc^rieben in

3JJailanb, fiinben I, 540. — fDiefem äJorfd^lagc [erlieft fic^ auä)

ö. ^D(f an, iuenigficnö in 93e^ug auf ©eicerfö; unb J^anCel^acbäubc,

IDie öffentlichen Slbgaben @. 202.

(b) ö. Safob I, §. 643. 644. — 3öcnn j. 33. in einer gabrif bag @c?
bäubc 30000, r^ai übrige (Kapital 100000 fi , ber Sficincrtrag 7200 jl.

betragt unb oon jenem 93erraogen 4 *;iJioc. Bin« angenommen tüerben,

fo i|i bag fieuerbare (Sinfommen 1200 fi. ^aug^-, 4000 fl. anbere ßapitaU
rente unb 2000 fl. reiner ©elüerbgüerbienft. yiad) ber obigen SWet^obe

a) ujürbc bie Jpauäfteuer öon ben 1200 ji. er^öcn unb tai (Sinfommen
auö bem ^abrifgcfdjafte [o auögemittclt, ba§ bie SPiiet^auggabe für tai

©ebäube mit ben anbercn Soften vom (Roherträge abgebt. ^ad> ber

SWetbobe b) ircrben bie sollen 7200 fl. ali fleucrbareö ©ctoerbgcin«

fommcn angefe^t.

§. 356.

2)a0 erftgenannte SSerfal)ren ift ba6 üblid)e, leid^tere. 9J^an

l^at an bemfelben ber @ewo^nl)eit wegen unb vermutl)licl) auc^

barum feftge^alten, weil man bie biö^erige fiebere unb fortbauernbe
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^inna^mc au0 ber bcfonbercn ^auöftcuer bcr ©cmerbögebdube

er()a(tcn vooUtt unb befürchtete, fite hn bem ^weiten 3ßerfa()ren

in bcr ©ewerbfteuer nic^t tjoüftanbig erfe^t gu pnben» !Da6

gmcite, obfc^on nic^t t?on (Sc^njiertgfeiten frei, empfiehlt ftc^

aber burd) me{)rere ©rünbe.

1) @d ift ber t)iel häufigere gaÜ, baß bie ®eit)erbögebdube

bem ®runbeigent()ümer ober ©citjerböunterneftmer gel)6ren. 2)ef^

^alb t>erurfac^t e6 weniger 9Jlü^e, für fol^e Steuerpflichtige

biefer ß^laffen, n)elcfce feine eigenen ©ebäube E)aben, einen 5lb^

^ug j^u berechnen, alö wenn man überall hd ber 5lnfe^ung ber

ertt)dl)nten anberen ©c^a^ungen bie 5lu6gabe für ®ebdubemietl)e

^u ben 53etrieb0foften 3U fc^lagen unb eine befonbere ^auöfteuer

angufe^en ^at. Dl)nc!^in fann man hd einer forgfdltigen ®runb^

peuerfe^ung ni^t um^in, nac^ ben (Erfahrungen Jeber ©egenb

baö 5Ser^ä(tniß ^tt^ifc^en bem ©ebaubecapital unb bem gldc^en^

räum unb tt)ol)l auc^ ber gruc^tbarfeit ber gelbgüter gu er^*

forfc^en (a).

2) 2)er S^lu^en, ben bie ©ebdube in einem ©emerbe leiften,

richtet fic^ feineömegö immer nac^ il)rer @rofe unb S3efd)affen^

\)dt unb Idft ftc^ n>eber auö ben Soften i^rer (Erbauung, noc^

aucl) ba, voo fie nid)t t)ermietl)bar finb, auö einem SJiiet^^infe

erfennen. 9Jkncl)e Unternel)mer t>ermögen mit fleinen unb tt)o^l^

feilen (Sebduben einen anfel)nlic^en 53etrieb ^u unterhalten (b).

33ei mand)en 5lnberen finb biefe unnöt^ig groß unb foftbar,

balb tveil ber Umfang ber Unternel)mung fiel) verminbert l)at(c),

balb ^ufolge eineö übelberecl)neten 33auauftt)anbeö , wie benn

bie befannte S'leigung ber (5)en)erb6leute, i^re ©ebdube §u »er^

grogern ober gu ver»oll!ommnen, t)ielfdltig eine Urfac^e t>on

3tn0t?erluften gemorben ift. diejenige ^auörente, n)elc^e man
auö ber abgefonberten 33etracl)tung ber t)orl)anbenen ©ebdube

ermittelt, ift ba^er ^on ber in bem ©emerböertrage wirflic^

enthaltenen oft »erfc^ieben, unb offenbar follte nur bie le^terc,

nic^t bie erftere, befteuert n^erben. ^k ©emerbfteuer Idgt ftcl)

nac^ bem jebeömaligen Buftanbe ber Unternehmungen leic|)ter

tton 3a^r ^u Sa^r abdnbern, bie §au0fteuer ift wie bie ©runb*

fieuer auf Idngere unüerdnberte gortbauer eingerichtet unb wirb

folglich in obigen gdllen leicht unrichtig. SBei lanbn;)irt^fcl)aft^

licl)en ©ebduben ^ai man juerft bemerft, bap eine ,§)auöfleuer
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nad) ben Ui 2ßo()ngc6äubcn gctt)ö]^nlid)en @{nncf)tun9en gu

Unbilligfeiten fü()rcn würbe unb biefe 33etrac^tung ^at ju einer

fc^onenben S3e^anblung ber erfieren ^nlaß Begeben, aber ä^n^

lic^e SSer^ältniffe treten aucf) bd mancl)en ®en)erf0^ unb §an*
belögebauben ein (<^).

(a) Xi)atx (9)iögclinifc^c Slnnatcn, Vll, 513) l^dlt eine genaue 9lu«mittej

tung biefev Slrt für unmöglich unt) xcit^ ba^er, »on folgen ©runb?
flüctcn, bcren ßigentl^ümer feine ®ebdube befi^t, Vs— *'4 be« Oiein?

ertrage« abjujiefien. — @in allgemein anrt)enbbarei 3a^lenau«brucf
Idpt ftc^ allerbing« mä)t tDO^l finben, ba auc^ bie S3etüirt^fcbaftung3s

»eife, bie Sofien ber Baumaterialien unb ber Slrbeit, bie ©rope ber

Sanbgüter ic. mit eintüirfen, boc^ toirb man in gegebenen gällen bie

gu bcfolgenbe Sieget entbecfen fönnen. Jtlebe fäldgt ba« ©ebäube;
capitat für 1000 aJiorgen auf 4000 — 10000 X\)lx. an. ^lod (Sanbs
toirtfjfc^. 3J2itt]^eitungen III, 40) hjeifi nac^, ba§ unter angenommenen
aSer^dltniffen auf 100 (Scbeffel Ologgentoert^ bc6 9io^ertragcö oom Sirfer?

lanbe 120—136 ©c^effel (Sa^jital an SBittl^fc^aftögebduben fommt, o^ne
©infc^lu^ ber SBol^nungen. (Sc^t man nun ben 9io:^ertrag be« preup.

3Jiorgen« auf 10 @(^efel 9loggcniüert^ (5 aJlalt. auf ben hat. 3Äorgen)
unb ben @(|effel auf 3 |i. (pai bab. 3)?alter auf 8 ff. 12 fr.), fo

jtnbct man auf ben ^v. 9Äorgen 40 fl. 48 fr. J&au3ca))itat (57,^ ff. hat>.

aJiorgcn), njoöon ber Sin« ju 4 $roc. 1,63 fl[. (2,3 |j_ ^„t).) für ben
9Korgen MxaQt. «Soöiel iüdre alfo öon bem ffeuerboren Oieinertrage

eine« ifolirten SKorgen« Slcfer abjufe|en. 33eibe Slnnal^men ffnb au«
bem norblic^cn 2)eutf(^lanb gefc^6i)ft. — 9lad) -öeffe (9i^ein^effen

@. 78 ff.) fdme in biefer ^rcöinj bei ®ütern t)ßn 20— 30 3D'iürgen

ein ^au«cavital üoa 40 ff. auf ben i^eff. 3K. (= 0/» bab. = O,»'^ pr.),

unb bie ©ebdubc »erhalten ffc^ bem $rei«anf(^lage nac^ gu ben £dns

bereien toie 1 p 4 ober 5. J^ier ffnb aber bie So^ngebdube mit

eingefd^loffen, bte man Ui ber öeffeucrung au«fc^eiben mup. — Jtlec;

mann (@nc^flo^3. lanbto. 33erl^dttn. @. 316) rechnet Ui guten, ni^t

neuen ©ebduben ben ^rei«anf(|lag ju Vs Ui 9io^crtrage« »om Slcfers

unb 2Bie«lanb. @e^t man biefen j. 35. auf 10 (Scheffel 9loggen, fo

n)dre ba« ©ebdubecapitat ouf ben preup. 3Korgen 24 ff.
— 3n ber

babifd^cn (R^einebcnc mögen Ui ^ferbegütern üon 40 SWorgcn neue

©ebdube mit ©infc^lup ber SBoi^nung gegen 86, Ui Äul^gütern oon
10 aWorgen fogar 120 ff. auf ben bab. (60 unb 84 ff. preuf. SWorgen)

foffen.

(b) 2)ie meiffen englifc^en £anbgüter i^aben ^. 93. fleinc <S(^eunen, toeil

ba« ungebrof(^cnc ©etreibe unb ba« J^eu in Reimen (stacks) ouf«

betoal^rt irirb.

{e) 3- 33. njenn öon einem Sanbgute bie ^dtfte ber Sdubereien abgetrennt

toirb unb tit ^ofgebdubc bei ber anberen J&dlfte bleiben, für bie ffe

überffüfffg grof ffnb, — ttjenn eine ®aff; ober 93abeanffalt in SSerfatl

gerdtl^, eine ^^abrif lüegen a)'langel an 9lbfa^ fcf>tt)ac^ betrieben toirb,

(d) 3n granfrei^ mxt üon ©c^eunen, «Ställen, Äeltern, J^ellern jc. blop

bie area nac^ bem Slnfc^lagc be« beften Slcferlanbe« beffeuert, Rec.396.—
(Sbenfo Oi^einpreupen , Slllg. Sfnffr. §. 109. — ©acbfen: lanbloirt^fd^.

©ebdube nur naA ber ©runbffdcbe in ber beffen anffopenben 93oben;

claffe, ®en)erf«gebdube, ©aff^ufcr jc. nur nac^ bem mittleren mutl^;

maplic^cn SJiiet^ertrage , unb ttjenn biefer ni^t gu ermitteln iff, naci^

bem (Ertrage be« Oiaum«, »enn man benfelben al« SDo^nung t5ermiet^en

»ürbe, mit Slbjug Don 50 ^roc. , bei <Bd)\xpptn , j^alföfen u. hii

70 ^roc. §. 127. — 33on ber farbinifc^en J&au«ffeuer (1851) ffnb bie
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knfchJtrt^f^aftlic^en ©ebdubc ganj Befreit. — 2)ie oj^erreici^ifc^e J^au^^

fteucr trifft nur bic aöotingeBdubc , Caffelbc ijl in bem (Snttüurf öon

1S63 angenommen. — $reup. ®efe^ öon 1861 §. 3: befreit üon ber

©ebäubeSeuer fint ... 7) diejenigen unbelüo^nten ©ebdube, toelc^c

nur jum betriebe Cer l^anbioirt^fc^aft befiimmt jinD, ni(^t minber

folc^e ju gewerblichen Einlagen gehörige ©ebdufce, meiere nur jur 2luf;

betoa^rung oon 93rennmaterialten unt» 9io^jtoffen, fotoie alö (Stauungen

für fca« lebiglid) jum ©eiücrb^betriebe beftimmte 3ugüicl) bienen. 2)ic

anberen ber ©teuer unteriüorfencn ©en^erbögebdubc, g. ©. gabrifen,

^Brauereien, 9)iüt)len, 33orrati)ägebdul5e jc. lüerben nur mit 2 $roc. be«

SiZu^ungöiüert^eö (b. f>. mut^maplictjen (Erträge«), 2ßoI|ngebdube, ©d^au?

fpicli, ^abe^ufer ic. mit 4 ^roc. befieuert, §. 5 beö a. ©efe^e«. —
JDiefe gdnjlic^e S3efreiung ober geringere Belegung ber ©ciwcrbegebdube

ifi gerechtfertigt, wofern in ben anberen ^c^a^ungen bie gcprige Otücf^

ftcfjt barauf genommen wirb. 3n S3ejug auf ©c^eunen, <Stdlle k. hti

Sanbgütern Idpt ftc^ gegen ba« oben »orgefc^lagene SSerfatiren gotgen*

beö einiüenben: 2)erienige ®runbeigentt)ümer, weicher ungewotinlic^e

fojtbarc ©ebdube jener 9trt aufführt unb fic^ I)ieburc^ eine Slrbeitgs

erfparung, eine aSerftdrfung bc3 aSiel>ftanbe«, eine beffere Slufbetoa^rung

oon ©tofen u. bgl. ücrfc^afft, be^tef|t einen größeren Oteinertrag, ben

bie ©runbfieuer nicljt trifft, weil fie auf bauernbe ^öer^dltniffe gegrünbet

werben mup unb bie einzelnen ©runbjiücfe in anbere Jpdnbe !ommen
fönnen, wo bann jener ©ebdubcnu^en ^inwegfdllt. ®egen biefe Un?

gleid^beit ber ^elafiung fann nur eine lanbwirt^fc^aftli^e ©ewerbficuer

(§. 363) 8lbt|ülfe gewaljren, in ber ein ungewöhnlich grope« unb wirf;

fameg ©ebdubecapital wie ein groper ©tanb üon 'ü\x%t>xt\) belegt Wirb.

§. 357.

3n Slnfc^ung ber 9J?itt^eilung te6 entworfenen @teuerfajeö

an ten (Sigent^ümer, ber Prüfung erf)übener ^efc^werben, ber

9iic^tigftcUung ber 5lnfd)lägc im Ueberblirf ganzer ^anbeöt^eile,

ber ^ataftrirung unb öfteren D^evifiion finben bie für bie @runb^

fteuer aufgeftcüten Siegeln (§. 337. 338) auc^ ^ier if)re Slnwen^

bung. 33aut>eränberungen, bie ben 3Bcrtl) unb Ertrag er]^öl)en,

unb neue 33auten erforbern eine neue 6c^ä§ung, tt)etc^e aber

nad) ben Wki))^ unb £aufpreifen beöjienigen 3citabfcl)nitt^ öor^

genommen n)erben muß, ber bei ben älteren @ebäuben gu ©runbe

gelegt tvorben ift. — !l)aö SSerl)äUniß ^wifcfeen bem Ertrage

ber §auö^ unb ©runbfteuer ift in ben einzelnen Säubern unb

Sanbeöt^eilen ^öd)ft ungleich, junäc^ft wegen ber fel)r ijerfc^ie;^

benen ©runbfä^e, nac^ benen bie ^auörente in ber 53efteuerung

bc^anbelt wirb, fobann wegen ber fef)r t)erfct)iebenen SJienge

»on ©ebäuben auf gleichem gläc^enraume, 3. 53. einer [Jßitik.

33ei gleid)er @teuereinrid)tung muß bie ^auöfteuer in größeren

©täbten unb gabrifgegcnben am meiften, in ©egenben mit t)or^

^errfcl)cnbem Sanbbau weniger, in 2Balbgegenben am wenigftcn

betragen (a).

iRau, volü. Defou. III. 2. «Ibt^. 5. 9lu«8. g
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(a) SBcnn bie @umme bcr ©runbjlcu« = 100 gefegt toxxt, fo ma^t bte

^auejicucr gegen jene gehalten

35,8 sßroc. in S3aben (1864), frü(>et 40 «Proc, unb ghjar 45,^ miitth

rljein;, 44 Untcrrl)ein ;, 35 Dberr|ein; unb ©cefrei«;

33,* „ Dcfiemic^ 1864, aber 1857 nur 25,2, yt,ne Sombarbei unb

93enebig, unb jtwar 24,« DZicbcröfterreic^ (aBien !), 87 Stü^tm
lanb (Xriefl !) 24,» (Stciermarf, Äärntben, Jtratn, 33 wefi*

li(^e<?, 23 üfilic^eö ©al^ien, 17,4 «(Währen, le,» «Böhmen,
16,* Dbcrüjicrrcic^ , 12,» Ungarn, 4,* SBojiüobfc^oft

;

23,5 ^^ (4/„) in aöürtemberg
, fefleg Q3er^ältnip;

22.8 „ ^annotter, 1858. 59;
14.9 ^^ 93ai)ern 1861—67, bagegen nur 10,« 1855— 61, unb

jit)ar 14,* Dberbaijcrn (max.), 14 3Jiittelfranfen , —
8,5 «Se^toaben, 6,^ 9fiieberbai)ern (min.).

4. 5lbfafe.

®ttx>txh\ttutx.

§. 358.

Die 6cf)a^ungen tonnten M i^rer erften ©tnfü^rung ni(^t

nacf) einem t)olfött)irt^fc^afttid)en 6i;fteme ber t?erfcftiebenen ($in^

fünfte, fontern nur nac^ gewiffen leicht fenntlic^en Slrten unb

©ruppen terfelben angelegt iverben. 5Ran be()anbe(te ba^er

anfänglich baö (Jinfommen ber (Settjerb^unterne^mer (©ewerbö^

(eute) alö ein ©anaeö. 2)affe(be würbe l)in unb wieber fc^on

im 2lüert{)um (a), fobann in ben 3Sermögenöfteuern (@c^of) beö

9)^ittelalter0 nac^ bem in einem (bewerbe entl^altenen Kapitale

angelegt (6). kleinere ©ewerböleutc unb bloße Lohnarbeiter

erl)ielten niebrige fefte 5lnfc()läge (c). 5115 biefe allgemeine

6c^a^ung außer ©ebrauc^ fam unb burd) me{)rere befonbere

€c^a^ungen, in ben 6tdbten aucf) ^um %l)tii burrf) bie 5Iccife

erfe^t würbe, begnügte man jtc^ mei^enö in ^e^ug auf bie

©ewerbe mit geringen feften 5lnfä^en, außer Ui einigen @e^

werben, bie einen lei^tfenntlic^en 93iaaßftab barboten (^). !l)ic

l^eutigc forgfaltig abgeftufte, alle ©ewerbe umfaffenbe (^ewerb?

(ieuer ge{)ört aber bem 19. 3al)rl)unbert an (e).

Unter ©ewerbe t)erfte^t man im weiteren @inne jebc 53e^

fcl)aftigung , bereu ^totd in Erlangung öon (Sadjgütern befielt,

im (Segenfa^e folcl)er S3erricl)tungen, hd benen bie 33ergütung

(Honorar, 33efolbung k.) einer l)ö^eren Seftimmung wegen

nic^t jum ^auptbeweggrunb gemadj)t werben barf. 3n einem

engeren 6inne werben bloße Lohnarbeiten auögefc^loffen unb
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nur bicjenigcn @rn)er6ögcf(^äftc @mttht genannt, bic mit ^ülfe

eineö Q^apitai^ betrieben tt?erben, alfo Unternel)mun9en ftnb

unb ein jum 3^^eil t)on bem angett)enbeten Kapitale ab^ängen^

M ©infommen abmerfen (/). ^it @en?erbfteuer nac^ biefer

engeren 33ebeutung ift folglich bie ben Unternehmern (®en)erb3^

(euten) aufgelegte ©c^a^ung.

(a) Unter ben erfien römifc^en Äaifcrn tarn fc^on eine ©teuer üon ^auf#
leuten, SUcebern unb *]ßfanbücclct^ern üor, aU 9lrt bc3 tributum capitis.

Slleranbcr ©eocruö bcjleuertc »icle ©eloerbe: 2)ie ©teuer ber Jtauflcute,

J&anbicerfer unb gabrif^erren ^eift feit (Sonjiantin lustralis collatio,

tüeil jle immer auf je neun 3al^re beja^lt tt)urbe. Slufgel^oben üon
Ä. Slnaflafiu« im 3. 1501. SSecfer unb SWarquorbt, J^anbb. III,

2. @. 188. — de Parieu I, 281.

(i) 3. 93. foburg. a5ermögcn3|iei;er üon 1583 9lrt. 4. J^eff. Snfiruction

oom 3uni 1658 §. 19. ^ejf. 3nflr. üon 1700: ^anbclöleute Ve ^toc.

i^re« (Sapital«, 9J?ei|ier in geringen ^anbiüerfen 50 fl[. ©teucrca^ital,

für jeben ©efeflen 25 |i. me^r. — 3J?agbeb. Snjiruction üon 1689 §. 3

(bei ^letoi^ 11, 7): üDn iebem $;^aler „^rofitirtcr 9iu^ung" 4 @gr.

aU simplum. — 3n ber franjöflfc^en taille personnelle toav tai @e;
h)erb«cinfommen tüic jebe« onbcre bejieuert.

(tf) 3. 93. ba« gfla^rungggetb in meisteren ^reu^ifi^en ^roöinjen; in ber

®raff(^aft ®la^ üon ben mei|icn ^anbu^erfern 18 @r.

(rf) 3. 95. 3Jiüt|len, 93rauereien, 33cicfer, njo man auf ben Umfang be3

93etriebö öiiidfic^t na^m. 3n ben puü^i^ä)tn ©täbten toaren bie

jiäbtif(^en 93ürger ber gur Slbiücnbung ber (Sinquartierung3lafi bejlimms

ten ©eröigflcuer untcriüorfcn, in toeld^er bie ^anblcerfer nac^ ber 3fl^t

ibrer ©cfeüen, ©tü^lc k., .Itauftcute nad) i^rem ©efc^äftgumfang,

ferner jene fog. (Sonfumtionögetoerbe na^ iljrer 9lu6bel^nung belegt

icurbcn. 35cr ©eröi« twar eine ildbtifc^c (Semeinbeabgabc unb bic

©emeinbe fonnte i^n beliebig aufbringen, tlieilg üon fiänbereien unb
Oebäubcn (®runbferoi6), tljeita »on @ch)erb3leuten , 93efolbeten,

Lohnarbeitern ic. (Ißa^rung«* unb ©e^altgferoi«). 2)aö ©efe^
ö. 30 Tlai 1820 oerorbnct, bop ber ©erüig in bie «Staatöcaffe gebogen
toirb unb ermächtigt bie ©emeinben, i^n auf bie Siegenfc^aften umju?
legen (»gl. §. 342 («)). — 3)ic bamberg. ©c^ä^ung^in^ruction üon
1731 gc^t in ber 93crücffi(^tigung gewerblicher 9}er^ältniffe fc^on jiem?

lic^ trcit, Sßa^er, 33erfuci) einer 5lb^. über .©teuer u. 9lbg. ©. 198.

{e) Slam anä) ber Olamc ^in unb toicber fc^on frül^cr vox (nac^ Tlai)tx
a. a. D. ©. 187 tourbc fc^on 1653 in 93amberg eine ^anblücrfg^ unb
©etoerbgfieuer eingefütirt), fo ifi bod^ o. Sufii ber Url^eber be3 93or?

fc^lag« einer naä^ genauer 9lu3mittlung ber ©etocrbagetoinnfie ein«

gerichteten ©etoerbfieuer, ©taatgirirt^f^. U, 373. @r h)ill hd ben

3h)eigen be« ^anbel« einen ©etrerb^geiüinn öon 10—13 ^xoc, onne'^;

mcn, bti ben anbcrcn ©ettterbcn foU ber Uebcrfc^u^ be« ©rlöfe« über

bie Jtofien ober ber 5lrbeitöwerbienfl erforf^t unb t)on bem ganjen ®in?
fommcn be3 ©eiverbSmanne« fotlen ^3 fuc ben Unteri^alt abgezogen
toerben. 9Sgt. 93ergiu6 3R«gaj. IV, 127. — 3ur ©infü^rung ber

l^eutigen ©etoerbfleuer fc^eint bie franjöfifc^e ?)8atcntficuer ben Slnfiofl

gegeben ju ^aben. 3cne befielt in ben beutfcfjcn ©taaten unb um
geachtet üieler 2lbn)ei(^ungen im (Sinjelnen ijt boc^ hti if)x bur^göngig
tai 93efireben gu crfennen, bic einzelnen ©cirerböleute nac^ i^rem
toirflic^en (Sinfommen, mä)t narf> allgemeinen 3lnfä^cn gu befteuern,

im ©egenfq^c ber crtod()Utcn ?Patentfieuer, §. 374. Oro^britanicn i^at

8*
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bcm 9lamen nad^ feine ©emcrbficuer , allein bie Slbt^eilunoj (Schedule)

D ber brittf^cn ©infommcnficucr nimmt bie ©teile jener ©teuer ein,

§. 400. — lieber bie ®en)crbfteuer ». Sacob 1, §. 663 ff. II,

§. 1063 ff.
— ü. SWalc^u« l, §. 53 — 55 unb bie bort angcfüljrten

©Triften. — «Spätb, 9lb:^. über bie 5lufnat|me ber ©cttjerbfteuer,

©utjbad) 1822. — ^offmann, 2)ic Se^re üon ben (Steuern @. 189.—
ö. 0ritttt>i^, 2:t)eorie ber Steuern unb Bolle @. 157 (»erwirft bie

©eioerbfleuer, »eil fte mit ber Seit auf bie Setter falle unb tvcil ber

SSerf. überhaupt bie ©teucr^jflicljtiflfeit für ein „tüefenlcfeö ^t^^ntom"

t)dlt unb ble^ bie ©teuerfdl>i9feit anerfennt). @djon ©artoriu«
(lieber bie gleite S3cfteuerung @. 310) l^atte fid^ gegen bie ©eioerb;

ficuer erflärt.

(/) <^ö'^«« JDienfle erforbern Jlenntniffe unb ©efdjicflicfefeiten , bie meifteng

ni^t ot)ne einen Slufmanb »cn Sofien ju erloerben finb. 2lber

biefeg nur in einem uneigentlidKU ©tnne fegenannte (Sa)?ital »erbält

^c^ in oielcn ^inftctjten anberö ai^ bag h)al)rc 6a)3ital eineg ©etoerbe«,

feine ©rope fann bei üerfc^iebenen ^^erfonen öcn gleidjcm (Sinfommen

fe^r unglei^ fein, fein loirtbfc^aftltii^er Erfolg t)dngt »on bem fieben,

ber ®efunbt)eit beS Präger«, üon mancbcrlci Umftdnben ob ic. (33gl.

I, §. 194.) 2)aö Sül^neinfommen iji folglicb «on bem @eh)erbgoerbienjl

ujefentticb oerfd^ieben, bie^ »er^inbert jcboc^ nic^t, bie (Steuern beiber

unter einem gemcinf^aftli(^en Üiamen gufammcnjufaffcn , mie in ber

ofierreid). (Srlüerbjicuer. 93gl. ü. ^orf, 3)ie offentl. 5lbgaben <B. 214.

§. 359.

3n bcm »on bcn ®en)erböunternef)mem belogenen ßinforn^

mcn (®en)erb6cinfommcn) ftnb gwei wefcntlid) tjcrfc^iebcnc

Z\)dk cntfealten:

1) @ctt)erbööerbienft, ®cn)crb6profit, r>onml6)tm

ber Unternehmer feinen unb feiner gamilie nott)n)enbi(jen Untere

l^alt 3U beftreiten unb bie hd feinem ©efc^äfte üorfommenbe

SBagnif gu tragen ^at, I, §. 237. ^iefe 5lu0gaben nel)men

bi6mei(en ben ganzen @ett>erbö»erbienft I)inn)eß, meiftcnö bUibt

ittcd) ein Ueberfc^uß, ber alö reineö, fteuerbareö (Jinfommen

an^ufe^en ift, I, §. 242. ßwax ift für ben not()tt)enbigen Untere

\)aU in einem gett)iffen @tmxbt fd^wer ein allgemeine^ ^aa^
gu bcPimmen unb man l)at beßl)alb meiftenö nur baö gan^e

(rol^e) @in!ommen beö Unterne^mere^ in 33etrad)t ge3i>gen, allein

man barf nie t)ergeffen, bag l)iet)on i^often beftritten werben

muffen, bie fo not^menbig finb, al6 bie 33etrieböauögaben (a).

2) ßin^ M angettjenbeten (Sapitalö. (Sr befielt, ba bie

(Sr^altungöfoften k. fd)on unter ben S3ctrieb0auögaben berechnet

tt)erben, auö reinem ©infommen. §at ber Unternel)mer einen

Xl)eil beö (Sa^italeö geborgt, fo mu^ er ben ^in^ bafür an

feinen ©laubiger abgeben. 2)iefe fel)r häufige Xl)eilung ber

äinfm 5tt)ifd)en bem Unterneljmer unb ($apitaliften ift bti ben
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einzelnen ®ert)erböfeuten \^mt ^u ermittefn, beg^alb nimmt

man alö Otegel an, bag baö Kapital bem ®ett)erb6manne

gcf)öre unb folglich bcibe ©infünfte in einer §anb vereinigt

jinb, boc^ foUte in ber 5lnlegung bcr ©teuer immer auf bie

püe jener 3:()eilung D^ücfficbt genommen werben, fo meit fte

offenfunbig finb, ober menn dn @ett)erb0mann feine 3Serfd)u(^

bung auf g(aub{)afte 2ßeife anzeigt unb bie 3in6rentenfteuer

3ur 33eftätigung ber Eingabe bient, §. 384.

3m !(einen ©emerböbetriebe, 3. 53. bei bcn mel&rften §anb*

tDerfömeijiern, ift ber @ett)erb0mann burrf) bie Leitung ber Untere

ne^mung ni(J)t genug bef^äftigt unb alfo ber ®en)erb6»erbienft

5um Unter()alte unzulänglich), ber Unternehmer nimmt bal^er

au6) an ben einzelnen @en)erb6t>erricl)tungen 5lnt()eil, fo bag

er an ber 5lu6gabc für ©el^ülfen etnjaö erfpart unb folglich

au6) einigen 8o!)n hqu^t, I, §. 187. !Der mit Sol^n »er^

bunbene ©ewerböüerbienft fann ebenfo n)ie ber unöermifcl)te

bef)anbe(t werben, ift aber niebriger al0 biefer 3U belegen, weil

in i^m ^er^altnißmdfig weniger reineö (Sinfommen begriffen ift.

(a) 91. ©mif^ nimmt an, bcr ©eitjcrbö^rofit entölte ncBen bem 3infe

mcificn^ nur eine U^x mäßige SSergütung für bie SBagnif unb 9Jiü!^e

bcr (Sapitalantt^cnbung. ®r folgert ^ierau«, bap biefer Xi)til beg ^vo<

fit« (bcr cigcntlid)c ©ciücrbgocrbicnji) nic^t Beficuert irerben bürfe, ttjcit

fonfl bcr ®ctt)erb3mann bie (Steuer auf bie Käufer ber 9ßaaren ober

burc^ Srniebrigung bc« Sinöfupc« auf bie ßapitalbeji^er mdljcn rnüifc. —
J. St. Mill, Princ. of polit. econ. II, 361: SSon bem ©ciücrbgcim

fommen mag ungefähr bie ^älftc aU Bin^rente anjunet)men fein.

(b) ö. Sacüb t^eilt tai aug ©clücrben fiiepcnbe (Sinfommen in eine per;

fönlid&e unb eine Kapital ^Subufiriercnte, tt)cld)e le^terc nic^t allein bcn

ßapital^inö, fonbern auc^ einen a)^et)rbetrag für @efaf)r unb 3J2ü:^e

cnt^atten foU ((Staatöftnanjiüiff. I, §. 676). 0iac^ obiger 3)arjicnung

iji biefer S^ie'^rbctrag 93eftanbti)eil bc3 ®ctt)erb3gctt)inneg.

§. 360.

T)ie bewerbe ftnb fd)Werer nacl) i^rem ^Reinerträge genau

gu ^eranfc^lagen, atö bie @runbftü(fe unb ©ebäube, wefl)alb

anö;) bie ©ewerbfteuer weniger einzutragen pflegt, alö man nac^

ber 5luöbel)nung unb (^rgiebigfeit ber i^r unterworfenen ^ial)^

rungö^weige erwarten bürfte (a). Die @c^wierigfeiten entfpringen

1) au3 ber 33erfcf)iebenartigfeit ber t>ielen ©ewerbe, beren jebe$

feine eigentbümlicften 93erl)ältniffe beö (Sapitale^, ber Soften

u. bgl. ^at; 2) auö bem 9J?angel an leid)t fenntlicl)en 5lnl)altö^

puncten für mand)e ©ewerbe, g, 33. 33anfgef(t)dfte; 3) auö bem
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Warfen ©influf , bcn bxüiä)t unb 3citumftanbc auf bie Eintrag*

l{d)!ett cineö ®mcxM üben ; 4) au6 bcr S3crfcf)icbcnf)eit in bcm

Ertrage, ben ein unb baffelbe ©ewcrbe ben einzelnen Unter*

ne^mern gctt)(l!)rt, metf i^re gd^tgfeitcn, t^r öa^ital, t^r gletf

unb manche anbete UmPänbe hd t()nen ungleich ftnb.

(ä) ö. SWatc^u« I, 242. — 3n S3abcn foll 1864 u. 65 btc ©etoerbfieuer

789 978 ff. ober 2\* *Proc. bcr ©c^a^un^cn einbringen, in Saliern

1861 — 67 1-284000 ober 13,' 5Jroc. bcr (Sc^ahungcn, in Dcfierrcid^

4nc Ungarn unb SieBcnbürgen 1857 4-646 821 ft., 1864 6-868000 fl.,

tooju aber bie ^crfonalertüerbfieuer in ben ungarifc^en £änbcrn, bie

entfpred)cnben Tiaren in ©icbcnbürgen unb bie (Sinforamcnfieucr 1. (5(affe

fommen, jufammcn alfo 21755919 jl. = 15,« ^roc. — 3n SBürtem*

Berg iff tai fefie 93er^dttni§ angenommen, bap bie ©runb« unb ©efdH*

ffeuer "/m, bie ©ebdube V24, bie ©etuerbe ^/u ju bcr @umme »on
3 mn.

fl:.
trogen foUen. 2)iep betragt 1861 — 63 375 000 fl. ober

10,* ^roc. fdmmtli^er (Sdba^ungcn. — 3n ^reu^en tüirb bie @etoerb;

ffeucr nur aU ©rgänjung bcr onberen (Steuern, namentlich bcr (Slaffcn*

jleuer, angefc^en. ®ic trifft bie ^anbiocrfgmcifier nur, tücnn fle melbr

al« einen ern>ad)fcnen ©e^ülfen ^aben (®efe$ e. 30. ^Rcii 1820), bie

3Bebcreien unb 2Birfcreien hti me^r alö öier (Stül^Icn, ba6 getoerbi

mäßige SScrmietl^cn möblirter 2öot)nungcn bei brci ober mel^r l^cijbaren

Simmern, ®efc^ 0. 19. 3uli 1861 §. 18. ^offmann, 2)ic Se^re jc.

<B. 195. 51. für 1861 3286000 2;^lr. = 12 $roc. bcr ©cba^ungen.

—

^annooer 1859—60 219600 rl. = 7,» ^roc. bcr ©cba^ungcn. — 3m
Äirc^enftaate mürbe bur^ ba« ßbict 0. 14. Dct. 1850 eine ©ctoerb-

fieucr mit fcficn Slnfd^en narf) bcr 9lrt bcr ©etocrbc unb bcr (Sinmol^neri

ja^l ber.Drte ongeorbnet, e« cntfianbcn aber öielc 33efcbtoerben bagegen,

bie 9lnfd^e mürben 1854 vereinfacht unb fe^r öerringcrt, aber bennoc^

unterblieb bie Sluöful^rung.

§. 361.

!Die ©etverbfleuer tft 5unäd)ft a(6 bie »on ber fogenannten

fldbtifc^en ?Ra()rung (©ewerfe unb §anbel nebft einigen X)ienft*

gemcrben) ^u entrirf)tenbe <Sc()a^ung betrachtet werben. ®et)t

man inbef tjon bem 33egriffe einer ©ewerb^unternc^mung aud,

fo finbet man einen weiteren Stxd^ üon Steuerpflichtigen, unb

ba e6 nur auf baö 2)afein eincö reinen ^infommenö anfommt,

fo ma^t c0 feinen Unterfct)ieb , ob ein ©ewerbe güterer^eugenb

(probuctito) ift ober nic^t. ^k ©rängen, bei benen bie ©enjerbö^

Unternehmungen einerfeitö oon bcn ^ö^eren unb nieberen So^n*

arbeiten, anbererfeitö t)on einer b(ogcn 3lniegung eineö gin6?

tragenben ßapitate^ flc^ unterfc^eiben (a) , muffen burcf) bie

©efe^gebung genau beftimmt werben. 3n ber 5luöübung \}at

man meiftenö bie niebrigcren 3tt>cigf ber Soljnarbeit mit gu ber

©ewerbfteuer gebogen, weil biefelben manchen mit gan^ geringem

Kapitale betriebenen bewerben nal)e fte^en. 2)ie fämmtlidjm
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Unternel)mungen, meiere einer foldf)en Steuer untemorfen tt)e^

ben fönnten, taffen ftc{) fo überbltcfen (I, §. 97 ff.)

1) @rb arbeit; ©ewinnung »on SJ^ineralftoffen, ^ant)^

tt)irt^fc()aft in i^ren t^erfc^iebenen 3^c^9<^J^/ 8ifc{)erei;

2) ®t\vtxtt] ^anhmxU, gabrifen, S3auunternc]^mungen,

6peife^ unb ^oft^aufer;

3) ^ anbei unb beffen §ü(fögefc^dfte, — gu^rleute, S^eebcr,

@d)iffer, 2)ampffc^iff^gefeüfd)aften, 53an!pufer, SBanfen, ß'anal^

unb @ifenba^ngefenfc()aften (h)
j

4) Dienftgemerbe unb fotc^e, bie ben ©ebraucl) t)on

@ac()en betreffen, 3. 53. Unternehmer üon So^nlutfc^en, @teß^

)(t)äQtn (Dmnibuö), 2^^eatern, 9)lenagerien, S3abeanfta(ten, ^unfi=^

reitergefellfc^aften, ^J^uficanten , grifeure u. bgl.

p) ©emif^te ©cwerbe, 3. 33. «Sc^enf^ unb ©aftwirtl^*

fc^aftcn, bic au6 ^x. 2) 3) unb 4) gufammengefegt (tnb, 2lpo*

tl^efer au0 2) unb 3) ic.

6) @ett)erbe, bei benen au0 ber Uebernal)me einer SBagnig

(Sf^iftco) @en)inn gebogen iDirb, Prämien ^S3erfid[)erungen gegen

gcuer^ unb @eegefa^r, Seben6üer|tc^erungen k.

(«) @« !ommt I)iebci auf bie 9lu6be^nung bcr bcm (Sm))fdngcr eine« Qm>
fommcn« jufaUenben Slrbeit an. 2)ct Sanbtütrtl^ j. 93. i^ if)tv toit ein

®etocrb«mann ju bctianbcln, aU bct 3ßatbeigcnt:6ümcr, toclc^er bic

SBalb^ütet, ^oljtjaucr, Sßcgarfeciter )c. beauftragt unb U^afilt*, ber

SSermictfier öon ^ferben, 93ü(^ern, 9)iuftcalien , ßimmcrgcrdtl^ett k. tH

@eh)ert)ömann , nic^t ber 93ermict:^er eine« ^aufe3 ober auc^ mehrerer.

(b) %\xx fütc^e ©cfcHfcbaften pflegen in ber SSerlei'^ungöurfunbe fc^on Sdti

Kimmungen toegen ber ©teuer aufgejicUt ju werben.

§. 362.

Unter biefen 6 5lbt{)eitungen ber ©ewerbe ift nur Ui ber

erfien bie 3«fäfftgfeit einer SBei^ie^ung jur ®en>erbfteuer nic^t

aufer 3tt)^if^I-

S3ei ber @en>innung ber SWineralftoffe jtnb bie Serg^

merföunterne^mungen gewö^nlicf) barum X)on biefer Steuer frei

geblieben, meil man i^nen vermöge beö ^ergu)erf6regate0 eine

eigene l^ö^ere 5lbgabe auferlegt l)atte, beren ©rmdfigung naci)

bem gufe ber ©emerbfieuer jeboc^ ratl^fam unb in einigen

Säubern fc^on au6gefül)rt ift, §. 181. Steinbrüche, ^orffti^e,

Se^m^, ®t)^0gruben u. bgl. unterliegen ber ©runbfteuer unb

bringen aie @en>erbeunternel)mungen in ber Spiegel neben ber
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©runbrentc nur einen geringen fleuerbaren ©emerböcrtrag. 2ßo

icböc^ tiefer beträchtlich unb a(e vorübcrge^cnb in fcer @runb^

(teuer nic^t bcrücfftcljtigt ift, ba fann eine @ett)erbfteuer ftatt^

ftnben.

3u bcr SanbmirtMtftrtft gehören: Sanbmirtftc im enge=

ren 6inne, ipc(ct)e gelbbau unb 33icl)3uc^t mit einanber t>erbin^

ben, — Sßeinbauer (9ieb(eute), @emüfe^, Obft^- unb SBIumen-

gdrtner, — ^erfonen, bie o()ne eigenen gelbbau ©ct)aaf3uc^t

betreiben ober ^ü^e ^ur ?[RiId)tt)irt^fc^aft miet^en (.^oüanberei^

$acl)ter) (ö) , — ^cid);^ unb glugfifc^er u. bergt. Riebet ift

3Ut)6rberft bie ©teuerfä^igfeit größerer ^4^ achter am menigften

gu beftreiten, ba biefe in 33ejug auf Sapital^inö unb @ett)erbö^

t)erbienft anberen Unternehmern gteic^ftcl^en, »ermittetft it)reö

anfel)n(ic^en (S;apitaleö ^mifc^en t>erfct)iebenen ^Befc^äftigujjgen

ober mcnigftenö ^n)ifcf)en t)erfd)iebenen ©egenben unb Säubern

n)äf)len fönnen unb ein reineö ©infommen erwerben, wetc^eö

»on feiner anberen @c{)a$ung erreicht tt)irb (b). steine H^ac()*

tungen bagegen, bie nur ein geringe^ Kapital erforbcrn,

bringen faum mehr a(ö gemeinen 5lrbeit0Io^n ein unb fönnen

fuglic^ mt bie Sof)narbeit bc^anbelt «jerben, meit baö ftarfe

SD'^itTOerben unbegüterter lanbn)irt^f(^aft6funbiger ^^erfonen ge^

n)o()nlict) ben $a^t^in6 einzelner ©tücfe ober fleiner S3e|i^ungen

im 33eri)ä(tnif ^ur ^ente in bie ^^ö^e treibt (c). 33ei mel^

ö^jtx 5luöbe^nung beö 53etriebe6 bie ©emerbfteuer ber ^ac^ter

anfangen unb nac^ vot{d)tx Siegel fie fteigen foü, bieß fann

nac^ ber @röfe beö abgefcl)ä^ten ^ac^t^infeö unb be6 ange^

menbeten ßapitale^, inöbefonbere be^ 5Siel)ftanbeö, fejigefe^t

tt)erben (d).

(a) ^ic^cr Qtljbxt aud) bie «Sennevei auf gfVac!)teten 2Beifcen (SUpen) ober

mit gemict^etcn ilü^en. 2öiib fie aber mit gefaufter 9Rilc^ betrieben,

fo i|! flie ein @ch.>erf, nämtid) 33eriUbeitimg ter Wld^.
(b) «gl. ?^ulbfl, ^anbb. §. 191. 192. — o. a)Ul(^ug I, §. 54. —

@egen bie S3eijie^ung tci lanbUMrt^fc^aftlit^en ®emerbe3 klaffe,
ferner!. (S. 95.

(c) S3et jlavfer 3ert^etlung Ui @runbei9ent()um« fönnen fic^ fleine ^ac^ter,

irenn fie gar fein eigenes Sanb ^aben, nur fd^toer betjaupten.

(d) 5)te franjöftfc^e taille personnelle traf audi bie ^ad)ter. Encyclop.

a. a. D. <B. 654. 9?acb bem «Steuer -iHegulati» beö ©eneralgoucerne^

mcnt6 @acf)fen ö. 12. 9^oü. 1813 (bti i}axi, ©teuerrcgul. 1, 373)
tpurben ^adjter mit einem (Steuercapitale angefe^t, weldid Va i^re«

^ac^tjinfe« betrug. 3n ffieimar »erftcuern *^ad)ter ganzer Sanbgüter

V4 be« ^ac^tjinfe«, in <£a(|>fen (®efe^ ». 24. 5)ec. 1845 §. 37) godlen



- 121

ftc üon ^ac^tungen iiUx 100 hii 1000 Xf^lv. Vs ^roc. , »on größeren

«/a^roc, öon flcincn big gu 50 3:^l.8@gr., üon 50—100 :j:m. ISSgr.—
IBct bcr brittf^cn (Sinfornmcnfieucr gicbt tcr 5Pac^tcr in (SnglanD Ulh
foöiel, alg bcr ©nmbcigncr, in «Sc^otttanb unb Svlanb ungefähr Vs
(§. 400 (a)), ei ifl alfo migcnommcn, ba^ fein (Sinfommcn in (Snglanb

bem ^fllben ?|}ac^t^infc glctc^fommt. Sei {(einen ©iitcrn, j. 33. )>or\

20 9)iorgen ju 25 fl. ^ac^tjinö , !önnte ber ^a^kx ocn jener J&älftc

(250 |I.) ni^t beßc^en, er bcjie^t metjr, aber bieg tfi gro^cntbeilg

9lrbeit«Io^n
, §. 359. — Deficrreic^. @nttt)urf beö ©rlwcrbSeuergefc^e«

t)on 1863: Jtlcine ^ac^tungen, Ui bcnen 5 ^roc. be« (Ertraget txii

@teucrftm)}lum üon 2—8 jl. nieöt erretrfjcn, bleiben frei. — 9laä) Um
italicnifc^en (Stnfommengjieucrgefe^ üon 1864 §. 9 iwirb ber lanbtoirtt)*

fd)aftli(^c ©emerböüerbienft nur bei benjenigen ^erfonen beftcuert, bie

n\d)t btc @runbcigentf)iimer jtnb. — 3n bem frangöfifcbcn (Smhmminii
jicuerentiüurf »on ©oubc^aur irar eine S3eijiet)ung be« knbiüirt^;

fe^afttic^en @ctöcrbögch)inn6 empfohlen, bic aber »on ber (Sommiffion

nic^t gebilligt tourbe, §. 374 {d).

§. 363.

gür bie 6teucrfä()tgfeit bc6 fe(6fttt){rtf)fc^aftenbcn

©runbctgentl^ümcrö fmin geltenb gcmad)t werben, ba^

berfelbe neben ber ©runbrente ^ugleidE) einen ©ewerböüerbienfi

unb ^a)ßitai^\n^ mt ber ^ac^ter (a) , M fletneren S3eji§ungen

aud) 5lrbeite(o()n be^ie^en muß unb bag biefe ^tnfünfte t)on

ber ©runbfteuer nic^t getroffen n)erben. 2)a()er finb in met)reren

Sanbern au^ mirftic^ alle !i!anbtt)irt^e
, fomo^l ^acf)ter alö

@igent()ümer, unter bie ©emerbfteuerpflic^tigen eingerecf)net mor^

ben (b). (5o(cf)e Sanbwirt!)e, bic i()ren Sanbereien burc^ befonbern

@en)erbflei§ unb gröfereö Kapital beträ(J)tlid) mel^r Ertrag ah^

gen)innen, M man bei ber 5lnfe^ung ber ©runbfteuer auf

längere 2)auer unb nacf) ber üblichen 53en)irt^fc&aftung annef)*

men burfte, 3. SB. burd) eine ftarfe S3ie^nu^ung (§. 333, ^^Ir. 6)

ober ftarfen Slnbau »on §anbe(0gett)äc^fen , foftbare axhtiU

fparenbe !!Wafd)inen, »orgügHc^ gute ©ebäube u. bg(., fonnen

offenbar leicht eine ©emerbfteuer tragen. 3>eboc^ ftetten fic^

einer allgemeinen ©emerbfteuer »on ben i()re eigenen 53eft^ungen

t)ertt)a(tenben Sanbn)irtl)en mehrere @rünbe entgegen. 1) SBci

einem %tvotxW ober ^anbelögefc^äfte läßt bie jebeömalige 5lu0^

be()nung be6 @ett)erb3betriebe6 auf eine gett)iffe (Eintrag licl)feit

fc^liefen, weil man jene nac^ "^aa^o^aU be6 5lbfa^e6 erweitern

ober t?erengern fann. dagegen beftimmt ftd) ber Umfang einer

lanbwirt^fc^aftlicben Unternehmung nac^ ber ®r6ße beö @ute0,

bie alö ein gegebener Umftanb an^ufeften ift, benn eine 3Ser*

groferung ift in ber Wi))xia\){ ber gälle nid)t auöfril)rbar unb
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eine 3Scr!lfinenm9 voixt gcfcf)cut, überhaupt l)a(t bic Ungewißheit

Kinftiger greife, (Ernteerträge :c. üon 35eränberungen ber ©utö^

flache ah. ^tx ($igent()ümer ijl an fein 8anb gebunben, er

muf ^affelbc an^ unter ungünftigcn Umpänben fortbauen unb

ip in ber SBemirt^fc^aftung burd) Sage unb S3efc^affen^eit me^r

befc^ränft a(ö tikk anbere ©emerbtreibenbe. S^aturereigniffe unb

unt)ort()eil^afte ^43reife fc^mälern biött)eilen fein ©infornmen, ol^ne

baf er ein anbereö (Srmerbömittet gu ^ülfe ne!)men fonnte, unb

er Ijat bann fc^on Wlül)t, 'tion 3af)r gu 3af)r eine gleiche @runb^

(imer aufzubringen. 2) Die ©runbrente tt)irb jum X^eit üon

ben 3inf^n t^^^^ Unterpfanböfc^ulben aufgege^rt. @o lange ber

ftar! t)erfd)ulbete ®runbeigent()iimer feine @teuerer(eid)terung

erhalt, würbe er fd)on beftjalb burcl) eine ()fnzufommenbe ®e^

werbfteuer gu fd)n)er getroffen werben. 3) SBäl^renb große

Unternehmungen in anberen ©ewerben ni^t nur einen größeren

ßapitalgin^, fonbern aud) einen l)o^eren ^rocentfafe beö @e^

n>erböt>erbienftc0 tjermut^en (äffen, fielen große Sanbgüter in

ber (enteren ^inftd)t oft ben mittleren nac^, wenn jte nic^t

tjor^üglicf) gut bewirt^fd)aftet werben, unb ^aben an^ gewo^m

lid) ein tjer^dltnißmäßig geringere^ Kapital (I, §. 373), weß^alb

i^rc (Sigent^ümer fc^on t)on ber ©runbfteuer me^r befcJ)Wert

werben, §. 305. ' 5}iittelgüter geigen aUerbing^ in biefer §in^

ftc^t einen günftigercn 3«ftanb, bocf) ftnb bd if)nen fowie bd

ben Heinen unb ben ©ütern ol)m befonbereö @pannt)ie{) bic

2ßirt{)fc^aft6ergebniffe je nad) ben 2lbfafeüer()d(tniffett, ber ©e^

fc^icfiic^feit, ^^ätigfeit unb bem Kapital ber ©igent^ümer fcl^r

ungleich, ^ei einem S^^eile berfetben becft ber ©ewerböt?erbienfi

faum ben Unter^altöbebarf unb e6 fonnte ^öc^fien6 ber 3in6

be^ angewenbeten (Sapital^ als fteuerbared Sinfommen gelten.

4) S3ei mehreren anberen @c^a^ungcn fowie bü ben anberen

©ewerben crfennt man bie großen 6cf)wierigfciten einer »oü*

jidnbigen S3epeuerung ber (Sinfünfte, e6 ift alfo billig, bem

lanbwirt^fcl)aftlic^en ©ewerbe, Welcl)e6 fic^ ber @(^d|jung weniger

cnt3ief)en fann, eine Schonung gu geftatten. Demnach würbe

eine ©ewerbfteuer ber felbfiwirt^fcl)aftenben ©runbeigent^ümer

nur ba in ©c^u^ ju nel)men fein, wo bie Unterpfanböfdjulben

bei ber ©runbfteuer berü(fricf)tigt werben unb wo ber ^Betrieb

einee Sanbguteö befonber« eintrdglid) i% g. 33. wegen öorjüglid)
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»ortI)ciI^aft emger{d)tctcr ©cbäubc (§. 356 (d)), neuer ®runb^

t)er6efferuti9rn, bic in ber ©runbftcucr erft bei einer Erneuerung

6eacf)tet n)erben fonnen, eine$ betrdd)tHc^en 5luftt)anbeö an

fiel^enbem (Kapital in 9JJafd)inen unb ^Ru^tjiel). SBollte man

aber bie ©teuer nur in fold^en gätten auflegen, fo tDürbe bie

i^atafirirung fel^r X)txmddt, im (Srfolgc ung(eidj) unb feineö^

wegö belol^nenb fein (d).

(a) Xf)atx, iant\mxti)\ä}. ©etocrbslc^rc §. 75. — 2)a0 bcr Sini oon bcm
fic^cnben unb umlaiifenbcn (Kapitale ein neben ber ©runbrente fiel^en^

be« Sinfommen t|i, ^at man auc^ bei ben S3ere(^nungen ber leiteten

anerfannt, inbem man g. 93. ben ßini beS SSie^flanbeg unter bie ßul^

turfofien redjnet, §. 333. 8. — J& offmann (©taatötDiffenfc^. 3eitj

fc^rift 1854 @. 304) ^ti^t, ba^ ta, tt)o man in ber 9ieincrtrag6fc^ä^ung

jur ©runbfieuer ben 3in3 be« (anblvirtl^fc&aftlic^en (Sa^italö unb ben

©etwerbööerbienfl ber Sanbluirtfifc^aften nic^t unter bie abgujiel^enben

Sofien aufnimmt, bie ©runbfieucr gugleic^ eine ®eh)erbg|ieuer in fi^

fc^tie^t. äene ifi bann bei öer)>a(^tcten ©runbjiücfcn gu f^oä).

(b) 9la(^ bem naffauifc^en ©etoerbfieuergefe^ oon 1841 erhält ein fianb*

toirt^ für eine öoHc %\i^x (1 $ferb ober 2 Dc^fen) 100 ji., für V2W«
(1 ^f. unter 3 3. ober 1 Dd^fe ober 2 Mü^t) 57 fl., o^ne <5^ann;:

»iel^ 50
fl[.

©tcuerca^itat , ein aßeingdrtner unter IV2 9W. 50 fi. , öon

IV2— 3 m. 100 |i. , öon 3— 6 3K. 200 fl. unb für je 3 3». weiter

100 fr. me:^r. (Sin ©im^tum ifi V240 be« 5lnfc^Iag3. — ®ro^^. Reffen

nac^ bem @efe| ü. 2. Dctober 1813. 3)a« ®efe| ö. 16. 3uni 1826
U^t bagegen bie Sanbtoirt^c frei, fo auc^ ba« bai)erif(^e ®efc^ »on
1856. — Sie bab. ®eh)erbjl.?D. ö. 6. ^pxii 1815 befieuerte bie Sanb^
toirt^e, aber nic^t p^et a(3 2:aglö^ner. 2)a« ®ef. ». 23. Sl^ril 1854
unterfd^eibet aber 3 (Slaffen, mit einem ®runbjieuerca^3ital unter lOOOOfl.,

öon 10—20 000 fl. unb über 20000 fl., ti toirb fcboci^ für biefe brei

Slaffen nur ein ©teuercopitat beg ^erfonlic^en S3erbienfie8 öon 500,

875 unb 1750 fl. angefe^t, alfo (ju 5%) ein fieucrbareö @clücrb«ein'

fommen öon 25, — 42, '^ unb 87, ^ fl. öorauögefe^t, n)Oöon bie jc^ige

©teuer 1 fl. 55 !r. , — 3 fl. 21 fr. unb 6 fl. 42 fr. ausmacht. —
^annoöer, ®ef. 0. 30. SWarj 1859: bei 12 000 %i)lx. $a^tjin6 unb
me^r 140— 156 S^lr. (1. (Sl.), alfo bei 12000 %i}lx. l,^6$rocent, Ui
6—8000 2;pr. 65—80 ^ürr. ©teuer = l,«« sßroc, bei 80—120 X^x. nur

15V8 ®r. = V2 $roc., ^ac^ter unter 80 X^x. finb frei. — 3n 3Beimar

toirb bcr fetbfiiöirtl^fc^aftcnbe ®runbeigent^ümer fo bel^anbelt, aU tvenn

er frembc6 Sanb boutc.

(e) JDie SSiel^fieuer fann cdi eine na^ einem ^l^eile be3 (Sa^ital« angelegte

lanbtöirf^fc^aftlic^e ®etöerbfieuer angefel^en löerben. ©ie fam fc^on tm
13. 3aM- »»>i^' Sang ©. 102. 3n ben alten SJermögengfieuern

tourbe bag ^iti) mit angefe^t. 3m St. ^rcu^cn bcfianb neben bem
^ufenfd>op ein ^orn* unb ^laucnfd^o^ (Äu^ 24—30 ®r., Sugt^icr

15 ®r., ©c^aaf ober ©cbtöein 3 ®r.). SWagbeb. SSie^fieuer Ui 1716

(^ferb 4 ober 8 @r., Dc^fe 3, Stn^ 2 ®r. ic), Älctoi^ I, 59.

2)ie alte ©cbodftcuer traf auc^ ben OSie^anb. — 5)a« ang. l^eff. ®ef.

ö. 1813 orbnetc eine SSiel^^euer ali 93efianbt!^eil ber ©etoerbfieuer an
unb fe^tc ali ©teucrca^ital (loorunter ^icr fieuerbare^ (Sinfommen öer?

fianben ifi) öon 1 ^ferbe 2 fl. 30 fr., öon 1 3ugo(|fen ober f?arren

2 fl., 1 M\ii} ober 1, 2— 3iä^rigem Bugfiier 1 fl. 30 fr., öon 10©c^aa'
fen 1 fl., 1 3iege (toeil man bie Sicgenjuc^t nic^t begünfligte) 45 fr.

5)oneben erl^iclten alle Sanbttjirtl^e ein ©teuerca^jitot öon 18 j^. — (Sine
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aScfteuerung tti 3Sie^flaiibe« fann ^wax au« bem in ^ott («) bemerken
®runbc ücrtfidbiget »erben, t)at febo^ n)cni(^|lcn3 bei bem ^xhtitii
öie^ gegen ftd), ba^ ber fe()r »eränbertic^e Ertrag ber ganbtvirtf)fc^aft

(eben i)lx. 1) genaue S3ered)nungen öer^inbert unb ti fet)r jtDcifel^aft

mocbt, üb biefev unentbehrliche X^eil be« Kapitale« fxi aud^ iüirfUd^

öerjinfe. @ine Sluflage auf S'iu^oie:^, jumal trenn ein geringer

betrag beffelben, j. ^. 1—2 Äu^e, 10—20 (gcjjaafe k. frei bleiben,

tt)ürbe ftd) noc^ am erfien oertl^eiblgen laffen, njenigfien« in 3eiten, too

bic lüirflic^en greife ber (anbtoirtbfc^aftlic^en (frjeugniffe in 93erglei^

mit ben bei ber ©runbjieuer angenommenen »ortl^eil^aft erfc^einen. !Die

©runbfieuer üon Slcferlanb unb 5Biefen n)irb mit Oiücfji^t ouf ttn

mittleren ^Jßxtii ber Slrferer^eugniffe unb be« ^tmi angelegt, e« tüirb

aber babei nic^t üorau^gefe^t, ba^ man ba« erhielte gutter ^ur Srnäb-
rung öon D'lu^oie^ »ertvenbet unb barauö mit ^ülfe eine« größeren

Kapitale« einen ftärferen ©eiüinn erlangt. 2)ie Sluöfü'^rung \it jebod)

ioegen ber ju berücfftc^tigenben 93erfc^ieben^eiten f^toicrig; j. ^. in

ber (Gelegenheit SWild; ju öerfaufen, in bem gein^eitögrabe ber <B6)aaif

rooKe, ferner liegen ber loet^felnben ßaf^l be6 SKajiöie'^e«. 33ergl.

§. 333, Oir. 6.

(d) J&iemit fiimmt 93ierfa(! überein, Uebcr Sefi. <5. 152. — 9la ff

e

a. a. D. @. 95. — t^ür bie ^efieuerung ber fetb|lh)irtl^f(l^aftenben

(Sigent^ümer J&üffmann a. a. D.

§. 364.

!Daö Sinfommen beö Unternehmer^ ift ein Xl}til teö ge=^

fammten @ett)erb0ertrage0 unb muf in einer unb berfelben 2lrt

t>on Unterne{)mungen mit biefem ah^ unb ^unel^mcn. 3Serg(eid)t

man aber me()rere ®emerb6gn)eige, fo wirb ber 2lnt^ei( beö

Unternehmer^ einen fe]f)r ungleid^en 3^f)eil beö gangen (Srtrageö

bilben. ^ie§ läßt ftcl) burdf) 53etrad[)tung ber beiben 53eftanb^

tl^eile beö ®ett)erböeinfommenö (§. 359) erläutern.

1) !Der (Sapitalginö muf tjer^ältnifmäßig befio mcl^r

betragen, je foftbarere ftel^enbe (Einrichtungen in einem ©emerbc

ju §ü(fe genommen tt)erben unb je (angfamer baö umlaufcnbe

Kapital fic^ erfe^t, j. 33. tt)enn 93orrätf)e längere 3fit I)inburd)

liegen bleiben muffen (a). 2)ie gett)ol)nlic^e SBo^l^aben^eit hd

einigen (klaffen tton @eit)erbdleuten (g. 53. 33ä(fern, 33rauern,

5)?üllern) beruht l)auptfäc^licl) auf biefem 33ebürfnig eine6 ftär^

feren (Sapitalbeft^e^ unb bem baburd^ befd)ränften !ö'?ittt)erben (^>).

^er 3inö ^om umlaufenben (Kapital ift am geringften, menn

ber 3Sertt)anblungöftoff nid)t »om Unternel^mer angefcl)afft ju

tt)erben braucl)t, tt)ie bei ben meiflen @cfeneibern, 33urf)binbern,

t)ielen ^iJ^aliU, Del^, @cl)neibemüllem (nämlic^ ben fog. ^unb^

tt)erfen), hü Sßebern, 33leid)ern, gärbern ic. in ber Siegel;

ferner bei 6ommiffion6* unb @pebitionögefd)äften.
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(a) 2Benn in bcm einen ©etücrbe 120, in bem anfceren 400 fl. fietjenbe^

unb umlaufenbcg (Kapital ba^u geboren, um für 100 |I. ör^eugniffe ju

liefern, fo fmb in biefem (Srlofe in bem einen %alk 6, in bem anbern

20 ^roc. Bin« (ju 5 ^roc.) entt|alten. — ©erber, (Schreiner, SBein^,

^orn*, ^ol^f)cinb(er j. 33. l^aben beträchtliche 33orrcit^e nöt{)ig. —
Söenn ein ©etücrbömann

, j. 35. ein Krämer, fein (Sapital 4ma( im
Sa^re umfe^t, fo braucht er ju bcm Satireöerlofe t)on 12 000 ft. nur
3000 jl., tretc^e 150 fi. 3in6 tragen, hd einjährigem Umlaufe toirb er

12 000 f. Kapital Ijaben unb 600 |i. 3inö ertjalten muffen.

(b) @c^u^ma(^er, (Sdjneiber, aßeber, ©trumpffiricfer , Xünc^er ic. ^aben

ein geringes fiel^enbe« Kapital. 3I)r umlaufenbcg toirb ieboc^ bebeutenb,

wenn jie »iele ®et|ülfen befd^öftigen.

§. 365.

2) SBclc^er ^^eil 04^rocentfa^) bee Sto^ertragö bem Unter*

nel^mer aie ® en? erbot) erb ienft zufalle, bteß mxt kbinßt

t\)di^ ebenfalls t)on bem erforberltc^en (Kapitale, mii mit bie*

fem bie §c^e ber SBagntß, bie 6c^iDierigfeit ber ©runbung

unb Leitung beö @en)erbeö unb bie geringere ©tärfe beö WiU
tt)erbenö einigermaßen 3ufamment)ängt, — t()eilö üon ber 9Jlengc

unb @d)n)ierigfeit ber 5lrbeit, g. 33. bem Waa^t »on ^ennt*

niffen, @efc^ic!lic^!eit, (Srfa^rung u. bgl. 2)a^er muffen einem

©rof^änbler, 5Jlafc|)inen *, Kattun*, ^or^ellanfabrifanten, Sipo*

tiefer, ^Bauunternehmer, 33ud)l^änbler, c^emifc^en gabrifanten,

Ul)rmac]^er, 3utt)elier 2c. me^r ^4^rocente be0 (^rlöfeö alö @e*

tx>erb0t)erbienft ^ufaüen, M einem ©lafer, Xopfer, (Seiler,

gleifc^er, 6c^mieb, Butler, 2Bcber, 3iiumermeifter ic. (a).

Sßenn ber !leine Unternehmer auc^ gemeinen 5lrbeit0(o^n be*

giel^t (§. 359), fo fann biefer nur nac^ bem für bie ©e^ülfen

jeber 5lrt »on ©enterbe befte^enben @a^e angefc^lagen werben.

2)iefe beiben ©infiinfte mad)en ^ufammen einen befto größeren

3^^cil be0 ©rtrageö auö, je mt^x über()aupt ber Unternef)mer

3ur ©r^ielung beffelben burc^ geifiige ober förperlid)e Z\)ätiQUit

mittt)ir!t.

(a) @in Slbfa^ öon 100 ji. crforbert öieUeic^t in bem einen ©eiüerbe
10 Slrbeitötogc be« Unternel^mer« ^u 2 |i. , in bem onbern nur 1 iag
ju 5 ff., alfo refp. 20 unb 5 ^roc.

§. 366.

3^on bem ganzen @ett?erbö»erbienft ift nur ber über ben

Unter^altöbebarf l^inauöge^enbe Zl)ti[ M reineö, fteuerbareö

©infommen an5ufel)cn. ©r giebt fuJ) burc^ reic^licl)en Slufwanb

für SBo^deben unb burd) (5rfparniffc ^ur 35erme^rung M
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(Sapitaled funb. ll)iefcr ®mtxh^tmnn mac^t (cincdwegd immer

einen gleichen Xf)eil be6 gefammten @en)crb0t)erbienfteö auö.

33ci t)iclen im steinen betriebenen funftlofen ©enjerben ficl)t

fic^ ber Unternehmer wenig beffer a(ö feine Lohnarbeiter, b. f).

nimmt nur ungefäfir fovicl ein, alö ber nöt^igc Unter()alt feiner

gamilie erforbcrt (a). SBirb bagcgen ein ©emerbc in größerem

Umfange, mit §ülfc »on wirffamen Äunftmitteln, mit ©clegen^^

^tit gu 93etrieböverbef[erungen unb Äoftenerfparungen, mit einem

^ö()eren ^aa^t »on ^enntniffen unb @ef(^i(flid)fcit ausgeübt,

fo pflegt ber reine @ett)erb0t)erbienft ni(^t allein gleid^mdgig

mit bem ganzen 33erbienft ju fteigen (§. 365), fonbern aucl)

eine größere Duote beffelben p bilben, weil unter fo günfügen

Umftänben ein bad mittlere ?0?aaß überfteigenber SSerbienjl eim

tritt. (Sd ift 5tt)ar fcfewer, genau anzugeben, wie weit ber

Untcr^altebebarf ge^c unb wo bagegen ber entbehrliche, bem

2ßol)lleben ange^örenbe %l}t\l beö Slufwanbed anfange, bod)

wirb ftc^ mit §ülfe ber (^rfal)rung o^ne großen gel)ler eine

Stufenleiter ber ungefäl)ren Unterl)altöfofiten in bcn »erfc^iebenen

©ewerböjweigen für jeben Ort ober ^egirf (b) aufftellen unb

eine mittlere £iuote beö reinen ©ewerböüerbienfteö be^eic^nen

laffen (c).

(a) @taat3ctnri^tungcn , töelc^e bcn ßutxiü ju einer 2ltt öon ©chjerben

erf(^h)ercn, j. 35. jircnge« Sunfttocfcn, Bnncn btc Sage fold^er Unter«

nclimer ocrBcffern.

(i) SBegcn ber ungleichen Jtojlen ber SBol^nung, be« ^oiiti, felbft ber

Mcngmittcl ic.

(c) gdnbe man j. 33. in 4 ©etccrbcn bcn mittleren 93ebarf einer gamilie

ju 500— 600— 800—1000 %., unb toärc ber burc^fc^nitt«mäpige ®ti

toerbdüerbicnfi ol^nc bcn (Sapitaljin« 550, 700, 950, 1200 fl., fo betrüge

ber reine (gewinn 9, — 14*/?, — 15,'9 unb 20 ^Proc. fcc« rc^en.

©^''l^öt ^^^ ö^^*^ ^i^ (5a))italjinfen baju, fo ioerben bie Cluoten beö

reinen (Einfommcn« mä^t blo^ grofer, fonbern noc^ ungleicher, toeil

ber Sa^italjind ganj au« reinem (Sinfommen befielet.

§. 367.

!Die tjerfc^iebenen ^cnnjei^en, aud benen man bic

wirt^fc^aftli^en 3Ser^altniffe einer ©ewerböunternel^mung unb

inöbefonbcre bad au0 il)r fließenbe rol^e unb reine (Sinfommen

bemejfen fann, muffen bd ber 5lnlegung ber ©ewerbfieucr forg^

faltig beachtet werben. 3cbcö berfelben bient baju, in gewiffcn

Slrten t)on ©ewcrben bie ©infünfte mehrerer Unternehmer richtig

ju bemeffen, allein bie 33ergleid)ung »on Unternehmungen t>er*
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fc^iebener 2lrt fann nur au^ bcr ©efammtl^eit aller Umftänbe

mit ©ic^erl)eit angeftellt werben. iBei üerf^iebenen ®en)erben

ititt halt ba6 eine, balb baö anbere ^ennjeic^en beutlic^cr {)er^

x>ox. §ie^er gel^ören:

1) !Die ©röße be0 ftel)enben (Siapitaleö, n)orüuö

fic^, mit 9iücfjtc()t barauf, ob eö ununterbrochen unb »oüftanbig

im ©ebrauc^e ifi {a), auf bie ®rofe be^ ßr^eugniffeö fd^üefen

läpt. 33ei manchen ©ewerfcn ift biefeö Wltxfinal t)or§ügtic^

be^eic^nenb, ^. ^. bie Slnga^l t)on 3ß'ebftü{)len (6), 6pinbeln

in ©pinnereien, ©c^eermafc^incn , 2)repan!en, 5)rucferpreffen,

(Sc^öpfmafc^inen , ^Bütten in ber Papiermühle, £effeln in ber

gärbcrei, ä)rucftifc^en ober SBaljen in ber ^attunfabri! , Defen

hd ^alU, 3i^9^t*/ ß^oaföbrennercien ober @laö^ütten, ©ängen

ober SRäbern hd Ttai)i^, 2Bal!^, ©cbneibe^, 6tampfmü^len mit

mdfx^t auf bie 5:rieb!raft (3ßinb, Söaffer, 2)ampf) (c), ^am^

mern unb ^eerbfeuern hd ^üttenmerfen, 2)ra]^t3Ügen, 5Dlafc^intn

tjerfc^iebener 2lrt (d). Daffelbe gilt t)on einigen anberen @c^

»erben, g. 33. 3^^^ unb 33efcl)affenl)eit ber ßinimer in einem

@aftl)ofe (e), ber *4^ferbe eine6 gu^rmanne^ unb ^utfc^er6, bcr

£ü^e eined 9Jlil(^»erarbeiter^ , Xonnenja^l eineö 6egel^ ober

!Dampffct)iffee (/). Tld\Un^ giebt aud) bie 5lu0bel)nung ber

jur 5lrbeit unb Slufbewa^rung benu^ten 9iäume ein guteö

9)ier!mal.

(«) SBürtcmb. Snfiruct. ü. 13. Dcc. 1834 §. 36: Sei bcn M^lcntocr!en
jtnb 4 (Slaffcn untetfc^icbcn, je nac^ t)cm X^eilc bc3 Sa^re«, in teel^em

ftc in ©ebrauc^ jinb. ^antb. @. 91. 2)a3 9^a<T. ®cf. o. 1841 t^eilt

ju biefem S3c^ufe ba« ^ai}t bei üerfc^iebenen ©cioerben in 2, 3 unb
4 Slbfcinitte.

(Ä) JDaö fäc^f. @cf. ü. 24. 3)cc. 1845, untevf^cibet l^iebei 1) 3ug^' obec

Sacquorbjlü^Ie, a) üon 3 ober me^r Sllcn ©reite, b) üon geringerer

©reite, 2) gewöhnliche (Stühle.

{c) 5Preup. ®eto..'<5t.:=®ef. ö. 1820 S3cil. B. 9lrt. I. (Sin SKa^Igang, ber

getüöljnlic^ ba6 gan^e 3a^r Sßoffer ^at, gat|lt jd^rl. 12 %f)ix., fo au^
1 ©roupengang, 1 Del^^reffe, 1 «Sägegatter on einer ^üi)U, bie

me'^r aii eine ©dgc l)at (fonji gilt bie einzige nur aii i^alhn 9Jial^t=

gang), 6 ©rubenlöc^er eine« (£tam))fn)crfe6. — <£ä^f. ®ef. ü. 1845:
6in ®ang einer aßaffermüf|le monatl. V« 2:^lr., eine i^oHänb. 9Öinb«
mül|Ic 2—6 Xl^lr., eine 2)am))^ ober ^^iermü^lc 20—40 <£gr. für bie

HJferbefraft ; omericanifc^e ^^Un minbeften« bo^)pelt. — S)a« bai^et.

®ef. t). 1856 achtet nic^t allein auf bie ßcLi)l ber aRal^lgcinge
, fonbetn

unterf(Reibet auc^ ©ac^?, grofere SBaffer; unb jlunfimü^len.

{d) S^lieberlänb. @cf. über bie ©emerbfieuer (droit de patente) o. 21. 9lai

1819 u. 6. 3lpril 1823: Sluper bem burc^ bie Slrbeiter^a^l befiimmtcn

(Slaffenfa^c jatjlt ein gärber »on jebem Äeffel 2,^0 jl. , ein Xuä)pxt^tx

öon ieber JCuc^preffe 4 jl., ein lattunfabrifant tjon jeber 2)rucftoalje
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8 fl., ein ©erbet üon lebet Stuft ober ®ru6e 0,55— i^io ^^ _ sffl(^^.

müUm (Xab. 3) 2— 4 ^tO(. tti 3Jiictf)jinfc0 (valeur locative). Stiele

rf)emifc^c @e)reife ersten i^reu (Slaffenfo^ für jeben Dfen, jleffel ober

jebe geuerfiätte. 5. iB. ein ^o*üfen (St. 1— 8, t ^aar 9Bdjen bei

einem (Sifcniualjiüerf 61. 9—10 ic. — 2)iefe ©efe^e gelten au^ in

Belgien. — ^Jiele ä^nlic^e 33eifpiele im fran^öf. @ef. 0. 18. SKai 1850.

{e) a. 9lieber(cinb. @ef. !£ob. 13, auc^ bic 3a^l ber 33aben)annen in

©äbern, ber ©illarbe.

(/) inieberUinb. @ef. 0. 1823: üon ber 2;onne £abung«fäl)igfeit eine« glu§-'

fc^iffe« je nac^ beffcn Q3efd^affen^eit 0,36_o,6o |i.^ i^{^ Xoimt (2000*13fb.)
ju l (Subic^Snc angenommen.

§. 368.

2) @rö^c beö umlaufcnben ßapitaU. a) 53i6tt)ci(en

erglebt ftc^ eine gute ®e(egen{)eit, bie WtriQt t)er6rauc()ter

6roffe fennen gu lernen, njenn ndm(tcf) t>on benfeJbcn eine

2luftt)anb6fieuer (3oU ober 51ccife) entrichtet ivirb, wie bti

g(eifct)ern, 33rauereien, ^Branntweinbrennereien (a), "^M^Un, n)o

eine ^Ba^lfteuer befte^t, 2Bein^anb(ungen, Sd^enftt)irt^fc^aften,

^üben^ucferfabrüen, gabrifen, me(d)e bloß gollpflicfttige ein^

geführte Stoffe t»erarbeiten. b) 3n anberen ^af)rungö^meigen

ift bic 9J?enge ber bereit gehaltenen 33orrdt^e »on \)erfäuf^

liefen fingen in bie 2Uigen faWenb: Slpot^efen, i^aufläben,

^ol^f unb Jtül)len^anb(ungen k. c) 33on vorzüglicher 2ßic^^

tigfeit aber unb gugleic^ leicht wahrzunehmen ift bic ^a^l
ber ©e^ülfen. 3e me^r bie anberen Betriebsausgaben im

5?er^dltnig Z"»" ^lufwanb für t)ic Slrbeit betragen, je mel)r

namentlich 9}^ifc^inen unb Stoffe foften, in befto ftdrferem

@rabe wirb burc^. baS Einzutreten einer gewiffen 2lnzal)l neuer

Slrbeiter ber gan^e (Ertrag unb ber 5lntl)eil beS Unternehmers

tjerme^rt (6). 2)af eS übrigens l^iebei nict)t aliein auf bie

3a^l ber befdjdftigten 5lrbeiter, fonbern z^^G^fic^ auf bie Äünft^

lic()!eit ober (Sinfac^^eit i^rer 33erric^tungen unb ben barnac^

abgemeffenen So^n anfommt, erfennt man beutlicf), wenn man

fic^ Z-
^- ^^^ 5lbftufung t>on ben (^omptoirbebienten eineS

grofen S3anf^aufeS ^erab bis ^n ben SBeibern unb 5?inbern,

bic in einer 3^abafS^, ^apierfabrif k. arbeiten, vergegenwärtigt.

(5s muffen alfo mehrere klaffen von ^ülfSarbeitern untere

fc^icben werben. 3Kit gehöriger 33eacf)tung alter in einem

©ewerbe obwaltenben 3Serl)ältniffe läßt ficft von bem genannten

5}?erfmal m fe^r nü^lic^er ©ebraucf) machen (c).
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(a) $reu0. ©flüerbficucrgcff^ üon 1820 Seil. F. G.: Sluf je 24 ©d^effet

jd^rtic^cn SSerbrauc^ an 3WaIj ober 33ranntn)cinfd^rot ivetben 8 @r.
@e»erbfieucr angefe^t. — S^ieberlanbe : S3teibrauer unb (Sfftgfteber

oon 14 000 unb mt^v ^eftol. aWrtljtierbraud) fommen in bie 1. klaffe,

öon 10— 14000 ^. in bie 2. . . . unter 250 J£>. in bie 14. (51. —
S3aj?ern : 93rauereien liber 75 @(^effel SWaljüerbrauc^ geben für jeben

heiteren ©Reffet »on 1—225 <Bä). 4 fr., barübcr 6 fr.

(Ä) (Sa fei bei 3 ©eiüerben A, B, C bie a3ert^e{tung bc3 ganjen ©rlöfe«

naä) ^rocenten folgcnbe: .ABC
1) 5J[rbeitgIo^n 60 40 20

2) 95erbrau(^ öon Stoffen 25 40 50
• 3) 3in3 7 10 15

4) ®eit)erb«ycrbien|i 8 10 15

100 100 100
®rn)citert flc^ nun ba3 ©efcbnft, fo bap auf je 100 jl. be« (Sriöfe«

10 fl. me'^r für Slrbciter nu«gegeben \Derben, fo tudc^fl ber So^naufwanb
hti A ijon 60 auf 70 ober um Ve^ hti B um V«, bei C um V«/ ""^
ba bie anberen Slnt^cile foiüic ber ganje örlö« ungffä()r in gleichem

^Ber^ltni^ au^gebe^nt iverben, fo fteigen bie ben Untcrnetjmcrn jufaHen?

ben (Sinfünfte Str. 3 unb 4 hti A ycn 15 auf 172/3, bei B »du 20

auf 25, hti C üon 30 auf 45 fi. — 10 5lrbeiter in einer ©(^tüefelfäure^

fabrif, ®a3fabrif k. i^eigen ein gropere^ (Sinfommen tti Unternel^mer^

an, aii gleidje ßai^i bei einem *Sd)u^mad)er, @^loffer, S3ud^binber h.

JDie 3^i^l ber ©e^ülfen foHte bemna^ nur in SSerbinbung mit anberen

befannten S3er()ättniffen jur 93ilbung öon «Stcuerfä^en in öerfc^iebenen

©ettjerben gebraust merben.

(c) 3. 33. Sfiicbcrlanb. ®efc|e üon 1819 unb 1823. 3n Xah. I be3 crftcn

©efe^eg iji eine 9J?enge öon ©enterben genannt, bei benen bie (Steuer

ficfc lebiglid) nad) ber ßai^l ber 9lrbeiter ridjtct. JDaju mup in jeber

§abrif ein 5ßerjeid)ni^ ber 9kbciter aufliegen. S3ci (Spinnereien toirb

nur bie ^albt ßai^l bered)nct. S3ei 1 — 3 ©e^ülfen gebort ber Unters

ne()mer ber 1. 9lbt^. ber ©enterbe in bie 13., bei ber 2. 9lbt^. in bie

15. (Slaffe, Ui 3—6 ©e^ülfen ref)3. in bie 12. unb 14. (51. u. f. f.,

bei 300—400 ©ebiilfen refp. in bie 1. unb 3. (Slaife. Sei manchen
ber gugeprigen (Senierbc finben noA} 3ufa^e naä) bem ftebenben i§apU

tale ftatt (§. 367), unb bei einer 91njaJ)l üon J^anbtüerfern juglcid^

eine Slbfiufung nad^ ben 2ßcf)norten. (S« bejatilt ^. 93. ein 3immermann,
©c^reiner, Äüfcr, ^oljbrcd)«Ier, (Sd)iefcrberfer, aJiaurer, ®ia\ex, <Bü)\x\)f

mac^er k. in ben 6 51bt^eilungcn ber 3öo^nortc Ui 70 unb mel^r

©e^ülfen 62—18 fl., bei 50-70 ©e^^ülfen 45—13 jl. , ... bei 1—3
@ef)ülfen 2,50_o,8o ff., o^ne ©e^ülfen l,««— 0,60fl. 3n 2öürtcmberg

Jüerben bie J^anbtoerfe in ^in|td;t auf Kapital unb (Sintrcig[i(^feit in

4 Slbffjeilungen gebradjt, bereu jebe 9 (klaffen in flc^ begreift, 1) bei

nidjt öcflem, 2) bei »oriem Setriebe burd^ 1 SD^ienfd^en, 3) mit 1 @e*
t)ülfen, 4) mit 2—3 ®ef)iHfen, ... 9) mit 10-24 ©e^ülfen. Sebe

Slaffe (>at it»icber SKbfiufungen , bie baju bienen, nac^ inbiöibuellen,

localen k. OJücfftc^ten einen «Spielraum für bie @infc|>ä^ung bargubieten.

3n ber 4. (^ßd)fien) Slbt^eitung ^. 93. jiel^en 93uc^brucfer, Suftrumenten-'

raad^er, ^uiveliere, Jlaminfcger, J^ammerfc^miebe , 9Äec^anifer, 9lott>?

gerber, (Sd)ieferbedfer u. a. .^ier ifi ber (Steuerfa^ in ber 1. 6(ajfe

42 fr. bi« 2 jl. 24 fr., in ber 2. 2 jl. 12 fr. — 7 fl. 12 fr., in ber

3. 2 fl. 48 fr. — 9 fl in ber 9. 23 fl. 48 fr. — 56 fl. 18 fr.

@o befleißen blo^ für bie J^anbiüerfe 180 oerfdiiebcne @ä^c, wohti

jeboc^ öfter« eine 3«'^! 3—4 mal üorfommt, iüoö fc^on eine unnöt^ige

93ern)ic!eltt)eit anbeutet. — 3m @rop^. Reffen lüirb bei einem Xbeit

JRflii, rolit. Dffon. III. 2. 9l{'tl). 6. 9lu«9. 9
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ber ®fmtxht für fcben ®et)ülfen V» b«« 9lormalfteuercaüital6 juc^cfe^t. —
(Sad)fen: für jcfccn ©efefUn ober ted^nifd) auÄgebilbeten männlichen

®ef)ü(ffn y'i tti itariffafec« mcf)r, für @cf)ülfen ohne fclcbe öilbung,

ferner für hjeiblidjc unb für ßc^rtingc V4, bodj ift ein ficbrling frei.

—

JDa^ ba^er. ©enjcrbfteuergcfe^ »om I. 3uli 1856 §. 12 untcrfdjcibct

gcfc^äftöfiinbige (S)el)ü(fen" unb Slrbeiter für untergeorbnetc ©cfc^cifte.

SBei biefen njirb nur ber @a$ ber 1. @tcuerclaf|e (20 fr. hü 1 fl. nacb

ber ^iniDO^ner^^a^l be« Dxti) angewenbet, bei jenen für ben erften

®el)ülfen bie balbe, für jefcen lüeiteren bie gan^e S'iürmalanlage I)ini(U;

gefügt. 91ur bei gabrifen flnbet feine Unterfcbeifcung jener 2 (Slaffcn

öon ©e'^ülfen fiatt unb ti h)irb für jcben ein befiimmter @a^, in ber

gjegcl ber 2. ©teuerclaffc (40 fr. hü 2 fl.), jugefcfalagen. — JDa«

fjnnnot). @efe^ 0. 20. 3}2ärj 1859 mac^t bei ben ©cloerböleuten bie

©tcuerclajfe »on ber 3al^l ber Oe^ülfen abfjcingig. ße^rlinge nac^

2ia^riger Se^rjeit loerben eingerechnet, au^ Xaglöf)ner, wenn ^c nicf)t

blp§ bie geutübnlicf)c ^anbarbeit »errichten , ti wirb aber jwifcben »er*

fc^iebencn Slrten toon @e(|ülfcn fein Unterfd)ieb gcmacbt. S3äcfcr mit

7 unb met>r ©ebülfen jaulen g. ö. 27—45 3:blr.' (5. di.), mit 3—4
©ebülfcn 3 Xi^lv. 18 ®r. bi3 10 2;^lr. , ü^ne ©tbülfcn, wenn fle

mebr aii jlüeimal wöchentlich bacfen, 1 t^lr. (10. (Sl.). — 9luc^ in

granfrcii^ ift neuerli^ bei einer anja^l üon ©ewcrben angeorbnet, baß

für jeben Slrbeiter über 5 ober 10 noc^ 3 gr. weiter ju entricf>ten

flnb. — «abcn f. §. 373.

§. 369.

3) ©ro^e bcö Slbfa^eö ober ber bega^lten gewerblichen

Setftungen, g. 33. ^enge ber t>erfenbeten SSaaren, ber be^er^

bergten ^erfonen, ber ial)i xion ©aöflammen einer 53e(eud)*

tung6gefeUfcl)aft (a). 23ei manchen (bewerben ift eö nid)t fc^wer,

tiefe 9)?enge gn erfahren, auö ber man bann ben ganzen ©e-

itjerböertrag ermitteln fann (b). 3n mehreren (Staaten l)at man

bie @teuerfä^e nac^ ber (5intt)o^ner^a()l beö Drteö, an welchem

ein ©enterbe betrieben wirb, abgeftuft, weil man annahm, baf

ftc^ nac^ i^r ber Slbfa^ ber ©ewerbeleiite ricf)tc (c). !Dief

würbe alö allgemeine 9Jege( of)ne Unterfcl)eibung mel)rerer gdtle

nic^t ju billigen fein unb e^ mug bal)er bie S3erücf|ic^tigung

biefe6 Umftanbeö mit 53e^utfam!eit gefc^el)en. a) 55ei ©ewerben,

beren ©r^eugniffe eine wtik ^^erfenbung ertragen ober beren

©efcl)dfte überf)aupt in beträd)tlicl)e (Entfernung rcicf)en, ifi auö

ber ©röße be6 2öol)norteö nid)tö gu fd)liepen, mt benn g. 33.

viele gabrifen wegen bcö wol)lfeilen ^ei^j^offee, ber 3Ba|fer^

fraft, ber 9?ä^e be3 55erwanblungöftoffeö Jc, auf bem platten

Sanbe angelegt worben ftnb, ol)ne barum weniger ^u ertragen.

b) Sintere ©ewerbe, bie in ber C^egel nur einen örtlichen Slb-

fafe l)aben, fönnen boc{) in bena(J)barten Ortfd)aften gaf^lreic^e

Slbne^mer finben, 3. 33. Dorf^anbwcrfer in ber 9?al)e tjon
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Stätten, ober au^na^mömetfe für einen tveitcren Umfretd

arbeiten, 3. 33. 2^5pfer hti üor^uglid) gutem Sefeme, (5c{)ut)*

mac^er, @rf)reiner, ^Bierbrauer 2c. bei auöge^eic^neter ©efd^itf*

(id)!eit. c) 2ßenn bagegen ein ©ewerbe in einem gegebenen

gaüe für rein orttic^ erfannt mirb, fo fann man auö ber »on

ben (Sinn)ot)nern tjerbrau^ten unb nic^t eta^a auf anbere 2ßeife

belogenen SBaarenmenge auf ben 5lbfa^ fämmtlid)er ©ewerbö^

genoffen be6 Drteö f^lie^en unb ^ierauö einen SJ^tttelfa^ beö

auf (eben Unterne()mer fommenben ^rtrageö unb ®en?erböein*

fommenö ableiten, an bem freiließ bie einzelnen ©enjerböleute

in fe^r ungleichem ^D^^aag e ^^^eil nel)men fönnen (d). d) ?D^an(i)e

^anbmerfe arbeiten ^war nirf)t allein für bie Drt0ben)ol)ner,

ftnben ieboc^ an einem volfreic^eren S3ol)nfi^e i^egen ber Sei(J)#

tigfeit ber SBeftellungen unb be6 IBerfaufö er^eblic^e S3ortf)eile,

unb ein Xl)dl ber 3ugel)örigen SSerrid)tungen, 3. ^. bie 5(uö^

befferungen älterer ®en)er!6tt)aaren , ift faft gan^ auf ben Drt

befc^ränft. 53ei folc^en ©ewerbö^meigen ift eö angemeffen,

än)ar im §lügemeinen ben ©teuerbetrag nad^ ber ®röpe beö

^o^norteö fteigen ^u laffen, boc^ nic^t fo ftarf, tt)ie im vorigen

gaüe, unb ebenfalls mit ber Df?ü(ffic()t auf bie inbiüibuelle 2lu0^

be^nung be6 S3etriebeö.

(o) mitttil @ef. ö. 1819 u. 1823 Xaf. 6. Gramer bei' einem Slbfa^ öon
150 000 H. unb me^r in bie 1. (SIciffe, bei 100 000—150 000 crcl. in

bie 2., bei 75 000—100 000 in bie 3. ..., unter lOOO fl. in bie

17. (§.1. — Xaf. 15. Xi)tattx unb anbere SSelufligungcn im ©c^aufpiel?

^ufe bejal^len 1 *|Jroc. tti (Sintrittggelbeö jcber SSorjieriung, tai S^aiii

aU ooK angenommen. — 2)ie Slbgabe öon 9Jiiet^!utfcben (§. 212 («)),

iüenn fte bie ^elafiung anberer ©eioerbe öer^dltnipmäpig nic^t über::

jieigt, läpt fic^ ebenfalt« l^iel^er rechnen.

(i) 3. 33. 5«affau: 33ieibrauer unter 50 Dtim id(|rti^ in bie 1. (SlajTe,

unter 75 in bie 2., unter 100 in bie 3. unb für je 50 Dijxn toeiter

um eine Slaffe :^ö^er. — S3ai?ern (1856): über 150 (Simer 53icr ha
grünben je 75 (Simcr meitK- einen 3ufa^ »on 1 |i. für ©ierfc^enfen.

Branntweinbrenner für jeben (Simer über 10 einen (Steucrjufcblag üon
3 !r. — 3n ^annoüer (1859) n)erben Bierbrauer nad) ber ßa^ ber

gebrauten £)^me angefe|t, Branntweinbrenner be^al^len U/a ^voc. ber

ai^aifc^fieuer, wenn biefe über 100 X\)k. iji.

(c) (So j. 93. bie franjüjifcbe @tcuerpatentabgabe §. 374, bod) nic^t für

alle ©eiuerbe. — ^reup. ®efe^ y. 30. 3JJai 1820. ©ef-^fgammLCRr. 14.

((5innt)olb) 3)ic GiJewerbfieueröerfafi'ung be3 jjreup. @taat0, £iegni^

1831. 40. j^ier werben unterf(^ieben l) bie 10 groj^ten (Stdbte, 2) bie

133 (je^t 121) mittleren, 3) bie übrigen Drte über 1500 einwo(;ner,

4) bie Heineren. — IDaä bab. @e[c^ 0. 23. 3)?ärj 1854 nimmt für

einen ll^eil ber ©ewerbe viererlei Drte, ndmlid) ^Dörfer — (Stdbtc unb
3»drfte bi3 4000 (Sinw., — fot*c öon 4—10 000 unb über 10 000
(Sinwol^ner an, boc^ ifi ee gejiattet, 3Warftjiccfen unb fleine ©tdbtc,

9*
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bie fluf einer nieteten €tufe be« ©etuerbebetnebe« fle'^en, n^ie 35örfer

3U befieuern, unb ©tabte, beren (linn)o{>nerjat|l über bie (Sloffengränjc

qefiiegen ifl, nocb in ber bi«f>erigen (Slaife ju laffen, ferner Heine

iJJebenorte md)t jum J^auptorte ju red)nen. — Sfioffau: nur «Stätte

unb Sanb. — S3at)er. @efe^ oon 1856: 4 9lbt^ei(ungen , oon ireniger

al« 1000, üon 1000-4000, 4000-20 000 @tü. unb barüber. JDiefe

abtl^eitung bicnt auc^ für biejenigen ©cloerbe, wtidjt o^ne 9tü(!ftc^t

auf cie ©rope beö Drte« befieucrt »erben. — Defierrei^ bei ben meijlen

@cii?erben: 1) Sßien unb llmgegenb bis ^»ci SUieilen Entfernung,

2) J&au))tft5bte ber ?Jrooinjen, 3) anbere Drte üon 4000 (Snj. an,

4) üon 1—4000, 5) unter 1000 (B\v. ^Patent ü. 31. 2)ec. 1842. —
@efe^enth>urf »un 1863: ©emcinben unter 2000, üon 2-10000, öon
10—50000 @w., über 50 000 unb enblicb OBien.

{d) 35a« ))reu^. @efe^ lleflt für jcbe« ®e\perbe in jeber ber 4 9lbt^eilungen

einen 3Jl\tttU unb einen nicbrigfien @a^ auf. 3ener mit ber 3a^l ber

©ehjerbtreibenben ber <5tabt ober (in ber 4. Slbt^eiUmg) be« Greife«

t)ermelfad)t, jeigt bie oon benfelbcn im ©anjcn aufjubringenbe Summe.
9Ber nid)t einmal ben niebrigjien <Sa^ ju entridjten »ermag, mup tai

(Selüerbe nicberlegen. ©röpere ©elüerbtreibenDe muffen ba« berfen, toai

bie fleineren in bemfelben 9lal>rung«jtDeige unter bem 9)iittelfa^e be;

jablen, unb für biefe Einreibung ftnb befiimmte *4^rogreffionen öors

gef^riebcn. «So g. ®. für J&anbwerfer

SlMt). 1. 2. 3. u. 4.

anittelfa^ 8 %f)lx. 6 X^t. 4 Jl^lr.

Dliebrigjier <Sa^ .... 4 „ 2 „ 2 „

lDte@teigerungift4— 6— 8— 12— 18—24— 30— 36— 48— 60 2:^lr.

u. f. f. %nx ben J^anbel unb einige anbere ©elocrbe enthält ba« ®efe^

0. 19. 3uli 1861 91bönberungen (S« merben 3 klaffen ber ©efcbäfte

gebilbet. A. I. anfebnli^e ^anttUi unb gabrifunternel^mungen , «S^e-

bition«; unb Eommiflton«?, Slgentur-, S3anf*, 93erfic^erung«;, Sfteeberci;

gef^äfte, SSabeanftalten ic. gür einen gangen 93egirf (in ber Olegel

einen 9iegicrung«begirf) luirb bie (Steuer buri 7 gen^d^lte ^Ibgeorbnete

auf bie Einzelnen umgelegt; 13 öiegierungöbejirfc bilben bie 1., bie

übrigen 12 bie 2. Slbt^eilung.

9lbt^. 1. 2.

3Kittelfa^ ....... 96 %^x. 72 %l)U.

Unterüer <Sa^ 48 „ 48 „

A. IL entl>ält ©ef^äfte üon mittlerem, B. folc^e oon geringem (Sapital

unb Umfange.
5lbtl>. 1. 2. 3. 4.

A. IL 3JZittelfa^ . 24 Xi)lx, 16 il^lr. ^10 Xi)\x.

Itnterfier <Sai . 12 „ 8 „ - 6 „

B. 3Kittelfa^ . . 8 „ 6 „ 4 2 X^x.

Untcrficr «Sa^ .
" "2 X\)lx. 1 „

2)en J?aufleuten, @aft;, <Bpt\U' w"b Selben fiüirtben, 33äc!ern unb
(Scbläc^tern ifl es gemattet, bie (Steuer unter ftc^ burc^ Slbgeorbnete

umlegen gu laffen. 3)en übrigen ©enterben fann bie§, wo bie Dert*

lid)fett e« ausführbar macht, ebenfall« beirilligt n>erten. 3ebe folc^e

©efellfcbaft n)ät>lt jälirlid) au« i'^rer VUttt 5 9lbgeortnete , unb gmar

1 au« ben größten, 1 au« ben geringfien, 2 au« ben mittleren Unter;

net>mern, ben fünften beliebig, @ef. ». 1820, §.26—59. Sei ©äcfern unb
gleifc^ern in ®täbtcn ber 2 erfien Slbt^eilungen irerben auf jeben (Sin;

tüot)ncr ref»). 8 unb 3— 6 U^fennige (fcen Xf)CiUx ju 24 ©rofcben)

gerechnet, um barau« bie Steuerfcbulbigfeit aller SWeifier in jefcem biefer

beiben ©enterbe ju finben; g. 93. 14 000 (Sinip., ju 5 *Pf. angefe^t,



133

machen 243 X^v., lüooon bei 15 «dcfern auf jcben I6V5 Xfiit. mtttU
fa^ fommcn. ^emcrfungcn gegen biefc« @cfe^ 0. Safob I, §. 1099.

§. 370.

4) 2lud) ber offenfunbige ©rat) »on SBo^tfianb

einer (Silaffe von ©emerbtreibenben, fott)ie (Sin^elner unter tf)ncn,

fann berücfftc^tiöet werben, nur ifl im (enteren gatte ju er^

forfd)en, ob ber ©etDerbdmann m6)t ^ugletc^ anbere (Sinnal)mö^

quellen I)abe. 2)ie §ö^e bed 8ol)ne6 ber ©ei^ülfen verbtent

ebenfalls 33eac^tung, weil hierin bie Untergrdn^e für ben 5lntl)eil

be6 Unternehmer^ liegt, §. 355. 3Bie weit ba6 wirflicftc @in^

fommen ber ©ewerbtreibenben biefen unterften 53etrag überfteigt,

bieg laft fiel) and) ol)ne ein gel)äf(ige6 5lu6fpd^en l)äudlic^er

5)inge auö ber ganzen leic{)t erfennbaren Sebenöweife ber

gamilien unb au6 ber fic^tbaren 3«^ ober 5lbna^me i^red

33ermögen0 abnehmen (a). §at man für ein gewiffeö ©ewerbc

in einem gegebenen Drtc unb 3citpunctc dn folc^ee ^rgebnif

gewonnen, fo !ann wieber ber ©in^elne mit ber ^el)r3a^l feiner

©enoffen üerglicf)en werben, unb t)iebei wirb tjon felbft ber mit

frembem (Kapital 3ßirt^fc^aftenbe (§. 359. 2)) ben (Sinbrucf

einer geringeren 53ermöglic^!eit ^crtjorbringen. 3fl ein S3etrieb

verpachtet, 3. 53. eine @aft* ober 6cl)en!wirtl)fcl)aft, fo macf)t

bic^ im 6teuerfa^e feinen Unterfc^ieb unb ee wirb ben 33et^ei^

ligten überlaffen, ^u verabreben, wer bie ©teuer tragen folle.

(o) (Svdt^, aiigcf. ab^anblung, ivilt Die 9tegulirung nur üorgenommcn
fe^en md) Dem Slufmantc tei Untcrncbmci« unb nad) bem «Raufpreife,

ben man für ein ©etoerb^rec^t entrichtet. Setter Umfianb faßt mit ber

33erfäufli(^feit ber Berechtigungen ^iniveg.

§. 371.

^ie große 3[5erfc^iebenartigfeit ber biö^cr betrachteten \Xm^

ftdnbe fönnte ^u bem (Sntfc^luffe führen, hd ber ©ntwerfung

dnt^ ®ewerb6fatafter6 ben ^ur 5lufftellung ber 5lnfc^ldge beauf^

tragten fac^^ unb ortöfunbigen @c^ä^ern gan^ freie §anb gu

geben (a), !Dann würbe fiel) bie «Sorge ber Oiegierung nur

barauf befc^rdnfen, dnt teicl)toerftanblidS)e , bie 9?atur ber gu

befteuernben ©infünfte unb bie ^^ebingungen unb ^enn^eic^cn

it)rer ©röße entwicfelnbe ©efc^dftdanweifung auf^uftellen (b) unb

fobann fal)ige unb ^uverlaffige Xaratoren aud ben bürgern

jebee Orte0 ober Se^irfe^ ^u wdt)len, bie unter ber Leitung
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cinc6 Beamten arbeiteten. Dieg 33erfa^rcn tt)ürbe ^wax bie

S3eac()tung aller gegebenen 3Serl)ältniffe erleicl)tern, allein e6 l^at

auc^ erl)cblid)e @d)attcnfeiten, benn ber 93?angel tftatfac^lic^er

Slnlel^nung^puncte giebt ber zufälligen inbi^ibuellen SluffajTung,

ber 2ßillfür unb bem Srrt^um gu weiten Spielraum unb e6

tfi nic^t moglirf), burd) fpätere Prüfung unb 53ergleic^ung ber

5lnfd)läge bie nötl)ige @leid)förmigfeit im ganzen Sanbe ^u er^^

rei(l)en. (56 ift be^l)a(b ftc^erer, burc^ allgemeine ^orfdjriften

einige S3egränjung beö t)or ben 6c()d$ern liegenben gelbeö ^u

geben. 3n mancl)en Staaten ift man fogar in ber 5lufftcllung

allgemeiner Siegeln ^u wdt gegangen, fo baß für bae (Srmeffen

beö einzelnen gallc6 ^u wenig grei^eit blieb.

(a) ®o g. 93. ber 6ai)er. ©cfc^cntmurf öort 1828, bem in biefcm ^uncte
ber Sluafc^up ber Jtamtncr ber Slbgcorbncten beifiimmte. 2)af)in neigt

fic^ and) ü. Safob, II, §. 1092, boc^ mit einigen ©efc^ränfungen,

§. 1095. — ^ai farbin. ®efe^ ü. 16. 3uli 1861 grünbet bie @ett)erb*

^euer auf baö im 3)urc^fd?nitt ber brei oorbergc^cnben 3af)rc »on bem
©eroerbömann belogene öinfommen (reddito), o^nc Slbjug von (Sapitat?

gin«. 3)affelbe toirb öon bem "Steuerpflichtigen angegeben, »on bem
verificatore geprüft unb berichtigt, ber (Snttourf toirb öffentlich auf;

gelegt unb über bie (Sinmenbungen toirb ron einem 3lugfc6u§ an icbem

Drtc entfd)ieben. ^k^ gefcl)ie^t jcibrlici^. !Da3 @cfe$ entfiäüt nicfjt bie

geringfte ®crfci)rift für bie SSeranfc^lagung.

(b) JDic bischerigen ©efe^e unb Snfiructiouen taffen hierin öiel ju toünfc^cn

übrig.

§. 372.

Slu0 biefen Säfeen ergeben ftd; nac^folgenbe Siegeln ^m
Slnlegung ber ©ewerbj^euer:

1) ^in fel)r gute6 ^ülfömittel würbe eine gewerbö^Patifiifc^e

33orarbeit geben, namlicl> bie ^tforfc^ung ber n)irt^fcl)aftlicl)en

33er^ältnijfe aller ©ewerbe, namentlich ber 5U einem gewiffen

(^rjeugnif unb ©elbertrage erforberlic^en 9J?enge »cn 5lrbeit

unb (Kapital unb ber 2^^eile bed le^teren, ber 2lrt wie fiel) ber

ganje 6rlo6 t>ert^eilt u. bgl. Wlan fann hd jebem ©ewcrbe

öon einem gewiffen Sol)nfa^e al6 9}?inimum be6 (Sinfommen^

au3get)en unb unterfuc^en, wieviel jeber einwirfenbc Umftanb

zur ^r^ö^ung beffelben beiträgt.

2) Seber Unternehmer fann gefe^lic^ verpflirf)tet werben,

über feinen ^Betrieb gcwiffe eingaben gu mad)en, unb bie @r^

fldrung über folc^e Umflänbe, bie fic^ gar nid)t oer^eimlid^en

laffen, 3. 33. 3a^l unb 5lrt ber ®el)ülfen, 2lrt ber ©rzeugniffe,
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3af)I unb 33efc^affen^eit bcr 9J?afc^ineu unb anbeten fie^enben

SSürnd)tun9en fann unbebenflid) t)on Sebem t>er(anc}t tt>erben.

3) Da ftc^ nic^t i)ti allen fteuerpflid)ttgen ©emerben bic

nämHc^en ^ülfömtttel ^ur (Sc^ä^ung anwenben (äffen, fo votx^

ben jene ju btefem 53e()ufe in mehrere 5lbtf)ei(ungen gebracl)t.

@o fonnen bie ^anbwerfe mit fleinem unb bagegen mit be^

trdd)tlict)em Kapitale, — gabrifen, —^ ©emerfe, welche bie

gemeinften 5)Za()rungömittel bereiten, alö SBacfer, g(eifd)er, ^ier^

brauer, — ber @rof!)anbel nebji bem S3anfgefrf)afte, — ber

£(einf)anbet, — ®aft^ unb @d)enfn)irt^fc^aften, — gufir^ unb

6c()iffergen)erbe, — 1)ienftgemerbe 2c. in ebenfot?iele ©ruppcn

getrennt werben («). gür jebe berfelben werben bie Ui il}x vor^

güglic^ braud)baren £enn3ei(i)en ber ^inträglic^feit (§. 367—70)

be^cic^nct.

4) 8ei jeber $lbtf)eilung t)on ©emerben ift inöbefonbere eine

!RegeI anzugeben, wie ber @teueranfd^(ag nac^ ber ßai}l unb

8ef(^affen()eit ber @ef)ü(fen gu txhbtim fei, §. 368.

5) ($ö ift ^wecfmcifig, für jebe 2lbtf)et(ung ober für me()rere

berfelben eine Sln^a^l üon (klaffen auf^uftellen, beren jeber ein

gcwiffer 6teuerfa^ ober irgenb ein 2lnf^(ag beigefe^t wirb. 2)ie

»erfc^iebenen 5lrten t?on Unternef)mungen fonnen fd)on t)orIauftg

im Slllgemeinen in biefe (Staffen eingerei()t werben, unb ^war

hd ©ewerbcn, auf welche bie @inwof)ner3af)l beö Drteö ftarfcn

Hinflug Ijat (§. 369), mit diM\i(ü)t auf biefe, aber nic^t fo

unbebingt, baf inbit^ibueöe Umftänbe nic^t gef)örig btaö^ttt

werben fönnten. Tlan mu^ alfo üvoa noc^ bie 2ÖaI)l gwifctjen

me()reren ^aupt^ unb Unterclaffen freigeben, ober eine 5lbanbc^

rung beö auö ber Stellung in einer klaffe fid^ ergebenbcn 5ln^

fc^lage6 geftatten (b).

6) @inem gewählten Sluöfc^uß üon 53ürgern jebeö Orteö,

gum %l)tii au^ ben ©ewerbtreibenben, wirb unter 5Dlitwir!ung

bc0 Äatafterbeamten bie 5lbfc^d^ung aller einzelnen 6teuer^

Pflichtigen auf ben in üorftel^enben 6ä^en be5ei{^neten ©runb=

lagen übertragen.

7) Sdft ftdj) ein ber SBa^r^eit nal)e fommenber 5lnf(J)lag

für fdmmtlic^e Unternel^mer eineö ©ewerbeö an einem Drte im

©anjen erlangen, fo fann bie 5Sert^eilung ber 6umme unter

bic ^in^clnen bem 3^ereine ber Icfetercn überlaffen werben, weil
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ftc öföenfcitig i^rc ®ei\)crb5t)er()dltniffe am bcfien fennen. %xtu

iid) cntftcf)cn ^icbci Uid^t ©treitigfcitcn, 3U beren ^Vermittlung

bcr 93cifianb eincö <5tcuerbeamtcn nöt^ig wirb (c).

(a) Deftcrr. ©nccrbeficucr, patent 0. 31. 3)cc. 1812, IDecrct 0. II. @e^)t.

1822. 1) ganfceSfabrifen in 8 Staffcn üon 40 — 1500 fl. (Steuer,

2) ®ropl)ant)lungen in obigen $lbt^cilungen üon Drten (§. 369 (c)),

für jcbe mit 3—8 (Etaffen, 3) Jtünftc, gctro^ntic^e gabrifen, Ärdmcr,

J&anbiücr!er, nac^ bcn Drten, in 2ßien mit 12 (Elaffcn, von 1—300 fl.

4) IDienfigciüerbe cbenfü, liberall mit mehreren ßlafTcn nad) 9lrt bed

©ehjerbc«, Drt, ®e^ülfenjal)l, (Sapital unb ®efc^icflid)feit be« Unter-

netimerö. (Entwurf öon 1863: 14 9lbt^eihingen
, j. 33. ©ererbe für

^Wetalle uub SWetaUmaaren
, für c^cmifcbe ^^^robucte, für 33erarbeitung

üon gaferßoffcn, 93erfenbung jc. — ffiürtemberg: 1) J^anblcerfer unb
Älcinl^änbler (unter 200 fl. ©eiperb^capital) , 2) J&anblungcn unb
Öabrifen, 3) W\x\)Un unb onberc 5ßerfc, btc »on metireren ^unbcn
gegen 8ü^n benu^t toerben, 4) 9Birt^fc^aftggeh)erbe , a) im cnqcrcn

<Sinnc, b) ©ctrdnfefabrifen. 3u 1) f. §. 368 (d). 3u 2) mup "feber

©enjcrbömann f!^ waä) feinem gangen ©eiüerböcapital in eine von
15 ^auptclaffen einrci:^en, Vorüber bann eine Prüfung angefieflt tt)irb.

J&ierauf befiimmen bic (Sc^ä^er, in ttjcli^e »on ben 3 Untcrclajfen jcber

. ^auptdaife ber Unternehmer jiu fe^en fei. 2lu4> für 3) unb 4) befielen

klaffen unb in benfelben Slbfiufungcn. — 3)ie meifien Unterfc^eibungcn

l^aben bic nieberlonb. @en)erb3gefe^c. — ©dc^f. ®efe^ 0. 24. IDecbr.

1845: 1) Äaufleute, 2) J^dnbler, 3) gabrifanten, 4) ©aji^ unb Speife;

lüirt^e, 5) glcifc^er unb SddEer, 6) aJiüUer, 7) ©c^iffcr, 8) ^u^rleute,

9) 0a(|ter üi>n 8anb ober ©ciocrfdanfialten, 10) J^anblücr!cr, Mnfiler,

11) Um^crjiebenbe ®eit)erb3leute. — 58al)crn , 1856: 1) me^anifc^c

jtünfie unb ^anbn^erfe, 2) J&anfccl^gefcbdfte mit 4 Unterabtf|citungen,

3) grac^t-', (^U\\}U unb (Reifefu^rlücrf, (Scbifffa^rt, ©ifcnbabnen, ^djijf^

bau, ©trafcnbau, 4) ®afi? unb <S(^en!tt)irt^fc^aft, 5) gabrifen,

6) Brauereien unb 93ranntit)einbrcnncreien. — granfreic|, für bie

^atentfieuer : 1) Äoufleutc unb J^anbioerfer , 2) ^anf^crren, SKdflcr,

6ommiffion3T)anbIungen , ^^ortfc^affungögeiüerbe , 3) nic^t ortli^e ©e^
werbe wie SeibrentengcfeUfc^aften , (lanaluntcrne^mungen

,
gabrifen,

SSergs unb ^üttentücr!e, 4) Slboocaten, ^otaxt, Slergtc ic. — 3n 9?uf;

lanb flnb bie ilaufteute in 3 ®itben get^eilt, für bic ein ßa^ital oon

15000, 6000 unb 2400 (Rubel angenommen wirb. 2)ic beiben erflen

®{lbcn geben t>on biefen (Summen (mit ßinfd^lu^ won 10 ^4^roc. 3«-
fd)lag für fianb? unb 3Baffer|}ra0cn) 4,* ^xoc. , bic britte in gropercn

(Stdbten 66, in flcineren 43 9lubcl. aSgl. §. 374 (d).

(b) 3. 33. ®rop^. J^cjfen, @efe^ ü. 16. 3uni 1827: 7 (Slajfen oon ®eh)crben,

bic erfte mit 2 Unterabttjcilungcn ; ferner Drte bc« 1. (2)armfiabt unb
aWainj), 2. unb 3. ölongcö, alfo 24 gdc^er für bic 9'iormalfieuercapitalc,

3. 33. in ber unter|ien (5la|fc nac^ ben brei Slrtcn oon 9Bo^nortcn
12—6—3 ji. mci^ ber 3at)t oon ©c^ülfcn unb bem 3}hetljiDert^ ber

benu^ten öidumc Werben 3uf(^ldge ju bcn (Slaffcnfd^en gemacht;
0. ^ offmann, 33eitrdge <B. 11. — 33aben: 12 (Slaffcn tti perfön;

lici^cn ^crbicnfieö in 33erbinbung mit 4 klaffen oon Drten. ißicle,

befonber« bic geringeren ®ewerbe finb ol^ne Otüdfftc^t auf bic Drtc
eingcrcil^t, j. S. Ji;u(I)fc^cercr in bie 2., 'Sc^dfercibcfi^cr in 2.-4.,
©cbiffbauer 2.-7., Delmüller 2.-6., (Spebiteure 6. — 10. , 93an^
l)crrcn 9. — 12.; anbere fommen an ocrfcbiebcncn Drten in ocrfc^icCcnc

^(affen, j. 33. oielc Jpanbwcrfe in ^Dörfern 2. (Slaffc, in Drten lii

4000 (Sro. 3., bi« 10 000 4., in bcn gröpten Drten 5. unb 6. (Slaffc.

33ei 20 ^anbwerfcn ifi in mittleren unb gröpcren 6tdbten erlaubt,
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flatt ber ongcgebencn bic ndc^finiebrigere ober f^ö^txt (Slaffc gu nehmen,
tod} muf bcr «Stcucranfc^lag fämmtltdjcr 37iciflcr bc3 Drtcd im £)urch-

fc^nitt bcm tarifmäßigen entfprecfecn. 9la(^ Der 3a^I ber ©e^ülfcn toirb

ein Bufc^lag gemalt, §. 373 (a). — Sfiaffau: 22 (Slaffcn mit einem
«Stcucrcapitale oon 20—30000 |I. 2)ie meiften ©etoerbc ftnb, je nach;

bem jie in einer ©tabt ober auf bem Sanbc Betrieben werben, fe^ in

eine gewiffe (Slaffc gebracht, anbere njerben o^ne Olücfftcbt auf ben Drt
nac^ oerfc^iebenen J^ennjeic^en eingefc^ä^t, j. 93. ÜWa^Imüüer. —
granfrcic^, f. §. 374. — 9tngef. nieberldnb. ®efe^ Xarif A. 15 (Slaffen,

beren <Steuerf(i|e «on 180 fl. bi« 0,» fl. ^erabgef>en. 2;arif B. 14 (Staffcn

unb 6 Slbt^eilungen ber 3ßo:^nürte, j. S. klaffe 1. 100— 50 fl[.,

14. (SlaJTe l,6o_:o,5 jl. _ ^annooer: 12 klaffen, in ber 1. mit
140—156 Xtilr. , in ber 6. mit 27— 45 Xi)ix. , in ber 11. unb 12.

mit 15^/2 ®r. ©teuer. 93ei ben meijien ©ewerbcn ifl nur angegeben,

inncr()alb iDcldjer klaffen fie angefe^t iverben füllen, ;{. 93. ©rof^dnbler
nad) bem Umfang beö @efc|äft6 in (Slajfe 1— 6, ©afitoirt^c größerer

@tabte in (Staffe 1—9.
(c) gs^t. §. 369 c) unb (d). 3n ©ac^fen hjcrben in großen unb SUJittel^

fiäbten 26, 16 ober 10 Xl)\x. auf jeben ©roßlbdnblcr angenommen unc
bie @umme für jeben Drt loirb burc^ einen ^u3fd)uß ber 33etf|eitigten

umgelegt. 93ei t^abrifanten gefc^iebt bie 33ert^eilung in einem ganjcn

@teuerbejirf. — 9lac^ bem oÜtxxtiä). ©ntiourf »on 1863 tt)irb im
®efe^ nur ein SDiinimum ber ©teuer für 8 ^au^tclaffen ber ©cWerbc
unb 5 Slbt^eilungen ber Drte aufgcfleHt, j. 93. für tk meijien Heineren

Unternehmungen mit (Sinfcf)tuß ber J^anbivcrfc 8—6—5—4—2 fli.

3)ie 93ejirB* ober ©tabtcommiffton jteKt für jeben @ingelncn einen

^nfc^lag auf. 3)ie bagcgcn erhobenen 93ef4)tt)erben werben unterfuc^t.

@obann wirb ber bisherige ©efammtertrag ber ©ewerbjieucr auf bie

^roüinjen unb 93ejirfe ober (Stdbtc nac^ SWaaßgabe obiger Slnfd^läge

oert^eilt, in febeu ©emeinbe ifi aber ber auf fie trefcnbe ©teucrbetrag
oon bem ©emcinbeüorjianbe felbfidnbig mit bem 33eijianbe »on 93cr'

trauen^mdnnern auf bie ©ewerböleutc tti Drte« gu oert^eilen, o^nc
baß man fid) genau an bie Slnfc^ldgc ^ballen müßte. (93erbiencn biefe

Äatafterjafilcn ber ©tcucrbejirfe unb @tdbte, welcbe nid^t für jebe

^Jrooinj unb wieber für ben gangen <Staat »erglic^en unb geprüft wer;

ben, fooiel 93crtrauen, baß jte jur ©runblage ber {Reparation genom?
men werben fönnen?) — 3)a3 fpanifc^c ®efe^ »on 1850 f/at einen

Xarif nad) ber @inWol^ner;|at)l unb nac^ (Slaffen ber ©ewerbe. !Die

(Sinfc^d^ung gefc^ie^t tmä) ©d;d^er, bie ben aufgej^eHten Slaffen^

anfc^lag für bie einzelnen ©ewerböleute Ui auf ba« 5fac^c erl^ö^en

ober hii auf Vs erniebrigcn bürfcn, de Parieu I, 350.

§. 373.

Um hti ben ©teueranfd)lägen ber ©c^ä^ung beftimmtere

9licl)tpuncte gu geben unb biefelben genauer nad) ben gegebenen

Umftdnben iebc^ einzelnen ©emerb^manne^ einzurichten, ()at

man in einigen Säubern bie @en)erbfteuer in jwei Xl)tik ^cr^

legt, welche abgefonbert ermittelt werben. 3)a^in gel^ort

1) bie Unterfc^eibung ber Steuer »on bem 5lrbeitöt)erbicnfi

beö llnternel)merd mit Seifct)lägen für bie gegebene 3a\)l t)on

®el)ülfen, unb ber ©teuer ^on bem Ertrage be6 (Sapitaled,

n)el(i)ce man in ^aljUn gu ermitteln fud)t («). !Dicfe 2^^cilung
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fommt un9efä()r mit ber Unterfd)eibung beö ©ewcrbeverbienficd

unb ^apital^infeö (§. 359) überein, nur baf jener ebenfaüe

einigermaßen unter bem ©influffe beö Sapitateö ftef)t unb mit

i^m fteigt ober ftnft (§. 365), unb baf bcr (Steuer^ufc^fag nac^

ber 3al)i unb 5lrt ber ®ef)ü(fen, alfo nac^ ber 5lu0gabc für

2lrbeit6lo()n, feinem SBefen nad) ^u bem 53etrieb6capitale geboren

mürbe j bie @ct)mierigfeit einer 5luömittlung beö in @elb be*

ftcl}enben ^apitaleö ()at inbeg bie 3iii^fct)nung jener Summe
- ^u bem perfönlic^en 33erbienfte empfof)len. Die ©teuer t>om

53etrieböcapita(e wirb, wenn jtd) 5ßcranberungen jugetragen

^aben, neu ermittelt. @egen biefe (Stnric()tung läßt fid) tjor^üg^

lic^ erinnern, a) baß burd) bie 3uf^i"i"^nfe^ung beö «Steuer*

anfc^lageö au6 ^wei 2^^ei(en ber Ueberblirf einer Unternehmung

im ©anjen, nac^ if)rem ©efammteinbrucf unb im QSergIeid)e

mit bem 3uftanbe anberer Unterne()mer erfc^wert wirb ; e6 fönntc

jieboc^ angeorbnet werben, baß baö auf biefem Sßegc erhaltene

3a^lenergebniß für jeben Steuerpflicl)tigen m^ mit ber @e*

fammt^eit ber (Srfc^einungen unb ben Steuerfa^en 2lnberer t)er*

g(icf)en wirb unb banac^ abgcanbert werben barf (6) ; b) baß

manche anbere gute ^enn^eicl)en unbenu^t bleiben, c) baß bie

genaue Ermittlung beö (Sapitateö öftere feljr fc^wierig ift, g. 53.

wenn bie 5Sorrat{)e in verfc^iebenen 3eitpuncten beö 3a()re0 ftd)

fef)r ^eränbern, ober wenn ein Xl)di beö umlaufenben (Sapitafeö

nic^t in bie klugen fdttt, mt im auswärtigen ^anbel, über*

l^aupt bd ben Sluöftänben (activa) eine6 ©ewerbömanneö unb

bergl. (c). !Dod) ift bie Erfahrung biefcr SJiet^obe nic^t un*

günftig. Sie ift einer weiteren 33ert?otlfommnung fd^ig, ^. 53.

burc^ ©infc^altung mel)rerer ^enn5eid)en, wobei fte freiließ auc^

, fünftlic()er unb fc^werer auö^ufül)ren werben würbe. S3ei bem

3ufa5 für bie ©e^ülfen ift e6 ratf)fam, baß berfelbe eine gewijfe

Duotc beö Slnfa^eS für ben Unternehmer bitbe unb baß Ui

bcr 3[lerfd)ieben^eit in ber 5lrt unb ^dt)i ber ©e^ülfen eine Slb*

fiufung ol)ne ftarfe Sprünge gewallt werbe, gür bie 5lnfe^ung

beö 33etrieb6capitale6 ftnb auöfü^rlictje 3Sorfd)riften not^ig, fo*

wol^l in ^infic^t ber aufjuneljmenben X\)tiit ald be6 53erfa^renS

unt) ber 3u8^^^^"3 ^^^ befteuerten Unternct)mer0 (d).

2) 2)ie 2^rennung eineö unt)eranberlid)en, für alle

®cwerb6leutc eineö gewiffen Sflalirungö^wcigcS unb Orteö
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gleic^mdftgen, unb cineö nad) ben befonbcren Umfiänben jcbeö

Unternehmer^ etngericl)teten, aud) »on S^it gu ^tit n)ed)felnben

» er an b erliefen %l)dU^ ber ®ett)erbfteuer. gür ben (enteren

werben bie t)erfrf){ebenen ^mn^tiö^tn M Umfanget unb ^rtrageö

ber ©emerbe benu^t. 2)iefe Einrichtung unterfcfeeibet firf) t)on

bcr t)origen l^auptfäc^lic^ baburc^, bag fte feine (Srforfd)ung beö

S3etrieb0capita(eö in einer ®dt)^a^ tjerlangt (e).

(a) 23aD. ©clücrbfteucrgefe^ o. 6. Slprit 1815. (ilamm) @amm(unq ber

SJcrDtbnungen unb (Svldutmmgcn, lüelc^c auf baö Octucrbfieucrgefe^ im
®xü^. S3abcn 93ejug traben, 1834. ©er ©cfe^cntwurf ».31. JDec.

1847 Um nid)t jiir jidnbifc^en SScrat^ung. -Keueg ©efe^ t). 23. 5Wärj

1854. Oicsenaiier, ^taatil). @. 422. @ö itnb I. 12 klaffen be0

perfön ti^en 35crbtenfte3 öon 500—8000 |I. ©tcuercapital, toorin

bie 33orau6fe^ung cine^ reinen SScrbienjic« üon 25— 400 |I. liegt (ju

5 $roc.). ^ie ©teuer beträgt, naä) bem je^tgen %\x$t »on 23 fr.

auf 100 fl[., 1 fl. 55 fr. — 30 |i. 24 fr., ügt. §. 372 (b). Sei ben

®et|ütfen »erben 2 (Slaffen unterfc^ieben : 1) getoerb^funbigc männli^e
^ülfgarbeiter big ju 10 an ber 3«^t; ^icr ivirb für jeben bem ^ofjm

berrn Vs feines @tcuercapitat3 gugefe^t; 2) männliche ©eiüerböarbciter

über 10, Jtnecbte, J&anblanger, gabrifarbeiter für gemeine ^anbarbeit,

toeiblicbe ©e^ülfen. S3ci biefer klaffe ifi ber Buf^lag für bie ^erfon
100 fi. @el)ü(fen, bie m6)t über 17 Sabre alt ftnb, (Ehefrauen, @tüdf^

arbeiter auper bem J^aufc finb frei. (3ßenn j. 33. ein ©ctüerb^mann
ein Kapital beg pn^önüä^tn SSerbienjieö oon 5000 f. gu üerfieuern bot,

fo toerben if)m für jeben ber 10 crfien @e:^ü(fen 1000 Ü. ober 3 |I. 50 fr.

(Steuer, für ben 11. u. ff. nur 100 ji. ober 23 fr. (Steuer binjwgcfügt.)

II. 3um S3etrieb3capitale tvcrben gejd:^(t SBafferfrdfte , — ma^
fcbinen, ©erdtbfcbaften unb SBerf^euge, \omit fte nid^t a(g 93ef!anb#

t^cilc ber ^dufer gelten, — SSorrdtl^e üon fertigen Söaaren, 93erh)anb*

lungg; unb ^ülföjtoffen, — ©eiuerbsberec^tigungen , — hti ©eiDerb--

treibenben, toel^e feine Sorrdtbe ber erivdbnten Slrten ^aben Q. 33.

iöanquierg), bie „g»>nfc3/ niit benen fie i^r ©efdjdft httxtihtn". (33ei

Slnbcren loerben alfü gorbcrungen unb ©c^ulben fotoie bie ©elboorrdtl^c

nic^t Uad^Ut.) 2)aö lanbmirtfiffbaftticbe ßa^tal bleibt auf er Slnfa^.

^ür biefe« 95etrieb«capital jinb 20 klaffen gemadjt unb jebe f^at einen

geh)iffen 9lnfa^, ber bie untere ©rdngc ber 'klaffe bitbet, unb bei ben
3 cr^en klaffen fogar noc^ niebriger i|i:

(SlafTengränje Slnfafe

1) 4— 600 i. 300
2) 6— 800 „ 500

3) 800—1000 ,, 700

4) 1000—1500 „ 1000

5) 1500—2000 „ 1500 u. f. f.

93etricb«ca))itale hii ;^u 400 f(. folvie bie im Slußlanbc bef[nblicbcn

Kapitale finb frei. 2)cr ©ctoerbSmann ^at fein ©ctriebäcapital felbfl

onjugeben, bie Slngabe toirb geprüft unb \Denn feine 33erfldnbigung

erfolgt, eine S3c{tc^tigung aller ®egcnj!dnbe im ^aufe be« ©en^erbö^

manne6 ücranflaltet, — bei fe'^r üerdnbcrlidjen X^cilen be3 Sapital«
freilieb ungenügenb. — 3n 2ßürtemberg (a. Snfir. ü. 13. 2)ec. 1834)
ifi bei gabrifen unb J&anblungen mit jeber (klaffe tci i^apitaUi ein

befiimmter ©teuerfa^ ber „5lrbcit(3rente" beg Unternehmer« unb jebe«

©f^ülfen öerbunben, g. 33. in ber 1. klaffe »on 2—500 fl. (Kapital

ma^t ber Steuerfa^ a) t)on ber ißerfe^rdfummc in 3 Unterabt^cilungcn
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48 fr. — l fl. 24 fx. — 2 fl., b) üon ber 2lrbeit«rente tti ^vintipaU
2 fl. 24 fr., iebc« @ef)ülfen 1. Slaffe 36 k., 2. (Slajfe 1 fl. 12 fr.

3n ber 15. (^öcfjfien) (SUffe, »on 125 001 bi« 160000 u. f. w., mit
cntrid)tet a) uon ber aSerfeftrefumme 540— 580— 640 fl., b) üon ber

Slibeitörente be« Principal« 15 fl., eine« ©e^iilfen in l. klaffe 5,

2. eiaJTe 10 fl. 33ei 9Küf)(en unb anbcren SBerfen, foiric bei ®afi*

unb «Srfjenfwirtfifc^aften wirb gteic^faU« eine befonbere «Steuer ber

SJrbcitörcntc von beni (Srtragc beö ®ange« ober jeber 9Wafc^inc unb
ein 33cifc^(ag für bie ©e^ülfen angefe^t.

(b) 93aj)cr. ®efe^ üön 1856 §. 25 a). (Sine Srmd^igunfl ber bur* SBe^

recbnun(\ ermittelten (Steuerfumme »cgen befonberer örtlicher 33erfe^r«j

unb 9lbfa^yert|dltniJTe lüirb üon ber ^in^^o^^^^^citung ber j^reiöregierung

befcftlüffen unb barf nicfjt über Vi be« tarifmäßigen QSetrage« nuömrtc^cn.

(e) 3)a3 bab. @efe^ oon 1854 füllt manche Sücfe beö älteren awi, j. 33.

in 9lnfe^ung ber 33anF^äufcr («), ferner bei SlfTecuranjgefellfc^aften,

bcren Sctrieböcapitat bem mittleren ä3etrage ber im 3nlanbc bej^ogenen

*4Jrämien glcicbgeacbtet mirb (§. 40). — 33ei ©ro^^änblcrn ifi tai ^hv
UjeglafCen tn (freiließ nic^t erfennbaren) Sluöflänbc eine große (S(^onung.

(d) <Da« (gteuerca»)itat ber ©ehjerbe in 93aben tüar 1829 "139-295 000 fl.,

1834 147 3WiU. fl. S^on 174 000 «Steuerpflichtigen oerfieuerten 157 800

gar fein 93etrieböcapital (ttjeil ftc nämlicj) unter 400 fl. Ratten), iüor-

unter 87 650 Sanbirirtl)e unb 10 950 Xaglö^ner, 12 000 flanben in

klaffe 1—4, mit ^ü(^flcn« 1500 fl., 4200 in 6t. 5—9 mit mebr al«

1500 fl. 93etriebgcapital. Sei fafi allen ®ctt)crbcn ifi ein %f)t\l ber

Unternefjmer o^nc 5lnfa^ für tai SSetrieböcapitat geblieben, j. 33.

2060 S3äcfer, 54 SJierbrauer, 962 Specerei^änbler, 243 3J?at>lmüner,

29 ©ülbarbeiter 3m 2)urc^fc^nitt berjenigen, toeld^e ein folc^e« (Sa;

pital Perflcuerten , betrug baffelbc hei Äattunfabrifanten 31929 fl.,

iöanquier« 30 460 fl. , ^apierfabrifanten 11450 fl., $;abaföfabrifanten

9700 fl., S3iiouteriefabrifanten 8940 fl.. Sudj^änblern 5200 fl., 9lpo^

tiefem 3880, «Bucbbrucfcrn 2660, 3na^lmüllcrn 1900, J&ol^^änbtern

1890, S3rauern 1730, Otot^gerbctn 1490, Specerei^nblern 1050, ©afl--

trirt^en 920, SSäcfern 420 fl.; biefe Sä^e finb öermut:^licl| alle ju

niebrig. — S^euerer S3etrag be« gonjen ©emerbfleuercapital«

1847 1850 1863

(5ap. bc« perf. SSerb. 132-855125 fl. 127748225 fl. 135-960875 fl.

3ufa^ für ®cl)ülfen 10-238025 „ 7-557575 „ 17234775 „

S3etrieb6copitale 32-818 600 „ 31- 166 300 „ 52885 445 „

gufammcn 175-91 1 750 fl'. 166472 100 ff. 206-081 095 fl.

93ei einer aSerjinfung »on 5% ifi bemnac^ ber reine perfönlic^e 2?ers

bienfi mit ber ©c^ülfen^ulagc auf 7V3 SWill. fl. ju f(^ä^en, ber (Kapital;

jin« auf 2,*^* ^liU. , allein ba6 gefammte Kapital au^ o^ne ®ebäube

ift toeit größer unb fleigt ftc^crlic^ über ba« ^Doppelte, weil fleine

5Jeträge unb mehrere er^eblicfee il^eile beffelben nic^t eingcrecbnet unb

bie in 33etrac^t gejogenen nic^t pollflänbig befannt werben. JDie fiarfe

9lbnaf>mc »on 1850 rü^rt pon ben (Srfl^üttcrungen ber Sa^re 1848

unb 49 ^er. — Sluf ben ^opf ber ©inwu^ner fam 1856 im Unter-

r^einfreifc (max.) 132 fl., im Dberr^einfreife (min.) 112 fl., im ganzen

«anbc 122 fl. 5)ic 3a^l ber Steuerpflic^tiacn war 1859 215 000 (Wo--

öon 105 000 Sanbwirtlje unb 15 000 Ilaglo^ner), e« traf folglich auf

jeben ein ißerbienficapital pon 596 fl. unb mit bem 3ufc^lag für ©e*

hülfen Pon 666 fl. , b. i. ein mutl)maßlid)er mittlerer reiner iöerbienfl

oon 33V3 fl- («^t|ne 3weifet beträchtlich unter bem wahren Öinfommen),

unb ba 95 000 fieuerpflic^tigc ©ewerfö^ unb ^anbclöleute «or^anbcn

waren, fo belief ftd) tai abgcfdjä^te 33etrieb«capital für jeben berfelben

im 3). auf 504,* fl. ober bie 3in8einna^me ouf 25V4 fl.
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(e) ^mx. ®efc^ ö. 1. 3uti 1856. SSonjugg^SBembn. ü. ll.SuH 1858.

JDic unüerdnbcrlidje ©teuer l&eipt JWüvma tan tage, gür biefelbc ftnb

33 (SlafTen gebilbet, bcren jebe 4 Slbflufungen noc^ ber (Sintoo^ner^aBI

ber Crte (§. 369 (c)) ^at. 3)ie ©rclnjcn ftnb für bie fleinfien Drtc

20 fr. — 833 f. 20 fr., für bie gröptcu 1—2500 fl. 93fi jebcm

©enterbe i|i bie gugc^örige klaffe angegeben. IDie oeränberIi(^e ©teuer,

öctrieb^anlagc, rietet ftc^ nac^ ber ßa^ ber ^ütf^orbeiter , nai
ben ©ewerböeinric^tungen unb 3Jiafd)inen, unb M ^Brauereien unb
93ranntlt)einbrennereien nad) bcm (Srjeugnip. 33ei ^anbttierfcn n^irb bie

löetriebgantage in ber (Wcget nur nac^ ber 3al^l ber ©e'^ülfen beftimmt,

hti J^anbelggefc^äftcn ttjirb für fte ^iner aui einer gciriffen Sln^a^l

cbiger (Slaffenfä^e genommen, 3. 33. für ©rop^anbtungen (Sl. 1—28
ber 4. Slbt^eilung (größte Drte), bei gabrifen ifl meifiencJ eine ober bie

anberc biefer beiben 3Jiet^oben üerorbnet, für einen 2;i^eil berfelben finb

Äennjeirf)cn anberer 5lrt angeh^enbet.

§. 374.

!I)ie patent [teuer (contribution ober droit de patentes)

in granfreic^ (a) f)at baö @i(^entpinlicf)e, baf auf bie 33er^

fdhiebenbeiten in ber Sage ber einzelnen Unternet)nier nur n)enig

SfJücfjic^t genommen mirb. Sebeö ©emerbe erl^ält einen einzigen,

ober mef)rere nad) ber ©inwo^nergal)! beö Drteö abgeftufte

©teuerfä^e, unb alle @eit)erböleute in einerlei ©efc^äft unb Drt

entrichten g(cic^t»iel, ti^ef^alb aud) bie ©teuer fogleic^ hn ber

jäl^rlic^en ^rlaubni^ ^ur ^Betreibung eineö ©efcbäfteö voraud^

beja^lt wirb unb fid) einer ®ebül)r nähert, §. 245. 9?eben

biefer feften Steuer (droit fixe) befte^t eine t)eränberlirf)e (droit

proportionnel) , bie fid) blof nact) bem 5[Rietl)betrage ber be^

nu^ten ©etverböraume ricf)tet, n)obei ftct) nic^t t)erfennen läßt,

baß bie ©röfe unb ber 5lnfc{)(ag biefer 3^äume nur ein ein^

ge(ne0 unb oft nic^t genau ^utreffenbeö ^enn^eic^en beö Um^

fanget unb ber ($inträglid)feit eine6 ©emerböbetriebeö ift (b).

(Bin SSorgug biefer ^atentfteuer ift eö, bajj fic nad) einer feften

gefc^lid^cn Siegel unb o^ne ?i}?ü^e angefegt mirb unb folglich

jebe mit ber 6d)a^ung »erbunbene ©efal^r eineö au6 3rrt()um

ober 5^artei(ic^feit entfte^enben unrichtigen 5lnfct)lage0 ^inweg^

fällt (c). 2Benn man aber »on i^r rül)mt, baß fie ^ur (Exmu

terung ber @en)erbögefcl)äfte ermuntere, \m[ fte bann immer

n)eniger fühlbar werbe, fo ift bieß ein ^weibeutiger 33or^ug,

benn biejenigen ©ewerböleute, bie if)ren betrieb nid)t auö^u^

bebnen vermögen, werben babei auf unbillige SBeife ftärfer ge*

troffen. @ö ift weber gerecht nocl) t)olf0wirtl^fcl)aftlic^ jwecf^

mäßig, ben großen ^Betrieb in ber 33efteuerung 3U begünpigen,
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unb hierin liegt eine größere Unßleid)f)eit, a(0 in ben gel)(crn,

bic man bei ber ßinf(J)a^un(j ber ©emerböfcute nad) i^ren

nuitl)maf(ic^en (Snnfunftcn unt>crmeibli(^ bio^t^t S^euerlic^ ift

jeboc^ in granfreid) bei t>ielen (Gattungen ber ©ewerbe bic fcftc

©teuer nad) t^erfc^iebenen auf ben Umfang ber Unternef)mungen

l)inbeutenben ÜJlerfmalen eingerichtet njorben unb aud) bie t>er#

änbcrlid)e ()at nicbt meftr einerlei guf, fo baß bic ©teuer ber

im §. 373. 2) be^eicfineten äf)n(ic^) ift (d).

(a) @ie lourbe guerji burdb Scfcblufi üom 3. 3anuar bi« 18. gebruar 1791

cingcfüf)rt, ttjobei man fie alö einen üon ben Settern ju wecgütenben

SSoifct)u§ beti'ad;tetc. 9Jac^ mehreren SSeränDerungen erhielt u« burc^

ba« @efc^ ü. l. ^rum. VII bic (Sinncl)tung , tüdd)t fte lange behielt;

deParieu I, 289. — dltm ©eiücrbfteuer in Oiupfanb: iSlad) Uta«

0. 1/13. Sanuar 1863 lüerbcn für alle Jpanbelöjiücigc, mit öinfc^lu^ bc«

^rams, Subcn^ unb J^aufir^anbcls (bo^ ben .i&anbel mit lanbnjirt^*

fc^aftlicben (Srjeugniffen
, Biegen, 33rettern, Äalf ic. aufgenommen),

ferner Schiffbau, ©ajl^äufern, öon 2Berfftdttcn unb gabrifen, SJiü^len,

^ubviüefen, aud^ für J^anbel«gef)ülfen jä^rlictjc «Scheine mit ber 93er?

binblicfefcit jur (Sntrid)tung einer foglct^ »crauöi^ubejalilenJDen ©teuer

eingcfül^rt. SJZan unterfe^eibet faufmdnnifdje (5d)eine nac^ ben jiüei

©ilben für ©rop? unb ^leinbanbel (§. 373 («)) unb ©eirerbfc^einc für

^ram?, ^auftr^anbel unb anbere ©ewerbc. 2)ic ©teuer irirb für

5 (Slaffen t>on Drtfdjaften unb nad) 2lnfd^en für bie v'erfc^iebenen

©emerbe erhoben. 3)agegen ^ört in ben ©tdbten bie Stopffitutx auf.

2)ie ©ilbcnjicuer lüor für 1862 ju 5,* 9Jiill. angefdjlagen, bic neue

©teuer für 1863 ju 77« STüK. , tooüon aber bie aufgehobene fidbtifc^e

Äopfjieuer mit 4 ^iU. (Ertrag abget>t. — 2)ie Siccnjabgabe öon ge?

toiiten ©eloerben in ©nglanb ift nac^ ber 9lrt ber legieren üerfc^ieben

unb bal)er ber ^atcntftcuer d^niic^, »gl. §. 245. ©ic tt»irb ^auptfdc^-

lid^ öon folgen ©eföerben erboben, bcren (Srgeugniffe mit einer 9luf*

toanböfteuer belegt ftnb, j. 93. üon Rapier; unb ©eifenfabrifcn 4 i.

1 <S>6)., Sanflierren 30 8., ^fanbüerlei^ern l^t unb 15 S., aSerfdufern

üon ©üßigfeiten (sweets) 1 S. 2 ©(![>. k, ©dmmtlic^c IBicenjen trugen

1858/59 1-436 826 8. ein.

(b) JDifp droit proportionnel iüar lange Seit 10 5)5roc. »on bem mut^j

maflic^en 3Jiiet^jinfe ber für ein ©etüerbe »erirenbeten ^auördume.
(§i tt>urbe nur in ben crften 5 (Slnjfen ber ©ererbe erhoben. —
3n ben 9iicberlanbcn ift bic franjöftfdje ©efe^gcbung infofern abgcdn?

bert irorben, al« man Ui ber @int)olung be« jd^rlidjen ©eioerb;

fc^einc« (5ßatcntcg) nur eine geringe ©ebüljr beja&lt unb bagc^en ber

@ctt>erbfteuer na^ beutfd^er (Sinridjtung unterworfen ift. — 9lud^ in

93elgien '^aben lüefentlid^e Slbdnberungen ftattgefunben.

(c) ö. aJlal^uä I, §. 55. — 3n ^ranfreid) fdjeut man bic obenerivd^ntc

@efa^r in ^o^erem @rabe ali in !Deutfd)lanb , tt?o bie aJiitwirfung

getodljlter 93ertreter ber ©teuer^ftidjtigen fott>ic bie guten ^ac^fenntniffe

unb bic ©erec^tigfeit ber ©teuerbcamten meljr a3ertrauen auf bic Süd)'

tigteit ober boc^ auf bie ©lei^förmigfeit ber 9lnfd)ldge begrünben.

Ici, comme sur plusieurs autres points de nos recherches, 11 faut ob-

server, que la nature des taxes, etant en rapport avec les moeurs et

la politique des divers pays oü elles peuvent etre stabiles, ne saurait

etre approuvee ou condamnee partout en vertu de r^gles absolument

uniformes. De Parieu I, 391.
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(d) (Sine 1829 in ^ranfretc^ ntebcrgcfc|tc (5onimtfiton trug auf Slenbcrung

fceö @civcrbjleuern)jiemg an unD wcUtt, ta^ Seter in einem droit va-

riable neben bcm droit fixe unb proportionnel narf» ben ^ennjcic^en

feines ©infornnunö (3a^l ber 2öebj!ü|lc, .Reffet, Defen, «l^ferfcc jc,

au(ö ber ®ef)ü(fen) bejleuert Jüürbe; jeber ©elüerbömann feilte fctbfJ

JDcctarntiünen unb Otegifier fii()ren. (©Ginnereien unb 2öebereien iraren

fc^on feit 1817 unb 18 auf biefe Sßeifc befieuert toorben.) 2)ie^ üernjarf

tai 9J?inificrium nac^ ber Sulireöolution, toeil ti ni^t iroUte, bafi bic

(Steuer fogleicl) jebem i5ortfd)ritte ber 33etriebfamfeit auf bem g^ufe nad»;

feige, tvcii übrigeng auc6 gar nid)t not^ig ift. 2)iefer merfwürbige 33orj

fc^iag, ber nicfct üolljtdnbig befannt n^urbe ynb neuerli^ in granfreid) faji

in ißergeffenbeit gefcmmen n^ar (de Paria u I, 293), ifi nun »on ^aricu
(V, 182) »eröffentlicbt ioorben. 9^eue ©efe^c ö. 25. 5lprit 1844 unb
18. ^(li 1850. ^ccf @. 153. 617. 2)!e Slbgabe üon ben ©enterb«;

räumen (droit proportionnel) fällt bei ber 7. unb 8. (5Ia<fe in Drten,

bie nid)t über 20 000 (Sinn?, fiaben , ^inloeg unb i^at fcnfl eine ölb^

fiufung öon Vs— Vso- 2)ie fefie ©teuer f)at für tie Wlt^x^a^ ber

©eiüerbe 8 klaffen, jebc mit 8 SlbfJufungen nacb ber (55röpe ber Drtc,

üon ©emeinbcn hii ju 2000 bis ju ©täbten mit 100 000 unb mc^t
(Sinn^ül^nern. $Die @ä^e ber 8 (Sla|fen ge^en in ber erfien üon 12—
300 ^r., in ber 2. üon 10—270, in 'ber 8. »on 2 — 35 ^r. 93ei

©ererben, für rtjeld^e bie (Sintoo^^nerjol^l nid)t in 93etrac^t !oramt, i|^

enttoeber ein bcfiimmter ©teuerfa^, ober cS finb getoifi"e SDferfmale jur

S3emeffung angegeben, ßa^ ber (Stüble, Cefen, ©pinbeln, ^effel u. bgl.

unb überall eine Unter; unb Dbergränjc, j. 33. ©pinnereien, 9ßebereicn,

S3rauereien 10— 400 gr. Sl. für 1863 ^au))tfteuer 49*864 000 %x.

unb mit ben Suf^Iägen für allgemeine ß\\)t^t 55'717 000 %x. , o^ne

bic Snfc^läge für bie ^Departements unb ©emeinben. 3)ic 3af)l ber

©teuer^a^lenben n)ar 1844 1511000, 1845 1-352 930, 1855 1-664 329.

3m 3. 1857 ivaren 270 ©eiuerbSleute , bie 2500 ^r. unb barübcr
bej^a^lten. — ?DaS piemontefifdje ©efe^ ü. 7. Suli 1853 ifi bem fran^

jöfifdjen ücn 1841 öertüanbt. 5)aS droit proportionnel ftnbet nur hd
^anbelSgebäuben fiatt unb beträgt 3 $roc. ^laä^ ©efe^ ü. 19. Slpril

1856 ifi für baS droit fixe bei ber 3J?ebri;al)l ber ©enterbe eine 2lb;

fiufung ber Slnf^läge für jebe ßlaffc eingefütjrt. %m baS ^u^xo^tlvtiht

befielt eine befonbere ©teuer. Plebano et Musso ©.258.

§. 375.

SBeiterc Söemcrfungen ^u ®ett)er6fleucr.

1) 2)ie berfctben unterliegenben ©etrerbe muffen im ©cfe^e

cinerfcitö gegen bie l)o^eren !Dienfte, anbercrfeitö gegen bie

©inna^me au^ Orienten o()ne @ewerbö6etrieb unb gegen bie

einfad)e ßo^narbeit genau abgegvan^t werben (§. 358), inö^

befonbere ftnb naf)ere 53eftimmungen barüber erforberlid), welche

^anbelöunterne^mungen ^ur ©etDerbfteuer ber Jr)anbel6Ieute gu

gief)en ftnb (a).

2) @en)erbeleute, bie i()r ®efd)aft gan^ im kleinen, mit

einem geringen Kapitale, ol^ne ®e{)ülfen betreiben, bel^mibelt

man am beften wie i^ol^narbeiter, unb unter Umftänben, ml^t
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bic !Dürft{gfcit bcr Untcrnel^mcr bcwcifcn, foUtcn tiefe gang

befreit mxttn (b),

3) Sf^eue 5lrten von Unternehmungen, n)e(d)e nacf) ber 2lb^

faffung beö ©eiverbfteuergefe^eö auffommen, n)erben burd) nad)^

traglic^e ©efe^e nad) ben näm(id)en Siegeln voit bie alteren jur

SBef!euerung bcige^ogcn.

4) 2Benn ein Unterne()mer in einem Drte mehrere ®en)erbe

gugleic^ betreibt, fo finb gtt)ei galle gu unterfc^eibcn : a) (Hte^en

bie ©ewerbe in einem inneren 3uf«inment)ange, fo baß fte ein^

anber gegenfeitig unterftü^cn unb bcbingen, fo ftnb iic gufammen^

genommen at6 ein einziges ©angeö gu betrachten, ^lan fann

gum 53et)ufe be6 Slnfc^Iagcö baö »orl)errf(^enbe ober, menn bieß

nic^t auö^umitteln ift, ba6 ^öl)cr beftcuerte ©ewerbc ^u ©runbe

legen unb für baö anbere einen 3ufc^tag feftfe^en, mit 9iücffic^t

auf bic 6umme ber (Kapitale, Slrbeiter k. — b) 6inb fie ein-

anber fremb, fo ftel)t ber gorberung ber t)oUcn ©ewerbfteuer

für icbe0 einzelne nid^tö im SBege (c). (5ine gute ©cfe^gebung

über 3itnftn)efen ober ©enjerböberec^tigung muß ba^u bienen,

nal^e t>ern)anbte ©eioerbe in S3e5ie{)ung auf bie 53efugniß ju

i^rcm ^Betriebe gufammenjun)erfen.

5) @ine ®efeüfd)aft, bie ein ©ewerbe hetxtibt, wirb mt
ein einzelner llnternel)mer beftcucrt, bie an bcr ©efc^äftöfü^rung

neben bem ^auptvorfte^er tfieilnel^menben 5i)iitgHeber tt)erben

aI6 @ef)ü(fen betrachtet. ®efc^ie()t bief auc^ bd SlctiengefeK^

f^aften unb (Sommanbiten, fo barf ber an bie Slctieninftaber

unb ftiöen ©efeüfc^after einer ß^ommanbite gelangenbe 9iein^

ertrag bei biefen ^^erfonen ni&>i mel^r von einer 9?entenfieuer

getroffen n)erben (d).

(a) .&ierü6cr entfc^ciben gctüö^nlt^ fc^on bie QJorfdjriften über bie gu einer

9lrt öon ©cfc^öflen erforberlidjc (Srlaubni^ (Soncefjion). 3um J^anbel

mit ©etreibe unb anbern lanbiüirt^fdjaftlic^en Srjeugniffen (ben 2Bein

unb tai ^olj nuSgenommcn) tüitb biefelbc mcifien« nic^t ijcriangt, \ml
fott^e Unternehmungen oft nur üorübergc'^enb unb einzeln gemacht hjer^

ben; fo audi ber J^anbel mit ©taatäpapieren unb 9lctien bei ^erfonen,

bie ni^t förmlid) ^auf; ober S3an!f)errn finb. — ^ie^er gehört bie

S3efiimmung, in toelc^en gällen bie ben 93anf[)äufern gel^örenben 9Jer;

fd)reibungen ((Sffecten, j. 93. ©taatöf^ulbbriefe, Slctien ic.) ber ®eh>erb;

ober ber 3in«rentenfteuer onl^eimfalten. S)a3 Untere follte bei folc^en

(Sjfecten gefc^e^en, bie jur bauernben 5Inlegung be6 SSermögenö bienen,

allein bief iji nicbt du^erlic^ erfennbar unb auc^ hjec^felnb. ^au»jt;

fachlich ijl bnrauf ju feigen, ba^ treber ein IJi'^cil ber (SinFünfte un;

befleuert bleibe noc^ aud? bov^elt belafiet ioerbe. — S)er SSerfauf eigener
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(Srjcugniffc ifi fein Bcfonberc« ^antd^tWtxU , totnn er nur tnxä)

geilbieten ju ^aufc cbev tuxd) ^efud)en eineg Söoc^enmarfteg benjirft

lüirb. 3)er SSerfauf «on eingcfauften 2öanren gilt bagegcn o(« J^anbel

unb jiet>t eine befonbere ©teuer nad) |td;. ^oc^ iji ed üblich, baf
manchen J^anbiücrfern auä) ber SSccfauf gelrifTcr, nidjt yon i^nen oer*

fertigter 3Baaren gemattet luirb, obne ia^ fte bafiir eine ©teuer t)om

J^anbel entrid)ten müfTen, j. 93. ©eilcr. @g mup audj befiimmt tücr*

ben, lüelcbe ^ßerarbeitung ber gctwonncnen Oiü^fiofe ben 8anbittirtf)cn

o:^ne (Entrichtung einer ©etocrbfteuer erlaubt ifi.

(b) 3n 93aben (®efe|^ ü. 1854 §. 30) ftnb befreit üon ber 93ejieucrung bc«

))erföntic^en ilJerbicnfteS : ^^erfonen über 65 3af)rc — irer einen 3n;
oalibenge^alt bejiel^t ober für benfelbcn üürgemerft ifi, ober 15 Sct'^re

im 9Jiilitdr gebient unb babei einen gelbjug mitgemaAt hat, boc^ nur

in ben unteren 6 klaffen, — wer aus üffentli^cn 3)(itteln unterfiü^t

Jüirb, ober n)egen notorif^er Slrmutf) baju geeigen fc^aftet iji; ferner

(§. 22. 12) SöUtluen unb lebige 5Beibgperfoiicn , bie ein nur jur

1. klaffe ge{|örcnbeö ©eiücrbc treiben; bti t>öl^cren (Slawen ücrfieucrn

fte nur Vs bcg (Slaffenfa^eö. — 3n ^reupen jtnb folc^e ^anbtoerfcr

öon ber ©eiwerbfteuer frei, „bie in ber Siegel nur um So^n ober auf

93e|ief{ung arbeiten, o^ne aud) au§er ben Sa^rmärften ein offene« Sager

t)on fettigen 3Baarcn ju l^alten, fo lange flc baö ®ett)erbe nur für ij^re

^crfon ober mit einem crn)ad)fenen @el)ülfen unb mit einem Sel^rting

betreiben." 91. ®e[e^ §. 12, »gl. §. 360 (a). — @a(^fen: ^anb«
loerfer o:^ne @el)ülfen geben nur ^/s beg 2;ariffa^eg, unb iwenn fie nur
mit Slusbeffcrungen befc^aftigt ftnb, y^—Vs beffclben, @efe^ §. 39.

93ei alten ober Iranfcn 9)?eiftcrn ifi ein ©efelle frei.

(c) 5)ag preufl. @efe^ oon 1820 §. 18 brürft biep unbcutli^ fo aud: tocnn

fte abfid^tlicl) mit einanber in SScrbinbung gefegt ftnb" — unb „hjenn

fte jufälUg oon einer ^erfon betrieben loerben". 3m crfien %aUt
foHen fte nad) bem geuieinfc^aftlidjen Umfange nur einmal bcfieuert

iücrben, im jtveitcn jebe« ©enterbe befonberg. — ^^ranjöf. ®efe^ ü. 1844

§. 7 : nur bie ©teuer be« am l|öd)fien belegten ©eiüerbeg. — 93ab.

@efe^ 0. 1854 §. 10: !5)ie ©teuer be« perfonlic^en 33erbtenfieg tt)irb

nur »on bemienigen ©etverbe entrichtet, u>elcbeö ben l^öi^eren ©a^ ^at,

bad 33etrieböca))ital tvirb üon ben üerbunbencn ©eirerben jufammen?
gerecf)net. — 3n Saliern (®efe^ ü. 1856 §. 18) tüirb jebeg ber betrie?

benen ©ciocrbe befonber« tjerfieuert, au§er loenn biefelben in einer

engen ober natürli^en ober te^nifd^en ^erbinbung fictien; in biefcm

i^afle loirb nur baö ^au^tgefc^äft ober bad l^öd^ftbefteuerte mafigebenb.

(d) Sinberg oerl^ält e« fid) mit ben fog. 5^riorität«obligationen , bereu 3n«
f)ober ©laubiger ber @efellfd)aft ftnb. — ^Jreup. ®efe^ o. 30. 9J?ai

1853: @ifenbaf)ngeferifcbaftcn jafjlen 2V2 ^-Pi'»>c. bcs Oieinertrageö, fowcit

bcrfelbe 4 ^roc. beg 9lctienca)3italg ni^t überfieigt, üon bem ireitcrcn

Oteinertrage über 4 bi« 5 ^l^roc. einfc^tieplic^ 5 ^roc, über 5—6 ^roc.

10, üon bem noc^ fio^eren 93etragc 20 t^roc. — Slctieu; unb d^nlic^e

©efellfc^aften gaben (®efe^ oon 1857) 2 *4Jroc. beS Oicinertrag« (ein?

fc^liegtid) ber JDiöibenbc) unb minbefienö 36 lli^lr. 3)iefc 93efieuerung

ber Aktien i u. a. ©efeUfc^aften ujurbc burc^ ®cfe^ 0. 19. 3uli 1861
ujieber aufgetiobcn. — ©arbin. @efe^ ü. 1851 §. 8: SlctiengefeHfc^aften

geben 2 5Proc. üon 3in3, 5)ioibcnbc unb 6a))italücrme^rung.

§. 376.

6) Die eigene Eingabe bcö Steuerpflichtigen, pmal \mm
er, o^nc eine beftimmte 6umme auö^ufprec^en, ftc^ nur in eint

ber aufgef^ellten ^^(affen p fe^cn l)at, fann jwar bcnu^t werben,
«au, poUt. Defou. III. 2. -nbti). 5. 9Iu30. 10
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barf aber ni(^t t)on ber forgfaltigcn Untcrfu^ung burd) bie

6cf)ä^er abbauen.

7) 5(uf bie 3?crfc^u(bung bcr ®emerbö(eutc (§. 359. 2)) ift

biö^er bd ber ©etücrbftcuer fo wenig alö bei ber ®runb^ unb

§au0fteuer C^ücffic^t genommen tt)orben, aber in ber allgemeinen

©infommenöflcuer gcfd)ie^t biefe^ (§. 398) unb bie (Sinfü^rung

ber fog. (Sapitalfteuer erleichtert jene Schonung ber @d)ulbner

auc^ bei ben ern)äl)nten einzelnen @c^a^ungen, §.401 a.

8) 3u ber 5lnlegung bcr Steuer ]o\m gu ber Prüfung unb

(Intfc^cibung ber gegen bie vorläufigen 5lnfd)Iägc er()obenen

S3efc^tt)erben (9ieclamationen) ift örtliche ^enntnif fo noti^^

wenbig, ba§ n^enigften^ in jeber mittleren unb größeren @tabt

ein 5luefcbuß (^ommiffion) t>on achtbaren unb unterricf)teten

bürgern an^ ben »erfd^iebenen Gattungen t>on ©ewerbtreiben^

ben gcbilbet werben muß (a), gür Dörfer unb fleinc Stäbte

iji eö angemeffen, ben Sluöfc^uf für einen ganzen 53ejirf gu

tt>äl)len.

9) @ine 5Sergleic^ung ber Slnfd^läge in einem größeren San-

Mtl}di in §inftc^t auf ©leic^förmigfeit, obglei^ fc^wieriger

a(6 hü ber ©runbfteuer, ift boc^ immer au6fü^rbar unb nü^lid).

10) 1)k ©ewerbfteuerfatafter behalten i^re S3rauc^barfeit

nid^t lange unb erforbern ba^er a) eine jäl)rlic^e Dur^fic^t,

wobei bie ^eranberungen in ben ^4^erfonen unb ber ^at)i ber

^ülföarbeiter nad)getragen, aud) einzelne neue ©infc^ä^ungen

vorgenommen werben, wenn ein @ewerbömann auf ^erabfe^ung

anträgt, ober eine @r!)ö^ung ben ^Beamten angemeffen fc^eint,

b) eine allgemeine O^evifton nac^ nic^t langen Swifc^engciten.

(a) 93atcn, ©cfc^ ö. 17. Wläxi 1854: 2ln iebcm Dttt befiehlt fotüo^I gur

(Sinfd^d^ung ali jur Untcrfu^ung bcr S3efd)iüciten ein @(^a^ung«ratl^

(früiiei' ®eiüctbgficucr;2)cputation). Sßiivtctnbcrg, ^nftruct. §. 3a. 4a:

3)ic @(^d^ung«coinmif^on (beftcf>cnb nii« t Dbcramt«;<£teucrco»nmiffdr,

1 93ciirfS[d)ä^er, 2 <Sd)d|ern aui bcv ©emcinbc unb 2 au3 bena^l^

hatten Drten) lüirb jum ^cf)ufc bcr neuen (Sinfcbä^ung in %üi^e er*

bobenec Sef(^lücrbcn um 2 ^cifoncn ücrfidvft. ^aä) ©rlebigung bcr

gieckmationen erfolgt bie 55ergleid)ung aller in einem Dberamte erijal;

tenen Slnfd^ldgc burd eine Prüfung« --ßornraiffton. — Dcfterrcicö, (SnU

njurf oon 1863: 3n febem ^rcnlanbe eine Sanbeecommifficn, gut

J^dlfte oon ben Sanbftdnben, bie anbcre J&dlfte üon bcm ginanjminifte;

rium ernannt. 33ejirf3commiffionen , öon ben ©cmeinbeoorfie^ern gc^

tod^lt, jidbttfdje (5ommifj!onen, beren ^dtfte oon bcr Oemeinbcöertrctung

rtu« ben ©etrevbgleutcn gelüd^tt Mmt.



147

5. 5lbfa^.

3in^rcnten= ober ^a^iitalftcucr»

§. 377.

Sßä^renb bte diente bei* ©emerböcapitale in bem (Sinfommen

ber Unternef)mcr mit bem ®ett)crböt)erbienft t>ermifc^t \)orfommt

(§. 359), giebt eö aud^ eine »ereingelt fief)enbc 3inö*
rente, welche al6 Setf)^inö »on auögeliel^enen ©elbfummen

ober S^ienten auö anberen 3[5er^altniffen, ^. ^. ^tih^' unb 3^^^*^

rentcn belogen wirb. 3ßo bie Slctienunternel^mungen nid^t im

@an3cn tjon ber ©emerbfteuer getroffen mxUn (§. 375. 5)),

ba gef)ört and) ber ©eminnt^etl (2)iüibcnbe) t)on ben

5lctieneinlagen ^ie^cr. !Die (Smpfänger folc^er 3inörenten pflegt

man »or^ugöweife ^apitaliften ^u nennen, vodl fit grofen*

t^eil^ o()ne S3ef(I)äftigung t)on il^ren 3?enten (eben unb bann

a(ö eine befonbere (Silaffe in ber ©efeüfc^aft erfc^einen. !Dicfe

im @inne beö gett)öl)nlid?en Sebenö auöfc^lieftidj) fogenannten

Kapitale bilben feinen eigenen X^eit beö 33oltoermogen0,

aufgenommen menn fte t>on 5ln(ei^en in baö 5lu6(anb ^errüf)ren

(I, §. 54), ober fo lange fte ^wifc^en ber Oiücf^al^Iung unb ber

neuen 5lntegung in ber ©ef^alt t>on ©elbfummen bd bem

Sapitaliften üorl)anben ftnb. Dad in ©elbform ausgeliehene

35erm6gen fann »on bem 53orgenben auf tjcrfc^iebene 2Beife »er*

menbet njerben unb bringt ba^er t^erfd^iebene 2ßirfungen ^ert)or;

1) eö werben bamit bewegliche §ülfömittel ber ©üterergeu*

gung ober be6 3Serfel)r0 angefc^afft ober @ebaube errid^tet, bann

ift eö alö Kapital Vorlauben;

2) ed werben ^-Berbefferungen ber ©runbftürfe vorgenommen,

bann bilbet eö eine Sßertl^er^ö^ung berfelben (I, §. 130),

3) eö werben Siegenfc^aften mit ber geliel^enen 6ummc
erworben, bann ge^t ein @igentl)umöwec^fe( t>or unb bie 6umme
gelangt an ben 3^erfaufer, ber fie auf beliebige 2ßeife benu^t;

4) fie bient gu einer SSer^eljrung , o^ne ©rfag in @ac^*

gutem, in welchem galle ber gorberung beS ©Iclubigerö fein

^ierauö entftanbencö 33ermögen beö ©c^ulbnerö entfprid()t.

Sine 35efteuerung , bie ben ©üterqueKen in ber 93olföwirt^^

fd)aft folgte (§. 263), würbe bal)er bicfed Sinfommen aue

3infen ganj unberü(ffic()tigt laffen, weil e« von ben @cl)utbnern

10*
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auö tl)rcm @ctüerböt)crbicnft ober it)rcn dienten entnd[)tct tDirb.

@ln 6teuerfvftcm aber, n?elc^eö fic^ an alle 3tt>nöe bee (^uu

fommenö anfc{)ließt, muß aud) biefe abgefonberte 3in^rf"te

treffen, benn fie ift mt bie @runb^ unb ^auörente groß tentl)eilö

ein foftenfreteß , rcincö (5m!ommen. 'Dk 3inörcnten^

fieuer wirb gewol)nlicf) (Kapital (teuer genannt, — tint

SSe^eic^nung, welche ftd) nur nac^ ber im ^4^rit)at(eben üb(icf)en

33ebeutung beö 3ßorte6 Kapital rec()tfertigen Idf t (a). (Sine

folcf)e 5lbgabe mar in ber älteren SSermögenöfteuer x>kkx Stäbtc

unb fianber begriffen (6), mürbe aber fpdter, alö jene ftcfe in

me!)rere abgefonberte (Steuern auflöfte, indgemein aufgegeben.

5luc^ in neuerer ßdt l)at man fic^ lange vor i^rer (5infül)rung

gefc()cut unb eö maren i\)x t)iele 6timmen ungünftig. 3nfofern

bieß auö ber Ungemo^ntil)eit einer 3tnöbefteuerung unb ber

natürlichen Slbneigung »or jeber neuen 5lrt ber S3elaftung,

ferner auö ber 3Scrfennung ber ©runbfä^e beö 6teuermefenö

unb auö bem 2Biberftreben ber 3inögläubiger erflärt werben

fann, l)at biefe Ungunft alö t»orübergel)enb fein @ett)tcl)t. 1)od)

finb auc^ bebeutenbere, auö bem 2ßefen biefer Slbgabe ^er^

genommene ©rünbe gegen fie aufgeftcUt morben, meld)e eine

forgfältige Unterfuc^ung erforbern (c) , obfct)on in ben legten

Sa^rje^enben, befonberö aber feit 1848 in tjielen Staaten eine

fol(t)e ©teuer ©ingang gefunben unb ber (Srfolg bie gel)egten

SBebenfen fefer gefc^mdc^t l)at (d).

(a) 2Ba3 man im f^i^angöjifc^en Steuer »on bem bclüegltc^en 93ermögcu

(ricliesse mobiliere) neuut, baö tfi eigcntli^) ein Inbegriff öcn ®eh»crb;,

3in6; unb So^njicuer, eine (Sc^a^ung ücn aflen Sinfünften mit 9lu«;

natime ber ©runbs unb J^auerente.

(b) «Sic fam in bem aUbeutfcl)cn (Sc^op ucr (§. 402), fo aud) in ber

franjü{ifcf)en taille personnelle , iüo (Renten unb onbcre @infünftc iule^t

mit 5 ^roc. belegt \üaren, ^^atent oon 1775. — 5n bem fdc^ftf^en

Sluöf^reiben ber ^opf-, ©eiücvb? unb ^ßermögen^jicucr üon 1481 toar

aÜii SSermögen mit l p. m» angelegt, nacö bem 9lu3fc^reibeu üon 1561

ta6 auSgeliel^enc 33ermögcn mit 6 Pfennigen von 1 <£c^o(f ober

60 ©rofc^en (alfo 'A^o), 1671 ba« beiveglic^c S^ermögen mit 1 ^roc.

Subeic^, S)ic Oientenficuer im St. ©ac^fen, 3)re3ben 1857, (5. 7. —
3n S3ai)ern tt)urben 1647 auc^ bie Sinfcn ber an ben ^taat geliehenen

Gummen ju 10 5J3rüc. »erjieuert. JDarleil^cn an ^rioatcn iourben, ba

fie Ui bem 3)Zangel an ^t)pot^efenbiid^ern iwenig ocrfamen, nic^t

beachtet. 1677 unb 1681 njurbe Vs ^tt 3in0einna^men ali ©teuer

erl^oben; bie^ ivar icbod; feine bauernbc (Sc^afeung. Sßodt in ber

3citfc^rift für bie ©taatötüiJT. 1863 2. u. 3. ^eft <S. 229. — J&effen*

2)armfi. Steuer ?3nfiruct. üon 1658 9lrt. 10: „capitalia, baöon bie

pensiones noc^ im ®ang unb nod) genoffen lücrbcn föunen.'" — Jtoburg.
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9(ugf(^rct6cn t»on 1589 51rt. 15: »on «uögctte'^cncnt ©etbe. — «Stcuer^D.

einer bai)er. (Stabt oon 1606 bei ^arl i, 177: oon 1 ff. Sin« 8 üpf.,

yon J^auöjtng 5 ^f. , »on baarcm Sonata unb 9lugftanbcn in ©ettjcr*

bcn nur l ^roc. ^k bai^crif^e Sinöfieucr, hti tücldjer baö ©implum
5 ^Jroc. ber Sinfcn betrug, bcfianb nocf) hii in baö 19. 3a^rl)unbert.

(c) %üv bie Sn))italficucr: o.3a!ob I, § 645ff. — gulba, ^anbb.
§. 180. — Traufe, Sfiational? unb ©taat^ßfonomtc II, 311. —
0. gjottecf, in 35crt)anbl. ber bab. 2. ^. v. 1831 33eil. VIII, 1.—
JDeffen Defon. $olit. <B. 322. — ü. Sendet.- «Stern au, (Scmmifitong-

berid;t ber 2. j^amnier über ben @ntiüurf beß ©cioerbögefe^eg in 33at)ern,

1828. — Duchesne, Essai sur les finances, Paris 1831. — äßütiplt

ö. 33 af [ermann, Scr^anbl. ber bab. 2. St. 1842 S3eir. II, 63,

1843. 44 q3eil. X, 109. SScri^t ö. ^att)^, S3eil. XIII, 115. —
Unter geirifCen (Sinfc^ränfungen ipirb tit (Sapitalfteuer gugcgeben oon
91. @mttf) III, 253 (IV, 203 Saf.). — 3ubetc^ a. a.^D. (a). —
©cgen flc u. 91. o. Bremer I, 197. — ö. 9«al^u3 I, §. 58. —
Tlßtm 5U bem (Entwurf beö ®eiüerb|ieuergefe|eö in 53ai)ern, 1828. —
3)Jur^arb, 33e)l. @. 396—421. — 9lrnbt, 3)ie materieircn ©runb«
lagen @. 414. — (Berger) Eapport au Grand Conseil (Canton Vaud)
sur la motion de Mr. Mercier, tendante ä souraettre les creances ä

un impot. Lausanne 1837. — t>. ^-jirittlüil, Xfjeorie ber (Steuern

unb 3öf(e S. 100, ogl. bcffen Äunfi reic& ju lüerben, §. 635—655. —
J^elferic^, Ueber bie (Sinfüf>rung einer (Sapitalfieuer in S3abcn,

2:übingen 1846. — @r. 3Jiültfe (@. 219) ^It ftc für eine Steuer

üom @clbe. — SSerfd)icbenc 9)?einungen gefammelt hd ^uxtfaxt
<S. 405

ff.
— Q^er^anbl. ber ba^er. 2)eputirtenfammer oon 1828 XI. 93b.

id) 5Bürtemb. @cf. o. 22. San. 1820. ?lbgabengef. o. 29. Sunt 1821.—
2ßeini. @ef. o, 29. 9Ipril 1821 über bie allgemeine ^infommengftcuer,

@ef. 0. 24. Sunt 1840, bie 93ejl. bcg (Sin!, an Kapitalrenten betr. —
^^ennf^loanifdje Sd;a^ung oon 1840, loeld)C bie ausgeliehenen ober in

öffcntlid)e Unteine:^mungen getoenbeten Kapitale ju Va p. m., ba3 ©runb;
unb beloeglic^e (Sigentl^um ju 1 p. m. trifft. — (Snglifc^eS @infommen6i
ftcuergefe^ O. 22. 3uni 1842. = 5 u. 6 Victor. Cap. 35. — Scic^f.

@efe^ über bie ^erfonal^ unb ©eioerbjieuer oom 22. 9^ooembcr 1834,

24. iDecember 1845, 23. 9lpril 1850 (bie (Sapitalrentcn loerben in ber

^erfonalfieuer mit getroffen). — J^annoo. Kinfommenöfieuer, @efe^ oom
21. Dctober 1834, neueS ®efe^ o. 20. 3)färj 1859. (2)ie mit biefem

Flamen be^eid;ncte Steuer trift Sci^^infen, 9lctienertrag , au^ ©runb»
gefalle lote 3e^nten u. bgl.). — 3u meljreren Staaten ^it man eine

fold;c Steuer jur IpedEung oermel)rter Staatäau^gaben eine Seit lang

ju J^ülfe genommen, hii bie 9lbnal)me be6 33ebarfe6 eine Steueroers

minberung julie§, j. ®. bie öjlcrreic^. (Staffenfieuer, patente o. 1. 9^oo.

1799 unb 20. 9lug. 1806, aufgehoben 1829; — furM- (Slaffenfteucr*

gcfc^ 0. 31. Dd. 1833, aufgel>üben 1840; — babifc^c (Sapitalfieuer,

5B. 0. 19. 9lpril 1815, in bem nämlichen 3a^re wieber aufgehoben,

(lU ber griebe bie au^erorbentli(^e Jpülfc unnöt^ig machte ; au^erorbents

lic^e 93cfteuerung im @rof^. J^cffcn, ®cfe^ o. 17. ^ioo. 1824. —
3)ie t^inanjoerlegcnljeiten oon 1848 an Ijaben jur Ueberioinbung jener

5Öebenfen gegen ßincsrentenfteuer gcfü'brt; j. 93. ba^er. @efe^ o. 4. 3uni
1848. 21. 3uti 1850, 31. «Kai 1856. ©crfiner, 2)aö bai)cr. ®ins

fommen^ unb (Sapitalrentenfteucrgefe^ v. 31. 3)h\ 1856, Erlangen

1858. — 93ab. («eff^ o. 4. Suli 1848. aioll;;ug6?95erorbn. o. 19. 3uli

1849. ®efe^ o. 30. SWdrj 1850. 93. 0. 13. a^Jai 1850. dlniti ®efe^

0. 7. 9lpril 1860. — Dejlerreic^. Kinfommenöficucr, oon n?cld;cr bie

3. Klaffe bie Sinörenten trifft, patent o. 29. 2)cc. 1849, 93. o. 11.3an.

1850. — m6i bem @efc^ bc3 Kanton 93ern o. 15. 3Wärj 1856 wer*

ben nur bie (^i^pot^efarif^) oerflc^erten ocrjin^lic^cn gorberungcn unb
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bte »ctfic^erten Icbcneldnglit^en ölenten beftcuert. — ®cfe^ bc« St. Stalien

t)on 1864, nad) miä)tm aber aud) @etocrb«\)erbienjl unt) So^neinfonimen

bcficuert tocrben.

§. 378.

2)er ^auptgrunb für bie 3it^^»^cntenPeuer ift bic gorberung

ber ©crec^tigfcit, bag fein X^di bcö reinen ©infommend, be*

fonberö fein anfe^nlic^ gi^ößer, unb feine unjn)eifelt)aft fteucr^

fähige (klaffe bee 33olfeö tjon ber ^ei^ie^unfj ju ben ©taatö-

laften befreit bleiben bürfe (a). !l)ie Steuerfreiheit ber 3inö'

gläubiger ift eine unt»erbiente ©c^onung, wa^renb bie anberen

(Sinwo^ner barum befto ^ö^er belaftet werben. 2)iefe Un^

g(eic^f)eit t)ermögen bie 5lufn)anböfteuern ntcf)t gu befeitigen, njeil

jic and) bic anberen, fd)on mit ©c^a^ungen belegten (Sinfünfte

unb 6tänbe treffen. (Sine boppelte 33cfteuerung ber nämlichen

©infünfte finbet nid)t ftatt, tveit bie Sinörente ein befonbered,

burc^ ba6 beiberfeitige SJJitwerben beftimmteö, nac^ eigent^üm^

Iicf)en ©efe^en ficf) rid)tenbeö (Sinfommen ift. Die 3inöfteuer

barf bal)er in einem voUfommenen Softem ber (5d[)a0ungen nic^t

fel)(en. §ie^u fommt, ba$ ba, wo bie diente ber ®en)crbö^

capitale i^re Slbgabe trägt, ba0 müfftge 3^er5ef)rcn t?on Sapital^

^infen nic^t begünftigt werben foUte.

Die gegen» biefe ©teuer aufgefüf)rten ©rünbe betreffen

1) bie 2ßirfungen berfelben, unb gwar

a) auf bie ©laubiger, §. 379,

b) auf bie 6c^ulbner unb auf bie gan^e ^^robuction,

§. 379 a— 382,

c) auf bie (Staatöeinfunfte , §. 383,

d) auf ben ©taatecrebit, §. 385 — ober

2) bie 5luöföf)rungöart , nömlicf) bie mit ber Äataftrirung

ber 3in^forberungen t>erbunbenen Sd)tt>ierigfeiten, §. 386.

(a) 2)ic Unterpfanbgfc^ulbcn <inb (eic^tev ju ermitteln aii dnbcrc. J^raufe
a. a. D. rcdjnete für ben preiigifc^en <Staat 1206 ^JliU. Xi)lx. (BdiiiiUn

auf bcm @runbetgenti|um , 262 auf ben J^aufern, 646 in ben bürger-

lichen ©cnjerben, 95 aJiill. anberc, jufammen 2212 SWill. Xi)U. ~ 3n
granheicb tuaren am l. 3ult 1840 12 544 SWill. gr. ^t^pot^efcneintrage,

tüoüon 1250 ^liU. ali 93ürgfc^aften an ben «Staat, bie ©emeinben ic,

alfü 11294 3Äia. (runb 11300) toafire <Sd)ulben, unter biefen 3767
SWiU. al3 3)arlei^en, 7533 9KiK. beim j^aufe üon Siegcnfc^aften über--

nommen ; ginanjminifter ©oubdjaur, Assembl. nat. 10. Dct 1848.

Unter biefer @ummc ftnb aber öiele fc^on getilgte, nur noc^ nic^t

gelöfc^te (gc^ulben begriffen, tt)ef^olb X^xtxi nur 4500 SWill. anna'^m
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{^u nieDrig). 3ÖoUMo«fi^ fc^tflflt tit Untcr)3fanbgf(^ulben auf 8000
aWiK. %v. an, Journal des Econ. Dd. 1857, efeenfo be fia»ergne. —
3n Sclgien fofien gegen 600 9Wif(. f^r. ^^)?otl)cfenanIcil)cn fein. 3m
St. Stalten betragen biefelben nac& amtlicher Slngabe 4694 3Wiß. %x.
ober 215 ^r. auf ben ^o^jf, bic Sinfen (;<u 5 $rüc.) nehmen 27 $roc.
ber ©runbrente ^innjcg. Plebano et Musso @. 246. — 3n 33aben
^eigt ber JDurc^fc^nitt^crtrag ber (Steuer »on 1854— 56 194 SWtfl. fl.

8ci^forberungfn , 3). 1857—58 203,« mU. = 152 f. auf ben Stopl
1862 an 220 2Kiri. ober 160 jl. a. b. St. — S3a^ern : Slnfc^lag für
1855— 61 16,6 3jjiH. ji. 3^ng i,nb (ju 4^2 ^roc.) 369 a^ill. 8eit>^

fummcn ober 82 fi. a. b. Jl. — Söürtemberg, 3). 1855— 56 mit 3ufa|.

»on 4,* ^roc. (Erbebefojien 14*559 000 fi. ^entc ober 323V2 ^iU. Kapital
= 179 ji. a. b. ^. $Der 91. 1861—64 jeigt 15*/« 3yei«. ff. 3tnfcn
unb Oienten ober gegen 364 aJJifl. gorberungen on = 211 fll.a.b.Jt.

—

Defterreic^ 1476,' 3JJiri. fi. (Sont). ^i^^jot^efenfc&ulben = 1809 mu. ff.

fübb. ober 51,''
ff. a. b. St., t>. (S^örnig, ©tatiff. J&anbbüc^tcin

(S. 63, 1861.

$. 379.

3n ^e^ug auf tk 3in6g laubiger ip öftere behauptet

Worten, biefelben feien auc^ ol)ne befonbere ©teuer fc^on mittel^

bar getroffen, tt)eil bie auf anberen befteuerten ^erivenbungen

be6 33erinögenö laftenben ©^a^ungen bie ^f^eigung ber (^apu

taii^Un 5um 5luöleif)en üerftärfen unb vermöge be6 i)ermef)rten

5lngebote6 »on Sei^fummen ben 3in0fuß fo lange l)erabbrürfen,

U^ baö ®(eicl)gemicl)t ber t)erfd()iebenen (Sinfünfte wieber ^er^

gcfteUt ift. 93Mffen 3. 33. @runb?, ^auöbefi^er unb @ett)erb0==

(eute Vio i{)rcr C^entc al0 ©teuer ()ingeben, äin^Ö^äw^igfJ^ <^^^^

nickte, fp werbe burc^ baö häufigere 5luölei^en ber ßin^ ftd)

auf Vio fcineö früf)eren 33etrage6 [teilen, dagegen ift 3U

bemerfen

1) !Die oben be^eid^nete 2ßirfung ber ^'lic^tbejieuerung ber

,3in0renten fonnte nicl)t fo grof fein al6 man annahm, benn

a) Unternel^mer, bie i^r eigenem 3Sermögen gum 33etriebe eine6

©ewerbeö benu^en, werben burc^ bie ©ewerbfteuer nic^t bewogen,

i^r ©efc^äft aufzugeben, weit jie fonft auf i^ren ganzen @ewerb^>

tjerbienf^ oer^^ic^ten müßten unb nur noc^ Seil)3infen einnal)men.

Serner werben b) bie 53efi^er t)on 2iegenfcl)aften ber @runb#

unb ^auöfieuer willen bicfe ©egenftänbe nic^t Derfaufen, um
Sinögläubigcr gu werben, benn baö üergrögerte 5lngebot würbe

ben *4^rei6 ber Siegenfc^aften erniebrigen, fo ba^ fte bann bei

bcm Heineren (Srlofe feinen 5Bortl)eil mel)r fänben. @6 bleiben

baber nur bie in anberer 5ßeife, vor^üglic^ burc^ neue (Srfpa*

rungcn gefammclten, no^ nid^t angelegten Kapitale in ©clb;»
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form itbrig, bei bencn tic 53eft^cr ^tvifc^cn verfc^icbcnen 33c;^

nufeungen ju wallen ^aben unt) bic ^ielleic^t 5al)lreic^cr ald

bei einer »oüftdnbigen 33efteuerung gum Sluelci^en gelangen,

tief beträgt aber im ©an^cn nid)t t>iel.

2) 2lber felbft tvenn man jene Sßirfung in t>oUem 9J?aaße

jugiebt, fo iji fie bocf) fein ®runb, bie S3efteuerung ber äin^^

rente ju unterfaffen, benn biefe Wa^xcc^ti würbe nur baö ©leid)?

gewicht ber ^erfc^iebenen. Dienten mieber ^erfteöen, ber flärfere

diti^ jum 5lu6Iei^en l^örtc auf, baö 2lngebot t)on Sei{)fummen

würbe wieber Heiner, ber 3in6fu^ ginge üwa^ in bie ^ö^e

unb bie 3inög(äubiger erlitten feine SSerf(i)limmcrung i^rer Sage,

bie ©taatöcaffe crl^ielte aber eine neue Steuer*

einnähme. ^D'lan fonnte bie obige «Sc^Iuffolge ebenfogut auf

anbere (Steuern anwenben unb 3. ^. bie ©ntbe^rlic()feit ber

©ewcrbfieuer 5U be()aupten fudben, weil, wo biefe fef)lt, mef)r

33ermögen auf bewerbe l^ingelenft würbe unb beren (Ertrag fic^

^erminberte.

§. 379 a.

3n 53e3ug auf bie @ct)ulbner ift ^u unterfuc^en, ob ben

befteuerten 3tnögldubigern ((Sapitaliften) eine Ueberwäl^ung auf

jene burd) Steigerung beö ä^nöfu^eö gelingen fonne. 2ßärc

bieg mit 2Ba{)rfc^einlid^feit ^u beforgen, fo wäre ^iemit bie

93erwerflic()feit biefer Steuer fogleic^ erwiefen. X)n 2ßunfd)

unb baö SSeftreben ber ^apitaliften reicbt offenbar nid)t \)in,

eine folc^e Ueberwälgung gu bewirfen, wenn if)nen nic^t ba6

^Öiitwerben babei günftig ift. 2)ief wäre auf boppelte SBeife

benfbar, t{)eil6 burc^ eine -2lbna^me beö 5lngebote6,

t^eitö burc^ eine 3Sermef)rung beö ^egel^re^ t)on Seil^^

fummen.
2)a0 5lngebot t)erleif)barer Kapitale würbe bann

abnef)men, wenn bie ©igent^ümer, um ber Steuer au05uweid[)en,

eine anbere 5lnwcnbung t^or^ögen, wo^u M folgcnbe m6glic()e

Sßege barbieten (a)

:

1) (Sigenc 53etreibung von bewerben, wobei man im @e^

werböüerbienfte reichlichen (Srfa^ für bie ©ewerbfteuer erl)ält.

Dieg ift in anberer §infic()t ^uträglicf), weil eö bie (EapitaU

befi^er in nü^lici)e Xl)ätigfeit bringt, unb ^at auf ben 3in6fug
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feinen Hinflug, wdi in tem nämlici)en 9Jlaafc and) ber 53e9el)r

t>on (Kapitalen a6nef)men muß, benn fo fange bie ©elegenl^eiten

biefelben nü^tid) an^umcnben pc^ ni^t t)ermel^ren, tt)erben bie

eigenen Unternc{)mungen ber (S^apitalbeft^er nur bie Stelle ber

mit geborgten Summen betriebenen einnehmen.

2) 5lnfauf üon Sanbereien ober ©ebäuben, bie jebod^ eben*

falle mit (Steuern belegt unb nicftt fo \t)ol)lfeil ^u erlangen

fmb, baf man bie 5lbgabe nic^t empfanbc (§. 313); überbic^

njürben biefelben fogleicl) im ^^^reife fteigen, mnn fte l)äuftger

begel)rt würben, unb enblicl) muffen in biefem galle bie 33er*

faufer ftc^ wieber um eine werbenbe 5lnwenbung beö ^aufgelbeö

bemül)en, e6 treten atfo nur anberc Sßefi^er ber t^erleil^baren

Summen auf.

3) 5lnlegung im 5lu6lanbe. 2)ief ift hd bem lebl)aften

33erfel)r in Staatepapieren, 5lctien unb bet^or^ugten Si^ulb*

briefen (^-ßrioritdteobligationen) ber 5(ctiengefellfd)aften leicht

auö^ufü^ren, man !ann aber auc^ fonft in 2öecl)feln unb S3aar*

fenbungen Summen auger Sanbee fcl)affen, bie bann ber ein*

^eimifc^en ^Betriebfamfeit entgel)en. 2)af eine folcl)e 2Birfung

ber 3inefteuer allerbingö eintreten fann, muf zugegeben werben^

(flf) 2)af man ber ©teuer lüiflen (Sa))italc auf;^et)rc, tfi am iücnic^fien glaub«

lic^. — Stein, 8el)rB. @. 444: 2)ie (Steuer lüirb niemals von bem?

jenigen getragen, ber fic nadj bem @efe|e ^al^Ien foftte, fonbern |ietg

oon bemjenigcn, für ben bag (Sa^itcil bcn l^öljeren ©ebrauc^girertft i^at,

unb ba bic^' jtetg ber ©c^ulbncr tft, fo iüirb VJ^incipiell ba« @egenti)cil

von bemjenigcn erreicht, tt)a3 ba3 ®efe^ mU. 2)agegcn ift ju bemerfcn,

taf ber Sa)>italifi fe'^r oft nidjt geneigt ober nic^t im Stanbe ift, bie

Sei^fumme felbft ju benu^en (von i^rem @ebrau^gh)ertf)c 9lntüenbung

gu machen), unb bafi er, toenn er bie§ tfiut, einer anberen Scba^ung
unterliegt. 2lu^ gleichem ®runbc fönnte man au^ frfjtiefien, baf
@runb? unb J^augfteuer auf Wkt^ex unb ^ad)ter libergettjdlgt tüürben.

§. 380.

^e ift iebo(^ wal^rfc^einlid), baf bie lejte erwähnte 2Bir!ung

hd einer magigen unb billigen 5lnlegung ber Steuer nicf)t fo

^äuftg »orfommen werbe, um ben 3inefug ^u erl)öften. ^ieg

lägt ftc^ fo bart^un:

a) !l)ieienigen Kapitale, bie ben Stiftungen, Korporationen,

©emeinben, 93h'nberiä^rigen k. gel)oren, bleiben wegen ber

geringeren ©efa^r innerhalb M Sanbe6;

b) ebenfo bie (Kapitale fold^er ^^riüatperfonen , welcl)e ber

Sic^er^eit willen ibre Scl^ulbner in ber 9f?äl)e ^u ^aben fudjen.
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(Sin X^eil ber ^^ientner liebt fcic 5ln(cgung in 6taatöpapiercn

überhaupt ntd)t, mU aber 5ie^en ben au01ant)ifrf)en bie cim

^eimifc^en t>or. Xxitt in eingelnen ßfitpuncten eine l)äufi(^e

5luöna()me üon biefer Ciegel ein, 3. 53. bti einem aufgeregten

3SerIangen nac^ ^o^erer 3^nöeinna^me, fo ereignen fi^ leicht

33erlufte, burc^ welche bic (Sapitaliften wiebcr gu größerer 33or^

ftd)t erinal)nt werben. 2)ie grofe ^enge fold)er Unterpfanb^^

forbcrungen, bie nic{)t auö 2)arleit)en, fonbern au^ ^rbt^ei*

lungen ober aucl) au^ Slblofungen ^errü^ren (vgl. §. 378 (a)),

pflegt ebenfalls ftel)en ^u bleiben, ob fic gleich fünbbar unb ben

eigentlichen Seil)forbervmgen a^nlic^ ftnb. 5flur ber fleinere

X^cil ber t)erleil)baren 6ummen ift folglich fo bettjeglic^, bag

er fc^on bd einem geringen llnterfc^iebe im Ertrage t>on einem

ßanbc in baö anbere tt)anbert. !Dief gilt inöbefonbere t>on bem

ben)eglid)en 33ermögen ber ^anfl)erren, melc^eö jeboc^ alö Xl)eil

beö 33etrieb^capitale6 me^r unter bie ©emerbftcuer fällt unb

nic^t genau t?on berfclben erreicht wirb (a)j

c) ber SBe^ug von 3infen auö einem anberen Sanbe t)er^

urfad)t größere 53emüftungen unb Sofien;

d) wenn ber 3i"öfug hd ber 3wnal)mc beö 5ßol)ipanbeö

finft, fo muffen bie (Sapitaliften größere ^erlufte ertragen, al6

if)nen bie ©teuer ^ufugt, fte empfinben l^ierin, baß i\)x (5in^

fommen dn reincö ift, welc^eö o^ne 5^acl)t^eil für bie ©üter^

er^eugung burd) gebieterifc^e Umfiänbe tjerringert werben fann,

unb werben fic^ alfo einer fleineren ^^erfür^ung um fo c^er

unterwerfen 3

e) bie (Sapitaliften flnb in ben Staaten, wo biefe 6teuer

beficf)t, »erpflid)tet, bie im 5luölanbe au6geliel)enen Summen

gleichfalls ^u t?erfteuern, bagegcn bleiben gewöl)nlicb bie inlän-

bifcl)en !l)arteil)en ber Sluöldnber befreit, unb biefe erl)alten ba^

burc^ eine (Ermunterung, Summen tjon außen l)erbei3ufenben.

2)aö unbewegliche 3^ermögen befteuert man ^war ber ^eicl)tigfeit

wegen an bem Drte, wo c6 fic^ befinbet (§. 262), bie 3^»^^

rente aber, ba bie Scftulbner unb bie t)erpfänbeten ©egenftänbe

jerftreut, auc^ an bem SBo^norte ber S^ulbner fcl)werer ju

ermitteln finb unb t>on bem Steuerpflid^tigen bie Steuer im*

mittelbar nid)t wo^l ^u erl)eben ift, wirb am beften am Sßol^n^

ft^c bee (Smpfangerö befteuert. !Rur wenn man ti^ Steuerpfli(i)t
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ntc^t aud ter gefammten ©taatöbürgercigcnfc^aft, alfo fccm

©enuffc atter 6taat^anftaUen, fonbern allein auö ber 55c^

fd^ü^ung beö ^igentl^umö herleiten «sollte (§. 352), müftc

man bie 53efteuerung ber ^om 5luölanbe l^erfommenben 3inö^

emnal)men mifbitligen unb bagegen ba6 mnerl)alb beö Sanbeö

angelegte 53ermogen ber gremben gu befeuern ratl)en {l). 2öenn

alle (Staaten in biefem ^4^uncte nad) gleicher ^egel ^anbeln, ftc

mögen nun ben 2ßo^nft^ be6 ßapitaliften ober ben Drt ber

5lnlegung gum ©runbe ber ©tenerpflic^t annel)men, fo ift eö,

abgefe^en t>ün ber ungleichen Scic^tigfeit ber S^er^eimlic^ung;

für ben 53eii^er beö beweglichen 35ermogen6 in ^tnfic^t auf

bie @teuer gleid^gültig, tt)o er baffelbe au6leil)t. S33irb bie

©teuer nac^ ber erfteren ÜDlet^obe angelegt, fo erhält bie SfJcgic^

rung beö reiferen, me^r leil^enben 33olfee me^r (Sinna^men al6

bie be6 ärmeren borgenben. Sterben ^on ^m\) i\\ Sanb c^h^

u>ei^enbc Siegeln angen)enbet, fo ift eine bop^elte 33elegung

einer 9ienteneinnal)me möglich, iveldbe bie 5lnlegung im 5luö^

lanbe erfc^wert (c).

(&) SSicle benfcn ftd^ ba« (Kapital al3 ein in hinem Sanbc gcbunbcnca, lote

auf glügcln tiinfc^wcbenbeS ®ut, tüct(^c«, lücnn c3 jtcf) l^ie unb ba

befruc^tcnb niebevtäft, bie groftc @^onung forbert. 51. @mttl^:
„ii)ct (Sig«ntt)ünier v>on ®runbftü(fen ifi notl^tocnbig ein S3ürger be«

Sanbe«, in iucl^ein feine S3eji|ung liegt; aber ber (Scivitfllifi iji eigent;

ti(^ ein 3ßeltbürgcr unb nid^t notl)n)enbig an ein befonbereö Sanb ge?

fnüpft. — (Sine ©teucv, iüclc^e ba« ßa)?ital aus einem befonberen

?anbe treiben lüürbe, müfte, fon^eit fie bief i^it
, jebe £lucl(e bc«

©infommcnS, \qxoq%\ beä -Dber^auptö ate be« 33ülfe3 (society) au«*

trorfnen." III, 254. (IV, 294 93af.). 5Diefe l^olge ifi üon einer na^
richtigen ©runbfd^en angelegten «Steuer nid^t gu erwarten, aud^ ift,

toaS ben 95ürberfa^ betrifft, %i\ einem großen il^^eile be« ©a))itale« fc^on

ba« Jperau«^iel)en mit ©c^toierigfeiten »erbunben. Unfi^crbeit be« (Sigen*

t:^um«, iviUhirlicbe 33ebrürfungen u. bgl. fönnen e^er eine Sluötoanbe;

rung ber Kapitale :^eroorbringen, al8 eine mäßige ©teuer in einem

»ctllgeorbneten ©taate. 3n einem fleinen reichen ^iditnit n^äre e« aHer;

bing« anber«, toeil man (|ier ba« 5lu«lanb ganj nal^e ^(d unb o'^nel^in

^ufig gejnjungen ift, ©ummen in bemfelben anzulegen. 3n Saufannc
tüurbe, nac^bem 3JIercier im großen Oiat^ auf eine 3in«fteuer an-

getragen ^atte, in neuen Sei^öerträgen au«btbungcn, ba^ ber @c|ulbner
bie ©teuer, wenn ftc eingeführt würbe, tragen foUte. 2)a« Ware in

einem größeren ©taate fc^werlic^ ju erwarten, auc^ bleibt e« i^Weifel«

l^aft, üb biefe Sßerabrcbung bur^jufü^ren gewefen wäre. 3n JDeutfc^s

lanb ift freiließ bie 9Inlegung in einem anberen ^^eile be« Sunbe«*
gebiete« fe^r gewo^nlic^.

ib) IRac^ bem ^annoü. @efe^ ü. 1859 §. 50 füllen 9lu«länber, welc^ie au«
bcm Ä. J?annü»er Sinfen jc. bcjie^en, bie ©teuer glei^ ben Snlänbern
entrichten. JDa« bab. @efe^ ü. 4. 3uli 1848 Wüllte (9lrt. 3) auc^ bie

im ?onbe wo^nenben gremben beijie^cn unb ma^te Riebet jwifc^en
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3)cutfc^cn unb Sluelänbcrn einen Untcrfcfiicfc. iDa« proüif. ®efe^ vom
U. 3uli 1849 ijoh tiefen 2lvt. 3 auf. dlad) bem neuen (AJefe^ »cm
'Mi. 3Jiärj 1850 §. 2 fmb 9lu6läntcr nur bann fleuerpflic^tiö , ircnn

fic im Snnbe hti (Stirerbe6 iüegen ioül^nen unb fomit it|r (5a))itab

yennögcn Ijier angeleimt iii. (äbeni'o @efc^ ron 18G0 §. 6, md) iveld;em

ferner babifclje, im Sanfce ivü^nenbe ©taatssbürger , tit aud} in einem

anberen ßanbe tai ©taatgbürgerrec^t traben, für \iai auö biefem £anbc

^errii^renbe (Sinfcmmen befreit finb (§. 4), unb lüenn fie im 9lu3lanbe

iro^nen, ()aben fie nur bic au« inlänbifd)en SSejuggcrten fommenben
Oientcn ^u üerf^euern (§. 5). 9Bie bcr a. §. 6 auc^ tai ba^er. ®efe^
ö. 31. 3)U\v^ 185G, büd) ütjnc bie S3cfc^ränfung „be6 (Sriüerbeg megen".

3n Deftcrreid) lüirb nac^ ber ^. ö. 28. 9lprit 1859 bic ©teuer oon
hdx ßinfen ber @taat5fd)utbbriefe hti ben «Staatöcaffen abgelegen unb
biep lüirb folgtid) aud) auf bie auswärtigen (Staatögldubiger angemenbct,

ivaö auf ben ^)^mä ber @taatsf4)ulbbriefc ungüufiig ivirfen muptc.

3m Sluölanbc tuerben bicfelben um ben S3etrag ber abgezogenen ©teuer

niebriger fieiien unb hn fpdteren §lnlei()en mui3 man, foireit bie

9)'?itn)ir!ung auöiucirtiger (5a).nta/iflen in 9lnfv^rud) genommen unrb, fic^

ctnmö fc^iuerere 33ebingungen gefallen laffen, ivoburcb ber in ber ©teuer*

einna()me oon gremben (iegenbe 33ort!^eil oerminbert ober audj gan^ auf;

geioogen lüirb. 3n @ro§britanien biiitljt biefe (Sinridjtung fd)on länger,

jte Ijcit aber, bort jenen (Rad)tf)eil nid)t, loeil englifd)c ©taateipapicre fic^

nid)t leid)t im iüermögen ber 91uöldnbcr bcfinben. S3ei bcm Slbgug bcr

©teuer an ben ßinfen lä§t fic^ freitid; bie 'Befreiung ber auslänbifc^en

©taatSglciubiger nid^t leicht augfübrcn, n?eil eS fd^toer icdre na^^utücifen,

bap Die Binfen in tai Sluölanb ge^cn. — ^<id) bem ofterrcicb. ©efe^;

entiuurf yon 1863 über bie JJtentenjieucr foU ebenfalls auf ©taatö-

angct)örigfeit ober 5lufent^alt feine ötücffi^t genommen tücrbcn. —
^ad) bem italienifd)en @efe^ »on 1864 follcn bic 2luSlänbcr für alle

(Sinfünfte beftcuert merben, bie fie im 2ante ju forbcrn l)aben. S3on

ben aus anberen fiänbcrn belogenen SUenten bürfen bie (Staatsbürger

bie im 2UiSlanbe entrid,)tete ©teuer an ber inlänDifc^en ab^ieljen.

(b) 3)iefe muß oermicben merben unb bie 33eiieucrung am SBobnorte beS

OientenempfdngerS ücrbient babei ben Sorjug. — !t)aS bai)erifd)c ®efe^

§. 7 erlaubt ben bai)erifd)en ©taatsbürgern , bic ©teuer, bie fte im
9luslanbc öon bcm bafelbft angelegten 3?crmögcn entridjten muffen, »on

ber fieuerbaren Otentc in 9lbjug ju bringen.

§. 381.

"^a&i einer anberen 9}lemung foK bie Uebernjäl^iuif^ baburc^

t)erurfac^t werben, baf, menn nac^ ber ^infü^ung ber 3^"^-

fieuer ben @c^u(bnern an i^ren Steuern eine entfpredjenbe

($rlcid)terung ju X^di mirb, bief bte ^Jletgung gum 33orgen

er^öf)tj man ern)artet beg{)atb einen größeren (5apital==

begehr unb eine folc^e ©rl)6f)img beö 3inöfußeö, bag bie

33orgenben nod) eben fot^iel 3inö begabten wk 3UV>or, bie

(Sapitaliften aber für bie Steuer entfcf)abigt n>erbcn. 1)iefe

55crmut()ung beruht auf fotgenbem @c^luffe: !l)er ©ewerb^^

unternel)mer fann befto me^r 3inö geben, je mebr it)m t)om

roben Ertrag feineö ©ewerbeö nad) 33eftreitung anberer Sluö^

gaben übrig hkibt. T)ie 6teuert)erminberung tt)egen bed 2lb^
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^ugö bcr (Scf)u(b^tnfen von tcm ftcuerbaren ©infommcn gewährt

i()m eine (Srfparung im ten 5lu6gaben unb ermuntert i^n bef-

i)aih, mel^r 3U borgen (a). 2)er ^apitalift, ber einer (gc^mäle^

rung feiner (Sinna^me miberftrebt, flef)t im 9}?itn)erben gegen

ben ©c^ulbner, n^elc^em eine Sluögabe abgenommen n)irb, o^ne^

^in im 3Sort^ei(, unb biefer entfc^ließt ftdl) leichter, im ®an^en

noc^ fot)ier gu geben alö bi6^er, wenn er baö ftarfere TliU

werben n)af)rnimmt (b).

{n) %vtiii(i) gc^t tiefer SSort^cit für i:^n tDieber »erloren, toenn ber 3in«

in gleii^em SSerljaltniffe amvä^fi.

(Ä) ^roncfe, Slnleit. jur 9iegul. ber (Steuern @. 35. — JDcjf. ®runbfd|e
einer gerechten 93efieuerung §. 19. — (du Thil) lieber 99e|lfuerung

im ®xf>^^. «Reffen <&. 26.

§. 382.

2)iefe SBirfung ift nid)t wal^rfcfceinH^, weil a) ein Slb^ug ju

©unften ber verfc^utbeten 6teuerpflid)tigen an i^ren ©c^a^ungen

ficb nid)t voUftänbig auöfü^ren laft, §. 384; b) nur ein %l)ci{

ber ©c^ulben 3U gewerblit^en ä^^^cfen gemad^t wirb, wdl)renb

\)icle anbere auö ber (Erwerbung t)on Siegenfctjaften (3mmobilien)

ober au6 5Serluften unb Unfdtten ^erru^ren unb bann, wenn

bcr 6d)ulbner ftc^ in einer befferen Sage fief)t, fogar ^dupger

abgetragen al^ vermehrt werben j c) wtil bie (Gelegenheiten,

Kapitale in Unternehmungen 5U tjerwenben, in bem öorauö^

gefegten galle ftdj nic^t erweitern (a)j d) vodl ferner, wenn

bie geringere 5luögabe, welche aufgenommene (Kapitale bem

@c()ulbner verurfac^cn, fogfeiil) eine 3unal)me ber 9lad()fragc

bewirfte, baffelbe auc^ bei leber (Srniebrigung beö ßin^\\x^i^

gefc^cl^en unb biefe f)ieburcf) in ^ur^em wieber aufgel)oben wer^

ben müßte 5 bieß ifl aber gegen bie ©rfa^rung. (S^apitalfteuern

^aben aud^, wo fte ftattfinben, baö 6infen be6 3tn0fufe6 nic^t

»erl^inbert, unb eö ift nic^t befannt, baf fte benfelben ^o()er

erl)a(ten f)dtten M anberöwo.

(a) ^miti) in, 252.

§. 383.

Durrf) bie t)orfiel)enbcn @d^e wirb bie 53eforgniß einer (Bku
gcrung beö Sinöfufeö fe^r geminbert, befonberö wenn bie (Steuer

mafig, g. 33. nur Vio ober V15 ber 3infen ip. 2)ie (^a^jiU

taliften fonnen fc^werlic^ i()re 64)ulbner mit ber !I)ro]^ung bed
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jlunbigcnö jur 5öewißigung eincö ^o^eren 3infcd bewegen,

weil fic feine 5luörtcf)t \)ahtn, im gaUe ber §eim^al)lung bie

Summen anberöwo beffcr unterzubringen. 53ei ben meiften

!Dar(ei^en t^ermag ber ßapitalift feineöwegeö nac^ ©utbünfen

3U forbern unb ^u gebieten, \)ielme^r fte{)t er unter ber "^ad^t

be6 50?itiverbenö. sknx !Dar(ei^en auf perfönlic^en (Srebit mit

jidrferer 3Öagni§ machen eine 5ludna^me, hti biefen aber fommt

be0 o^ne()in ()ö^eren 3i"öfußf^ wegen bie 3in^fteuer wenig in

S3etrad)t. 3e me^r man biefe 6teuer anberen @d)a§ungen

ä^nlic^ gu machen mi^, oi^ne baburc^ bie S3efteuerung0grunb^

fa^e ^u ^erle^en, befto beutlid)er wirb aurf) bie Ueber^eugung

^ertjortreten, baß man jene wie jebe ©teuerbelaftung beö reinen

@infommenö auf ftc^ nehmen muffe unb baf ber 5ßerfud) einer

Ueberwätjung t>ergeb(ic^ fei. ^^ie^u tragt auc^ ba6 3Serfa{)ren

bti, ben guf ber Steuer anfangt gering an^ufe^en, um bie

53ürfter erft an biefelbe gu gewönnen. 33on bem gefe^tic^en

33erbote einer Ueberwät^ung ift wenig (Erfolg »orauözufel)en,

weil man bem ©laubiger im 5lllgemeinen nic^t t)erbieten fann,

einen ^öl)eren 3inö «u verlangen, aucb bie Umgebung burd)

münbli(^e 5$erabrebung leicht ift (a).

(a) 3- 33. bei ber in ber ehemaligen englif4)en Income-tax cntljaltenen

3ing|teuer (o. Olaumer, 53rit. 33c|l. @. 164), fon)ie in ber je^igcn

(Sinfornmenfieucr. — öbenfo nniitemb. 2lbgabcngefe^ ö. 22. Suni 1820

§. 14: J^cin (Sapitalbeji^er \\t bered)tigt, fic^ bie «Steuer üom (Sd}ulbner

vergüten ju taffen, Ui ©träfe be« 15 fachen. — SSa^er. 3in«fieuer,

33erorbn. ü. 1794, ®ef. y. 1848 §. 1, @cf. ». 11. 3uli 1850 «rt. 1.

§. '.84.

2Benn mau ben 6c^ulbnern bei ber 53efteuerung il)rer @in*

fünfte ben Slb^ug ber ^u entric^tenben ßin\tn geftattet (§.401),

fo wirb ^ieburc^ ber 53ort^eil, ben bie 3in^renten|ieuer ber

6taat0caffe gewährt, bebeutenb v>crminbert, jebod) ni($t ganj

jerftört, weil e6 mk 3i»öforberungen giebt, bti benen fein

Sc^ulbner eine !)Jiinberung feineö ©teueranfd&lage^ in Slnfprud)

nehmen fann, ^. 53. bie 6taatöfc^ulben unb bie gorberungen

an 5luöwdrtige. Uebrigenö ifl au(^ ber ^e^rertrag, ben bie

3in6fteuer abwirft, nic^t ber einzige ®runb für i^re (^mpfel^lung,

fonbern gugleid) bie gleicfjmäfigere 55ert^eilung ber Staatölaj^en.

!Dic SBeigieftung einer bi6f)er j^u wenig befleucrten klaffe t?on

bürgern würbe au^ ©rünben ber ©eredbtigfeit unb ©taatö^
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Hug^ctt fcfbfi bann rat()fam fein, tt?enn fic gar feine lBermef)nmg

ber (Staate einfünfte p SBege bräd()te. 3ft eö fpäter einmal

nöt()ig, gur !I)ecfung t^ermei^rter @taatöbebürfniffe bie Steuern

5U er^öf)en, fo (dft ftc{) bie^ bann um fo leichter auöfü^reU;

in {e ri^tigerem 3Ser()aItniffe ade ©infünfte unb ade ©tänbe

ber ©efellfc^aft belegt ftnb.

§. 385.

^an ^at befürchtet, bag eine 3inöfieuer bem @taatöcrebit

fct)aben, ben $reiö ber @taat6fc()ulbbriefe erniebrigen unb neue

5ln(ei^en erfcbweren mochte. 5ltlein eine allgemeine 9)laßregel,

beren ©erec^tigfeit einleuc^tenb ift unb n?elc^e ber genjiffen^aften

(SrfüEung eingegangener befonberer 5Serbinbli(^feiten nicl)t im

2Bege ftel)t, fann bem ^rebit beö @taate6 nicl)t fc^aben, ^umal

ba fte biefem neue ^ülföquellen eröffnet. 2)er Seil)t)ertrag, ben

ber Staat mit feinen ©laubigem abfcl)lof, t)erbietet bie ^Sefteue-

rung berfelben nic^t, benn er fann i^nen feine ^Befreiung »on

allgemeinen 33ürgerp flickten ^erfc^affen, unb eö ift in 5lnfe6ung

if)rer @teuerf^ulbigfeit gleichgültig, »on mm fte i^re ßin^m

begießen, mie j. 53. auc^ ber (Sigent^ümer eineö an ben Staat

»ermiet^eten ^aufeö fic^ ber ^auöfteuer nicf)t ent^iel^en fann (a).

(Jine geringe (Srniebrigung beö Surfet ber Staatöpapiere fonnte

jwar nacf) ber (^infü^rung bicfer Steuer eintreten, fte mirb aber

neben ben anbercn mächtigeren Urfac{)cn, bie ben $rei6 biefer

S(^ulbbriefe befiimmen, nic^t leicl)t wahrgenommen. 9J?it il^r

müfte gleichzeitig ber ^4^rciö be6 liegenfcljaftlic^en 33ermögenö

fteigen (§. 312). 3n bem Waa^t, wie bie Staatöobligationen

auc^ von auölanbifcfcen Sa))italiften begeljrt werben, ift biefe

SBirfung ber Steuer fc^wdcl)er, bcfonberö wo bie Tilgung ber

Staatöfc^ulbfc^cine im vollen (^fJominal^) 53etrage fortf^reitet

unb bie Sc^ulbenmaffe nicl)t grog ift. Unter ungünftigeren

Sc^ulbverl)dltniffcn fönntc eö freiließ rat^fam werben, bie ^t^

Neuerung ber Staatöglaubiger unb fomit bie gan^c ßin^fteuer

noc^ ju verfc^ieben. Sc^on bieg erforbert bie S3illigfeit, baf

man eine folc^e 5lbgabe nic^t gan^ fur^ nac^ einer ^erabfeftung

ber 3inf^n "oon ber Staatöfct)ulb neu einführe.

(o) 3n fcer nortamcricanifc^en Union iji ben ölegieiungcn ber einjelnen
(Staaten bie 93cflcucrung ber (Staataft^utbbriefc untcrfagt, aber ni^t
ber Jöunbedflcipalt. 3n ©ropbritanicn i|l ben ^taatjgläubifletn ber
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3in3 free of all taxes and charges ^ugcfagt, aber fc^on *ßitt legte

lieg fü au«, bag eine Sinöfleuer brtburdj nic^t au«(^efd) (offen fei.

Gladstone, Financial stateraents @. 31. — 33ei tein (Sinfüinnien«?

fteuergefe^ üon 1864 im M. Stalicn iüurbc oon ber 5)epiitirtenfammer

t>ie 53eijiet)ung ber «Staat^glciubiflcr ciU 3SerbeiTerung beö Oiegierung«;

entlüurfc« beftleffen. 2)er (Sntirurf bei5 t5»"fl"jnHni|ieig <Sella \vav

tageqen, iweil eine d^nli^e 3ufic^erung gegeben »av; SSortrag be6

aJZinifier« bei de Parieu V, 249.

§. 386.

Die 5luöfü^rimg ber Stnöfteuer ift barum fd)wierig, mii

eö an offen tjorliegenben £enn3eicf)en ber Sinöforberungen ge^

bricht. !Da()er ift bie Eingabe ber ©laubiger ober (Sc^ulbner

nidjt ja entbehren unb eine ric{)tige 33efteuerung n?irb folglid^

burd^ bie 3u^frtäf|tgfeit biefer Srflärungen bebingt. 5Öenn

jeboc^ eine ©teuer alö gered)t unb üo(f6tt)irtt)fc{)aftli^ unfc^ab*

tic^ anerfannt ttjirb, fo barf man jtd) burd) dugere @cl)n)ierig?

feiten nic^t abgalten laffen, bie ftc^ ot)nel)in mit ber ßtit t)er^

minbern, inbem fotrol)! bie ®efd)icflic^feit ber Beamten unb

(5c()ä^er mit if)rer ©rfa^rung ^unimmt, a(ö auc^ ber ©efe^gebung

ftd) neue ^ülfömittel ^ur Erlangung genauer 5lnfcbläge barbieten.

3n)ifc^en bcn einzelnen 5lrten üon gorberungen flnbet in

$lbfid)t auf bie leichte ober fc^wcre (Srforfc^ung eine gro^e 93er^

fc^iebenl)eit ftatt. 3)ie @d)ulben beö Staate^ finb genau

befannt, I))5)pot()cfarifd)e gorberungen laffcn fic^ auö ben $fanb^

büd^ern leicht ermitteln, ebcnfo aud) baö 33ermögen ber (Stif-

tungen, (^Korporationen unb 5D?inberjdf)rigen aud ben oberüor^

munbfc^aft(id)en 33erri(^tungen ber ©taatdbeborben. ^Dagegen

ift man hü ben im 5luö(anbe angelegten unb ben blo^ auf

perföntic^en febit im 3nlanbc bargelieftenen Summen t)on

©tü^puncten jener 5lrt gdn^lic^ verlaffen. ®lcid)iüo()l njdrc e6

ungerecht, nur gerabe biejenigen 5lrtcn t>on (Sapitalforberungen

ju befteuern, bie man genau gu erforfc^en t^ermag, unb bieg

it)ürbe bie Sapitaliften ermuntern, i^re Kapitale ben fteuerfreien

2)arlci^en ^u^uttjenben, iüoburc^ bann bie ^4^fanbfd)u(bner ^u

cttt>a6 ()öl^erem 3infe genot^igt njerbcn fonnten.

§. 387.

3u ben ?!)litteln, bie ^ur SBefeitigung biefer ©djnjierigfeiten

t)orgcfd)(agen ober n)ir!lid) angen?enbct tvorben finb, gef)oren

tjorguglic^ biefe:
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1) Wtttlhaxc (inbirecte) 33efteuerung bc6 Sapitaltften, intern

ber @c^ulbner ermächtigt mirb, jenem eine bem ©teuerfufe mU
fpred)enbe Summe an ben S^nfen ab3Uäie^en, n?ä^renb er fetbji

in ben x\)m aufgelegten 6c^a^ungen o()ne Otücfftc^t auf feine

@cl)ulben belegt wixt. 2)en @taat^gldubigern mac^t bie Olegie^

rung ben Steuerabzug hd ber ^u6bezal)Iung ber Sinfen (a).

9(lur für bie aufwarte angelegten ßai)ita(e ftnbet eine unmittel^

bare (Entrichtung ber 3inöglaubiger gufolge i^rer eingaben \iatt,

unb bie ©taatöcaffe erl)ält ba()er nur tjon biefen le^tgenannten

gtDei Slrten ber 3inöfürberungen auö biefer Steuer einen @en)inn.

hierin liegt an unb für jicl) fein Xabel gegen biefe Einrichtung,

benn bie Steuerfd^igfeit ber Sc^ulbner ift in ber ZljCit fo ^iel

fleiner, alö baö 3^nöein!ommen ber ©laubiger betragt, §. 384,

401a. (Sin ^Sor^ug biefer Slnorbnung ift, bag bie Steuer*

beworben fomie bie meiften (Eapitaliften alle 33emüt)ungen unb

Unannel)mlic^feiten erfparen, bie mit ber (Srforfcfeung ber in*

lanbifc^en ^^^ri^atfc^ulben ^erbunben fein ivürben. 3)oc^ ift

gegen bieg SSerfa^ren ^u erinnern: a) 2)er Slb^ug an ben ßin\m

muß hd ben mancl)faltig t)ern)icfelten Sc^ulbt)erl)ältniffen ^u

t)ielen Streitigfeiten ^wif^en beiben ^l)eilen 5lnlaß geben unb

b) ben (Staubiger me^r alö eine unmittelbare Steuerforberung

in 5ßerfuc^ung fc^en, bem Scl)ulbner, ber tl)m an ber Stelle

bed Steuereinnehmer^ bie Steuer abziel)en t»iü, bie t)ollc

Sin^^a^lung zuzumutl)en, inbcm er il)m mit 2luffünbigung brol)t.

3ene 3wmutl)ung liegt beß^alb um fo na^er, weil ber Sc^ulb*

ncr feine biö^erigen Sc^a^ungen auc^ fernerf)in bqdl)U unb bie

^Regierung i^m nur eine Erleichterung burc^ bie Erlaubnis be0

^Ib^ugeö ^ubenft. Stürbe auct) bie gebro^te 5luffünbigung "oon

Seite beö (Slaubigerö im (Sanken genommen feinen (Erfolg

^aben (§. 383), fo fann boc^ mancl)er einzelne Sc^ulbner au6

gurc^t X)OX ben Unanne^mlic^feiten eineö neuen Slnle^enö unb

wegen beö maßigen Steuerbetragcö gur 9'lacl)giebigfeit bewogen

werben, c) 2)ie Staatsgewalt erlangt l}khd feine ^enntniß

xion bem 33erm6genSftanbe ber 3^n0gldubiger unb bieß ift in

manchen §inftct)ten nac^tl)eilig, j. 53. in fallen, wo bie ^al)U

fd^igfeit ober 2ßdl)lbarfcit von einem gewiffen 5Sermögen abl)dngt.

2) ©efe^licfte 33erpflicl)tung ber ©laubiger, alle ober wenig*

ften6 bie über ein 3af)r ausgeliehenen Summen bd einer Staats*
«au, polit. Defon. III. 2. %bii). 5. 2lu«8. H
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t)ef)örbc eintragen ju (äffen, mit ber 9lnbrol^ung, bag fte im

entgegengefe^ten gaüe nic^t flagbar fein foUten (6). 5)ieg i(l

für bie Sinögl^ubiger fe^r (äftig, für bie ©c^ulbner biön?eilen

^oc^ft tt)ibrig unb nac^t()eilig , bie ungleiche Dauer ber Dar^

leiten über unb unter ein 3a^r »eranlagt manche unbeabftc^tigte

Uebertretungen, unb eö ift auc^ ein ftarfer 9fJei^ t?or()anben, baö

@cfe^ ^u xicxU^m, n)e(d)eö o^ne()in burd) ()äufigeren ©ebraud^

t)on Slnteil^en auf furje 3^it umgangen werben fann. Die ben

33eamten gur ^flic^t gemachte ^erfc^iveigung ber (Einträge bc^

feitigt bcn ^Rac^t^eil nic^t tjöüig.

(a) 93ei ber ^oKdnbifc^cn 93ermögcn3f!eucr üon V« ^^*>(' (1673) iüaren bie

Unterpfanbfc^ulbner ermäc&tigt, ihxtn ©laubigem jenen äSBetrag an bcn

Sinfen ab^ugie^en, de Parieu, Hist. @. 75. — ©oiüo^l hti ber

früheren britifdjcn @infommen«fteuer (ber Sdiulbner jog 10 ^rec. ab),

ali Ui ber I)eutigen (9irt. 102. 103) ift biefe Öinri^tung anzutreffen,

bie mit ber @igentf)üinlid)feit jener ©teuer jufammen^ängt. iDer ©c^ulb;

ner ifi aU fc^ulbcnfrei befeuert unb jief>t bcm ©laubiger ten ©etrag
ber ©teuer öon ben Sinfen ah ; 33erträge, iüclcbc biefen 9Ibjug aufgeben

foKen, jinb ungültig, unb ber ©laubiger, tüelcbei- ben Slbjug nic^t jui

geben tt^iU, ift ftraffäflig. (2)ie^ SScrbot iä^t (xd) umgeben.) — Sle^nlid^

toar e« im @ro§^. Reffen, 17. 9ict). 1824, §. 15, iüobei eg glei^faÜ«
»erboten wax, tmd) ßontracte biefen 9lbjug ju befeitigen

, §. 17. —
2)ic nämliche Sefteuerung ber ©laubiger burd; Slbgug »on 5 *4^roc. an
ben 3infcn ift Ui ber 3. (Slaffe ter öfterreid)ifd;en Sinfommen^fteuer
eingefül^rt. 2)ic S3egrünbung beö (Sntivutfeö für tai Otentcnfteuergefe^

bcmcrft @, 4, bafi „nac^ ber gemad;ten (Srfa'^rung bie jjur Entrichtung

ber Sntereffen 33erpftic^teten icegen angebrol)ter i^iinbigung beö (Sapitales

in ber (Reget nic^t in ber !Bage iüaren, yon biefem Siebte ©ebrauc^ gu

mad^cn". — ©egen biep SSerfa^ren Jtrie«, 3citfc^i'. für bie gcfammte
(5taat3Wifl"enfd;. XI, 489. — Umpfenba^, Se^rb. I, 200.

(*) ü. 3af ob II, §. 1057. — ^Dagegen u. a. (Sraig III, 77. - maä)
bem angef. ©efe^ beg Danton 93ern (§. 377 (ö)) muf jeber ©laubiger

jd^rli(^ feine ocrjinölic^en oerft(^erten gorberungen in ein ßapitatfteuer?

rcgifter eintragen laffen.

§. 388.

3) Die meiftc (Smpfe^Iung »erbient bie Slnorbnung, baf

bie 3in6g(äubiger tjerpflic^tet merben, i^re (Jinna^men felbft

anzugeben unb baf biefe ©rflärungen burc^ eine Drt6^ ober

53ejir!ö^(s;ommiffton geprüft tt>erben. Dbfc^on l)itbci bie S3er*

fud)ung gu falfd)en eingaben groß ift unb biefetben nic^t ganj

unterbleiben tt)erben, fo fonnen bocfe ben @teuerpflid)tigen mel)rcre

getoic^tüoUe 53en)eggrünbe bargeboten iverben, fic^ t?on ber

SBa^r^eit nict)t ju entfernen («). Da^u bient: a) Die gefe^

lic^e SÖeftimmung, bag bie eingaben (Declarationen) burd) bie

ju i^rer Prüfung unb gu ber (Jr^ebung ber Steuer beauftragten
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tlJerfonen gel^eim gehalten tverbcn foUen (6). ^ie namentliche

Sluffu^rung ter einzelnen *4^oftcn tfi entbel^rlid^
, fo lange fein

3it)eife( über bte im ©anjen angegebene @umme entfielt (c).

SJian l)at au^ ^ie unb ba (Staffen angeorbnet, in meiere ber

©apitalift ftc^ einzureiben l)at, bamit er fein auöfte^enbeö 33er^

mögen ober 3inöeinfommen nic^t gan^ genau anzuzeigen brauche.

3e mef)r aber in ben ]^öf)eren klaffen bie oberften unb unterften

©ränzza^len t?on einanber öerfc()ieben ftnb, befto groger ift bie

Ung[eid)l)eit zn)ifcl)en ben in einerlei (S^laffe ge()örenben «Steuer^

Pflichtigen (d). b) gurcf)t be6 Sapitalifien t>or bem nac^ feinem

Xobe in vielen gäUen z« envartenben ^unbwerben feiner Un^

reblicf)!eit. 3ßenn auc^ bie (Sinziel^ung einer Strafe na^ bem

Xobe beffen, ber fein 9Sermögen zu niebrig angegeben ^at (e),

nicf)t gerecht ift, mii jte Unfc{)ulb{ge trifft, fo ftnb boc^ ttjenige

5D^enfd)en gegen bie 6c^anbe gteic^giHtig, bie auf i^re ^'lamen

fäUt, n)enn i^r 53ermögen '^m ^enntnig ber ©erid^töbe^örbe

fommt (/). c) 5(norbnung einer ml)cxcn Unterfuc^ung in fo(^

c^en gdKen, n)o auö ber SebenöttJeife ober anberen offenfunbigen

Umftdnben er{)eb(ic^er 55erbacf)t ber 55erl)eimlic^ung entfielt, tt)o^

bti bann bie zur Prüfung beftedte d^ommifflon ben (^apitaliften

zur Slngabe feiner einzelnen ©inna^m^queüen anl^aften !ann(^).

d) (§inrec{)nung ber (^apitalfteuer unter biejenigen 5luf(agen,

beren ©röfe zur 53eftimmung ber Sßa^lfd^igfeit unb QBd^lbar^

feit für @cmeinbe^5lemter, Stdnbeüerfammlungen k. gebraucf)t

wirb, e) Tlan l)at öfter burc^i gleic^z^^^^Ö^ 53eiziel)ung anberer

^ßolföctaffen zu einer neuen ©teuer bie 9iecl)tmdpigfeit ber ßM^
fteucr fü{)Ibarcr zu machen gefuc()t (k). 3[ßenn biefe anberen

klaffen noc^ feine ©d^afeung getragen l^aben unb trenn aUt

3tt)eige ber ^infünfte in richtigem 3Ser^ältnig belaftet n^erben,

fo ift jeneö 33erfal)ren zul^fftg, eö ^at jebo^ feinen großen

S^iu^en, benn bie 5lHgemein()eit ber ©teuerpflic^t unb bie mxU
lic^e 33elegung atter ($innal)men fann, audi) wenn bie einzelnen

«Steuern t^erfc^iebenc ^Benennungen unb Einrichtungen ^aben,

ald befannt vorauögefe^t werben.

(«) 3n Sßürtcmbcrg toutbcn anfditcjltc^ g. 120 mu., 1843 f(^on 191 mH. ü.

3inöforbcrunc|cu »erfieucrt. IDcr 3«tvac^3 fann in 5 Sauren nic^t mxU
\\ä) 71 9J?iU. betragen f>aben, ei muffen alfo bie 2lngaben ooUflänbiger

ge\T)orben fein. — 3)ie babif^en (Erflärungen gaben für 1850 ein ou«*

jle^enbe« 93ermcgen von 192 QJJiH. , barauf folgte eine 9lbnafime ber

11*
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erfidrungcn, bic im 3). 1851—55 gegen 186'/« WU. jeigtcn. ajon
1855 trcit ein er^eblic^ed (Steigen ein, im 2). oon 5,^ SWiK. jä^rlicö ober

2,69 s^xüc. ber mittleren (Summe jtt)ifd)en bem anfangtidien unb
legten (gtanbe. iDiep fann bie aMvfHdje Sßerme^rung ber au£Sgeliet|enen

«Summe fein.

(Ä) Slupcr ber wiberred)tlt(^en 2lbfic^t, bie (Staatdcaffc ju oerfürjen, fommt
nod) in Q3etra(^t, ba^ manclje ^^erfonen tt>eniger reic^ fc^einen tooüen

aU ftc ftnb, tt)ät|rcnb a\id) bi3n?ei(en 2lnbere für reicher gelten luollen.

(<j) Sei ber üj^crreic^ifc^en (Slaffenficucr fonnten bie Slnc^aben »erftcgelt ber

Drtabc^ürbc überliefert ttjerben unb luurben bann nur öon ber fianbeds

ftclle (^ci^ierung) eröffnet, o. .(tremer IL, 209. — 33ei ber babifcben

(5apital|leucr von 1815 übergaben bie Sapttalifien ebenfalls it)r 93erj

jei^nif jur @rf>ünung ber @d^ulbner «eijiegelt, ber ©efammtbetrag njar

auf bem Umft^lage bemerft unb nur bann erfolgte bic ©röfnung, »enn
ber ©laubiger auf 3in3 ober (Sapital gegen ben «Sc^ulbncr flagte , um
ju fe^^en, ob ber *4Jojicn twirflicl) angegeben fei. ^a(\) bem bab. @efe^
oon 1850 twerben Staatgpapiere, Slctien unb anbcrc »erfindliche 5orbe>

rungcn nur in i^rem ©efammtbctra^e, unöerginölid^e gorbcrungen,

Seit; unb Seibrenten aber im (Sin^elnen angezeigt. — J^annooer, angef.

®efe^ üon 1859 §. 62: (Sine allgemeine 2)eclaration auf (Sbrc unD

@ett)iffen ift juläffig, ti lann aber mit ©enefjmigung ber oberften

(Stcuerbe^orbc eine fpecielle JDeclaration »erlangt i»erben. fficnn ber

(Stcuerpfiic^tige bie (Srflorung nic^t ^ur redjtcn Seit abgiebt, fo fann

bic (Steuer oon 9lmtgtt)cgen angefe^t h)crben, n^obei »orjügliii auf ben

J&au«^altgaufn3anb ^u achten ifi, §. 64. — 9luc^ in ffieimar mirb

bic Saffion oerficgelt übergeben unb nur ber gan^c 3infcnbctrag aufen
ongcmcrft.

id) aßcnn j. 33. alle Olentcn »on 30 001—40 000 in bic nämlicbc (Slaffc

fallen, fo entrichten 2 ^erfonen glcic^öiel, beren Stcuerfä^igfeit fafi

im 33ert|ältni0 3 ju 4 fielet. — 3n S3ai)ern f)at ber (Sapitalift nur bie

(Slaffe anzugeben, in »elc^c fein Oienteneinfemmen fällt. JDie (Slaffen

ber Otenten ftnb l) 25—50 fi., 2) 51—75, 3) 76—100, fobann oon
101—500 ie 50 ^. rtjcitcr, oon 500—1000 fleigt jebe (Slaffe um 100,

üon 1000—2000 um 200, oon 2000—5000 um 500, oon 5000 an
um 1000, oon 10 000 an um 5000, enblic^ oon 30 000 an um je

10000 |i., ,^93. bie 38. (Slaffe umfaft (Sinfünfte oon 40 001—50 000 fl.—
3n ^urljeffcn aoarcn glcid^fall« folcfec klaffen angeorbnet. 3cbe ber

24 (Slajfen f)atte il)r (Simplum, j- 33. (Slaffc 24 oon 51—75 Xf^h.,

(Simplum 1 (Si., 61. 13 oon 901— 1000 X^lr., S. 2 Xtilr. 12 ®r.,

(5t. 1 oon 5001—5500 Xi)h., (S. 20 X^U. 20 ®x.

(e) öiac^ bem würtemb. (Sefe^ o. 19. »Sept. 1852 §. 11 befielt bic ©träfe

ber a3er^cimlicl)ung im lOfac^en beä ©tcuerbetrage«, um ben bic «Staat«;

caffc oerfür^t loorben ift; ftc loirb auc^ bann ertjcben, n^enn bie 93crs

f^ireigung erjl nad) bem ;iobe eine« (Sapitalificn befannt geworben ifi,

boc^ mit 3jäl)riger 93cridt|rung. — 93aben, ®cfe^ oon 1850 §. 16: bie

©träfe ifi tai '^Sierfac^c ber (Stcuerocrfürjung unb JoirD aud) aui bem
9fiad)lap geforbert. (Sefe^ oon 1860 §. 34: Oiac^ bem Xobc eine«

Stcuerpflicbtigen ^ben bic Srben binnen 3 aJionatcn 2lnjeigc ^u matten,
toenn ber 6rblaffer eine ju niebrige 2lngabe gemad)t l^attc unb muffen

fooiel nac^^aljlen, aU bie Steuer ^u niebrig angefe^t loar, fotoeit feine

93erj;dt)rung eingetreten ifi, alfo f^oc^jicnd für 5 Saljrc, §. 35. Unter;

taffen ftc btcfe Slnjcige, fo fe^en fic fic^ juglcic^ ber Strafe be« 4fac^en

au« , toenn ci nid)t criücidlic^ au6 einem 4ierfel)cn gefctjal) , in- njclc^em

^allc nur eine Drbnungöfirafe unb hei einem entfd^ulbbaren 93erfel^en

gar feine «Strafe »errängt h)irb, §. 32. — 3n Sägern, (SJefe^ o. 1856

§. 21, i^, locnn tit Unrid^tigfcit nac^ bem Xott bc6 Steuerpflic^tigeu
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entberft irirb, au« bcm S^acftkp nur bie (Summe mä^^u^a^Un , um
toelc&c bic ©tantöcaifc ocrfür^t njorbcn ijl. — 3n SBeimnr (®efe^ öom
24. 3um 1840 §. 12) l^abcn btc (Srbcn für bic nac^ bcm Xctt bc«
(Srbla|Ter6 cntberfte 53er^cimttc^ung bie @trafe für l^ödjftcn« üier Sa^rc
gu beja()Ien. 2)ie Strafe ifi für^jcbe3 3at)r bem t)erfd)iüiegcnen (Sapi;

tale gictd).

(/) 2)te^ ift tüenigfJen« bann ber %aU, loenn 9lbn>efenbc ober SlJJtnberiä^rigc

miterben, ober ein le^ter ^illt üür^anben, ferner wo eine ßrbfdjaft«^
jieuer ^\x erbeben ift. — Ueber bic in Sitten eingeführten ©enunciation«?
unb (Scntrolmittcl , 9intibofi« unb 91ppgrap'^c, ö. Oiaumer,
33rit. S3ef}. (S. 261. — aJfurbarb <B. 518. — 33öff| 1, 749.

(ff) 9Bp bei ben (Scbn^ungen bie @d)u(ben bcrücfftc^tigct ttjcrben, ba bient

auc^ bie Slngabe berfelben einigermaßen ba^su, bie (Srfldrung ber (&a)ßU

talijien bcjTcr ^u prüfen. — Umpfenba^ (Scljrbuc^ ber l^^inanjmijf.

I, 205) empfiehlt augfü^rti^e eingaben ber ©c^ulbncr al« |)ü(fgmittel

ü«r .ffataftrirung ber (Sapitalforbcrungen. — 3)er öftcrreic^ifct)e ©cfc^i
entttjurf »on 1863 legt ben ©c^ulbnern bic 33erp|Ii(^tung auf, i^rc ju

entric^tenben Oienten anzugeben unb ertod^nt bagcgen feine folcbc Ob*
Iicgent)cit ber ©laubiger. SDicfcn ttjcrben bic Slngabcn ber SSerpffi^tcten

oon ber «Steucrbel^örbc i^rc« Drtc6 jugcflellt. 93ei ^fanbbriefen unb
^J^riüritat^übUgationcn ober «S^ulbbriefeh auf ben Snl^abcr würbe bie§

unt^unlid) fein, ba^er n?irb bic Steuer in biefen i^dllen oon ben @c^ulb*
nern gefcrbert, bie fie ben ©läubigern abrieben bürfen. (®en 3infen;

bejug oom Slu^lanbe toürbc man auf biefcm 9ßcgc nic^t crfafiren itnb

eö ift ju befür(f)tcn, ba§ bie Slufficflung ber ^ataÜer blofi au« ben

9ln;^eigcn ber oft ioeit oon ben ©Idubigern hjo^nenben jablreic^en

@c^ulbner febr fcbwierig fein tücrbc. 5)ie Slngabe ber Oientcnempfdnger

^at fxd) in mcbreren Zaubern al6 jiemlic^ brau^bar gezeigt unb toirb

fid) fcb»cr entbebrcn laffen.)

(Ä) 33cifpielc: 55i< ofterreicb. (Slaffcnjlcuer , n^eld)e jugleir^ bie ^rioatbcfol;

bungen, .^auSjinfen (mit 5lu«na^me ber felbj^bewo'^nten Jibeile) unb
©enjerböeinfünfte traf. 33om ^Betrage bee (Sinfommeng lüurben «Sc^ulb*

jinfen, Saften, anberc auf einem ©circvbe tiegenbc Steuern abgezogen,

ber eigene Itnterbalt aber nid)t. ©er @teuerfug flieg »on 2V2 5^rüc.

(hd 100—300fi. 9B.2Ö. (Sinnalime) bi« auf 20 *4Jroc. (bei 140000 jl.

unb mel}r). — Stngcf. fuvbeff- @efc^, nad) welkem S3efolbungen (na^
Slbjug ber Sluögabcn für ©cbütfcn , 2)icnfiteifiung

,
^fourage ic.), ^en*

ftonen, Sinfommen au6 ^bi)txm 3)ien|ien, *4^ad)tungen unb ®runb*
gefalle mit ben (Sapitaljinfcn ;jufammengett)orfen lüurben. — 3n 2ßür?
tcmberg finb mit ben ßaüitalifien jugleic^ bie 53efolbeten befteuert

töorbcn. — 3n (Snglanb bilbet bie Sin^jicuer einen SSeftanbt^cil ber

income- ober property - tax
; fo auc^ in SBeimar. — Stalicnifc^cg ®cfc^,

f. §. 377 id).

§. 389.

SBeiterc 33emcrfungcn gu ber 3^n6rcntenfteuer.

1) 2Bo^(tI)ättöe Stiftungen unb foIcf)c, bie für ben Untere

ric^t beftimmt fmb, i^aben ^Befreiung t)Dn bicfer (Steuer an^u*

f^rec^en, ^cjl. §. 264— («).

2) 2Baö ben @teuerfuf^ im Q3crg(etc^ mit ber §6^e anbercr

6d)a^ungen betrifft, fo ift'

a) anfangt eine niebrige S3e(aftung ber 3in^i^enten xatl)\am,

benn bie 5'leut)eit ber 6teuer mac^t, ba^ bicfe \>on 5D^and)ett
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M ungcbü^rlid) angefct)en \mh, and) em^jftnbct man ftc in ben

gcnjol^nten l^au6n)irtt)fc^aftlic()en 55er^ä(tniffen Idftigcr M eine

^erfömmtidjc 6teuer unb biefe Umftänbe Qtbtn einen ftarfercn

9?ei^ 3ur Unreblid^feit. nebcrl)au^t ift eö billig, nacf) bev langen

völligen @teuerfreif)eit bie 5lbgabe nur aümälig auf bic .^ö^c

gu bringen, n)e(d)e für bie 3)aucr alö gmecfmäßig erfd)eint.

b) @d ftnb ©rünbe t)or^anben, auc^ fortn)ä^renb bn einem

ttvoa^ niebrigeren guße fte^en gu bleiben, benn ber 3in6fuf

wirb im gortgange be^ 2Bol)lftanbeö, wtnn griebe unb Drbnung

ungeftort fmb, allmälig niebriger, gubem gel)t ber ßin^ nic^t

gan^ regelmäßig ein, eö fommen Unterbrechungen, 5lnrufen ber

©eric^te, (Soncurfe unb mancf)e SSerlufte »or (6).

3) ©ine befonbcre 33erücfricfetigung erforbern folc^e ^j^erfonen,

bie t)on ben 3i'nfen eineö fleinen (Sapitaled nur gerabe noc^

leben fonnen unb außer @tanb flnb, burdj) Slrbeit ctvoa^ ju

erwerben, benen alfo ber ^oxtljdl, über i^xt 3eit frei verfügen

gu fonnen (§. 259), nickte f)ilft, ^. 53. 2Bittwen, 2öaifen in

frül)em Sllter, ©reife ic. 3)ie ©ränge beö au6 biefem ©runbe

fteuerfrei gu laffenben 3in6einfommen6 muß jeboc^ fo gebogen

werben, baß bie fünftlicl)en S3ebürfmffe ber l)6l)eren ©tdnbe

au6gefcl)loffen bleiben (c).

(a) SSrtbcu, ®efe| öon 1860 §. 7. 9luc^ Waffen gu gegenfettiger 93erf!(^e-'

rung gegen %mtx, ^aget ic., gegenfeitige Sterbcaffen unD folc^e Unter*

p^ungg; unD Äranfencaffen für 9kbeitcr. — 3n 2Bürtemberg f!nb

(®cfe^ ö. 19. Btpt. 1852) befreit: bic 3infen ber 3ucbt- unb iffiaifen-'

l^dufer, ber Unioerfltät, ber ©djulfonbö, ber Sißittiücns unb SBaifencaffen,

ber (Spvircalfen unb ©targefeüfc^aften , — ber 2öitttren, ffiaifen unb
©ebrec^Iic^en , bie nic^t über 100 fi. im ©anjen einnebmen. JDie be*

freiten Kapitale beliefen fid> 1826/27 auf 10'/« a^üH- 9- 3J2enimtngcr,
Sabrbücber, 1829, II, 96. — Söeimar, §. 14: OJur tai ©parcafens
gut^ben unb bie im 3at)re 1815 ber «Staatdcaffe frcilriHig oorgefc^olTei

ncn @teuein finb frei.

(*) S3gt. gulba, ^anbbuc^ §. 181. — 3)ie toürtemb. (Sapitalfieuer toax

anfangs Vs $roc. (20 fr. oon 100 fl.), bann feit 1830 Ve, feit 1833

Vs ^roc., feit 1836 V^o, feit 1849 V4 ^roc. ^tit 1858 iji fte 4 ^xoc.
tti fieuerbaren Ertrages (ober, n^enn man 5 5)3roc. annimmt, V5 $roc.
ber ^auiHfumme). — J^annoöer: 2,^ $roc. ber 3infen u. a. Sfienten.

—

3n (Sacbfen lüerben bie (Sapitalifien nac^ bem !larif D ,}um ©etoerb*

fteuergefe^ getroffen; 1. (5(. 21—50 3;^rr. geben V5 ^^Ir. ober 0,"
^rocent be« 3Jattelbetragc6 von 35 X\)lx.; erfi hti ber 2. 61. (450—
500 Xi)ix.) erreid^t bie (Steuer 1 $roc., hti ber 23. 61. (22—2400,
a^ittet 2300 Zi)lx. , (Steuer 46 X^if.) madjt fie 2 *|Jroc. unb oon ber

36. 61. an ifi fie 2V5 Vxoc. S3ei einem fieigenben (Steuerfa^e ift e«

md)t gleichgültig, ob bie Bin^einna^men ber »erfc^iebenen §amilien*
mitglieber einzeln angefe^t ober gufammengerecbnet n^erben. 2)ag bat)er.

@cfe^ S. 6 oerorbnet Ic^tereö bti ben in einerlei ^auei^altung lebcnbcn
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(S^egattcn unb .^inbcrn. — Dt^ttxtxd): 5 $tcc. be« (Sinfommcn«. —
53a^crn : 2)a« SWittel bcr Slaffengrdngen gicbt einen fieigenbcn Steuer;

fuf, ber bei bcr 8. 6lafTe 2 ^roc, bei ber 13. ßlaffc 3 ^roc. errei^jt;

^. 33. 38. (Slaffe, 40001—50000 fl. bejaP 1500 jj. , tüeldie« üon
45 000 3V3 $roc. auSmadfet. — öaben : 1 p. mille be6 (Sa»)itftl«, otfo,

4 ober 5 $roc. 3in6 angenommen, ''/40 ober Vso beffelben.

(e) Sab. ®efe| »on 1850 §. 4: „S3ei 2Bittn?en unb SBaifcn, auc^ fonfiigen

er»erb«unfä^igen unb t?erarmten ^perfonen einf^lieplid? i^reg ettoaigcn

anberen rentirenben Scrmögenä" ein {Sa))italücrmögen hi& 2000 fl.

®cfe^ üon 1856 §. 4: 2Bittwen unb 3öaifen, beren (la))italrente 200 fl.

nicfet überj^eigt unb iwenn fie nic^t no^ fon|i 200 fi. Sinfommen be«

Rieben, nur ben 'falben «Steuerfa^. ®cfc^ öon 1860 §. 7: 2Bitth)en,

älternlofe aj^iinbericitjrige, ferner ern)erb3unfaf)ige ^Jerfonen, n^enn bcr

(Sa).ntaln)crtf> if)rer fteuerbaren Sinfen unb 9icnten unb \i}xti fon|iigcn

rentirenben SScrmögcn^ nac^ 5lbjug bcr @(^ulben unb fiajien nic^t über

4000 fl. betragt.

§. 390.

4) ©in gan^ cjeringer betrag t>on 3i«^cinna^mcn foütc

übcrf)aupt billiger 333eife unbefteuert bleiben, fon)o!)l megen bet

9Kül)e ber ©rforfcfeung, alö um hd ber arbeitenben (Slaffe bic

Ü^eigung ^um Ueberfparen nic^t p fc^wac^en; namentlich) gilt

bieg \)on ben in 6j3arcaffen angelegten 6ummen(a).

5) 3^x 53ilbung beö (5teueranfd[)lage^ fann entweber bic

3meeinnal)me ober bie 8eil)forberung (^auptfumme, Kapital)

gebraucht werben. 3ene6 ^at für fic^, baf bie 6teuerfa^igfett

auf bem (Sinfommen beruht, baf un^er^in^lic^e gorberungen

l^iebci t>on felbfl auger 5lnfa^ bleiben unb bie (Sinna^me bd

6c^ulbbriefen r>on njec^felnbem greife (©urfe) leichter ^u »er*

anfd)lagen ift alö bie ^auptfumme. 9Bo bic ^ataftrirung nac^

bcr le^teren \)orgefcl)rieben ift, ba gel^t man »on ber 5lnnal)mc

au^, bag c6 bem 3inögläubiger in bcr Flegel freifte^t, bie xiox*

t!)cil^aftcfte 5lnlcgung gu wählen, ferner bag bie ^ö^ere 9fiente

meiftenö bic weniger ftd)erc ift, eine 3Serftc^erungeprämic in ftc^

fc^liegt unb begf)alb feine ftarfcre 33eftcuerung t»erbient. 3ebe

t)on beiben 5i)lctl)obcn fü{)rt in gemiffen gdllen ^u Unbiltigfeitcn,

bic man aber burc^ nähere 33eftimmungcn jum 3^^eil befeitigen

fann (b).

5) 3Ser^inölic^e (5cf)ulben beö 9lentencmpfängcrö ,
foweit fte

überhaupt eine 33crücffic^tigung hd ben ©c^afeungen t?erbicnen

(§. 400 b), fowie bie auf bcr 9ientcneinna^mc l^aftcnben 'pxi'oaU

rcc{)tlic^cn Saften werben hd bem ©tcueranfd^lagc in Slbjug

gebracht (c).
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6) gür mancf)c »crmicfeüc gaCfc Rnb befonberc 5?eranfc^la^

guttö^Ö'^i^^^f^fc^ auf^uflellcn. Da^in 9ct)ören:

a) ^dU unb Leibrenten, beren c^e^ernüartiger 5öertl) nac^

Oiegefn ber 3infeö3in6rcc{)nunß unter 5lnna^ine eineö befti'mmten

3inöfufed unb bei Leibrenten narf) ber mittleren Lebenöbaucr

auföefucl)t tt>irb (d). 2^t)ei(5abtungen in feftgefe^ten griften,

wenn bic noc^ auöftel)enben 2^^eilfummen unüer^inölid) ftnb,

mxttn ebenfaKö nad) i^rem gegenwärtigen 2ßert^e angefcfetagen.

b) €taatöfctulbbriefe, beren ^reiö anfel)nlic^ unter bem

t)erfd)riebenen (9?ominal^) SBetrngc fielet. 9iüf)rt biefer niebrigc

5^reiö a) t)on bem geringen 3inöfufe l)er, ^. 33. 3procentigc

(Sc^ulbbriefe ^u 60, fo ift ber t>erfc^riebene ober S^lenn^ (5?omt^

nal^) betrag nic^t maßgebenb, ber ©teueranfd)(ag fann aber

ebenfowo^l nad) bem 3infc alö nac^ bem (Surfe gefc^e()en.

b) 9^ül)rt jener t3on bem geringeren 93ertraucn ber (Sa^italiften,

alfo t)on ber hti ber 5ln(egung vor^anbenen ®efa{)r ^er, fo

barf man flc^ Weber an ben 9?ennbetrag f)alten, g. 33. öproc.

Obligationen ^u 70, nod) an ben 3inö, weil biefer eine 3ßer*

ftdjerungöpramie in fid^ fc^Hef t, bie nic^)t bef^euert werben barf.

§ier ift alfo allein ber ?D^arftprei0 ((5urö) p ©runbe ^u legen.

SQSiffen aud) bie @teuerpf(id)tigen ben mittleren $rei6 beö testen

Sa^re^ nic^t anzugeben, fo fann c6 ber oberen Steuerbe^örbc

nid)t fd)wer fallen, biefen 2)urd)fcbnitt auöpmitteln. Die gäffc

a) unb b) ftnb nic^t ol)nc ?[Rül)e ^u unterfc^eiben , bal)er ^er*

bient überhaupt bie 5lnlegung nadfe bem (Siurfe ben 33orgug (e).

c) 33ei 5lctien giebt bie Dit)ibenbe ober ber 9Karftprei6 bed

legten 3af)reö bie befte ©runblage, wäl)renb ber 5^ennbetrag

wegen ber fel)r ungleid)en 2)it)ibenbe unbraud)bar ifi.

d) (Sd)ulbbriefe mit anwad)fenben Sa^reö^infen unb ©ewinn*

tjcrloofungen (Sotterieanle^enöloofe) werben nur nad) bem Sf^enn*

betrage ober ben l^ierauö ^u berecl)nenben 3infen angefe^t (/).

7) Un^er^inölid)e gorberungen fowie folc^e, beren 35er^in^

fung eine gewiffe 3tit lang unterbrod)en ifi, tjerbienen ^Befreiung

t)on ber Steuer (^).

8) Daö Äatafter bebarf einer jä^rlic^en 2)urd)(id)t, inbem

biejenigen ^erfonen, hd benen eine 33erme^rung beö ^inttin'^

fommenö über einen gewiffen geringen S3etrag ^inauö ober eine

SSeranberung in ber 3ufanimenfe&ung biefeö (Sinfommend ein«
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getreten ift, ^u einer neuen Eingabe t)erbunben ftnb, jebe 53er^

minberung aber angemelbet merben fann.

(a) 3>n ©roPritanicn toat anfangt ein ©infßmmcn üon 150 S. @t. frei,

jf^t nur big 100 S. — 3n (Sac^fen unterliegen tcr ©teuer Sftenten

über 20 %f)h., in ©aben Qtapitate über 500 fl./ in 93ai)crn Oicnten oon
25 fl. an. — 3n .fturl^effen fing bie «Steuer hti 50 X\)lv. diente an. —
3n J^annotier (@ef. ö. 1859 §. 56) bleiben öon febem ^ietierge^^örcnben

(Sinfommcn 100 !£blr. fieuerfrei.

(*) 53aben: nacb bcm (Sapitalonfc^tage. i^^prtbauernbe {Renten twerben 25fa(I>

angefe^t, unoer^inölicbc gorberungen, icenn man nict)t angeben fann, ^\i

ti3elrl)cr Seit bie ^^cr^infung anfangen fttirb, ju ^/g beg 93etrageS. 3fi

ber Bing unter 4^roc., fo irirb bag 25facfce alg Kapital angenommen.
53ei tvedjfelnbem äingfuf entfc^eibet ber 3)urc^fc^nitt ber 3 SSorjai|re,

§. 8. 9.

(e) aWan bat bagegen angeführt, eg fie^c im 93elieben be6 ßa^jitaliften,

feine *S(l)ulDen mit einem S^beile beö au^f^e^enben Sßermogeng abju;

tragen, allein eg giebt '^äüt, too biep gar ni^t ober nic^t ütjne SSerlu^

augfüljrbar ift. 9}er^anblungen tjierüber in S3aV)ern bei ©erflner
@. 100. .Sn (Sac^fen ifi ber ©djulbenab^ug nid^t gefiattet (Subeic^
'S. 33), toobl aber in S3aben unb Sßürtemberg.

(d) 93ab. @ef. §.17. Leibrenten foKen nac^ bemfelben 8fac^ gu (Kapital

angefd)lagen lücvben. %m Seitrenten ifi eine ^ülfgtafet aufgefieUt, boc^

njerbcn fte f)Dcf)fien6 mit bem 20facben 33etrage angefe^t. — (Sine

20jä^rige 9tente t)on 100 ft. ifi ju 4 ^ßroc. 1359 fl. toert^ unb ber

Sinei ^mon betragt 54,^6 fl. , bie gu 100 fl. no^ fe^lenben 45,^*

hitibtn aH jur S^ilgung ge^örenb au^cr Slnfa^.

(e) Senn j. 8. ein 5proc. Sd)Ulbfc6ein ^u 70 fiebt, fo tragt bie Slnfauf^

fumme 7*/? *^roc. 9öürbc ber 53efi^er oon 20 000 fl. in folc^en ?lJapieren

nacb biefem 9iennbetrage angelegt, fo njürbe er fo be^anbelt, aU bejoge

er 5 ^roc. üon einer ganj fieberen 5'>i^fcc^"»9/ ^aes nic^t billig ifi.

Sürbe mon nur auf ben je^igen (Suig arbtcn, fo l^dtte er nur 14000 fl.

ober 700 fi. Sing ^u »erfieuern.

(/) ®o bag bab. @efe^ ö. 1860 §. 17 unb bie früheren babifc^en ©efe^e.

(ff) 2)ag bab. @efe^ üon 1860 befreit gj^^^fcf^wngcn, beren Sing ober Oiente

am 1. 3Wai fcl)on feit me^r alg jtt)ei 3a:^ren nic^t augbegat)lt n>crDen

fonntcn. Unöer^i igltc^e gorberungcn oon unbefiimmter SSerfatl^eit

fommen mit bem falben Qfiennbetrage in 5lnfa^; boben fie befiimmtc

93erfatljeit , fo lüerben 4 ^roc. Swif^enjinfen abgezogen (öiabatt),

ebb. §. 17. 9?r. 3. 4.

6. 5lbfat.

Seftcuerung bcS ^rkit^öcrbicnfteg*

§. 391.

2)aö (ebiglid^ burc^ Sol^narbeit ermorbene 5Sermögen barf

fo tt)enig al0 ein anberer 3tt)eig beffelben unbefteuert bleiben,

inbeg ifi eine auf ben fteuerbaren Z\!}t\i beö Sof)neinfommend

gelegte Slbgabe leine fe()r ergiebige Duette t)on ©tant^einfünften.

6ie ift auc^ in ben meiften ßanbern erft in neuerer ^tit ein^

geführt tt)orben. @d ifi gerecht unb gwecfmäßig, baß nur ber
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Xi)tii ber ganzen (5inna^me in 5(nfc^Iag gcbrad^t werbe, ber

bcn mittleren ftanbeömagigen Unter^altdbebarf beö Slrbeiter«

unb feiner gamilie überfteigt (reiner 2lrbcitö»erbienft),

foraic überhaupt ber mit einem (iinfommen notf)n)enbig tier^

fnüpfte l^oflenaufwanb in ^Ibrec^nung fonimen muß, §. 259.

3tt)ar ifi ber t)on perfönlic^en 3^er()ä(tniffen bebingtc Unterhalten

bcbarf ber ^in^etnen ungleich) unb unerforfd)(id) (a), aber für

ben ^wcd ber 53efteuerung genügt eö, bie Steuerpflichtigen nac^

gangen ©ruppen unb (klaffen gu betrachten unb bcn burd)*

fc^nitt(ic{)en notl)tt)enbigen 53ebarf mit bem mut^maßlici)en @im
fommen gu vergleichen. !l)a ber ftanbeömdßige Sebarf feine

fc^arfc S3erccf)nung gulägt, ber gefammte (ro^e) So()nt)erbienft

aber viel letzter gu erforfcl)en ift alö ber reine, fo ()ä(t man

ftc() in ber Slntegung ber ©teuer gett)öf)n(ici^ an jenen, unb

bie§ ift guläfftg, wofernc man nur ben 6teuerfuf in folc^er

gortfcf)reitung feigen lägt, ba^ er immer ungefäF)r eine gleiche

Quote beö mut^maglic^en (reinen) ^ol)neinfommenö bilbet (^>).

^Dagegen ift bie fürgere !Dauer beö (enteren fein @runb, baffelbe

fc^n)dct)er 3U befteuern, ald tin immern)äl)renbe6 Sinfommen,

it)eil aud) bie Steuer felbft t)on iebem 5lrbeiter nur fo lange

erhoben mirb, alö er im 33e5ug beö So^neö ift (c). 1)it hti

fünftlic^eren 53efc^dftigungen im So^ne mitbegrifene 33ergütung

ber SSorbereitungöfoften (I, §. 194) fottte, weil in i^r tin

i^ofienerfafe ent()alten ift, geringer belegt werben, unb obfcf)on

ein genauer Ueberfcf)(ag biefer Summen nic{)t möglich ift

(I, §. 191), mu§ man bocf) hd ber geflfefeung beö Steuer^

fufe6 auf biefen Umftanb ^ü(f|tc()t nef)men.

(a) J^icrauf legen ^offmann unb Stxiti (in ben §. 301 (a) genannten

Sluffä^en) öorjügtic^e^ ®eii>id^t unb beibe ttjerben ftieburi betrogen,

überhaupt ben ©runbfa^ ber öeftcuerung wadi bem ermittelten öin-

fommen gu befreiten. 33gl. §. 298 {b). — @tein (8e^rb. (5. 287)
glaubt, ber reine So^n fönne praftifdE) nic^t birect bejieuert, fonbern

müjTe burc^ bie ßonfumtion betroffen hjerben.

(b) 2Benn man j. ©. fänbc, baf ba« reine (Sinfommen in folgenbem 93er;

^dltni§ jur ganzen fioftneinna'^me fiünbe:

Ui 400 ü. So^n 25 fl. rein ober 6,« ^Jroc.

„ 600 „ „ 75 „ „ „ 12,5 ^^

„ 1000 „ „ 150 „ „ „ 15

„ 1500 „ „ 300 „ „ ,, 20

„ 2000 „ „ 500 „ „ „ 25

unb toenn bie ©teuer Vio ^^^ (Reinertrage« fein foHte, fo trürbe fle

bei biefen 5 (Sä^en be6 ro^en Sinfommen 2,'— 7,«— 15— 30 unb
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50 fi. betragen unb toäre ju 0,«— 1,*5_ \s__2— 2,^ *|3roc. ber ganzen
(Sinna^mc ;^u befiimmen.

(c) 9la6) ber früher \m ©rog^erj. J^effcn anc^clücnbetcn , tjon Jlrcndc
(auöfü^rl. Slnleitung <&. 93) angegebenen 2)^etbobc fodte bec Slrbeit«*

üerbienfi mie eine Leibrente be^anbelt ivcrben. 3Ran na^m in ber SSor^

augfe^ung, bap ber Srioerb mit bcm 20. 3at)te anfange, eine 15ja^rige

toeitere Seben3baner an, jcg bicüon 6 Sa^re für Äranft)eiten k. ah

unb er'^ielt fo eine 9jä^rige (Rente, beren anfängticber 5Bertl^ (bei

5 *ßroc. 3in8) bem 7fac^en 3at)reäbetrage gteicf) i|i. @o toürben alfo

800 fi. Slrbeitöoerbienji einen (Sapitalanfcl)lag üon 5600 fl, geben.

J&iebei ijl fülro^l bie Seben^bauer ^u furj (fte beläuft ft4) im 20. 3at)re

öuf etn?a 35 Sa^re), al6 bie Seit ber Unterbrechungen gu lang an--

genommen , überhaupt aber ift ber Sobn eineg ^^rbeiterg nicbt lüie eine

Leibrente anjufcfien, er entbält (ben @rfa^ ber 33ürbereitunggfoßen auii

genommen) nic^t bie aßmälige Otürfijablung eine« (Sa^Mtalö neben einem

3infe, fonbern ein für bie perfonlic^en Sebürfniffc beg 9lrbeiter6 in

jebem Sfltire befümmtcg (Sinfommen, unb fo lange baffelbe bauert, fo

lange fann eg auc^ beficuert njerben. 2)ie ©teuer l^ort \a ebenfan« mit

bem 2^obe be« Slrbeiter^ auf! 2)ie tmä) bie ^Jlatur beg go^neö gebotene

fd^onenbe S3e^anblung beffelben iüirb in f|ö^crem ®rabe e^reidjt, toenn

man nadb obigen (Seiten bie S^erfcbieben'^eit be« ro^en unb reinen

9lrbeitölol)ng Uaä)ttt. SlQerbingö follte ber Slrbeiter ttwai »on feinem

fiol^ne für fein 9Uter, feine gamilie jc, gurücElegcn, toag beim (Sm^jfänger

einer (Kapitalrente nicljt fo not^ivenbig ijt, allein bief ift auc^ möglich,

toeil üon ber ©teuer immer nur eine Ouote be« mutljmaplicben reinen

(Einfommeng in Slnfprud) genommen n)irb. — 2)ie S3etra^tung be3

l&olineinfommeng aU einer Leibrente finbet fi(^ auc^ bei Mac Culloch,
Taxation @. 127, bagegen ^at nun aud) Mill, Princ. of Polit. Econ.

II, 358 (1849) bie im §. entioideltc 9lnftd)t auSgefproc^en. Snbe^
toin ber 93erf. hii ber S3ejieuerung beS Solang nic^t ben Unterhalt ah>

jie^en laffen, fonbern nur ba«, n)ag ber 5lrbeiter für feine alten 5£age,

für feine ^inber ic. jurü(flegen follte, alfo nur etwa V4 bc6 So^n?
einfommeng, fo ba§ ber Olefi tüie eine 9iente be^anbelt tcürbe. —
@cfe^ be« Danton 9^euenburg oon 1860 §. 8 (f. §. 402 a («)): üon
bcm ®ett?erbgi unb 9lrbeitöt)crbienft jiel)t jebcr @teuerpfticl)tige 450 %x.

Unterlbaltgfcften unb 150 gr. für jebee Jlinb unter 18 3al|ren ob; bod^

mup jeber minbeften« 1*/« %x. entrichten.

§. 392.

Unter tiefe ©teuer fallen alle ^erfonen, bie ein blo^eö Sol^n^

einfommen o^ne 35eimifrt)ung öon ©ettjerböüerbienft unb ^apitaU

^inö genießen, unb gwar in ben man^faltigen Slrbeitögmeigen,

t)on ben einfachen QSerric^tungen ber 2^aglö^ner an biö ^u

ben l)öc^ften 2)ienften ber Se^rer, ^unfiler, ©eiftlic^en, Sler^te,

Beamten ic. 5)ocf) fann man fogfeic^ foId)e (S;(affen »on

5lrbeitern auöfc^liefen, bie in ber Spiegel nur ben nöt^igfien

Unterhalt bqkl)tn unb bal^cr mdS)t al6 fieuerfäf)ig anjufef)en

finb, n)ie ba6 §auöge|tnbe beiberlei @efd)(eci^tö, bie ^anhmxU^
gefeüen unb über()aupt fo(c()e ®el)ülfen, beren 53efteuerung auf

bie So^n^erren äurücffallen würbe, jumal ba bie Slrbeiter, wenn
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fte ntc^t bcfoftifjt merbcn, boc^ ol^nct)tn 5lufn?anböftcuern tnU

xi6)Un muffen, — ferner bie am färglic^ften gelohnten 2lrbeitcr,

^. 33. 5fläf)ermnen, SBäfc^erinnen u. bergt, (a). ($e mac^t in

^infid)! auf bie 6teuerpflic^tigfeit feinen Untcrfc^ieb, 1) ob

bie 5lrbcit unmittelbar j^ur ©üterer^eugung, ^um Raubet, ^um

©ütergebrauc^ , ober ^u perfonlic^em 3Sort^eiI bientj 2) ob bie

53ega()lung nad) ber 3eit erfolgt (Xag^ unb 2ßod)enlo^n, 3al)reö>

gcf)a(t), ober ftücfn)eife für bie einzelnen 5lrbeit0leiftungen, mt
3. 33. bie mit bem Flamen Honorar ((S^renfo(b) belegte ^er*

gütung ^o^erer 33efc^dftigungen ; 3) ob bie 35ergiitung für eine

gleirf)^eitige, ober mie bei 9^ul)ege^alten für eine beenbigte

X^atigfeit, ober aud), wie ^. 33. bd geiftlic^en 53fnmbcn, nur

wegen 5lnnal)me einer nü^lid)en 2ßir!fam!eit im Slllgemcinen

gegeben wirb; 4) t)on wem unb in welcher Sorm ber Sol)n

bqa^lt wirb, 3. 33. t^on ?]3r{t)aten ober Korporationen, — in

®elb ober ^um 5^^eil in ^'laturalien.

(a) 9lm ireitcfien Qtht tai fcic^fifc^c @cfe^ 0. 24. £)cc. 1845, nad) toeldicm

and} SUiaurcilc^rlinge, .^inberinab^en, 9lmmen, (Spinnciinncn unD ©puj
Icrinncn @d)a^ung geben muffen, bie beibcn le^tgenannten 2 @gr.
jdl)rlic^. — 3n bev ungarifcfccn ^j^erfonalfteuer (patent ».2.9io\). 1850)
tDcrben in ber 1 . jlategorie 2)ienfiboten, ©efelicn, ^iaglo^ncu ic. je nacb

ber aBofinung mit 20 fr. big l jl. (Sont). belegt, V;il. §. 397 (d). —
3n bcn beutfc^en unb flavifcbcn ^ro»injen unterliegen ^4>viüatlet)rer unb
©efc^äftgocrmittlfr ber (Srtt)crbg|ieuer. ^ad) bem ©efc^cntirurf öon
1863 fofl ta^ §e^nein!ommen in ber 2. (Slaffe ber (Simerbficuer ges

troffen, aber 2;aglö§ner, ^ulf^arbeiter, Sc^rlinge, ©cfellen unb J^au3;

gefinbc freigelajfcn , 2lerjte, 2lboocaten, Oiotare k. bagegcn in bie

1 (Staffc, toelcbc bie @ewerb6unterne^mungcn umfaft, gebracht tDer^

ben. — 3n ber italienifc^cn (Sinfommen^fieuer »on 1864 giebt übers

'^aupt ein (Einfommcn unter 250 Sire nur 2 fiirc (Steuer.

§. 393.

!Die flreitige %xa<^t, ob inöbefonbere bie 6taatöbiener be^

fieuert werben bürfen (a), ift im 2lllgemeinen (grunbfa^lic^) gu

bejahen, weil bie @teuerpf][{d)t lebiglic^ »on bem !Dafcin cinc6

reinen Kinfommenö bebingt wirb, unb wenn biefeö üorl)anben

ifi, bie üon bem (Btaak befolbeten X)ienftleiftenben in 5lb|id)t

auf bie Sefteuerung benjenigen, weld[)e von einem anberen

!I)ienft^errn, g. 33. ber ^irc^e, ber ©emeinbe, einer ©efeCf^

fc^aft K., begal)lt werben, ganj gleich fte^en. 2)ie 9iegierung

befinbet ftc^ in einer ^weifac^en 33e^ie^ung ^u bem 33camten,

nämlic^ tl)eil0 al6 33cftcller, 33eja^ler unb Slnorbner feiner
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!t)ienft3efci^afte, if)t\i^ al^ S3efteuerung6gcn)a(t. 3n btefer ^in^

fic^t ift ber ©taatöttener mt jeter antere ^n(^el)6n9e fceö

<Qiaatt^ ten aügemetjien 33ürgerpfltdf)ten unterworfen (b). SSlan

muf jeboc^ in jebem gegebenen Sanbe unb 3^itpuncte noc^

unterfuc^en, ob jene t^atfaci)Hc()e 53orau6fe^ung wtrflic^ ein*

trete, b. ^. ob bie 53efo(bungen unb @el)a(te k. ber (5taat6^

beamten, in 55ergleic^ mit ber 53e^a^(ung anberer $lrbeiten unb

mit bem ftanbeömdfigen S5ebürfnif ber Dienftleiftenben fo groß

feien, bag eine ©teuerfäl^igfeit (ein reineö (Sinfommen) x>ox^

I)anben ift, ^ergl. §. 57.

(a) ^tc Siterfltur tiefer (Streitfrage bei ü. Tlald}Ui I, 269. %m tit

S3ef}cuerung tier (Staatsbeamten fümmen ü. Safob, ^ut^«^ Ärel>l
u. 9t., ferner 3?iurf)art), 33e|ieuerung (S. 479, — gegen biefeljbc

Äroncfc, ^artortug, 8o^, o. Tial(i)Ui, ferner cSJr. 9Jloltfc,

(S. 290. — 5)ag %\xv unt) 9öit)er, o^ne @ntfc^eibung , bo^, tt)ie e«

fc^eint, mit einer Hinneigung ju tem (enteren, in Bad^arid, Slb^anbs

lungen aug bem ©ebiete ber (Staatöwirt^fc^aft, 1835, (S. 21. — ^aä)
Gregorius Tholoz., De rep. III, 5. §. 39) ttjurbe in SSencbig eine

©teuer oon 33efülbungen erhoben.

(_b) 33gt. §. 385. — Q,uo facilius etiam tributa tolerent privat! , ab iis

praestandis excipi non debent magistratus, nam rem per se ingratam

populo gratissimam reddit imperantium exemplum. Box hörn, Instit.

poUticae L. I. B. 10. §. 18. N. XV.

§. 394.

®egen bie 3uläfjigfeit ber 33efolbungöfteuer ftnb t)au|)tfdd)*

lid) folgenbe ®rünbe geltenb gemacht worben: 1) 2)ie 5{n*

fteüung fei tin ^-Bertrag, ee bitrfe ba^er bie S3efolbung nicl)t

tjerfür^t werben. — Dief miberlegt ftc^ burc^ bie Unterfc^eibung

beö allgemeinen ftaatöbürgerlic^en 33er^dÜniffe6 "oon bem befon^

beren bed 53eamten. 2) Die einnähme auö 6taat6bienften

fei t)on bem Ertrage gewerbemäßiger 53efc^äftigungen fe^r tjer;^

fc^ieben, inbem ber (Staat in ber Seftfefeung ber 53efolbungen

unb anberen !l)ienftbe^üge ein natür(ic{)eö ?D?onopol l)aht, feine

Beamten fpärlid) be^a^Ien fönne, unb biefe nic^t im 6tanbe

feien, burc^ gleiß unb Unternel)mungögeift il)re @in!ünfte ^u

erl)öl)en, gubem iljre ($inna{)me t>ollftänbiger befannt fei, alö

bie iDon ©ewerbtreibenben, welche man weniger genau mit ber

Steuer ^u treffen t>ermag («). — 3)iefe ©ä^e beweifen nickte

gegen bie Df^cc^tmdßigfeit ber Steuer überhaupt, fonbern betreffen

nur bie §ö^e berfelben unb machen allerbing^ eine mäßige

^cfteuerung rat^famj bagegen fommt aud) wiebcr bie Sic^er^eit
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unt (ebcnölanglic^e gortbauer bcr iBefoIbungcn in 53etra(^t.

3) Statt 53cfülbungcn 3U bett)iüigen imb bann n)icbcr ti\t)a^

t)on if)nen ^tmt)eg^une()men, foütc man fie lieber fo g(eicf) niebriger

anfe^en(&). — hierauf ift ^u erwibern: a) 2Ba0 bie (5r{)ebung$^

weife betrifft, fo gefc^ie^t bicfe auc^ wirflic^ ganj leid)t burc^

einen Slb^ug hti ber Sluö^a^lung ber 53efolbungen. b) 3)ie

befonberc Slnfe^ung ber Steuer l^at aber bad @utc, bag ber

^Beamte feine boppelte S3e^lel)ung ^um ^Btaatt beutlic^ erfennt

unb feine S3erufött)ätigfeit met)r nac^ ©ebüftr t)ergütet fief)t.

c) !Der Steuerfuf ift 33eränberungen untertDorfen , bie fon)o^(

t)on bcr §ö^e ber 6c^a^ungcn im ©angen, a(ö t)on bem wec^^

felnben it)irt^fc^aftlic^en 3«ft«nbe ber t>erfc^iebenen. 33olf0claffen

l)errüf)ren fonnen. SBaren g. 53. 53efo(bungen in einer ^di

btmUiQt n)orben, mo ba6 ©etreibe ober auc^ alle Sebenömittel

gegen 9J^ün^metaKe {)oc^ im ^-ßreife ftanbcn, fo fonnen jene

unter geanberten Umftänben eine ftärfere S3efteuerung ertragen,

a(0 bie 3U einer anberen 3cit feftgefe^tcn (c). 4) 2)ie ©teuer

fei fc^äblic^ für bcn Staatöbienft, inbem fte bie S3efo(bungen

gu fe^r tjerringere, unb fie miberftreite bem monarc^ifd)en ^4^rin^

cipe, inbem fte bie 93orrec^te ber 33eamten aufgebe unb baburiJ)

bie ber ^rone felbft gefä^rbe (d). — 2)er erfte ($intt?anb fallt

^innjeg, n^enn bie wirflic^e ^infüt)rung fon)ie bie gortbauer

ber ©teuer von ber ermeiölidjen @teuerfäl)igfeit abhängig ge^

mac^t wirb. 3n §inf[cl)t auf bcn ^weiten muf auf bie grofe

33erf(^iebcn^eit gn)ifcl)en bem ©taatöoberf)aupte unb beffen üer^

tragömäfig angcftellten 33eamten, ferner auf bie Untjcrträglic^^

feit ber Steuer freil) ei tcn mit bcn allgemeinen ftaat6recl)tlic^en

©runbfä^en ^ingewiefen werben. 5) 2)ie Steuer werbe teic|)t

baburcl) unwirffam gemacht, baß man ben 53eamten 3ulage

giebt. — !Dag bieg gcfc^ef)en' fönne, ift auf er 3weifel, allein

eine folc^e ^Vereitelung be0 erwarteten 53ort^eil0 burc^ bie

Staategewalt felbft fann ^ier nicl)t in 33etrad)t gebogen werben,

weil fte gang »on bem SBillen ber 9?egierung abfängt (e).

(a) 3arf>ariä a. a. D. @. 39.

(b) Sinclair, History etc. crflärt c^ für eine Ijanbgreiflic^c Xi)Otf)tit,

mit ber einen Jpanb SBcfolbungcn ju geben unb mit ber anberen toieber

einen 2;^eil berfelben hjegjunel^mcn.

(c) 3oc^arid, (S. 44, Ijalt folc^e, 3. ©. tocgen gednberter ©elbprcife,

unter ber f^orm ber S3efülbung3|ieuer gemachte Slbjüge nid^t für eine

nxil^te ©teuer.
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{(T) 3a*artä <S. 49.

le) 2)ie S3efolbung«er{)o^ungcn bcr ^Beamten in neuerer Seit taffen ft^ au«

ber aSert^eucrung bcr MengBebürfniffe erfldrcn unb löürben auc^ ol^nc

Sefolbungöficucr erfolgt fein.

§. 395.

Dbgleic^ bemna(^ im 5l%ememcn bie SBefoIbung^fteuer für

cjercc()t unb gwecfmäfig gu galten ift, fo lann eö boc^ ba, wo

bie 2)ienftcinfünfte un^er^Itnißmäfig niebrig finb (§. 393),

ratf)fam fein, alle ober boc^ wenigften^ bie unteren 53eamten

für je^t unbefteuert 3U (afCen. 3n ben {)ol)eren ©tufen be^

(Staatöbienfteö pflegt megen ber (Seltenheit ber erforberlicl)en

gä^igfeiten unb ber fc^tt)ereren 53eranttt)ortlic^feit bie ©inna^me

fo ]^oc^ 3U fein, bag fte eine SBefteuerung erträgt. 3)ie 9^eben=

einfünfte unb 5lmt0it)o^nungen, nac^ mittlerem ^Betrage, muffen

mit eingerechnet, bagegen fotd)c ber Slmtöfüf)rung megen ge^

ma(J)te 5lu0gaben, welche unter ben 33egriff x>on Saften fallen,

3. ^. Steifen, 33eja^(ung t>on @eplfen, Haltung "oon $ferben k.,

in Slbgug gebracht werben (a). !Die 9ftu^ege()aUe, alö o^^ne^in

fnapp bemeffen, foUten nic^t nac^ gleid^er Oiegel tvie bie 33e^

folbungen be^anbelt unb bie 2ßittrt)enge]^a(te gan^ frei gelaffen

werben (h).

(a) 3n 2ßürteniberg h)urtc btc Scfclbungöfieuer burd) baö ginan^gefe^

öcm 22. 3uni IS20 eingefüt)rt, nac^bem bie SScfülbungcn fd)on 1799
unb 1813 biö 1815, bo4 in bicfen 3fl^rcn nur \>on 2000 ji. on, in

bcr aScrmögengficuer bcigcjogen ivorbcn iwaren. ©cfc^ 0. 20. 3uli 1821,

19. @cpt. 1852. m fieucrbar (rein) gilt

bii einem Serbienjicinfümmen oon 2— 500 fl. 0/ beffelben

M bem 3}k^rbctragc oon . . . 501—1000 „ 0,^ „

„ . n „ • . • 1001-1500 „ 0,4

„ „ „ „ . . . 1501—2000 „ 0,8

Ueber 2000 fi. n^trb bog ©infomracn »oll in Slnfa^ gebracht. (Sin

So^ncinfomnien üon 3000 fl. toirb fotgli^ fo angefcblagen : 500. 0,^

-f 500 . 0,2 -f 500 . 0,4 -\- 500 . 0,8 + 1000, gufammen 1750 fl.

ober 58V3 ^roc. ber ganzen (Einnahme; bd 2000 fi. ifl bcr Slnfc^lag

750 fl. ober 37, » qSroc, bei 1000 fl. 150 fl. ober 15 $roc. 2)er

<Stcucrfu^ if^ je^t 4 ^roc. beg flcucrbarcn ^infommcn«. — 2)ie babi^
fc^c (Slnffenficucr (ein unbefltmmter Sluöbrud, ber in mehreren fiänbcrn

öerfd>iebcnc @d)a^ungen bejeid;net) nac^ bem ®cfc^ 0. 31. Dct. 1820
trift neben ben «Staatsbeamten auc^ alle anbcrcn 93cfolbeten, Seigrer,

Sltüocatcn, Slerjte, ^ünfilcr, ©d^riftfiellcr ic, ferner bie Slpanagicn

unb 2Bittn)enget)alte beö grop^erjogl. ^aufc«. (©djon 1815 tt)ar jum
93e^ufc ber Jlricg^foflen eine ät>nii^c ©teuer üon V30 ber Sinfünftc

angeorbnet h)orben , c6 fam aber nur ber ^albjä'^rigc 93etrag ioirflid[>

\\xx ©r^ebung.) @ie ivurbc jju J&ülfe genommen, um M ber (SntiDcrs

fung be« 55oranf(^lage3 eine £üdc in ben ©taatöeinfünften außjufiillcn,

bie§ üeranta§tc aber eine ju ^o^t gefifc^ung be« ©teuerfupc« unb führte

ba« 93cbürfnip einer (Srniebrigung ^erbei, bic im ®ef. ». 10. 3uli 1837
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gegeben tourbe. (Sertc^tc »on 9Äörbe« unb 9iau, in bcn SSetl^anb;

langen bciber Jlammern oon 1837.) ^aö) bemf. »irb jcbe S3efolbung
mit einer gen^iffen 3cit)l »eröielfac^t , um barau3 ba« ©teuercapital ju

bilben, luctcbee nad) bcm gufe ber ©eireibfieuer, alfo je^t mit 23 fr.

auf 100 fl., belegt mxt. IDiefe ajeröiclfadjungg^a^l ifl bi3 auf 2000 fli. 3,— üon 2001— 3000 fi. 6, üon 3001—4000 fl. 7, öon 4001—5000
fl:.

8, von 8001 fl. an 12, SJian mup aber, luie in aßürtemberg,

jebee Smfpmmen in bie öerf4)iebenen S^aufenbe jerlegen unb für jebc«

berfelben bie entfprec^enbe 33ert)ielfad)ung antüenben, jj. ^. hd einet

(Sinna^me von 4700 fl. ifl bad ©teuercapital 2000 x 3 -|- 1000 . 6

-f- 1000 . 7 + 700 . 8, ober jufammcn 24 600 fl. , njoöon bie ©teuer
je^t 94 fl. 18 fr. ober 2 ^roc. auömac^t. 2)ie Oßabl ber ü)Zultipli?

catoren beutet auf bie iöorau^fe^ung eine« geJriffen Uierl^ältniffc« jiüifc^en

rofiem unb reinem (Einfommen. T^a ;^. 53. 2000 fl. ©efolbung ic. wie

6000 fl. S3etrieb«capital betjanbelt lüerben, n^elc^e 240—300
fl. 3in«

abtrerfen, fo ift angenommen, ba^ in jenen 2000 fl. ungefätjr 12— 15*18roc.

reine« ©infommen cnt{)alten feien. ^Dagegen j|eigt ba« (Steuercajjital

üon 24 600 fl. ein »ermutt)ete« reine« (§intommen üon 984— 1230 fl.
=

22—26 *^roc. an. SSeredjnet man bie gan^je ©teuer eine« gewiffen

(Sinfommen«, fo erbält man bei 1000 fl[. i 1 fl. 30 fr. ober l,«$roc.,
bei 2000 fl. 23 fl. ober 1,*^ qj^oc, hei 3000 fl. 46 fl. ober 1,63 s^^oc,

bei 4000 fl. 72 fl. ober 1,» ^roc, bei 5000 fl. 103 fl. 30 fr. ober

2," *^roc., bei 6000 fl. 138 fl. ober 2,3 qjroc, bei 10 000 fl. 310 fl.

30 fr. ober 3,* ^^^roc, hn 30000 fl. 1230 fl. 30 fr. ober 4,* *4Jroc.

2)er Ertrag toar nad) bem älteren @efe^ im 2). öon 1835 unb 1836
190033 fl., bagegen im 2). t)on 1839 unb 1840 122768 fl., 1844-46
144 911 fl. 3m 3. 1851 tüaren 25 303 (Slaffenfleuerpflic^tige , 1859
h)aren 23 826 mit einem «Steuercapital oon 34431140 fl. , 1863
25 238 mit .37-435410 fl. (S., u^oju nod) bie lanbedfmftlic^en aBittwen?

gebalte unb 9lpanagien fommen, bie 1863 2283 fl. ©teuer einbra^ten,

bal)er ber 33oranfd)lag üon 145 785 fl. nebft 12 981 fl. mut^maplicbem
9f?acbtrag für bie im i'aufe be« Sabre« binjufommenben (Sinfünfte. 1851

bej^ogen bie 25 303 (Slaffenfleuerpflicbtigen ein angezeigte« ©infommen
oon 9-241840 fi , h)Oüon 8-925 700 fl. in ©ummen bi« 2000 fl. 1859
betrugen bie biefer ©teuer unteru^orfenen öinfünfte

bi« ^\l 2000 fl. . . . 10-477 770 fl.

öon 2001—3000 fl. . . 255 410 „

3001—4000
fl.

. . 77 790 „

bie ^ö^eren 101510 „

jufammen 10-882480 fl.

3n 33a^ern waren hü jur ®infüf)rung ber (Sinfommen«fleucr nad) bem

(Sbict )?om 10. 2)ec. 1814 JBefolbete in ber 5. ßloffe ber gamilicnfleucr

ju V4 ^^^^- ^^^^^ 2)ienfleinfommen« angefej^t. ^ad) bem ®efe| »om
31. aiiai 1856 bort bie bi«berige (allgemeine) ®infommen«fleuer auf

unb unter biefem 9iamen befleißt nur eine ©teuer »on foldien (Sin*

fünften , bie nidjt fd)on einer anberen ©d)a|ung unterliegen , alfo »on

U3erbienfl ani 5libeiten nieberer unb t)LH)erer 9lrt, mit (Sinfd)lu^ ber

53efotbungen, ©el^alte, 9tul)egebalte u. bgl. Öinfadje öo^narbeit giebt

in 4 Slbflufungen 20 fr. bi« 'l fl. (alfo ungefähr 1 2:aglobn). ©rwerb

au« wifienfcbaftlicben unb fünfllerifdjen Q3efcbäftigungen $it einen fieigen«

ben ©teuerfui ^. 93. 401—500 ff. (a«ittel 450) giebt 2 fl. = 0,«iProc.,

3501—4000 (3Wittet 3750) 35 ff.
= O,»» $roc., 5001—6000 ff. 55 ff.

ober I ^43roc. u. f. f. regelmäpig 1 $roc. Ü>on 93efolbungen entrichten

bie erften 600 fl. '/a *^roc. , bie folgenben 300 fl. Vs, alle Weiteren

©inna^men 1 $roc. — 3n Deflerreid) waren bie ©taatebeamten unb

2e^rcr unbefieuert; 2)ecret ».7. Slpril 1810. o. Jtremer II, 200.
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3n ber ofterrcic^. (Sinfommengßcuer (^Patent ö. 10. DctoBer 1849) saniert

SCiitntc, Sebrer, Sler^te, Jtünfiler k. »on 600—1000
fl[. 1 ^roc, ocm

jiDciteii 1000 2, ücm Dritten 3 ^vocl u. f. f.
— ^ndf bem örtocrb*

fifuevöcfc^ »on 1863 fcrien Staatsbeamte im bür9eclid)cn unb Söebr^

bienft, bic t^inanjinadjc unb bie 3nöalibcn von ber (Snocrbfieucr frei

bleiben. 2)er SSortrag beS ginan^jminifierg ü. 5. Dctobcr 1863 bemerft,

bie Sejüge cer (anbeöfi'irfilidjen 9kmee unb 2)iener feien in einer 3«it

fei^gefe^t werben, tt)ü bic greife bcr SJebcnebebürfniffc niebrigcr toarcn

unb bie nicberen Slaffcn be« S3eamtcnj!anbc« Ijätten, toic bctannt, mit

9ia^rung3fürgen ju (ärapfcn. (^^crmut^lic^ trägt l^ieju t)ai gefunfcnc

^apiergelb bei.)

©« iji alfo j. S3. bie (Steuer üon einem 2lrbeit3öcrbicnjl

in
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(ung ift einer g(ctd)f6rmigcn, btc (5i9entl)ümlirf)feit beö Slrbeitd*

t>crbienfte0 gel)örtg berücfficbtigenben Sefteuerung beffelben nicftt

günftig. 2) 3" ber 5ln(egung ber So^nfteuer bient ^undcftfl

bie eigene Slngabe beö Steuerpflichtigen unb bie Prüfung ber^

felben burc^ einen 5luöfd)ug tt)o()l unterricl)teter Drtöbürger.

hti 55efo(beten in einem Dienfte beö 6taateö, ber ©emeinbe, ber

£ird)c, ber Stiftungen k. ift eö fo leicht, unrichtige eingaben 3U

crfennen, bag bie Steucrbe^örbe biefelben faum gu beforgen l)at(c).

Diefe eingaben erforbern eine öftere Erneuerung, ^. 33. alle 3

ober 5 3al)rc, ober fogar ja^rlicl), unb iebenfallö muffen offen;«

funbige 5lenberungen, wie 33efolbungöer^ö^ungen, (Erweiterung

beö 33erufö3We{g^ ic.
,

jä^rlic^ angezeigt werben. 3) S3efonbere

iloften, bie nid()t ben perfönlic^en Unterl)alt, fonbern bie 33e^

fct)dftigung betreffen, 3. 33. 5lnfcl)affung literarifcl)er ober fünfte

lerifc^er ^ülf^mittel, fowie bie Saften, finb t>on ber Durc^*

fc^nitteeinnal)me ab^u^ielien.

(a) Slufer in ber bai^erif^cn (Sinfommcnficuer, §. 395 («).

(i) JDtc €"^611111(196 taille personnelle in granficid) (»gl. §• 316) traf ten

(Srtrag üon ©ebäubcn , fidnbcreicn , 9icntcn unb ba6 benefice de l'in-

dustrie unb givar nad} bcm Slnfdblag »on 10 H^roc. bcö jä^rlic^en

9trbeitdöerbicnftc3 (Vio du prix des journees); ber (Stcuerfu^ xcax

5 *Proc. (1 sol par livre); ein ^anblüevfcr ober ^aglöbncr, ber jcibr-

\id) 200 91rbeit«tngc ^ttc, nnirbe mit 20 Xa^tn angefc^Iagen unb ent*

rid^tctc ben 53erbicnfi eine« Xag,t&. Lettres-patentes 0. 1. Sein. 1775,

2)ec(arat. ö. 11. 51ug. 1776. Encyclop. Slbtfj. finances II, 657. —
Saben: ilaglü^ncr, Sobnbebientc , Jlroutfdjneiber, ©piellcute ic. ftnb

jur ©elrerbfteuer gcjogen, ju toeldjer bie !5;ag(übner mit 500 fl. (Steuer?

icipital eingetragen n^erben; 2)ien|lleitienbe, bi6 ju ben @cribcnten,

SoUgarfcifien, 9lmtöbütcn, ferner fie^rer aHcr 9Irt, 51erjte, Hebammen k.

ircrben öon ber @Iaf[en|ieuer getroffen. — 3n Sßürtembcrg finb neben

ben (Staatsbeamten auc^ bie Slerjte, 2lbt)ocaten, ^anblungögetjülfen,

guts^errfc^aftlic^en Beamten ic. ^ur SefoIbung«)lcuer pjiic^tig; Xa^i
lobner u. bergl. jaulen feine (Sc^a^ung. — 3n ^rcupen fallen alle

l^o^eren JDienjte unter bie ^laifenfieuer, im @rop. Reffen unter bie

?feerfonalfieuer, cbenfo in Sadifen, tco bie ^erfonalfteuer mit ber @e;
hjerbj^euer üerbunben ift. — 3n ^annoüer befinbet fic^ eine Sefolbung«;

fteuer unb baneben eine (Srhjerbfteuer ücn bem (Srtrage folc^er ©efcbäfte,

bie in ber Slu^übung einer äßijfenf^aft ober ^unfl begeben. 93eibe

l^aben einerlei @tcuerfuf unb n^erben i"iberf)au))t ali gufammengefjörig

betrachtet (§. 395 (a)). 91. für 1855 — 60 99 000 %i)ix. — 9lnbere

3tt)eige ber So^narbeit entridjten nur ^erfonalficuer, §. 400 (a).

(c) 9?acb bem öfierreicbifc^cn ©efe^entlüurf für bie ©rlrerbf^cuer füll in ber

2. (Slaffe berfelben hd ben ©eiligen au« iBtaatit unb öffentli^en

^oubgcaffen bie Steuer fogleid) bei ber Sluabe^a^lunt^ abgezogen n)er*

ben, anbere 93ejüge, j. 93. ber 9lngef!elltcn üon ©efellfc^aftcn, sißereinen,

9lnftalten unb ^riüatperfonen, alfo ber Beamten, Secrctäre, Srjieber,

3BerffüI)rer, aJZafc^inifien ,
^anbelögebütfen, Sd^reiber ic. foüen oon

ben jur (Sntricbtung biefer 33ejüge iöerpfiid^teten angezeigt »erben.
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9iur ®cifilt(f)e i)aUn i^rc ®tWtt fctbft anjujetgcn. 9Jian mu^ ftc^

i)tebei erinnern, ba0 ^erfonen, bie nic^t in baucrnben 2)icnj}en ^t^m,
h)ic Slerj^tc, Slboocatcn, ^rit)at(et)rer ic. in bie 1. ßlaffe biefcr (Steuer

gefegt werben; :^ier tüdre bie eigene Singabc ganj unentbehrlich, man
wirb fie aber md) in bet 2. nidjt lcirf)t miffen fonncn.

7. 5lbfafe

^o)jf= unb ?Jerfonalftcuer.

§. 397.

3)ic ^opffteuer, mclc()e of)ne 9'Jü(fftdE)t aufSSermögen unb

^infommen bloß nac^ ber ^al}l ber ^^erfonen aufgelegt wirb,

entfpracl) bcm ^mbe6alter beö ©teuerwefen^ , in bem fie ftd^

burd) bie 2eicl)tigfeit ber Slnlegung unb ©r^ebung empfahl (a).

@{ne buc^päblic^ nac^ ben köpfen in glei^em ^Betrage erhobene

©teuer ift aber ben allgemeinen ©runbfä^en ber 53efteuerung fo

fe^r wiberftreitenb unb il)reö notf)tt)enbig fel)r niebrigen 33etrageö

n)egen (§. 251) fo unergiebig, baß fiel) balb ba$ S3ebürfnig

einer 33erbefferung fühlbar niad)te, inbem bie ©teuer nur t)on

ben ©rivac^fenen, ober nur von ben §auöt)ätern unb ben ein^

jeln lebenben ^erfonen erl^oben n)urbe. 9flacl)bem längft an^

bere ergiebigere unb gerechtere ©teuern eingeführt Sorben ftnb,

^at fic^ boc^ neben i^nen in einigen ©taaten jene ber ^opf^^

fteuer ä()nlic^e, aber in ber angegebenen SBeife gemilberte Slb^

gäbe unter bem 9^amen ^erfona Ift euer erhalten (6). ©ic

muf fel)r niebrig fein, um t>on Slllen ertragen werben ^u fonnen.

3^r ^f^u^en fann nur barin gefunben werben, baf fte t)on ben

feiner anberen ©c^a^ung unterworfenen ©taat^bürgern, alfo

namentlicl) ben Lohnarbeitern, einen billigen S3eitrag liefert,

inbef bleibt bie rucf|tcl)tölofe ©lei^l^eit ber ©teuerfummc unb

bie mü^fame (Sinforberung berfelben auc^ t>on benjenigen Staat^^

angcl)ori9en, weld&e fcl)on auf anbere 593eife befteuert finb, immer

eine wefenttic^c Un^otlfommen^ett biefer ©teuer (c). IDafter finb

au(^ mciftenö in biefer $erfonalfteuer Slbftufungen nad) ben

©raben ber ©teuerfa^igfeit angebracht worben, woburc^ jene

fic^ wefentlic^ t>eränberte unb gu einer (Sinfommenßfteuer, jebocb

von fcl^r unt>ollfommener @inrict)tung, würbe (^).

(a) J^c^jffteucr in Werften, Tributum capitis, capitatio in 9tpm. JDiefer

dlamt f(^eint frü^er^in übcrt>auvt für onberc ©c^a^ungen auper ber

12*
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(Srunbfleuer (^cBrau^t loorben ju fein, alfo üon fccm (5infommen öii«

Slrbcit unb beweglichem SSermögen. (Svfl feit (Jonfiantin iji bie Äopfs
fleiier, auä) capitatio humana genannt, öon ber ©eioerbficuer ber Stdüfs

leutc unb Sabrif^errcn getrennt, ^.^erfonen of)nc ®rnnbeigent^um t)ifpfn

bamal« plebeji, baljer nnr bicfe jener Jlopffteuer in (Rom unterworfen
Waren, ©aöignl) a. a. D. — ßreujer, 9iömifd?e Antiquitäten

<S. 367. — 58cc!er unb 3JJarquarb, JQanth. III, 2. @. 189. —
3n »erfc^icbenen europäifc^en «Staaten {inD frü^erbin Äopflleuern in

mand^faltigcr 2öeife »orgefornmen, in ®laru3 befielt eine foldje noc^

je^t, fowic in mefireren norbamericanifc^en (Staaten unter bem SQamen
poU-tax, j. 93. in Kalifornien 5 2). oon jefcem ^opf, in 3nDiana
3/« 3)., aber nicbt oon allen ^crfonen. ^ciä) ber ehemaligen öfter*

retc^ifcben ^erfonalfieucr (^Jatent ». 23. 9Joo. 1802) jaulte jebe $erfon
über 15 Sabre iäbrlic^ 30 fr., fpäterbin 2 fl. ^üv Mi Miitak unb
erwci^liit 2)iirftjge waren befreit, in Xirol unb ^Jorarlberg würbe oon
3)ienftboten unb Süaglöbncrn nur ber ^albe QJetrag entridjtet. 3)iefe

©teuer bcftebt feit 1830 nicbt meljr. 93erfc^ieCene 93orfcblagc älterer

©cbriftfteller jielen bal^in, einige Slbftufung anj^ubringen, j.33. 93ergiu«,
^olijeis unb ßameralmagajin V, 347. — dlad) )o. ^od (2)ic öffentl.

abgaben @. 17) wirb bie 5ßerfonal|^euer aU eine ber brei gfunbamental?

ober Urfteucrn (neben ber Sinfommengs unb ber (Steuer »on befonbercn

Seiftungen be« Staote«) betrachtet, inbem |ie ber für alle (Staatsbürger

gleichen Sorge be« Staates für Sc^u^ unb anbere perfönliclje ^Jort^eile

entfpric^t. 2)er 93erf. erfennt jeboc^ an (S. 71. 72), ba^ bie reine

*Perfonalfteuer Wenig trägt, öiel fofiet unb »er^a^t ifi, unb rätb, fie

burcl) eine SlufwanbSfieuer öon ©egenftänben beS allgemeinen S5erbrauc^«

gu erfe^en (S. 82). — Stein (Sebrb. S. 285 ff.) nimmt bie reine

?Perfonalfteuer im ^rincip in Sc^u|, weil fic auf tai reine Kapital

ber pl)i)|tfc^en SlrbeitsJraft gelegt Werbe. (5lu(^ wenn man biefe Jlraft

(unpaffenb) Kapital nennen Wollte, fo wäre jtc bocfe feine ©runblagc
ber S3efieuerung, weil baS au3 ber Arbeit flie^enbe Sobneinfommen
feinesweg« blo^ üon ber !örperli<^en 5lrbeit6fä^igfeit ^errü^rt.) 2)ap eine

folc^e Steuer unpraftifd; fei, wirb @. 287 gugegcben. — Ueber biefc

Steuer de Parieu, Impots I, 125.

(*) 3n granfreii^ befianb fc^on fel^r frül^e eine capitation, bie ficb pieHeicfct

au3 ber römifc^en J&errf^aft erl^alten f^aüt unb hii gur (Weöolution

fortbauerte. Sie würbe auc^ Pon ben beöorgugten ©täuben erl;oben,

Weld)c öon ber taille reelle (§. 316) befreit Waren, fie war ober nac^

2Jermögen«umftänben angelegt, f. (ä). — 2)ie heutige frangöfif^c

5)3erfonal|ieuer ifi »on 1791 , unb U^t^t au« bem breifac^en betrage

be« Sobne« gemeiner J^anbarbeit. 2)er Sa^ be« J^agelofene« barf gu

biefem Se^ufe nac^ bem ®efe^ oom 21. Slpril 1832 nic^t über l*/t,

ni^t unter V« 5^- angenommen werben unb wirb für jebe ©emeinbe
öon bem Conseil general beö ^Departements beftimmt. Sebe 55erfon, bie

i^re eigenen Kinfünfte l)at, Wenn fie auc^ nocb im älterlicben ^aufc
Wol^nt, ifi jteuerpfli^tig. (Sine SJienge näherer Sorfcbriften befJimmt,

wer jleucrpflid)tig fei. JDienfiboten g. 93. flnb befreit. IDiefe Steuer

ifi mit ber 2üobnung8fieuer (§. 426) fo »ermifc^t, ba^ ber üon beiben

ju ergiclenbe örtrag im ©angen feftgefe^t unb auf bie 2)epartcment«

unb Slrronbiffemcnts pertl^eilt wirb. 3n legieren wirb bie ^Jerfonal;

. fieuer nac^ ben oben angegebenen ©runblagen ermittelt unb ba« nocft

55et)lenbe als 9ßo^nung«fteuer umgelegt. 2)er ©tammbetrag (principal)

beiber ifi für 1860 37-589 798 %t. , Wogu 37 $roc. 3Üfd)läge für
Staats? unb 9*167 360 für JDepartementSauSgaben fommen, jufammen
60-698 000 %t., o^ne bie 9 SWill. gu ©emeinbeauSgaben. — 2Wobena:

l Sira Pon jebem männlicljen Sinwo^ner pon 14— 60 Sauren, unb



181

glei^oiet (iH ©emcinbcumtagc. — 2)ic nicbcrldnbifc^c unb betgif(^c

l^crfonalfleucr hat bn« 9Befen tinn ^opfficucr nid)t wiefjr unb bejiel^t

au« ffc^3 einzelnen 9lbgabcn, votlä)t fämmtlic^ ju fcen Slufiüanbajieuern

gctjörcn. — SDie grop. ftcffifc^c 5)3crfonalftcucr gebort j^u ben 3Bot)nung«s

feuern. — ®ic farbinifd)c 5|5cifonaUSWobitiarj}cucr (®cfc^ ö. 28. Slpril

1853) ^t Slbflufungen. 3n Drten m ju 2000 (Simo. 1—2—3 %t.,

in Drten Oßn 2— 6000 ®inu>. IV2— 3— 4*/« S'^., in grofcrcn 2—-4

— 6 gr. ^icju fommt ein Sufc^^ag naä^ ber 3af)l ber 2)ienftbeten

unb ein «nbercr naä) bem 33etrage ber ffiol^nung^mief^c. — S3ei ber

^erfonalfteuer im ^crjogtöurn $arma irurbe jebcr ©emeinbe eine (Summe
aufgelegt, bie auö bem Stdgigcn 9lrbeit«(o^n für Ve ber ®iniPo:^nerga^l

befianb unb nac^ bem Sinfommen fcbeg ^Bürger« in 3 klaffen (unter

1000 %x., 1—2000 gr. unb meljr) umgelegt ttjurbc.

(«;) ®rünbc für biefe Slbgabe, unter ber S3orau«fe^ung , bap ftc etira Vk
ber @inh)übnerja^l unb gegen V« ^'^«'c. bcö geringjicn öinfommcn«

treffe, hn SKoltfe @. 158.

id) 3n öiuptanb bejlanb eine ^o^jffteuer fd^on unter Cfluri! feit 1016,

Sic »urbe fpätcr burd) onbere (Steuern crfe^t, unter ber mongclifc^en

J&fvrfdjaft hjieber eingeführt, nodjmalö aufgehoben. (Seit i*etcr I.

(1722) befielt fie fortitjä'^renb. (Sie trifft alle männlid)en ©intvotjner

icbe« SlUer« mit 9lu3nal^me ber Jtaufteute in ben ©üben, ber ®eift«

Iid)en, ^Beamten unb (Stubirten. 2)er gu0 toar für SSürgcr 2,^9 0?ubet,

^anbtrerfcr 2 Oi. , S3auern 86 ^op. , für SlKe mit 9 jtop. 3ufc^lag

für 8anb* unb Sßafferftrafen. $)ic auf jcbe ©emeinbe fommenbe (Summe
toirb jebod) nid;t nad^ ber ^opfja^l, fonbern nad) bem SSermögen^fianbe,

auf bem £anbe nac^ ben Slnt^eilen am Sanbbefi^ (^iaglo) umgelegt

unb im ©anjen öon einer 3Ät)lung (9?eüifton) jur anberen entridjtet.

2)ie @rf)ebung öon ben ©injelnen leitet ber DctSüori^efier (starosta).

S)er Ertrag foU 1852 an 20 SJiifl. 91. gcltjefen fein. ma<i) bem 91. für

1862 Xüax ber gup üon ©tabtbetvoftnern 22 ^o\>. hii 2,^ ^. , üon
3)omdncn*, emancipirten S9auern unb in ben tt)eftli(i^en unb baltifdjen

^rooinjen 1 91., oon ftbirifc^en freien S3auern, Äofafen, Tataren jc.

15 ^üp. — 2,67 91. 3)er (Srtrag »ar auf 28 SWifl. 91. gefd)ä|t; m
ben ©tdbten i)aX aber 1863 bie i^o^jfficuer aufget)öit, §. 374 («). —
Cefierreid^: $erfonalj©rn)crbßeucr in Ungarn, 93. 0. 20. 9loo. 1850.

Jiaglö^ner, ^dualer unb beren gamilienmitglieber, S)ienpoten, @e;
feilen ic. bejahten 20 fr. — 1 fi. für ben J?opf, Heinere 93auern, Beamte,
®eifili(^e, Slcrjtc, Slbüocatcn, ^anbtt)erfer, Äaufleute ic. 1—6 f.; bie

anberen 9Jiitglicbcr ber Familie ^alb fomel auf ben .Ropf. ^erfonen,

bie 100 fl. unb me^r birecte (Steuern tragen, jaulen 4—10 fl. gu jener

(Steuer, i^rc Slnge^origen bie J&dlfte. 2)iefe (S(^a^ung gilt nur al3

pre\)iforifc^. Sle^nlic^e Slbgaben finb aucb in (Kroatien unb Sieben*

bürgen. Ertrag in Ungarn 1857 l^k WlxVi. fl. = 19 fr. auf ben

Jlopf ber Sintoc'^ner. 33ürf^Iag einer ouperorbentlic^en 5ßerfonaIfieuer

im üflcrreic^. ^iaait für bie Seit üom 1. 9Zoy. 1863 bi« Snbc 1864:
aüe sperfonen üom 16. Sa^rc an in 3 klaffen V4

—

^k «nb 1 fl[.
—

9luc^ ber türfifdje (Sfjarabfd^ »on ben ertüad^fencn mdnnlid)en 9iic^ts

3Jio3lim« (9Jabfc^ab3) ifl fein einfadje« ^opfgelb, ba er 3 Slbfiufungen

l^at, nad> Urquliart (Turkey and its resources, Lond. 1833. @ 87)
10,6 unb 3 ^iaficr, neuerlich 60, 30 unb 15 fieutigc 5)Siajier ju 6,* fr.,

de Parieu I, 127. — 8luc^ bie $erfonatfieuern in ber Sßalladiei

unb (Serbien jinb abgejluft, g. 93. in ber @tabt 99eIgrob in 12 klaffen

öon 5—3280 (Stcuerpinfter (120 auf bie foln. SWarf, atfo gu 12V4 fr.

fübb.); 81. 1862/3 12 aJZifl. ^. öon 200 000 (Steuerpflichtigen, ^iodcana

feit 1855 35 (Slaffcn, (Sarbinien feit 1853 IV«— 6 %x. , ^Jarma
3 klaffen. — 25ic franjöfif^e capitation »or in ben ^roöinjen, wo



182

bie taille reelle bcflant, in jicmlic^ lDinfürIi(i)er Söeifc nad) ben 9Ser«

mögenöumfiänben angelegt, in ben anbeten ^ro»in^en eine Ouote bet

taille, au raarc de la livre, — bie fofl. capitation taillable. Encycl.

9lbt^. Finances I, 190. vierter giebt ben (Svtrag bev Capitation auf
41 Vi 3J?iU. ^x. an, Admin. des fin. I, 5.

8. 5lbfa^.

I. S116 eine bcfonbcrc 5lrt t)on (5d)a^ungcn.

§. 398.

Sßd^renb bie in 5lbfa§ 1— 6 abgc^anbelten @c()a^ungcn

btc ^crfc^iebencn 3tt)etge ber ^infünfte, jebcn nad) feinen Sigen^

tf)üm(ici^feiten, gu treffen beftimmt finb, ^at man aud) »erfuc^t,

fdmmt(id)e 53ürger beö Staates einer allgemeinen 6c^a^ung 311

unterwerfen, bä melc^er auf bie 3Serfcftieben^eiten in. ben befon-

beren ©runblagen ber ©teuerfäl^igfeit feine ober nur geringe

9tücf|td)t genommen wirb. !Die @infüf)rung bicfer ©teuer ging

au0 bem 33ebürfnig einer 5?erme^rung ber 6taatöeinfünfte unb

auö ber 2ßa^rne^mung l)ert>or, bag bie ßrträgniffe ber Slrbeit

unb beö bett)eglid)en 5^ermögen6 in il)rer neuerlid)en Sluöbe^^

nung burd) bie fcl)on beftel)enben ©teuern ^u n)enig belaftet

feien, ©olc^e allgemeine @(i)a^ungen ftnb balb auf bie @in#
fünfte, balb auf baö gefammte 5Sermögen ber S3ürger ge^

legt morben (a).

dint allgemeine ^inf ommenSfteuer, »on ber fd)on in

früheren ^dkn einzelne 33eifpiele t>orfamen (b), \)at in ben

legten Sa^r^e^enben »or^üglic^e 2lufmerffam!eit auf ftc^ gebogen,

»eil man in ihr bad befte üö^ittel ^u erblicfen glaubte, bie

©runbfä^e ber Slllgemeinl^eit unb ©leic^förmigfeit ber 33efteue#

rung nac^ ber ©teuerfä^igfeit aller 53iirger (§. 250. 254) in

SluSfüt)rung ^u bringen. 3n mehreren (Staaten tft neuerlich

neben anberen @d)a^ungen eine öinfornmenSfieuer eingeführt

worben (§. 400), auc^ ^at man biefelbe alö einzige 6cba$ung

in SSorfc^lag gebracht (c). 3l)r Söefen beftel)t barin, baf baö

^infommcn aller 33ürger, au0 «jelc^en Duellen eö aucf) fliegen

mag, auf gleichförmige S5>eife ermittelt unb na<i) gleichem ober

bod) wenig t>erfc^iebenem gufe belegt wirb, fo bag eS fic^ für

jcben ©teuerpflicl)tigen in eine ^auptfumme ^ufammenge^ogen
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barftcirt. ^febei unterbleibt bie forgfältige (Srforfc^ung ber ein^

feinen (Sinfünfte, well fte (angmiertg, mül^fam imb foftbar ifl

unb bte (SinfommenöPeuer in mel)reren <Btaattn gerabc ^um

53ef)ufe einer balbigen 3Serme^rung ber @taat0ein!ünfte an^

gettjenbet njorben ift, ferner meil man auf einem für^eren SBege

einen genügenben ungefd()ren Ueberfc^lag be6 fteuerbaren (^in^

fommenö erlangen ^u !onnen glaubt. 2)a ein %l)dl be6 dm
!ommend fe{)r üerdnberlid) ift, fo müflen bie @teueranfc^(äge

iä^rlicf) erneuert tt)erben. !Die ©rünbe, tt?eld)e man für bicfe

(Steuer geltenb ma(i)en fann, liegen 1) in ber Seid^tigfeit unb

©infacft^eit if)rer 5lnlegung (d), 2) barin, bag alle (klaffen X)on

(Staatebürgern t>on tl)r beige^ogen n)erben, alfo aud^ biejenigen,

meiere gu ben bi6^erigen S^a^ungen nic^t beitrugen, 3. 35. in

"okUn Säubern bie 3i«^9täw^t9^r> ^) ^^ ^^^ für bie (Steuer^

pflicl)tiger; tt)ol)lt^atigen 33erü(fft^tigung ber (5($ulben, beren

3infen t)on bem fteuerbaren ^infommen abgezogen tt)erben fönnen.

(a) de Pari eu, Histoire des impots generaux sur la propriete et le re-

venu. P. 1856. !Der 33crf. bemcrft, tci^ tiefe «Stcuergattung me^r hti

ben gerraanifc^en ali bei ben rüinanifc^cn SSölfcrn yorbmme, mit jene

eine mel^r patriardiaüf^c Sluffaffung t)e3 «Staate^ l^abcn unb bei if|ter

ruhigeren ©emütfjgart bie 33cr|)|i[ic^tung ju genjiffen^after eigener 9lngabc

bc3 SSermögen3|ianbe6 teiltet ertragen. — (Sä ift ieborf) and) ber @insM J^fi^ ©tantgüerfaffung ^u beachten. 3n {^reiftaaten unb SJionarcbien

mit guter Stänbeücifaffung fierrf^t met>r aufopfern bc 93atertanböliebe

aU in unbef(^rcinften aJionar^ien, befonberS h>enn in biefen feine

ftrcng j gefe^üc^c unb tücifc 9tegicrung befielt.

(*) JDa« «Steucrrtjefen früfierer Seit war in ben einzelnen Sänbcrn febr »er*

fc^iebcn eingerichtet. 9Jian crfcnnt in ben man^faltigen 33erfuc^cn,

neue «Steuern neben ben alten, nic^t feiten ju ftarfer ^ebrüdung ber

Untcrtbancn, einzuführen, bäuflg ben 9Jiangct fefter ©runbfä^e unb
beutlic^er @injtcf)t in bie SSertijeilung beö ^olfgeinfommenä. — 3u
ben (Sinfoinmenöfteuern fc^eint bie ehemalige colletta (coUecta, ©teuer)

in @enua ju get>ören, 4—8 denari üon ber lira; alfo Vco— Vso, toa«

alä Slbgabe üom Vermögen ju i)oä) getocfen h)arc , — ferner bie Sin^

fommcnöfieuer in ^lorenj oon 1442, melcfic fpdter progreffit) würbe
unb alle ^infünfte treffen follte, de Parieu, Hist. <B. 26. 51. —
3n manchen fiänbern würben hd erbostem @taatäbebarf einmalige ober

me^rmalä wieberbolte @^a§ungen üom ©infommen in feinen oerf^ie«

benen Bweigen erhoben, j. 33. in 9licberöfterreicb 1526 aU Xürfenfteuer

*'« ^roc. »on ölentcn unb S3efolbungen , t)üm 33ejx^ beä ?ibel«, ber

Äirc^e unb ber ©ürgcr »on 100—500 jt. 2 ©cf^ifling, oon 500—1000 fl.

V« 11., oon Sauern ungefähr baffelbe, oon Jllcinobicn 2 ©cbilt. oon
100 ji., oon (Einwohnern o^ne Siegenfdiaften 2 fr. oon 100 fl. Dber;
leitncr im 9Ir(f)io für bie Jlunbe öfierreic^. (Sefc^ic^täquefien XXX,
@. 1 ff.

— Decima in ^l^ortugal feit 1645, abgednbert 1654, 10 ^roc.

aller (Sinfünfte, jeboc^ ni^t iäbrlid) cr'^obcn. am neueren S3ubget oon

Portugal fommt neben ber (Srunbfteuer eine decima dos juros (oon

Sftenten) unb industrial oor, de Parieu, Trait6 II, 49. — ^n
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<£fl(ifcn iüurbc fcurc^ 93. o. 1. 9ioö. 1742 eine Sinfommenöjlcuet ein*

flefü^rt, mit fteiflcnDen @ä^cn, öon 100—1000 Xijtr. 1 ^xoc 1747

trat eine (Slaffenficuer nad) 17 (SlajTen an i^re ©teile, trobei man nac^

{Rang, 9lmt unb (Srtoerböjttjeig belegt wmtt.

(c) JDer in §. 326 (a) in S3ejug auf bie ©runbjleuer ertwa^nte a3or[d)tag eine«

allgemeinen 3c^nten oon 533 a üb an Qt^t genau genommen auf eine a\U

gemeine öintommenöfleuer, bie alle anberen ©teuevn eiferen füll. <5c!)on

bie empfüljlene (Scljebung ber Ouote bec lanbvoirt^fc^aftlidjen (Srjeugniffe

(mit Sluöna^me be« in @elb ju »ergiitenbcn 2Batb; unb gifc^ereiertrageg)

unb bie bamit »erbunbene gro§e SWagajinoertüaltung n^ar f)öcl)il un*

jtüecfmäpig. JDer 9iatt|, foiool^l üom ganjen (ro^en) 33ofcenertrag ol«

t)on ^auÄmiet^e (nac^ 5lb^ug üon 20 $roc. für Srbaltungdfüjlcn), üon
53efülbungen, 93erbien|i ber ©etüerböleutc, ber Slböocaten, ^lotare, Sc^n?
arbeiter gleiche Cluote ^u net)men, geigt bie 93ern)ec^«lung be« Erträge«

unb be« öinfommen«, njobei bie ©runbeigcntl^ümer ju fc^tuer belafiet

njiirben. 3)ic gteidje 93et)anblung ber »erfc^iebenen Arten oon Sin^

fünften l^at biefer 93orfd)lag mit bcn meifien fpdteren gemein; nur

^anbtüerfer follen nac^ SSauban geringer, ju Vao, bcfieucrt iwerben.

6r tüill, baf ber (5r^fbung«fu^ (na^er an Vio «l« an ^/so) üon Seit

gu ßeit nac^ ben Umjidnben feftgefe^t iverbe. Sujli mac^t barauf auf^

merffam, ta^ Vio aU einjjige ©teuer ni^t auöreic^e. — @raf SKir ab eau
ber altere ma^te ben SBorfcfelag einer einzigen ^o)3ffteuer»(capitation),

toel^e im ©runbe eine (Sinfommen«j!euer gemefen fein toürbe. @ie
follte ;;h)ci aJtillionen ^crfonen (^aniilicn?) nad) 9J?a§gabe ibre 9ßobl'

iaben^eit (aisance) treffen, in 20 (Slaffen oon 3 fiit). (1 ecu) bi« 730 Sio.

(Steuer. 2)er SSerf. na^m an, jebc biefer (Slajfen entbalte 100 000
«Steuerpflichtige; er ern^ortete einen (Srtrag üon ungefähr 700 9Will. ?.,

alfo über 100 3)?ill. mel^r at6 ba« ganje bamalige Staatgeinfommen.
(2)ie a3orau0fe^ung einer gteicben 9lnjat)l oon aJiitgliebern in feber

ßlaffc jeigt grn§e itnfenntnip ftatifiifc^er SSer^ältniffe.) Encycl. meth.

Slbtl^. Finances I, 191. — S'leuere «S^riften für bie Öinfommen«;
fJeuer: Sipg, lieber bie allein tcaljxt unb einjige «Steuer, (Sclangen

1812. — J^ermc«, 15. ^eft. — 3acf)ariä, ©taatöttj. (S. 425—
433. — ^ur^arb, 93efieucrung S. 506 (bier jugleic^ öiele

2lutoritdten pro et contra). — (Sin Sluffa^ im New Monthly Review,

überfe^t in 33ucb^oU, 91. sy^onatöfc^rift, (Scvtember 1834. —
Ueber öert)ältni§mä§ige ^öefieuerung, fieipug 1834, (5ap. 1. — ®enba,
91. ^eel'« ginan;^f9ftem , ober über bie Sßörjüge ber Sinfommengfieuer,

93erlin 1842. (@e^t nic^t in bie Steuert^eorie ein, fonbern fuc^t nur
bie (Staat6anlctt)en JU tabetn.) — ®r. 3)^oltfe ©.254.— o. ©parre,
3)ie aUg. (Sinfommenfieuer al« einige birecte 5lbgabe, ®ie§en 1848.—
0. ®ro^, 5lllgemeine progreffioe ©runbs unb Sinfommenilcuer, 3ena
1848. — Siegler, Sur focialen Oteform, 1850. — J. St. Mi 11,

Princ. of pol. 11, 378. — P. ©raffenrieb, Ueber bie ®infommen«i
fieuer, 93crn 1855. ^Dagegen: f. SJJalcbuö I, 175 unb tie bort an^

gefübrten ©(^riftfieller ©artoriu«, So^, §ulba, ©idmonbi. —
Edinb. Rev. Apr. 1833. ©. 143. — Mac Culloch, Taxat. ©. 113. —
David in Journ. des Econ. XX, 368. — Cochut in Revue des

2 mondes, 1849,1, 115. — 93aumfiarf, Sur (Sintommenöjieuerfrage.

©reiföwalb 1850. — Duari^^iuö, 5)ie (Sinfornmen^fteuer, SSeimar
1853 (^üuptfä(^lic6 gegen ». ©parre). — Umpfenbacl), Se^rbuc^

1, 137.

(rf) 35ie (Sinfommengfieuer ifi aus biefem ©runbe auc^ ju einer au^er*

orbentlifben 9luflage h)oljl geeignet. 2)ie ^jiemlid) gangbare Sintbeilung

ber ©teuern in crbentlic^e unb auferorbentlic^e fann in ber SICiffenfcbaft

nur infoferne anerfannt tocrbcn, al« manche Slrten »on ©teuern, bie
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Itoax einträglich ober fünft unüollfotnmen fint, t^tx auf ein ober einige

3a^re, aU Dauernb angetoenbet werben bürfen.

§. 399.

3)tc (Sc^attenfeite ber ©infommenöfteucr ift bte Ungenauigfcit

bcr 5lnfc^lägc. @ie läßt ftd) nicf)t befeitigen, meil hd ber 5luf^

ftcffung berfelben auf alle ^ennjeic^en unb ©tü^puncte ücrgid^tct

tt)irb, bte M ben einzelnen 5lrten öon ©infünften anwenbbar

finb. (S0 bleiben bal)er für ein allgemein^ gleichförmige^ S3er=

fahren nur folgenbc p>ti ^ülfömittel übrig:

1) bie eigene Eingabe ber «Steuerpflichtigen, bie ungeacf)tet

bcr auf unric{)tige (Srflarungen gefegten ©trafen bti biefer ©teuer

befonber6 un5Ut>erläfftg ift, weil eö hü einem %l)tiit ber (Sin^

fünfte an mtkin fe^lt, bie Unmal)rl)eit gu entbecfen (§. 283),

gubem aucl) bie 53orfc^riften über bie S3eredj)nungöart beö fteuer^

baren (5infommen6 t>ielen 9Jiift?erftänbniffen, üerfcbiebenen 5lu6;=

legungen unb 53efcl)önigungen ber Unrichtigkeit D^aum geben (a);

2) bie ^4^rüfung biefer Eingabe unb bie ©c^ä^ung burc^ einen

5lu6fcl)uf »on ^Dflitbürgern, n)elcl)e auf bie 33ermögenöumftänbe

unb auf bie Sebenömeife jebeö @teuerpflicl)tigen ^u achten l^abcn.

5lucft l)ier tt)erben große geiler begangen, weil §. 33. baö wer^

bcnbe 3Sermögen einer ^erfon fic^ gum X^eile ni^t in ber S'ld^e

tl)reö 2ßot)norteö beflnbet, weil man ftc^ hd oberflächlicher 53e^

trac^tung leicl)t über bie (Sinträglic^feit eineö ^rwerbö^meiged

taufest, weil ber 5lufwanb ber gamilien hü ben tjerfcfeiebenen

3fiic^tungen beö Suruö fc^wer ^u überblicfen ift unb nicl)t feiten

auf ein größere^ ober geringere^ ©infommen fd[)lief en läßt, alö

bcr Steuerpflichtige wirflicl) be^ie^t u. bgl. (5). @r^alten bie

gur gej^fe^ung ber 6teueranfcl)läge befteHten $erfonen bie S3c^

fugniß, gur Prüfung ber eigenen eingaben ber 6teuerpflic{)t{gen

weitere 9^ac^forfc{)ungen über ben SSermögen6ftanb berfelben

t)or3unel)men, 'vok bieß allcrbingö hü ber ßin^rentenftcuer nic^t

gu umgeben ift (§. 388), fo erregt bieß ©inbringen in bie

wirt^fc^aftlic^en SSer^ältniffe ber SBürger lebhafte Un^ufrieben^

l)eit unb SBiberftreben.

2)cr 33orfc^lag, bie ©teuern burcl) 5lbgeorbnete erft im gangen

6taatc auf bie $rot>ingen, bann in biefen auf ^qixh u. f. w.

»ertl)e{lcn gu laffen, unb enblicl) in iebem Drte bie auf bcnfelben

treffenbe Summe burc^ einen 6cl)äpng6audfcf)uß im 33er^ältniß
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beö mut^maf liefen reinen (Sinfonimenö umzulegen (c), ift eben?

faüö nic^t befricbigcub, tveil man o^ne Äatafter ber fteuerbaren

^rmcrböqueden bic $lu6t{)eilunß auf bie einzelnen !2anbcöt()eilc

nicJ)t mit ber erforberlic^en ©enauigfeit ben)irfen fann, unb

mttx ber gute 2Biüc, noc^ bie (?inftc()t ber 5lbgeorbneten ben

^Jlangel ficl)erer ftatiftifc^er S'lac^ric^ten erfc^t.

(a) SSgl. bic bei SUiurl^arb @. 523 ff. mitgctficilten ©teilen mel^tcrer

©äriftfiefler. — J8ei o. ©raffcnricb (a. a. D.), ber auf bie

(Selbfif^ä^ung gropc^ ®elri(^t legt, ifi tai 33evtialtnip be« SSürger«

jum (Staate me^r oon ber ibcalifd)en Seite al6 nad) ber 2ßirflid)feit

beurtl^eilt. — 3n ©ro^britanien ifi bie 9Wangel^aftigfeit ber eigenen

Slngaben in jat)lreirf)en gäflen augenfc^einlii geU>orben, g. 39. bei

28 ©etuerböteuten einer Strafe, bie i^r ^infommen gur «Steuer auf

9100 unb jum 33e^ufc einer @ntfd)Äbigung iwegen einer neuen (Strafe

auf 48 159 fi. anfd)lugen. 3)ie 3urt) befiimmte i^ren 93erbienfl auf

26973 8. ©labfione, Unterhaus, 18. Slpril 1853 = Gladstone,
The financial stateraents of 1853, 1860—62, London 1863, S. 28.

3n biefer (Sammlung ber Subget^öorträge bemerft ber 93erf., baf e«

cannon street in Sonbon tt)ar. (Sbb. <B. 20 Ujirb jugegeben, bap bic

eigene Slngabe (self-assessment) gu grofen 33erfürjungen ber (Staat«;

einnähme fübre, bie Unglcid)i)eiten ber (Steuer üermetjre unb jur 3m;
moralitcit verleite, which is, i fear, essentially inherent in the nature

of the Operation.

(b) SJiurl^arb, (S. 531, foiüie Sc^on unb ber Ungenannte im ^erme«
legen auf bie 53erbinbung biefer Sc^d^ung mit ber eigenen Slnga.be

befonbereö ©etoic^t. — Unter ben gur englifcben (Sinfommenejteucr

gezogenen ©ciüerböleuten nat)men bie (Somniiffare 1848 bei ungefäl^r

70 $roc. ber ^^erfonen bie eigene SIngabe al« genügenb an, bei 25 ^roc.

njurbc ber 9lnfd)lag »on biefen (Sommiffaren aufgejtellt unb beibel)alten,

Ui 5V3 ?^roc. tcurbe ber 9lnfa| berfetben üon ber Dberbe^örbe auf

3}erlangen ber Steuerjjflic^tigen geminbcrt. .Krie« in ber 3«itfcl^nft

für bie'gef. (Staatöio. X, 510.

(e) 2)cr a. ^uffa^ im ^erme« unb SJZurl^arb, (S. 534.

§. 400.

9lad) ben t)orftef)cnben @d^en ifi bie allgemeine (Sinfommenö;^

jicucr nic^t baju geeignet, an bie Stelle aller einzelnen

©d^a^ungen gefegt gu tt)erben, §. 398 (6). !Die unüermeib^^

lid^en 9Jiängel ber ©teueranfc^ldge it)ürben bd bem l)o^en guge

einer folc^en einzigen ©infommenöfteuer in einem fcf)n)er ^u

crtragcnben Tlaa^t fühlbar werben unb eö wäre nic^t gu »er^

antworten, wenn man bie burc^ langjährige SBemü^ungen unb

Erfahrungen gewonnenen §ülfömittel ^u einer gered)ten S3elegung

ber vcrfc^iebenen ©infommenö^weige unbenu^t laffen wollte (a).

Eine Einfommenö [teuer neben ben anberen
©d^a^ungen einführen, l)cift bem länger •bepel)enben noc^

ein ^weiteö ncue^ ©^a^ungöf^ftem beigefcHen. (^in fold)er
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3uftanb tft offenbar utttJoKfornmen, n)ei( bie Sln^a^l t>on Steuern

unnotf)ig t)ermel)rt wirb, meil bic neu l)tn3ugefommene ©teuer

»efentlic^e 5D^angeI an ftc^ tragt (§. 399) unb bte UncjkicJ)^

Reiten ber biö^erigen 53efteuerung nur minbert, nic^t gang be^

feitigt. Sßar 3. S. ein gemiffer %^tx{ be6 @infommcn6 im

3$o[fe noc^ gar nic{)t befteuert, fo gefd[)ief)t ber ©ere^tigfeit nur

in *fe()r geringem ?D^aafe ©enüge, menn jene ©infünfte unb

gugteic^ alle anberen fcf)on mit ©c^a^ungen belegten ber (^in^

fommen^fteuer unterworfen werben. 2)od^ ift bie @infül)rung

ber le^tcren bann ^u rec{)tfertigen , wenn man in ben älteren

@c()a^ungen eineö Sanbe6 erl)eblic^e Süden unb gel)ler wal)r^

nimmt, benen man m6)i leicl)t unb fcl)neH abl)elfen fann, fo

bag man S3ebenfen trägt, ben guf biefer (Steuern ^u erl)6^en,

ober fogar eine ^erabfe^ung beffelben für nöti&ig eradj)tet. 3n

biefem gaffe bient bie ©infommenöfteuer nur jur (Srgängung

unb i^r guf ift bann fo niebrig, baf bie Ungenauigfeit ber

Slnlegungöart weniger empfunben unb bagegen anbere 5$ort]^eile

(§. 398) erreicht werben (5). 9Jian follte jebocl) bann bie @in^

fommenöfteuer nur al^ ein einftweiligeö §ülf0mittel anfel)en

unb auf eine grünblicl)e 53erbefferung fämmtlic^er (Sd^a^ungen

Söebac^t nehmen.

SBcnn in einem Sanbc für einen %))t\\ ber (Sinfünfte fcf)on

gute Äatafter ^or^anben ftnb, xoxt bief namentlich) für bie ©runb^^

unb §auöfteuer öfterö ber gaff ift, fo läßt flc{) eine auf bie

übrigen nod^ nicl)t belafteten Steige befcf)ränfte ©infommenö^

fteuer gu §ülfe nel)men, um bie 6d^a^ungen fc^neff gu t)er*

t)offpänbigen (c).

(a) JDicf bcmcr!t au^ ber ginan^minificr ©cUa in bcm 3Sorfcfelage ju

ber itattenifc^cn (Sin!ommen3fieuer, 18. 9Joü. 1862 bei de Parieu
V, 248. 2Bo man ein Äatafier l^aBe, ober auc^ nur ben Slnfang eine«

feieren, ba fei bic^ bcffer alö bie methodes assez incertaines hti ber

Slnlcgung einer allgemeinen (SinfommenSfieuer.

{h) 3n ©rofibritanien ifl eine (SinfommenSjieuer breimat ein«

geführt Sorben, l) $)te auf ^itt'3 33orfc^lag Befc^loffene income-tax
öen 1798 liep ©iufünfte unter 60 2. St. frei, traf bie öon 60— 65
£. @t. ^u '/i5o u. f. f. in jietgenbem Setrage, Bei 200 fi. erreichte fte

ben (5a^ üon Vio. 2)en ©ewerböüerbienfi ber ^acfeter nal^m man ju

'/4 (in (Scfjottlanb Va) bc« 5)}ad)tjinfe« an, fo bap biefe mit!^in refp.

l^k ober 5 *l^rüc. beffelben ju ftcuern l^atten. 2) 91(3 biefe ©teuer

na4> bem ^rieben üon Slmien« aufgebcBen tüorben it?ar, h)urbe f!e balb

barauf 1803 n^ieber eingefül)rt unter Dem amt(icl>en 9'lamen property-tax.

®ie toar einigermaßen abgejiuft, üon 150 2. (gt. an Belief jte flc^ o"f
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6 ^mc. tti (Sinfommen«. 1805, nadj ben aSorfAlägen üon ^o^c unb
©renöillc, tinirtc fic triebet auf 10 ^Proc. aller Qinfünfte gefegt,

1816 aber, in ^olge öteler JJlagen über bie leidigen JKadjforf^ungen,

öom Parlament aufgehoben, ©ic f}CiUt oon 1810—1815 im 35ur^»
fc^nitt 15 9JiiU. ?. eingebrad)t, U)Oöon bie Äofien 10 ^roc. ioegnal^men.

0. SÜaumer. 53rit. Seßeuer. * (2t)|i. @. 136—176. 93ead)ten«wert^

toax unter anbern bie Slnorbnung» bafi im gallc ber 93ef^n)erbe gegen

eine Slbfd)äjung burc^ bie (Sommiffarc ober auc^, menn ©etoerbtreibenbc

i^re ^iermogenöumflänbe geheim l)alten itoHten, befonbere <S^ieb«i

männer (referees) ernannt lourben, benen man im le^teren %alU bie

ausführliche -Diadbiveifung öorlegte. ®labj!one (Financial statem.

<S. 15) jcigt, toie nü^lic^ biefe ©teuer oon 1798—1815 geiüirft l^at,

inbem jtc bei ben gropen .^riegSauSgaben ba« ^Deficit unb ba6 SSebürf;

nif neuer 9lnleif|en befeitigte. — 3) 2)ie neue @infommen6fteuer (®ef.

t). 22. 3uni 1842, 5. u. 6. Victor. Cap. 35.) tt)irb amtlich (unpaffenb)

property-tax genannt. ÖJobert ^eel beantragte fic om 11. 3Jiär^

1842, bei 9}ürlegung be« 9?oranf^lag« , n^elc^er bei ben bamaligen

(Sinfünften unb »umgaben einen 9lu«faa oon 2-570 000 8. geigte unb
eine Steuererhebung not^trenbig machte. ^. fc^lug ben ©rtrag auf
3-771000 £. an, ber n)irflid)e (Srtrag im ©. 1842— 51 loar aber

5-697 000 i. yiaä) bem ®efe^ folltc bie ©teuer nur h\6 1845 befief)en,

allein ibre 2)auer ifi mehrmals verlängert lüorben unb i^re Slbfd)affung

nic^t fobalb jju ern>artcn, toeil eine SSerminberung bei ben Slufwanb«;

fieuern eiber 5Kot^ t^ut. 2)a bie britifc^c ©runbj^eucr ^od^fl mangelhaft
unb niebrig i|l, eine befonbere ©cnjerb; unb (Sapitaljieuer fc^lt, fo ijl

bie 93eriiärfung ber ©c^a^ungen ganj ^'mtdmä^i^. 2)ie 3rlänber blieben

anfangt befreit. IDer ©teuerfup wax lange 3eit 7 ^ence com £. ©t.
= Vmo ober 2,9* «l^roc. , bei ^ac^tern 3V« ^ence üom 8. ©t. be«

^ad)tüinfe«, in ©djottlanb nur 2 Vi ^. 2)a8 fd)trerfällige, in 194
Sirtileln abgefaßte @efe^ entölt nähere SSorfd)riften für ©cbä^ung unb
Slnlegung ber (Sinfünftc unter oerfc^iebenen 9lbtl)eilungen (schedules),

ndmlid) A. 9Jente aui Siegenfc^aften in ©ropbritanien, mit ®infd)lu^

ber ^äufer, auc^ Sehnten, gifc^ereien, (Sifen* unb ©algtüerfe, 93rü(!en,

©anöle, (Sifenba^nen 2c. ©runbfieuer, örtliche Slbgaben unb umgelegte

beitrage für 5)rainirung, (Sinfriebigung ober (Sinbdmmung werben »on
ber Sfientc abgezogen, ^^ei oerpa^jtetcn Siegenfdjaften h)irb bie ©teuer
öom ^ac^ter beja^lt, ber jtc tüieber am ^aditjinfe abgietjt. — B. SJer*

bienfi ber ^ac^ter, tütldftx nac^ ber ^ad)trente beredinet toirb. —
C. Sinfen unb 2)it)ibenbcn , loelc^e au« ben ©taatöeinfünften bega^lt

locrben, aber mit greilajfung ber (Sinnal^men, loctc^e an Unterjlü^ung«;

gefellfc^aften, ©parcaffen, bie ©taat^caife, bie Königin unb bie fremben

©cfanbten fallen. 2)ic ©teuer toirb hd S3ejat>lung ber Sinfen üon
ber 33anf, ber ojiinbifcbcn unb ©übfeegefellfdjaft foglcic^ abgejogen. —
D. ©eioinn unb 33erbicn|i (balance of the profits or gains) oon einem

©etoerbc, ®ef(^äft, Seruf ic. (profession, trade, manufacture, employ-
ment or vocation), nac^ bem 3)urc|)fd)nitt ber brei legten Sabre, iüobei

nur S3etriebg= ober (Srtoerb«foften, aber ni*t ber Unterhalt, aöo^nungö*
tniet^e ober ©djulben (mit 2lu3nal^me ber für fc^lec^t anerfannten) oon
bem aSerbienji abgejogen toerben. (S« ifi gefiattet, ein Uebereinfommcn
(composition) auf 3 Sa^re ^ü fc^licpen, mit SuWup ^on 5 *proc. gu

ber angegebenen ©umme (^. 143); biefe Slbt^eilung bilbet bemnadj
eine ©enterbe s unb gol^nfieuer. Ueber fle f. Sorfe in ber Scitfc^rift

für bie gefammte ©taatöimff., 3. 1862, ©. 301. — E. «efolbungen ic.

oue ber ^taatica^t. — ©infünfte unter 150 8. toaren nac^ obigem
©cfe^e frei (3lrt. 163). 2Ber auf mittelbarem Söege, burc^ Slbjug an ber

3in«einna^me, gur ©teuer beigegogen »oirb unb nat^weift, baf fein

(Sinfommen 150 8. nic^t erreicht, erhält bie ©teuer au« ber ©taotecoJTc
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rüdüergütct, Slrt. 163 61« 165 (eine (Einrichtung, bic ff^r öiel SWü'^e

»entrfadjt!) Ucbcr ben 9lbjug an ben (Scbulc^iinfen f. §. 387 («). Mt
3in«elnnat)men, bei bcnen tcr (gc^ulcncr ben Steuerabzug nic^t ma^en
fann, 5. 93. lüeil er im SluÄlanfce oter ben (Solonien ttjol^nt, roerben

jur Slbt^eilung D. angezeigt. 2)er angegebene ^u^ oon 7 ^^. für ba«

£. ©t. njar ebne Swcifel bti ben OJentcn fe^r niebrig. %\it 1848/49
berechneten jtc^ bie bcftcuerten (Sinfiinfte auf ungefä'^r 186 SKifl., für

1852/53 auf 219 mii. 25a6 ®efc^ 0. 28. 3uni 1853 (16. 17. Vict,

Cap. 34) benimmt, ta^ auch (Sinfünftc »on 100 £. bi« an 150 «. ber

©teuer unterliegen, jeboc^ nur 5 ^ence öcm S. ©t. ober 2,^8 ^roc.

entricfjten foflen, ferner »urbe bie (Steuer aucö auf 3rlanb auggebe^nt.

9Jacb bemfelben (5)efe^ [ollte bie «Steuer nur für bie Satire 1853/54 unb
1854/55 ben %u^ öon 7 ^. bellten, in ben 2 folgenben feilte berfelbe

auf 6, öon 1857 an 3 Safere lang auf 5 ^. crmä§igt trerben, toobei

bie 9lbjtc{)t toar, fie öon 1860 an aufhören gu laffen (©labflone).
JDer (Ertrag üom 5. 5lpril 1853/54 »ar 6991 149 S., wovon 552 007 S.

au« Srlanb. SDic ^u«fü^rung jene« (SJefe^c« »urbe burd) ben rufjtfc^en

^rieg unterbrod>en , ber eine ®r^M)ung Der @taat6einfünfte crfcrberte.

(Sg »urbc ba^er ((5)ef. 0. 16. 3uni 1854, 17. V. C. 24) ber ^n^ ber

(5infommen«|ieuer oerbo^pelt, unb am 5. 3Kai 1855 (18. Vict. Cap. 20)

famen noc^ 2 ^. ^ingu, alfo im ©anjen 16 ^. üom 2. = 6»/3 4Jroc.,

bei ben (Sintünften üon 100—150 S. UV? ^. , tooburci) ber (Srtrog

öon 1855/56 auf 15-402 901 S., öon 1856/57 auf 16-384494 S. jiieg.

^ür 1857/58 trat n^ieber ber frühere guf öen 7 ^. ein, (SJefe^ üom
21. 5Kdrj 1857 = 20. V. C. 6, unb üon 1858/59 an bem ®efe| öon
1853 gemdp ber ©teuerfup üon 5 ^. 3ur 3)ec!ung eines 9lu«fatl«

tourbe aber burc^ (SJefe^ 0. 13. 9lug. 1859 ein ßufcblag oon 4 ^. am
georbnet, alfo im ©anjen 9 ^. erhoben. 33ei Sched. B. ijt bie (5rs

Jö^ung in Snglanb nur 2V2/ in <Sc^ottlanb unb Srlanb nur 1*/« ^.
(Sinfünfte »on 100—150 S. geben forttod^renb nur ly« ^. gür 1860
tüurbcn 10 ^. , für (Sinfünfte »on 100— 150 S. 7 $. befc^Ioffen

(23. V. C. 14), für 1861 unb 1862 9 unb 6 ^. (24. V. C. ... 25. V.

C. 22), für 1863 oon aUen Sinfünften 7 ^. , (5)efe^ ü. 26. V. C. 22
«= 8. Suni 1863. SBejicuertc öinfünfte in ©roPritanien 1860/61

:

unter Schedule A 138-191087 8.

B 16-554 930 „

C 29-083 200 „
D 93-689881 „
E 20-071240

,,

298-304 987 £.,

mit (Sinfc^Iu^ t)on 714649 S. üerfc^iebener Qinfünfte »on ©teinbrü^cn,
fines, Seitrenten, ^iebei fc^lt jeboc^ bie SinScinna^me oon *Prtoats

ft^ulbnern, toeli^e nid)t ermittelt njerben fann. 1861/2 toar tai (Sin?

fommen 301-380730 S. in (Sropbritanien (13 S. 0,6 <Bd). 0. b. St.),

21-638 973 2. (3 8. 14,6« (g^j^.) {„ Urlaub, jufammen 323 3WilI.

JDcr Ertrag »on 1857/58 toat 11-767 300, oon 1858/59 6-812232 2.

1861/2 10-990103 S. im (Salenberja^re 1862 11-104 000 fi. — Uebcr
biefe (Steuer Edinb. Rev. 9lr. 151, @. 210. ^x. 180, @. 518. —
Mac Culloch, Taxation @. 143. — ^rie« in ber Seitfdjrift für
bie gef. <Stoat3n)iff. X, 197, 497. — Hubbard, How should an
income tax be levied? 1852.

fficimar'fcbe ®infomraen3|ieucr, ®efe^ ». 29. Sl^ril 1821, ©ttc^s
ling, 2)a3 (Sinfommen«f}euerj(Si)|tem beö (5)ro^^. <B.Mt\max , 1844.
2)ic ©teuer trifft tai (§)runbeinfommen nacb ben Slnfc^Idgcn ber alten

8anb|leuer, bie 93cfolbungen, öiu^ege^altc über 30 3^^lr., Sel^nten unb
anbete ©efdlle nac^ Slbjug ber (Sr^ebunggtojJcn, — aScrbienjl ber ^ac^tet
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(p V« b«* $a(|t^infc« anqenommcn, — frei bt« 50 X^h. ^aiiU
lim), — fiei^jinfen unb Leibrenten unter 2lnnat)me eines 3in«fupe«

oon 3 ^xcc. , — fotann ben ©eiyciböwerbienft. 9lud) bier ifi tjaupts

fäcfelicb bic cjteid^e S3ebanl)lung b^cl))l uncjleic^er ®infünfte ouffallenb.

2)ic vtcu^ifcbc (SUffenficucr ((Sbict üom 30. SiJiai 1820 unb
fpdtcre) itjurbc (fowie bic ältere '^^erfonalfieuer feit 1811) in allen

25örfern unb benjenigcn ©täbten erhoben, meiere ber SKa^b unb
©djlac^taccife nic^t unterworfen »aren, fo baf beibe ©attungcn von
Steuern einnnbcr ergänzen unb annd^ernb im ®leid)gett)ic^te fiel^en

raupten. (53 füllte, „um bic ©teuer nicbt in eine (Sinforamenöfieuer

ausarten ju lajfen", fein 3al)lenanfa^ beö SSermögen« ober (Sinforamen«

auögefpro^en lüerben, fonbern nur eine auf hjenigcn unb leid)t crfenn;

baren SWerfmalen berubcnbe 2lbftufung fiattfinben; gleid^ttjo^l machte

fi(^ in ber 5lu0fül)rung tüie in ben fpdteren gefe^lid^en Sorfc^riften ein

(Streben gettenb, bie ©teuer bem (Sinfommen mef)r an^^upaffen, ttjie ti

ben allgemeinen ©runbfä^en unb bem füfjlbaren 93ebürfnip gemäp hjar.

(S3 iDurbcn anfang« 5, fpäter (93. o. 5. @ept. 1821) 4 "klaffen mit

12 ©tufen angeorbnet, in benen foirto^l gamilicn al8 einzeln ijebenbe

ibre getrennten 9lnfä^c b^^fn, ndmtid) I. befonbcr« h)ot)l|abenbc unb
reidje (Siniüo^ner; bie gamilie in 3 (Stufen 48—96—144 %\)\x. , bie

©ingeinen 24—48— 72 2;^lr. jäfirlicb. II. 2Bot|l^abenbe ©runbbeft^er,

Jlaufleutc ic; bic ^amilic 12— 18— 24 3:blr., ber ©injelnc 6— 9—
12 2^l|lr. III. ©cringerc ^Bürger unb 93auern, bie J^au«baltung 4—
6—8 %^t., ber @in.gelnc 2— 3— 4 Vc^ix. IV. ^aglöbner, ©eftnbe.

^ier gal|lte in ber unterfien Stufe jebc *)3erfon jlüif^en 16 unb 60 Sabren
jd^rli^ Vä Veiit. , aber bö^fi^n^ t)rei ^Jerfoncn in einer ^^(^n^ili« 5 i"

ben beiben folgenben Stufen bic Jg)au6b(Jltung 2— 3 Xblr. , ber Sin?

gelnc 1 — IV2 Vci\x. 2)ic Slufnaljme unb Scb<J&wng gefd)ob oon ben

©cmcinbeüorfidnbcn unter Scitung ber Sanbrdtbe. Sinnbolb, (SlajTcn;

ftcueroerfaffung beö prcup. Staat«, Siegni| 1831, 4«. — ^anfemann
S. 133. J& offmann, 2)ic Scbre üon ben Steuern S. 152. 58ei

einer folcben ungefd^ren Scbd^ung nad) ben offenfunbigcn 93ermögen«s

umlidnben flnb üietc Unriitigfeiten unoermeiblid) , bie nur »ücniger

fc^aben, weil biefe Slbgabc lebigli6 %\x einer ^ülf«fieuer neben ben

anbercn Steuern befiimmt ifi. 91. für 1849 7-571652 $:blr. 9Uif«

l^cbung ber bid^erigcn 93efreiungen , 7. JDec. 1849. — 9luf bem »er?

einigten Sanbtage Don 1847 iüurbc na^ Idngeren 93erl)anblungcn ber

®nttt)urf einer bic beiben oberen 9lbtbcilungcn ber (Slaffenfteuer erfe^ens

ben ©infommendfteuer abgelef)nt. 2)cr erfte »crein. preup. fianbtag 1, 40,

II, 1576— 1694. — 3m 3. 1851 (@cfe^ ö. 1. 3}iai) fam jcbocf) eine

d^nlicbc 9lnDrbnung ju Stanbc. 2)ic ßlaffcnftcuer bcftet)t in ben

nicbt ber SUZa^ls unb Scbla^tfleuer untertuorfcnen Drtcn fort, erftrerft

ficb aber nur auf (Sinfünftc bi« 1000 ^blr. Sic ^at 3 ^auptckffcn,

n)clcbc ungefd^r ben bistjcrigen (Slaffen II—IV entfprccben unb in benen

bic 3a^re6i!euer 1) 2—3 Vc^Xx. , 2) 4—10 Vc^Xx. , 3) 12—24 %^Xx.

für bic gamilic ift. 3)er le^tgenanntc 93ctrag mac^t 2,* ^Jroc. be«

l^öc^ficn ©infommcn« »on 1000 Xblr. au«. 3)lc (Sinf^cbd^ung gefd)iebt

»on einer (Sommiffton, bic S3crufung (9teclamation) tpirb öon einer

burcb bic ^reiöjidnbe gerodelten (Sommiffton begutachtet unb burcb bic

Sej^irfdvegierung entftrieben. — ^o^ere ©infünfte in allen Drten o^nc
Unterfc^ieb unterliegen ber öin!ommcn3|leucr, roelcbc 3 *Proc. be«

ßinfommcn« betragen foll unb 30 Stufen oon 30—600 VcjXx. jd^rlicb

entölt. (Sine (Sommifjton für jeben lanbrdtfilic^en iltei« ober jebc

trimirtc Stabt benimmt auf SJorfcblag be« Sanbratb« ober ^ommijfar«
bie 9lnfd^c nacb »orgdngiger Prüfung, ttjoju fie aucb Untcrpfanböbüdjcr

unb 9lcten ber freiroilUgcn ©ericbtSbarfeit nadjfcl^en barf. 3n mabl=

unb f(^la(^tj}euer^^id^tigcn Drten werben jebem Bürger, ber (Sinforamen«?
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flcuer gu entrichten ffat, 20 X^lx. an berfetben abgetc^net. Sajlen unb
@rf)ulbjin[en »erben abgezogen. (Rohertrag

a. 1859 91. 1860

eiaffenjieuer . . . 8-581 000 H^r. 9-022000 2;^lr.

@infommcn«fieucr . . 3025 000 „ 3-025 000 „

3m 3. 1860 mar bic ßa^l bcr ^o^fe in bcn ju bcr ®infommen«fieuer

bcigcjogenen Familien 239 190, alfo treffen auf ben Mo\>\ 12,^5 X^x.,
auf bic gamilic (ju 4'/« ^.) 56,9 xi)k. ober (ju 3 ^roc.) 1896 X^v.
©infommen. 2)ie 9lnget|origen ber einfommengjieuer^jfli^tigen gamilien

finb 1,33 sjßxoc. bcr (linirol^ncr, unb gwar 0,^ *^rüc. in ^ofen, 1 in

^reu^cn, l,*^ {^ ije^ 9l^einpro»inj , 1,57 sproc. in ©ac^fcn. — 3)ic

claffenjieuerpflic^tigen Drtc Ratten 15-657 230 ©intool^ncr, ber mittlere

@teucrbctrag tuar 0," x^x. auf ben .Ko^f, in ^ofen 0,^3, bcr afil^ein;

^rpoinj 0,6, (Sac^fen O,^^ ^^(r. 2)ie 9Waf)I? unb (5d)lac^tfteuer betrug

im 21. 1860 2-677 000 ober 1,32 xt)tr. auf ben Stü)^l 93on ben (Sin^

fommcngftcuerpjlic^tigen trofjnen 45 ^^roc. (nac^ ber Jtopf^a^l ber ^^ami?

lien) in ben 83 ma^' unb f(^ (ad)tj^euerpflirfjtigcn @tdbten, obg(ei(^ biefc

nur Vg ber ganzen 93olf6mcngc enthalten, di trägt ba^cr im 55. ber

^opf ber (Sinnjo^ner

in itn 83 «Stäbten im lifertgen Sanbe

(Sinfommcnöjlcuer . . 0,^7 X^tr. (Sinfommen6fieucr . 0,*6 2;^lr.

SP?a^I^ u. (gc^Iac^tficuer 1,^^ „ ©laffenficucr . . . 0,^7
,^

jufammen \,^%^x. jufammen 0,''^X^v.

jlrie« in 9iau unb Raufen, Slr^iü, 91. %. VIII, 209. Seitfc^rift

für bie gcf. @taat«tt). XI, 359. — de Parieu, Hist. <S. 168.

3n <5c^iüarjburgs@onberöl^aufen bcftcljt feit 1853 eine dm
fommenäjieucr na^ bem 3Sorbilb ber ^rcuf . ^taffenjicuer, mit 5 (Slaffen,

bcren unterftc 8— 40 @gr. , bic oberftc 60—180 2;^lr. entrid)tct. —
9luc^ Dlbenburg ^at eine dljnlic^c «Steuer.

S3ai)ern l^attc nac^ bem ®cfe^ o. 4. 3uni 1848 eine allgemeine

©infommenöficuer, bie burd? ®cfe^ ».11. 3uti 1850 tjcrdnbcrt tt>urbe.

©on iebem ßinfommen blieben 200 fl. frei. (Ertrag 1852/53 854244 jl.

2)iefe ©teuer ^örtc burc^ Mi @cfe^ ü. 31. ^lai 1856 auf, benn bie

je^t fog. @infommcng|lcuer trifft nur bcn Slrbeitgöcrbienjt, §. 395 (a).

!Dic fd^fifd^e ^Scrfonalfteuer (®efe| ». 23. 5lpril 1850) ifi feine

allgemeine ^infommcngfieucr, benn fic trifft nur 33eamte, ©clcl^rtc,

Jlünftlcr, (Sapitalificn unb anberc ^crfonen, bie webcr jur @runb; nod^

jur ©elocrbfteuer gefrören.

3)ic ^crfonalfieucr in J^annoüer (1834 eingeführt, neues ®cfe^ üom
20. 9Jfdrj 1859) trifft alle ^anbegangeljörigcn, auc^ grcmbc, bic o^nc

ein ©eircrbe ju treiben über V« 3ci^r im 2anbe oerioeilen.
' @ie l^at

12 ßlaffen, in benen ein »erl^eirat^etcr 9Jiann IV5— 58, ein lebiger

1 — 50 Xi)k. entrichtet, SBittiocn unb unücrtieirat^etc grauenjimmer
ot)ne @ett)eibe unb anbercn l^oljnöcrbienfl fommen in eine ber untcrftcn

(SlüfTen, «DJdgOc geben 21V2 ®r. 91. 1859/60 987109 3;^tr.

3)ic öfter rei^ifd)c (Sinfümmeneftcuer (patent ». 29. Dct. 1849,
93. x\ 11. 3anuar 1850) betrifft ebenfalls nid)t alle (Slaffen üon (Sin*

fünften unb n^irb in Sejug auf ©runb* unb J^auSrentc burc^ eine

(Stfiö^ung ber @runb; unb J^auöflcucr um V3 erfe^t. (S3 bleiben alfo

für fic In ber I. (Slaffe bic ber (Srlocrbfteucc untcrliegenbcn (Sinfünftc

(§. 372), ber ©cannn au3 93crg* unb J^üttcnloerfcn unb auS ^ac^?
tungen, II. (Slaffc Sefolbungen, ^l^cnfioncn, 93erbienjt bcr (öct)riftficöer,

Äünf^lcr, 9lerjtc ic, III. (Sl. (Sa))italjinfcn unb Seibrentcn. 2)er gup
bei I unb III ifi 5 ?^roc. ©rtrag 1856 8-458 830 fi. (S. 3)1 = 13*/« fc.

auf Den Äopf. 91. 1863/64 7-965 000 fl. ordinarium, \/6 auperorbent*

lid;er 3ufcl;lag 1-593000 fi., ferner 6-165 890 fl. (Steuer yon ben
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Binfcn in (fctaatgfc^ultcn. Der offen tlidjeu ^cnb« unb fcer fidnCifchen

, DbUc}iitiünen, gufammcn 15-723 890 fl. ü. Oß. — yicid) tcm ©eff^^
futiDurf von 1863 fofi bie bi«f)crigc (Sinfcmmcnöflcucc aU baufrnfcc

Slbgabc turc^ bic einzelnen (Srtrngciftcucin erfe^t, aber für bn«s vugen;

hjäitigc I)ö^erc (Sinnat)m3bebiirfni§ neben ter 'j^erfonaU unb Vuruöjleuer

aud) eine au^erürbentlidjc (Slajfenfieuer »on jebfni (Sinfornmen »on
600 fl. an eingcfül)rt leerten. (So feilte ein (Slnfi^mmen «on bOO—
1000 fi. ju 3, öün 1 — 3000 fl. j^u 5. »on 3— 6000 fl. i^u 6, »ön
6—8000 fl. gu 8 Bcbnteln, »on 8000 fl. an nac^ feiner Qanjen ®töpe
angefc^lagen weiten.

.Äüburg unb ®oif)a l^aben feit 1850 eine dinfommen«fJeuer , ba«
5ürfientl)um Oieuf feit 1855. Jptier entrichten 93cfolbungen Vt—2 %hoc.,

Seiljfummen Ve H^rcc. tti Kapitale«.

IDie @infommcn«fieuer in S3remen (®efe^ t). 29. 2)ecember 1847,
7. 3)fiai 1849, 24. 3uni 1850) beträgt 1 «l^roc, bei Sinna^men üon
500 5;()Ir. unb barunter tveniger. — "5lud) gübecf unb granffurt
^aben foldjc Steuern. 3n meljreren preupifdjen ©tdbten, h)ie 9}?agtes

bürg, 33reglau, S3ranbenburg ifi bie ^infcmmenöfieuer aU fiäbtif(^e

Umlage eingefiitjrt.

JDic efiemalige babif^e (Srhjcrb? unb S3ermögengfteuer (?)Jatent unb
33erorbnung ö. 31. 9lug. 1808, aufge^. 1813) traf ta« „reine ©in.-

fümmen" in bem «Sinne, bap bie Saften, @d)ulbjinfen, Sehnten u. bgt.,

ni^t aber Unter^altöfofien abgezogen lüurben (§. 5), tcä) tüurben

apanagien, Sefolbungen unb »4^enfionen nur in falbem ^Betrage on?

gefegt. 2)er %u^ war fieigenb, »on V« ^«c. (bei 301—600 fl.) bi«

6 ^iroc. (über 150000 fl.).

(c) 3}ict)rere Seifpiele finb fc^on in (b) angeführt, ^ie^er gebort ferner bie

fog. (Steuer oom beweglidien Vermögen, §. 377 (a). — 3n granfreid) war
am 23. Slug. 1848 öon bem ginanjminifier ©oub^aur eine Steuer

ouf baS fog. revenu mobilier im ©egenfa^ ber ^auif unb ©runbfieuer

»orgef^Iagen Worten, ber bic Gavitalrenten, tic ©ewerfe, ber ^antel,

bic 93efolbungen, ba3 (Sinfommen ber Sler^^tc, Slböocaten Jc unterliegen

foltten. 93eri^t öon ^aricu, abgebrucft in beffen Tratte V, 309.

3)er Otegierungäcntwurf wollte einen (Srtrag »on 60 3)liU. , bic (Som?

miffion empfai)! biefc 5luflage alö Duotitdtefieuer im gu§ »on 3 ^toc,

ber ©infünfte einzuführen. 2)er SSorfdjIag Wurte abgelcbnt. hierauf

empfat)l ^aff^ am 9. Slugufi 1849 cinc'aflgemeine ©infommengfieucr

öon 1 ^roc, aber ber 9Zad^folger ^. $aff^'«, goulb, na^m ten

SSorf^lag jurüd; de Parieu, Traitö II, 62. — (5od)ut in Rev.

des 2 mondes, 1849, I, 115. — 9luc^ ber nieterläntifd)e Entwurf üon
1849 (5 *4Jroc. ber Oienten, 1— 5 ^^roc. ber S3efolbungeu, 20—80 (5ent.

Sufc^lag gu ber ^atentfleuer) würbe nidjt au3gefü{)rt. Heuschling,
De rimpot sur le revenu, Brux. 1851. — 2)a3 fc^on angeführte «Steuer?

gefc^ be« jtönigreic^« Stauen oon 1864, Weld?c3 alle nic^t aug Biegens

fdjaften fiie§enbc Qinfünfte umfaft, würbe »on Äem ginan^minifier

«Selta 1862 üorgelegt, »on feinem OJadjfolger SPiingljetti bei ben

SSerfeanblungen ber J^ammern 1863 oert^eibigt unb im 3. 1864 ans

genommen. iDie jä^rlic^en Slngaben ber <Steuerpfii(itigen bienen jur

©runblage, werben aber einer ^Wüfung unterworfen, ^tadi bem fl^egie?

gierungaentwurfe foUtc tie Steuer 55 SOiifl. £ire einbringen unb einfi«

weilen auf gwei Sabrc eingffü^rt werben, nad) ben Äammerbefcblüffcn

fäflt bic le^terc ^öefiimmung Ijinweg, ber Ertrag Wirb auf 30 3)iiir.

gefegt. JDiefe Summe wirb auf bie $roöinjen unb in benfelbcn wieber

auf bie Drte üon 6000 ®inw.- fowie auf tie 3Serbänte met)rercr ®es

meinten »erflieilt nac^ einem fünfilidien 93erfat)ren, ndmlic^ je Vs n^tft

ber ®runb-- unb ^au«ficucr, ber (Sinwol^ncrja^l, ber Sefolbungcn aui
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bct @taat«caffc unb bcr ©ioibenben ber Slctiengefellf^aftfn, ferner je

Vio naä) bem SoHettragc, bem *Poftcrtrage , bcm (Srtrage be« en-

registrement imb (Stetnpc(3. Plebano et Mus so @. 272. 534. —
de Parieu V, 292.

§. 400 a.

3u ber guten @inrid)tung einer ai^ Srgan^img ber anberen

@c^a^ungen bienenben (Sinfommenöfteuer gehört ^au^tfdct)lid)

gofgenbe^

:

1) @ö muf auöfüf)rlid^ unb beutd'c^ t>orgefc^rieben werben,

n)ie jebe 2lrt t>on fteuerbarem (Sinfommen p bered)nen unb n)a0

alö Saften^ unb £oftenbetrag ab^u^ie^en fei. Der 5lu6bru(f

„reineö ^infommen" n)irb in t)erfc()iebenem @inne gebrandet

unb ift ba{)er nicbt genügenb, um ot)ne naivere 35eftimniung

ba6 ju bePeuernbe (Sinfommen 3U be^eidj)nen. 3n jebem gaüe

muffen wenigfienö bie mit bem 53etriebe eineö ©emerbeö, einer

Sol^narbeit ober ber 53enu^ung eine6 n^erbenben ^ermögenö^

tl^tikt» tjerbunbenen 5lu6gaben, 5. 33. 3Jea(laften, (§rf)a(tung6;=

unb 5luöbefferung6!often, 5luögaben für ©e^ütfen unb ^txhiau^

von Stoffen u. bgl. t)on bem Ertrage abgered)net njerben, um
baö ©infommen ^u finben.

2) 3war ift eö am (eid)teften unb einfacf)ften, baö gefammte

(ro^e) (^infommen einer ^erfon o^ne 9iucfjtcbt auf feine DueUc

3ur ©runblage ber 33efteuerung p nehmen, vok bief audt) in

ben meifien ©efe^en über biefe ©teuer gefc^e^en ift, allein biefi

tt)iberftreitet ben allgemeinen rechtlichen unb volfön)irt]^fcl)aftlicften

©runbfagen, §. 258. 259. 2)er burc^ 5lrbeit errungene ^tx^

bicnft n)irb burc^ ben 5lufn)anb beö Unter^altöbebarfeö bebingt,

n)elcf)er bagegen mit ben Otenten eineö merbenben QSermögenö

nic^t in biefem notl)wenbigen 3ufammen^ange fte^t. Dag eine

gen)iffe (Einnahme "oon @runb^ ober ßin^^^nte eine größere

@teuerfä^ig!eit gebe M gleicl)er S3etrag t)on ©infommen eine^

©ewerbömanneö, 33efolbeten k. , ift in ber 5lnlegung ber ein^

^elnen @cl)a^ungen tängft unb allgemein anerfannt n)orben unb

bicfer Unterfc^ieb foUte aucl) bei ber allgemeinen ©infommenö^

ficuer burcf) geftfe^ung eine6 ungleichen gufe6 für beibe ^aupt^

gattungen \)on ^infünften berücfftci)tigt werben, tjgl. §. 391.

®egcn bie (Sinwenbung, baf eö fc^wierig fei, bm Unterl)altö^

bebarf jebeö @en?erbömanneö unb Sol)narbeitcrö gu ermitteln,

Olau, »jolit. Defon. III. 2. ?lbtö. 5. 9lu«g. J3
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tft ju cmtbern: cö tft boc{) ein imgcfafjrer llcbcrfcftfag be^ ^um

Unterf)aÜc crforbcr(td)cn X^tik^ (Duote) jebeö Slrbeitöcrtrageö

moglirf) unb bic verf(()iebenen ©efc^e über bie ©teuer ^on bem

@ett)erbö^ unb 5lrbeitö»crbtenft (§.395) beweifen, baf man c0

al0 not^wenbig unb auöfübrbar erachtet \)at, burc^ einen mit

ber @röfe beö gangen (ro^en) ^infommenö fteigenben gug

einigermaßen biefen 3^cd gu erreic{)en,
f. g. 33. §. 395 (5),

unb eine foId)e (Sinrid)tung, n)enn fte gleich nic^t in aüen ein^

jelnen gäüen gutreffen fann, ift immer beffer alö bie gleiche

SBe^anblung aller ßinfünfte. ©§ erfd^eint bemnad) rat^fam

a) üon ben Dienten nur bie oben (^x. 1) criüäl^nten 5lu6gaben

abgugieben, b) vom 5lrbeitö^ unb ©emerböi^erbienft nad) Slbgug

ber ndmlic^en Soften unb Saften eine fteigenbe Duote alö 6teuer

gu nel)men, fo baß ber in jebem (Sinfommen biefer 5lrt angu^

ne^menbe reine Ertrag mie eine diente t?on gleicher @roße

be^anbelt wirb (a).

3) (Sinfünfte unter einem gett)iffen niebrigen 53etrage üon

biefer ©teuer freigufaffen, ift ni^t allein eine (irleid^terung beö

5lnlegung0gefd)äfteö, fonbern auci) eine billige ©c^onung ber

fc^on t>on anberen ©c^a^ungen unb t)on Slufmanböfteuern ge^

troffenen 33ürger t)on niebriger ©teuerfdl)igfeit (b).

(a) 2)ic 3J?cinungcn über biefen ©egenfivinb ftnb gctl^eilt. 3n ©tcPritanten
touibc ^u öerfd)iebenen Seiten öon manchen (Stimmen eine fc^onenbc

Se^anblung beö öon ber Sebengbauer bebingten (Sinfommen« verlangt.

JDiöraeli alg @(^a^canjter fc^hig cor (Unter^au^, 3. 2)ec. 1852), hd
bem öercrblid^en (permanent) ©infommen, b. f}. ben 9ienten, 7, hd ben

ücrgänglidjen (precarious) b^n ^. »cm S. «St. ju ert)eben, atfo bei

le^terem V4 beö (Steuerfuficg ber Oienlen. Slnbetc (J^ubbarb) riet^en

^k, OioebucE V«. ^Dagegen iimrbc bemerft, baö ©runbeigentl^um fei

yollftänbiger belegt aU bie ©eiüerbe, e6 bejatjle fc^on mct>r di ben

gefe^Iid^cn ©teuerfup, lüeit von ben 9ienten »iele ©rl^altung«? unb 5Ber;

h)attung«foften, Olac^laffe ic, jufammen gegen IG ^roc. abgeben, folglich

bie ©teuer eigentlich 9 ftatt 7 ^. von 100 8. anomale (Gladstone
0. a. D. (S. 21), ber Slrbeitöverbicnfl fei ben Leibrenten gleich ^u ad^ten

{tht. (S. 28, nac^ obigen Sä^en nicl;t richtig), aucb ift ti anerfannt,

bap bic Schedule D am ungenauef!en ift. — 9JJan füllte jeboc^ ben

mangelhaften ©runbfa^, ber auö einer SJerfennung be^ Jöefenö ber

üerfdjiebencn (SinfommenSjnjeige ^cvriil>rt, nid;t burd; bie unöollfiänbige

9ludfü()rung entf^ulbigen ! 3)ap bie fördere JDauer nid;t ber n^af^re

®runb ift, ber für bie geringere ^elaftung bc« 9lrbeit^verbienjte(J fpri(bt,

iji fc^on §. 391 bemerft icorben. 3m Vortrage beö italienifdien 3)IU

nij!er« Sella (bei de Parieu, V, 264) toirb bic @d}Uncrigfcit tjtxf

öorge'^oben, ba« au3 9icnten, aui blopcr Arbeit unb auö einer 33crbin;

bung bciber ^crrübrcnbe (Sinfomnun gu unterf(^eibcn, allein bie^ ift in

ben (Steuergcfe^cn üicler SänDcr, wo 3in3?, ©ciocrb? unb Sobnficucr

getrennt jinb, longfi auögefü^rt. — 2ßenn ein fianbgut von 100 SWorgen
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einen 3tof)txttaQ üon 6000 fl. ^itU, tooöon bie ®mnb; unb (SeBdube^

rentc 1600 f., ber 33ert)icnjl bcg ^ai^ter« 900 jl., bie Q3etriebg.' unb
(Sr^altunggfofien 2500 fl. betragen, fo ifi al6 flcuerbarcö (reine«) @in;

tommen Die 9iente unb ehüa Ve — Vs bc« ^ac^tüerbienfie« anjufel^cn,

inbcm Vs— V« be3 legieren ju ben unöermeiblicben Unter^altgfoflen

gehören. Siu^cr bem Untertjaltc beö ^adjttvi aü6} nod) ben be« (Sigcn?

t^ümer« in 9lbjug ^u bringen, b. ^. bcibe 9Irten oon (Sinfunften nac^

glei(^em guf c gu belegen , tt)dre offenbar unrichtig , toeil feine n?irt^*

fc^aftlic^c Oiot^tocnbigfeit üor^anbcn ift, baf oon ber 9tcntc eine ghjeitc

gomitic lebe, h)ie ba3 g. 93. bie (Staate ? unb ^irc^cngüter bcutlic^

ma^en. (Segen bie geringere 35cla|iung bc3 9trbeit3öcrbienjic6 ertlärt

ftc^ auA de Parle u, Hist. @. 330 unb Tratte II, 77 wegen ber

(Scfetoierigfeit ber Sluöfüftrung. — 5Wac^ bem pxtu^. ©nttourf oon 1847

[oÜtc baS „funbirte (Sinfouimen" 3 $roc., ta^ „unfunbirtc", au3 Slrbeit

l^erflie^enbe, 2 5Jroc. jieuern. 3)iefe 93erf)dltniflgal^len geben bem Strbeit«;

oerbienfie noc^ uic^t bie gebü^renbe (Erleichterung. — @in loeitcrcö

93eifoiel giebt bie augcrorbentlidje (Sinfommen^iieuer in @ad)fen (33. ü.

12. 9lug. 1848), Ui ivelc^er Slrbeitö; unb @ctt)erbgocrbienü ju 0,',

^efolbiingen unb (S)e!^altc ju 0,^ ©runbrenten ju 0,^, (Sapitaljin« für

ooÜ angefctilagen lourbe. — Stalienif^eö (Sefe^ oon 1864 nac^ ben

33efc^Iiiffen ber Kammern, §. 24 : gorttod^rcnbe (Einfünfte, j. 93. ßim
au« 3)arteif)cn , tverben für , ooH beregnet , — oorüberge^enbe (tempo-

raires), blof er Slrbeitöoerbienft, ferner Seibrcntcn unb ^enjtonen ju Vs, —
oorüberge^enbe gcniifcf)tc (Sinfünfte au« (Sapital unb Slrbcit guglci(^,

(b. :^. ®etoerb«oerbicnft) ju Vs- — ®efe^ be« Ganton« OtJeuenburg o.

30. aJJdrj 1860 Ui de Parieu V, 391: 5n ber 93e|ieucrung be«

93ermögcn« un^ bagegen be« (Seioerb«; unb Slrbeitgertragc« foll fiet« ba«

SScr^ltni^ oon 1 per mille (alfo bei 4 $roc. Otente = 2*/« ^toc.

berfctben) unb l ^roc. beobad^tct loerben. — Ueber ben Unter^aU«abjug

f. §. 391 (c).

(b) 93eifptele flnb bei ben einzelnen (S<^a^ungen angegeben. 3n ®xop
britanien ftnb (Einfünfte unter 100 £. <St. , in 9)Jagbeburg unter

300 2:i^lr. frei, in 93aijern haaren nai^ bem ®efe^ oon 1848 (Einfünftc

bi« 200 fi. unb in jebem gaflc bie crjlen 200 jl. frei.

§. 400 b.

(Ein Steigen beö ©teuerfufeö mit ter §o^e M
fteuerbaren (^mfommenö ift hd tiefer ©teuer tl^eil^ t?orgefd)(a^

gen, t()ci(6 wirHidj) angeorbnet morben. 2lbgefef)en t)on ©rünben

einer t>ern)erf(ic()en, bem ©teuerwefen fremben <Staat0funft (J)

lann für tiefe fog. progreffitje ©teuer bie ©rmägung geltenb

gemad^t werben, baf, je größer baö ^infommen einer ^erfon

ift, tin befto größerer 2:^eil beffelben für leiij^t ent6et)r(ic^e,

bem Suru0 angel)örenbe 5Sertt)enbungen ausgegeben wirb unb

ba^er, wenn man ba6 (Sinfommen in eine Sln^af)! gleicher

©ummcn gerlegt, ber concrete 2ßertf) ber legten, entbe^rlic^ften

©umme befto niebriger ift, je me{)r foIct)e «Summen »orf)anben

finb, §. 253. 5lußer einer S3etracf)tung biefer 5lrt ^at »er^

mut^lic^ aud) bie ^infic^t auf baö Slrbeitöeinfommen, hü
13*
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welchem aücrbingö baö Steigen bcö @teuctfupcd ganj an^

gcmcffen tft (§. 391), gu ber (^mpfc^fung einer progreffit)cn

6teucr im 5lUgemeinen beigetragen. ®egen biefelbe fprec^cn

aber folgenbe fe^r er^eblic^e ©rünbe: 1) 'Die 2lbna()mc bed

concreten Söert^eö ber H)ei(fummen finbet nur hd bem 5luf*

ujanbc für perfön(id)e ^mäc in \?oUem Wlaa^t ftatt, nic^t bei

ber (§rfparung neuer Kapitale ober bd ber ^erwenbung für

gemeinnü^ige ^mdt, fte l)angt aucf) ^u fe()r t)on inbit>ibueüen

Umftänben ab unb tfi ju ung(eici)formig, um bei ber 33cfteue^

rung berü(!ftd)tigt merben gu fönnen. 2) (5ö Idft ftc^ feine

3a^Icnregel für bie gortfc^reitung beö ©teuerfu^ed alö bie allein

richtige ober aU bie befie angeben. 2)a^er ivürbe eine gett)iffe

Sßillfür ^errfcljen unb man fönnte (eicfet gu einer gortfc^reitung

fortgeriffen rverben, bie fiel) in il)ren golgen ald fc^äblic^ erwiefe.

3) @ine fortgefe^te Steigerung fü^rt ju bem ^uncte, wo eine

weitere 33ermcl)rung be6 (^infommen^ burc^ bie 6teuer gan^

aufge^el)rt wirb, waö gan^ wiberfinnig wäre. @oll aber, um

bief 3U t)erl)inbern, bie Steigerung bd einer gewiffen ^öl)e be^

(Sinfommene aufboren, fo ift eö unbillig, bd niebrigeren 33e^

trägen beffelben bie £luote noc^ ^une^men ^u laffen. 4) ^oö:)

weit unter ienem ^uncte wirb burd) ben ^unel)menben Steuer^

fujj ber (Sifer ^um weiteren (Srwerbe geldl)mt unb eine ftarfe

SSerfucl)ung ^ert>orgerufen, bie wal)re ®rö§e M ©infommenö

ju t)er^eimlicl)en ober bie Steuer ju umgeben (c). 5) 2ßare

bie Steigerung überl)aupt gwecfmdfig, fo müßte jie im gangen

Sc^a^ungöwefen angewenbet unb bal)er auc^ in ber @runb^,

^au0^, ©ewerbfteuer k. eingefül)rt werben. Dann würbe jie

aber wegen ber großen Saft für 2ßo^ll)abenbc unb ber mit ber

53erwaltung eineö auögebe^nten ^efiljed tjerbunbenen Scl)wierig^

feiten alö fe^r brücfenb empfunbcn werben. 9lacl) biefen (Sr^

wdgungen erfcl)eint bie allgemeine progrefftve Steuer nid)t M
empfe^lenöwert^.

(a) <Bd)on in ber oltcn florenttnifc^en (SinfommenSfieucr »on 1442 foiülc

in ber {)onanbifcl)en »on 1742, ferner in ber furfviitfifc^en oon 1742
fmn ein fieigenber gup oor. 8e|tere betiui^

ocn 100— lOÖO %f)ix. 1 ^xüc.

für ba« OBeiterc oon 1001— 10 000 „ 2 „

10001—12 000 „ 3 ..

25 000 an 8
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fo ba§ j. 33. ein (Sinfommen üon 15000 Xf)lx. eine SlBgabc öon
370 Xf)h. trufl. Subcic^ a. a. D. @. 11. — de Parieu, Hist.

@. 50. 88. 2)ic OlationatsCJcnüention genehmigte am 7. Februar
1793 bie ))rogrefitüc ©teuer ber @tat)t ^avi« unb fafte am 17. 3Jlat^

1793 ben ^efd^lup , bap ein impot gradue et progressif sur le luxe et

les richesses, tant fonciere que mobiliere, eingffül^rt lüerben foüe, tüaö

ober bo(^ \)fäUx nur \>d ber 3tt>ang3antcit)e oen ben Olei^en gef^a^.
aJic^rere beutfdje ©teuergefe^e enthalten eine Steigerung nidjt btop hd
ber gctin;, fonbern aucf) bei ber Sin^rcntenjieuer, §. 389. ^rcgrefftoc

(Sinfommenöfieuer aU ftäbtifdje Umlage in ^ranbenburg, aucb mit

fdjn^ac^er Steigerung in Stoln unb 3)üffelborf. — (Einfommengfteuer in

93afel'Stabt ö. 12. (Btpi. 1840: ocn ßinfünften bi^ 3000 gr. 1 q]roc.,

öom 9Tfef>rbetrage big 6000 %x. 2 ^roc. , üom toeiteren 9Jie^rbetrag

3 $rüc. 2)emnac^ geben j. 93. 10000 f^r. ©infommen 210 %x. =
2/ «Prcc.

(b) 3)ie 9leuferung öon 5. 3. Oiouffeau (Discours sur l'econ. polit.,

Ouvrages, I, 252 ber ©enfer 5lugg.) entplt fcbon ben ©ebanfen, bap

bie Steuer in jiärferem iBerfiällnip aU bag SScrmcgen fieigen foHe.

3n ber erfien 2tit ber frangöftfc^en Oieoolution trieb ber ^a$ gegen

bie Oieid;cn ^u biefem 93orfd)lage. 3n neuerer 3eit fanb berfelbc in

ben focialij!if(^en unb cemmuniflif^en 5lnfi^ten eine lebhafte Unter*

ftü^ung, ba man i^n aU ein fanftere« 9JJittel betra^tete, bie Ungleicb-

l^eit beg SScrmogeng ju Verringern; j. 93. 2Ö. DbermüUer, 2)a«

@üterglei(^gen)icbt, (Sonfianj 184<». Siegler, 3ur focialen Oieform

beö ^jreufif^en 91bgabentt)efen« S. 79. 2)o(^ bflt bie ^rogreffion auc^

93ertl)eibiger gefunben, bie »on biefem Stanb^uncte loeit entfernt ftnb,

J. 93. ü. ®rüp a. a. D. S. 8. — Garnier, Elements S. 43. —
@egen bie ^rogrefflöe Steuer Mac Culloch, Taxation S. 141. —
Jollivet, De rirapot progressif. Paris 1793. — X1:)itxi, Ueber ta6

(Sigentfjum, b. ü. Obermai)er, 1848, S. 195. — ». Starre S. 59.

(c) 2)iep fann auf me^rfac^e 9ßeife gefc^e^en, Jollivet S. 14.

IL 51U Snbegriff ber einzelnen @c^a^ungen.

§. 401.

SBcnn in einem Staate bie fammt{ic^en einzelnen 6d)a^ungen

voUftänbig miögefüfirt, nac^ gleichmäßigem ©runbfa^e bem reinen

(Sinfommen angepaßt unb mit aller Sorgfalt eingerichtet, wenn

fie enblic^ unter einanber in ein ric^tigeö 53erl)ältniß gebracht

ftnb, wie eö ber @rofe ber t?erfcl)iebenen X^tik beö 3SoIf6^

cinfommenö entfpric^t (a)
, fo bilben biefe Steuern ein wo^l^

gefugte^ @an^e^, eine allen 5lnforberungen entfpred)enbe S3efteue^

rung ber (Sinfünfte, unb machen bann eine befonbere (Sinfommen^;^

fteuer überflüfftg, bie nur al6 5lu6p(f6^ unb (Srgän^ungömittel

empfel)lenött)ert^ Wäre unb von i^ren Mängeln nic^t 3U l)eilen

ift, §. 400. 2luf biefe 3ßeife wirb ber ^f^u^en, ben bie (Em
fommendfteuer leiften fönnte, in anberer 2ßeife beffer ^u 3ßege

gebracl)t. (Sine folc^e ©eftaltung be6 Sc^ajungöwefene ift ein

3iel, bem man allmälig näl)er gu fommen tracf)ten foll. ^ie
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t)otlfianb{ge fecic^unß bcffctben gelingt nur langfam unb mül^^

fam, tl)eilö weil ()icgu tötete ^Vorarbeiten unb (Erfahrungen er-

forberlid^ finb, tl)eilö meil man Slenberungen in ber 53efteuerung,

meiere immer mancherlei Störungen im 55erfe()r bmixUn, r\\d)t

gerne oft vornimmt (§. 270) unb burc^greifenbc 33erbefferungen

meifienö hi^ auf baö (Eintreten eincö bringenben 33ebürfniffe6

t)erfd)iebt; inbeg ift man in ber Sludbilbung bc6 @teuern)cfcn6

boc^ in mand^en ^taakn fd^on fo tvtit gefommen, ba^ man einen

tterme^rten ©taatöbebarf burc^ (Erl)ö^ung be^ gußeö fammtlic^er

6d)a^ungen becfen fann, o!)ne eine eigene (Sinfommenöfieuer

nöt^ig gu f)aben.

(a) Unb tttca bell bei bet S3e|ieiterung ber 3in«rcnte ju ne'^mcnben (Rüd;

fiepten , §. 390.

§. 401a.

SBenn man barauf bebacfet ift, burc^ baö ©leic^maaf unb

bie gute 5ln(egung ber t)erfc^iebenen @d()a^ungen ben Erfolg gu

bctt)ir!en, ber fonfl öon ber ^infommenöfteuer erwartet wirb,

fo t>erbient e6 nocf) befonber^ unterfuc^t gu werben, ob bie

33erucffic^tigung ber Sc^ulbginfen, wie fte hd jener ©teuer

üblic^ ift, nic^t auc^ bei ben einzelnen @d)a^ungen ^wecfmäßig

fei. S3etra^tet man bie (Srunb^ unb ^auörente gan^ für fic^

(objectit)) i^xm begriffe na^, aB O^einertrag ber unbeweg(ic()en

SSermögenötl^eite, fo geljören atterbingö bie @d)ufb^infen, bie

ber (Eigentl)ümer ^u entrichten ^at, nic^t ^u ben ab^u^iel^enben

Soften, weil fie nic^t tr>k bie 9tea{laften ein mit bem dx^d^tu

nen jener dienten not^wenbig t)erbunbener 5lufwanb ftnb. 3n
einer ©rtragöfteuer a(6 foIct)er brauct)en fte nic^t berücf^

fic^tigt gu wtrben. Slnberö »erplt eö fiel) aber, wenn man
jene 9^enten alö %l)dk beö @infommen6 be^ (5c()ulbner6 an*

fief)t, bem nur ber Ueberreft über bie fc^ulbigen 3infen tjerfüg*

bar unb fteuerbar hidht, alfo a\i^ bem ©efic^töpunct ber (Ein^

fommenöbefteuerung, §. 262. SBei bem (SJewerb^einfommen

ifi bieß fogleic^ ein(euc()tenb, benn bie in bemfelben begriffene

Sinörente barf in ber (^ewerbfteuer nur foweit, alö fit bem

Unternel)mer auö bem eigenen 2^^eile beö (Eapitaleö gufdUt,

belegt werben, §. 359. Daffelbe gilt t?on ber Siuörentenfteuer

in bem galle, wo ein ©apitalift auc^ ©cl)ulben l)at, §. 390. 5),

unb bie nämlidjen ©rünbe ftnb auc^ auf bie obengenannten
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Renten antvenbbar. 2)ie Binfen hiihtn nic^t eine in ber freien

2ßa()l beö @teuerpflid)tigen (iegenbe, fonbern eine üon beuifelben

ntd)t 3U vermeibenbe Sluögabe, n)e{d)e baö i()m ^ur 55erfußung

fte(;enbe (Sinfonimen, folglich feine (Steuerfä^igfeit fd)mdlert.

3n bcn biöfeedi^en ©teuergefe^en ift biefer ©egenftanb meiftenö

unbeachtet geblieben, itjaö wegen feiner eigent^üm(icl)en ©cftmie^

rigfciten leicht ^u erflärcn tft; je ftärfer aber bie bürgerlichen

@infünfte t»on ben Steuern betroffen werben, befto me^r ift e6

ein 33ebürfnig, ben 3Serf(^u(beten eine (5r(eic()terung ^u gewa^^

ren («). 2)ie ©eftattung eineö 5lbpgeö an ben Schalungen

wegen ber 6c{)ulben ift feineöwegeö burct) baö 33eftel)en einer

3inörentenfteuer bebingt, benn bie Sage beö @c()u(bncrö, in

we(c{)er allein ber ©runb gu jenem Slb^uge gefunben werben

fann, hkiht biefelbe, ber 3in^9l«ubiger mag befteuert fein ober

ni^t; allein ba, wo bieg gefc^iel)t, l^at man allerbing^ me^r

5lufforberung, biefen ^Ib^ug 3U bewilligen, tl)eil0 weit erbidbtete

@ci)ulbangaben el)er entbecft werben, wenn ber ©täubiger

eine Sc^a^ung entricl)ten muf, t^eilö mil biefc ben ^u^fall

vergütet, ber fonft auö ber Erleichterung ber 5Serf^utbeten ent^

Men würbe, t)gt. §. 383.

(a) 3n 9iom toar bie 9lid)tbcac^tung ber ©c^ulbcu bei bem tributum eine

Urfac^e öon gropem 2)ru(fe gegen bie ^IJlebejcr, irä^rcnb bie ^atricici:

oon ber S3enu|ung bc3 ager publicus fein tributum gaben.

§. 401b.

(Sin Slbgug aller 6d^ulben würbe überaus mül)fam unb

fcl)wer auögufü^ren, aucl) bem 5D?ifbraucl)e fet)r auögefe^t fein,

eö ift ba^er ^u unterfuc^en, ob er not^wenbig fei. Die ©cl)ul''

ben ber ^^^riijatperfonen fonnen in ^mi ©attungen get^eilt

werben

:

1) Erwerböfc^ulben, bie einer gewiffen @innal)möquelle

willen gemacht werben. §iel)er get)ören ni^t allein Slnteiften

^u Slnlaufen, ^ur ^Betreibung von ©ewerben, ^u 33auten, ©runb^

t?erbefferungen u. bgt., fonbern auc^ fotc^e gur ^e^auptung beö

53efi^e6 t)on Sänbereien, ©ebauben u. a. ftel)enben Kapitalen,

wenn man fonft jur 33eftreitung bringenber 5luögaben fi^ Jener

©egenftanbe entäußern müf te (a).

2) 3Ser3el)rungöfcl)ulbcn, bie feine S8ejiel)ung gu einer

einnähme ^aben unb nur ale ein 33orgriff (5lnticipation) auf
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bic (Sinna^men fünftiger 3a^rc §u betrachten |inb, mögen nun

bie 2lu0gaben, für welche man borgt, t?ermeiblic^ ober noti)^

njcnbig fein.

!I)er 2lb^ug ber Sinfen t)on Sc^utben ber erften ©attung ift

burd^ baö ^ißefen berfelben nac^ ben vorfte()enben 6d^en ge^

rechtfertigt. S3ci ber ^weiten ©attung ift biefer Slb^ug burc^

bie @ercci)tigfeit nic^t geboten, votil ber Staat ftc^ nic^t um

bie wirflidje ^crmenbung bee^ (Sinfommenö befümmern fann

unb nur beffen ©röfe in 3Serg(eic^ mit bem mittleren ftanbeö^

mäßigen ^ebarf ber 6teuerforberung gu ©runbc legt, jubem

biefe 6c^ulben fel)r tjerdnberlic^ finb. Unter ben ©rwerböfc^ulben

wäre t)auptfäc^lic^ bti benjenigen ber Slb^ug ber Scfeulben

nöt^ig, tDelc^e bem @cl)ulbner ben @cl)ein einer größeren ©teuer*

fä^igfeit geben, wie ^. 53. 5lnfäufe t)on Siegenfcfeaften ober

9leubauten, welche al^balb ju ber ^au^fteuer angefc^lagen

werben. 53ei ®runbi?erbefferungen bagegen ift bieß nic^t ber

gall, weil bie ©runbfteueranfc^läge nur nac^ langen S^t^ifc^en-

geiten erneuert unb berid)tigt ju werben pflegen. -Kun läßt fic^

aber meiftenö nic^t mel)r ermitteln, mt ber (Sc^ulbner bie ge*

borgte @umme »erwenbet ^at, bie Unterfc^eibung obiger ^tod

(Gattungen ift mithin nic^t auefü^rbar unb man muß über*

l)aupt in biefer 5lngelegenl)eit auf t)olle ©enauigfeit ^er^ic^ten.

(5ö würbe fc^on eine große Erleichterung ber 6c^ulbner ge*

wä()ren unb am leicftteften ^u »eranfc^lagen fein, wenn man

1) bie fämmtlicfcen Unterpfanbö* unb 2) bie ©c^ulben ber @e*

werb^leute in 5lbrect)nung bringen ließe, bie le^tgenannte 2lrt

ber «Sc^ulben nur infoweit, alö fie regelmäßig t>er^inft werben

unb l)öc^ftenö bi^ jum 53elaufe beö werbenben 33erni6gen6 biefer

@ewerb0unterne^mcr, auc^ von ben §i;potl)cfcnfc^ulben nur

bieienigen, welche nicbt offenfunbig ^u 9Jieliorationen üerwenbet

würben, für bie noc^ feine @runbfteucrerl)ö^ung ftattgefunben

l)at, unb beibe Slrten nur, wenn bie ©laubiger Snlänber jinb,

weil bann nöt^igenfallö leichter eine ^'lac^forfc^ung möglich

i|l (b). !Diefcr Slb^ug bürfte nur auf Eintrag be0 Sc^ulbnerö,

nicl)t t)on 5lmtöwegen vorgenommen werben.

(a) (Sin @eu>crb3mann , bei mit geborgtem (Kapitale toirt^fc^aftct, fann mit

einem San Dunrtl) e mit gcpa^tcten ©runtjiücfen »crgüd)cn ircibcn ; biefer

bejaiilt »on ben Sdnbereien, bie i^m nicl)t gehören, bie ®runbfieuer

nic^t, jenem iji in gleid^er aßeife bet (Sapitaljin« »on feinem (Sinfommen
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objurc^ncn. (Sin ^auö* ober ©runbbeft^er, bcjTeu Olcntc faft ganj

üon feinen Sci^^jinfen üerfc^lungcn ivirb, ifi offenbar überbürbct, »enn
er fooicl abgeben mu^, <di ein fc^ulbenfreier oon gleicijem Siegen?

fc^aftöbeü^c.

(3) 3?crgl. ^offmann in ber flaati5n)iff. B^itfc^rift, 5. 1845, @. 294.

3)cr 93erf. ifi me^r für ben Slbgug aller (S(^u(bjinfen. — Sflaäi bem
angef. iBermogcnöfieuergefe^ beä ßanton 93ern ü. 15. 9Jidrj 1856 barf

ber @d)ulbner an feinem ©runbfleueranfc^lage bic Unterpfanbgfcbulben

abgiel^en, menn ber ©laubiger im alten Xptik beg Santonö tool^nt

(unb folglid) oon ber gorberung bie (Eapitalfieuer entri^tet). 2)ic

^apitaljieuer l)at ^ier ben ndmlic^en %\x^ tt>ic bie ©runb^euer. —
@inb Die 3in«renten niebriger befteuert at« bic ©runbrenten, fo fonnte

bi< 93e|"orgni^ entfielen, ta^ manci^e @runbeigentl)ümer i^re Unterpfanbö?

f(^ulben nic^t abtragen, toenn fte gleich »er^inöli^e goi^berungen ^aben,

um aui ber 3Serfc^ieben^cit be3 (5teuerfu§c3 9lu^en ju jie^en, ba j. 33.

in 93aben bie ©runbfieuer '^/eooo, bie ^apitalfteuer nur 1 p. m. ober

®60oo ifi. «glitte Semanb 10 000 fi. J^tjpotbefenfc^ulben unb ebenfoöiel

ausgeliehenes 33ermogen, fo betrüge ber 9lbjug an feiner ©runbfteuer?

fc^ulbigfeit Sl^/a ff., feine (Sa^italfieuer nur 10 fl. Jtdme ein fol^er

Jtunfigriff öfter üor, fo fonnte jur 3Ser:^ütuna beffelben gefe^lic^ Der?

orbnet lüerben, baf ber Slbjug nur fotoeit juläfftg ifi, als bie @^ulben
bie oerfieuerten Sa^italforberungen be« ©runbeigent^ümerS überfieigen.

Sei einem geringeren Unterfc^iebe in bem §uf e beiber (Steuern ifi jenes

SSerfai^ren n^enig gu befür^ten.

9. Slbfa§.

5lügcmetnc ^crmögcnöfteuer*

§. 402.

!Dic grof tc (Sinfac^^eit unb ©leic^förmigfeit im Steuernjefcn

l)at man bi^miUn ^ermttte(ft einer ©c^a^ung gu erreid)en

gcfuc^t, welche jeten 35ürgcr im 33erl)ä(tni^ feineö ganzen ^tx^

mögend ol^ne alle Slucfftc^t auf bie 53ef(i)affenf)eit ber 33eftanb^

t^eile beffelben treffen foüte. 2)iefe t?on mehreren neueren

6d)riftfteUern (a) n)ieber empfohlene 33ermögen6fteuer fam

fcl)on im 5lltert^um t>or (b) unb t^ar fobann wd^renb M
?öiittelalterö, namentlich in beutfd^en Säubern unb S^ieic^öftabten

unter bem 5^amen 6(^og, Sofung l^äufig ^u ftnben(c), auc^

befielt fte noc^ je^t in einigen Staaten t^eilö alö einzige

@cl)a$ung, t^eilö neben anberen (<?). 3n ben üor^üglic^ burc^

^anbel unb ©enjerfe reic^ geworbenen freien @täbten unb grei^

ftaaten führte gu biefer ©teuer ba6 fül)lbare 33ebürfnig, bad

gro^e ben)eglic^e 5[3ermögen ^ur 3Sermef)rung ber ©taatöeinfünfte

beigugie^en, bie Unfenntnij^ anberer mül^famer angulegenber

Steuern unb bic in ben ^iepublifen üblid^e Strenge, mit ber
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bie S3ürgev jur (SrfüUunf] i()i*er ^flic^ten getjeu bie ©efammt^cft

angehalten njerben. ?0^an \)at bie 53ermogenöfteuer t)on triffen^

fd)aft(ic^ei: @eite auö einem ftaatöredjtlic^en ©runbe üert^eibigt,

mcit man namlic^ bie ©teuerpflic^t unb baö ^Sefteuerungörec^t

auö bem 6c()u^e ableitete, ben ber @taat ben ^Sürgevn c)emä{)rt,

unb barau6 folgerte, Seber muffe nadj) ber @rö^e feineö ganzen

fcbu^bebürftigen 33eft^tt)umö getroffen werben. Diefer @runb

ift nic^t befriebigenb, benn bie 33efc^ü|jung beö (Sigent^umö ift

nic^t bie einzige ©runblage ber 53efteucrung (§. 250), unb bie

@teuerpflicf)t barf nic^t o^ne OJücffic^t auf bie @teuerfa{)igfeit

bemeffen werben. 2)er (Staat würbe feiner 33eftimmung ent^

gegen ^anbeln, wenn er t)on bem 3Sermögen, welc^eö er befc^ir^

men foll, einen folc^en ©teuerbeitrag forberte, ber baffelbe mit

ber 3eit aufgel)rte. 2)a0 6taat0rec^t fann gwar einige (^rfor^

berniffe eine^ guten ©teuerf^ftemö angeben, aber bie ©runb^üge

beffelben muffen auö ben 6ä^en ber 9Solf^wirtf)fcl)aft0lel)re ab^

geleitet werben.

(«) ^dvl, ^anbb. I, 515 (fpdtec f)at fld^ ber 93crfaffec für eine allgemeine

©rwcrbg; unb ^infommcngficuer au^gcfpro^cn, f. bcjfen SiEgcm. Slrd^iü,

1827, (S. III). — ^roncfe, SInleitung @. 21. — 2)ctf., Ucber bie

©runbfd^c einer geredeten 33cficucrung, I. 2lb^. — aJUt()t), 93orfcl;läge

über bie (Einführung einer geredjten SSermögen^fieuer in S3aben, ^arlar.

1831. — Pebrer, Histoire financ. II, 342 unb mehrere englif^e, ebenb.

^tik 335 genannte Sluffä^e. — ^Dagegen u. 91. Mac Culloch,
Taxation @. 114.

(b) 5)ic (S(affcneintt)ei(ung be« @crüiuö $;uniu3 gcfc^a^ na^ bem Ui
bem census eiblic^ angegebenen 33ermßgen unb biep biente jur iöemeffung

ber auperorbentlic^en ^rieg6fieuer , tributum, beren <Simplum 1 p. m.

n^ar. §lnfangg njurbe nur baö Sanb, fpdter bie ganje ^aU angefdjkgen.

aSecEer unb 3Äarquarbt III, 2. (S. 124. — 2)ie at^enitd^e auger-

orbentlic^e aSermögenöjleucr ((Siöpbora), welche nur in Seiten eine«

er^M)ten ©taatöbebarfeö unb in einem gupc oon 1—5 ^roc. erhoben

hjurbe, traf ebenfalls in ber früheren ßeit bei ber «Solonifd^en
(Slaffeneinf^eilung nur ben (Srtrng be6 ©runbeigentbumg. 33ßdE^

((gtaatg^ug^aüung ber 9lt:^ener I, 643 ber 2. 2lu3g.) betrachtet bie

bei ben brei oberen (Staffcn angegebenen ©elbfummen nicbt aU bie

(Steuer, fonbern alö ben Slnfc^lag (Stcuercapital, Ttfitj/ia), \vtiä)n

niebriger toar ciii ber üBerfc^r^wert'^. 3)ie 3af)Icn oon 500, 300 unb

200 (150 nad> S3ü(f^) 3Jiebimnen f(|einen ben SÜeinertrag (ober »iets

lei^t ben ro^en?) ju bejcic^ncn.

(e) Sßermögenöfteuer ober catasto in gieren j »on 1427, ycn ®ioö. bt

Slöerarbo be' SJiebici (genannt ®iccio) oeranlapt. 2)ie 93ürger

mußten i^r ganjeö 33eimögen unb bie barauf ^aftenben Saften hei

(Strafe ber (5onfi6cation angeben. !Die (Steuer irar \'i »^Jroc. be« SSer;

mögend. Söemerfenötoert^ ift, bap für jcben itopf ber gamilie 200

Fiorini abgejogen lourben. Della decima I, 26. — de Parieu, Hist.

<S. 35, nac^ einem ^nbfc^riftlic^en 9Uiffa^c von Ganeftrini, weld^er

mit ben eingaben beö crflgenanntcn ^uc^e« nic^t ganj übereinfiimrat. —
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@dl;ü^, ©c^a^ung, orbcntUc^c Sa^rcöfieucv ber beutfc^cn

9ttiä)i)tätk, f(^on im 14. 3al)r^unl)ert öovfommcnb, in Öiürnberg unb
einigen anbercn @tcibtcn Sofung genannt, Knipscliild, De jurib.

et Privileg, civitatum imperial., 1687, @. 418. ^aä) bcm Sfiiirnbergcr

Sofungggcttel »on 1702 (in ©c^töjcr, ©taatganjcigcn X, 187) mupte
man bei bev »ollen <Bttutx »on allen belüeglic^en iverbenben ©ütern
unb 95oiTdtf|en 1 -il^roc, mit greilajfung öon 100 (Simra ©ctrcibc unb
3 gruber SBcin, — t>on J^auömiet^en, Oienten unb Sinfen au^ frembem,
(Sigent^um Ve, öom (Ertrag eigener Sänbereien unb »on ben ©infünften

au« bem Dbereigcnt^um Vi« abgeben („öerloofungen")- befreit n>aren

3ierratf)en, Jdleiber, ^auörat^. 3)iefe SWifc^ung üon SeruiögenSs unb
(Sinfommenäl^euern tüurbe nadi ber eigenen Eingabe ber 93ürger o^nc
anbere «Sicherung aii burc^ ben @ib erhoben. S3ei Scinbereien in eigener

SSeriüaltung njurben bie S3aufüjien, überall aber bic @d)ulben abgezogen

;

»gl. anä) ©c^lojer IV, 85. VII, 464. £ang @. 162. — Mgcmeine
SSermogenSfieuer von 5 ^roc. in 33at)crn, 1395 erhoben, aber ni(^t

fortbaucrnb. — @teuer\)erorbnung üon Ulm öon 1709 (au3 Zaubereien

V4 ^roc, an$ verliehenem 35ermögen Vs/ aw^ 93orrdt^en, 93aarfc^aft ic.

V« ^roc), oon ülaüen^burg 1795 (Sdnbercien Ve, fa^renbc6 unb auäs

geliehene« SSermogen Va ^roc). ^arl, ^anbb. II, 29 unb 53. —
2)er gemeine 3)fenntg (feit 1411) lüar eine au^erorbentlic^e

beutfc^c 9tei^6fieucr, tit jebo^ au^er ©ebrauc^ fam, ivcil man feit

1548 ju gleichem ßmät bie S3ejieuerung nacfe Oiömermonaten
öorjog. JDiefc tüurben mä) einer fejijie:^cnben S^atrifel ber einzelnen

{Reic^gfidnbe erbeben unb e3 fianb benfelben frei, tüie fte ben betrag
üon i^ren Untert^ancn aufbringen iöollten. 2)er gemeine Pfennig beraub
j. ^. 1542 in V« ^roc. be« 3Jermögen6, wag auc^ in ben »ereinigten

9iiebcrlanben als jit)ei§unbert|ter Pfennig »orfam. Pfeffinger, Vitriar.

illustrat. III, 384. — Klock, De aerario @.712. — Sang @. 182.

—

günfje^nter Pfennig 1402 im SSiSt^um 33amberg, 9ÄaJ)er <S. 161.—
Coburg, 1589 üom ©ulbcn 4 ^JJfennig, bei ^art I, 155. — <aä^f.
33ermogen3|ieuer feit 1454, fpdter unter bem S^lamen ©c^otfjieuer,

@d&immelfennig I, 390. — ^eff. 33. ö. 19. 2)ec. 1576 über bic

Slufbringung ber Siürfenjieuer , öon 100 fli. 1 ©djrecfenbergcr naö)

„^anbgcbenfcer ©clübnuö unb ^rett)" erleben, bie Oiitterfc^aft frei. —
3n ben nieberldnbifd)cn ^rüüinjen tüurbe ber «Sc^o^, schot, im H.Sa'^r*
l^unbert cingefüf)rt unb feitbem häufig angeroenbet. 2)er %u^ toax

meijieng Va ?rüc., bod) iüec^feltc er öfter. 1723— 34 erl^ob man öon
@(^utbbriefen unb 91ctien IV«, yon 5lctien ber loe^inbifc^cn Kompagnie,
Käufern unb Bel^nten 1, üon Sdnbercien Va ^^oc.

, f. bie für bie l^ot;

Idnbifcbe ginanjgef^licbte le^rreic^e @^rift: (de Kovere van Breu-
gel) Over de belastingen, het beheer der geldmiddelen ... staande de
republick der vereenigte nederlande, Amst. 1837, <S. 86. — de Pa-
rle u, Hist. a. a. D.

{d) SKe^rere (5^h)cijercantone
, g. 33. Süric^, @efc^ ü. 21. Sunt 1832,

1 per mille bc« reinen SSermogen« unb capitalijtrten (SinfommenS, 1864
IVi p. m.; (Srtrag 968 000 gr.). — ©c^apaufen, 23. gebruar 1834,
(alle nic^t jum ©eirerbsbetriebe bienenben J^au^gerdt^f^aften frei,

Steuereinheit 1 p. m.), — ©laru« (geiüo^nlii^ 2 p. m.), — <St. ©allen
(1 p. m., (Ertrag gegen 60000 ji.), (^enf, taxe des gardes, im 16. Saljr?

^unbert eingeführt, 1798 aufgehoben, 1816 loieber^ergeftellt. 2)ie erfien

ober einzigen 5000 gr. ftnb frei, üon 15 000 bi6 50 000 %x. ga^tt

man V« per mille, üon bem 3Jie:^rbetrage 1 p. m. Söcrf? unb ^au«*
^erdt^e, Sammtungen für Jtunfi unb SBiffenfd^aft, cnbli^ ©runbjiücfe
im ßanton finb frei, nic^t aber bie ouSlüdrt« befejfenen. (Ertrag 1831

:

166 700 fl. (ju 15 fr), 1835-44 $D. 108000 %x. , J. Vuy, Essai

sur la taxe des gardes, Geneve 1838 unb J&ottingcr, ©taatöl^. ber
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fd^toeij. (Sibgcn. @. 113. — 3n einem S^^eil ber ncrbamericanifc^en

Union befielet biefe @(^a^un(^ aU State ober mil tax unb bilbet einen

betrdd)tlic^cn ill^eit ber ©taatöeinfünfte, j. 33. in 3Wiffiff!ppt 1850
88 513roc. , 33ermont 73, Connecticut 60, D^io 50, 3J2ari)(anb 40,

9'ieh);3)orf 34, *ßennft)banien 31 ^roc. aller (Einnahmen. 2)er gu^
ifi l^äiifig 1 p.m. (bat)er mil taxe), auc^ H^ol)! mcbi ; in Dtjio 1844 1,

1848.49 3 p.m. (Salifornia V» ^roc. , 3nbiana 1849 \'i ^roc,
3üinoi« 2 p. m. unb ber (Setrag biefer (Steuer fieigt jä^rlid) um 7 ^roc,
ineiü.'g)ürf ertjob 1843—45 1 p. ra., 1846.47 0,«, feit 1S48 0,5 p. m.
^ie firenge eiblic^e 33erpflid)tung (feit 1851) bracbtc eine ftarfe 93er;

mel^rung be« Ertrage« ju SBegc. 1851 »ar l^ier tai liegenfd^aftlidje

Vermögen (real estate) auf 888, ba^ benjeglic^e (personal estate) auf

196V2 2«iU. 2). angefc^lacjcn.

§. 403.

2){c SSennogcnöfteuer; njcnn jtc i^rcm 33egriffc nac^ Prcng

burc^gefü^rt n)irb, unterfc^eitet fic^ t>on ber 33efteuenmg ber

©infommen^^meige ^auptfac^lic^ in folgenben 6tücfen:

1) @ic trifft ba^ nid)t merbenbc 53ermögen g(eid) ftar! mt
ba0 werbenbe. (5inc fo(d)e 53e(egung ber ©enufmittel ift nid)t

nad^()a[tig unb ^um %^d[ mit fe()r (dftigen unb gemeinfc^db-

Hd)cn golgen »erfnüpft, §. 256. 2ßer im 53er^ältnif ^u feinem

^infommen ein ungenjö^nlicf) grofe6 !9?obiliar l)ai, erleibet

33erlufte, biö er baffelbe fo votit erniebrigt }:)at, baß er bic

©teuer au6 feinen ^innal^men gu tragen im 6tanbe ift, unb

er muf l^iebei neben ben überpfligen auc^ fel^r tt)ert^t?ofle

2)inge ber Steuer mUcn aufgeben, ^ieju gefeilt fic^ bie große

6c^tt)ierigfeit ber ©rforfc^ung folc^er 3Serm6gen6tl)eile. 2ßill

man ge^^äffige 9lacl)fucl)ungen be^ SJJobiliar^ t^ermeiben, fo ift

man auf bie eigene Eingabe ber Steuerpflichtigen befc^rän!t, bie

nur ba , n)o ftrenge fittlic^e unb religiofe ©runbfä^e l)errfc^en^

bie erforbcrlicfee 3uüerläffigfeit l)at {a), ^umal ba aud) ber @elb^

anfc^lag ber ©egenftdnbe tjicler 333illfür unb Ungetvift)eit 9iaum

giebt. SlUgemeine Ueberfc^läge beö 9Jiobiliarö, ^. 53. nac^ bem

93er^dltniß ^um §au6fteuercapital (b), menn fte and) im ©angen

ber ^rfa^rung entfprec^en mögen, fallen bod) auf bie einzelnen

Steuerpflichtigen in fe^r ungleicl)em 3^erl)dltniß gu il)rem )x>iih

licl)en S3efi^e. 2)eß^alb l)at man f)k unb ba Zljdk beö @e^

brauc^0t)orratl)eö gang tjon ber Steuer befreit (c).

2) Sie belegt bie werbenben ©üter nic^t nad) il)rer ©rtrag^*

fd^igfcit, fonbern nac^ i^rem ^reiö^ ober ^oficnanfc^lage, tt)aö

bei t>iclen ^Dingen, bcren 5lnfc^affung feinen t)erl)ältnißmdßigen
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IBortficif bringt, ^. 55. hd n^enig benu^ten Tta\^\mn, unnöt^tg

foftbaren ©evdtl^cn k., ferner bd (Kapitalen, bie »erfcl)iebene

3mfen abn?erfen, bie @igent()ümer fe{)r bef(^tt)ert. ^it 5lu^*

na^me biefeö $uncte6 trifft ^inftd)tli(^ bcr merbenben 5Sermögen6^

tl)nk bie ^ermogenöfieuer mit ber (Jinfommenöfteuer überein.

3) 3)er ©runbfa^ ber 55ermögenöbefteuerung ift auf bie au^

ber 5lrbeit ^erfliefenben (Jinfünfte nic{)t antt)enbbar. ^J^an l}ai

biefe nur I^erbei3ief)en fonnen, inbem man au0 i^nen ein ein^

gcbilbeteö ©tammt^ermögen (Kapital) beregnete, wie bieß oft

gefc^e()en iji.

(a) 3n manchen Icutfdien Otcic^gftabten !am ti fogar öor, tt)ic nocfe jc^t

in ®cnf bei bcr taxe des gardes, bap bcr einzelne S3ürgcr gaitj feinem

^jiid^tgcfül^l übcrlaffcn blieb, inbem er feine Singabc feine« S3crmögen6

^u macbcn brauchte unb feinen Seitrag einlegte, ol^nc bap Semanb
beffen ®rcf e erfufir: „gcfc^lüornc ©teuer" Knipschild a.a.O.
@. 421. SU^acc^iaticlli (Discorsi sopra la prima deca dl T. Livio

I, (&ap. 55) pxdfi biefcn 3ug beutfc^er Xreue mit großem Sobe:

Neque enim dubium est, quin singuli justam portionem solvant, quod
alioquin totara summam contributae peeuniae minorem fore opporteret,

quam alias esse soleret, atque illinc patefacta fraus aliam indicendi

colligendique tributi rationem suasisset, latein. Ucberf. Francof. 1619,

(S. 191. — Sang @. 166. — Sind) bei bem @d^of in S3remen fanb

bie geheime @elbftf^ä|ung fiatt, unb tai «Steigen ber «Steuer jcigte,

ba^ tt)cnigfien6 bie llnrebli^feit nic^t gunel^mc. 3)icfe Slhgabe börtc

narf> 1830 auf. — 3n 3üri^ »erben bie Formulare, auf bcncn ieber

Steuerpflichtige fein SScrmögen unb (Sinfommen angegeben ^at, nac6

oorgängigcr Prüfung bmd) ben ©emeinberatb in ein üiegijier ein^

getragen, wddbei 14 Xagc 3ebcm jur @in|tc^t offen liegt unb bann
t)on einer (Sommiffton nodimalg geprüft toirb, angef. @efe^ §. 12 ff.

(Ä) 9öie bei 9J?at^t) a. a. D.
(c) 93gt. §, 402 (c) yon Oflürnberg. $Da3 bortige @cfe^, ba^, um ben

Staat ni(^t ju üerfür^eu, Oiicmanb me^r »on ben genannten fteuerj

freien fingen ()abcn fotlc, aU fein Staub erfcrbert, lüar fo unbe|iimrat,

baf ti feine Sirfung f)aben fonnte.

§. 404.

!Die QSermögen^Peuer, a(6 fortbauernbe Slbgabe betra(l)tet,

ift bemnac^ ben @in!ommenefteuern nad^^ufe^en. (Sie fd)Iießt

feinen 3Sorjug in fic^, ber ni6)t, \vk g. 33. bie S3eigiel^ung ber

Sapitaliften unb bie (Erleichterung ber Sc^ulbner (a), auc^ bd

jenen Steuern angebracht merben fonnte, unb jeigt gerabe in

it)ren eigentl)ümtic^feiten er^eblic^e ÜJ?angcl. 3()r 3}or^ug ift

nur, baf , menn bie ®(aubtt)ürbigfeit ber eigenen 5lngaben ber

6teuerpflicl)tigen »orauögcfe^t ttjerben fann, ba6 ©efammt^
t)ermögen eineö Steuerpflichtigen leichter an^ufe^en ift ate feine

einfünfte, benn jeneö ift in jebem S^itpuncte eine beftimmte
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gegebene ©rofc, bei ber nur ber $rei6anf(^lag ber 53eftanbtl)et(e

eine Ungen)ig()eit in jtd) enthalt, baö (Jinfornmen aber fe()r

wecfjfelnb unb ein ine^rid{)rigcr !Durcf)fc^nitt, fct)n)er anzugeben

unb ju ))rüfen. 3n Sänbern, wo bie 6(i)a5ungen biö^er ge^

fel^lt ()aben unb bie langfame, bcfc()n? erlief) e Slnlcgung gefd)eut

mirb, mag aKerbingö bie 3Sermögen0fteuer für ben 5lnfang

bequem fein, hi^ man hd fteigenbem ©taatöbebarfe gu einer

'befferen 53efteuerung6n)eife übergebt. 5Bo bie (5d)a^ungen nod)

unt)oü!ommen ober un^joüftänbig ftnb, ba !ann in Seiten eine6

außerorbentlic^ tserme^rten @taatöaufn)anbed eine allgemeine

3Serm6genöfleuer, a(6 eine 5luf(age t>on fur^er !Dauer, e^er

gerechtfertigt tt)erben, tveil unter foIcf)en Umftanben, bie befon^

bcre Dpfer forbern, Ung leid)Reiten (eirf)ter ertragen njerben, eine

minber genaue 9?egulirung meniger fd()äblid) ift unb überl^aupt

bie gefc^ilbertcn '^a^t^tik hd dn^ unb zweimaliger ©r^ebung

noc^ nid)t fel^r jtc^tbar merben (b).

(a) hierauf legt SWaf^^, a. a. D., ©elmc^t.

(6) 3. 33. bie vteufi. auperorbcntltrf^e ^Bermügcnöficue»; im 3, 1812. Sbict

ü. 24. Tlai. Snftruction yon bemfelben Xage unb öom 6. Sunt. ®6
tvurben 3 ^xoc. üon allem lüerbcnben $matt)crmügen unb 5 ^xoc. öon
jcbcm burc^ 9lrbeit ofinc SSermogen emorbenen (Sinfommen über 300 X^v.
in 9lnfpruc^ genommen. 3n jeber ^roüinj, jebem .Greife unb größeren

Drte iüurbe eine (Scmmifjton gebilbet, um bie 93ermogen6angaben ju

empfangen unb ju prüfen. 2)ie ^aufleute fonnten ftdj tmä) eine (5om#

miffiün au3 il^rer SJiittc fummarif^ abfc^ä^en laffen. — 3n ben JJiicber;

lanbcn lüar neuerbingä eine 93ermögengjleuer in 33orfc^(ag gefommen,
bie iebü^ nic^t auggefüfjrt iiuirbc. ©rünbe gegen |te in: (de Rov^re
van Breugel) Bedeukingen over belastingen op het inkomen of de

bezittingen der ingezetenen. 'sGravenliage , 1843, S. 16. — 2)ic oon
^aben bcabftc^tigte au§ercrbcntli^e 3>ermögcngfieuer (@efe^ o. 10. 9J?ai

1849, 93. ü. 23. 3uli 1849) ifi, nad;bem t>u eingaben ber (Steuer^

p|!i^tigen fc^on abgeliefert waren, ntd[)t erhoben irorben. — 3n Dt^tXf
rci^ irurben in f4n)cren .^riegggeiten mc^rmatö bie iJirdienfc^ä^e oon
ber (Staat8gen)alt perlangt; 1526 j. 33. jum 2;ürfenfriegc »urbcn
13 293 aKarf Silber unb 55 maxt ®olb abgeliefert, 1529 2595 3Karf

Silber unb 9138 *Pfunb mün^t. Dbcrlcitncr o. a.D. (§. 398 (*)).

§. 405.

©ine 5l-bgabe t)on (Srbfcl)aften fann M eine auf ben

Xoh beö Steuerpflichtigen l)inauögefc^obene ^ermogenöf^euer

angefe!^en werben unb l)at für fic^, baf fic wenig empfimben

wirb, weil ber ©rbe fie entricljtet, beüor er noc^ baö ererbte

Vermögen M baö feinige betracl)tet l)at. (Sine in biefer 5lbftcl)t

aufgelegte @rbfcl)aftefieuer würbe fx^ Don ber ©rbfc^aftö^
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gebühr atö einer Slbgabc für bte in bem ©rbrec^tc liegenbcn

SSortl)ei(e (§. 237) nid)t allein burc^ i^xtn l)6I)eren S3etrag,

fonbern auc^ baburc^ unterf^eiben, baf fte auf bcn Unterfc^ieb

ber Xeftamentö^ unb Snteftaterben, fotvie bei biefen auf bie

^ä^t ber 33ertt)anbtfc^aft feine Ciücfftc^t nehmen bürfte, maö

jebo^ hd ben bcftef)enben ßrbfc^aftöabgaben nirgenb^ gefc^e{)en

ift. (Sine nac^ ben angegebenen @e|td)t0^uncten angelegte ^xh

fc()aft6fteuer ift fel)r untJoHfornmen, benn 1) trifft |ie bie einzelnen

3Sertaffenf^aften äuferft ungleich), je na(J)bem ber (Jrblaffer lange

ober fur^ im ©enuffe feineö 3Sermögenö n)ar(a); 2) fte greift

i^reö l)o^en 33etrage^ n?egen ben @tamm beö 33erm6genö an

unb giebt feinen folc^en eintrieb ^u ©rfparungen, voit eine iä{)r^

lic^e 5lbgabe, ^umal ba Seber rneig, bag il)n bie einmal ent^

ricl)tete ©teuer nie wieber erreicht. 3) 2Benn man bie (Srb^

fct)aft^fteuer alö ©rfa^mittel einer einzelnen 5lrt ber ©c^a^ungen,

j. 33. ber 3inöfteuer, betrac|)tete, fo tt)äre fte nod^ barin fe^ler^

l)aft, baf fte auc^ bie anberen 33ermögenöt]^eile mit beträfe,

bereu Ertrag fc^on fonft bej^euert ift. Sl^oHte man beßl)alb ba$

unbe\t)eglicl)e unb baö t>on bem ©igentl^ümer felbft in ein

©emerbe vernjenbete 33ermögen t)on ber ©rbfd^aft^abgabe befreien,

fo njürbe bo^ jene Ungleici^l)eit nic^t gan^ befeitigt, wtii bie

5lnlegungöart beö 53erm6gen6 einem l^äufigen 3ßec^fel untere

liegt unb g. 53. Siegenf(l)aften t>on bem (Srblaffer erji fürjli^

t)crfauft ober »eräußert n)orben fein fönnen.

2)ie Slbftufung ber (Srbfd^aftöabgabe nac^ ber 9läl)e ber

3Sern)anbtf^aft, wobei 9^acl)fommen frei bleiben, ni^tt^erwanbte

Xeftamentöerben bagegen am meiften abgeben (§. 237), ift billig,

benn bie nac^ften 33ern)anbten f)aben meiftend fc^on t»orl)er

einigen ^O^litgenuf beö S^ermögenö gel^abt unb baffelbe einiger^

mafen al6 baö irrige angefel^en, weßl^alb ber Einfall ber (^rb^

fc^aft für fte fein ganj neuer 3wfl«ß «nb @lü(f6fall ift. IDiefe

5lnorbnung wiberftreitet aber bem 3^^^^^ ^iner allgemeinen

33efteuerung beö 5ßermögenö, unb SBeft^ungen, bie fid) lange

fort in geraber Sinie vererben, tragen ber 6taatöcaffe nickte tin{b).

(a) JDicfem SWanget ifi mä)t abgu^elfen, benn ti todre aHju umfiänbltc^,

bie ©teuer in jcbcm %a\[t naä) ber $)auer beö 5Bermßgen36cft$e3 ah^

jumcffcn.

(b) 3n ber neueften Seit ifl öfter« ber S3orf(^tag gemalt h)orben, bie (Bxh

folge ber ©eitenüernjanbten auf bie naiveren @rabe ju bef(^ränfcn unb
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bie !)ifburc^ etfeb« njcrbcnben 33cr(affenfc^aftcn jum Scficn ber 9lrmen

m üertücnbcn, tupgu in ben ©emeiubcn oDer 2lmt«bejtrfen ein befonberc«

Slrmengut angefammelt hjerbcn mii^tc, auc^ fönnte bicf ircniijflen« mit
einem flen^iffen Xi)cH ber (Srbfd)nftöfummen cjefd^eben. .^ilgarb, 3tt?ölf

^Paragraphen über ^auperi^mu«, 1847. — de Maurocordato, Essai

historique sur les divers ordres de succession ab intestat. Par. 1S47,
(5. 7. 100. — 93rater, 2)ie Oleform be« (Erbrecht« ju ©unften ber

»Jlotbleibenben , 9Jiünc^en 1848. — (§i irürbe fel^r fd^toer fein, bie

©cfabr einer un.^roecfmapigen 5krh)enbung biefe« antt)acbfenben 93er;

mögen« ju entfernen, auc^ njiirbe, iwenn man ni(f)t auc^ bie f^reiticit

ber Ü^efiamente befc^ränfen tüollte, burd^ ^auftgere »Jlbfaffung berfelben

ber ^eimfall umgangen njcrben.

2. ^auptftucf.

1. 2lbfa^

^ügcmcittc ^ctratl^tung ber ^uftuanböfteucrn.

§. 406.

53ci ten Slufwanbö^, 25erbraucf)6^, ^^er^el^rung^^

ober 6onfumtionöfteuern (§. 292) mirb bie ©teuerfabig-

feit ber 33ürger nicbt im (Sin^efnen erforfcl)t, fonbern eö mit
vorauögefe^t, biefelbe laffe fid) auö bem 5lufn)anbe ber S3ürger

für getoiffe 3^^^^^^ erfennen, fo bag man burc^ eine an biefen

2lufn)anb gefnüpfte <5teuerer()ebiing Mt ungefähr in g(eicf)em

3Ser()ä(tnif gu if)rem ©infommen treffen fönne. Diefe (Steuern

()ängen alfo niö^t unmittelbar mit ben ©innal)men, fonbern

mit ben Sluögaben ^ufammen, miberfireiten jeboc^ feineömegeö

bem ©runbfa^e, bag nur baö ($infommen unb gmar ba^ reine,

belegt werben foKe, fonbern bitben nur einen anberen 2öeg,

biefen S^td ju erreichen, alö bie 6c^a$ungen. Dbfc^on jle

allgemein im ©ebrauc^ finb unb in mel)rercn ^Btaatm fogar

bem Ertrage nac^ bie €c^a^ungen übertreffen (§. 416), auc^ t)iele

Erfahrungen ^u il)ren ©unften fprect)en, fo ift boc^ it)re ^wtd^

magigfeit unb Q3ertrdglicf)feit mit ben allgemeinen ©runbfä^cn

ber SBefteuerung in neuerer ^dt öfterö in 3weifel gebogen n)or^

ben (a). Wt ber 5lbn)agung ber 3Sor3Üge ber @cl)a^ungen unb

ber Slufmanböfteuern ftel)t ^ugleicl) bie 33ergleid)ung ber in*

birecten @rl)ebung0tt)eife in 3uf«i^inenl)ang (§. 294), weil bie
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erftgenanntc 5lrt t)on Steuern öen>öl)nlict) unmittelbar, bie ^weitc

aber gröftent^eilö mittelbar erhoben wirb.

(a) @egcu bic Slufiüantöfieucrn : ©fc^enmviicr, Uebcr btc Sonfumtion«;
fieuer, ^cibclberg 1813. - Sttöndt, ©runbfa^c ^v. 3. — 8p^,
Jpanbbuc^ III, 175. — o. Sic^tcnficrn, Sip^ort^mcn unl) Oieti^tu

über irid^tigc B^tJcigc bcS ginanjiücfenö , 9l(tcnb. 1821, @. 31. —
S3cbr, 2öirt()f(^. bcg ©t. «S. 142. — ü. Ulmcnftein, Ucbcr bie

iüorjügc unb 3KangcI ber tnbircctcn Sefteucrung , 2)üifcIborf 1831. —
Kevue encyclopedique, Oct. 1831, (5. 46. — ü. Siotttd, Ott ^ot.
@. 345 f. — gür bicfelbcn: ö. ©onucnfcls, @nmbfäi^c III,

§. 165 ff.
— ü. OJaumcr, 2)a3 brittifc^c S3ef!eiierung3fl)ftem (5.229.—

Monthion @. 123. — ö. Safob I, 563. — ^ulba §. 202 ff
.

—

ö. 3JiaI^ug I, §. 60. — de Hogendorp, a. ©c^rift. — Mac
Culloch, Taxation <B. 148. — J. St. Mi II, Princ. II, 420. — 3n
ber Schrift: Uebcr bie bifiigfie 93crt^ei(ung3regel ber (Steuern, ^Berlin

1850, wirb üorgef^Iagen, bie (Steuer nur nac^ ben 3lu3gaben ber

SBürger anzulegen unb biefe in «Stcuereinbeiten auszubrühen, tütld)t

aus bem geringfien (Sinfommen einer gamilic , auf ben ^opf auö?

gefc^lagen, bej^e^en. — Slefjnlic^ ber SSorfdjtag ijon Oicoan« (1847)

hti Mill II, 380.

§. 407.

I. SSert)ältnif ber ©teuer ^u ben (Sinfünften.

2)ie 2lufn)anböfteuern berufen auf ber 5lnna()me, baf bie

93ienfc^en in ber Siegel ftc^ fo t>iel perfonlid^en S^iu^en unb

®cnu^ burc^ fac^lid)e @üter ^u tjerfc^affen fuc^en, alö e6 i^r

^Sermogenö^uftanb, inöbefonbere i^r (Sinfommen geftattet, bag

folglich ben »erfc^iebenen 5lbftufungen beö le^teren in jebem

(Staube aucb ein t)erfc^iebene6 9}?aaf »on 5lufn)anb entfpre^e

unb burd) eine nac^ biefem aufgelegte (Steuer bie (Sinfünfte in

ricf)tigem 5?erl)ältniß getroffen tx>erben fönnen(a). !l)ief ift

aud) im Slllgemeinen wa^r, nur Id^t bie Statur bicfer Steuern,

mit Sluöna^me gan^ unentbel)rlic^er !l)inge, feine genaue 33erec^^

nung über ba6 3Ser^dltnif ber ©teuerbeitrdge iebe6 Sin^elnen

^u, unb man t>ermag nur bie burc^fcf)nitt6mdfigen Sluögaben

i)erfd)iebener 33o(föclaffen gu beobachten, um barnac^ ben guf

ber (Steuern in einem angemeffenen 3Ser^dltniß an^uorbnen.

3m (Sin^elnen geben ^duflg auö mancherlei jufdlligen ©rünben

bei gleid^em Sinfommen (Einige mefjr, 5lnbere bagegen weniger

au0, alö burc^fcl)nittlic^ angenommen wirb. SBer in golge

eine6 ungewöl)nlic^ großen Slufwanbeö ^er^dltnigmd§ig ftdrfer

von ber (Steuer getroffen wirb al$ 5lnbere, ber fann ftc^, foweit

bie 3luögaben entbel)rlic^ jinb, nic^t beflagen, ba ed nur bd

ihm ftcl)t, fic^ einjufcbrdnfen , wo^u bie (Steuer eine nü^lic^e

»Hau, polit. Defon. UI. 2. 9lbtl>. 5. 9luafl. 14
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SBarnung gicbt. 2Ber bagcgen befonber6 fparfam lebt, trägt

ju n)cnt(^ 311 bcn ©taatdauögaben bei unb man fann fic^ liber

bieg 5D^ifüev^altnig nur banim einigermaßen tröften, tveil er

in ber fc^nelleren Slni^äufung t)on Kapital ber ©efeüfc^aft unb

mittelbar aucf) ber ©taatöcaffe fpäterl)in wieber einen (Srfaft für

bic 3U geringe (5teuerentricl)tung giebt. llebrigend bürften boc^

fc^on tt)egen biefer unt>ermeiblicl)en Ungleichheiten bie 2lufwanb0*

fteuern ni^t bie einzigen fein, t)ielme^r ift e^ rat^fam, neben

if)nen bie ©c^apngen beftel)en 5U laffen, maö auc^ barauö

erhellt, bag fic, infofern fie auf Sebenömittel gelegt ftnb, btc

5lrbeiter unb ©emerböunterne^mer im 33ergleic^ mit ben ©runb^,

,^au6^ unb Sapitalbeft^ern 3U fct)tt)er belaften. könnte man

allen 5luftt)anb befteuern, fo tt)ürbe e6 noc^ leid)ter fein, bie

53elaftung ber (5teuerfäl)igfeit an^upaffen. 'Da bief aber offen?

bar unau6fül)rbar ift, fo muf man gewiffe Steuergegenftdnbe

auött)äl)len, n)elcf)e im 5lllgemeinen alö gute ^ennjeic^en ber

(5teuerfäl)igfeit gelten fönnen unb and) in anberen ^injtc^ten

gmecfmäfig finb. ^ie (5rfal)rung ^at ^u biefer 2{u6n)a^l manc{)e

nü^lic^e Sel)ren bargeboten unb man iü im ©tanbe, njenigftenö

flarfe Ungleic^l)eiten ^u t)er^üten, befonbcrö ba l)äufig bie größere

5luögabe für ben einen ^mä burd) geringere ^Ser^elirung hd

einem anberen ©egenftanbe aufgetvogen mirb, beunod) aber iji

nic^t ^u ertt)arten, baß and) bie forgfdltig abgefaßten ©efe^e über

bie 2lufn)anb6fteuern eine t>ollfommen gleii^förmige S3elaftung

aller gamilien nac^ i^rer @teuerfäl)igfeit bemirfen.

(a) SKcl^rcrc ©^riftfiellcr, imc «Stein (Sc^rb. <B. 29t ff.) unb ^. ^od
(5)ic öffcntl. 9lbgabcn @. 88 ff.) Utxa6)tm bic Sliifwanb^fieuern ali

bie bcffe 5Irt, bcn Slrbcitöucibicnfi gu belegen.

§. 408.

IL 33olf6mirtl)fcl)aftlirf)e SSirfungen. SBirb eine

2luftt)anb6fteuer inbirect erl)oben, b. i. von bem 93crfdufer einer

Sßaare ober Seiftung t?orgefd)offen, fo empfinbet biefer einen

Slntrieb, bie ©teuer auf bie Käufer gu übernjälgen, wad aucft

in ber Siegel (§. 273) balb erfolgen muß, inbem, menn ber

^4^reiö ni(l)t in bie ^o^c ginge, bie SSerfäufer ber befteuerten

Sßaare baö 5lngebot t>erringern ober gan^ aufgeben würben.

Die i^dufer fonnen ftcl) bd einem nic^t gang unentbel)rlicf)en

©egenftanbe baburc^ Reifen, baß fie eine etwaö Heinere 9J?enge
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bejfelben t^cr^el^ren, alfo im ©an^en bafür n(d)t mcl^r ausgeben

af6 gu^or; fie fönnen fic^ aucf) eine anbcrc 5luögabc löerfagcn,

um bie befteuerte 35cr5ef)rung unvcrminbert fort^ufe^en. SBirb

eine 5(rt be6 Slufmanbeö unmittelbar (birect) befteucrt, fo liegt

hierin bie näm(id)e Slufforberung ^ur 3Serringerung bcr 5lu0^

gäbe, nur ba^ feine ^43reiöerl)o^ung burc^ Uebermälgen ftattftnbet.

Die 2Birfung einer fo(d)en ©teuer ift a(fo !eine anbere, alö bie

©infcftränfung beö ©ütergenuffeö , it)eld)e in ber Siegel (a) t>on

einer ieben ©teuer »erurfacfct mirb, §. 273. S^lur bann tväre

bie6 t)olfen)irt^f(^aftlic^ fd^äblic^, nocnn c0 »om Ueberfparen

abhielte ober gum 2lngreifen beö (Kapitals antriebe, ober eine

@ntbe()rung an ben für Seben, @efunb]^eit, iBilbung ic. not^^

njenbigen ober fe^r nit^lic^en ^Dingen veranlagte; biefe golgen

fonnen aber burc^ gute 5ln(egung eben fo gut t>er^ütct werben,

alö hd ben ©rfja^ungen. ^at eine Slufwanb^Peuer fd^on

längere ^dt beftanben, fo l^at fi^ bie Sebenömeifc nac^ i^r

eingericf)tct unb man ift baran gemo^jnt, fie alö einen )X}t\mU

liefen 33eftanbt^eil beö ^^reife^ gu betrachten, ^ud) bie t>er^

minberte §ert)orbringung jener ©egenftdnbe ift feine ben $luf^

manböfteuern allein anl)angenbc SQSirfung unb t)ergütet ft^

burcl) ftärfere (Sr^eugung berjenigen anberen @üter, tt)elrf)e x>tx^

mittelft ber 3Sermenbung ber ©taatöeinfünfte ftärferen S3ege^r

erl^alten (b).

(a) SWit Slugna^mc be^ in §. 268 crftävtcu %aUti.

(b) (Bi Witt üon ben 9lufn)anb3|ieuern gcrui^mt, bop jtc t^etl« bie Beßrer,

t^eils bie ©qcugcr bcr bcfieuciten @egen|iänbe ju größerem %U\^ unb
Äunftflci^ anfpornen; Mac Culloch, @. 149 unb bie bort angefül^rte

<BU\lt öon ©arnter. Snbep l^aben jte in biefer ^inftc^t feinen er*

fteblic^en SSorjug üor ben <£c^a^ungen. — ©arnier, in Tratte des

finances 2. ed. @. 144, fprid^t gegen bie Slufnjanböjicuern.

§. 409.

Wavi ^at ce alö einen 5'lac^tf)eil ber 2lufiüanb6fteuern an^

gefe^en, baf fie ben ©ütergenug ber 53ürger formalem, tt)eil

mit ben 5lu0gaben für befteuerte ©egenftänbe aucl) bie ©teuer

antt)cic{)ft, n)ä]^renb bie ©c^a^ungen gleich bleiben, ber ©teuere

Pflichtige mag einfaufcn, n)ad unb fotjicl er will. 'Dief tfi

allerbingd läftig, e6 ftel)t aber auct) mit einer vort^eil^aften

©eite ber Slufmanböfteuern in 33erbinbung. Seber (Sin^elne ift

gleic^fam felbft ^u §ülfc gerufen, um an ber guten Slnlegung

14*
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tcr 8tcuer mitgumirfcn ; er barf nur feine 5lu3gabcn befd)ränfen,

um mic^ feinen Steuerbcitrag gu verminbern. 2)iefe grei^eit,

tt)elrf)e nur hü ben Sluflagen auf bie nöt^igften 2)inge ganj

IjinmegfaÜt , ift ein n)ol)ltl)ätigeö ©c^u^mittel gegen ben !Druc!

ber Steuern, benn man entbehrt leicl)ter einen @enug, alö man

fld) ber ftrengen (Eintreibung au^fe^t, \x>k fte bti ben (Sd^a^ungen

tjorfommt, unb gerät^ folglich hd einer »orüberge^enben ^af)^

lungöunfät)igfeit weniger in 33ebrängni^ (a). !I)iefer Umftanb

unb bie S3eforgnif x>ox ber SßiÜfür in ber 5ln(egung ber

6c^a^ungen ^aben beigetragen, bie 5(ufwanböfteuern bei fotd)en

93ölfern beliebt gu machen, bie ben 35efc^rdnfungen ber bürgere

liefen grei^eit am meiften abgeneigt fmb. !Daf)er würben fct)on

in früi)eren Seiten, al6 bie ©c^a^ungen noc^ fe^r mangelhaft

n)aren, 5lufwanbefteuern bereitiDiüig übernommen. 6inb bie

befteuerten ©enüffe t)on einer allgemein beliebten 5lrt, fo l^at

bie 5[)?6glic^!eit, fic^) ber ©teuer gu entgiel)tn, für bie Staate^

einfünfte wenig 9flac^)t^eil (b).

(a) 2)tc 5luftt)anbö|icueni ftnb bavum getabelt tüovben, tpcil \it bega^It

lüciben müptfit , ivcnu ber S3eftcucrte ein öebürfni^ empfinbct. SlUein

man fann ai\6) fagcn: — lt)enn n bei @clb ift, um ein Scbürfnifl ju

bcfricbigcn.

{b) 2)ie 93e^auptung (Sf c^cnmaiei'g (<S. 54): „2)er Beitrag gum
(Staat^aufiüanbc foU niemals in ber 2ßitlfüi- te3 Seitragenben liegen

bürfen" — gel|t ba^er jU ireit.

§. 410.

53ei ben Unterfuc^ungen über ^ortl)eile unb 9flac^tl)eile ber

Slufwanböfteuern fommt t)iel barauf an, auf welche ©egenftanbe

biefelben gelegt werben. Sinb eö gang unentbe^rlicl)e 2)inge,

fo laften bie Steuern in ber X^at fcl)tt)er auf ben unteren

3Solf6claffen, befonberd ba jene eine fc^onenbe S^Jücfftcf)! auf

^erfonen unb 3fil"»ipänbe, g. 33. ^Ki^wac^ö unb 3:i)eurung,

nic^t leicht gulaffen. €ie fonnten bal)er tin ^olf hi^ gur fe
fd)öpfung auffangen, o^ne baß man burc^ i^ren abnel)menben

Ertrag über i^re 33erberblic^feit belehrt würbe (a). 2Benn ba?

gegen nur nü^lic^e unb angenehme, bem Suruö angel)örenbc

©egenftanbe belegt ftnb, fo beft^t bie Dlegierung in bem t)er?

anberlict)en (Ertrage biefer Steuern ein ^enngeicl)en für bie

2ßirfungen berfelben. ^ißerme^rt ftcft bie (Einnahme eben fo

ftarf ober fogar noc^ ftarfer al6 bie UJolföinenge, fo bmtift
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bieg, taf ba6 ricl)tige 5[5cr^viltuig ^ur @tciicrfd^ii]feit nlct)t

übcrfc^ritteu trorben ift(ft). ©mc forhüa()renbc 5lbna^mc würbe

bagegen anzeigen, bag bie «Steuer fc()tt)er empfunben wirb unb

5U einer fparfameren ^Ser^e^runc^ auf Soften wichtiger ^\v>tdt

beö ©ebrauc^ee (§. 408) n6t()igt, alfo ben 5[^olfewo^lftanb in

ä()nli(^er 5Öeife wie eine SSerminberung beö QSolföeinfoinmenö

fc()ma(ert (c). 2)oc^ ift e6 noc^ fein fd)limme6 Sdii)m, wenn

bec 3Serbraud) eine6 ©egenftanbeö um fo t>ie( geringer wirb,

alö bie auf i^n gelegte (Steuer beträgt. 5luc^ bie Solgen ein^

feiner (Sreigniffe, 3. 53. einer 33eränberung in ber öolföwirt^^

fcbaft(id)en ©efe^gebung, einer guten unb fd)lec^ten (Srnte u. bgl.,

brücfen ftc^ beutticfe in bem Ertrage ber 5lufwanb6fteuern au6.

!Die ^inna^me au6 Sd)a^ungen ift t>iel weniger »eränberlic^. —
3u ben nü^lid)en Seiten jener Steuern pflegt man bie t)on

felbft erfolgenbe ^ei^ie^ung von gremben, bie ftc^ im Sanbe

aufhalten, ^u rechnen, wdf)renb man biefelben gewö^nlid) nic^t

mit Sdja^ungen belegt, weil bieg t?on ber 3legierung ifereö

53aterlanbeö gefd)ie^t. 2)a jebod) umgefe^rt t)k Slufwanbö;^

fteuern ber im 5luölanbe t?erweilenben 53ürger ber Staatöcaffc

entgegen, fo ^aben in biefer §in(td)t nur folc^e Sdnber ©ewinn,

in benen bie gremben me^r »er^e^ren, ald ben abwefenben

Staat6bürgern inö 5lu0lanb gefenbet werben muß (d), unb je

brücfenber in einem Staate biefe ©attung ber Steuern ift, bcfio

mel)r geben jie jRei^, im 5lu6lanbe ^u leben (e).

(«) S3gl. ö. Ufmcnliein <S. 19. 32.

(b) 3n granfreicfe ffat oon 1820—26 bie ^Solförncngc jäfirlid) um Vs ^rec,
ber Ertrag ber bort fogenannten droits indirects (grü§tcntf)eilg itranfs

fieuern) 3 ^roc, bei- 0atent|ieuer 3^3 $vdc., ber 3öUe um 4 ^roc.

zugenommen, Dupin, Forces product. et commerc. I, <£. XVI. SDie

^apterfieuer nat)m ocn 1849— 1858/9 in (Snglanb um 46, in (Sc^ottlanb

um 62, 3rtanb 27 'ißrüc. ju. — 2)ic ofierreic^ifc^c SSranntrocinfieuer

jiieg jföifd^en 1851 unb 1856 »cn 4333 000 auf 9*393 000 fl[., olfo

über ba^ 2fad)e, boc^ jum J^^eil aug anberen Urfci(|)en.

(c) 3-53. bei" (Srtrag ber STial^fieuer auf ben itotf ber (Siniool^ncr irar in

©cüfbritanien unb 3r(anb in ben 3af)ren 1831, 1838 unb 1841 4,«—
4— 3,3* @c^. — ^lan t)at in Dftinbien bemerft, bap megen ber öon
.Klima unb @e»üt)nt)eit t)errüt|renben i)öd)|i einfachen Jebenäireife ber

(Sinnjo^ner bie mit Slufioanbgfteuern belegten «Sackgüter, »enn fie

nic^t unentbehrlich ftnb, balb auper ©ebraucb fcmmen, tt)e§^alb man
@c^a^ungen ^u J^ülfe nehmen muf. Economist 14. 9lpril 1860.

(d) 3)ie§ ijl befonber6 für fleine Staaten üon ©eioic^t, tocnn jle burc^

^äbec, S^aturfd; Unzeiten u\ grembe anjietjen.

{e) 3)ie^ ,^cigt ba« 93eifp{el üon ©refbritanien bcuttic^.



214

§. 411.

III. 2ßae bic (Entrichtung ber 5lufn)anbdfteuem betrifft,

fo ifi biefelbe bei ber mittelbaren (inbirectcn) (Erhebung für bic

33erfäufer, tt)eld)e bie Slbgabe t^orfcfeiegen, aüerbing^ befct)n)er>

lieb, biefe fönnen ftd) aber entfd)dbigen, inbem fte bie 5ludlagc

fammt ben 3infen für bie mittlere Dauer ber 3«>ifcfefn^cit bi^

gum 2ßiebererfa(je unb fammt 5f?ebcnt)cr(uften unb 5Sergütung

für bie 50?üf)c auf ben ^Jireiö ber 33er!auföartife( fc^lagen, unb

bieg wirb in ber 9?ege( gefc{)ef)en, n)ei( alle ^erfäufer bie l)ierin

liegenbe £oftent?erme^rung übernehmen muffen. !Die @ teuere

pflicl)tigen bagegen fönnen bie Steuern in beliebig fleinen

5lbt^eilungen entricl)ten, wä^renb fte bd ben 6c^a^ungen längere

3eit f)inburc^ auf bie @teuer3al)lung 3U fparen ^aben unb fo*

tt)o^l lleberlegung alö be()arrlic^er 2ßille ba^u gehört, um ben

^dufigen 33erfucl)ungen ^um 5lu0geben be6 3urücfgelegten ^u

n)ibcrftel)cn. @ine in gewiffen 5luögaben enthaltene Steuer

tt>irb alö foldje mniQ bemerft, man achtet nur auf bic §ö^e

beö ju be^a^lenben ^4^reife6 im ©an^en unb biefe forbert ben

^efteuerten fogleic^ tion felbft gu ber nöt^igen ßinfc^rünfung

auf. Dft weip ber @teuerpflid)tige gar nicl)t, baf er eine

©teuer bqdi)it, nocl) öfter ift il)m njenigfienö bie @röge ber*

fclben unbefannt, ein Umftanb, ber, ba eine SSerl)eimlicl)ung

t)on ber Staatögen^alt nic^t beabftc^tigt tt)irb unb 3eber bic

6teuergefe0e !ennen lernen fann, nic^tö ^abelnömert^ee in fxd)

f(f)liegt unb nur bie leichtere Entrichtung anbeutet. Unmittel*

bare 6teuer^al)lungen in bic Staatöcaffe erregen mel)r un*

angenehme ©mpfinbungen. !Demnacl) wirfen jene Steuern in

^ö^erem @rabe ebenfo, tt)ie eine abric^tlict)e 33ert>iclfdltigung

ber @r^ebung6termine, §. 285 (a). 2)ic birect erf)obenen 2luf*

manböfteuern fommen l)ierin mit ben Sc^a^ungen übercin.

(a) „3)ic 2lccife mup gcopc (Summen ©clfcc« aufbringen unb Doc^ bie Unter;

tränen nic^t eneroiren, inbem fic taö (Kontingent bei lauter ^Pfenning
ober ®rofd)cn gufammenträgt." (Sntbedte @o(bgrube in ber Slccife

f. §. 428. — Uebrigen« ^at obiger 33ort^eil feine ©ränje, treibe

l^auptfdd^tid) babur^l befiimmt toirb, in welchen 5;erminen tit Sin?
nal^men ber 33e|ieuerten eingeben.

§. 412.

IV. Ertrag für bie Staatdcaffc. A. 53eränbcr*

(ic^feit. !Da ber jdl)rlic^e 5lufwanb für bie befieuerten ®cgen*
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ftänbe t^eilö von bcn (Sinfünflen ber 6teuerpflid)tt9en, t^eild

t)on bcn greifen ber ©enufmittel abpngt, fo ift bie ßinna^me

auö btefcn Steuern \)on 3a()r ^u 3a^r mec^fedtb, unb hierin

Hegt (in 9?ad)t()eil ber ^ufn)anb0fteucrn. Snbeg ift berfelbe

geringer, a(6 man auf ben erften 33Ii(f »ermutigen fönnte, bcnn

1) bie (Srfa^rung geigt, baß bie jd^rlic^en @c^it)anhmgen

ftc^ in gewiffen ©rangen galten unb t?on bem !l)urd)fc^nittc

einer 9iei^e t)on Sauren nict)t ftarf abweichen (a), auf er bei

gang befonberen ©reigniffen, mt ^rieg, innere llnrul)en, ^ip
mac^ö Jc, bie auc^ in ben @rf)a^ungen me^r 5luöftänbe unb

9iac^ldffe mit fic^ bringen;

2) bie 5luftt)anb6fteuern bringen hti ber 3wna^me beö 3Sol!6^

vvö^Iftanbed nac^ unb nac^ beträchtlich me^r ein, wäl^renb bie

3una^me ber @ct)a^ungen (angfamer erfolgt;

3) bie 6ummen, tt)e(c^e bie Steuerpflichtigen fc^ulbig mx^

ben, gelten fogleic^ ein, bd ben ©c^a^ungen bagegen erfolgt

ein %i)di ber 3«^tungen erft fpäter (e^ bleiben 5(u0ftänbe) unb

auc^ nic^t gang t)oüftdnbig.

(a) a3eif))icl: ^ie 3)ur(|f^nttt3erträöC ber babifc^en SBcin? unb glcif^^

jieucrn in ben brei fünfjiä^rigen Seitmumcn öon 1831—46, ferner im

12ia^r. 3). 1848—59 toarcn tüenig Oün einanber ocrfc^iebcn, nämlic^
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ttjirb, bcn ©tcucrbcamtcn j« t^cr^cimlic^cu ^jermag. hierin liegt

bie unöimftigPc Seite fo(d)er ©tcuern, nur nm^ man fic^ l)iebei

ftete erinnern, baß bie @roße biefeö Uebe(6 ^um %\)(ik i)on

ben (3teuereinrid)tun(]en abl)änßt. ^ie einzelnen golgen ftnb

nacl)ftef)enbe:

1) @d befte^t ein 9leij j^um ©teuerbetruc^e, ben ber Staat

burc^ Strafen lieber aufgu^eben fud)en muß. ll)ie 2ßir!un()

einer Strafe alö Slbl^altungögrunb beftimmt fid) inbeß nic()t

allein auö i()rer @röfe, fonbern ^ugleic^ aud bem @rabe »on

2Bal)rfd)cin(ic^feit, baß fie ben Sc!)ulbi(jen erreid)en werbe

(§. 283 («)) unb bie Hoffnung, unentbecft ju bleiben, treibt

ba, wo ein betrad)tlic^er ©ewinn gu erwarten ift, fletö t)on

Sileuem gu biefer ©efel^mibrigfeit an. 2)iefelbc pflegt, aie ein

erft bur^ bie Slnorbnungen be6 Staateö fünftlid) l)er\?ürgerufe^

ne6 SSerge^en, in ber 50?einung ber meiften ^D^^enfc^en milber

al6 anberc 53erbred)en beurt^eilt gu werben. Sie wirb balb

t)on ben 33erfäufern felbft, balb t)on ben ®el)ülfen berfelben, oft

gewerbemäßig unb mit großem Sd)arfrinne geübt. 3l)rc §aufig^

Uit untergräbt bie Sittlid)feit, — fc^wäd)t baö 5lnfe{)en ber

©efe^e, — ftellt bie 33ürger bem Staate feinblid) gegenüber, —
gte^t, befonberö bei ben Sollen, 9J?enfc^en, bie öftere mit vor^

;|üglicf)en Slnlagen auögerüftet flnb, in eine gemeinfc^äblic^e

53ef(i^äftigung , — bringt ©ewinn^e auf Soften ber anberen

33ürger, weil boc^ bie 2t):}xtx gewö^nlid) eben fo l^o^e greife

bega^len muffen, al0 wenn bie Steuer wirflic^ üorgefc^offen

worben wäre, — fc^mälert bie Staatseinnahmen unb ftürgt mit

ber S^it aud) bie Uebertreter felbft meiftenö in baö 33erberben.

§. 414.

2) !Die Ciegierung muß gur SSerl^ütung fotd)er S3etrügereien

ein gal^lreic^ed unb foftbaree 5luffic^t0perfonal aufftellen (a),

weß^alb bie Soften ber (Srl)ebung unb Ueberwad)ung immer

um mehrere $rocente größer ftnb, al6 bei ben Sdja^ungen (5).

!Diefe bem 53olfc jur Saft fatlenben Soften ftnb eine unpro^

tnctm unb unfrud^tbare 3ßer5el)rung. grcilid) ift bagegen bie

©r^ebung ber 5lufwanböfteuern fe^r leicht, wenn nur ber Steuer**

fuß feftgefteUt ift, wä^renb bie 5lnlegung ber Sd)a^ungen !oft^

fpieligc ^Vorarbeiten notl)ig mac^t.
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3) Um teil ©teuerbetrug gu vergüten, muffen manc{)erlei

görmltc^feiten ^or9ef(i)rieben werben, in benen eine Duette tjon

3eitver(uftcn , Unanne^mlic^feiten unb (^rfcbwerungen beö S3er^

fe^rö fomie eine @efat)r liegt, burdj) Unac^tfamfeit felbft ot)ne

gefe^mibrige ^Ibfic^t in ©trafen ober ^Sergogerungen t)ertt>i(!elt

gu tDerben. (So ift eine 9}?engc t)on obrigfeitlic^en ©ebotcn

unb 35erboten not()menbig, njelc^e t]^ei(6 ben ©teuerbetrug felbft

betreffen, tl)eilö aber nur auf bie (Srfd)n)erung beffelben l)in^

fielen unb ba^er alö 3Serl)ütung6mittel t)on 9ied)töt>erle^ungen

einen p o 1 i g e i 1 i d) en (S^^arafter l)aben. 2)i<fe nac^t()eitige ©eite

betrifft ^auptfäcl)lid) bie @(mxU^, ^anbelöleute, gul)rleute imb

©c^iffer, bie fxd) beßl)alb befonberö neuen 5lufn)anb6fteuern

l)öcl)ft ungern unteriverfen. 2)a fte jeboct) wegen ber täglid)en

Hebung leicl)t mit aUem bem, \m^ t>on i^nen geforbert wirb,

befannt werben unb, wenn fte nicl)t auf 53etrug au^ge^en, att#

mälig lernen, fiel) flrafloö gu erl)a(ten, fo wirb biefe golge

ber 5lufwanb6fteuern bei guter Einrichtung mit ber ^tii leichter

ertragen.

(«) ^icfe „gtnanjtüacl)e" fofJete in Dcftcrreic^ 1847 5-721000 jl. (Sonö.

ober über 7 ^roc. bct entfprecl)enl)cn ^infünftc (ßoli, @alj;, XahaU^
rcgal unb SSerjcbumggfieuer) , 91. für 1864 6-326 337 ji. ö. ober

4,^ $roc. ber cntf)3re4)enbcn @in!ünftc (ocn @alg unb Xabat nur bcn

Oteinertrag beredinet).

(b) lieber S3aben f. §. 286 («). — @ad)fcn 1858—60: btrcctc (Steuern

fofien 7,' ^^xoc. , inbirecte o^ne Soll 12 $roc. — 3n *4^reupen, too

bie ©runbjieuci öpn ben ©emcinben cr{)obcn tcirb, unb in SBürtembcrg,

ipo bie§ bei ben öier ^aui^tfc^a^ungen gef^iet^t, laffen ft^ öergleicbenbe

Jtojienberedinungen nicbt aufileHcn. 2)ic S^ranffieuern fofien in SBür;
temberg 1858—60 19 ^roc. , md) bem 91. 1845—48 fofieten jtc nur
12V4 $roc. — 2)er 9lufn)anb für ßoU unb anbere inbirecte Steuern
in fjrantreic^ (o^ne Xahat unb @d)iefH)ul»er) berechnet flc^ 1859 auf
10,8 $rüc.— 3n Oiu^Ianb jtnb 1863 bie Äojien ber inbirecten (Steuern

auf 8,* ^roc. angefe^t.

§. 415.

Um über bie 3uldffig!eit ber 5lufwanb6fteuern ein Urt^eil

ju fätten, muf man no^ golgenbeö erwägen: 1) 2)ie 9?arf)^

tl)eile, befonberö bie in §. 413. 414. gefd^ilberten, werben fe^r

t)on ber §öl)e beö ©teuerfufeö, fo t\)k ^on ber 5luöwa{)l ber

©egenftanbc unb ©rl)ebung6formen bebingt unb fonnen ba^er

bebeütenb gcmilbert werben. 2) 5lud) bie, ©c^a^ungen finb nicf)t

frei t>on t>ielerlei 93?dngeln, unb bie^ ift einer ber ^auptgrünbe,

au0 benen man ftd; mit ben Slufwanböfteuern ungeachtet jener
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Unüoüfommcn^eiten befreunben fann. 2)aö Urbilb ber ©c^a^un-

gen, bie 53e(cgung aller 53ürger ju einem gleichen X^eile i^reö

reinen (Sinfommenö , tft ein nirgenbö erreichtes unb faum je

vollftänbig erreichbares ^ki, weil ber ($rforfcl)ung unb ©c^a^ung

beö ©infommenö große ^inberniffe im Sßege fte^enj balb voirt

un^ermeiblicl) eine 5ln^al)l x>on Steuerpflichtigen, balb ein ©in^

^elner ^u niebrig angelegt, biSmeilen aud; überbürbet. 53e^

fc^tverben (9?eclamationen) fonnen nur einen X^eil beS legieren

gel)lerS befeitigen, gumal ba fte nic^t gegen bie 6teuergefe^e,

fonbern nur gegen i^re Sßüll^iel)ung6n)eife ^ugelaffen werben

bürfen. 3) 2)ie (Irfa^rung l^at bie Unfcl)äblicl)feit ber nac^

geläuterten ©runbfä^en angelegten 5lufn)anbSfteuern, il)rc 33er^

träglic^feit mit ben gortfc^ritten beS 2l$o^lftanbeö unb il)rc

3tt)ecfmdfigfeit in ben meiften ^taakn bargetl)an.

§. 416.

9lac^ biefen @ä§en tft eS bei bem gegenwärtigen 3uftanbe

beS 6teuerwefenS nü^licl), bie SlufwanbSfteuern neben ben

(Bc^a^ungen befte^en p laffen, um burd) bie 55erbinbung beiber

Gattungen bie unt)ermeiblicl)en gel)ler unb 5^act)tl)eile einer jebcn

gu t)erringern (a). @6 lägt jic^ fogar einige 5luSgleic^ung biefer

Unt)otlfommenl)eiten infoferne annel)men, als ber, welcher hti

ben Schätzungen überbürbet ober gu wenig getroffen ift, feine

SluSgaben nac^ bem tl)m übrig bleibenben S^^eil beS ©infom^

mens ricl)tet unb alfo hti ben SlufwanbSfteuern kiä)t befto

weniger ober mel)r giebt. 2ßie ftc^ in einem gegebenen Staate

bie auf beiben SQSegen ein5U^iel)enben Summen gu einanber t)er^

:^alten foUen, bieg lägt flc^ nic^t im Slllgemeinen angeben; je

weiter aber bie Sd)apngen l)inter ben Slnforberungen ber

Steuertl)eorie gurücfbletben, befto mel)r mug auf bie SlufwanbS^

fteuern gelegt werben, fo bag fie j. 33. unter gewiffen Um^

ftänben über bie ^älfte ber fämmtlicl)en Steuern ausmachen

bürften, wä^renb fte in anbern gällen bis ju '^/b, V» ober noc^

weniger l)erabftnfen fonnen (6). Db in fpäteren ßtikn bie 5ln^

legung ber Sc^a^ungen fo weit auSgebilbet werben wirb, baf

man o^ne 35ebenfen ftc^ auf fte allein befc^ränfen fann, bieg

lägt ftcl) noc^ nicl)t entfc^ciben.

(a) 2)ic ju 5lnfang bev fran^öftfc^cn gfJeöolution untcincnimenc Sluf^ebung

ber inneren 8lufwanb3jieuern trug jur 3etrüttung be« ©taatd^auöl^alte«,
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icic fic ^ä) bei (Swtc^tung ber ßonfulatöüerfoffung üorfanb, beträchtlich

md bei. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire I, 10.

(b) S3ci ben fiati|iifc^cn Slngaben l^icmber jtnb ^Berichtigungen nott>ig, tocit

in ben «Staatgrec^nimgen bie ©infünfte nic^t preng nac& teiffenfc^aft;

lieben Segriffen aufgeführt ffnb, namentli^ muffen bie ©ebüi^reu aui-

gefc^icben lüerben. 3n ben einzelnen Soriöereingftaaten iji ber Oio:^*

ertiag ber 3öKe nic^t ganj ma^gebenb, h)eil in it)m eine, je nac^ ber

Sage unb ©räuj^Iange fe^r ungteid^e ^oj^enücrgütung au« ber ^Bereinö*

caffe enthalten i^. Ülecbnet man für 93aben ben 9ictnertrag ber 33erein8;

^üUt mit 10 *)3rüc. 3ufcJ)kg für bie Sofien (2)urcbf(^nitt im ©anjcn),

fo ifi ber 91. be6 Oiü^ertrage« für 1862—64: @c^a|ungen 3-689 232 fl.,

Slufmanb^ficucrn (o^ne SSafferjoHe u. a. ©ebü^ren) 3643 889 fl., ober

faji gleic^üiel. 3n ^reupen fommen 1860 auf bie Sluftoanböfieuern

51,9 s^r^,c. (28 3Jiia. X^lr. öon 59 «Win. X^lx. ©teuer), in Slieberlanb

21. 1860 50,2 vpftjc,
^ in S5ai?ern gerabe 50 ^roc. , in OBürtemberg

53,8 «Proc. (4-310200 öon 7*998952
fl[.),

1861—64 aber 55,» $roc.,

in ©ac^fen an 36 -iPrcc., im ©rof^erjegtfium Reffen 43,^, in SBeimar
43,'*, in 93elgien 1859 48,' $roc. ber <Steuercinna:^me , in Defier?

reicb 91. 1864^51 $roc. (14573 a^ift. oon 2847« mU. fll., toohti üon

^ai^ unb Xalat nur ber (Reinertrag aU ©teuer eingerechnet iji), in

SUu^tanb 91. 1863 72,' ^Jroc. (154 öon 197 mU. IR.). 3n %xanb
xtid) machten tit 9lufn)anbeifieuern 1785 53 ^roc., im 91. 1849 42 $roc.

(mit ber ©atjfieuer), 91. 1865 64,» ^roc. , nämli^ 600 2Rin. öon
925,4 aRifl. ©teuerertrag, o^^nc tai Jlabafgrcgal , mit (Sinf(|tuf ber

Bufcblfige für 2)epartement«au8gaben. — 3n ©ro^ritanien toaren fonjl

bie 9tufiüanböfteuern noc^ me{;r überlviegenb, e^e bie (Sinfommengfieuer

^in^ufam. ©ie beliefen ffd[) 1831 auf 97, aber felbfi 1858/59 noc^

auf 83 *)3rüc. aller ©teuern, im Sa^re öom 1. Dctober 1862—63 auf

78 ^roc. (42-816000 öon 57-561000 fi. ©t,).

§. 417.

2)ie ©runbfä^c für bie gute (Sinrid^tung ber 5lufn)anb0?

fteuern folgen größtentl)ei(0 au^ ber obigen 2)arfteHung M
Sffiefenö biefer Steuern.

1) @ö ift ratf)fam, biefelben fomo^I im 53er^ältniß ^u ber

einzelnen befteuerten 5luögabe, al0 ju bem ganzen ©infommen

ber 6teuerpfltc{)tigen mäßig an^ufe^en. !Denn ^o()e Steuern

reiben nic^t allein ftarfer gum puftgeren Steuerbetrug unb t)er^

urfac^en wegen ber nötf)igen ftrengeren Uebermac^ungömafregeln

größere (Srf)ebungöfoften, fonbern ermuntern audf) 3U einer ^tx^

dnberung in ber ^er^e^rung, inbem man ftc^ im @ebraucl)e beö

belafteten ©egenftanbcö ftarf einf^ränft ober n?o möglich ^u

anberen tt)o^lfei(eren 53efriebigung6mitte(n eineö SBebürfniffeö

^inn)cnbet. !Dieß ift gmar ofterö n)irtf)fc()aftH^ betradS)tet ni^t

unt)ort^eil()aft, aber e0 ent^ie^t boc^ ber ^Regierung bie ernjartete

(Sinna^me, fo baß man »ielleic^t »erfuc^en muß, bie neue 2lrt

ber 5ludgabe gleichfalls mit einer Steuer 3U erreichen. 2ßenn

ber Stcucrfuß er^ö^t ivirb, fo fteigt bie einnähme ni^t Ui^t
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in bcmfclbeu ^crl)äUnig \x>k bcr Xariffa^ («). £)h uiib tt)ic

t)iel biefctbc am\)dd)ft, bicß l^angt t^eil6 t)ou bcm 33fr^altnig

be6 neuen @teuerfa^cö ju bem früf)eren, t^ei(6 t>on bem SBert^c

bcö ©cf^enftanbcö für bie S^^xcx, t?on bcn 55ermögen6umftanben

bcrfelben, ber ^eidjtigfcit ober 6c()tt)ieri(5feit be6 33etru9ee ab.

2Birb g. 33. eine Slbgabc auf baö 53ierfac^e erftö^t unb jtnft

ber offenfunbicje Q3erbrauc^ auf ^k obtr V2/ ^ ^^i^^^ ^<*i^ S'^^^^

crtracj auf baö l'/2' ober 2fad)e fteigen. 3n t)ie(en gaUen ^at

man bagegen t>on ber @teuerermägigung eine ^erme^rung ber

^inna^nic cmpfunben (6). 3e nac^ ben genannten Umftänben

giebt eö für jebe 2Baare ein getpiffeö ?D^aa^ ber ©teuer, hti

mefc^em biefelbe am meiften einträgt, ^ieg ''y)Ua^ füllte man

nac^ ber @rfal)rung 3U erforfc{)en fuc^en, um ftc^ nad^ i()m

rict)ten ju fonncn, benn eine ^ö^ere ©teuer mürbe nic^t bloß

bcr ©taatöcaffe ^-Berluft bringen, fonbern auc^ ben S3ürgern eine

unn6tl)ige 33efc^rän!ung unb 33elaftigung auferlegen. Sßo^l

aber fann e^ nü^lic^ fein, bie ©teuer aud) mit einem Dpfer

für bie ©taatöcaffe nod) weiter l)erab3ufe^en (c). ^Dagegen finb

aber auc^ fe^r niebrige ©teuerfd^e bei 2ßaaren, bie nie^t in

beträd)tlic^er 9J?enge t?erbraud^t n?erben, wegen bcr t)crl)dltnif-

mägig größeren (Srl)ebungöfoften für bie ©taatöcaffc gu menig

ergiebig. !Dic (Sr^ebung »on Slufmanböabgaben auf 9?ecl)nung

ber ©emeinben (ber fog. Detroit) muß nad) bcn nämlichen

@runbfa^cn beurt^eilt unb bcfd)rän!t merben {d). ©inb fte auf

bie ©egcnftdnbe gelegt, t)on benen auc^ bcr ©taat eine ©teuer

forbert, fo werben feine befonberen (Srt)cbung6foften erforberlic^).

3ßicle fold)e örtliche Slbgabcn werben an ben Xl)oren bcr ©tdbte

hd bem (Einbringen t)on ©cnußmittcln erhoben unb ^aben bcß*

f)alb i^re befonberen S^lac^t^cile, §. 429.

(a) hierauf bc^iel)t ftd) @irift'g aUbcfannte^ 5ßi|woct, taf im (Steuer;

rcefcn jinei mal jirei nic^t oier mac^e.

(b) ^-Biele @rfaf)runc}en biefcr 9lrt linb in @rc§britanicn gemad^t tt»crben.

ai« mau 1784 Den Xi^tt^cU üon 119 auf 12 5ßroc. erniedrigte, fiel

ber SoUertrag nur tion 700 OUO auf 240 000 8., n.>d^renb er »erhält;

ni^ma^ig auf 73 000 t)dtte ftnfen muffen. 9Ug *lJitt 1768 ben 3üü
ber gran^tüeinc oon 99 auf 50 i. , ber portugiefifc^en in>n 94V5 auf
32". 3 S. «St. »on ber Xonne ^erabfe^te, na()m (im 2). ber brei öor^er-

ge^enben unb ber üter fpäteren %\^xt) bie oeij^onte öinfubr um 71,

bcr SoHertrag um 14 H^roc. ju. 2)ic Slbgabe »i>n franjojtfcben SBeinen

tDurbe 1825 ücu 11 S^. 5 ^4J. öuf 6 *4^. ermäßigt. !Der mittlere

(Ertrag ber oier testen Sa^re h)ar 106000 8., ber ber brei fclgenben

115 000 i. — 2)ie 93erbop))elung ber «bgabe öon ®la« im 3. 1813
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fteigcrtc fccn 2)urc^fc^nitt3bctiag nur öon 340000 auf 395 000 2. —
25on Dliöenot luar bic Solleinnal^mc in ©rofbritanien bei bcm ßüUc
üon iVi @d). Vr. ©allen im 2). üon 1820—24 51332 8., narf) Der

^erabfe^ung auf «/a <Sd). aber, ivelc^e 1825 gcfr^a^, würben öcn
1828— 31 im. 5). 59 914 2. ©t. eingenommen. — 1825 ermäßigte

man ten ^affeejoll öon 1 <Bd). px. ^^t. auf bie J&älfte. 2)ie folgen
geigten ftc^ fet)r günftig, benn ber 33erbrauc^ auf ben Mopf, ber 1821

16 fiot^ geiPefen tcar, |licg 1831 auf 1 $fb. 11 Sot^, ber ©teuerertrag

auf ben Müpf von 6 auf 8 *p. 3m Sa^re 1840 nuirben bie meifien

©egenftdnbe be« BoUcJ unb ber 5lccife um 5 ''^xoc, ber assessed taxes

um lO^l^rcc. erpl)t. 2)ie beiben crf!en Steige fottten bep()alb 1-833 000 S.

rtitfix einbringen, aber ber SUie^rertrag öon 1841 iüar nur 262 000 S.

^eel, 11. mx^ 1842. 3m britifd;en Oteidje luurben im 3). 1785—97
17-736000 q^fb. ^abaf eingefütjrt M 1 @^. 7 ^4). Soll, aber 1832
nur 20-313 000 q}fb. M 3 @c^. Soll, übfdjon bie «olfgmenge ft*

unterbe^ ocrboppelt liatte. 3Jian ücrmutfjet, ba^ in 3rlanb bie ^älfte,

in ©roPritanien Vs ottx V4 teö »erbrausten ^abafö eingefc^Joärgt

toirb. 3)ie (Sinfubr jum inlänbifd^en QSerbrauc^ ixiax 1862 35, ^ 3JiiÜ.

^funb, olfü 15 *^rcc. me^r, n^ä^renb bie ißülf«smengc öon 1830—60
um 80 ^roc. jugenommen \)atU. 2m\ä)ti\ 1825 unb 1828 lüurben

foyiet QSerminberungen beg ßoUti unb ber Jlccife oorgenommen, baf,

nac^ SKaa^gabe beg big:^erigen ©rtrage^, ein Sluöfatl von 9 9JiiIl. 8. «St.

^ätte eintreten miifl'en, aber eö lüurben nur 3 SJiifl. lüeniger eingenommen,
ogl. Parnell a. a. D. @. 43 ff.

— S3ei bcm BoUtarif »on 1842
erwartete man tregcn ber oielen (Ermäßigungen einen 9)iinberertrag üon
1-450000 S., aber bie (Sinnabme, bie 1840—41 im 2). 23-581000 S.

»ar, fiel 1842 nur auf 22-771000 i. unb betrug 1843 22-850 000 8.

—

S)ic »on 1801—21 erp^ten 3oll' unb VlcciMä^e lüurben auf 21-681566,
bie in biefer ßeit aufgehobenen ober ermäßigten auf 4*134173 8. an^

gef^tagen, e6 tjätten alfo 1821 17-547 393 8. me^r, unb wegen ber

33olf«met)rung üon 29^/4 ^-j^roc. fiatt ber mutl^maßlic^en 36-878 260 fogar
47-849 543 8. eingel^en follen , e^ gingen aber 9-083 729 8. Weniger
al3 biefe (Summe eui. iDagegen war 1849, weil für 13 aWilt. 8. Soll

unb Slccifc aufge^iben worben war, mit üiücffic^t auf bie ^ßolfdoermeb*

rung eine (Sinnabme oon 23-415 968 8. gu erwarten, wä^renb wirflid^

34-622 284 8. ober 11,« SKillionen metjr in bie etaatgcaf[c ^o^tn.
Porter, Progress <S. 488. 490. — 1784 würben in ^reupen bie

Äaffee^Slccife »on 6 auf 3 ®r. öom ^4^funb gefegt, woburd) bie (Sin^

nal^me öon 3 auf 500 000 ^blr. anwud;ö, ^icbcr^olb (S. 167.

(c) 2)ie britifdje «Steuer auf (Seife trug am mcifien, nämlici^ 1 (Scb. 1^/i^.
öom Jlopf ber ©inwobner, ali ber guft 3 ^4>'. i^om ^funb harter unb
174 $. Don weid)er «Seife war, bie ^crabfe^ung auf refp. IV2 unb
1 ^. er^ü^te ben ^erbrauc^ be« Jtopfeg von 6,^3 auf 9,« «IJfb., ber

(Steuerbetrag fiel aber auf 1 <S4l. l^/s ^. Porter, Progress of the

nation, 570.

(<f) 3n ben 2)örfern ^jflegt bie für bie ©emeinbecaffe erforbcrlic^e Slbgabe

aU 3ufd)lag gu ben (Sd;a^ungen unb mit biefen gugleic^ erhoben gu
werben, wobei auc^ bie auswärt« lebenben ®gent^ümer yon Siegen*

fc^aften getroffen werben. — 2)a« Sßort octroi (üon octrier, bewilligen,

ermächtigen, au« auctorare abgeleitet) begeidjnet fowo^l eine lanbe«;

l)errliie 93ewiriigung im 2lllgemeinen, aU eine f^äbtifc^e 5lufwanb«^euer
in6befonbere. 3n ^ari« fam fdjon 1323 eine folcbe öon l den. p. livre

C/äio) ber eingeljenten 2Baaren oor, Woöon ber ^önig aber V2 jog,

wie benn 1562 bie ^älfte aller Detroit für ben <^ta(it befiimmt unb
1681 bie gortbauer ter meiften Detroit verorbnct würbe, Encycl. meth.
*^btb. Financcs 111, 9lrtifel Octroi. — 2)ie fiarfen Dctroi« im heutigen
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gtanfreic^ ftnb ein ©cgcnflanb mUx ©cf(^n>erbcn. 9laä} Barrillon
(Supression des 0. Lyon, 1841) finb 1420 Drtfc^aftcn, tocl^c 75 3)tiU.%x.

auf bicfcm aßege in bic ©emeinbccaffcn bejahten. 33on 1806 bi« ^um
(Scfe^ ü. 17. 3Jiai 1852 bc^og bcr Staat 10 5ßroc. aller ftäbtifc^en

Dcttüi«. 1850 umr ber 9loI)crtrag aller Dctroi« 95 9Jiill. gr., worunter
37 mU. t)ün ^axii. 1863 beflanbcn 1514 Dctroi«. ^axii ^atte 1862
78,» 2^iifl. ©innaljmc. 9luf ben Mo^f ber (Sintüotiner famen in mannen
Orten nur einige (Sentimcn, in 3Jiarfcille 25, in ^axii 40 %x Slug^

fü^rlidjc Slngaben hti de Parieu, Tratte IV, 135. — 3m .lJönigrei(^

Stalten lüurbe fe^r über bie 8a^ ber Detroit geflagt, (Sin ®efe^
oon 1863 regelt nic^t allein bie ©teuer, tt)eld)e ber (Staat oon
geifligen ^lüffigfeiten unb %Ui\<ii ix^thi, fonbern auc^ ben ben ©emcin*
ben gematteten' 3ufd)lag ju biefen ©egenfldnben unb gefiattet weitere

jidbtifdje 9lbgaben tjon anberen S^iä^rmitteln, gutter, J&eijmitteln, 58auj

fioffen, Seife, %ttt u. a. fingen. 2)er J^arif be« l^öc^jien juldfftgen

Slbgabenfa^eö iüirb wen ber Otegierung befiimmt. 2)ie ©emeinbc fann
bic @r:^ebung ber Steuer unb ©emcinbeabgabe felbfi übernehmen, hsenn

ite für einen gelritTen (Ertrag bcr erfieren ^aftet. ©aö über bie^ 3)l\nu

mum eingct|t, tüirb gleicl)f)eitlid) gtvifc^en ber ^taati^ unb ©emeinbc;
caf[e getl)eilt, de Parieu IV, 377. — 3n Belgien befianben 1860 in

78 ©emeinben ftdbtifc^c 9lufn)anb8ficuern ücn vielerlei (5)cgcnfidnben,

tt»obei mel^r (Srljebunggpcrfonal befc^dftigt ivar aii bti ben Steuern
beö Staate« unb üiel Steuerbetrug öorfom. 3)er öiol^ertrag toar

12,< aßifl., ber reine 10,6 ^m gr. 3n golge me^rjd^riger S3cs

fprcc^ungen beö ®cgen|ianbe« !am burc^ ben ginan^minificr %XGXt:
Dxhan tai @cfe^ »om 18. 3uti 1860 gu Stanbc, in irefc^em bic

Detroit abgefdjafft tt)urben. (53 bleibt nur von 93ier, S3rannttücin

unb Oiübcui^ucfer ein Sufc^lag ju ben Slufwanbdfteuern be« Staate«,

ferner ein 3ufd)lag ]^m bem (Sinfu^rjoll auf SBein unb 33ranntirein,

ßolonialjudfcr unb .(taffee, anä) ein X^eil bcö Oteinertrage« be« $ofi
tüirb JU J^ülfe geuüramen, um bic Stdbte fc^ablo« ju l)atten J)cr

©efammtcrtrag biefer 3Jiittcl (mutfjmaflic^ minbefien« 15 SWifl. ^r.)

irirb nac^ 33ei^ltni§ ber Sc^a^ungen unter alle (SJcmcinben ücrt^cilt,

fü ba§ auc^ biejenigen, ivetc^e feine Dctroi« l^attcn, t^eilnef>mcn (gegen

3 3Wifl.). (Bi j}öun alfo 5— 6 3J?ill. %x. Drtöabgabcn »on mt%
S3rot, S(^lac^töic^ , ^Icifc^, Sutter, (Siern, 5ifd)en, Steinfol^lcn ic.

auf. 3cbc ©cmcinbc muf ivenigflen« foüicl erhalten, aU i^x Dctxoi

rein abgcnjorfcn ^attc. 9Ut«fu^rlid; hierüber de Parieu, TraiteV, 39.

(Ö8 todre ba« (Sinfac^ftc geujcfen, jeber Stabt ba« 9lufbringcn bc3 bi«s

l^erigen Dctroi^^rtrage« »ermittclft eine« 3uf^lage« ju ben Scba^ungcn
gu überlaffen, inaö jebcd) hti bem bcficl)enben Steuerf^ftcm ni(^t gerecht

unb birttg fehlen. SUian mupte e« ba:^cr üorgic^en, einige 9Uifn)anb8;

fteuern im ganzen ^taat gu er^ö^en, n?a« feine Jtofien unb Scfdjiücrs

lic^teiten ücrurfa^tc. JDie ©cmeinben , bie fein Dctroi i)atttn, fönnen
i^rc 2lnt!^eile jur SBcrminberung i^rer Umlagen ober für anbere Stocdfc

benu^cn, e« bleibt aber ber B^vfifel übrig, ob bei biefer (5ntf^dbigung

ber Stdbte üermittelfl allgemeiner Staat^cinfünfte nic^t anbere Drtc
ücrfürjt tt>crben.) — 7 babifc^e Stdbte liaben fol^e ftdbtifc^c 2luflagcn.

3n iWann^cim betrugen fie 1854 36 634 |I. , n)r»on 27 268 fl. oon
a«e^l, 3508 fi. öon S3icr, 3214 fl. oon Reizmitteln, 2593 ff. oon
SBcin. 3n Äarlörutic fommt auc^ eine fldbtif^c Slbgabc oon biegen;

fc^aftgücrfdufcn im betrage oon 2000 fl. oor.

§. 418.

2) 2luö ben einzelnen Slufwanböfteucrn Idft fic^ nic^t ein

folc^c0 t)oUftdnbigcö ©an^eö mit einer guten 35ertl;ei(ung unter
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bie tjcrfc^febenen 3rt)eige ber ©infiinftc bttbcn, tvic eö bei bcn

@d)a^ungen erflrebt werben fann, boc^ muß aud() bie ^Bef^eue^

rung bed 5(uftt)anbe6 auf eine genaue ©tatiftif ber (Sr^eugung,

93ert^eilung unb QSer^e^rung ber ®üter in einem 5Solfe geftü^t

werben. §ierauö ift 3U ermeffen, tveld^e Sßirfung eine gemiffe

©teuer auf bie t>crfc()iebenen 3SoIföclaffen nac^ bera Umfange

if)rer 5lu6gaben äufern werbe. 6tü^puncte l^ieju liefern bie

@rfaf)rungen über ben (Ertrag ber beftef)enben Steuern unb über

beffen 33eranberungen im 33erg(ei(^ mit ber Sutt^i^nie ber 33olfö^

menge, §. 410. 2Bo eö an anberen ftatiftifct)en 2^^atfac^en

fel)It, ba giebt wenigften^ bie burc^fc^nitt(icf)e ^n^ ober 5lbnal)me

beö 3Serbraucf)e^ auf ben ^opf ber (Sinwol^ner ein 3^1^^«/ oh

man bie (Steuer noc() erf)6^en bürfe ober t)ielme^r erniebrigen

muffe.

3) Unter übrigen^ g(eirf)en Umftänben finb biejenigen ©egem

fiänbe üor^u^iel^en, hd benen am wenigften betrug gu befürd^ten

ift, waö t)on ber Dffenfunbigfeit ber §er^orbringung, ber 3[^er?

fenbung, be0 5lnfaufd u. bgl. ^errü^rt; boc^ läßt ft^ bur^

jmecfmägige geftfe^ung ber 6teuerfc^ulbig!eit bie ®efal)r M
53etrugc6 beträd)t(ic^ »erminbern (a). 2)agegen werben foI(l)e

5lrtife( mit ^iec^t auögefc^loffen, bie, wenn fte au^ fonft an^

gemeffen fein mochten, im 33er{)ä(tnig ^u ben Soften ber @r^

^cbung, Ueberwa(f)ung unb 3Serrec()nung gu wenig eintragen

würben.

(a) 3n ©ropntanicn ftnb gioeirdbrigc ^crfonenfu^rttcrfe fieuerfcar, irenn

j!c über 21 8. fojien. SKan fudjt ber ©teuer burc^ mancherlei J^unfi?

griffe au3jun)eic^cn, j. 93. üermittelj^ einer @^enfung über beS glei^s

zeitigen ?lnfaufe3 einer ^^eitfc^e um fel)r ^^o^en ^rei« u. bgl.

§. 419.

4) 2)ie 5lufwanbdfteuern follen if)rer S3eftimmung nad^ auf

bie entbef)rlid)en 5ludgaben für ben ©ütergenug fallen. SQBürbe

bie ©üterer^eugung noc^ weiter gefc^mdlert, M eö burc^ (^m
fc^ränfung ber Ä'äufer unt>ermciblic^ ift, fo wdre bief ein nic^t

beab|tc^tigte0 unb burcl) nichts t?ergütete6 Uebel. Steuern auf

!Dinge, bie alö S3eftanbtl)eile beö ^apitataufwanbeö ^ur ^erüor^

bringung anberer ©üter bienen, ^. 53. Stoffe p SJerf^eugen,

gum ^dufer^ unb Sc^ipbau, SSerwanblungö ^ unb ^ülfeftoffe

unb bexgl., wiberjlreiten biefer [Regel. 2)ie 2ßirfung folc^er
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Steuern (äjt fid) nicl)t genau t?erfölßen, n)ei( fic ftc^ auf bie

^-ßreifc einer Sffl(n(\t t>on anteren (Sr^eugniffen fortfe^t; eö ift

ta^er ungewiß, »on ttjelc^en klaffen beö 33olfeö unb in n)elct)em

?0?aafe fte getragen werben, gewif aber ift me^rfact)er 5'lact)t^ei(;

eö wirb bie 5lmr)enbung nü^tic^er §ülfömittel ber ^ert)or^

bringung t)er^inbert ober erfc^wert unb ber inlanbifc^e ©ewerbö^

mann burc^ 53ert^euerung ber (Sr^eugniffe bti bem ^iitwerben

mit 5lu0länbern, inöbefonbere bti ber 2(uöfu()r, in eine un^

günftigere Stellung gefegt. (Sine folc^e Steuer fc^abet ber

3SoIf6tt)irt^fc^aft me^r, M i^r Ertrag anzeigt, weil fie manche

einträglid)e Unternehmung ober 33erbefferung gar nic^t ^u Staube

fommen läßt (a).

(a) Parnell a. a. D. @. 22.

§. 420.

5) 3u ber Std)er^eit ber beabftc^tigten Ueberwdljung mc
^ur (Erleichterung ber Steuerlaft trägt eö bti, wenn bie Steuer

lur^ t>or bem Uebergang eineö ©egenftanbeö an ben ä^l^xtx

erhoben wirb. IDieß läßt fiel) fo bart^un: a) 2)er 3inö für

ben bei ber inbirecten (5rl)ebung ^u leiftenben Steuertjorfc^uß

muß im ^4^reife be^ befteuerten ©egenftanbeö neben ber Steuer

fetbji crfe^t werben, unb ba bie Umlaufö^eit beö Sapitale^

nicfjt genau befannt ift, fo rechnen bie 35erfäufer wo^l auc^

auf ben ungünftigen gall unb forbern me^r 3^nfen, alö fte im

2)ur(^fc^nitt nöt^ig l)ätten, fo mc fie fd)on beö (SJewerbögewinneö

wegen mel)r M ben üblicl)en 3inö anfe^en. 3e el)er biefer

33orfc()uß beim 33erfaufe erftattet wirb, befto geringer ift bie

3Sertl)euerung burc^ ben 3ind («). b) (S^ werben verfc^iebene

33er(ufte »er^ütet, bie fonft ^ule^t wiebcr t)on ben Käufern

erfe^t werben muffen, 3. 33. burc^ Sc^winben, (Sintrocfnen,

Sluölaufen, ^^erberben ber 3Sorrätl)e, unt?erfaufte D^efte u. bgl.(i).

c) Steuern, bie in einem frül)eren 3uftanbc eine^ ®uteö,

ttvoä von bem S^o^ftoffc, erhoben werben, fonnen auc^ anbere

3Serwenbungen beffelben treffen, bie man nic^t ^u befteuern

beabftc^tigt (§. 419)— (c). Saßt ftc^ auö anberen ©rünben

eine Slbgabe biefer 5lrt nic^t t>ermeiben, fo muß wenigftenö

bn ber 5luöful)r ber i^aufwaaren bie be^aljlte Steuer t)ergütet

werben, tt>a^ jeboc^ nic^t o^ne t^erfc^iebenc Unbequemlic^feit ift.
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(«) Scbüc^ erfolgt tiefe 3?ett^euerung burrf) bic ßinitn barum nic^t üoIU

ftdnbig, tueil geiDö:^ntic^ fdjon fogieic^ narf) ber @infiU)rung ber (Steuer

ein $reiöituffd)Iag ber Belegten haaren »erfiic^t unb bitrc^gefe^t n>trb,

tpenn gleich bte 3Scrfäufer noc^ 95orrät:^c oon unücrjieuerfen SBaaren

6eft^en. — 9ti carbi) ((Sa)). 29) tnenbet gegen (Sa^ ^^ol^enbeg ein:

2Benn ber ^abricant bic «Steuer öon 1000 '^r. erfi naä ctnem ^a'^xt

erfe^t er'^ält unb bat)er 100 gr. Stufen barauf fd)Idgt, fo ^at bagegcn

ber ßonfument bcn S'lu^en, bie 1000 %x. ein 3af)r fpater gu bejafilcn,

fo baf il^m, loenn er ^c untcrbe^ auötei^t, bie Stnfen ju ®ute fom?

inen (ftier ift bie fvanjoftfc^e Ueberfe^ung II, 283 fel)ler|aft). 9ll(ein

toenn im erjien Satire bie (Steuer nod) feine SBirfung auf ben *4^rei3

ber ^unfiiraare ^ciüc, fo h)ü§te ber Beßrer gar nic^t, ba^ er biefc

!ünftig :^öt)cr bcjaf)ten mup, unb an bag Slu^lei^en tiefer ganjen, Ui
mtUn 3Ji'enfd)en in fleinen Gummen jcrfircutcn 3in^crf))arnip trörc

nirf)t ^u bcnfen.

(b) D'Ja^t^eilc ber cnglif^en ©laöaccife, bie man oon ber fiüfftgen ©lag?

maffc im Dfen ergeben burftc, SD^Jac (Sultod), ^anbb. I, 717.

(c) 3. 93. eine Slurtage auf 33ac!fteine unb Siegel, fiatt auf Sßol^nungen. —
3n ber neuen (Statt 8ubtt)igöf)afcn , 3)?ann!^eim gegenüber, ifi eine

fiäbtifd;e Umlage (octroi) aufSSaufiofe angeorbnet n)orten. 2)ic Rapier?

jieuer in ©nglanb beläftigtc bic ^utmacfe'er, bic SScrfertiger !ün|ili^er

«lumcn K. 33gl. §. 442.

§. 421.

6) @me ©teuer auf bie nötf)t9en Seben^mtttet, M ^ax^

toffeln, ?UieI)tfrüc{)te, ^ei^ftoffe, Seimt)anb u. bgl., ift fe{)r ein^

träglic^ unb wirft ungefal)r wk eine ^opffteuer, n>eil ber ^tU

trag tint^ 3cben ^auptfäd)(id^ t>on ber 3^1)1 ^iuer ^auögenoffen

beftimmt njirb, aber eben barum t)crle$t fte ben ©runbfa^, ba^

bie 6teuerfa()igfeit ben 5DZaaßftab ber Belegung bitben fülle («).

?Of?an ()at folcfie Steuern in ber (Srtt)artung t?ert]^eibigt, baf jte

auf bie ?of)n^erren übergemäl^t tt)erben, meil ber So^n ju jiebcr

3e{t ben nöt^igen Unterl)alt vergüten muffe, I, §. 192. Mein

auf biefe Ueberttjdl^ung ift nid)t mit @ic{)er^eit ^u recf)nen.

2)er ÜJoI)n entfpricl)t nur bem mittleren 33ebarfe unb bie 35er^

t^euerung ber Lebensmittel mirb menigftenö bem 5Sater einer

^a^lreid^en gamilie nicl)t vergütet. !Der Sol)n 3eigt überl)aupt

eine geringere 33ett)eglicl)feit, atS bie greife ber 3Baaren. D6^

gleich für i^n ber ^4^reiS ber Lebensmittel immer einen 5lnl)altö^

punct giebt, fo nht bod) baS 5Serl)d(tnif beS 3lngeboteS ^u bem

5Begei^rc Den 5lrbeit in Derfct)iebenen ^efc^dftigungen unb ®egen==

ben einen mächtigen Hinflug auf bie Sage ber SoI)narbeiter.

@o lange ber Lol)n nod) oberhalb ber burcl) ben unabweiStic^en

Lebenöbebarf beftimmten ©rdn^e ftel^t, fann er hei ungünftigem

?OJitn)erben flnfen, ol)ne baf baS eingebet abnimmt, unb bic

atau, polit. Dcfon. III. 2. 9ie>t^. 5. ?lu«e. [5
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SSert^eucrung ber Lebensmittel \?ermag i^n nic^t fogleid^ gu

erl)ö^co, fonbern erft bann, rvtnn eine $lbna^me beö SlngebotS

^on 5lrbeit bei gleid)em ober 5unef)menbem S3ege^re bemerfHd^

tt)irb. 3ft tU^ n{c{)t ber gaü, fo bleiben bie ern)ä^nten Steuern

gan^ ober ^um X^eite auf ben 5lrbeitern liegen, unb bann fmb

alfo bie Steuern ber genannten Slrt fe()r nac^t^eilig.

(a) 0. ^ogcnborv oermut^cte, ba^ fclbfi bie hlo^tn Xa^U^mt bei einem
Safjreöeinfiniimen üon 150 jl. etwa 16 $rcc. fceffclben abgeben fönnen
(h)aö febr jtreifcll^aft ijj) unb lüitt, bap burd; v^fffnbe Slugwa^I ber

©teuerobjecte jeber begüterten (Slaffe nod) eine Weitere Safi auferlegt

toerbe. Lettres sur la prosper. nat. II. 52.

§. 422.

3ene Ueberttjdl^ung ift aber auc^ ba, mo fte gelingt, ni(J)t

o^ne bcbenflicl)e golgen (a). 2öenn bie größere $^o^nauögabe

nic^t burc^ eine anbere ^oftenerfparung aufgewogen werben

fann, fo muf ber So^n^err fucl)en, fie burd) eine ^rei6erl)6^ung

feiner (Sr^eugniffe erfe|jt ^u erl)alten(a), unb ^war nac^ bem

^aa^t ber jur (Sr^eugung crforberlic^en Tltn^t t?on Slrbeit,

I, §. 203. (Srlangt er nic^t ben t)o(len (Srfa^ ber Wt^xau^^

gaben, bie i^m ber ^ol)ere So^n unb bie vert^euerten ^infäufe

\)on ©ewerbSerforberniffen »erurfacl)en, fo wirb fein ©ewerbö?

tjerbienft gefcl)mdlert unb bie gortbauer beö ®ewerbe6 bebrol^t.

Erfolgt bagegen für ben 5lugenb(i(f bie $rei0erl)öl)ung ber

S33aaren, fo fann ^ieburc^ ber auswärtige 5lbfa^ gefcl)nidlert

werben. 2BaS bie im Sanbe tjer^e^rten ©egenftdnbe betrifft, fo

fallt i^re ^4^reiSer^öl)ung allen benjenigen 33ürgern gur Saft,

welche ftc^ nic^t wieber eine SSergütung im greife anberer

Leitungen tterfcf)affen fönnen, alfo j. 33. ben S^Jentnern, ben

Unternehmern in 5lnfel)ung il)reS perfönlicf)en 33erbrauc^eS unb

ben ^efolbeten. 9J^an jte^t, baß eine folcl)e Steuer, \x>k bie in

bem oben betrachteten galle (§. 419), mit eingreifenbe, fcl)wer

genau ^u überblicfcnbe 3[ßirfungen hervorbringt, bie nur barum

gewö^nlic^ nic^t als fel)r nacl)tl)eilig erfcl)einen, weil ber auf

folc^e SSeife ftc^ t)ertl)eilenbe Steuerbetrag nic^t grof war.

5luS allen biefen Erwägungen folgt bie Unrätl)li cf)feit einer

S3efteuerung ber unentbe^rlic^ften ^inge (b).

(a) Ueber biefe Ueberwäl^ung 91. @mit^ III, 292. ~ 9iicarbo,
(5a^. 16. — (Smitb tritt ^ier ber Slnftc^t »on 3W. 2)e(!er bei, „bap
gewiffe Steuern im greife gewiffer ©iiter bisweilen 4— 5fa4i gel^äuft
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öorfommcn/' b«^ man j. 33. im 5)3rcifc bcg Sebcr« nic^t nur bte ©teuer

üötn Sebcr bcr eigenen (Sd)U'^e, fonbern auc^ öon bencn tti @c^u]^*

ma^erg unb ©erber« bejahten müjTe unb baf mithin ber ßtijxtt für

alte Sanbe^er^eugniffe ettüaö metir au3^ugeben ^abe, um ben auf bie

arbeitcnbe (^.Ici^t fatlenben ^^eil ber Seberjleuer gu vergüten. @^pn
9li corbo i}at bie hierin liegcnbe Itebertreibung iDtbertegt. 2)a bte

Sluggabe für biefcn 2lrtifcl nur ein fleiner Xi)dl afler Unterf)alt3fofien

be« Slrbeiterö ifi, fo fönntc felbfi im ^alle einer »onftänbigen Ueber;

todljung ber 3ufc6tag, ber noi^ auö biefer Urfac^e gu bem Seber^jreife

!ömmt, nur unfüfflbar gering fein, e3 ifi aber überfiaupt nic^t anju#

nel^men, baf 33eränbcrungen in einem ber oielen fleinen 93ejianbt:^eile

ber 3al^re«au6gabe auf ben So^n toirfen. — 3)lan ^at bie i^o^t Slccife

in -i^oHanb unb ben babur^ belmrften ^ol^en fio^n aU eine ber Ur?

fachen üom ^^erfall tiefe« SanbeS angefe:^en (Sujac, S3etra^tun9en

über ben Urfprung be« Raubet« unb ber ^aä)t ber ^oHänber, ©reif«?

loalb 1790, IV. 91), unb bie britifci^en ^^flö^^^erren brangen au« biefem

©runbe auf bie 2Öegräumung ber (Sinfu^rjöHc öon ©etreibe. ^Dagegen

i)(ii man in ©rcpritanien unb ^ranfrei^ üielfdltig au« ber ^o^e ber

9luftt)anb«|leuern unb folglich be« 8o:^ne« bie ^ilotbiüenbigfcit eine« ßolU
fc^u^e« abzuleiten oetfu^t. 2)a« bisherige @teucrf))|iem ©ro^britanien«

ifi offenbar in biefer J^inftc^t fe^terl^aft.

(Ä) Nee imponi debent tributa iis rebus
,

quae ad vitam praecise susten-

tandam sunt necessariae , sed iis potius
,

quae deliciis deserviunt , aut

curiositati, aut ostentationi et pompae. Sic enim fiet, ut correcto im-

modico luxu major oneris pars ineumbat in ditiores et magis potentes,

et subleventur agricolae et opifices, quae communitatis pars vel maxime
fovenda et conservanda est in rep. D. Saavedra Faxardo, Idea

principis Cbristiani, Symb. 67. (fc^arffi^tiger fpanifcf)er *)}olitifer be«

17. 3a^r^unbert« , I, §. 37 (c)). — mit obigen (Sa^en ^immt 3«ac
6uUo(^ überein, Taxation @. 98 ff.

§. 423.

7) 53ei ben entbe^rltd)ften, einem verfeinerten Suruö an^

geborenben, l)auptfä^(ic^ nur ben Oteic^en juganglirfien ©enüffen

n)ürben fef)r ^ol^e (Steuerfd^e gerecf)! fein. !I)iefe ftnb bafeer

öfterö angerat{)en n)orben (a). (5ö fte^en i^nen jebodj) anberc

3flü(ffici^ ten entgegen, benn ti:)ti[^ tragt eine folc^e ©teuer n)enig

ein, weß^alb aucf) bie (Srl^ebung gu foftbar tt)irb, — tl^eilö

hmixii tu ftarfe 9]ert^euerung 'oon 2)ingen biefer 5lrt M ber

behnnten QSeränberlic^feit ber SRobe ki^t, bag man i^xtn 3Ser^

brauch aufgiebt unb auf eine anbere $lu6gabe verfällt, §. 417.

2)a^er bürfte ber ©teuerfuf M ben ern)äl)nten ©egenftdnben

nur mäfig fein, tvobei aber vollenbö ber Ertrag für bie @taatö^

caffe gering wirb. !Die 33efteuerung folc^er ©enugmittel ift

begl)alb nur ratl^fam, voo jtdj) (Gelegenheit gu einer leidsten fe
Hebung barbietet, wie hd ben Sollen. 5lm eintrdglicl)ften ftnb

bie Steuern von Sffiaaren, n)elcl)e, ol)ne gu ben bringenbjlen

33ebürfniffen ju gel)6ren, boc^ allgemein gefc^ä^t finb unb in

15*
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großer 5Rcngc ^erbrau^t tverbcii, namentlich) and) t)on ben beffer

begat)lten ?of)narbeitern. Sßirb auf biefc Sßeifc auc^ baö geringe

reine (Sinfommen ber 5lrbeiter fcf)on einigermafen belegt, fo

merben menigftenö bie 33egüterten ^er^ältnifmaßig ftärfer gc^

troffen, ^en Sol)narbeitern läft ftc() bafür, baf fie »ietleid^t

fc^on §u ben 5lufn)anböftciiern nac^ bem ganzen Wlaa^t il)rer

@teuerfäl)igfeit beitragen, hü ben 6cf)a^ungen bie gehörige

€c^onung bewilligen, §. 396. @ine Steigerung beö So^neö

tji t)on folc^en Steuern nic()t 3U erwarten, weil ftc bie in ber

ungünfiigften Sage f^el^enben Slrbeiter nic^t treffen.

8) Die Steuer follte nic^t ^ugleicl) noc^ anbere ^reiö^

cr^öl)ungen t>erurfacl)en, bie nic^t ber Staatöcaffe, fonbern ein^

gelnen ©ewerbtreibenben k. auf Soften i()rer 5Q?itbürger ^u @ute

fommen. l)ieg fonnte bann gefc^e^en, wenn ein nic^t befeuerter

©egenftanb ^u gleicljer 33erwenbung tauglich ifl, wie ein mit

ber Steuer belegter, unb jener beg^alb ftärferen 53ege^r erhält (ä).

(a) 3. 33- öon Eousseau, Discours sur Tee. pol.

(*) JDicfc 2ßirfung finDet am :&äufig|icn hn bev 93cftcuerung oon (Sinful^r;

gegen jldn Den jlatt, itenn bie im Sanbe erjeugten ®üttx gleicher 2lrt

feiner 2lbgabe iintciliegen. 3)ic 3uläffigfeit einer folc^en (Steuer ^ängt

üon bem ^ebürfnip beö @(^u|eg für bie inldnbifc^en ©etcerbe ab, §. 446.

§. 424.

Die manc^faltigen, in ben einzelnen Staaten eingeführten

Slufwanböfteuern (a) fonnen nac^ ber 2lrt il)rer (^r^ebung in

folgenbe 5lbt^eilungen gebracht werben:

1) unmittelbar erl)obene ober birecte, 2. Slbfa^j

2) mittelbar erl)obene ober inbirccte, unb ^war

a) t)on Söaaren, bie im Snnern beö Sanbeö im Sßcx^

fel)re fmb, 5lccife ober 2luffcl)lag, 3. Slbfa^;

b) »on 2Baaren, weld^e bie ©ränge beö Staatsgebiete^

überfc^reiten, ©rdnyolle ober 3 olle im eigent^

liefen Sinne, 4. Slbfa^.

(a) aSicber^otb, J^anbbu(I) ber Literatur unb ©ef^ic^tc ber inbircctcn

(Steuern, aJlarburg 1820. — 3)ie (Sammfungen üon ©efe^en unb ©er?

orbnungen »erlieren ttjegen ber ^ufigen 3Jeränberungen meifien« batb

it)re 33raud)barfeit. (^ep) SSollft. «Sammlung aller ©efe^e unb 93etJ

orbnungen über ßf>U, 9lcci«, D^mgelb, ßlaffenfieuer unb (Strafengelb

im (SJrüf^. ©aben, ^ar(6ru^c 1827. «Sammlung aller noc^ gültigen

©efe^e unb 93erorbnungen über bie birecten (Steuern im ®ro§^. S3abcn,

^arUru^e 1839. — ^f)\{\)p\>\. «Sammlung fämmtlicber neuer preuf.

©efe^e über bie inbirectcn (Steuern, Jtüln 1830. 9'lac^trag 1836. —
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33 i Ha umc, JpanfcBu^ bcr ^jreii^. «Steuer^ unb 3i>ngefc^flcbung,

93. 1844. — ^ er 9 er, 2)te im ä. <Sac^fcn erfc^tenencn @cfe|e unfc

ajerorbnungen über inMrectc ^h^ahtn, Sci^jjig 1835, 4».

2. Slbfa^.

Unmittelbar erftokne ^luftDaiiböftcuern,

§. 425.

!Die unmittelbare (Sr^ebung ber ©teuer »on ben ^erfonen,

tt)el(^e einen gemiffen 5lufmanb machen, ift infoferne einfad^er,

at6 jte bie 33ei3iel)ung eineö !l)ritten, t)er bie ©teuer vorfc^ieft

unb ftc^ tt)ieber beim 53er!aufe erfe^en lägt, unnotl^ig macl)tj

bennocl) werben bie meiften, gen}ö^nlid)ften unb ergiebigften

5luftt)anböfteuern mittelbar erl)oben, weil bieg hd il)nen leichter

gu bewerffteüigen ifi, inbem ein 5Serfäufer ben 5Sorfcf)ug für

»iele Käufer leiftet, beren Muflge (Sinfäufc unD SSer3el)rungen

öon ben ©teuerbeamten nic^t überwacht vijerben fönnten.

©rünbe für bie unmittelbare ($rl)ebung finben Statt

1) hn bem ©ebrauc^e t)on ©egenftanben langer !Dauer, bie

einen iäl)rtic^en SSerluft burcl) ^in^ unb 5lbnu$ung, ober eine

3Kiet^au6gabe ober auc^ noc^ Unter^attöfoften t>erurfacl)en, wenn

biefer ©ebrauc^ äuperlid) fic^tbar unD nid)t leicht gu t)erl)eim^

lid)en unb ber 5lufwanb beträchtlich genug ift, imi eine 33e^

Peuerung ^wecfmägig 3U ma^en,

2) wenn ^erfcl)iebene 5luögaben fortbauernb für einen ge^

wiffen ßtt^d gemacf)t werben unb bal)er a(ö 3ufammengel)örig

mt 53efteuerung ^uldffig machen (5. ^. !l)ienftboten);

3) wenn fein 33erfaufer t?orl)anben ift, bem man ben 35or^

fc^up auferlegen fönnte, ^. 33. beim 33erbrauc^e t)on SBein

ober 6c^)lac^tt>iel) burc^ ben Sanbwirtl) felbft, §. 294- (a).

!l)iefe birect erl)obenen 5lufwanböfteuern ftnb gröftent^eild

folc^e, bie man im engeren Sinne Suruöfteuern nennt, weil

fte auf einen leicl)t entbel)rlicl)en, gewol)nlic^ nur t)on Oieicl)en

gemacl)ten 5lufwanb gelegt finb. Sowohl bef^alb alö barum,

weil mau fie nic^t ^oc^ anfe^en barf, bamit ber Suruö nic^t

in anbere Oiicl)tungen gelenft werbe, pflegen fie wenig einju^^

tragen. Sie laffen fiel) befl)alb nur in Sanbern empfel)len, wo
ber Staatöbebarf fo groß ift, bag man t>ielerlei 5luflagen gu

^ülfe nehmen muf unb wo eö viele reiche Staatsbürger giebt(5).
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3n ©rofbritanien finbet man bic mciflen Slufwanböfteuern biefcr

5lrt (c).

(a) 2)c ^aricu nimmt mx ©attungcn üon «Steuern an: 1) von ben
^erfonen, 2) »on ten ©ac^gütern (richesses), 3) oon fcem ©üter«
gebrauch (jouissances), 4) üon tem 33erbraud) (des consommations).
Traite II, 100. JDie fcdttc ©attung bilben bic oben crfldrtcn uns
mittelbar cr'^obenen 9luftt)anb6f}eucrn. JDiefe oicr ©attungen laffen fti
leicht unter bie beibcn J^auptcloffen : ©c^a^ungen unb Slufwanbö^euern
bringen.

(b) 3n einigen Sanbcrn muffen aucb ^itcl unb anbere (Sfjrenauöjeidinungen

»erfteuert lüerben, twenn ber 93e|t^er ftd) barum beirorben bat. 3JlaQ

aud) bie @rj)ebung einer Slbgabe üon ber (Sitelfeit fic^ red)tfertigen

U^tn
, fo trägt fie bo^ bie SD'ierfmale einer «Steuer nic^t an fid), weil

jte nac^ feinem tüirt^fcbaftlic^en Umfianbe aufgelegt ifi, fie crfc^eint

üielmel^r aU eine fäbrlic^ Ujieber^olte ©ebü^r. 3n ber fäc^f. ©enterb?

fieuer (^liarif B) beja^lt j. 53. ein Soctor jä^rlid^ 2 2;^lr. , ^oftanj*
meifier 6 5;blr. , ^i^fconbitor 12 %f)lx. , 93crg*, ^of., jeammerrat^
30 Xf)\x., Äammcr^err 40 X^x., ge^. mat^ I. ^ia^c, ©eneral, ^of*
marfd^aU 120 2;^lr.

(c) JDie assessed taxes tüurben im Sal^r 1798 al3 ^riegSftcuern eingeführt,

feit 1820 aber auf mand;erlei 3Beifc gemilbert unb Srlanb tourbc 1823
ganj befreit. 1840 erböfite man ben guf aller biefer Steuern um
10 5)}rüc., inbeffen finb feitbem üerfc^iebenc einzelne 3}eränberungen
üorgenommen h)ürben. ®rtrag im 3a^r bi« gum 31. 3Wdrj 1859
2-027 384 i. 3n ber mit taxes bezeichneten Slbtl^eilung be3 britifcfeen

a3oranfd)lagc3 ift auc^ bic ©runbfieuer enthalten. 3iel^t man biefe

nad) i^rem S3etrage üon 1856 (1-161 200 S.) von ben taxes ah, irel^c

im 3). 1861/2 unb 1862/3 3-176 500 fi. trugen, fo bleiben für bic

gurugfieuern 2-153 000 8. übrig. — 2)ic ^jreufi. 2uru3fieuern (@bict

öom 28. Dct. 1810) toaren täjiig unb bo^ n^enig ergiebig, toe^^alb

man fie 1814 n)iebcr oufi^ob.

§. 426.

!Die er^eblic^fte ber ()ie!)cr gel)örenben Sluffagen ifi bie 2Bof)^

nung^fteuer, bie t>on jebem 33ürger, er fei ^auöeigent^ümer

ober 9J?ietf)0mann, nacf) bem mut()maflic()en ^ict^^infe ber "oon

il)m betDOl^nten Cfidume entrichtet mirb (a). 2)er 3)het()aufn)anb

ift in fielen gällen ein guteö ^enn^eic^en ber ^ermo9licf)feit,

inbem bie meiften ?0?enfc^en auf bie 2lnne^m(ic{)feit einer

Qeräumiijen, bequemen unb gefaÖigen SBo^nung großen 5Öert()

legen unb ba^er bie 2ßo^If)abenben eine if^xtm (^infommen

entfprec()enbc 5luöcjabe für biefcn ®enug ^u macf)en pflegen (b).

5lber bie 3öo^nung ift pgleic^ ein allgemeine^ unabioeiöbareö

S3ebürfnig unb ^iele (Staatsbürger finb burd) ®mtxbt ober

anbcren 33eruf, @röf e ber Samilic jc. genotl)igt, eine 2Bol)nung

t)on einer getoiffen 5luöbe^nung, Sage unb ^efd^affenl)eit ^u

mietl)en, loenn fte aud) im 3Ser^ältniß ^u i()rem (Einfommen in
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räpigcm Ttaa^t foftbar t|i. 5lnbcre, g. 33. (Sapttaliften unb

x>kk ^Pcnftontrte, I)aben Sterin eine freiere 2öa^f. 9lur ber

über jeneö S3ebürfnifi ^inauö ge^enbe 9Jliet{)auftt)anb eignet ftc^

bal^er 3ur 33efteuerung , unb eine 5D^iet]^fteuer, bie »on allen

33ürgern einen gewiffen gleichen %^di ber ganzen TOet^au^gabe

in 5lnfpru^ nimmt, trifft 3Sie(e t>er^altni§mäfig gu fc^mer. ($6

tt)äre aber unausführbar, auf fot(J)e Umftänbe 9iücfjict)t ^u

nel^men unb in jebem einzelnen gaüe ben entbel)r(ic^en %l)ül

ber SD'iiet^auögabe gu ermitteln (c). §ieju !ommt, ba^ eine

beträ(J)tIic^e 3öol^nungöfteuer ^ur (5infd)ränfung in ber 2ßo^^

nung aufforbert, ()ieburc() oft ber ©efunb^eit f^abet, auc{) bie

^auörente beS ©igent^ümerö ^erabbrücft, ber f^on §audfteuer

entrichtet. 5)af)er ift bie 2ßol^nung6fteuer ba, tt)o bie §auö^

fieuer unb bie anberen 6cf)a^ungen üollftdnbig unb gut ein^

gerid)tet ftnb, nic^t ju empfe{)Ien. @(aubt man in einem Sanbe

biefeibe nic^t entbe!)ren p fönnen, fo ift eö njenigftenö rat^fam

1) einen geringen ^Jliet^betrag fteuerfrei ^u laffen, mobei

aber bie ©rän^e, über tt>e(c^er bie ©teuer anfangen foü, fc^^ver

^u beftimmen ift, iveil bie 3}?{et^preife in t?erfd)iebenen Drten

fef)r ungleich ftnb;

2) bie ju @ett)erböän?ec!en benu^ten S^iäume gar nic^t ein^

gurec()nen, mnn fte fc^on in einer ®en)erbj^euer berü(fftc{)tigt

ftnb.

2Birb bie SBol^nungöfteuer t?on bem §au0eigentl)ümer (in^

bircct) er()oben, unb bemfelben ertaubt, fte t)on ben ^D^liet^^

bewo^nern erftatten ^u (äffen, fo ift biefer @rfa^ nid)t ficf)er,

weil er mit bem SSlkUj^in^ verbunben ift, ^on bem 9Jlieti)ö^

mann alö %l)di beffelben betrachtet wirb unb bie erl^o^te TlUtl}^

ausgäbe t)iele gamilien antreibt, jtc^ in ber Sßa^l ber S33ol)nung

fparfamer einzurichten.

(Sine na^ ber ^aljl unb ©röfie ber gegen au^en gel^enben

Deffnungen (^l)üren unb genfter) bemeffene (Steuer betajiet nocl)

barum befonberö ungleicl), weil fie je nacl) ber 33auart einen

t>erfc^iebenen 33etrag erreicht. S3ei neuen ©ebduben fann man

auf Srfparung an ber Steuer 33ebacbt nehmen, bd älteren ift

man burc^ bie gufdllige Einrichtung berfelben gebunben (c?).

(a) (50 ijl m6)t un^erc^t, ben (Sigent^ümer eine« J&aufc«, in bem er felbfi

too^nt, in jivei J&injtc|ten ju bemänteln, aU ©mpfdngci- einer S^mif
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rcnte unb ali Q3clvo'^ner, üorau^flefe^t , bvip bic 9ldumc beliebig ju

tiermicü)cn tuärcn, §. 347. 348. Slbec eine ©olinungöllener ift nur
in Seiten unb Orten )?af[enb, tt,>o »iele ^Jerfonen in aJiietl)e wohnen. —
2)ag alte 9taud^ge(b (fumagium) unb J^eetbgelb (focagium) n^ar eine

J&au«|icuer, ßang, 4iftori[d)e ©ntwicflung <B. 60. 2)a3 »on ®in;
cUir ertod'^nte i^ecrbgelb (hearth money) im 17. Sal^r^unbert tuar

iDcgcn beö 2)rucfe« für bie (Dürftigen unb ivegen ber 33eji£^tigung ber

J^äufer burd> bie ©teuerbeamten üerTjapt. (t« lüurbc bepijalb üon
2Öitf)elm III. aufgel^oben unb burc^ bie con aufen ju regelnbe genfer;

fteuer erfe^t, tt)O0on fleinc Sanb^ufcr (cottages) frei blieben. Mac
Aulay, History of E. VIII, 103. ^au(^ni^.

{b) 5)er (Snglänber 5)e(!er fd^lug 1743 üor, alle anberen 9lrten ber Slccife

(excise) burd) eine äßol^nung^fieuer ju eiferen, bei ber jebod) auc^ auf
bie ju ben Käufern ge(}üri9en Sänbcreien 9fiücffid)t genommen »erben

foßte; de Parieu, Traite II, 120.

(c) JDie SJJietljauggabe ift biaiveilen nur Vio ober noc^ hjeniger, fie fieigt

aber aud) ofterö auf Vs ^^^ ff^^fi V« ^^^ (Sinfommen^. — JDic fran;

jö|tfd)c conftituirenbe ^erfammlung Ijatte bei ber 91norbnung ber 3^0^

biiiari^eucr (contrib. mobiliäre) ongenommen, eine SUiietfte t>on 12000 %x.

entfprcdje einem 12 Vi fachen (Sinfommen, 3— 5000 %x. bem 8fad)en,

2000—2500 bem 6fac^en, 500—1000 %x. einem 4fad)en, 100—500 gr.

bem 3fad;en, eine SWiet^c unter 100 %x. aber bem boppelten f^cuerbaren

©infommen, unb cö mürben 5 $roc. biefeö angefilagenen ©infom^
meng aU 2Sof)nung3f!cucr erhoben. Säter »on 3— 6 Jlinbern, Xaqt
lö^ner, Jpanbmerfer, JRtaufleute famen in eine niebrigerc, ^ageftol^e in

bie ndc^ft t)öf)ere (Slaffe ic. (Diejenigen, tüelc^e fc^on ©runbileuer i^a^U

ten, erhielten bafür eine niebrigere gefife^ung ifirer SWobiliariieuer, in*

bem man biefe nur baju beftimmte, ta^ (Sinfommen aug benjeglic^em

53ermögen, ©emerbcn unb ®e{)aUen, salaires publics et prives, ju

belafien. (@ü fönnte man auc^ ben aßangcl einer Binerentenjieuer

burc^ eine 2öol^nung«fieuer, öon ber aber aüe anberen «Sc^a^ungen

obge^ogcn Juerben bürften, erfe^en), ®efe^ oom 18. gebruar 1791.

Code des contrib. dir. II, 25.

(rf) S3eftcuerung ber 2BoI)nungen in 5ran!reid>: 1) Contribution
mobiliere; neu georbnet im ^inan^gefe^ üom 21. 91örit 1832, eine

Slbgabe oom abgefragten betrage ber ^litti^t, bie Semanb für feine

2Boi)nung entrid^tet ober im eigenen ^aufe »erlroljnt, n^obei bie für

ein ©elüerbe gebraudjten Otäumc ni(^t berü(!ftd)tigt iperben. (2)cr 9'?ame

rü^rt bafier, bap man eigentlid) ta^ gefammte belueglicfee Q^ermögen

gu befleucrn fuc^te, fic^ aber megen ber babet oorfommenben (Schmierig-

feiten an bie SPol^nunggau^gabe tytü.) 9lud) 2)ienftn?obnungen unb

folc^e, bie man nur einen Xhäl beg 3a^re3 benu^t, merben angeredjnet.

9iur möbürte 2Bo^nungen finb fteuerbar, aber luenn bie 3iinmereinrid);

tung (9Jiöbeln) bem aSermiet^er gehört, fo mirb ber für fie in bem
9Jiiet!^jinfc enthaltene %i)t\i abgejogcn. (Dürftige bleiben frei. (Diefe

Stuflage ift eine ötepartitiondtleuer unb mirb mit ber ^erfonalfieuer ju^

fammen na^ beflimmten 3^crt)äÜnijfen (bie fd)lvcrlid) fel)lcrfrei jtnb)

unter bie (Departemente, Slrronbiffement« unb ©emeinben, in bicfen

aber na^ ben valeurs locatives umgelegt, vgl. §. 397 (b). ^^^erfc^ie*

bene SSerfu^e, bie Steuer nad) ben S^ermogen^umftänben ber ©emol^ncr

einguric^ten, finb »on bem ©taat^rat^e cilö bem @efe^e mibcrflreitenb

unterfagt morben. (Den ©emeinben, u>cld;e ein Dctroi Ijaben, ifi

erlaubt, bie ^erfonab unb 3)iobiliarfteucr ganj ober gum Xbeil au«

ber ©emeinbecaffe gu begatjlen ; baöon mad)en je^t nur noc^ ad^t @täbtc

®ebraud). Block, Dictionn. (5. 561. de Parieu, Traite U, 116.

(Der gan^e 93etrag ber mietf)tn mürbe 1823 auf 304, 1829 auf 384

3Wili.gr. angefc^iagen. SJZetjrere ®tdbte ^aben biefe ©teuer gang ober
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t^cUwcifc in eine il^otaccife umgetoanbelt. 2) X()ür; unb %t\\^tti
ftcuer, oon Jl^üren, bie inö ^reie ge^cn unb öon Deffnungen, iüelAe

Sic^t »DU oufen in bie ©cbdube fallen laffen unb mit &iai ober einem

anbeten Stoffe oeifc^loffen jinb. @in genjicr, ioet^eg jlüei Otdume
erl^ellt, miib für jnjei gerechnet unb tS ifi eine 9Jienge näherer 3Sor?

fc^riften gegel)en ttjorben um ju beftimmcn , welche Deffnungen bie

(Steuer)3fifc^t begriinben. ©tdüe, Sdjeunen k. ftnb frei, auc^ bie

ffierfrdume groper ^abrifen (manufactures) , bie ©emad^er ber öffent^

lidjen £el)r; unb Jlranfenanfialten, aber nic^t bie usines, in benen

toeniger Strbeitg^ aU 9iatur!rdfte benu^t iverben, j. 33. 3Jiüt)len,

©ief'ereien, ßuderfabrifen, ferner SBerffidtten ber ^anbwerfer. (Dffen^

bar fel^It l)ier bem ®efe^ ein fefier ©runbfa^ unb bie ©rdnjbcftimmung
i^ oft tt)illfürlic^.) !Diefe ©teuer tvirb ebenfalls re^artirt, to6) mit

einem Tarife, ber ^ur Umlegung ber auf jebe ©emeinbe treffenben ©umme
benu^t loirb. £)er (Sigentl}ümer ober 3}Hetf)cr eineg ganzen ^aufeö
entri^tet bie ©teuer, ifi aber berechtigt, irenn nickte! 9lnbcre6 auö;

bebungen trirb, fie yon jebem 3JiMet:^ömanne fiel) erfe^en ju laffen. 3^er

^iarif ifi nacfe ber 3«^l ber Deffnungen unb ber (Siniüo^nerjatjl ber Drte

abgcfiuft. S3ei einem ^aufe yon 6 unb me^r Deffnungen j. 33. bejal^lt

(@efe^ yon 1832) in ©tdbten yon 10— 25 000 @inw. ein 2;borlyeg

(porte cochere) 7,*° ^r. , eine ge>yöbntid)e .^au6tl)ür unb ein ^enfier

im (Srbgefcl)0^ unb ben beiben erfien ©tocfwerfen 90 ßent., ein §enfier

im britten (Storftüerf unb ff.
75 ^cnt. 93ei ujeniger atg 6 Defnungen

toirb jtüifd)en ^enftern unb Xi^mtn nic^t unterf^ieben unb eö ja'^len

j. 33. in Orten unter 5000 (Einm. 5 Deffnungen 2,5o %x., 4 Deffs

nungen t,^^ %x. , 3 Deffnungen O,^'^ ^r. , 2 Deffnungen 0,46, eine

einzige 0,3o gr., in ©tdbten über 100 000 (Sinly. geben 4 Deffnungen
6,40 ^x. Slnfdjlag für 1860: ^au^Jtfummc (principal) 28^9 ^liU. %v.,

für 1863 29-360000, für 1864 34-971 000 ^r., allgemeine unb ^tpaxU
3ufc^tdge 10-293000. SDiefe beiben ©tcuern h)crben in ^ranfrei^ mit

Otcc^t ju ben birecten gejdl)tt. — ® rof brita nien. l) 33i3 1834
bejianb eine ^augfleuer, tyet^e yon einem abgef^d^ten SOJietbbetragc

yon 5, feit 1825 erfi yon 10 S. <St. an er^^oben tourbe unb Da'^er

1831 yon fdmmtlictjen 2-695 000 2öo^n^dufern in ^nglanb unb Scotts
lanb nur 430 000 traf. 2)er (Steuerfug iyar yon 10 bt« 20 S. 3Jiiet^i

ertrag P/« @c^. yom £. = 7*/« ^roc. , yon 20— 40 S. 3JHetl)ertrag

2V4 <Sd>. öom £. = IIV2 $roc. , yon 40 unb me^r S. 3JJiet^ertrag

25/6 ©c^. öom S. = UVs ^roc. 5)er (Eigenttjümer haftete für bie

©teuer, bie er feinen 3JJietl^gleuten beregnen fonnte. 1831 trat eine

(Srmdpigung yon ^anbel^gebduben ein. (Ertrag 1830— 33 im 2).

1-352 126 g. ©t. — 2) ^ie genfier jieuer, window duty, traf in

gleicher aßeife, toit bie J^au^fieuer, bie (Sigentl^ümer unb aÄietl^öleute

unb begann, feit ber im Saläre 1823 eingetretenen ^erabfe^ung auf bie

J^dlfte, bei J^dufern mit 8 ^enftern; 1840 lyurbe fie um 10 5Proc.

ert)ö^t. aSorber betrug fie g. 33. yon 8 t^^nfler 16V« ©c^. , yon
12 genficrn 2 S. 43/4 ©c^., yon 24 ^fenfiern 7 £. 53/4 ©^., yon
60 genftern 17 S. 5 ©^. , yon 100 f^enfiern 29 18. 8V« ©c^. 1848
toaren gegen 3 2J?ill. ^dufer frei unb 487 411 ber genfierfieuer unter?

toorfen, meldje 1 813 629 8. ©t. eintrug, ©ie toirfte na^tl^eilig auf
bie ©efunb^eit, mil man ju fe'^r an genfiern \paxtt. 9ta^ bem @efe^
14. 15. Vict. 6ap. 36 (24. 3uli 1851) prte bie f^enfierfieuer auf unb
tourbe burd) eine 5lbgabe yom 9Jiiet:^jinfe ber behjolinten <&dufer (yon
20 8. an) crfe^t. Sfi ber 33en)o:^ner ein 33erfdufer yon 3Baaren ober

ein mit Sanbwirt^fc^aft befc^dftigter ^J^ad^ter ober Slrbeiter (fann servant),

fo ift ber ©teuerfup 6 ^. yom «. ©t. (V«), fünft 9 ^. (33/4 ^roc).
(Sttrag 1858/1859 778916 8. yon 505 795 Käufern, beren gjiiet^ertrag

iü 13-681893 Ä. angcfcl^logen ijl. 2)iefc Slbgabc ^eift jtoar J^auii
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fieuet, ifl aber üon bcr ©(^a^ung tiefe« 9lamen« toefcntlic^ oerfc^ie;

ben. 3ene S3cnennung rütjrt oielleic^t bciüon ^tx, ta^ bic önglänbcr
[e^r gerne ein ^aui allein bclüo^nen unb ba|i e« bort lüeit me^r fleine,

im ©anjen üermict^ete ^dufer gicbt, aU in anbeten Sänbern.

3n ©elgien h)ic in ben ^iiebcrUn ben befielen aU X^cile bet

^Perfonalfieucr nac^ ben nicberldnbifc^en ©cfe^en »om 12. 3uli 1821
unb 28. 3uni 1822 (ogl. oben §. 396 (Ä)) folgenbe ^üf|cr ge{)örige

Slbgaben: 1) 4 ^roc. beö 3Wietf)ertrage6 aller ^rivatgcbäube, mit (Sin;

fc^lu^ ber SJorrat^^räume, (Sc^upyen ic. 9lu3genommen finb SBo^;
nungen unter 20 fl. 3al>«gmiet^e, gabrifgebdube, Stalle unb @^eunen,
Äirc^en, Schuten jc. 3)cr (Sigentbümer ober 9Wiet^er be« ganjen J^aufe3

fann ftcb bie Slbgabe \)on ben 3Jiiet^ern einzelner %^ÜU erfejen laffen.

2) Xf}üxi unb genjierfieuer mit bcr ndmlid)en S3ejiimmung. 3m (kitt

gefc^of unb ben jlret erficn (Stocfwerfcn für eine auf ©träfe ober ^of
gel^enbe %\)m ober ein folc^eg ^enfier naä) ber ®rope ber 9Bot|norte

40 ßentg hii l fl. 10 (5ent«, in ben l|öberen «Storflüerfen 40 biö

50 (Sent«. 3) 3Son feber geucrficllc ((Samin, Dfen, ^cerb ic.) 40
bi« 75 (5cnt6 bis 1 fl. 75 ßentg, je nac^bem eine «Stelle, ober jtoci

ober brei unb me!^r öorl^anben flnb. 9luc^ l^icr gilt ba« Obige in

Slnfel^ung ber 9Jiiet^tcute. (Ertrag biefer brei Slbgaben in Belgien im
Sa^re 1857 1) 2 307 230 ^t., 2) 3-166143 %v., 3) 962347 %t.

3n ^Berlin befiebt eine SD^ietljficuer al8 Sdbtif(|e Abgabe, treibe

im Sa^re 1838 300 000 %f}lx., 1847 735 462 2:^lr. einbrachte. S)er

guf ift feit 1822 Vis bcr «Wietbe. 1847 tuaren 56772 2Bo^nungen
mit burcbfc^nittlic^ 115 ^^Ir. «Wiet^^reiö bcfieuert, 13452 mit 35 XI) Ir.

3Jiict^c im 3). toegen ber 2)ürftig!eit ber S3eh)0^ner fieuerfrei. Unter

bicfen fieuerfreien befanben ficb 5857 üon 1—30 X^x. , 5 üon 201—
250 %f)lx. ^übncr, Sa^rb. f. ajolföto. 1852. (5. 89. — ^off;
mann (a. a. D. <S. 234) em^fic^lt biefe Slbgabe in fcbneU mai^fen«

ben Stdbtcn, ido fte bcm Steigen beg greife« ber S3aupld^c entgegen*

toitfen fann.

§. 427.

Sintere in mef)reren (Staaten eingeführte Steuern biefer 5lrt

ftnb auf folgenbe ©egenftänbe gelegt:

1) ^unbe. 2)ie S3efteuerung berfelben ^at gugleic^ einen

guten po(i^ei(i(f)cn @runb, meil megen ber ©efal^r ber 2Baffer^

frf)eu eine 5Serminberung ber ßal)l ber §unbe gu tt)ünf(i)en \%

auc^ bie 6teuererl^e6ung mit ber iä^xÜ^tn notf)tt)enbigen S3e^

jtc^tigung ber ^unbc burd) ^^^ierärgte in 3Serbinbung gefegt

n)erben fann («). iDie beiben 3wecfe biefer Slbgabc faUen bd

foIc()en ^unben ftinmeg, bie Semanb eineö ©emerbeö ober ber

eigenen 6ici^erl^eit megen ^u l)alten genöt^igt ift, nur muffen

bie Umftänbe, mel^e auf Steuerbefreiung SInfprud) geben foUen,

fo genau be^eic^net fein, baf feiner Sßitlfür D^iaum gegeben

tt)irb (6).

2) 2)ienftboten unb überlfiaupt 33ebiente für perfom

lic^e 3^^^^ bcr gamilien. 2)ie in einem ©cmerböbetriebe U^

f^äftigten ^auögenoffen werben fcf)on in ber ©emerbpeuer
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berucfftc^tiöt, au(J) fottte biHigertt^etfc eine gur 53ebienung ber

gamitien notl^menbige 5ln^a{)( t)Ott tt)eiblic^en 2)ienftboten, atfo

etwa awei, fteuerfrei fein, e0 bleibt atfo nur eine größere 5ln^

3a{>l ber (enteren unb ba6 männlid)e ^ienftperfonal ^ur 33e^

fteuerung übrig, bie nur in größeren Staaten, wo mk Ü^eic^e

(eben, eine ^ur (Sinfü^rung einer folc^en ©teuer ermunternbe

(5inna()me gemalert (c).

3) Äutfct)en^ unb 9^eitpferbe, bie btof gum 3^ergnügen

gel^atten werben, fowie bie gugel^örigen gu^r werfe. 5luc^

biefe 5luf(age wirb nur ba, wo t)ie(e diti(i)t wof)nen, einen

belo^nenben (Ertrag barbieten unb bie geftfe^ung ber befreienben

Umftänbe ift bd i()r ebenfaüiS fc^wierig, fonft aber fann fle

wo()t in 6c^u^ genommen werben (d).

Tlan l)at ^ie unb ba no(^ anbere ©egenftänbe eine6 bauern^

ben ®ebraud)eö unmittelbar {bü ben ^eft^ern) gu befteuern

verfud^t, inbeß fteljen biefelben ben oben genannten in ber einen

ober anberen SSegie^ung nac^, inbem |te balb gu wenig Ertrag

geben, balb gu fcl)wer genau gu ermitteln jinb unb gu l)äuftger

SSer^eimlic^ung ©elegen^eit geben k. (e).

2)ie gange beweglic{)e, in ben 3Bol)nun^en enthaltene §abe

(mobilier) ift ber fielen nötl)igen 2luönal)men unb ber fc^wie*

rigen 5luömittelung willen al6 ©teuergegenftanb ni^t gu

empfel^len (/).

(a) (Sngtanb : %üx einen 3B{nb:^unb gab fonji ber (Eigentümer jd^rlic^ 1 8.,

für einen anberen einzigen Sagb^unb 8 @c^., unb too mehrere ^unbe,
14 @^. für jeben. 9)iit 36 fi. jäl^rlic^ fonntc Seber bie ©teuer für

aUe feine J^unbe, loie üicl i^rer feien, abtragen. SSauern^ unb ©c^dfer;

l^unbe jtnb fett 1834 befreit. 2)er ©rtrag mv 1833: 173 888 8.,

1848: 134 827 8. (Bdt 1853 toerben für jeben ^unb 12 @cb. ent*

richtet, boc^ f)(it S'Jiemanb für feine .^unbe über 39 8. 12 <Bä). ju

bejahten. @cl)äfer^unbe jtnb frei. 1858/59 icarcn 326 450 ^unbe. 5)er

(Ertrag toar 1860/1 197 520 8. — S3aben, ®efe^ ö. 23. Dct. 1833:
1 f[. 30 fr. üon jebem «^unbe, 1 f. oon einer ^ünbin, aUc S3cfreiungen

aufgef)oben; Va beö SSetrageg jxel an bie ©emeinbcn. (SJef. ü. 10. @cpt.

1842: oon einem mdnnli^en ^unbe 4 fl[. , öon einem lüeiblid^en 2 |I.

JDie (Semeinben erhalten bie ^dlfte. JDiefeg @efe^ batte bie So^QC,

ba§ bie 3a^l ber^unbe im ganjen 8anbe, loel^e 1842 39727 betragen

^atte, fic^ 1843 auf 24957 öerminberte. ®efe^ ü. 20. $Dec. 1848:
ein jur ©idjerbeit ober gum ©emerbgbetriebe unentbe^rticber ^unb nur
1 fl. 30 fr., eine ^ünbin 1 fl. OJo^ertrag 2). 1854— 56 66478 |I.,

1856— 58 71448 fl[., 1860— 62 85 823 H. ^ieüon ge^en 2876 |I.

(Srfjebunggfüfien ah, e« blieben alfo für jeben ber bciben !i:^ei(nebmer

41980 i. — Sßürtcmberg, f. (b). — (Sro^^. J&ef[en: ©teuer öon ^nm
ben unb 5ilad>tiganen , 91. 1857— 59 40000 fl. — SSremcn, 1817:
^albjd^rig für i ^unb V» ^^x., für ben 2ten 1 Xf)h,, für jcben
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ireitcven \y%%^x.— 3n ^rflitheic^ ifi ncuerlii^ mei^imfll« eine J&unbes

ftcuer »orgefc^lagen luorbcn, tai @efc^ o. 2. ^lai 1855 füljrt fte (iH

©emcinbcabgabc'cin. <Sic fann 1— 10 gr. ^cn einem ^unbc betragen.

3)ie Olegierung bejümmt für icbe ©emeinbe ben ©tcucrfa^, lüobei bic

jur 3agb ober jum 33crgnügen gehaltenen ^unbe ^ö^er belegt werben

al« anbere. 1856 gä^lte man 1-870 850, 1860 1-748 514 ^unbe.
de Parle u 11, 149. — 3n Belgien fommt biefe (Steuer al6 ^PrüüinciaU

abgäbe üor.

(Ä) @d)dfer u. a. J&irten, ^elbfci^ü^en, 93(ei(^er, Säger, — 33eiuo:^ner obgelegener

^üfe u. bgl. foUten befreit bleiben. — 5n 2Biirtemberg bejni)lte man
früher in %äl[t\\ eine« feldjen 3Jebürfnijfc3 24 tr. für einen ^unb,
bagegen für einen entbel)rli(|en 4 fl. unb für einen Sagb^unb 1 fl.

2)iefc ©teuerfä^e iüurben 1839—1841 ^erabgcfe^t, allein "bie 3af)l ber

J^unbc meierte |ic^ fo jiar!, bap man 1842 bie frühere Slbgabe roieber;

(lerj^eKte unb für ben jtweiten unb jeben iueiteren 2uruö^unb eine«

Sigent^ümerö noc^ 2 fl. ©teuer jutegte. JDie ^älfte be« 9ieinertrageg

jlie'ijt in bie Drtearmencajfen. ®cfe^ ö. 8. ®ept. 1852: ^unbe, bie

für ein ©etuerbe ober jur ^i^erlieit bienen, ber erfte 2 fi., jeber tüeitere

4 fl., alle anberen ref^. 4 unb 8 fl. 91. für 1858—60 rol^ 83 102,

rein für bie etaatöcaffe 38602 fl., §1. 1861—63 rol) 91000 Ü., rein

41771 ü.

(c) 3n J^ollanb fam fc^on im 17. Sa^rljunbert eine 5)ienfibotenjleuer »or.

3n metireren Scinbern toirb für ben ^weiten unb jeben folgenben 3)ienfii

boten ein f^eigenb ftoljerer (Steuerbetrag geforbert alß fiir ben erfien;

j. 33. 9^ieberlanbe : 1 93ebienter 5 fl., einer von 12 22'/«, einer »on
me^r al6 12 40 fl. @« finb 5 (SlaJTen »on 2)ienftboten. ör^ie^erinnen

finb befreit. — j)ie englifc^e ©teuer üon männlichen Sebienten trifft

auc^ bte ®en)erb«gef)ülfen , hjeil in ©ropbritanien feine @ett>erb«jieuer

befielet. 9l(!erlnec^te fmb feit 1823 frei. 2)lan be^al)lt für einen S3e*

bleuten 1 t. l <Sc^., aber \oenn er unter 18 Saferen ifi, nur bie J^älfte.

1858/59 Ujaren 227 875 33ebiente, für iüelcfec 197 190 S. eingingen.

SSor 1822 iüar bie (Steuer 2 2. 8 <Bd). — 3n 53elgien ifl ber guf
6,36—14,84 %x. öon iebem S3cbienten. (Srtrag 1857: 638 548 gr.

(d) ©ropbritanien ^at mehrere (Sä^e für öerfd)iebene gu^rnjerfe, auc^ |!eigt

bic Slbgabe mit ber ßa^l ber i^u^rnjerle unb ^ferbe, bie Semanb befiel,

g. 33. eine einzelne 4räbrige .ftutfd)e gicbt 6 fi. , eine oon ^notim 6 i.

10 (Sd). IC, eine 9JJiett)futf4)e 5 fi. 5 (Sc^. bii 6 «. 5lc!erpferbe fmb
feit 1822 frei, feit 1823 auc^ bie carts, 2öagen o^ne gebcrn. 93on

sWiettjpferben (@efe^ o. 20. 9lug. 1853) h>irb bejablt: 7*/« S. für

einen einzigen Jffiagen, 12V2 für 2, 20 für 3 ober 4 ic. Oiennpferbe

geben 3 S. 17 (S^. , unb biefe (Steuer, n^eldje 1857/8 5470 £, eim
bra(^te, ifl 1857 jur 9lccife übertragen loorben. (Sonft giebt ein 5Jferb

öon mcl^r aU 13 gauft .^o^e 21 (Sd). ; ein fleinere«, ferner ein *4>fcrb

gu genjerblidjen ober Seruföjivecfen (©eifilic^e, 9lerjte jc.) lOV« (Sc^.

93ierräbrige SBdaen einfpännig 2 g. ,
^mU ober me^rfpännig 3V« £.,

aber unter 30 ßoli 9iab^öl|e refp. 1 unb IVa S., jh^eirätrige 3/4 unb
2 £. 1857/8 würben üon 244 HS üerfc^ietenen ®ägen 312 775 S.,

öon 525 000 ^ferben 355 253 S. entrichtet. Sine .ftutfd)e mit ^ferben,

Sebienten, 9lbgaben, wirb auf minbeften« 250 i. \äi}xi\ä)t Jto^en an;

gefcl)lagen. Bibl. univ. Dct. 1835. Porter, Progress of the nation

(S. 531. • 3* Report of the Commissioners of Inland revenue, 1859,
@. X. — J^iegu fommen noct) ijwei fonberbare Steuern, nämlich 1) »on
^erfonen, bie ein SBappen führen, wofür ber Sefi^er eine« 5Bagen«
2 8. 8 (Sc^., Wer wenigjien« ^cnftcrfteuer giebt, 1 8. 4 (Sc^., feber

Slnbere 12 (Sc^. entridjtet; 1833 29 749 ^erfonen unb 60 845 8., 1858
42 433 $|Jerfoneu unb 54 634 8. (Srtrog; 2) oon bcm ®ebrau(I> be«
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J&aar^jubcvö ! !Dicfc Slbgabe, 1 S. V/^ @d>. öön bcr ?|Scrfon, t|i fcl^r

im 5lbnc^mcn; c« toaren 1820 noc^ 29 000, 1833 nur 9472, 1858

1040 ^crfonen, itjclc^c 1222 S. entrichteten. — ^liebedänb. ^fevbc?

Üeucv, Oßn einem Suru^vf^^^b- 25 fl. jä^rlicö, öon glveien 55, »on bvcicn

80 unb oon febem lueiteren 20 |I., oon 2 ^ßfevben eineö 5lrjteg unb
l ^Pferbe eineö Sanbgeiftlidjen ober Beamten, ber ^ferbe :^alten mu^,
je 15 il., öon einem ^4^ferbc ber ^oji^alter, $fcrbeöerlei^cr k. 8 fl.

—
Slc^nlic^ Belgien. (Ertrag 1857: 395170 %x. — 93afel, ®efe^ üom
7. april 1818: üon 1 SUeitpferb 16 %t. , 1 2Bagcn mit 1 «Pferb 10—
16 %r. (offen ober gebecft), 3ßagen mit 2 ^ferbcn 30 %v., mit 3 ^f.
40 gr. , mit 4 $f. 50 ^r. — S3remen, 93. ö. 28. 2)ec. 1816: üon
1 Jlutfd^e mit 2 ^^ferben iä:^rti^ 25 X^x., t)on jebem anberen gum
SSergnügen gel^altenen ^fcrbc 5 3^f)Ir. , »on einem ®en?erb^<)fcrbe

2V2 3:f)lr. — ©arbinien, @efe^ ü. 1. Tlai 1853: gu^iHJcrfe für

eigenen ©ebraud), 2rdbrige mit 1 ^ferbe 7,^0— 10 %x. naä) ber @in?

mol^nerja^l ber Drte, 4räbrige mit 1 $ferbe 15—20 gr., mit 2 5Pferben

40 %x. — granjöftfc^eg @efe^ üon 1862: jebeö ^ferbe unb befpannte

gu^rttjerf, wdd^ti für beu perfonlid^en ©ebrau^ (service) beS (Eigen*

tbümerg unb feiner gamilie bient, giebt eine ©teuer; 4räbrige %n^Xf

totxh in 5Jari8 60 gr., in anberen Drten 10—50 %x., 2räbrige ebenfo

40 %x. unb 5—25 gr. , ein ^nt^ ober SDagenpferb in 0aris 25,

anberön)o 5—20 gr. ©ebrau^ für bie Sanbtt3irt|fc^aft ober ein patent*

genjerbe iji frei. 2)ie ©emeinbe erplt Vio beg (Ertraget. 2t. 1865
2-850 000 gr. o^nc 300000 ^r. Sufc^lag für (Semeinbcau6gaben.

(e) ^taat SSirginia 1849: üon einer golbenen U^r jä^rlic^ 1 2)on. , üon
einer geringeren (Sorte 50 6ent8, »on ^afcbcnu^ren aug Silber ober

anbercm 9Jietafl, ferner »on @tanb; unb Sßanbul^ren auö ^htaü 25 (Sentg,

oon foldjen au6 ^ot^ ic. 12V2 ß^ent«, üon einem il^iano 1,* 2)., öon
einer J^arfe 4 3). ®g tourben in jenem Saläre 28 875 Xa\ä)m'^, 69458
(Stanb; unb Söanbu^ren, 4715 ^4?ianü6 unb 21 Warfen »erficucrt, gu?

fammen mit 38 027 5). Ertrag, üon @olb? unb (Silbergefd;irr 2954 3).

(Staat '^owa, Steuer üon 1311 Ul^ren unb 47 $ianog. — 91. nieberl,

@efe^ ü. 1822 91rt. 25 ff. 1 ^roc. be« SWobiliar«; Kleiber, Sd;mu(f*
fadjen, ®eh>erb«gerdt^e

,
^ütfömittel für SBiffenfc^aft unb Äunff ffnb

frei, ebenfo ^erfoncn, bie unter 20 fl. 3J2iet{)e j^al^Icn. (Statt ber

eigenen Slngabe fann jeber Steuer^ffid;tigc fein 3Jiobiliar fd^n^en laffen

(o^ne hoffen für i^n), fonfi lüirb e0 aU ba« 5fad)e ber Sal^teömiet^c

angefd)lagcn. Eecueil de lois ... concernant les contributions directes,

douanes et accises . . . Brux. 1837, S. 25. 33. — (Ertrag in Belgien
1-440 000 %x. — 3n manchen Sdnbern lüurben frü:^er^in (Steuern v»on

feibenen Kleibern, ta^ejirten 3tmmern u. bgl. öerfu^t. SBcifpielc bei

de Parieu a. a. D.

3. 2lbfa^

^ccifc ober ^uffc^lag,

§. 428.

!Da6 Unterfd)eibenbe ber 2lcctfe(a) ober, \t>k biefe Steuer*^

art im !l)eutfci)en am befien benannt werben fann, beö 51 uf'^

fc^Ugeö (b) befteftt barin, baß bie ©teuer t)bn gewiffen

haaren, fte mögen in^ ober auölanbifc^en Urfprung^ fein, im
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Snnern bed Sanbcö hti trgcnb einem SSorgange ma^renb il^rcr

^erüorbringung ober tf)reö Umlaufet tjon einem 5Ber!äufer im

®ett)crböbetriebe »orfc^ufweife entri(^tct wirb. !Dicfe fd)on fe()r

alte 5lrt ber Slufwanböfteuern ift in ben meinen Staaten auc^

je^t eine ber ergiebigften unb fann hd guter @inrid)tung bem

Staate o^ne groje 9iac^t^ei(e für bie S3oIf6n)irt{)fcf)aft eine

bcträc()tnc^e ©inna^me gu SBege bringen (c) ; oft ift fie jeboc^,

burc^ fet)(er^afte 5lnorbnungen, bie Urfact)e harter 33ebrücfungen

unb felbft ein 5lnlaf 3U gewaltfamem SQSiberftanbe geworben (^O.

(a) 2)aS 9Bort Slccifc jiammt, lüic Mc »ort Du Gange gcfammclten

©teilen beutlid^ jctgen (Lexicon s. v. Assidere, Assisa, Cisia), üon
assidgre, auflegen, fejife^en, l)tt; man fagtc 3. 33. im SKtttelalter

Assisa panis — assisia super venalibus (Slbgabc üon gei(fc^aftcn) ober

rerum venalium; talliam assidere, eine @^a^ung auflegen, tüit noc^

^eutgutage assessed taxes in @nglanb. — Assisa für «Stänbcüerfammlung

ifi iüüfil aug bem neutrum assidere abzuleiten, ©i^ung. Excise, fcic

^ovm be6 Söorte« in Snglanb, ifl ani ber eng(ifd)en 2lu«fprad)e be3

a in accise ertlärlic^. 2)ie babifc^e ©cfc^äft^fpra^c braud)t (nic^t nac^^

a^mungöiüürbig) Slcciö aU männli(^eö ^auptiuort unb eriüeitert ben

93egriff fo, bap neben ber eigcntli^en (ßonfumtiong?) Slccifc and) bie

©cbüfir öon üBerfauf unb 93ercrbung unben^eglic^er 93eft^ungen (3m;
mobilien^Slcciö) ba^in geregnet n^irb. 3n granfreic^ ift biep ffiort

nid)t me^r üblic^, wo^l aber in iöelgien. %üx bie Slbleitung »on
asseoir, statuere, aud> Skinner, Etymologicum linguae anglicae s. v.

Size. —^öüllmann leitete früt)cr baö aßort »on accidere, einfc^nciben,

:^er, unb erinnerte an bie Jterb^öljer, 9111g. (Snci)flop. oon @rfc^ unb
©ruber, I, s. v. Slccife, ä^nlic^ 3«. (Süll od;, Taxation @. 115.

S'ieuerli^ entf4»ieb fid) aber ^üllmann (©tdbtetoefen beö 9)'iittelalter3,

II, 115) gleichfalls für bie obige (Srllcirung. Cisia, fpanifd) zisia,

bcutfc^ 3ife füt eine ^^ranfjleuer iji entiveber eine Slbfürjung öon accise

ober fommt üon ben ilerbt)oljern , bie jur Slbrec^nung bienten, bal^er

auc^ incisio, incisura, ©d^nitt. 3!)ic fvanifc^e alcavala, eine Slbgabc

öon anfangt 5 ^roc. ber feilgebotenen !I)inge, h)urbe in ben c^rifili(^en

«Staaten nac^ bem S3ci)>iele ber Slraber eingeführt. (Slrabifc^ kabal,

empfangen, keblah baö (Smpfangen, auc^ baä (Empfangene, un« in«*

befonberc (Selb.) 0Zac^ SWariana ifi fte 1342, nac^ ^^ei^rera 1349

eingeführt ivorben. 2)aS 2öort fommt aber f^on früher oor in ben

üon benSUlauren eroberten ©egcnben, wofür Du Gange Urfunben oon

1101 unb 1213 anführt. 3m Salb« 1349 erfolgte bie (Sr^ö^ung auf

10 ^rocent, wogu im 16. 3at|rl^unberte nod) oier njeitere Sufc^lag*

procente famen, ba'^er bie Benennung alcabala y cientos. 3n ben einzelnen

^rooingen erl>ielten fid) man^erlei 33er[c^iebcn^fiten. — 3m 3)eutfc^en

fommen Ungclb (fpdter Umgelb), Unrecht öfter« üor. ^ad) ^üilt
mann foU bief auö ber Unjufriebenbeit ber ©teuerpflidjtigen t)crru^ren,

toie mala tolta in ©nglanb unb granfreic^, inbcp bebeutet Un nic^t

immer eine SWipilligung , toie j. S. Ungeridjt im ©ac^fenfpiegel

(I, 57), ba« ©eric^t be« ©augrafen. 2)ep^alb betrautet Sang, (5.105,

bo« Ungclb ali eine au^erorbentli(^c Abgabe. 3)affelbe loar eine

2;ranf|ieuer, ioofür A\xä) ber Ötame fiicent oorfam. Ungelb ober 39fe

in ber Oi^elnpfalj, 1340. (Dornet ober jtoeite« ^eu ^tep urfprüngtic^

Unma^b.)
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(Ä) 910^ l^cutigc« Xa^ti in Dcficrreid) unb 93oi)etn in tiefem @innc üBli^.

Saroltnifc^c Söa^lcavitulatton öon 1711 6ap. 8: „3Bann auc§ einige ...

f!^ unterftanben fiobcn ..., bic ein«, aixi^ unb burd^ge^enbe SBa^ren

mit gelüiffen Sluff^tag unter bem Qfiamen Slcci«, llnigelb, 9tiberlac;,

(Stanb; unb 3Jlaxitn6)t, ^^fortcn?, ©rüden; unb Seg;, Äaufftau^^,

(Rent;, (Stein;, ^|iaf!cr;, «Stein «gul^rcns unb 6onto;@elbcr, aJJutter*

(Steuer unb onbern berglcic^cn imposten ju befc^ireren."

(c) ©ro^eg fiob in ber (S^rift: Christ. Teutophilus (ilenäel). ®»t«

betfte ©olbgrube in ber Slccife Serbfi 1686. 4«. 5. Slufl. 1719. JDicfe

Slbl^anblung rief mehrere (Streitfc^riften l^erüor.

(d) 3)ic älteren f^in^inji^^nner unterfcbieben jtoifcfjen ber Uniüerfal* unb
$articutar;9lccife. 3ene, bie üon allen öerfauften 3)ingen ent;

richtet tüürbe, crfd^eint ali fö fe^ter'^aft, ba^ ^ier nur bie Untere, b. i.

bie Slccife üon einzelnen 2Bviarengattungen , in S3etrac^t fommen !ann;

j. 93. ö. ©onnenfeU III, §. 165.

§. 429.

©^ ift ntc^t ki(i)t, bie ©r!)ebung bce 5luff^rage0 \)Ott gc^

miffen ©egenfianben fo em^urtcfiten , baf meber ber 53etrug

erleichtert, nocf) auc() ber 5Serfef)r ^u fe^r beldftigt mirb. ^a^
bcn M jeber einzelnen Sßaare obwattenben Umflanben fann bie

(Entrichtung balb hü einem SSorgange ber (Erzeugung (a), balb

Ui bem Uebergange eineö ©r^eugniffeö in anbere §änbe unb

inöbefonbcre an bie ßt})xa angeorbnet merben (5). 3u ber

le^teren 5lrt ge!)ört bie früt)er fel^r t)erbreitet gemefene unb noc^

ie^t ^ie unb ba t)ürfommenbe X^oraccife, weli^e beim ^m
tritt einer 5Baare in bie 6täbte bejal)lt n)irb(c), unb n)eld^e

öfterö vor^ugömeife ben 5^amen 5lccife trug. 2)iefe(bc l)at \m})^

rere 5'lac{)tf)ei(e: 1) ^a fie nid[)t in ^Dörfern, glecfen unb offenen

@tdbten, fonbern nur in gefc()(offenen Drten antt)enbbar ift, fo

entfielet eine ungerechte 33e(aftung ber (enteren, bie um fo mel^r

babei leiben, je ()äufiger neuerbinge ©ewerb^gefc^äfte auc^ auf

bem Sanbe betrieben werben unb begiiterte ^erfonen bafelbft

i^ren äBofinjt^ ^aben. ^an müfte ba^er n)enigften6 bur^

6c^a^ungen, bie ben offenen Drten in l^o^erem Tiaa^t ober

auefc^lie^lid^ auferlegt tt)erben, baö ®(eid)gen)ic^t n)ieber ^er^u*

fieHen fu(f)en (d). 2)ie ftdrfere ^efteuerung ber @tabtbewo()ner

l^at baju ^Seranlaffung gegeben, benfelben and) mieber 35or3Üge,

j. 33. in ber ^Betreibung t>on §anbtoerfen (II, §. 200) gu be?

miüigen, welche ftc^ aber nic^t me^r aufrecht Ijaittn laffen.

2) !Die ^^^oraccife fann nicl)t t)on folc^en 3Baaren erl^oben

tt)erben, welche in ben @tabten i)erfertigt njerben; man fönnte

|te ^oc^ftend bü bem (Eingänge ber erforberlic^en 9Jo^ftoffe
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belegen (e). 3) ^ad Slnl^alten unt> Unterfuc^en aller in bic

(Statte eingel)ent)cn SBaarenfenbungen , um fiel) ^u überzeugen,

ob jte fteuerbare 'Dinge in ftc^ fdjließen, ift fcl^r mül)fam, be*

fc|)tt)erlic^ für bie (Sinbringenben, giebt gu mancl)crlci Sßillfür

unb ^cbrücfungen 5lnlaf unb legt bem 33erfe^re 3tt)ifcl)en @tabt

unb ^anb fo große ^inberniffe in ben Sßeg, baf fc^on bef ^alb

biefe gorm ber Slccife alö tjermerflic^ crfc^eint. 4) ^ie^u

fommt ber Slnrei^ ^um l)eim ticken (Sinfül)ren.

(a) (Süld[ic «Steuern ^at man bisweilen mit bem Flamen ^rcbuction«;
jicucrn belegt, j. ®. bie ©teuer üon Olunfelrübenjucfer. allein fie

ftnb benncft) 9lufivanb«jieuern , nidjt @c^a^ungen.
{b) 3»arftaccife in '^t^en.

(e) 3. ^. in Defterreic^. 2)iefe (Er^ebungSart hJirb bigiccilen auc^ benu^t,

um j^äbtifdjc 9luflagcn in ber ndmlidjen SÖeife mit ju erfieben.

(ä) 9ßie bif§ v S5. burc|) bic preufifc^e ^laffenfteuer gef4)ic^t, §. 400. 3n
3Jie(!tcnburg mirb in ben 2)omaniaUgie(fen ioie in bcn Sanbfidbten

gleifcl; unb 3We^l befJeuert.

(e) 3. 33. bie jum Sranntiueinbrennen titnl\6)tn 3Wateria(ien, bic jebo(^

auc^ ju anbcren 3»öec!cn gebraucht n?erben.

§. 430.

Durcl) bie Umwanblung beö 5luffcl)lage6 in eine fefte Summe,

bie ber 2}erfäufer einer 3ßaare jäl)rlic^ in bie ©taat^caffe ent*

ricl)tet (aversum, ^^aufitfumme, abonnement), ttjirb bie

©r^ebung fe^r erleichtert, eö fallt ber «Steuerbetrug l)inn)eg unb

eö njerben alle läftigen Slufjtc^tömittel entbel)rlicl) (a), aber

bennoc^ ftnb l)iemit überwiegenbe 5^acttl)eile ^erbunben.

(S0 gel)6rt mefentlic^ gur ®üte einer inbirecten Slufwanbö^

[teuer, bag jeber 5Serfdufer eben fo^iel an ben Staat entricl)tet,

al6 bie Käufer im greife ber 5ßaare me^r ausgeben muffen.

!Dief finbet aber hd ber ©infül)rung einer ^4^aufc^fumme nic^t

jiatt, benn 1) ivenn man auc^ biefelbe wegen ber 3Sermel)rung

ber @inn) o]^nerzal)l jäl)rlic^ regelmäßig fteigen laffen mill, fo

gel^t boc^ ber ^^hi^en \?erloren, ben bic mikxc ($rl)öl)ung be^

33erbrauc^e6 unb beö 6teuerertragcö hn ber 3iina^me bed

2ßo^lftanbeö l)er^orbringt. IDiefer 33erluft liefe fid) nur bann

tjermeiben, ivenn man bie iäl)rlic^e ^er^e^rung genau erfaljren

fönnte, voa^ aber gerabe t)on ber 5lufHebung ber Sontrol^

anflalten t)erl)inbert wirb. 2) @ö treten öftere ftarfe 3Seränbe=

rungen in bem 33erbrauc^e ein, eö wirb 5. 33. nac^ fc^lecfcten

2Beinjial)ren mel)r ^ier getrunfcn unb umge!el)rt. S3ei einer
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genau nacf) ben t>erbrau({)ten ?D'?engen erl^obenen $lccife ^Ui^t

ji(^ t>ie 3wttö^nie ber einen ©teuer mit ber 5l5nal)me ber an^

bereu au^, bei einem 5lt>erfum n)ürbe ber @taat ber einen (Sfaffe

von SSerfdufern '^aii)ia^ beujitligen muffen, o()ne loon ber am
bereu mel)r 3U er{)alten. 3) 5lu(^ ber Slbfafe ein3e(ner ©etperb^^

Unternehmer i^ fef)r »eränber(id). 2Benn ber ^Begüterte mit

^ü(fe eineö größeren (Sapitaleö feinen ^Betrieb t)erbef[ert unb

ertt)eitert, ober n?enn burc^ gufäCiige Umftänbe ein ©ettjerb^mann

größeren 5lbfa^ ert)ält, 3. 33. in ber '^ä^t einer Sifenbaf)nftel(e,

fo er!)a[t er hd einerlei ^aufc^fumme t)on ben Käufern me^r

@rfa§ alö er tjorgefc^offen ^at, tt?äl^renb anbere 33erfäufer, bie

in bem TOtwerben nac|)fte^en, l)itM in @c()aben fommcn. 3e

länger eine folc^e Einrichtung bauert, befto me^r fann bie »on

jebem 53erfäufer begal)lte 5lt)erfalfumme t>on berjenigen ahmi^m,

bie er nac^ ber wirflic^en Slu6be()nung feinet @en)erbeö p
tragen l)ätk,

(a) gut bicfc SJiaprcget eiHärtcn flc^ 1831 mehrere Otcbnct in ber babif^en

2. Jtammer; 33er:^anbl. bcrf., ^cft 24 unb S3cilagcn, 8. ^eft, fotoic au(^

üicic ©cfuc^c oon 2Bivtf)en, Bierbrauern, 5(eifd;crn ic. S. ö. 93abo,
2)ie ®einaccifc unb Dl^mgelbeinric^tung

,
^eibelb. 1831. — 2)agegen

bie Schrift: ©ie SSeriüanblung ber ^onfumtionöoccife im @rof^. Babcn
in eine Sli^erfaljicuer , Äarl3r. 1831, unb mehrere (Rebner in ber an;

geführten 33er^anblung. 3n golge eine« üon beiben Kammern au«;

gefpro^enen 9Bunfd)c0 befc^to| bie (Regierung, mit ber gleifc^accifc

einen 33erfuc^ ju macbcn, aber fo, ba^ ben gleifd)ern bie 9Ba^l bliebe.

$roü. @efe^ 0. 10, 3Wai 1832, befiätigt 1833. 3m Sa^re 1835 befianb

ba« Slöerfum nur noc^ an 244 Drten mit 499 3We^gern, iüäl^renb

638 £)rtc mit 1806 9)ie^gern anbere (Srbebungearten üorgejogen ^^atten;

20 Drte iwarcn feit 1832 üon bem 9löerfum jurücfgetreten. 2)al^er

tüurbe biefe« nun gänjtic^ abgcfc^afft. 3twei ©efe^e ü. 28. 3uni 1848
bejlimmten abermal« bie ©infü^rung üon $aufcbfummen für bie 2Bein;,

93ier; unb ©c^lac^tfleuern ; SSoIljugg^üB. ü. 30. Suni beff. 3., aber

biefe (Sinricbtung tt>urbe für bie 93ierjieucr f^cn bur^ ®ef. ö. 7. (Btpt.

1848 aufge'^obcn, hti ber 9Bein|ieuer t^eiltoeife burc^ ®ef. ö. 19. <Bt\>t.

. 1848, üollfiänbig im ®ef. ö. 3. 91oo. 1849. — 3n Deficrreicl) fommcn
fol(^e Slbfinbungen bei ber 93erje^rung«fieuer üor burd; 93erabrebung

eine« fog. ^auf^ale, in ber (Regel nur auf ein 3a^r, unb am liebjien

mit allen Untcrnel^mern in einem gcioiJTen ©eioerbe an einem Drte ju;

fammen. Jtommt eine Uebcreinfunft ber 9lrt ni(^t ju (©tanbe, fo tt)irb

eine SSerpac^tung yerfuc^t, ö. 9Kalinfoo«fi II, 51. — 3n 2ßürtemberg
follcn (®ef. ». 9. 3uli 1827) Slccorbe mit ben aßeinpnblern auf brei

3abre abgefc^loffen n^erben, um« jebo^ mä)t puflg gcfc^e^cn ijl. 2)ie

frühere allgemeine 2lnorbnung ber ^auf^fumme bejianb nur oon 1821

—

1824; <§anbbud) <B. 237. ^n ^rcupen ifl eine „giration" ber J^leifd;*

jieuer für alle gleifc^er einer @tabt nac^ einem mehrjährigen iDurc^*

fc^nitte gejiattet, 35. y. 19. gebr. 1827. SSilloumc @. 259. —
®egen bie Slbfinbung bei bem S3icrauff&laac (Rio et in (Rau, Slrcbio

V, 86.

Wau, polit. Defon. m. 2. 9lbt&. 5. 3lu«g. 16
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§. 431.

5)cr 33crbrauc^ einiger aWgcmein gum ©enug bienenbcn

9'lal)runßönüttel ift am ^aufiqften mit Slufivanböfteuern im

Snnern ber Sauber belegt morben. IDa^in gehören außer bem

^od)fal3e (a) ©etreibe, gkifc^ uub geizige ®eträn!e.

!Der 5luffc^(ag von bem ju menfd)nc^er 9?a^ruug t)cr^

tt)eubeteu @etreibc(5) trägt ben Flamen ÜUla^taccife,

5Kal)(fteuer, meit er nacft ber gemo^ulid^en Einrichtung bann

btiai^lt werben muf, wenn man baö ©etreibc auf bie Wül^U

bringt, unb weil ber WlM^x barauf fel)en muß, ba§ alle il)m

übergebenen 9)la^lfrüc^te »erfteuert finb, weg^alb er felbft wieber

überwacht wirb. 2)iefe 5lbgabe l)at ^ufolge obiger ^Betrachtungen

(§. 421) ben erheblichen @runb gegen |tcf), baß fie ^u fdjwer

ouf bie arbeitenbe (klaffe brücft, jumal auf bie gamilien t)on

einer beträchtlichen ßal){ tjon köpfen; fie fällt auf bie SBo^l^

f)abenben nic^t viel ftärfer al6 auf bie 2)ürftigen unb muß

fogar »on ben auö ©elbalmofen lebenben Sinnen be^a^lt wer^

ben (c). 3ubem ift auf bem Sanbe, wo viele Tl^kn von

ben £)rtf^aften entfernt unb vereinzelt liegen, bie 33eaufrtc^^

tigung burc^ bie Steuereinnehmer gu befc^werlic^ unb foftbar,

enblic^ l)aben manche gamilien auf bem Sanbe eigene 9J?ül)len,

werben bal^er von ben vorgefcl)riebenen görmlic^feiten beläftigt(<i).

2)eß^alb verbient bie 9J?al)lfteuer feine @mpfel)lung, and) ift fte

in ben meiften Staaten nicl)t auj^utreffcn. 3l)re 9lac^t^cile wer==

ben gemilbert, aber feineöwegö gan^ befeitigt, wenn fie über^

^^aWpt niebrig angefe^t wirb, ober wenn man ba, wo bie unteren

Slrbeiterclaffen fi^ von einer anberen ©etreibeart näl)ren, alö

bie wo^ll)abenberen (^inwol^ner, jene grucl)t niebriger befteuert,

mt bieg in Preußen mit bem 9?oggen gcfc^iel)t (e), — ferner

wenn man bie 9}^a^lfteuer auf bie @täbte befc^ränft, voa^ aber

bie läftige SBewac^ung beö SSerfe^rd an ben X^oren unb ber

®eredl)tigfeit willen eine anbere ^um (Srfajje ber 9}?a^lfteuer

biencnbe Steuer ber ^^anbbewol)ner , \x>it bie prcußifcl)e (S;iaffen*

fieuer (§. 400 («)), nötl)ig macf)t. ßnx 5luöfü^rung biefcr

Steuer gel)ort 1) baö SSerbot ber §anbmü^len (/) , 2) bie

35erpflicl)tung ber 5}hiller, ©etreibe nic^t ol)ne bie bcgleitenbe

S3efc^einigung für bie be^aliltc Slccife anjunel^men, genaue
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SScr^d^ntffe ciUn abgcticfcrten ?D?a^(früc^tc unb i^rcr (Sigcn^

tl)ümcr gu l)a[tm, bic eigenen grüd[)te abgefonbert ju ^ewal)^

ren u. f. m., 3) t>erfd[)iebene Sic^crungömittel, 3. 35. 3Serbot

ber SSerbringenö auf bie SDlü^Ie bei ^Rac^t, ^Scjeic^nung ber

(5ä(fe eines jeben ^igentl^ümerS t)on ©etreibe, I)auftge SSefic^^

tigung burc^ 5lccifebeamtc u. bg(.

(a) Ucber bic <Salj|!euet unb tai ju gleichem 3it)C(! bicncnbe, nur in ber

%oxm öon jener »erfc^icbcnc ©aljregal f. §. 184 ff.

(Ä) ü. 3a!ob II, §. 12—16. ö. 9Kal(^u3 I, 325. 337. — «Prince*
(Smitt;, Ucber bic ^ragc: 9Bcr trägt bie <^6)la6)U unb SWal^lficucr

?

@lbing 1845. — de Parieu II, 279.

(c) ®6 i|i :^iebci öorau3gcfc^t , ba^ biefc Steuer ni^t ouf ben 8anbn)irt:^

übcrtDälgt tt)irb. «Sic !önnte nur bann eine (Erniebrigung bc3 ©ctreibc?

Vreife« »crurfac^en, wenn eine fivirfe Slbna^me be3 inlänbif^en ©etreibe?

öerbrauc^eg einträte unb ber £anbh)irt^ hjcber ein anberc« Slbfa^gcbiet

fänbc, no6) ben ©ctreibcbau cinfc^ränfcn unb bafür mebr anberc %üt)f

getoäd^fe bauen fönntc. JDiefe feiten eintretenbe SBirfung irärc ober

ebenfalls eine ungünftige. Sine fe^r ungleiche 33cjicuerung ber ücri

fc^icbencn ©ctrctbeartcn fönnte leichter ben ^rei3 ber me^r bclajictcn

l^erabbrüclen.

{ä) 3n biefem ^aEc iji bic SWa^lficuer eine birectc. 3n mannen ©egcnbcn,

j. 33. bem ©c^tüarjiüalbc ,
^aben öielc Sanbtcute eigene ficinc 3)ial^I;

mittlen an ben na^en ©ebirggbäc^en. S)ie babifclje 5lccife?Drfcnung

(§. 58) befiimmte jum öel^ufc ber bamaligen aJia^tjteuer , baf ol^nc

bcfonberc Sriaubnip auf folgen 3Wü^len Slicmanb aU ber Qigent^ümer
mal^len bürfc unb biefer feinen ^au^ücrbrauci^ aUjä^rli^ ju oerfteucrn

ibabe.

ie) S)ie ))reu^. 3Ka^l|ieuer (@cf. ü. 30. 3Tiai 1820) beträgt üom cl^ematigen

Zentner (110 ^fb.) äBaijcn 16 ®gr. ober 20 @gr. (1 fl. 10 fr.), üon
Sfioggen, ©erfic, SSud^lwaijcn , J^ülfenfrüc^ten ic. 4 ®gr. ober 5 @gr.

(17V« !r.). 3)a3 SWalg unb ba« jum S3rannttüeinbrcnnen befümmtc
©etreibc ifi befreit. 2Birb 3Jlt^ in eine ma^^ljieucrpjTic^tige. <BtaU ein?

geführt, fo lüirb ber <Steuerbetrag ber cntfprec^enben ©etreibeart l^afac^

entricbtet, bei @rü^c, ®ricg k. bo^pelt. 3n ben mal^t|ieucr^flid^tigen

©täbten ifi ber mittlere «erbrauc^ beö Äo))fe3 82V4 5Pfb. SBaijcn unb

225V8 ^fb. Stoggen, atfo ber @teuerbetrag 25Vu (Sgr. 2)a man (mit

©inrec^nung beg aWa^lIotins) ciui 100 $fb. Jlörnern ungcfätjr 116 ^Jfb.

Otoggcn? ober 105 ^b. 3Bai^enbrot erhält (II, 314 (b)), fo trifft auf
ba« 5)}funb 3Bai^enbrot ungcfätjr Vio, ouf {Roggenbrot 0,^37 f^, 3)iefe

©teuer fotine bic @^Iac^tfteuer bcjtc^t nur in 83 groperen <Stäbtcn,

irätirenb an allen übrigen Drten bic (§taffcnjieucr bic «Stelle beiber

einnimmt, §. 400. 3n ben Salären 1848— 50 hjurbe ben <BtcitU

gemeinben für i:^rc 9lu3gaben Vs ber SDial^lfieucr überkffen. JDicp

tourbe bur^ ba« ®efe^ ü. 1. 9Wai 1851 §. l fortbauernb ücrorbnet.

2)er (Srtrag lüar 1844 1-868000 Xi)lv. , 1846 1'711000. @cit 1848
fommen nur bic bem <Btacik jufancnben Vs ber ©teuer in SRec^nung.

Dtac^ ®efe|^ ü. 20. ^ai 1854 lüurbc für bic Sofien ber neuen Sinleilc

ber 9lntl^eil bc3 <BU\aUi um 25 *|}roc. tt^^t, bicfcr 3uf^(ag l^ßrtc

aber mit 1856 ivieber auf. 3\tf)t man i^n öom Ji)urd^fd»nitt«ertragc

ber Sa^rc 1854—56 ob, fo bleiben 1-231263 %t}h., 2). 1857. 58
1-308178 ^^Ir. = 0,679 %^x. auf ben ^opf (unb ^icar in ©(^tcffcn
0,6« %^t. (min.), in Sranbenburg 0," X^x. (max.)). 91. für 1859
1-270000 5;^tr., für 1860 1-309 900 2;^lr. ober on 0,«» Xi)lx. auf

16*
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ben Jto^jf in ben maf)U unb \6)\a6)t^emxpfliä)i\Qtn ©tobten, mit ©in--

rec^nung bc(5 jtäbtifc^cn Slnt^cilg O^^'s x^x. 3)ie Sluf^ebung bec füfla^U

unb (Silad)t^cuer lüurbc mefirmal« bcantracjt. ©c^itberung il)rcr 9lo^?

tl)ei(c üon 53 ü 1 n> j (S u in m e r tp (5)3ülit. unb ftnanjicHe 2lbt|anb(ungen,

1834, I, 135), Äric« (9tau u. ^anffcn, Slrc^i», 91. g. VIII, 180)

unb ©erging, 2)ie ©runbfieuer unb bie 3Jia^U unb (ic^lac^tfieuer,

33rcöi. 18'53. 93citt)cibigung biefer ©teuer öon ^ich\x\)v (in 91 au
unb ^anffen, 5lrd)iü VIII, 206). — 3n Dejlerreicf) bcjic^t nur in

einigen gvöpcren Stäbten eine folc^e Slbgabe. 5)er (Sentner ©etreibe

(119,7 preuf. *PfD.) giebt in 2öicn 15, in anbercn ©tdbtcn TVa fr.

be« 20^@ulbenfupe8, 3!fltU in 2öien 20, in S3rünn, ®raj, ?emberg,

Sinj, 5lJrag 10 fr., unb in biefen ©tdbten belief jtc^ 1856 bie ©teuer

\)on 93rotfriid)ten , 2J?e^t, ©acfiüerfen nur auf 582 337 ^., in ben lom--

barbif^en unb üenejianif^en ©tdbten tvax bie ©teuer t)ö^er. — 33ei

ber nieberldnb. SJia^lfieuer »on l^/s fl. oon bem |^eftoliter äßaijen,

Va fl. »DU Oicggen, ermittelte man, bap eine gamilic öon 5 köpfen,

je nadbbem flc 2öai;?en unb öioggen ober nur le^teren öerjeljrt, 4*/«

über 2V2 fl. jd^rlic^ ju tragen t)abe, van Hagendorp II, 29.

J^icbei ifi bie ^rot-confumtion niebrig ongenommen, inbcm 2*/« ff. nur

5 J^eftot. = 9 pxm^. ©treffet = 3V2 bab. 3Jiatter Oioggen onjeigen

1855 ijt biefe 2Jiat)Ifteuer aufgetjoben lüorben. — 3n ^ranffurt betrdgt

biefe Slbgabc 40 fr. üom ^Kalter. = l,^«' J&eftcl. — (Sfjemalige bab

^laU'MaiU «om aJJalter 3Baijen unb ^ern 20 fr. 9ioggen 12V4, nac^

5lccife^Dibn. 0. 4. 3an. 1812 §. 52, aufgef|oben 1818. — (S^emaligc

u>efifdt. 6ünfumtiong|teuer, ®efe^ 0. 15. Februar 1809, 14 dent. üon

Vi ^eftoliter ©etreibe, 4V3 fr. üom preu^. ©c^effel. — 51uf^ebung ber

3nat)lfieuer in 9ieapel 1847. — 2Ka^l|ieuer in a)ie(!lenburgs©c^toerin,

91. 1850/51 49 490 Xi^h.

(/) 2)ampf' unb 3;^iermül^len erforbern befonbere (Erlaubnis unb befonbere

Uebertoac^ungömittet, a. pxtu^. @cfe^ §. 7, gin.>3)iimjier.s9lefcr. wom
29. Slugujl 1827.

§. 432.

!Der gleifc^auff^lag (gleifc^accife, 6c^Iac^tftcucr)

»on bem gleifc^e beö gen)öl)nlic^en »ierfüfigen @d)lac^tme^e0

ftat »or ber 9JJa(){fteuer ben SSor^ug, bag bie @röf e beö gleifc^^

t)erbrau(^e0 noc^ e()er alö bie SSer^e^rung üon 5DZe^( für dn

3eid()en ber 2ßo()l^abenl^eit angefel)en it)erben fann (a). (So ift

jcbod^ ein 9flac^tf)ei( biefer 6teuer, baß burc^ fie für bie !Dürf^

tigen ba6 gleifd), eine t)or5Ü9({c^ ftärfcnbe 6peife, »ert^euert

n)irb, unb biefe SBirfung Idft fict) im ©an^en genommen nicf)t

bezweifeln, njenn fie gleid) in gegebenen gälten nic^t immer

beutlic^ gum ^orfc^ein fommt(ö). Sine 5luf()ebung be6 gleifc^^

auffc^lageö ift bal)er ben unterften (5(affen ber Sot)narbeiter unb

©cwerböleute n)o()(t^ätig (c). @ine @tleid)terung in geringerem

©rabe wirb benfelben gewährt, wenn man bie Slbgabe fo niebrig

anfe^t, baß fie neben ben untjermeiblic^en @c^wan!ungen ber

gleifcfepreife 3ufü(ge ber »erfc^iebenen Ernteerträge nic^t empfun^

ben wirb, unb wenn fie nic^t atte 5lrten beö gleifcl)e0 betrifft (cf).
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2Bo ftcf) offenttic{)c (Sd)(a(^t^aufcr bcfinbcn, ta fann bte (^nU

xi^tm^ am Ieidj)teften , über()aupt in ben @tabten (ctc^tcr alö

auf bem Sanbe iibern)acf)t tt)erben (e). 2)aö @c^(ac()ten gum

§auögebrauc()e ift auf bem Sanbe am ^auftgfien unb lägt ft(^

l^ter am fc^werften ^ur ©teuer i>d^ul)tn, überbieg ift eö ben

3el^rertt bef^werlid) , einen ^ielleic^t für mehrere ?l}lonate be^

pimmten gteifc^üorrat^ fogleicb beim (^rf)lacl)ten verfteuern ju

muffen. 3)a6 ^auöfc^(ad)ten fommt jeboc^ hd größerem 33ie^

feiten "oox, eö ift bal^er f^on fe^r erleicbternb, wenn baffelbe

nur hd ©(^meinen, @cf)aafen unb ßkQtn unbefteuert bleibt (/).

^k (Entrichtung fann gefc^el^en 1) nac^ bem ®ett)ic{)te, mit

§inn)eg(af[ung aller berjenigen %^tik, bie nic^t gegeffen ober

boc^ nic^t pfunbn)eife aufgewogen werben, wie §aut, güße,

^opl ©ingeweibe, ll)armfett. ^ie^u wirb eine 5lbwägung nac^

bem (5d)ladj)ten, aber t)or bem 3ci^^<5uen in bie »ier SSiertel im

S3eifein eine6 t)crpflic{)teten 2ßaagemeifter6 vorgenommen, am

beften auf einer öffentlichen 2öaage, worauf erft bie ©teuer

hqal){t werben fann (g). !Dief ift umftdnblic^, aber bie ©teuer

»ert()ei(t fic^ l)ierna(|) am gerechteren unter alle 3Serfaufer;

2) blof nacl) ber ^tnd^al}i, wobei bie ©teuer^a^lung noci)

»or bem ©d^lac^ten gefc^ie^t unb bie ©ri^ebung leicl)ter ift (h).

^Dagegen tritt ber Uebelftanb ein, baf t^on fd)weren SSiel^ftücfen

auf jebeö ^4^funb eine geringere ©teuer fommt al6 t>on leichten,

mitl)in ber begüterte Unternehmer einen @ewinn ^ief)t, wäl)renb

bie ^(Ijxtx gleid)en gleifcl)prei0 be^al&len muffen. !l)urc^ ben

SBegel^r bee fc^wereren 33ie^e6 wirb beffen ©infauföpreiö felbft

wieber tx^bf)t, unb wenn man l^ierin auc^ eine billige SBelol)^

nung für ben ©ewerbfleif beö 3Siel)3Üdj)terö erblicfen fann, fo

leiben boc^ biejenigen ©egenben, in benen bie ^errfc^enbe dünt^

t>iel)raffe fleiner ift, unb bie fleinen 8anbwirtl)e, bie il)r 33iel)

ungemaftet gu verfaufen gezwungen jtnb, eine (allerbingö geringe)

53enac^t^eiligung (i). 3) !Die Unterf^eibung mel^rerer nacf) bem

®ewicl)te abgeftufter (klaffen tjon 2^^ieren jeber 5lrt fte^t gwifc^en

ber erften unb ^weiten ?[J?etl)obe in ber !D?itte. ©o oft ftc^

^wifcl)en bem 5lccifeeinne^mer unb bem glcifc^er über bie (klaffe

cincö ©tücfeö ein ©treit ergebt, muß bae 5lbwagen ^u §ülfc

genommen werben, unb ba man in t»ielen gällen l)ierauf ^urücf:^

fommt, fo ift mit biefcr (Silaffeneint^eilung wenig gewonnen (k).
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(a) ^a^n ifl au* btc ^Uif^ücvjc^rung »erfd^icbcncr ©egenben unb Drtc
fe()v ungleid), wie j. 33. ©täbtc auf ben ^o\^i mt^x %U\\^ üerbrouc^cn

olö brt« ))laltc Sanb. 3n bcn preuf ifc^en fc^lac^tfteuervfliÄtigcn (Stdbtcn

lüiir 1849 im 3). bev ©tcucrbcttag auf bcn Äopf 18,3« ©gr., bcr äßet;

biauc^ 67,»' ^fb., unb jlwar in '^Jommcrn (min.) 57/' 5)8ft)., *^rcu§en

60 ^fb. , ©ac^fen 62,*« *Pfb. , öt^cinlanb 70,84 s|ßfi). ^ gSranbenburg
76,3 $p|-t. 2)ey (Steuerbetrag ouf ben Stop^ h)or im U). 1857/58

Men. . . . 17,4 @gr.
*4Jreupcn . . . 19,« „

*Pommern
j .q g

@a*fen j
• •

i«'
«

©Rieften . . 20,* „

öl^cinlanb . . 21

aSranbcnburg 24,3 ^^

im ganjcn Sanbe 21," „

JDic ötlcrrcid)if(^e gteifc^* unb ©^lac^toiel^fieuer beläuft ftc^ im 51. 1864

auf 5-589 860 |i. 2)ev 2). 1851—56 toar 4-932 629 |l. , lüoöon
2'517 053 fl[. in ben gcfc^loffenen (Stdbten. S3on jener @umme tvurben

2-615274 fl. burc^ Slb^nbung ober UJer^jac^tung erhoben. — ©acfcfen

91. 1861—63 312 600 X^h. = 0,«« fi. auf bcn Mopf. — 5n S3aben

betrug bic @(^larf)tüief|accifc auf ben Stopf 1831—36 12,'» fr., 1836
—41 13,20 fr., 1842—46 13,4» fr., 1852—56 13,^ fr., 1860—62
14,9 (^_ f£)er Ertrag im 2). biefcr brci Sa^rc iüar 340 236 ji. (beinahe

V« |I. auf bcn Äopf), 91. 1864. 65 nur 277160 Ü. ober 0,« fi. auf
ben Äopf, ittegen ber auf^örcnben 9lbgabc oon J^älbern; 1836—46
famen im 2). auf ben Mopf jä^rlicl) 20,» ^fb. Dc^fen;, Sfünb?, J?u^=

unb Jtalbfieifcf) , aber in tol^ru^e 83, 9Jiann^eim 79, ^eibetberg 69,

greiburg 53, S3ru^fal 52. ^forj^eim 29 ^fb. o^ne ba6 ^atbücifc^.

^on ben jicucrfreien 9lrten iüurben gegen 30 $fb. auf bcn Stopf oer*

je^rt. — iDer Mopf beja^ltc in biefcn 6 ©tdbten 60, 53, 51,4, 41^«
35,76 unb 25,25 ix, <Die 3af|len über bie SSerje^rung in *Ufunben j!nb

ni^t genau richtig, tücil ba0 ®ett)id;t ber gefeit) ladjtctcn ©tücfe neuer*

üä) md)t befannt ifi.

(*) SGBcnn nac^ ber 9luf^ebung ber glcifc^ficuer feine ^Prei^erniebrigung bc«

gleifc^eö tüa^rgcnommcn h)irb (toie in 93aben 1849), fo fann bie^ bal^er

rühren, baf gleichzeitig bie greife beg (Sc^Iac^tüic^c« \ücgen einer S^er-

t^eucrung bee guttcrö gefliegen, cber baf bie ^Icifc^er beim SScrfauf

öür bem freien aJiittocrben gefc^ü^t ^nb.

(c) ©ropritanicn, granfreic^, 93ai)crn, 2Biirtemberg (feit bem ginonggcfc^

t)om 1. 3uti 1839) unb yicle anberc «Staaten l^aben biefe ©teuer nicbt.

3n ^ranfreic^ ifi aber in einem 2;^eilc ber (Stäbte eine ^Icifc^abgabe,

bie in *-Pari6 oon einem Dc^fcn 26 %x. 40 6. beträgt. — 3n Saben
Jüar bic glcif^accifc (burc^ @cfc^ ü. 17. 3uli 1848) ocm 1. Sanuar
1849 an aufgehoben, aber burc^ (Sefe^ 0. 30. SWärj 1850 »urbe fie

toicbcr eingeführt.

(d) 3n Saben tüurbc 1828 bo: 9luffc^lag üon Siegen unb 2)iilc^f(^tt)cincn,

1832 überhaupt t)on «Sc^iücincn unb <Bäfaaftn aufgc^ben. geltere

Örleic^tcrung tourbc auf ungefähr 50 000 fl. ongefc^Iagen. ^om
1. JDcccmbcr 1862 an l^ortc aud^ bie ©teuer üon Kälbern auf.

(e) 3n ^rcupen ifl bie ©c^Iaci^t^ mt bic SKa^lfleucr auf bic größeren

©täbte bcfd;ränft, §.431.

(/) 3n aSürtembcrg ivar nur baß gum SSerfaufe bcfiimmtc a3ie^ fieuerbar,

fo ift ti aucb in Dcficrreicf) auf bem Sanbe. 3n mebreren 5)Jroöinjcn

ift feine glcifd^ficucr , in Ungarn unb Siebenbürgen befielt jtc nur in

Drten über 2000 (Sintoo^ner.
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ig) *4?reup. @c^lad?tfieuer, @cfc^ ö. 30. 3Jiai 1820, l ^^Ic. yom (Scntnev;

\tUi gefc^Iad;tcte <Stü(f fjmmt unjerfd)nittcn auf tic aßaagc, nur

güfc, (Singeiücifce unD 2)armfett Vocrbcn nid^t mitaeitogcn. — 9la(^

bcm älteren bab. ©efe^c üon 1828 beja^Ue ba« $funb Dc^fenjieifc^

3/4 fr., giinbjleifc^ Vs fr., garrcn^- unb J^u^fleifc^ V2 fr.

(Ä) SSabcn, ®efe^ 0. 25. 3Tfai 1835: SSon 1 Dc^fen 6 fl.. 25 fr„ 1 Süinb,

garren, Auf) 2 fi. 20 fr., einem ^cdht 30 fr. ; Dc^fcn unter 400 5Ufb.

toerben al^ Oiinber öerjieuert ic. ic. SSon 1832—35 l^atten bic gleifc^er

bie aßa^I ^imfcfjen biefer Slccife nac^ ber @tü(!;5a]^(, ber älteren nac^

bem @ett3i^te unb bem aversum, §. 430. S3eibe erfiere aJJet^oben

iiimmen überein, toenn ein Dc^fe 513 ^fb. glcifc^ergetoic^t ^at. — 3n
3ßürtemberg gab julc^t (feit 1836) ein Dc^fc über 3 Sa^re 1 jl., unter

3 3af)ren 45 fr., St\x\) , Oiinb, f^arren 22V2 fr., 3?aic^falb 33/4 fr.,

<Sd)iüein 6, ©c^aaf unb Siege 3 fr., 8amm IV« fr., junge Biege 1 fr.

S3or 1833 njaren liit <Sä^c üiermal fo ^o(^. — Dejierreid^: ein <£tücf

Oiinboie^ über 1 3a^r alt in Sßien 7'/2 ^ , in einer ^roüincial^aupt?

jiabt 4, an fleineren Drten unb auf bem Sanbe 2 jl. 3n ben 9 größeren

©täbten irerben aud) ffiilbprct, ©epgel, gifd;e it. bejieuert, iva^

1847 220 000 ji. einbrachte, 1856 in 6 Stätten 171710 |i.

(0 ^(ii ein D6:)\t 800 $fb. gleifd)crgetmd)t, fo fommt bei ber bab. (gtütf;

accife auf iebeö $funb nur O,^^ ff i^^tt ber bcabjtc^tigten 3/4 fr.,^ unb

bie i^leifi^confumenten irerben Iü&j yermutl^lic^ foüiel üergüten muffen.

1829—32 ^atte im ©. ein Dc^fc in ^arl3ruf)e 592, in 9Wann^eim unb
J^eibelberg 562, in greiburg 531, SSruc^fat 542, ^^forjljeim 472 ^fb.,

im ganzen 8anbc 511 $fb., ein Oiinb 230, eine Äu^ ober ein Darren

272, ein Jlalb 45 ^ft. Slmtl. q3eiträge @. 224. — Dh'm 9la^t^eilc

ftnb auc^ bei bem franjöjtfc^en Dctroi gctabelt unb 1845 öon ber

S)e)j.sJlammer anerfannt iüorben. — @in 'SSerbcfferunggmittel liegt in

bem a. )?xt\x^. ©cfe^e öon 1820 §. 11: für jebe @tabt iüirb ein

getoiffer mittlerer @a^ für baö (Stütf aufgeftellt unb e6 f)ängt »on bem
@igentf|ümcr oA, ob er i^n beja^lcn, ober ba^ Slbtuägen öevlangen unb
genau nac^ bem ©eivi^te be^a^ten tüill. — 3n ^aben betrug bie

gleif^ßeucr 1829 — 31 na^ Slbjug beg SBetrageö für @d)aafe unb
©c^weine im 3). 270 000 jl., 1832—38, als bie (Srf)ebung nad; ber

<Stüc!jaf)t auffam, 253 709 ff., fobann bei ffrengeren 91ufffd)t6mafregeln

1839 u. 40 im ^. 325470 ff., 1843 u. 44 iregen ber 9Jbnaf>me be«

33iel)ffanbeg jufolge beö Futtermangel« üon 1842 nur 264 640 fl.,

1844—46 293 000 ff., 1854—56 284 690 ff.
— 3n ben 9lieberlanben

iff bie ©teuer 10 ^roc. »on bem S3erfcf|rglvertl)e be« ©c^lac^tmeljeg.

(Ertrag 9t. 1858 1 664 945 ff., 91. 1860 1-270 000 ff.
= 0,^7

ff. auf
ben Jto^)f.

{k) grünere babifdje (Sinridjtung, Slccife^D. öon 1812 §.61 unb nac^l^erige

Slbänbcrung: ©djfen über 600 W- be^a^lten 7 ff. 30 fr., üon 5 l\i

an 600 5^fD. 5 ff. 15 fr., »on 4 bi3 500 Wb. 5 ff., Otinber \)on 3

bis 300 qSfb. 3 ff. 45 fr., öon 2 bis 300 ^fb. 2 ff 30 fr. k.

§. 433.

©eiftige ©ctränfe jint) im ^Beftcuerung öor^üglic^ gut

geeignet, weil fic, o^ne unentbe()r({c^ gu fein, bod) einen für

bie meiften 9)?enfc^en fet)r locfenben @enug barbieten, in aü^

gemeinem ©ebrauc^e ftnb, weil bie 2ßo^ll)abenben fon)ol)l auf

bie 5Öicnge alö auf bie ®ütc ber t>on il)nen »er3el)rten ©etrdnfe

mel)r gu »crwenben pflegen, unb biejienigen ^4^erfonen, benen bie
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$lbgabc iä^ic^ wirb, ftd^ leicht im SScrbrauc^c einige SBefc^rdn^

fung auflegen fonnen. ^iefc XrAnffieuern finb in bcn

heutigen europdifc^en Staaten fc^on feit 3al)r^unberten in ®t*

braud) unb \t)erfen beträc^t(ic()e (^innal^mcn ab. 3n 5lnfel)ung

ber ©egenftdnbe biefer (Steuern finben t)on Sanb p Sanb ^tx^

fc^iebenl)eiten fiatt, inbem 33ier unb 53rannttt)ein in fdlteren

Sdnbern mef)r einbringen a(6 in ttjarmen. 2ßo fein Sf^ebbau

Pattftnbet, ba n)irb ber SBein bequem burd) einen ©rdn^^oü

getroffen («).

!Die 33ePeuerung geifliger ®etrdn!e bient gugleic^ ben uber^

mdfigen ®enu^ berfelben einigermaßen ju loerminbern; bagegen

ift eö it)ünfc^en6tt)ert^ , baf bie gur Stdrfung bienenbc 3ßer^

gel^rung ber arbeitenben (S^taffe fc^onenb belaftet werbe. !9?an

fönnte bal)er eine folc^e •&of)e ber Xranffteuern nic^t billigen,

n)el(^e ungeact)tet M 5lnn)ad)fe0 ber ^olfömenge ben Sßerbraud)

biefer ©etrdnfc im ©anjen t)erminberte ober aud) nur auf

gleid)cr ^o!)e erl^iette.

(o) gran!rci(^ 1825— 1829 im 2). 105-980 000 %x,, md} Der 9iebuction

üon 1831 unb 1832 64-226000 gr., 1835 70-809 000 ^r. ober gegen

1 U. a. b. St. 51. für 1844: 97-719000 gr., 1845 SU. 101 3Jtia. %x.,

91. 1859 152-534 000 ^r. = 1,^' fl. a. b. M. 91. 1865 212 3^111. =
2," jl. a. b. St. @egen bie frangßfxfc^c ^ranfüeuer ©afiiat, 9lu«i

gelüäftlte öolfgtüirtlifc^. Schriften II, 157. — ©rofbritanien 1858/59
15-199 944 £. öon 3JJdj, topfen unb inldnbifcfjem S3rannttoein =
6V3 fl. a. b. Ä. nebfi 4-050 059 S. ©inful^rjoll öon 9ßein unb Srannt^
njein, 1861/62 15*489 500 8. 9lccifc unb 3-746333 8. ©infu^rjoU,

jufammen 7,' fl. a. b. Ä. — S3clgicn 55. 1851—57 13-679 988 %x.

= 1,38 jj. fl. D. ^. 51. 1863 16 780000 %x., iroöou 2-100 000 oon

5Öein, 5-950 000 »on ^Branntirein, 8*730 000 oon S3ter unb (Sfftg.
—

Defterrei^ 1847 m. 9-983481 fl., 1856 aßein 4-778 585, S3ier 7-588639,

«ranntioein 9-393 336 ff., gufammen 21-760 560 ff. ober 0,'6 fübb. ff.

a. b. Ä. 91. 1864 ffiein 5-949000, SSrannt^ein 17-630000, 33tcr

16-398000 ff., jufammcn \,^*
ff. fubb. a. b. J?. — «Prcuff. 91. 1860

7-882 000 ^^Ir. = 0,'^ ff. a. b. St. (Sier niebrtg belegt, 2Bein gro^tcn^

i^tili burd) ben (Sinfu^rjoC getroffen.) — 2ßürtemberg 91. 1858/61

aBein 450 000 ff., S3ier (na^ 9lbaug ber 9iücfvergütung) 726 000,

^Branntwein ebenfo 247 000 ff. , bie brei Xranfffcuern mit 9iebeneins

nahmen (mit obigem 9lbjug) 1-477 000 ff. = O,«" ff. a. b. St. Die
Jloffen belaufen ffd^ auf 16 $roc. — 3n S3aben trugen bie Xranfffeuern

im 3). 1831—46 931323 ff.
= O,'« ff. a. b. St., 1854—56 938566 ff.= 0,7i

ff., SD. 1860—62 1-314428 ff. = 0,«»
ff. a. b. St. (toegen

ber guten aßeinja'^rc).

§. 433 a.

2Beinauffc^lag. 2)ie 33er^e^rung t)on SBein ift in Sdn^

bern mit er^eb(id)em Siebbau o^nc ßwetfel ein guter 53ePeuerungö^
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ßcgenflanb unb unter ber 5Sörau0fefeung , bap bicfe (Steuer t^on

ben ßtl)xtxn getragen n)irb, fann biefetbe für unf^äbti^ an^

gefeiten werben. 5^ur bann tt)ürbe eine nac^tl^eiltge 2Bir!ung

eintreten, n)enn fie ben 33erbrau^ üerminberte unb fomit ben

$reiö beö 2Beine6 nad) Slb^ug ber ©teuer erniebrigte, fo baf

auc^ bie 9iente beö SfJeblanbeö ahmljmt, bic ©runbfieuer »on

bemfelben a(6 übermäßig erf^iene unb ^ugleic^ bie 3a]^(reid[)e

Pfaffe ber ^om 9iebbau lebenben 5lrbeiter in iljxtm Unterl^alte

beeinträchtigt würbe. 3n einem fo(d)en gaKe müßte befonber6

ber 5lbfa§ ber geringeren 3Beine, bie in minber günftigem

53oben unb ÄHma gebaut unb in ^D^enge »on ben ^Jlitteldaffen

be0 3Bo(fe6 üer3eF)rt werben, jtd) t)erringern unb bie ($igentf)ümcr

folc^er Sfiebftücfe müßten eine Einbuße erleiben, ^at aber ein

gewiffer SBeinauffc^lag fd)on längere ßdt beftanben, fo i^at

fid^ ber Umfang be6 SfJebbaueö nad^ bem §8ege^re gerietet, fo

baß ba0 S^ieblanb in @emäß!)eit feiner 53ef(jfeafen!)eit eine ge;*

wiffe gleic^bleibenbe Diente trägt unb bie (Steuer auf bic 3tl}xtx

übergewallt wirb* !Die große 3Serfcl)iebenl)eit im Ertrage unb

ber ®üte bee 5Bein^ t)on 3al)r ju 3af)r »erurfad)t übrigen^

ftarfe 6d^wanfungen in ber @teuereinnal)me (a). @in l^o^tx

guß biefer ©teuer l)at noc^ ben !Ract)t^eil, pr 33erfälfd^ung

beö Sßeinö an^ureigen, weld)e ber ®efunbf)eit fd^abet unb bie

©taatöcaffe t^erfür^t. 2Baö bie @rt)ebung6art betrifft, fo läßt

ftdj) feine (Einrichtung ftnben, welche nicl)t burcl) görmlicl)feiten

unb Ueberwacl)ungömittel einer ober ber anberen klaffe »on

(5inwol)nern befc^werlicl) fiele. 5lußer ber (Sinjie^ung an ben

^Il^oren ber ©täbte (b) fann bie ($rl)ebung gefc^e^en

1) hd ber ©rgeugung be$ Sßeineö ober batb nac^ berfelben,

2) furj x>ox ber 33er3el)rung, hd ben 6cl)enfwirtf)en unb ben

3el^rern, bie jtc^ einen, gewiffen SSorratl) einlegen (c),

(a) S3cifpiel. 93aben 1855 498 163 fl.

1856 615616 „

1859 931488 .,

1861 756901 „

(*) ^Sergl. §. 428. (Sin fol^e« droit d'entree befielt in granfrci^ in

«Statten öon 4000 (Sinti), (onfang« 2000) unb barüber. dlaä) ben

5Bein))reifen finb bie IDe^artement« in 4 (Slaffcn, nac^ ber 95oK3jal^l bie

(Stdbte in 7 Slbt^cilungen gebra(^t, gu benen no6) ^ari« al« 8. !ommt.
3)er gug iji j. 58. in Drten öon 4—6000 (Sinli). in ben 4 £anbe3t^eiten
30-60 (Sent., in Stdbten tjon 20—50 000 o,^—\*^ gr., in Stdbten
»ün 50000 (Sinto. unb barüber l,««— 2,40 gt., in ''Jßaxii 8 8=r. »wm
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J^eftülitcr, l)icr ift ober bie^ bic cinjt(^e Söcinabgabe, §. 434, 2)ic fficim

fieuein in j^ranfreid) jtnb 1850 ©cgenfianb einer füvgfdltigcn Unter;

fudjung geirorben, bei n)eld)er au^er ber münblic^en 33crne^mung oieler

©ac^l^erftänbigen aud; bie fdjriftlicbcn Sleupevungcn ber lanbivirt^fc^aft^

lid)en 3Jercine, ber J^anbel^fammern unb ber *)8räfecten füivie üieter

*4>riöatperfonen gefammelt ttjuvben. Enquete legislative sur l'impot des

boissons, Paris 1851, II 93. 4«. (9luc^ üüm 93iere ifi (Sinige« »et;

l^anbelt »erben.) IDie franjü{tfd)en «Steuergefe^e flnb Darauf gegrünbet,

ba^ ber 2Bein hti brei 93craniaffungen bequem üon einer 9Ibgabe erreicht

tocrbcn fann, 1) beim SScrfenben, 2) beim Sluöfc^enfcn im Söirf^«;

^aufe, 3) beim (Einbringen in eine «Stabt, Enq. I, 72. 21. für 1859
12-449 000 %x. 3n gran!reid) njurben fc^on 1324 (i?arl VI.) 28 oer^

fcbiebenc Slbgciben oom äßein aufge^d^U, üon bcnen jicboc^ mel^rere

(^fiafier;, 33rüc!engelb ic.) nic^t aÖein bcn SBcin trafen. 5lu0fü^rlid)

über biefcn ©egenfiano de Parieu II, 343.

(c) Ucber bic SBeinftcucrn in JDeutfcblanb, SSicrfacE, Ueber 95ef}. <S.245.—
3)ai)ern ^at feinen aSeinauffc^lag. — SBclcben Oiac^t^eil unjtoecfmäpigc

(Steuereinrichtungen ^ben !onnen, bie^ ;|cigt folgcnbe« 93eifpiel. 3n
granfreid^ barf bem äßein Sllfol^ol o^nc ©teuer beigcfe^t iüerbcn, njcnn

e« in ©egenlüart »on ©teuerbeamten gefc^iebt. 3^ian achtet nid)t auf

bie ajJenge bcg Sufa^eg. (Si Witt baber puftg ju ücrfcbicbenen 3Jtalen

^Ito^oi beigcmifcbt unb nacbbcr ber Söcin mit Sßaffer (»enigilcnö Vs)

ücrbünnt, alfo bic ücrfäuflic^c aJicnge jum IJiacbt^eil ber «StaatScaffe

oermeljrt. — 3n ©clgien ifi bic Slccifc üon franjofifcbem aBein oers

tragömdpig ouf 22V2 %x. »om J^cftolitcr l^erabgefe^t toorbcn.

§. 434.

3u 1. 3Birb ter SBeinauffc^lacj üon bem iäl)rHcl)en ßracug^

Ulf erhoben, fo mu^ er t»on bcn SQ3einbauenben felbft ober ^oii

benen entrichtet tt)erben, bie jenen ben neuen 2ßetn abfaufen.

^iegu ift eine Uebermac^ung be6 jaf)rlid)en Sßeinertrngeö not^^

it)enbig, hti ber auc^ ^auöfuc^ungen nic^t ^u umgeben finb

unb bennoc^ bd ben 9tebbeft^ern unb i()ren ^^^ac^barn 33er()eim^

Hebungen nic^t feiten üorfommen. Die ©teuer trifft l)iebei mö;)

ben ^auöt^erbrauc^ ber 9lebbaucr unb bie gur 5luöfu()r beftimmte

?0?cnge, bü ivetc^er bep^alb gur 33eförberung beö Slbfa^eö eint

3iürft)eri3Ütung angemeffen ift. 2)iefe ^rbebungöweife t)at für

fic^, bap man bie Drtfcf)aften unb felbft bie g(urbe^ir!e fennt,

n)o bie Xrauben gemac^fen finb, unb ()ieraue einen 33efteue^

rungömaapftab abnehmen !ann, ber freiließ wegen ber grofen

35erfc^ieben()eit ber 3a()rgangc nid)t gureic^enb ift. ^Dagegen

ftnb bie erwähnten Uebertt)ad)ungemittel fel)r (aftig, eö tt)erben

gj^ifc^ungen erfc^mert (a) unb bie ©teuerentricl)tung n6tt)igt in

ben t)ielen galten, tt)o ber 2Bein lange aufben)al)rt tüirb, ^u

einem (5teuert)orfd)uf, ber wegen ber äin\t\\, beö 5lbgangö unb

ber möglichen 3Serlufte cine6 Xl)eilö ber ^Borrät^e boppelt empfinb^
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lid) it)trb unb ben 2Bctn nod) über bcn blopen (Steuerbetrag

»ertl^euert (b). Diefer Sflacfct^eil mxh etn)a6 gemilbert, njenn

btc @ntrtd)tung erft bei bem Uebergange beö 2ßelnö aud ben

^dnben beö ©rgeugerö an einen Käufer »erlangt tt)irb (c).

3u 2. Die ($ri)ebung \)or bem S3eginne be6 SSerbraucl)eö

ober erft naci) bemfelben überljebt bie SBeinbauenben Jenen 33e#

fd^tt)erben gän^lid) unb (afit aurf) ben SBeinl^anbel im ©regen

»on ben meiften S3efc^ränfungen frei. 2)ie Uebent)a(()ung0mittel

ftnb l^auptfäc()lic^ gegen bie @^enfit)irt]^e geric()tet, bie in i^rem

©ei^erbe Ieicl)t bie ^enntnif ber beftef)enben 3Sorfc{)riften er^

langen unb ftc^ t>or ©träfe ^üten fonnen. §ie^u gef)ören foU

genbe 5lnorbnungen : a) iBie @d)en!wirt!)e muffen if)ren gum

£(eirtöerfaufe beftimmten 3Sorrat^ t>or ber ©infeUerung »erfteuern,

ebenfo biejenigen ßt^xtx, meiere jtc^ einen SSorrat^ im ©rofen

erfaufen. (E^ wirb ba^er hd ber 5ln!unft eineö SSorrat^eö

fogleic^ bie Slnjeige bei bem Steuereinnehmer gemad)t, njeld^er

fic^ »on ber 9fiic{)tigfeit ber Eingabe, g. 33. burd^ 9J?e(fung, über^

geugen barf. b) 2)ie Heller ber 6^en!n)irtf)e mxtm öfteren

SBep^tigungen burc^ ©teuerbebiente unterworfen, c) 3ebe Sßeim

»erfenbung innerf)a(b beö Sanbe^ muß t>on einem grad^tbriefe

ober anberen gum 5lu0tt)eife bienenben Urfunben begleitet fein,

welche bie 5luf(tci)t0beamten fid) üorgeigen laffen fonnen (J).

(a) 3n ^«u^en ifi ©cgcntoart bc3 ©teuetöeamten not^ig, hjcnn älterer

aScin mit bem neuen öor ber (Reüifton gemif(i^t toecben foK, ^ßreuf.

Snjir. ü. 8. %thx. 1826 §. 4.

(i) Ueber bie ^lac^t^eile btefc6 Systeme de Tinventaire, iöetc^e«, lttc6) in

Idjiigerer gorm, in granfrei^ mä) öjä^viger S)aucr toieber aufgel^oben

toorben iji, Kapport au Koi (5. 103 ff.
— Enquete I, 69 unb an

anberen (Stellen.

(c) 3n ^reu^en trat an bie Stelle ber früheren SWoflfleuer (®efe^ üöm
8. i^cßtuar 1819) bie jc^igc 2öeinfteuer, ®efe^ ö. 25. @ept. 1820.
Sle^nlic^ @ac^fcn, ^url^effen unb bie f^üringifc^en (Staaten. Seber, ber

Jlrauben gefeltcrt l^at, mu^ ba6 gefelterte Cuantum fc^riftlid^ anzeigen.

!X5ie 9la(^fuc^ung (9teüi|ion) gef^ici^t ni^t blof in ben angemelbeten
Sftdumen. ^xtu^. Snfiruct. §. 1 ff. 11. 3Son bem gefelterten SPJojie

irerben 15 *4Jrüc. aU Slbgang abgejogen. 2)ie ivirflid^e aScrjieuerung

be3 in einem Sa^re erzeugten 9Bcin0 lüurbe na^ bem angef. ©efe^e
bi6 gum 1. 5lugu|l bes näc^fien Sa'^re« i»er[(^oben. 9Burbe unterbeffen
ber 9Bein »ertauft, fo Iiatte ber .Käufer bie 9lccife ^u begasten unb bem
3ßeinbauenben bie Ouittung ju übergeben, ber fte hti ®ntrid[)tung feiner

(Steuer fiatt baar mit ablieferte. 9lac^ (5abtnet6orbre t). 28. (September
1834 werben bie noä) unöerjel^rten unb unüerfauften 93orrdt:^c be«

fficinbauenbcn gar nid^t »erjieuert, fonbern nur in ba6 ölegifier be«

fülgenbcn 3al|reg eingetragen. Sd^rlic^ toirb am 1. aWoi unb 1. ^a
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üembcr Bf« bat|tn ücrjc'^rte ober au« ber ®emetnbc hjeggeferac^tc ffictn

öcrjicuert, berjenige aber, ben Scmanb öon bem Srjcuger erfauft, itirb

foglcic^ öom Ädufer ocr^euert. 8lUc 2öcinberge iverben ein für aKemal
in eine ber 6 (Slaffen eingereiht, in bcnen bie <Steuer öom (Simer

(Vi D^m) iVe— Ve— Vi2— Vi4— Vs «nb V4 ^,I|tr. beträgt. SDo

übrigen« im ipreuf. @taot ber (Rebbau nic^t er^eblid) ifi, fc ift jene

(Sr]^cbung«form cl^er ju billigen, loäl^rcnb bie unter 2) genannte bort

Ui ber üiet größeren 3a^l oon ffieintoirtl^cn me^r S3efc^it)erfce oer;

urfad^en hJÜrbe. 3n fc^led)ten 9Bcinia^rcn ^ilft man bur^ iWac&la^.

1849 h)arcn 61885 SWorgen öorl^anbcn, ttjooon 48517 in 9if|einlanb,

in toelc^em allein bie 3 erj^en (Slaffen üocfommen. 2)ie ©teuer braute
1829 bi« 1835 im 3). 116 394 Jl^lr. ein, toooon 10 4375 au« ber

{R^ein^jroüinj. ^ offmann, (Steuern <S. 297 ff. 2)ur^f(^nitt 1855
bi« 1857 78355 Xf^lv., 9(. 1859 120 000 %f}U. Sl. 1860 110000 2:^lr.

JDic frül^ere (Einrichtung befielet ncd) in ©a^jfen unb Äurl^effen.

{d) 2)ic l^cutigcn SBeinfieuern in f^ranfreid; beruljen in ber J^au^tfac^e auf

bem ®cfe^ o. 28. Slpril 1816, boc^ mit manchen 9lbänberung im (Sin*

gelncn. 1) 3)ie @d)en!h)irt:^e entrid^ten beim (Smpfang eine« SSorrat^e«

ba« droit de detail (3avfgebü^r) üon 15 $roc. be« Jlaufpreife«,

2) 5)8erfoncn, loelc^c 25 Siter ober mel;r laufen (oor 1852 erfl oon
50 Siter an), o^ne SBieberoerfäufer gu fein, bejal^lcn ba« droit de

circulation, njeld^e« in ben 4 ©ejirfen be« Sanbe« 60 (Sent. bi« 1,*"^.
öom J^cftolitcr beträgt unb alfo fel^r niebrig ifi. S3ei einem greife

üon 30 %x. ifi bie 3apfgcbü^r 4,^ %x., alfo 33/4mal foüiel al« ba«

^oc^fic droit d'entree. 3)ic (Slaffe , nac^ iüelc^er bie ©teuer gu entric^s

ten ifi, befiimmt fic^ nacb bem 2öo^norte beS Ääufer«. SJZan na^m
1849 an, ba^ an 18 aWiH. (Sinttj. in ben Drten o^^ne droit d'entree

leben unb alfo enth^eber droit de circulation ober de detail entrichten.

9Bie ber 2Bein, fo Witt aud) ber Dbfitoein be^anbclt, nur mit niebris

gercn ©ä^en. 3u biefen beiben Slbgaben fommt 3) ba« droit d'entree,

§. 439a(ä5). 2)ie eigene 35erjc^rung ber öJebbauer ifi frei unb bie^

Mt gur 9lu«bej^nung be« ®auc« auf ebenem Sanbe oiel beigetragen.

9J?an fc^lägt bie ^opfgal^l in ben üon aUer SBeinfieuer befreiten %amU
licn ber ©runbeigentl^ünur unb *Pac^ter auf 12 3Tiill. an. iDa« @efe^

öom 21. Slpril 1832 QtftaiUt ben ©täbtcn über 4000 (Sintt). , ba«

droit d'entree, de detail unb de circulation mit einanfccr gu oerbinben

unb baburc^ bie befcl^toerlic^e Ucbertoac^ung gu »ermeiben, bie fonfi

bo« droit de detail erforbert. md) bem @cfe^ 0. 25. 3uni 1841 barf

ba« droit de circulation nic^t mef|r in biefc taxe unique gegogcn toer*

ben, bie beim Eingang in bie ©täbte erhoben wirb. iDec ©tcuerfu^

richtet ftc^ nac^ ben (5rfa:^rungen ber brei aSorjal^rc. 4) 3n ^ari« tritt

eine ^i^oraccife an bie ©teile aller onbercn Slbgaben oon 2öein unb
33rannth)ein, droit de remplacement. ©ie ifi 8 §r. oom ^eftol. 2ßein,

4 gr. öon Db^njein. 51. 1860:

droit de circulation, Dbfitoein einf^lieplic^ . . lO'OOOOOO %t.

droit de detail, ebenfo unb mit (Sinfc^lup be«

SSrannttoein« 107'000 000 „

droit d'entree unb taxe unique aux entrdes, mit

Dbfllcein unb ©rannttoein 14-542 000 ,,

©teuer in ^ari« . 20500 000 „ '

gufammen 152-042 000 gr.

3n $Pari« \)at ber Stopf ber (Eiuiüol^ner 12 %x. ffieinfieuer neben bem

Dctroi gu tragen, j^a« 93cfic^en biefer oerfc^iebenen ©teuern üer;

urfac^t eine fofibare (Srl^ebung unb eine febr ungleiche 93ertf|eilung

ber ©teuerlafl unter bie üerfc^iebenen Drtfcljaften. 2)ie fiarfcn ffiein^
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Detroit fccr franjofif^en ©täbte jtnb oielcn kbl^aftcn unb auc^

begrünbeten Jllagcn au^gcfe^t, weit jtc ben aßctn ju U^x «er?

treuem. — 3n Saben »urbe btc 2Beinaccife nac^ ber 9lcci3orbs

nung «on 1812 mä) 7 (Slaffen be« SBein« erl^oben unb bcHcf

f!c^ auf 4 |I. 10 fr. bi« 25 H. üom guber. 9^acl> bem @cfe^ »om
31. 3uli 1828 lüar fte Vis öon bem greife be« 2Beine am Drte be«

9}erfaufg ober bei au6lanbifc^em an bem ©intagöorte. J&ieju fommt
Ui @(&enftoirtf)en ba« D^mgelb, §. 435. ®er SBein jum S3cr?

faufe im ©rofen einlegt, ^at feine Slccife ju geben, jeboc^ bie ddanh
nip jum galten eineö fiager« eingul^oten. J^iebei unterfc^eibet man
1) SB ein^anblungöf eller, au« benen Sßein bis ju 15 3Kaap
in gäffern unb Ui ju 24 glafc^en l^erab »erfauft tverben barf. 5)er

Sefi^cr erptt nac^ bcr ®röpe beS SSorrat^ö, ben er lagern toill, ein

patent unb entrichtet eine entfpre^enbe ©enjerbjieucr (1. klaffe bi6 10,

9. klaffe über 150 guber). 2) SJeinlagerf eller, aus benen nic^t

nnter */« Suber (5 D^m) oerfauft ttjerben barf unb tit über:^aupt

firenger überiüa^t |tnb; eS toirb aber üon einem folgen nur eine jdl^r?

lic^e Slbgabe öon 6 fl. entric^jtet. 3n ben 2Öirt^fc^aftS feilem
bagegen barf nur üerfjeuerter 2Bein aufbelüa^rt hjerben. %üx bie 5luf?

fic^t auf biefe Slrten öon kellern unb auf bie SBeinüerfenbung ftnb üiete

aJorfc^riften gegeben, »elc^e bur^ 93efanntmac^ung öom 9. 2Äai 1855,

fpäter in ber 95. ü. 30. Dctober 1858 jufammengefa^t finb. (Ertrag

3). 1831—46 293 040
fl[. Slccife unb 369 622 ü. D^mgetb ic.

, ju--

fammen 662662 f., max. 845 779 fi. (1834), min. 463 206 f. (1831).

SSetrag auf ben J?ü))f im 2). 31,38 f^., ^ber 26,55 ^aa^ iciljrlicf); in

greiburg 1 ff. 14 fr. , in Jtarlsru^e 1
fl[.

5 fr. ,
^eibelberg 52 fr.,

aWann^eim 39,^ fr. — 2)er 2). 1854—56 n^ar 280 319 |i. Slccife unb
269 214 ü. D^mgelb, jufammen 25 fr. auf ben Stopf. 2). 1857—58
473 726 ji. «Iccife, 366 042 fi. D^mgelb, gufammen 38 fr. a. b. ^. —
0leue6 ®efe^ »on 1858 f. §. 435. 5). 1860—62 Slccife 455 763 jl.,

D^mgelb 284 455 fl. , jufammen 32,« a. b. M. — Sßürtemberg, an^

fänglic^ 15, »on 1833 an 13V2 $roc. , feit 1839 nur 10 qjroc. öom
*4Jreife beS auSgefc^enften SBeinö. (Ertrag im 2). 1854—56 419 694 jl.

Sl. 1858/61 450 000 fl. Ueber bie 9^ad>t^eile ber toürtembergifc^en

(Einrichtung, über iwelc^e l^auptfdc^li^ öün ben @c^enfö)trt^en geflagt

toirb, 3)effner'S ßommiffionsberi^t über bie inbirecten (Steuern,

Sanbtag 1845. — 3m ®ro^^. J&efTcn ((Sefe^ ö. 12. Suni 1827) muf
bie Hiranffieuer öon SBein jebesmal entrichtet toerben, toenn biefer im
©ropen an einen neuen (Sigent^ümer übergel|t. <Sic betrug biSl^er 30 fr.

üon ber D^m, feit 1856 für <5c^enfn.nrt^e no^ ebcnfooiel, für anbcrc

^erfonen 2 jl. ^ieju fommt bie ßapf^thüf^x, §. 435. — 2)ie öfters

teicbifc^e 93erje:^rungSfieuer üon SBcin nnrb in ben beutf^en, flaüifc^en

unb italienifien Äronlänbern in gefc^loffenen ©tdbten oon bem ganzen
33erbrauc^ beim ^hereinbringen , in offenen Drten nur »on bem ^lein^

üerfauf unter einem (Eimer erlauben unb meifiens burc^ Slbffnbung mit

einzelnen @c^enftt)irtl^en ober ber ©efammti^eit berfelben an einem Drte.
Jpier giebt ber (Simer 1 ff. 20 fr. 6onü., in ben @tdbten 1 fi. 40 fr.

3n Ungarn unb Siebenbürgen iff biefe ©teuer erff 1851 eingefül^rt

worben, nur in Drten »on 2000 unb me^r (Einnjo^nern unb üon ber

ganjen SSerjel^rung ; nac^ 33. ü. 12. 3Jlai 1859 htfii^t bie ©teuer all?

gemein unb für alle Drte. (Ertrag im 3). 1851—56 4-796 929
ff. (Sonü.,

iDüüon 3-178 599 ff. aus bem offenen Sanbe. 3enc (Summe ma^t
0,^63

ff. fübb. auf ben ^opf. 51. 1864 5-949 354 ff. ö. =- 0,^9
ff.

fübb. auf ben Stopf. — 3n mel^reren Säubern beffefjt nod) bie ältere

(Einrichtung einer bo^pclten ©etränfemaa^ , inbem bie jum Slusfc^enfen

gebrauchte fleiner iff, als bie bei ber QSerffeucrung ju ©runbe gelegte,

bamit bie Ueberwäljung ffatt einer ^ßrciSerl^öi^ung, burd^ Slbjug an ber
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DuflntitSt leicht bchjcrfficlligt iüfibcn fonne. 3n aSBürtembercj gc^en

auf bic D^m 176 <Bä)tnb unb 100 Sltc^maapc, bie erficre ifi alfo um
10 ^rcc. fleiner, um bic fnil)ere ©teuer öon gleichem betrage ju »er;

guten. 3n 3üric^ fjat ber «Saum 90 ©teuer; unb 100 «Sc^enfmaa^e,

'Jüan, Slrdiit) I, 412.

§. 435.

3ur SBeinaccifc gefjoren noc^ folgenbe 53emer!ungcn

:

1) 5)ie t>on ben 3^^^^^« föt eigenen ©ebraud) in beträc^t^

nd)er 9)?engc erfauften unb eingelegten 3ßeint)orrät{)e würben

in früherer S^it, alö ber 2ßeinauffd)(ag auffam, gar nic^t t)on

bemfelben getrofen, auc^ gefc()ie^t bieß l^ie unb ba nocf) je^t

nic^t. 5116 man jie fpdter ebenfaU6 belegte, l)ielt man ed boc^

für billig, fie geringer ^u belaften, alö bie ^Ser^e^rung im

SBirt^ö^aufe. 3)ie 5Ben)eggrünbe Ijie^u fanb man barin, bag

ber SSerbrauc^ ber §au3üorrätl)e langfainer erfolgt unb bal^er

bie 6teuer "oon bem 3^^^^^ t^nge öorauöbe^a^lt werben muf,

tt)äl)renb berfelbe fie bem @c^enfn)irt^e bd ber 3Ser3el)rung el)er

unb in ganj fleinen 5lbt^eilungen t>ergütet, ferner ba^ man

annal^m, bic 9Ser^el)rung im 2Birtl)öl)aufe ge^e l)dufiger inö

Uebermaaf ober laffe wenigftenö leichter eine 33efc^ranhtng ^u.

2)ie§ ijt atlcrbingd Ui einem X\)tik ber 3el^rer rid)tig. @ö ift

bal^er meiftenö bem ©c^enfwirt^ (^lein^erfdufer) ein ^o^erer

6teuerfug angefe^t ober neben ber allgemeinen ©teuer no(f) eine

jweite, ba6 D^mgelb (Sapfgebül^r) auferlegt worben (a).

@inc folc^e ftdrfere 53elaftung beö au6gefd)en!ten Sßeineö läft

fiel) gwar im 5lllgemeinen rechtfertigen, aber fie ifi gen?öl)n(id) ju

l)oc^ beftimmt worben, benn ein Xl)tii ber 2f^^m ift nur barum

auf baö Söirt^ö'^aue angewiefen, weil fie ni6)t Wlitttl unb

©elegenl^eit ^aben, im ©rojen einzulaufen, unb bie^ gilt

namentlich t>on ber ?0lel)r3al)l ber Soljnarbciter.

2) !Die Sßeinfteuer foüte ben allgemeinen 33efteuerungögrunb^

fä^en gemdf iebe gur 3Ber3el)rung gelangenbe SÄenge nac^ i^rem

SSer!el)r6tt)ertl)e treffen, ber gufolge ber auf 33obcn, ^lima, Sage k.

beru^enben S^erf^iebenßeiten ber 9^cbgelänbe unb ber 3al)r^

gdnge fel^r ungleicl) if^, fo baf bie befien 2Beine eineö Sanbeö

leicht baö 5^, Ja bisweilen baö 10facl)e üon bem ^4^reife ber

geringften gelten. (S6 liefe ftc^ fogar rechtfertigen, wenn Xion

ben geringeren 6orten eine fleinere Duote erl)oben würbe (b).
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dinc fofdfje 55cmeffung ber ©teuer ift aber fc^^t)i*erig au^xu

führen, beim bie Eingabe bcö ^4^reife6 burcf) bie Käufer unb

aurf) burc^ bie ^JSerfäufer bed ^einö bUiht oft unter ber SSal^r^

l^eit unb mup burc() forgfaltige Ue6ern)ac()ung "oon ben ©teuere

beamten berid^tigt trerben; ba^u gef)ört baö Soften beö Sßeme

t)on 9}?ännern, bie in S3eurtl)ei{ung beffelben geübt fmb, and)

faun bie Unterfuc^ung beö 2l(fol^o(gel)a(teö mit bem ^Iräometer

gu §ülfe genommen werben. 2)iefe 5D?itteI gur 3Serl)ütung beö

Steuerbetruges mit ben Strafen, n?e(c^e auf miffentlic^ gemachte

falfd)e eingaben gefegt werben (c), ftnb gleich manchen anbcren

bzi ben Slufmanböfteuern t>orfommenben 5lnorbnungen fowot)!

für bie Steuerüerwattung a(0 für bie Steuerpflichtigen läftig,

fie (äffen fid) aber nur t)ermeiben, wenn man entweber 5lbftn^

bungen mit ben 2[ßeintt)irtl)en t)erabrebet (d), ober auf bie Untere

fc^eibung ber »erfc^iebenen Sßeinforten \)er^id)tet unb bie Steuer

blop nac^ ber 9Jienge anlegt (e).

3) 9ßenn ber 5luffd)(ag erft t)on ben Söeinwirtl^en entricf)tet

wirb, fo fann ber eigene 5Serbraurf) ber 2ßein()dnb(er am leid)-

teften tjermittelft einer ^^^aufc^fumme befteuert werben. 33ei ben

Sßeinbauenben aber ftnb fowo^l bie ^Sermogenöumftanbe a(e

bie ©rofe beS 9fieb(anbe6 fo fef)r tjerfc^ieben, baß man fd^wer

einen bittigen ^Okagftab jur 5ln(egung einer Slbgabe finben

wirb (/).

(«) 3n %xanhi\ä) toirt) tiefer ßmd baburc^ erret^t, ba^ baö droit de
detail l^o^er tjl aU taö droit de circulation, §. 434 (d). — 3)a3 Bat.

D^mgclb ber <Bä)mh unb ©afilüirt^c betrug lii^n bei SBeinen üon
250 jl. ^cr guber (10 D^m üon 100 3Waap ober 150 Sitcr) ober

tocniger 1 fr. öon ber Tlaa^, bei foftbareren fo tiiel al3 bie Slccife.

!S)er im 2ßirt^gt)aufc »ergetjrte 9ßein machte 1831—46 V3 ber ganjcn
3Jienge, ta^ £):^mgctb betrug in ben brei öjdl^rigcn Beitabfc^nitten 56,

59 unb 51 *Proc. ber ganzen öinnfll^me, 1854—56 nicbt üott 49 $roc.
3n üorjüglid^en SBeinjal^ren \vax ber örtrag ber 5lccife gröfcr ali ber

be« Dijmgelbeg, n^eil jene jt^ nac^ bem greife rid)tete. !Ra6) bem
®efc^ üon 1858 iji tai D^mgelb ganj gleid^formig 0,« fr. üon ber

maal ober 1 fl. 20 fr. üon ber D^m. — !Die grof^. ^ef[. 3avf'
gebühr ift in 4 (Slaffen 2 fl. 40 fr. bi3 6 fT. 40 fr. oon berD^m. —
Sn Sßürtembcrg trifft bie gange 2ßirtl)f^aft3abgabc blof bie ©t^enf;
n^irf^e. — Ueb'er Defterrei^ unb granfreic^ f. §. 434.

(Ä) JDic niebrige 53elegung geringerer Oßeine ifi a\xä) gur ©c^onung um
günfiigerer Otebtagcn nöt^ig, hjeil Ui gleid^er ©teuer bie f^jled^teren

aßeinc weniger Slbfn^ finben ioürben.

(c) 3n SBaben bcfianb bi« 1858 ein 3Sorfauf3rc(^t ber Slccifebebienten, mit
10 5ßroc. Buf^lag. JDie ^reiögeugniffe h?urben üom 91ccifej@r^eber
(Slccifor) unb JDrtöoorgcfe^ten be3 Drteö, in lüclc^cm ber 3ßein »er*

fouft toirb, bejeugt. 2)a« SSergcid^nip aller folc^er Preisangaben lourbe
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bcm Dberetnne^met monatHc^ oom Slccife ^ Wcbtr übcrgeBcn. 93ab.

51.D. §. 19. OJ. 0. 27. a»ai 1826. 93. ö. 22. San. 1822. — 3n
fjranfreic^ irirb bte Ba^fgebü^r üon bem 93erfauf«preifc berechnet, bcn
bcr SBetmrirt^ burc^ Slnfdjlag bctannt ,^u maä)tn ffcit. unb bcr betväd^t-

lid) Ijü^er ifl al« ber öinfaufö^jreiö. 2)iep erleichtert bic Ueberlüac^ung,

tücnn nic^t gu oiele oerfd^iebenc ©orten unb greife üorfommen.
(d) 3Bic bie^ eine 3eit lang in ffiürtemberg gefc^a^ unb no^ ^ufig in

Defterreic^ öorfonimt.

(e) 3n granfreic^ ttjerbcn für bie (Sircutation«^ unb ®ingang«|ieuer (droit

d'entr^e) bic ^Departement« nac^ 9Jiafgabe ber getoö^nlic^ bort getrun*

fencn 2ßeine 'in 4 (Slaffen get^eilt, in bcncn baö droit de circulation

60—80— 100 unD 120 (5ent. oom ^eftoliter betragt. 93ci bem droit

d'entree h)irb auf er biefen 4 Glalfen noc^ bie (SinlDo^nerja^l ber @täbtc
bcrüdftc^tigt , fo baf eine Slbjiufung oon 30 (5ent. bi« 2,4« %x. mU
fle^t. — 3n 93aben n^ar ber hti ber 93erfieuerung angegebene ^reis

tti %\xt)txi im 3)urc^[(^nitt 1831—36 126 jl.

36—41 111 „
42—46 167 „
47-56 145 „

33on 3a^r ju 3a^r jtnb bie aSerfc^icben^citen »icl größer. 3)a3 max.

öon 224 ^. trat 1855, ba« min. »on 92 fi. 1850 ein. 2)ur(^ baö

ertod^nte @cfe^ »on 1858 i|i bie 9lccife, oom ^ßrcife unab^öngig, in

Drten üün 4000 (Siniüo^nern unb barüber auf 1 fr. , in fleineren auf
0,8 fr., öon Dbjitoein auf V« ^^- oo" ber 3Jtaa^ beftimmt hjorben.

2)iefe neue gefife^ung entfpric^t bem 2)urc^f(^nitt beg bi«f>erigen ©teuer;

ertrage«, trifft aber bie Sinjctnen fefir ungleicb. Sßein gu 20 fl. bie

Di}m (100 3Kaap) giebt bei bcr fefien ©teuer oon 1 fi. 40 fr. 8'/3 $roc.

bc0 ^Ißrcife«. SSei einem greife von 25 fl. ifl bie Abgabe gerabc Vis

(6*/3 ^toc), tüie früfier, Ui 80 ff. beträgt jtc nur 2 ^rcc. IDie

geringen ÜBeine ttjerben am meifien ücrtbcucrt.

(/) ^aben: aScin^änblcr bcja^len ein jä()rltc^e« 9lücrfum üon 3 fl. 20 fr.

mit einem Sufc^lage üon 50 unb 25 fr. für jeben männlichen unb
weiblichen 5;ifci^9enoffen über 18 Sa^rc. 51. @efc^ öon 1825. (Reb-

bauer ftnb frei, wenn jlc nic^t ouefc^enfen; cbenfo in granfrcid^,

§. 434 (d).

§. 436.

3)er S3ierauffc^(ag ift in t){e(cn Staaten wegen ber

ftarfen, in neuerer ßdt noc^ anfe^nlic^ ^unel^menben 33ier-

tjerje^rung eine ergiebige ©inna^möquelle , öor5Üg(ic^ in ben

folteren, gum S^iebbau njenig ober gar nic^t geeigneten Sdnbern,

voo bcr SQBein für bie meiften ©inwo^ner ^u foftbax ift (a).

SJlan bürfte jeboc^ ben 3Serbrauc^ biefeö für bic arbcitenbe

klaffe t)or^üg(ic^ zuträglichen ®etranfc6 ni^t fo jiarf befteuern,

baf er fid) t)crminbertc, ober baß ein 3^^eil bcr ^t^xn einen

eintrieb er{)ieUe, ftc^ inc()r gu bcm @cnuß beö 33ranntn)cinö

l^injiwcnben (6). 2öof)lfei(^eit bcr ©erfie unb fd)(ec^te 2Bcin^

ia\)xt t>erme^ren »orübcrgc()cnb ben 93crbrauc^ bc6 33iered unb

ben Ertrag biefer ©teuer. ^Serbcffcrungen in ber ^Bierbrauerei

tragen forttt)ä()renb ^ie^u bd. 2luc^ ()ier finb mehrere ^rl)ebungd^
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arten ücrfuc()t iDorben, hn bereu 3]erg(etcf)ung nur t)ou einem

SUle^r ober 933eutger ber ^Äangel uub @(i)mieri9feiten bie 9iebe

fein fann.

1) (Sutri^tuug t)ou beut Sf^o^floffe. !Die üblic^fteu

biö ie^t angett)eubeteu Söegc ber 33efteueruug jtub(c):

a) ^JUIgauffc^Iag, beim Schroten beö 9J?al^e6 narf) ber

5lrt ber 9JJa^(fteuer 3U entrichten (d). !l)ief ifi einfach uub

t)erurfac^t ber 9f{egierung geringe Soften, wenn ba6 ^al^ auf

fremben Sfflnl)Un gefc^roten n)irb, ifl aber nicf)t fo leicht auf

große Brauereien mit eigenen 6d)rotmü]^(en anmenbbar (e).

53ei ber geftfe^ung beö ©teuerfufeö legt man @rfat)rung0fä^e

über bie ?Dhnge beö 53iere6, «jelc^eö auö einer gegebenen 9JJenge

t>on 5J?al^ gebraut n^erben fann, ^u ©runbc (/). @in er^eb=

lieber 9^ad)tl)ei( liegt in bem grofen 9?ei^ ^um @teuerbetruge

unb in ber ®efaf)r eineö (Sinüerftanbniffeö gtt)if(()en ben S3ier^

brauern unb füttern, n)ef()a(b man, nacft ben biöf)erigen (Sr^

fa^rungen, entmeber »ielfac^e Uebertt)acf)ung0mittel unb ftrenge

©trafbeftimmungen p ^ü(fe nel)men, ober ^äuftge Unterfc^kife

gewärtigen muß (g). SBo eine obrigfeitli^e S3iertaxe befte{)t,

ba !ann burc^ 5Serfertigung eine6 fcf)(ed)teren 33iereö ein un^

billiger ©eminn gemacht loerben, inbem bann an^ gleicf)em

SJ^al^^jorratl^e me^r, alö baö ®efe^ annimmt, erl)alten n)irb.

b) !Daö Tlal^ fann nad) ber ^reußtfcf)4äc^fifcf)en

(Sinricl)tung fur^ t)or feiner ^ermenbung ^um 33rauen, nament^

(ic^ ftor bem Uebergiefen mit l^eißem SBaffer (^inmaifdjen)
t>erfteuert tt)erben, tt)obei biefe SSerric^tung in 2lntt)efenl)eit beö

Beamten vorgenommen n)irb, nac{)bem ber Brauer bie ©rflärung

gegeben I)at, tt)te viel 6c^rot er p iebem ©übe gu nef)men,

unb wie viel Bier er gu bereiten gebenft (h). 5luf tiefem SBege

laf t ftd), iebod) nur vermittelft einer fünftlic^en 5lnorbnung unb

einer genauen Beauffic^tigung bee gangen Brauverfa^renö, ber

ßingug be6 Bierauffc^lageö giemlic^ ftc^er ftellen.

(a) ©cnaue fiatijlifc^c Unterfu^ungen übet (Stjeugung, SSctj^c^rung unb
<Stcucrbetcgung fces 93icrc« bei (Engel, 3a^tb. bei* ©tatijiif unb
(Staatöttjirt^fc^aft im ^önigveic^ @ad)fen I, 565. 1853.

(b) (Srfi 12V« Oiaumt^cilc jidrfercS Siec enthalten foüiel Sllfol^ol at« ein

X'^eil fiarfer S3rannttücin (4 unb 50 ^roc), S3ier m aber au§etbem
üiel Äe:^Ienfäure unb enthält ^uglcic^ ©urnmi unb unjerfe^ten Bucfer,

iooburc^ e« nä^rcnb h)irb. JDie (Erfahrungen über bie Scränbetungen
in bem Serbraudje beibcr (Sctrvinfe leiten auf ba6 ri^tigc 93er^ältnif

Olau, volit. Ccfon. III. 2. Slbt^. 5. ?luSg. X7
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i^rer ©cficucrung l)in. — 3n ©ropritanicn irar bic hc^e *Bf!lcueiunc^

tc3 S3icr« fccr (^cgenfianb üicler ^efc^tüerbcn. 2)ie brei 9lbgaben bi«$

1830 ntarf)ten gegen 150 ^Jroc. üom greife bcr ©crj^c auö unb Ibe;

trugen ehra 17 @c^. com SSarrel ^jJorte'r (9 fi. 20 fr. Don bcr bab.

Df)m, 4 fl. 14 fr. »om v«up. @imer), njcifjrcnb lai gum ^au^gebraiic^e

gebraute S3ier (meift üon ben begüterten) feine Sieraccifc gab. 2)ic

aWaljconfumtion foll (nac^ aJiontgommeri) 3Jiartin) öo'n 1714—
1723 im 3). 3'/« ^i^i- Cluavter geicefen fein; 1814—1823 aber hjar

fte nur 3-230 000 Clu., 1820—1829 3900000 Clu., fie W alfo mit

ber S3oIf«üermcf|rung nic^t gleichen (Schritt ge{)alten, unb biefe 9Ibgaben

^aben beigetragen, ben fiarferen 33erbraud; bcr Jvarmen ©etrvinfe ber?

oorjurufen. ^on 1684—1693 lourben im 2). i%tic^ an 7 3J2in.

SSarrel«, »on 1694—1703 iregen bcr Slbgabcn nur 47« SWiU. 33. oer=

jlcuert, 1746—1750 im 2). an 6, 1824—1828 im ü). 83/5 aJJiU. ^.,
aber tt^egen beö h>cnig üergröferten 3Jialjoerbraucl)eS ift auf geringere

®ute be6 33ierc« gu (erliegen, aiiac ßuUoc^, J^anbbud) I, 211.

II, 253. 3)er (Steuerfu§ ift neuerlich (feit 25. ^cbruar 1822) in ben

brei Oieii^en gleichförmig 2 @rf). 7 *^. vom S3uft)el (= 7 fl. com bab.

3Kaltcr = 2 jl. 33 üom prcu^ ©cjjeffel) unb 5 ^roc. 3ufd)Iag, nur

ttjurbc er 1854 für bic ^riegöja^re auf 4 «Scb. ert)öbt. 3)ie SJialjficucv

trug im 2). 1831—1833 4-992 159 S.(5t., 1837—1842 5- 154 801 S. St.

^icr finb bie folgen ocn ber Sluf^ebung bcr ©icraccifc im Sabre 1830

fidjtbar. !Der 2)urcbfd)nilt 1857/8—1859/60 war 5'979 029 S. 3)er

2J?a(jüerbraucb auf ben Stopf fiieg 1836 auf l,'« 93ufbel, 1837—1841
tüar er nur 1,^« S3uff)el, Porter, Progress II, 52. 1848/9 tourbcn

38 mU., im 2). 1857/8—1858/9 41-979151 ©uff)cl ocrfieuert, 1861/2
41-118168 ©. über l,* 33. o. b. ^. — 93ci^anblungen über ben oon

^cel befdmpften unb aucf) üerioorfcncn SSorfcblag, bic SOJaljfieuer

glcic^fan« ab^ufcbaffcn ; Unterbau«, 10. a«ärj 1835. — Bailly 11,418.

(c) 2)ie SUJaljfieuer in ©röpritanicn tuirb nadj monatlicher Slngabc bc«

»erfertigten SJialjc« entrid)tct, mit genauer 93cfid)tigung bcr ajial,^gruben

unb Slbfcba^ung bcr auf ber 5)arrc liegenben ^J'iengc. ^it »ieten läfiigen

©orfdjriftcn unb <5trafbcftimmungcn jtnb (11. ©eorgö IV. c. 17.) fc^r

»creinfad>t ttjorbcn; ö. Sftaumcr, S3rit. @t.;<Si)ftem «S. 88. 9JJac

(SuÜocb, ^anbb. I, 254. 2)?an i}at neuerlich angefangen, bcm SJJaljc

rof)e, aber gctörrtc ©erfte beijufe^en; ba^cr hjurbe 1855 befof|len, bo«

3JiaIj nur gnjifcbcn Sßafjcn, nic^t auf bem SUia^Igange gu ^erbrec^cn,

»eil jenc6 für ungemal,^tc3 ^orn nidjt genügenb ifi, unb 1856 itjurbe

etflärt, baS SUialj muffe einen ^cim öon ber l^albcn Sänge be6 ^oxni
t>aben. — <&ie^u fam btötjer bic ^opfcnaccifc, bic ber Svinbn?irtb beim

ßinpacfcn beS J^Pl^fen« ju cntricbtcn ^atte, 18 @d>. 8 5)3. »om Sentncr

(2 $. oom ^funb) unb 5 ^roc. Sufc^lag. (Sr mu^tc üon ber 9lu5;

bebnung unb Sage fcincß ^opfcnlanbc« , »on feinen Xrocfenanfialten,

3)?agagincn, ferner »on bem itagc be^ SSerpadfen« unb 3Bägcn3 Sin*

jeigen crfiatten. 2)ic 2lbgabc n)urbc in ücrf^icbcncn i^riflen beö Sabreö
cntrid}tet. 3m ^al^xt 1860 (23. 24. Vict. C. 113.) n?urbc bie ©teuer

auf 14 (Sd). ermapigt, burcb @efc^ 25. Vict. C. 22. = 3. 3uni 1862
h)urbc fon)of>l bie ^opfcnftcuer a\i ber (Einfu'^rjoH »on ^opfen ganj

aufgcboben. 3n ben legten Sa^^ren irar locgcn bcr fd}lcd)tcn (Srntcn

üict J&opfen eingeführt lüorben. ißcueftc Slngabcn:

1857/58 1859 1860 1861

acres ^opfcnlanb 50974 45 665 46 272 47 941
»erneuerte 3JZengc 47-717551 S 68-497 000 S 1162 777 8 23-953491 S
(Stcuerertrag . 417 526«. 599346 8. 69767 8. 149700 8.

3n (Sc^ottlanb tvirb fein topfen gebaut, in Srlanb , bcjianfc feine

«Steuer »on bemfelbcn.
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(d) S3a))crn, äfteftcr S3ietauffc^tag 1542, fobann 1612 auf 1 ^Pfennig öon

in 3Kaa0 txi)ö^t 1634 fam ber ^wtiU , 1672 ber brüte, 1706 bcr

oiertc 93icrpfcnmg tjinju. 5)er l^cutigc (Sc^cbunggfu§ (feit 1811) ift

5 |i. öom @rf)effel (50 fr. üon bcr ba^er. SJ^e^e) cingcfprengtcö SJJalj

(= 1 fl[. 14 fr. üom prcu^. @c^effet = 3 |i. 21 fr. üom bab. Spalter),

mit bcr Slnna^me, bag 6 Oiaiimt^eilc trocfene^ SJialj burc^ baö S3ene^en

((Sinfprengcn) fir^ auf 7 ücrmel^ren. S3ei bcr 9lu3fu^r u^erben 40 fr.

für ben (Simcr rürfücrgütct. 3)cr ba^er. 9J?aljauffc^Iag (nur in ben

7 Greifen bieffeitö bcö Otfjciug) trug im 2). 1819/20— 1830/31 ro^
5-045083 fl., rein 4-729035

fl[., 1837/38 — 1840/41 ro^ 5-556200 fl.

rein 5-379149 fi., 1851— 55 ro^ 5-861561 fi. , rein 4-656 190
fl:.

91. 1861—67 ro^ 6-686 600 fl. (!,« fl. a. b. ^.), loooon 357 430 ji.

SSerti^attungöfolien (5,3 qjroc), 124 389 fl. ^lac^Iäffc unb 4781 fl.

5luöfiänbc abgeben, olfo rein 6,2 ^ili. 3)te (Entrichtung gefc^icl^t in

bcflimmten griflen nac^ bcm ©cIjrDten, biefc^ aber barf erfl beginnen,

lüenn ber (Sigentt)ümcr bem «Steuereinnel^mer Slnjeigc erflattcf, ba«

2KaIj gemeffen unb ben (Srlaubniffc^ein (^PoUcte) erhalten, ber SRüIlcr

ta^ 3)^alj fainmt ber ^tonctc in (Empfang genommen unb jencg noci^<

mal« gcmctjcu 'ijat ginbet fic^ eine groperc 9JJengc, fo mufi bcm
@innel)mcr Olac^ric^t gegeben tücrben. 2)er Saliner befrfjeinigt ben 53ej

funb beg 3)Jeffcnä auf ber ^offetc, fütirt ein S3re4)regifler unb tl^eitt

üiertclici^rig bem (Sinnel^mer einen Sluö^ug au3 bemfelben mit. 2)ic

'Brauereien unb 2JiübIen lücrben ^duflg befldjtigt. 2)aS für bicfe ©teuer

bcflcüte ^erfonat beileljt auö 35 5luffe^ern, 609 ©inne^mern, 14 SSe-

amtcn an 7 Dbcrauffd^lagäämtern in ben 7 streifen unb einigen Dbcr?

infpectoren. Oiiüet in Oiau, 5lrd)io V, 42—51. 2)efi'en ^anbbuc^
ber 2)'?a(^auffd)(ag«üeriüaltung im .Konigr. 33a^crn. J^eibclbcrg 1842. —
Otubijart IV, 154. — Sn aßürtcmbcrg ifl 1827 ber SJ^aljauffcblag

nad) bem SJorbilbc S3al?erng eingeführt it)orben, ^anbb. @. 282 ff.

(Br betragt 20 fr. »om (Simra aJialj (49, ^ fr. ücm preuf. @d)cffel =
2 fl. 15 fr. ücm bab. §»Zalter). (Ertrag im 2). 1828-37 400161 fl.,

1837—47 720 607 fl. , 1847—57 774615 fl[. , f)6c^fler Ertrag 1856/7
1-003 354 fl[. (njcgen ber geringen 2öeinj unb Dbflernte unb bcr gefun;

fcncn '®etreibc))rcife). 91. 1858—60 770000 fl.

(e) 3n Sägern ifl nur fold^en 33rauern ba3 S9re(^en (©(^rotcn) auf eigenen

SJiüblen geflattet, h)eIdE;c biefe Ic|teren f^on bei ber Sinfü^rung tti

9luffc^lage3 befa^en. — 3n Sßürtembcrg li>crben foldje ^rioatfd>tots

müf)Ien,' wo man übcr^au^jt i^rc 53eibc^altung gejiattet, unter 3}crs

fd)tu§ bcg 9lccifebeanitcn gehalten.

(/) 2)ic 91nnal^me ifl in Sägern 6- 7 (Simcr (rcfp. SBinter? unb @ommcr*
bier) auf 1 (Scheffel trodneg 3Ka(j, alfo l,««— 2,<5 Oiaumtfieilc 93iej

auf 1 X^tii trodPneg SDJalj. Sunt ßrfa^e ber ©teuer tt)irb bei bcr

obrigfeitlic^en Siertarc 1 fr. auf bie 3Raa^ gcfcfilagcn.

(g) ^lan glaubt, ba^ in Sai^ern jä^rltc^ V2 3JiiIl., reo nic^t gar V/^MÜ. fl:.

befraubirt lücrben, 5«eri ^- 2. ^. ü. 1828 III, 139. ^iüct a. a. D.
©.77 nimmt an, bafl im 3). auf ben ©djeffcl trocfncg 9Jialj 2 (Simer

93ier mcl^r gebraut locrbcn, lüa« (auf 964630 ©d).) unter bcr ^ovf
augfe^ung »on 54 fr. 9luffc^Iag für ben (Simcr fd)on 1-736 324

fl:.

iä^rlid) augmad>t. JDic Se^»^« muffen aber biefc 1-929 000 (Simer um
ben übrigfeitlid) bcflimmten ^rciö bcj^a'^Icn, im 2). ju 4 fl. 48 fr. ben

(Simer, übgleid) bie Srauer biefeö 5IlieI)ver;\cugni^ umfonfl baben. (Sin

in jenem 3al)re ben Jtammctn öorgelegter ©cfe^entiüurf, in bem nament;
Ii(^ Äenerüifitationcn »crgcfd;ricben loarcn, fam, aii ju betafligenb,

nid)t ju ©taube.

(Ä) '4Jreuf. ®ef. 0. 8. gebr. 1819 §. 18—21. Drbnung »on bcmf. %a^t

§. 27—35. ^(ih.'^D.'o. 10. 3an. 1824. 5in.^9lefcr. 0. 27. Slpril 1824.—
17*
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@äcbf. ®efe^ ü. 4. 3)cc. 1833. 53icrftcuer-33. \>on gleichem 3:flgc in

53 er g er (S. 107. — JDie «Steuer ij! 16 g®r. ober 20 ©gr. oom
Zentner gefprengte« aJialgfdnot (rooraug ttroa 100—150 Cluart 33ier

gebraut iverCen). 3)er 33rauer mu§ bem 2lmte bic 3<t^l [einer 5]3fannen

unb 93ottid)e (welche fobann amtlich gemeffen hjerben) anzeigen, ferner

iebe«mal bie ^tit, njcnn er maifc^en luifl, jugleic^ feinen äiialjoorrat^

unb ba« barau« ju bcauenbc 93ierquantum melben, iüelc^e« bann gur

ßontrole erforfc^t lüirb. 2)er 9J?atjöürratf> barf nur an einem bcfiimmtcn

Drte aufbeiuatirt n^erben. 9ßiU ber 93rauer einmaifc^en, fo niuf er

feinen ganzen 9J?alporrat^ üeijlcucrn. 2)ag 9)kifd)en mu§ auf einmal,

nur im SSraulecal gefd;e^en, unb e6 mu^ üon ber üor^er angegeigten

3eit an nod) eine ©tunbe auf bie 9lnfunft beg ^Beamten gen^artet hjer*

ben. — 9lbfinbungcn burc^ i^'J^fltion ftnb fpciterj)in nid)t b(o§ bei

Brauereien auf bem fianbe, fonbern aud) hü ftäbtifd)en geblattet xooxt

ben, ^reup. 6abinetg'D. ö. 2. 3uni 1827 unb 17. Sluguft 1831.

a3inaumc(5.103.117. ©teuerertraq 1833—38 im 2). 1-283 926 2:^lr.,

1856— 58 1-202 959 X^x. mit (Sinfc^lup ber Ueberganggfieuer (alfc

gegen 6^3 fr. a. b. M. , fct|r niebrig). — «Sacbfcn, 2). 1855 — 57

253 224 Xf)lx., rein 206 933 X{)ix. (8^3 fr. a. b. Ä.). — 3n ben

Sfiieberlanben unb S3elgien inirb nad) bem @efe^ üom 9lugufl 1822 bie

Siieraccife nad) bem 3nt|a(te beö SPiaifdjgefäpcg , 70 f)üUänb. (5entö ==

1 gr. 48 6ent. üom ^eftolitcr, vox bem Sinmaifdjen erhoben, ^ieju

fommen in Belgien Bufc^ldgc unb 10 ^^roc. «Stempel. 9l(xd) neueren

Untcrfud)ungcn giebt 1 ^eftolitcr beö SJJaifdjgefä^e« gleiche SUienge

fiarfeg Braunbier, l'/a -Öeft. Ieid)tere3, 2 ^eft. QBei^bier, ci treffen

atfo unter ber Slnnal^me öon 26 ^roc. 3ufc^lag ober 2,^5 f^^.
gefammter

(Steuer auf bag Siter üon biefen 3 Sorten 2,056_ i^37i_ 1^023 gent.

(Steuer. 2)ie öorgefdjriebenen ^or^Hdjfeiten finb fc'^r umf^änblirb unb

befd)n)erlic^. (Ertrag mit (Einfc^lu^ ber unbetrdc^tlidien (Sffigaccifc 3).

1853—57 6-433 489 %x., 51. 1859 7,* miü. 51. 1862 8680 000 %x.

(0,84 ji a. b. ^.). _ gfiieberlanbc, 51. 1860 unb 1862 500 000 fl.

§. 437.

2) 2)cr 53ierauffc^Ia9 fann hti bem 53rauen fctbft md)

ber bereiteten SJ^enge entrichtet werben (a) unb biefe SInorbnung

()at ftd) alö empfe{)(en^tt)ert^ erliefen. 2)ie ©röße ber Reffet

(Pfannen) wirb burc^ »er^flic^tete^erfonen gemeffen (geaici)t)(6).

^er 33rauer f)at, fo oft er fieben will, ^In^eige gu crftatten unb

bie nac^ bem ^effelge^alte bemeffene ©teuer üon bem einzelnen

(5ube gu entrichten, worauf bann burc^ ben ©teuerbeamten ber

für bie 3tt>if<^^n5eit t^eranftaltete 25erfd)luf be6 (Sd)ür(oc()e0

l)intt)eggenommen wirb (c). @d ift ^war nic^t (eicf)t bie S3er^

t)eim(ic^ung M 6ieben6, ef)er aber wä()renb ber gematteten

S3raugeit ein me^rmaligeö güüen beö ^effelö ^u beforgen, ttp

\)a{b ift eö n6tl)ig, a(Ie5 5flad()giefen t>on bem 5lugenblicfc an,

wo baö Slblaffen be6 fertig gefottenen 53iereö beginnt, ftreng

3U unterfagen (d), au6) bie bewilligte Sraujeit nad) bem 6tanbe

ber ^unft unb nad) ortlicfjen 53er^altniffen fo 3U beftimmen,
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baf fie ^wax 5urei'({)t, Quteö S3ier gu erzeugen, aber ba0 mel)r^

mdige 33rauen ntct)t 3u(äf t (e). Ueberbie^ mu^ öfter nacf)»'

gefeiert werben, öorjücitic^ tDä^renb be6 S3rauenö. Tlan fonnte

auct) t)erfu(J)en, noc^ ein anbereö Uebernjac^ungömtttef, 3. 33. bie

(Srforfc^ung ber ^erbraucl)ten ^D^enge @d)rüteö (/) ober bie ge^

n)onnene Duantitdt 53ier, 3U §ü(fe ^u nehmen unb bie ©teuer

mit 9iü(fftd)t auf bie ©tdrfe beö 53iere0 3U bemeffen, unb bief

n)äre nu^Iid), tt)eil fonft bie ©teuer baö (eic^tere 33ier eben fo

ftar! trifft njie baö ftärfere, üon n)e(d)em eine ^o^ere 5lbgabe

entricl)tet werben foKte. 3n ©adjfen ^at fic() 1844— 51 bie

SSer^el^rung be6 einfacf)en 53ieree um 5, beö X>oppelbiere0 um
85 ^4^rocent üerme()rt, unb biefe ©rf(J)einung ^eigt ftd) aucf) in

anberen Säubern.

3) !Die (Sr^ebung t)on bem gebrauten 33orratl)e, wie

er fic^ nac^ ber 53otIenbung beö ©ieben6 geigt, ^at gegen flc^,

bag o()ne t)orau6gegangene 33eobad)tung beö S3raut?organgeö

(cic^t ein %^di beö (^rgeugniffeö auf bie ©eite gefrf)afft werben

!ann. !I)agegen bient bie 3Serg(eicl)ung beö auf bem Ä'ü{)Ifd)iffe,

in S3otticl)en unb gdffern enthaltenen 33iert)orrat()eö atö ©i(i)e^

rungömittel für anberc (^r^ebungöarten, t)gl. 2)— (g).

(«) 3n granfrci^ beftc'^t tiefe SrBebunqgn^eife feit 1808, mit einer Unter?

bred)ung 1815 unl) 1816. SSom Snftalt bc3 Stt^eU luerben 20 ^roc.

für Slbgang abgezogen. 2)ie (Steuer beträgt für jeben @ut) 2,40 ^,.^

fom ^cftoliter (t,<5« jl. ö. b. bat. D^m), üon S^Jac^bier (petite bi^re)

60 (Sent., ®eff^ o. 12 2)ec. 1830. 3m 2). 1857—60 tvar ber 93er;

braucb 6*790 584 J^eft. (^auptfcic^licfe in ben növblic^en 2)epartementä),

ber (Ertrag mit ben beiben ©ecimcn 15-834 638 gr, ö. ^od <S>. 375,
de Parieu III, 18. — Saben, @efe^ ö. 4. ^ai 1825. 93ei ber 93ei

ratbung mit 10 eingerufenen trauern im Sa^rc 1843 ^at man bie

3n)ecfmäpigfeit ber befte^enben (Sinrid;tung im Slfigemeinen anerfannt

unb nur ein;;elne SWänget bemerft, hJcIcbc in bem @efe^ t). 28. gebr.

1845 abgecinbert irorben finb ; 33erl^anbl. ber 2. Kammer oon 1843—44
XIII. 93cit.?J&eft @. 1. — Oiau in beffen 5lrd)iü IX, 51. ((«. golge IV.)—
9Son;5uggj93. o. 30. Slpril 1845. Sugc^örtge $)ienftanlüeifungen öom
10. .3JZai 1845. 35. ». 16. Slprit 1864 (entptt ocrfdjiebene (Srleicbte?

rungcn). — 2)er ^^u^ ber Slbgabe ift 50 fr. von ber D^m be« Reffet*

get)alte« (üortjer 1 fi. mit 9lbjug üon 2 Sofien für ben S?anb be«

^cf|el6). ö« toirb angenommen, bap auf bie Dbm üon »oKenbetem
23iere 1,^ fl. (Steuer fommen foßcn, atfo auf bie 3J?aap 0,'« fr. 3)ie

genauen @rforfd)ungen im Sa^re 1843 l^aben geijeigt, baf ber Slbgang
beim Sieben, 5lbfüblen, ©ä^ren unb Sagern bei «Sommer; (Sager*)

93ier 36,«» $roc. , hti fflintcr; (SungO 93ier 25,46 spr^c, ^^^ sg^^^ji,,

gefiipe« betragt, atfo im JD. 30—31 $roc., roä^renb jene« gSer^ältnip

1,^ H unb 50 fr.) 36 ^roc. Slbgang üoraugfe^t. 2)ic Otürfoergütung
bei ber Sluöfu^r ijl l ji. 5 fr. öon ber Dt)m. 2)ie hat. löieraccife
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(*)

{e)

mit öinfd)Iu§ tct Ucbcrgvingejleucr fiicg iücc\cn te« gunc^menben Sier
oerkaucjjeö bcbcutenb, ivic nci^fic^enfcc Ballen jcigcn:

<D. 1831 — 35
36— 40
42— 46
54-56
57 -59
60— 62

191 897
fl[.

243 981 „

379 234 „

324 328 „

I

417 672 „

458 348 „

Srtraß
auf ben Äo>)f

9,*

11,*

14,8

18,7

199

fr.

ÜJlut^ma&Iicttcr

auf licn ftovf

I2,«anaap
14,69 „

22,»' „

18,8 „

24
29

3)ic (Sinna^mc fanf 1847 tocgcn ber ©etreibctl^eucrung auf 273 643 fl.,

1862 fam ftc bagcgcn auf 518 348 fl. — ^ur^effcn, ®cfe^ ü. 6. 9Wärj

1831, 24 ©ümben ©raujeit, 5 (Sgr. üüu ber D^m (=- O,'^ bab.). —
®ro§^. Jg)efl"cn, @cfe^ o. 12. Sept. 1827, 40 fr. von ber Df|m be«

.Reffelö (= 1,06 bfli)_ D^m). Slc'^nlid^ ifi bic ofierreic^ifc^c Einrichtung.

(Sine Be^immte ^raujcit ift nid}t üürgefci)rieben, bagegcn aber baS gan^e

9Serfat)ren üom (Sinmaifd)en biö jum 9tb (äffen üon ber Jlü^le unter

Sluffic^t gefiellt. 9lllc ©efcifc, aud; bie Äii^Ien unb bie gälfcr, finb

gcaic^t unb mit 9Iummcrn bejeic^net, unb bie Beamten l^aben ^ä) ^u

überzeugen, bafi nur bic ange.^eigtc 2)^enge gebraut tt)irb. 33i.Mt biefcr

Irerben 5 ^rocent aU 9lbgang angenommen. 2)ie ©teuer irar biöl^er

öom (Simer S3ier 1) in 2Bien 2 jl. 30 fr., 2) auf bem Sanbe unb in

flcinen <5tabten 45 fr., 3) in ©alijien 20 fr. ; biep mac^t im 24V4'®ulbcn*
fu^ auf bie bab. 9Waa^ 2,45 — 1,23_ 0,54 f^,^ ^^^ ^{^ p^eu^. Cluart
1,87 — 0,93-- 0,^' fr. Seit 1855 nnrb aber bie §lbgabe aUgemein na^
ber SJJenge unb bem Sudferge^aft ber SSiertuürje bemeffen. Ertrag im
2). 1851—57 7-451093 fl. 91. 1864 16-397 976 fl. = 32,8 fr. fübb.

auf ben Mcpf.
JDie bob. ^(id^ (= IV« Sitcr) iüirb bemnac^ »erjleuert in

^ur^effen . ... in 0," fr.

Reffen .'!Darmjiabt „ 0,3* „

S3at?ern „ 0,^9 „

93aben „ 0,^8 „

$reufen „ 0,45— 0,9« fr.

S^ranfreic^ . . . . „ 1 fr.

aSergt. 0. ^olgcr, ©taatöimrt^fc^aftg^Eftemtc, 1843, @. 222
ff.

2;egübüröfi I, 53.

(53 bürfen feine Sluffd^e ober .Krdnje angefügt, c6 barf feine 93cränbe;

rung ober (Srtveiterung tti Äcffelö ofine 9ln^eige unb abermalige 9lidjung

vorgenommen unrben. !Der 53rauer mup ferner eine 9lngabe Viber ßa^
unb @el)alt aller ©efcipe erjlatten.

9lnfang unb Enbc ber Srau^cit bürfen nic^t in bic S^Jac^t jtoifc^en 10
unb 5 U^r fallen.

2)a6 frühere ©erbot (dU$ 9iad)füllen3 l^attc ju öielen öeftrafungen unb
93efc^tüerben »on (Seiten ber 93rauer Slntaf gegeben. 2)a« neue bab.

®tUt M^ bic obige mitberc ^ej^immung, loobe'i baö anfängliche ^aä)-
füllen geftattct i|!.

i^rüficr bei *öraunbicr 30, bei 9Beipbier 18 @tunbcn. (Sine gleich-

förmige 93ejlimmung l^ierüber für alle Brauereien fd)cint jcbocf> unjnjecf--

mä^ig. OZacb bem neuen (S)efe^e mup ieber 53raucr angeben, iotc viel

(Stunben er überf)aupt nac^ feinem 33erfabren jebegmal nötbig ju ^aben
glaubt, unb ba^ ©teneramt entfcbeibet hierüber nad) 9lnborung von
©aci^öerfiänbigen , boc^ i|l eine gen^iffe, nad) ber ©röfc Cc« j^effelö
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bcfiimmtc ©tunbcnjja^l im ®efe^ aU Wlaximiim aufgcficüt; bei 25 Dßm
unb bariibcr 24 (Stunben, hti bcn ücinficn ^effeln üon 5 D^m unb
bnrunter 12 «Stunben.

(/) 3m .<?. SBeftfalen luurbc ber JBierauffc^Iag (\k\ä)faüi öon bem Stt^tU

in^altc erhüben; @efc^ ö. 6. 2Jiä^ 1810 (53uaetin ö. b. 3. I, 279)
SIrt. 6. 23. 2)et (Steuerfufi trat fpdter (®cfe^ t). 18. JDccbr. 1811)
l,'o grg. üom J^eftoliter (ober 1 jl. 12 fr. öon ber bab. Obm). 2)er

S3raucr mufjtc bd feiner S)ec(aratiün au^ bic 3)ienc|C beg ju üeriücn?

benbcn 3J?alje« angeigen unb ein genaue^ Sramegifter führen. 2Dcr

für 100 (Raumtf)ei(c mefir aU 46/ 5;^eilc SBaijenmalj ober 70,« X^tiU
©erßenmal^ anhjenbcte, mu^tc öerpltnifmäfüg me^r ©teuer entrichten.

@efe^ ö. 15. San. 1812 9lrt. 55 ff. Jöuflct. I, 59.

(g) J^annoücr feit 1835: 6 g®r. oon ber llonne S3ier öon 40 <Stübc^en.

Seligen I, 384. — 91. 1859/00 35000 X^lx.

§. 438.

55rannttt)einauffd)Iaß. ^ie @rünbe, mld)t bie Seftcuc^

rung bcö Sßcineö unb 33iereö empfehlen, gelten in t)erftärftem

9}?aaße üon bem 35rannttt?em, »or^üglic^ mil fein ®enug ki(i)i

tn6 Uebermaaf ge()t, burc^ 5lngemo()nung ^u einem S3ebürfnif

tt)irb unb bann »erberblid^ auf ©cift unb ilörper tt)irft(a).

(5ö mxc baf)er ertvünfc^t, tvenn in gotge ber S3efteuerung ber

$reie bee^ 33ranntn)einö erl)öf)t unb bie SSer^el^mng beffelbcn

^erminbert n)ürbe(6). 3nbef ift biefe 3ßirfung tt)egen ber in

ber @teuerer^öl)ung liegenben Ermunterung 3U ^Serbefferungen

im S3etriebe ber ^Brennereien tt)enig ^u erreidS)en unb man bürftc

fte nic^t burd) ^ol^e 6teuerfd^e 3U er3n)ingen fuc^en, t\)d{^ mil

bie 3Sertt)enbung t)on mef)l=^ unb gucfer^altigen ©toffen gum

S3rennen für bie 2anbn)irt^fc^aft fe^r nü^üd) ift (c) unb bie

^Branntweinbrennerei gu einem einträglichen, auc^ für bic 5lu6^

fu^r betriebenen ®ett)erb0jrt)eige tDcrben fann, tl)eilö weil S3rannt^

wein unb 2Beingeift für t?iele gewerblicf)e ^mät benu^t werben

unb weil mit bem ©teuerfu^e bie @efal)r beö ^eiml{cl)en 33ren^

nenö ^unimmt (d). 2)ie Slbgabe foüte aber wenigftenö in ein

ric^tigeö 23er()ältnig ^u ber ©icr^ unb SBeinfteuer mit DfJücfjtc^t

auf bie fet)r ungleiche @tarfe biefer brei ©etränfe gefegt werben.

3)ie Slnlegung ber Steuer l^at eigentl)ümlic{)e 6d)Wierig!eitcn,

weld)e in ber ^Bereitungsart beö 33ranntweinö unb feinem

ftarfen 5llfo^olge^alte liegen, benn biefer üerurfacl)t, baf eine

t)er^ältnifmäßig geringere 9J^engc ijer^e^rt wirb unb bic 33cr^

fertigung, bic 33erfenbung unb ber 5lnfauf leicl)ter t?erl)eimlic^t

werben fönnen. ^ei ber 5luöwa^l ber bcften ©r^ebungöweifc

ift auf bic S3etrieb0art ber Brennerei in einem Sanbe unb auf
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bcn jcbeömali^en ©tanb ber ^unft ?l?ücf|icf)t ju nel)mcn. !Der

nic^t 3um menfcblid^cn ©cnuffc bienenbe SSranntmein foUtc t)on

ber 5lbgabc t)erfd)ont bleiben (e). !Dtc (Sr{)ebung fann, tfit

hti ber S3ier|leuer, fon?of)( t)on ber ©r^eugung, a(ö bei bem

33er!aufe gefcf)e()en.

1) !Die 50'laifd)fteuer nac^ ber preufifc^en ($inrid)tung

fütl bie 3um SSranntmeinbrennen beftimmten 9?o()floffe treffen

unb njirb vor fcbem Söranbe Ui mel)l{)altigen Stoffen (©etreibe,

i^artoffeln) »on bem 3iaumge()alte ber gum ©inmaifct)en bienen*

ben ©efaßc (?0?aifc{)bottid)e), hd anberen 53ertt)anb(ung6ftoffen

(Dbft, ^Beeren 2c.) tjon bem bereitgel^altenen 33orratl)e Derfelben

er()oben(/). Wan muß ju biefem ^ef)ufe ermitteln, mie t)iel

SBranntmein t)on einer gemiffen Stdrfe au6 einer gegebenen

5}?enge 9}?aifc^e unb ^aifc^raum in ben ©efäfen gewonnen

ttjerben fann (g) unb \mt (ic() bie t^erfc^iebenen 53ern)anblung6^

jioffe in ber (Jrgiebigfeit ^u cinanber t)er^alten (h). 2)er @igen^

tf)ümer ber ^Brennerei wirb t>erpflicf)tet, t>on bem Umfang unb

ber 2öeife, wie er fein ©ewerbe in jebem 3}?onate betreiben

Witt, üon ber Slnjal)!, @röße unb ©tettung ber 9}?aifc^gefäpe,

ben 2^agen ber ©inmaifc^ung eineö ieben unb beö S3rennenö

au0 ieber 33lafe, t?on ber ?D^cnge ber gu tjerwenbenben 5D^el)U

früdbte ober anberen Stoffe 2c. burd) Uebergabe beö 53etriebö?

planeö auöfü^rlic^e ^n^cigen i^u erftatten. @r barf nur in ben

angegebenen D^dumen unb ©efdfen 'DJ^aifc^e aufbewal)ren (i).

2)iefe (Srl)ebungöweife, welche in mel^reren ßdnbern S^^ac^a^mung

gefunben ljat(k), gewd^rt barum giemlic^e Sicf)erl)eit, weil bie

ttorrdtl)ige gd^renbe ^aifc^e fcbwer ^u verbergen ift, fie erforbert

aber eine grofe Sßac^famfeit ber @teuerbebienten, bie hd einer

großen 9J?enge fleiner Brennereien fel)r mül)fam unb foftbar

werben würbe, wef^alb man ben Söetrieb bicfe6 ©ewerbeö

wenigftenö bd 5Ö?e^lftoffen nur in einem gewiffen betrdc^tlid)en

Umfang geftattct (/). 5luc^ ol)ne biefe 33erorbnung ftnb bie

vielen ^ur Ueberwad)ung bienenben 3Sorfd)riften für ben fleinen

Betrieb fel)r befdjwerüc^, eö ift bafter unvermeiblid), bag von

ben großen, fabrifmdfigen, aucft in ber Flegel funftmdßigcr ein^

gericl)teten Brennereien bie kleineren verbrdngt werben (m). Dicfcn

laßt fic^ inbef eine ßrleicl)terung burd) eine Slbfinbung gewd^^

ren, bie bagegen ^ur Schonung mangelhafter @inrid)tungen nic^t
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rat{)fam wart, mii fic ^ur S3eibe{)altun3 bev leiteten einen

eintrieb gäbe (n). Uebrigenö ^aben jtc^ boi^ hd biefer Sefleue^

rungSmeifc erbeblic^e ^^la^t^eile QqtiQt <5ie treibt bie 53rannt^

mcinbrenner an, mit tvenig 3ßaffer ^u maifc^en (!l)icfmaifd)en),

um an ber ©teuer gu fparen, woburd) aber bie 5l(fo^o(er3eugung

Verminbert unb alfo ber Sio^floff unt)oUftänbig benu^t mirb.

@ie t)erl)inbert bie 3[5ern?enbung folc^er ©toffe, bie njenig 5lIfo^

l)o( geben, n?enn biefetben auc^ fonft mit S3ort{)cil gebrauc()t

werben fonnten. 6ie beläfligt biejenigen (Sr^euger, lüelc^e in

il)xtx ©egenb nur Kartoffeln t)on geringerem 6tarfegel)alt be;*

3ict)en !6nnen. 1)it 'okUn nacf) unb nac^ vermehrten unb

gefteigerten Ueberttjac^ungömittet, ©ebote unb SSerbote mit

@trafanbrol)ungen finb ber weiteren S^ervoHfommnung biefeö

^ewerfeö j^inbertic^, in weldjem neuerlich bie ^Bereitung bed

€piritu6 grof e 5lu6be^nung erlangt ^at (o). 5lu6 biefen ®rün^

ben ift neuern(f) n){eber()ü(t bie Umwanblung biefer ©teuerform

in eine anbere angeregt worben, §. 439.

(a) 2)ic *-8cnc^tc üon 9}iori^ Tlof)l in ber 2. Jtammci* ber it^ürteniBerg.

Sanbfidnbe aui ben Sauren 1852—58 ftnb Ü6er bicfcn ©cgcnjianb »or#

jüglic^ Ic^rreic^, bcfonber^ ber 17 S3cgen in ©ro^folio fiarfe SSericfet

öom 17. unb 18. 3uli 1852.

(Ä) 3)er SSranntwein bient jioar unter manchen Umficinben, j. 33. in einem

feuchten Älima, bei SIrbeiten in ber Stoffe u. bgt. jur ©cfunbbeit, aber

fein anbercg ©ctrdnf rcijt fi> fef)r ^ur Unmdfigfcit, unb bie traurigen

folgen einer !urjen ^eiteren (Erregung (ice^^alb S3i)ron ben Srannb
Wein the poor man's sparkling Substitute for riches nennt) rid)ten Oicle

Familien ju ©rimbe. 2Bo ber ©vannttüeingenup unter ben unteren

^olf^claifen jiarf üerbreitet ift, ba finbet ftd) eine größere ßci^i üon

9{rnien, t>pn 93erbred)en, ©eifteöftorungen , ©elbflmorben , eine größere

«Sterblic^feit unb Un^ttlii^feit. I^e^rreic^c 93e(egc in Congrfes internatio-

nal de bienfaisance de Bruxelles, 1856, I, 293, — Congres de Francfort,

1859, I, 229. — 3Sgl. (Enget, 3abrb. I, 446. — ^it 23cfd)ränhmg

ber 58rannttt)einfrf)enfen i^at in (SJropbritanien gut gciüirft. 9luc^ bie

SWdpigfcitg\)ercine jtnb foirol^l ücn pliijfifcber al3 öon lüirtfjfc^aft*

lidjer <Bt\k ^öcl^ft Jro'^It^tig, »ergl. I, §. 347. 2)ic Slbna^me ber

Sranntlücinaccife in Srlanb ift eine beutlic^e SBirfung üon ben 53e?

mü^ungen beö acbtungöivertben (5)ciftli(^en ^tjeob. SJiof^ett). ffid'^*

renb bort 1838 12-296342 ©all. werje^rt n^urben, fanf ber SScrbrauc^

1840 auf 7-401051, 1841 auf 6-405 443 ©all. Porter, Progr.®. 556.

JDerfelbe (Liter. Gaz. 1850 ©. 585) fc^Idgt bie Sluögabe für ©rannte

toein im britifc^en 0ieid)c auf 24 3J2ift. S. an. — 5Bo ber 2ßein für

. bie untern ©tdnbc ju tt)euer ift, ba mup man forgcn, ba^ burc^ gute«

unb njo^lfeiteö 93ier bem Ueberljanbncl^mcn bcö S3rannttüeintrinfen«

©in^alt getrau iterbe. — 93ött^cr (Ueber ben 93rannttt)eingenuf,

J&annoüer 1839) beregnet bie 33crje^rung im Jlönigreic^ J^annoöer auf
304/5 Sraa. OUartier (ju 0,859 ^^eu^. 'Duart = 0,64» bab. 9)?aap),

toovm etiüa V4 ber (SiniüO^ner Xhtil nimmt, fo bap gegen lOOOuar*
tier jd^rlid> auf ben Stopf treffen. 2)ie 5lu6gabc bafür ift gegen
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5 898 000 Xi)lx. unb bie öerbrau(^teii J^almfrii(^tc uub .ßavtoffeln touc*

ben bcn örotbebarf für \'» ber (SintDüljncr barbictcn. — 3n ©elgicn

tfi 1838 eine bcfonberc ®eii)erbfteiier auf bic 33rannth?cinfc^fnfcn ge;

legt tüorben, um bic ßaU bcrfelben ju i)crminbern. !Die§ ift jcboc^

nic^t gelungen. 1849 n)urbe bic 9lbgabc md) tem Umfang be3 9ibfa^c«

abgefiuft. 3m ®. 1857—59 luaren 58 578 (scfcenfen, u^cldie 912 121 §r.

cnmc^tctcn, 1845—47 nur 43 080 mit 959 323 %x. ©teuer. — 3n
©ac^fen n?ar im 3). 1840—50 ber Sranntlvcinoerbrauc^ (ju 50 » Jlr.)

auf ben ^opf ber Siniücfincr 9J<> .Pannen (ju O,^»^ gjtcr), tic 9lu«gabc

bafür 1,518 xi)U., bic ©teuer 5 ©gr.

(c) 33ergl. ^offmann, (Steuern ©. 266. 274. — 3Jiüt)(, a. Script
@. 4. — it)er Olü(ffianb oon ber Srennerei au3 betreibe unb Staxt

tüffeln (©c^lcm^jc) ifl ein fc^ä^bareg g^utter für ba6 S3ie^, iücil nur
©tärfcmc^t unb 3ucfer jur 33ilbung bcö 5Ufo()o(« »eibrauc^t tücrben,

<£ticf)lüff unb %ttk aber jurücfbleiben. ^lad) Slitmpau beträgt ber

gutterioert'^ ber (Schlempe »on Kartoffeln bii j^n 3/4, ypn ötoggen unb
@cr<!e biö V« i^on bem ganjen 9?a^riücrt^ be« ro^en Stoffe«, dlaä)

®nget (a. Safirb. I, 406) machte bie ©rfjlempc bei mittleren ©etreibe^

unb ^eupreifen in ©ac^fen im £>. 1840—51 öon ©ctreibe 46,^, »on
Kartoffeln 34 ^xoc.

(d) 3n ©ro^ritanien ifl foJro'^l btefer Q3etrug al6 bic ^eimlicbc Sinfu^r
ber l^ot^en 5lbgabcn tuegen fel^r '^duftg geworben, tccpalb auf eine

^erabfe^ung ber ©teuer eine grope Scrmcl^rung be« »erfteuerten 3L>ers

braud)« unb ber ©teuercinna^me erfolgte. 3n (Snglanb lüuvbc 1827
bie ?lccife »on ber ©aUon öon 11 ©d>. 9V4 ^5. auf 7V2 ©cf). ^crab;

gefegt. JDie ©erje^rung n^ar 1824—1826 im 2). 3-959990 ®., 1828
big 1834 im 2). 7*471052 ®. 3n Srlanb toar brei 3af)rc oor 1824
Ui einem Slccifefa^ üon 5 ©(^. 7V4 ^. ber 95erbraucl) 3-173 948 ®.,
aber 1826-1829 bei 2 ©cb. 10 ^. ©teuer 8-561346 ®. 3n ben

brei Königreichen lourben yerficuert:

1821 8-698620 ©all. für 5-916903 £. ©t.

1830 22-744271 „ „ 5*209 559 „

1849 22-962012 „ „ 5-793381 „

3Wac (Sullo^, ^anbb. I, 694, unb neuere eingaben.

(e) 55er 2öeingci|l (©piritu6) barf ni^t unöerjteuert bleiben, ireil man
burc^ 93erbünnung unb 3ufd^e leicht trinfbaren S3ranntn)ein au« iljm

bereiten !ann. 5lUein bic ©runbc für bic ©teuerbclegung bes ^u menfd)*

licfjcm @enu^ beftimmten 33ranntn?ein3 fallen hti ber SScriücnbung teffel-

bcn unb beö ©piritug für anberc Bwtdc binweg unb e« iß bep^alb

jivedmä^ig, einen foldjcn ©cbraud) »on ber ©teuer frei jju laffen, »enn
man ficbcr ifl, baf bie 9Ufol)olftüffxg!cit nid)t getrunfen irirb. ©er
^ur S3elcuc^tung bicnenbc Söeingcifl nnrb in granfrei^ (33erorbn. vom
14. 3uni 1844) mit einer niebrigeren 9luflagc »on l)ö(^fteng 28,* %xi.

öom ^eftolitcr belegt, trenn er minbefieng mit \s ^Terpentinöl, Kicnöl ic.

berfe|t unb baburc^ ungenießbar gemacht ifl (denature). ißgl. §.439(rt).

(/) ^rcuf. ©crorbn. ü. 1. JDcc. 1820 unb neuere SSorfdjriften, 5ß^ilippi
©. 398. — aSillaume ©. 184. — ^offmann ©. 278. — 3Kol|l

@. 47. — ®efe^ ö. 19. Slprit 1854. — JDie Slbgabc betrug anfangs
1 g®r. pon 20 Clu. SU^aifc^raum , bann ((5..'D. 0. 10. 3an. 1824)

IV« ©gr., fobann ((S.-'D. 0. 16. 3uni 1838) 2 ©gr. oon fc 20 Clu.;

für 8antn)irtl)e, bie i^rc eigenen ^rüdjte ücrroenben, nur im SÖinter^

^albfa^rc unb in befc^ränftcm Umfange (nic^t über 900 Du. Sotticb?

roum an einem $;age) brennen, l*/3 ©gv. ©eit '1854 i)l bic ©teuer

für baö erfie Saljr auf 2V9, Pom 1. 9lugu|t 1855 an auf 3 ©gr.
crl^öl^t h?orben, für lanbn^irt^fc^aftlic^e 53rennereien auf 2*,« ©gr. ^ad)
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bcr (Srfa^tung »on 1843 fommt d):ca * n fceg (Ertraget auf bte 93ren*

nevcien, wcÜjc nur 1^3 @gi^- »>?" l^er Ouavt geben.

(g) m lag fcie 9lbrtd)t gu ©runbe, bap IV4 g®r. = P/ig @gr. = 5,4« !r.

(Steuer auf tie Duart S3rrtnntwein fommen foKen, unb biefi iüurbe

eine Seit lang fefige^alten. a)^an rechnete anfangt, bafi bic Duart
(ju 50 ^rec. 3:rane0) ani 25 du. SWaifc^raum erzeugt iperbe,

aS. ü. 1. JDec. 1820 §. l, — nad^tjcr auö 2076, — 1838 au« lös/sClu.

3Jfaifc^bLnticbraum, njobci fcfion njcgcn beg Sluffteigcng ber gd^renben

SD^aifcfce ein 2;:^eil be^ 93otti(^g alö leer angcrerf)net ivorben ifi. ^aä)

bem @efe^ üon 1854 fd)eint 1 «Sgr. auf bie Duart S3rannth)ein ge--

red^net ju fein, gu midjtx bemnac^ 6^3 Cluart 9J?aifd)bottid)raum cr^

forberlic^ jtnb. JDie aSeranberungen be3 «Steuerfupcg iüurben barum

notfilüenbig, n^etl bie SSrenner allmälig auö tt)eniger 3J?aifd)raum gleid)#

üiel aSrannttüein ju erzeugen toupten. SJian l^atte urfprimgli^ für

1 Ouart ©rannttoein 6 ^Yunb trccfne i^ru^t unb 48 ^funb 2ßafTer

für erforbertid) ge'^alten. (5lud) in Dej^erreicb iverben 8 ^^Jfunb 2Öaffer

auf 1 ^funb ^d)rot geregnet.) 9^ad; bcn je^igen Slnnalfimen geben

60 ©entncr Kartoffeln unb 6 @d)cffel =- 360 ^5fD. ©erfte 3600 Duart

3Waifdiraum, ttjorau« {Ui 15 ^xoc. ßndtx in ben Kartoffeln) 260 Du.
Sllfo^ol ober 420 Du. a3ranntivein üon 50 Xx. gewonnen werben

fönnen, ö. ©atoiati a. a. D. @. 53.

(Ä) 35on 1 (Simer eingedampften Kernobjicö, gSeeren, SBeintreber 4 @gr.,

öon 1 ©imer Trauben ? ober Dbjlivein, aBeint)cfe, ©teinobji 8 @gr.

(@g iüdren alfo refp. 23," unb 46,^6 Duart gur (Srjftugung Pen 1 Du.
aSrannttüein crforberli^.) Sücgul. p. 21. Sluguji 1825.

(0 2)a« Slbbrennen (bic 2)eftillation) muf am 3. unb 4. ^agc nac^ bem

(Sinmaifc^en gefc|)ef|en. — 2)ie (Sntric|tung ber ©teuer erfolgt ju (Snbe

jebeS 2J2onat3, !ann aber groften Brennereien gegen geborige «Si^er^^eit

pom 1. Dctober big jum legten September be^ folgenbcn ^ai)xti

crebitirt toerbcn. ^reuf. 95. P. 27. IDec. 1825 unb 18. gebr. 1843. —
gür Brennereien, tt)eld)e Dh^, Beeren, Sein unb §efe perarbeiten, iji

eine giration für 1—4 SÖocben gefiattet, a. SfJegul. P. 21. 9lug. 1825.

(k) ^annop. ®efe^ p. 1. mcii 1833 unb 1. 5lprit 1835: 10 q}f. (24 g®r.

auf ben %f^aUx). Pon 24 Duartier 9JJaifd)raum (= 20,'' preup. Duart),

alfo (ju Vi5 Branntnjeinertrag) 2, '3 !r. auf bie preufi. Duart Brannte

hjein; @efei^ p. 9. gebr. 1849: gleite ©teuer Pon 16 Duartier. —
!Die (Staaten, toelc^e ju bem tpringifdjcn Soflpcrein gel^ören, l^abcn

bie prcupifdje (Sinri^tung ganj angenommen, fo auc^ ba3 K. ©ad)fen,

@efe^ p. 4. 2)ec. 1833, Berger ©. 84, ferner ®ro§f|. Reffen, ®efe^

p. 16. ©ept. 1842, 6 fr. Pon 20 3JJaap ber 3«aifd)bütte. 1857 erfolgte

eine (Sr^oljung um bie ^älfte. 20 ^taa^ (10,3 gjter) 3J^iifc^raum

be;$ablen bei Brennereien pon mcl)r als 400 ^laa^ tdgli^er 3Jiaifd)ung 9,

bei fleineren 7V2 fr., 20 3Jl. eingefiampftc ffieintreber unb Kernobft 6,

20 9)i. 2Bein , • 3Beinl)efc unb ©teinobft 12 fr. 2)ic (Singanggabgabe

ifi 9 fi. pon ber D:^m (50 XxcilU^), bie OiücEpergütung bei ber

5luöfufir ober Bertoenbung ju @ff[g 6 ff.
— Belgien fcblop ffc^ 1833

bem preupifd)en Berfafjren an. ^aä) bem ®cfe^ p. 18. Suli 1833

ivar bie ©teuer 22 (5ent. Pom ^eftoliter ber SJiaifd); unb ©dfirbottic^e

für je 24 ©tunben Slrbeitg^^eit, b. \). n)o()l für eine ©ä^rungöjeit, ba

man in gef(|)toffenen ®efd^en hti er^o^ter ^^emperatur bie ©dfjrung in

12—24 ©tunben ju betrirfen ipeift. ^iefe Slbgabe ipurbe nad> unb
nac^ er^öfit, 1842 auf l granc, bur^ ®efe^ p. 20. !Dec. 1851 auf

IV« %x. unb 90 (5ent. Pon Db^, pon ©i)rup unb Bucfer 2,3^ %x.

(®efe^ p. 30. S'Jop. 1854). 3J?an na^m an, bap ber 3Jiaifc^raum

5V, $roc. Branntioein pon 50 ®r. gebe (lpa3 aber ju n)enig iff), unb
bap i^ieju 12 Kil. SHoggenfc^rot erforberlic^ feien. 2)ic Abgabe tpirb
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um 15 ^tpc. ftmäiigt für fotc^e Brenner, tvclc^e 1) eine einzige SSlafe

tjon weniger al« 5 -^cftcliter befi^en, 2) auf je P/a J&eÜoliter be6

9J?aifd)raum« 1 ®tücf Oiinböic^ galten unb jjugfeic^ 3) auf gleichen

9?aum je 1 J^eftar ?anb in 5 Kilometer Dhi^e bauen (alfo für fleine

Ianbiüirtf)fc^aftlirf)e Brennereien), gür bie Entrichtung n^irb gegen

@id)erl)eit3leiflung (Srebit beiüilligt, auf brei llermine öon je brci ^la
natc 3tt3i[ci;enjeit. 2yenn ber Brenner in ber 3n)ifr{)enjeit Branntn^ein

augfü^rt, in eine öffentliche 9lieber(age bringt ober an einen ®xüp
ftänbler oerfauft, fo n?erben ibm nac^ ®cfe^ ü. 5. SJJarj 185U für baö

^eftülitet von 50 « ®at)*fiüffac 22 %x. abgefd)rieben (decharge) unb
bie§ iüirb aU Betrag ber 9(ccife auf ben fertigen Brannttrein angefefjen.

Situation de la Belg. II, 692. — Budget de voies et moyens pour

1859, @. 13. IDic oerftcuerten 3)?aifd)raume toaren 1840 6 052169,
1841 aber 5-772702 ^eft. Bericht oon 3oube, Chambre des Repres.

1 3. Slpiil 1 842 mx. 250. (Ertrag 1846 3-323 000 %x. 5t. 1 862 5,« mill —
SIuc^ in SBürtembcrg njurbe (®efe^ ü. 19. @ept. 1852) bie preu^ifdje

(Sinrid)tung angenommen, gür ©etreibe, Kartoffeln unb anbere ftärfe;

me^lbaltigc «Stoffe if! bie ©teuer tion ben ^ur (Sinmaif^ung unb ©äjirung
bienenbcn @efä§en 24 fr. »on 100 9Jha§ SKaifc^büttenraum. (^ie

ttjürtemberg. ^hn% ift = I,^^ pxtn^. Quart, ti fommen alfo in 2Bür;

temberg auf 20 Ouart nur 2,9 fr. ftatt 10«/« in ^reupen.) Bon Dbfl,

Beeren, Söeintrej^ein irirb bie «Steuer nac^ ber 9)?enge beö öcrbraurf)tcn

Stoffe« erhoben (^IWaterialfieucr). di lüirb beabfi^tigt, auf ben ßimer
(160 9JJaa§) 10 ff. 40 fr. bei 50 $roc. Sllfoi)ol, ober hei bcm üblidjen

©efialt oon *44 ^roc. 9 f[. 23,« fr. gu legen, alfo auf bag ßiter 2,^6

unb 1,9 fr., bie bab. ^aa^ 3,^3 unb 2,85 fc. Beim Jtleinüeifauf iöirb

noc^ eine befonbere 2lbgabc »on 4— 100 fl. erl^oben. 81. 1858— 61

öon ber Srjeugung 155000 fl. , öom Jlleinöerfauf 59 000 fl., lieber;

ganggfteuer 75 000 fl. , abju^ietjenber OJücfcifa^ 42 000 f[., alfo n>a^rc

(5tnnat)me 247 000 fl. — Deflerreic^, J^offammer^IDecr. ». 24. Slugufl

1825, beim Brennen au« mebligen (Stufen unb J?ernobft 9 fr. oom
ßimer be6 ÜlWaifcbgefä^e« , bei Steinobfl, 2Bein, Söein^efen, 13 fr.,

in (Sali^^ien refi>. 6 unb 9 fr. i?. J^ olger, Staat«». (Sl^emie @. 358
ff.

9lc[d) B. 0. 30. Dct. 1849 n?urbc bie (Steuer t)on beiben 2lrten ber

Stoffe auf 10 unb 15 fr., burd) B. ö. 6. Sept. 1853 auf 14 unb
21 fr. üom @imer 9)iaifcf)raum er:^öf)t. lieber ba« (55cfe| von 1862

f. §. 439 (b). — 3n 9?uplanb ifi bie neue Branntireinfifuer (§. 203 (a))

von 1864 an auf 5 Oiub. S. com SBebro (8,<99 bab. 3)?aa§ = 12,«9 Siter)

2Ilfof)ol gefegt Uiorbcn, alfo öon einem Branntwein von 50 ^roc. 9llfol)ol

34,5 fY. auf bie bab. 9Jiaaf = 23 fr. auf ba« Siter. 2)ic Slbgabc

toirb fviUig, wenn ber (Srjcuger ben Branntwein im ©ropen üerfauft.

2)ieienigen Brenner, Weldje fic^ an'^eifdjig madjen, ben (Srtrag »on
0,34 3jiebro 9llfo^ot ou« 1 qjtub (32, '« Botlpfunb) OJoggenfcljrot ober

0^085 2öebro aui 1 $ub Kartoffeln ju gewinnen, entrichten bie Steuer

nur na^ bem 3J?aifdbbotti(^raum für jebe Brenn^eit; wer nur bie nie;

brigfte 9iorm orn 0,3* unb 0,^^ SBebro angiebt, wirb auc^ in Slnfe^ung

ber erzeugten SWcnge überwacht. 3)ie Söeinfdjenfen ^ben au§er ber

©ewerbfleuer noc^ eine 8icenjgebüf|r je nac^ ber ®röpc ber Drtfc^aften

^u tragen. Sl. 1863 123 mtl. Ot. rof), ^. nur 108 mU. ober

100 TOI. rein, 91. 1864 127 mUL xo^ ober 118-567 000 m. rein.

—

3n Batjern ifl feine befonbere Steuer auf ben Branntwein gelegt, nur
wirb ba« gur Bereitung beffelben befiimmte SWalj mit bem 3)ialjaufs

fd)lage mitgetroffen.

(0 3n ^ireupen (B. ü. 1. 3)ec. 1820) bürfen an einem Xage nicbt unter

600 Cluart 9J?aifc^raum beclarirt werben unb 2J?aifd)bottid)e unter

300 Ouart Werben fünftig nid)t mebr ^ugelaffcn. 3m preuf. <S>taat

waren 1853 7442 Brennereien in Betrieb, üon benen bie größte
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23 045 XhU. SWaifc^jieuer entrichtete. 1367 Brennereien »erarbeiteten

feine SWe^lfioffe.

(m) (B$ giebt j. S. fünl^Iic^e 93orric^tungen, toie öon 2)orn, ^Pifioriu«
u. 91., um fogleicb hti einem einzigen Sranbe 33ranntit)etn üon belic?

biger @tärfe ^u erljaltcn, h)ä^renl) hn bem üblicljen SSerfal^ren crjl eine

njdfferige ^Wfltgfeit (Sauter), unb bann auö biefer ein trintbarer

SSrannttücin getocnnen lüirb; biep bop^eltc 33rennen fofiet me^r 2lrbeit

unb örennflüff, fann aber mit bem einfachen 93renngerdtt) im steinen

unternommen Serben. — Ueber bie Sage ber Üeinen tanbn)irt^fcl)aft;

ticken ^Brennereien 3 «Her, 3eitfd;rift für tit l^eff. lanbto. äJcreine,

1858, @. 343. 409.

(«) 3. 33. in 53elgien (0-
(o) ö. «Salöiati, 3ur §abricat|!euerfrage in S3etref ber <S^iritu3? unb

9liibenjucferfabrication in 5|^rcupen. Berlin (1860, S3erf)anblungen im
Defonümie^GülIegium). — Saufe, 2)ie birccte S3e|ieuerung beö ©pi*
ritu«. 2. 9Ui^g. 1864. S)iefe <2cf)rift tntWt unter anberen <S. 85
ein alp{)abctifd)eä ©er^cid^nip yon 95 firaffcUligen ^anblungen. 5)a«

Ueberfcbopfcn ber in bem ©efdpc auffieigenben gd^rcnben SJJaifc^e in

ein anbereg nicbt frf)on üor^er angezeigtem ®efäf ttjirb j. B. aud) otjne

Slbfidit be3 S3etruge6 mit 100 2:^lr. bef^raft. 23ign)eilen jtnb bie gabrif^

Ferren, obgleich fu feine <£d)ulb Ijatten, yon ben Slrbeitcrn ber Sln^eige?

gebühr toegen angegeben unb barauf fd^toer geftraft toorben.

§. 439.

2) SSefteuerung hti ber (Sr^eugung unb gnjar

a) burd) genaue ^eobad^tung ber bereiteten 5D^enge.

^te^u tüirb bd bem in ©roßbritanien üblichen 33erfaf)ren eine

müt)fvime Ueberwac^ung ber ^Brennereien mit firengen, Idftigen

3Sor|'d)riften für bie 53renner angen)enbet, bie 5lufft^t ift foftbar

unb ed bürfen nur grofe Unternehmungen jugelnffen njerben,

tt)ei( fonft ein ^u gropeö ^erfonat gel)alten werben müf te (a).

2)urci) funfilid)e 3Sorric{)tungen ^um !D?effen be6 in ber »er*

fd)toffenen 5Sorlage ftcf) fammelnben 5Sorrat()eö unb Unterfud)ung

beö 5llfo^oIge^alteö fann aber bie 5lufnal)me beffelben er(etd)tert

unb tin Xl)tii ber Slufjtc^tömafiregeln erfpart merben, fo baf

ber ^Betrieb eine freie 33en)egung erhalt (b).

b) erf)ebung m&) bem 3nf)alte ber Sranntmeinblafe für

icben einzelnen S3ranb mit Slnna^me einer gett)iffen SBrenn^eit,

wobei in ber 3^ifcf)en3eit ber §e(m »erfiegelt ober amtlich auf*

ben)at)rt mirbj ^Slafen^inö (c). 'Daö 33erfaf)ren Ijithn ift

leichter al0 hti ben erfteren 9}^et^oben, allein ber 33lafen3inö

^at fiel) barum alö mangell)aft ern)iefen, mil begüterte unb

gefc^itfte Unternel)mer burcl) ^erbefferungen in ben 53renngerät^en

unb im ^erfa^ren einen S3ranb in für^erer 3eit htmxttn fönnen,

M bie S^iegierung hti ber geftfejung ber «Steuer annimmt, fo
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ba^ iht ein %^til bcö (^rjcugniffeö entgeht. S3ci bcm l)cut{qcn

@tanbe ber ^iinft in bicfcm ®mtthc läßt ftd) über bie "Damx

eineö 53ranbed gar feine fefte Siegel nufftellen (d). — (Sine

5lbanbcninq biefer Söcfteuerungömeife bcfte^t barin, baf man

auf eine genaue S3e(egung ber bereiteten 9Jienge gan^ t)er^id)tet

unb nur eine ^4^aufc^fumme für ein 3al)r ober für3ere 3^*-

abfc^nittc nac^ bem 9taunige()aUe jeber ^ur SBenu^ung beftimmten

'S3Iafe erl}ebt, ^effelgclb. Die §e(me (§üte) bor nicf)t t)er*

fteuerten 33(afen (^effel) iuerben t)on ben ^Beamten »erfiegelt.

!Dief ift eine fomo^l für bie SSranntnjeinbrcnner alö für baö

©teuerperfonal bequeme Slbflnbung, aber fte fonnte nur hei

einem gan^ niebrigcn ^Betrage ber 5lbgabe empfohlen tt?erben,

weil hti ben einzelnen Unterne()mern bie ßa^ ber in gleicher

^dt t)eranfta(teten 33ränbe fet)r ungleich) ift unb bal)er auf eine

gcmiffe 9Jlenge beö (Sr3eugniffe0 bei guten Srenncinrid)tungen

viel njeniger (Steuer fallt alö hd unt^otlfommenen. 2)ie gefe^^

licl)c 5lbPufuirg t?erfc^iebener 5lrten bcö ^etriebeö unb bie ge^

^iaikk Entrichtung ber ©teuer für für^ere S^i^r^iii^f »erminbert

biefc Ungleichheit, ol^nc jte gan^ p entfernen. 2)aö £effelgclb

bringt ba^er nur tt)enig ein (e).

3) 53efteuerung beim Uebergang in ben ^erbrauc^,

namentlich beim Einlegen in ben i^etler ber Sc^enfmirt^e, mie

bei bem 2ßeinauffc^lage, tt)dl)renb bie 53rannttt)einbrcnnerci unb

bie U^orratl)e ber Unternel)mer berfelben frei bleiben. !Dief ifi

einfact) unb befonber^ in SSeinlänbern, n)o biefelben 2ßirt^e

^dn unb SSranntwein auöfc^enfen, leidet auö5ufül)ren , aber

eö finb l)iehd mit Unterfc^leife ^u bcforgcn, n)enn man nid)t

eine Uebent)ac^ung ber ^rennereteu ^u §ülfc nel)men will, um

bie »on benfelben abgefegte 9Kcnge »on ^rannttt)ein gu erfal^ren,

iüoburcl) tt)ieber bie Einricl)tung fel)r umftänblicl) mirb (/).

(ö) 3116 S3eifpict bicnt ba« britifc^c aScrfaf^ren, Bailly I, 437, 3)2p()I

a. a. D. <B. 37. S3renncrcien ftnt) nur in ober na^c bei Stäbten

»on 500 J^äufern erlaubt unb febe 23lnfc ^um Sftau^bvennen mup min?

bellen« 400, jum fiäutern 100 ©aflenS (3 bab. £)i)m =- 4»/« ^dtoi.)

t>altcn. 3u allen 33errid)tun^cn ifi oorauögegangene 9lnjeige unb 9ln?

»efen^cit eine« Beamten erforberlid). 2)ie 33camtcn erforfc^en unb
ücrjeid^ncn bie verfertigte unb verfaufte 9Jienge »on 33ranntn)ein , au^
»erben bie iöorrat^e nac^gcfe^en. 5)cr iörenner barf nicfct im kleinen

üerfaufen. 9lucfa bayJ ^Berfenben ifi beaufjtrfjtigt. 3um ©rennen gebort

eine jäbrlid) ju erneuernbe Sicenj. 3Jiit ^ülfc biefer für bie S3renner

'ijüiW befd}Uierlicif)en ?Jnorbnungen ifl e^ möglid; gcicoiben, eine {)Dt)e
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Steuer aufjubringen, bic jcboi^ ivcijeu tci Oicijeö ju ^Serfdlfd^ungeii

unl) ^cimliien Brennereien oft beflagt toorbcn ift. JDer Setrog ber

Slccifc i|! öfter öerdnbert ttjorbcn unb tt)ar big 1858 aud) in ben brci

2;beilcn be« britifc^en Staate« »erfc^ieben. 1821 lüar er in (Snglanb

11 <Bd). 8V2 *4>\ »on ber ©aKon (3 hat). Tlaa^ = 4V2 Sitcr)! 93ei

ber J^erabfe^ung auf 7'/2 @c^. j^icg ber beficuertc SSerbrauc^ von V3
auf ungefähr V2 ®af(on iä:^rltd^ auf ben ^opf, Porter, Progress

@. 555. 9iac^bem öom Slnfang 1855 bic «Steuer in (Engtanb ouf
8 <Bä). txX)bi}t lüorben n>ar, trat burrf) baö ®efe^ 18. 19. Vict. C. 94
(14. 2lugufi 1855) biefer @a^ au^ für Sc^ottlanb ein. ©ic irtäui

bifctje Slbgabe, »or 1855 nur 2^/3 (5c^., lourbe nad) unb nac^ gefieigert

unb nac^ bem @efe^ 21. Vict. C. (15. ^ai 1858) h)ar jener S3etrag

aügemcin fjerrfdjenb. 2)a« ®efe^ 23. 24. Vict. C. 129 (28. Slugu^

1860) er^öl)te biefe Steuer für V2 3a^»^ auf 8 Sc^. 1 q}., fobann auf
10 <Bä). (1 ji. 56^3 ft. von ber bab. 3Jiaap = i ji. 18 fr. vom
Siter), iüoburc^ bie (Einnahme nict>t cr^eblic^ vermehrt, ber Scrbraud;

aber verminbert ivurbe. di xcax

aSetbrauc^ ©tcuerertrag

1859 24-254403 ©anon 9-701 764 £.

60 21-873 384 „ 9702 807 „

62 19-700 250 „ 9 850126 „

%m getverblid)e Swtät n)irb 93rannttvetn mit 10 5Proc. rof)em ^olg;

gcift (9Jict^i)talfo^ol) verfemt unb baburc^ ungenießbar gemad^t, fo

bap er fieuerfrei bleiben fann. 1858/59 trurben l^ievon 336 410 ®.
bereitet. — 3n Söürtcmberg bej^anb big 1852 eine dfjnlic^c 5Irt ber

Steuer, aber mit unvüflj^anbiger Ueberlvac^ung unb mangelhaften

Einrichtungen. 5)ie Slbgabe toar nac^ bem ®cfe^ von 1827 1
fl[.

45 !r. vom (Simcr neben ber 3JJaIj|lcuer ober 5 |i. von 33r. au«
anberen Stofcn. 3ur Ueberivadjung biente bie 5lnjcigc hti bem
Beamten vom Beginn unb @nbe jebe« Bianbeö, SScrgleic^ung beö

^^robucteö mit bem verbrauchten Oio^jioffc, Dtadjfe'^en , ob ni^t gu

anbererSeit gebrannt ioirb: baneben njurben 15 ^roc vom abgcfc^d^ten

(Srlöfe ber Si^enfrrirt^e al3 ^atentjleuer geforbcrt; J^anbb. S. 269. 291.

2)ie Brennerei aus eigenen @rjeugnif|en blieb unbefieuert unb auf ben

Stdrfegrab hjurbe nic^t geachtet. 2)ie Bertvaltung fdjiop meijienS 5lb;

finbungen mit ben Brennern unb bic Steuer trug fe^r njcnig ein.

(i) %üt biefe Qinrid^tung bic in §. 438 (0) genannten Schriften unb Na-
gorny, La question de l'eau de vie. Varsov. 1864. (SS flnb beieitd

jttjccfmd^igc 3Jie§avparate crfunben ivorben. — 3in Sd^ireben befielt

biefe ©iniic^tung für gropc, feit 1857 für alle Brennereien, in Deftcr?

reic^ iji fte burc^ ®e"fe^ vom 9. 3uli 1862 eingeführt Sorben. 2)te

Steuer rid/tet fic^ nact> bem 3ltfof|otgrabc ber ma4 Br. 91. 1863
16 mm., 1864 17-630400 fl.

(c) Slcltcrc hai. Vlccifc unb D^mgclb, auf 24 Stunbcn V2 fr. von ber

^aa^ beg Blafenin^alteg, fott)o^I beim Sflau!^brennen aU Sdutern, von

jlartoffeln nur V20 fr. 3cbc Blafc h)urbc auf öffentliche Jtojien geaict)t.

Slcci^orbn. v. 1812 §. 38 unb fpdtere Bejlimmungen. — Slefinlic^ ba3

hierin ebenfaüä aufgehobene preuf. ®efc^ v. 8. %tbx. 1819. (Eg njurbe

vorauggefe^t, ba§ man in 24 Stunbcn 1 Duart Branntwein von 50 ^Xr.
au« 4 Ouart Blafeninbalt erzeugen fönnc, von bencn ba^er IV4 ®r.
ert)obcn tvurbe. gür grof crc ober ftcinerc Brennereien foHte ber Steuer»

fa^ vcr^ltni§mdfig obgednbert iverben. — Jturl^effen 27« Sgr. für

4 2Jiaap Äeffclinljalt unb 24 Stunbcn, mit Uebcrivad^ung ber SWcnge
von aJhifc^e. Bicrfacf a. a. D. S. 284.

(d) 3n ®ropbritanien hjurbe 1786 bei ber dinfüfirung bc« Blafenjinfc«

angenommen, baf man hjöc^entlic^ 7mal bic Blafe leeren fönne. ©a
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fingen bic ©ebrüber ©ligo in Seitft an, i^re -^Bkfcn ffacJ>cr unb tociter

gu machen, 9iun hjurbe baö brennen f^on 1788 40inal in ber 2ßod^c

benjerfjlcüigt, 1798 fonntc bic S3lafe in 8 SWinuten, fpätcr foaar in

3 aJlinuten geleert iücrben. !Der 53lafengin3 toax tion 30 ©d^iU. bi«

auf 5 i. öüin ©allen Silafenraum erfjöbt luorben. «aubcrbale,
Uebcr 9iationaln)0^lfianb «S. 84. Mac Culloch, Taxat. @. 152.

9Uic^ ba« a. preu§. ®efe^ brachte fd^ncH folc^e 3?erbefferungcn ^erwor,

jlacbere 93(a[en, 3Jiaifc^n>ärmer ic, 93cnjenbcrg, Uebcr ^rcupen«
®clbf)au«^alt <B. 24. ÜBegen biefer 3JJängel i)l ber iblafenjinö faji

überall aufgegeben lüorben.

{e) (Sin folc^e« ,^ejfelgelb befianb in 58aben feit 1814 neben bem Stafen*

jinfc unb ber Srenner fonntc jitif^en beiben (Sntrid)tung3arten n>dl)Ien.

3)ut£^ baä @efe^ y. 14. Ttai 1828 tourbe tai J^effelgelb jur allgcmeis

nen (Kegel, ß« betrug auf jebc 2)laaft ber S3Iafe ja^rli^ je nac^ ber

9lrt ber »erarbeiteten Olo^floffe für Sanbioirt^e 2— 4 fr., für anbere

Srenner 4—8 fr. ^aä) bem ®efe^ o. 22. 3uni 1837 lüar ber ©teuere

fup aflgcmein */3 fr. monatlid; für bic ^Raa^ be6 ^effels, unb man
fonntc bic ©teuer für 1, 3, 6, 9 unb 12 9)ionate entridjten, fo baf

alfo j. S3. Sanbwirf^c, bic blop iljre ©ijcugniffe jur SSrennerei »er?

ftienben irollten, bic (Sriaubnip nur auf einen Tlonat ober fobann etmo

noc^ auf einen jireiten aJionat ju nehmen braucf^ten. — 2)ic Äcffef

njcrbcn geai^t. 9firemanb baif o^nc ©in^olung beg S3rennfc^ein3,

irclc^er a(3 «Stcuerquittung bient, brennen, Oiicmanb feinen Reffet

(33lafc) ober ^ut einem Slnberen leiten. 95. ü. 12. Dct. 1837. Snjir.

ü. 17. ^o\>. 1837. Sfiac^ bem ®efe^ ö. 26.. 2»drj 1852 betragt bie

(Steuer für bic 3J?aap beg Äeffclg monatlich 3' fr. Ui einfachen ^effeln

(93lafen), 4V« fr. wenn ein SSortüdrmer üorljanbcn ifi, 6 fr. bei ^Dampfs

brennercien. Tlan fann auc^ für jebe3 ^xittljtii eine« 3Konateg bic

Slbgabc entri^ten. 3)iefe iji bemnac^ für ben 9Jionat hd ben »erf^ic;:

benen (Einrichtungen 4Vs, 6^/4 unb 9mal fo l^ocb al6 öor^er. Oicc^net

man g. 23. bei einem einfacf)en ®erdtf)c monatlich 50 Jöränbc unb auf
je 20 3Waa^ ^cffclraum 1 3Ji. 93rannttücin, fo trift auf bie aJiaap

IVs fr., Ui 90 Srdnben im 9JJonat 1 fr. 2)iefc fcfir niebrigc 93cßeucs

rung i|i I;auptfd^lic^ barum gctod^lt unb beibehalten lüorbcn, tocil bic

SJranntiucinbrenncrei in S3aben meiftenS öon fleinen Unternehmern,

beren üicle jugleic^ Sanbwirtljc jtnb, getrieben tt)irb. 3m Sa^re 1829

iüar ber mittlere Sn^alt einer ^ölafc nur gegen 30 a^iaa^, 1843 »ar
bie 3a^I ber ^Brennereien 22 211. 1850 loaren 27 072 JtelTct oon

37 SUJaa^ bur4)fc^nittlic^em ©e^alt yorf|anbcn. 2)cr (Srtrag beg Reffet

gelbe« ijl bur^ tai ®efe^ üon 1837 bebeutenb »erminbcrt toorben.

@r mx 1831— 1836 im $). 36905 fl., 1837-1840 nur 24826 ü.,

1842—1846 20 721
fl:. 2)a« ®efe^ üon 1852 erljö^tc i^n im 2).

1854—56 auf 64 705
fl:.

, 1857—58 78 471 fl. , 1860—62 77 270 fl:.

{e) ^\ti)tx gehört bic franjöfifc^c (£teucreinricf)tung. Ö« tinrb 1) bie 33ers

jel^rungdfleucr (droit de consommation) üon bem burcft ben (Sr^euger

öcrfauften 93ranntiüein im betrage »on 50 %x. (1830—55 nur 34 %x.)

für bas J&eftoliter ^Uto'^ül erhoben, unb lüenn ber geiröbnlidie S3rannt?

wein 45 ^roc. bcö ütaumgc^alteö 5llfol)ol :^at, fo fommen auf ba«

^eftolitcr 93ranntn)ein 22Vi %x. S)ic Brennereien, mit 5lugna^me ber;

jenigen, in benen nur bie üom 53cfi^er felbfl gewonnenen 55erwanb?

tungflfloffe Verarbeitet werben (touilleurs du crü), flnb forgfdltig in

i:^rem Setriebe überwacht, fiaben bic Sdt beö 33rennen«, ben SSorrat^

oon 3Jla\\d)t ober anberen Stoffen unb bie erwartete aJJcngc üon Sllfo^ol

üorfjer anjujeigen, wobei ber le^tere ni^t unter 2'/« ^roc. ber 5J?aifc^e

betragen barf. 2)ie 3Scrfcnbung flc^t unter flrenger UeberWacbung.

®rop^dnbler (bi« ju 1 J^eftot. fferab) flehen cbcnfaflö unter ber 2luffl(^t
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tcr <BUmxhtamim , i^rc 93ortät§e teerten alle 93icrte(ia^te aufgenoitt?

men, jeber neue (Empfang teirb öon i^nen angejeicjt, unb tai bei jeber

53efl[c^tigung gc^^enbc wirb üerfteucrt. !Die fog. bouilleurs du crü ent;

richten bic (Steuer nur »on bem oerfauften 3Sorrat^c. Sßo^nen fte in

einer <5tabt »on 4000 ober mef)r (Siniüo^nern, fo ftnb |te ebenfatl« ber

Uebertoac^ung unterworfen. Son 1861 i|^ bie ©teuer üom ^eftoliter

Stlfü^ol um 25 %x. , unb mit 2 !Decimcn Bufc^tag um 30 %x. er^ö^t

iDorben, teoöon man hti einem SSerbrau^e 'oon 800000 ^eftoliter

24 aJiill. %x. (Sinna^möüermefirung erwartet. 3)er 33erbraurf) war im
5). 1858— 60 839 744 ^eft. 9Ufof)Dl über 2,3« Siter auf ben Äopf,
a(fo an Branntwein (^u 50 ^xoc. Sllfofiol) 4,6* Siter. 2) i}\t]^ü fümmt
bie X()üraccife, droit d'entr^e, üon 4—16 ^r. für ba8 ^eftoliter %ifof}oi,

\t nacb ber (Sinwe^nerja^^l ber ©tabt. — 9'iiebei(änbifd)e 9(ccife 22 jl.

i)om tßat (.^eftüliter) üon 10 ®rab beö nieberlänbifc^en 91rdümcter8

(alfo 0,22 11. üom Siter ober 30 fr. öon ber Uh. D^m).
93etrag ber Sranntweinfteuer

:

auf ten i?opf

®ro§britanien, 1862 9*850126 S. 2,9 fl.

J^ie^u fommt ber ©infu^rjoli mit . . 2-622 728 „

S^iebcrUnbc, 91. 1862 .... 5-772000 fi. 1,6' „
^reupen, ©. 1855—57 .... 6-340815 %^x. O,«« ,,

(nac^ 5lb5ug öon 2-872 311 X\)lx.

müä^oü Ui ber Sluöfu^r)

21. 1861 6-930 000 „ 0,655,^

93etgien, 51. 1862 6-000000 %x.

Deftcrreicf), 51. 1863/64 . . . . 17-630 000 ff. 0,5»,,

9iu§tanb, 51. 1864 17-630 000 91. 0,55,,

^annoöcr, 51. 1858/59 540000 3:bir. 0,5* „

«Sac^fen, ID. 1855—57 607779 „ 0,5 „

51. 1861—63 545 000 „ O,«« „
«ffiürtemberg, 51. 1858—61 . . . 247000 ff. 0/«„
33 a ben, 2). 1860/63 (incl. 27 044 ff.

Uebergangg; (Steuer) 77270 fl. 0,056„

§. 440.

Die SSer^e^rung be^ 3^aba!ö ift megen ber ki^kn ^nU
be^rttc^feit tiefet ©enufmittelö, ber l)auftgen 53or({ebe für

baf[elbe unb ber großen barauf gemenbeten 5luögabe («) tin

t)or^üglid^ guter 33efteuerungögegenftanb. (Sine 3^abaffteuer t)er*

urfac^t für bie 3^^^^^^ weniger 33efc^tDerben a(6 bie meiften

anberen Sluflagen, fte vermag ba^er anbere brutfenbere 5lbgaben

^u erfe^en ober baö 6taat6einfommen mit ben geringfien ^afi)^

t^eilen für bie 33ürger ju t>ermel)ren ; ber (Sinfüf)rung biefer

Steuer fte^en aber in §in|id)t auf bie ^r()ebung große 6d)n)ie^

rigfeitcn im 993egc. 5iur in Säubern ol)ne $Iabafbau ift eö

leicht, bic 53(atter fo wie ben ^verarbeiteten Xabai t)ermittelft

be6 ßinfu^r^oKee ^u treffen (b). gür bie inlänbifd^en S3(ätter

aber laßt ftc^ ^tvifc^en ber (Gewinnung unb 33er^e^rung fein

3eitpunct ftnben, in bem fte üoUftanbig unb ot)nc t)ie(c 33c^

läftigungcn befteuert n)erben fönnten, auc^ fmb bie Blatter,

Di au, polit. Defon. ni. 2. 9tbt^. 6. «uSg. 18
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nod) me^r aber bic ©orten beö t)crarbcitctcn XahaH nad) ®ütc

unb $ret6 fel)r t>crfcf)icbcn unb e6 ift fc()tt)cr, bic ©teuer ^icr^

nacf) abguftufen (c). 2)icfe @rünbe I)aben in mehreren €>taattn

bie Sinfü^rung bc0 Xabafrcgaleö bewirft, §. 204. 2Bo biefe

für ben ®ewerbflet§ fe^r ftörenbe (Einrichtung nic^t befielet, ba

muf man barauf »er5ic{)ten, eine grofe ßinna^me auö bem

2^abaft?erbrau(J) gu 3ief)enj inbe^ knfen bie obigen 33etrac^tungen

bod) fortn)d^rcnb bie 5lufmerffam!eit auf ben 9lu^en, ben eine

inlänbifc^e 2^abaffteuer gemä()ren mürbe. !Diefe fonnte hti

freier (5r3eugung unb freiem ^anbel mit Xaba! auf me()reren

Sßegcn erl)oben n)erben. deiner biefer S93ege ift t)on 6c^n)ierig=*

feiten unb Unbequemlic^feiten frei, boc^ läft ftc^ ^^offen, ba§

man ba^in gelangen njirb, einen berfelben auf eine SBeife ^u

t)erbeffern, bie i^n empfel^Ienöwertl) mac^t (d).

1) S3efteuerung hei bem Slnbau, fo baß ber Sanbtt)irt]ö

von ber mit Zabal bepflanzten gläc^e eine jä^rlid) gleiche 5lb>

gäbe gu entrid)ten l)at, baö gum Xahatban beftimmte Sanb aber

in 33e3ug auf @üte unb 5}lenge beö 33Iatterertrage6 in einige

ß^laffen getf)ei(t n>irb, beren jebe einen gett)iffen (Steuerfa^ er^

Wt (e)' 2)ie ©rf)ebung ift leicht, n?eil baö ^abaflanb offen

t>or Slugen liegt, alfo SSer^eimHd)ung unb falfc^e eingaben

nic^t gu befürchten ftnb. 2)af bie 2^erfc^ieben{)eiten beö (Ertrages,

bie üon bem ungleichen ©rabe t?on ^id^, ßapitalaufwanb unb

@efci^icflicl)feit hd ben einzelnen Sanbmirt^en f)errü^ren, hd

biefer ©teuer nic^t htaö;)kt werben, x\t unt>ermeiblic^ unb nic^t

al0 !Dkngel an^ufe^en, wo^l aber, bag bie 3al)reöerträge i^rer

S3efc^affent)eit, SRenge unb i^rem greife nacl) t>eränberlicl) pnb,

bic ©teuer folglich wie eine ©cl)a^ung fiel) nac^ 2)urc^fcl)nittö^

»cr^ältniffen richtet unb wie eine 5lbfinbung erfc^cint, §. 430.

2)icf »er^inbert fcf)on eine t^ollftänbige Ucberwdl^ung auf bie

Käufer unb Stl)xcx, eö fommt aber noc^ ^in^u, baf bic 33lätter

grofentl)eil0 in ber gerne abgefegt werben müfl'en unb ba6

9)^itwerben anberer ©rzeugungölanbcr gu beftel)en l)abcn. 3n

ungünftigen Sauren fann Uid)t ein %l)di ber Sanbwirtl)c ge^

nöt^igt fein, ben S^abafbau aufzugeben, wenn nic^t burcft

©teuernac^ldffc gel)olfen wirb. (Eine ©teuer biefer 5lrt muß

ba^er niebrig angefeilt werben unb ift wenig ergiebig (/)•

2) ^eim SS er f auf e ber gewonnenen Slätter burc^ ben
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SanbtDtrt^. ^iqu gebort, baf baö Slbmdgen auf einer offent^

n^en ^aa^t üorgefc^rieben wirb (g), bie ftcf) in jeber ©emeinbe,

beren S3ürger %ahat bauen, befinben muf. !Der Käufer i)at bic

6teuer nad) ber ^a^i ber ©entner ^u entrichten. .§ier entfpricf)t

bie Slbgabe bejfer bem ii)irflic{)en Ertrage, bod) treten ttjenigftenö

bie 9flac()t()ei(e ber (Steuerforberung üon 3Sern)anbIungöftoffen

ein, §. 419. 33ei einem beträd)tlic^en gufe ber Steuer müßten

für üerfc^iebene ©egenben mt hd Dem unter 1) angegebenen

3Serfa()ren öerfc^iebene «Steuerfa^e für ben ßientner beftimmt,

fehlerfreie t)on befc^äbigten ^Blattern unterfc^ieben, auc^ müfte,

um {jeimlic^e 33erfäufc ^u t)er()inbern, eine Ueberit)ac^ung ber

auf ben gelbern gewonnenen ?D?enge angeorbnet werben, mo^*

burc^ bie @r()ebung0foften hn einem im Sanbe gerftreuten Zahah

hau anfeljnlic^ werben würben. (Sine 9iürfüergütung bei ber

5luöfu^r Ware nic^t ^u umgel)en, wenn nic^t ber ^labafbau ba,

wo er am meiflen entwirfelt ift, eine ©rfc^ütterung erleiben

foII(Ä).

3) S5ei ber SSer arbeitung, inbem bie %ahxicanttn hd

bem (Sinfaufe t>on 33ldttern unb bd ber 5lbfenbung t>on fertigem

S^aba! unter genaue 2luf|icl)t gefteüt werben, ^kbd t)ermag

man ^dufigen 53etrug nic()t gu t)erl)üten, wenn man nic^t foft^

bare unb trücfenbe (5ontro(mittel l)dufen )x>iU, befonberö wo
bie SSerarbeitung mt bd ben Zigarren gum ^^eile von vielen

Keinen Unternel^mern gefcf)tel^t (i).

4) Sei bem i?leint>erfaufe, ber bann ben Sabrifl)erren,

wofern fie ni^t um bie befonbere 53erecf>tigung nacl)fud)en,

unterfagt würbe. 2)ie 5lbgabe müfte burd) bie 33erpflic^tung,

jeben Slnfauf angumelben, fowie burd) Stempelung aller ^aUtt

gertd)ert werben (fe), auc^ würbe man genöt^igt fein, bie 3Ser^

!dufe ber gabrif^erren gu überwacl)en. 3fl'^Iteid)e Umgebungen

ber ©teuer würben ftc^ faum verlauten laffen. (Sine befonbere

6cl)Wierigfeit Idge noc^ barin, baf bie auöldnbifc^en 33ldtter,

bic oft mit inldnbifc^en bd ber 3Berarbeitung vermengt werben,

fc^on burc^ ben (Stnful)rgotl belegt ftnb.

(«) 2Jian fann im SoUüercin btc ©inful^t oon rollern unb »erarbeitetem
Xahat nac^ Slb^ug ber 9iu0fu^r auf 16 mu. X^lx. rechnen. Stimmt
man tm\ einen U?er6raud) üon ungefätjr 500 000 (Str. ober SVs Mü.
Xi)c\Ux an infanbifc^en ©(ättern, fo fommt fc^on eine Sluggafec oon

18*
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i9V3 9Wiü- 'X\)h. ^erau«, h)Oju ahn noä) bie ajcrarbeitung«« unt)

Scrfaufgfoficn ju [e^cn ftnb.

(*) 2)a{)er tft in (Snglant) fccr Xabafbau gonj oeiboten, aber ter <5cf>Uid^;

l^antel mit Xahat ifl tafclbfi unge^eufr.

(c) ^ei bem (Sinfuftrjolt gcfdjic^t tief ebenfall« nic^t, aber btrfflbc toivb

gfh?öbnlic^ fü f>oc^ gefegt, bap geringere ©orten tücnig eingeführt

Werten.

(d) 3)iefe 2Infxd}t iji füvjlid) auc^ »on 5ßarieu ouggefproc^en toorben,

Trait^ III, 90.

{e) ^4^reuf. Xabofiieuer, neu georbnet bur(^ bie (Sob.^D. ö. 29. aJiärj 1828.

@g irerben »cm 3Worgen 6—5— 4 — 3 X^x. cntridjtet unb ti irirb

angenommen, bafi ber preuf. 9)'?crgen im 2). in ben 4 (Slaffen tti

Vanbeö 9— TVa— 6 unb SVa ßtr trorfene 5JIättcr geben fönne. 2)ie

5lbiid;t ift, ben (Sentner mit Va ^^It. ju belegen. SSer 6 D.=9?ut|^en

ober me'^r be^fianjt, :^at SInjeige ju machen. 2)ie Ballung gefcfeiel)t

big @nbe Suli ober frü:^er, fobalb bie Hälfte ber oorjd^rigen Örnte

»erlauft toirb. S3ei 3J?i^tra(^ä tritt ein 9iarf)la^ ein. (Sadjfen, Stun

Reffen, ber t^üringifd^c fiänberüerbanb unb 53raunfc^treig I^oben biefc

(5inrid>tung ebenfalls angenommen. @rtrag im prcuf. <Staat 1856—58
im 2). 124144 2:i)lr. nebfi 55916 Xi)ix. Ueberganggjieuer »on ber

(Sinful)r au« anberen beutfc^cn gänbern.

(/) ^ei 9 (Zentnern unb einem greife »on 15 fi. toärc ber (ärlö« beö

preup. 3J?orgen6 135 |l. unb bie ©teuer üon 6 Xf)ix. betrüge 7,' ^roc.

(ff) (S^emal« in «aben, Slccife^-D. »on 1812 §. 75 ff. 3n febem Slmtg^

bejirfe, h^o Xahal gebaut h)urbc, txiax tt^enigficng eine SBaage. 24 fr.

Slccife unb 6 !r. SÖaaggelb »om (Zentner; 9^ü(foergütung hh ber 9lu«;

fufir. Slufgetjoben 1818.

(//) 2)ie^ gilt in^befonberc in S)eutf(^lanb »on ber babifd)en unb bai^erifd^en

5J3faI;j unb bfu angränjenben ©egenbcn beä @roßf). •^fJTni, ino »or ber

J^anbel?erfrf)ütterung »on 1857 tit getüonnenc 9Kengc auf 300 000 6tr.

gcfc^ä^t rtjurbe unb gegen 500 ^liü. Zigarren »erfenbet n^urben. JDa

eine foId;c ©teuer, u^cnn ber aSerfe^r im Soltoerein nic^t gehemmt
toerben foH, auf (Rechnung be« ganzen S^erein« erhoben trerben müpte,

fo trürben jene gänber bie 33cfd)it)erbcn ber Uebermac^ung unb tu
^ia^t^eile ber ©teuer tragen muffen, iüd^renb nur ein geringer (Ertrag

auf if)rc ©taatöcaffen fäme.

(e) (Sine folcbe 91bgabe irurbe 1797 in %xar\ht\d) eingefül^rt unb trug im
SD. nid)t üoU 6 3Riü. gr. ©trengere ßontrolc burc^ taö ®efe^ »om
5. Ventose XII. (1804), toorauf ber (Srtrag bi« auf 16 miU. %x. fiieg;

Snjiruction für ta& (Sr^ebung«verfonal in Code des droits reunis II,

128 (A. XIII). a)ic ©teuer ivar 40 (Sent. »om iülogramm ©tätter

(9 f. 20 fr, »om (Sentner).

(Ä-) 3n 5Dürtembcrg »erfud)tc man 1812 nac^ ber 9Iuf^ebung ber ^Tabaf«;

regie, ben ^abricanten unb ^cinblern nac^ gaffionen über bie »on i^nen

abgefegte ^knge, nac^I^er in @emä^l}eit einer (SlaiTeneinfc^ä^ung in

a3ejug auf mut^maplic^en 9lbfa^, eine ^l^abafgfieucr aufzulegen, bie im
(Sanken auf 40 000 fi. beftimmt unb unter bie f)euerpfiid)tigen ©eirerb«;

leute repartirt lüurbe. Slufgcfioben 1828. — 3n (Wuflanb befielt bie

üben bezeichnete ©imic^tung mit gefiempelten ^Japierbdnbcrn (S3anbe*

rollen). !Der S'abrifljerr fauft alle oier 3)^onatc feinen ^ebarf an
S3änbern unb mu9 jci^rlid) minbeftenö für 500 Oi. nebmen. (Sr barf

nid)t unter 3 ^'ub oerfaufen. ©eine ©eirerb«; (*l?atent')fieuer, fon^ie

bie beg (Sropdnblerg ift 15 iKub., beö ^Icinoerfäuferg 10, einer fleinen

93ubc 3, be« ©afltpirtt)« 20 9t. !Der betrag ber ©teuer für iai «Pfunb
ifi für ©djnupftabaf je nac^ ber @ütc 8—46 JJopefen, für 9taud3tabaf

4—48, für tai M\\td)(\\ (Sigarren oon 250 ©tücf 35 Ä, bi« Z\'i 3ftub.,
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für Xabat tn (Rollen 56 .H. bi«( 2,^ *Ji. ßiqarrcn ft>erben aixd) in

33ünt)eln ju 25 ©tiicf unb felbji ju 10 ©tücf occfauft unD mit ciit^

fprec^enben ^tempelbdnbcrn perfc^en. (Sämintlic^e a3orfc^riften im
5. S3flnbe tti Swod, 1857. ^cr Uifiebcr biefcr Slnorbnung, @raf
ßancrin, fagt: „iag 5Uättc( bcr S3anbcroKc, aud) bei harten gcs

bräuc^lif^, füfjrt ftr^ gut burc^." Defon. ber menfc^l. ©efeUfc^. @. 252.

a. 1864 4 3Jein. m. to^/3'591600 X^h. rein.

§. 441.

6^ic(farten unb (Salcnbcr ftnb in t)ie(en, S^itungen

in mel)rercn Sänbern mit einem Sluffc^lafje belegt worben, ^u

bcffen 6ic^erung man ftc^ ber Stempelung bebient, §. 231.

(Sine S3efteuerung ber ©pielfarten ift »olfömirt^fc^aftlic^ o^ne

^iac^t^eil, nur trägt fte menig dn unb t>er(eitet gu »ielen Um^

gelungen. !Die @infu{)r von 6pielfarten t)om Sluölanbe fon)ie

ber 33erfauf unb ©ebrauc^ ungeftempelter harten muß bd Strafe

unterfagt werben, trenn man aber aüe 6teuerbetrugöfäUe öer^

l)üten tvoUtt, fo würbe dm fei^r foftbare unb umftänblic^e

S3eaufftc^tigung , namentlicb ber Äartenfabrifen, not^menbig

werben (a). Sei mdf igen Sä^en unb mit einer auf gabrifen,

^aufleute unb 2ßirt{)6{)dufer 2C. befc^ränften (Sontrole ift gegen

biefe Slbgabe aufer i^rer ®eringfügig!eit nic^tö ein^uwenben.

Der (Ealenberftempel ift fe{)Ier^aft, weil t»iele (Salenber M ein

SJ^ittel ber S3elet)rung e^er 53egünftigung M S3elaftung üer^

bienen, bie ©rdnje 3wifcl)en biefen unb ben !i^uru6calenbern nic^t

fc^arf angegeben werben fann, auc^ nid)t ab^ufe^en ift, warum

biefe »on allen 2)ruc!fcl)riften unb ^unftwerfen allein eine Steuer

tragen follen. 5lucl) ber 3fitwng6ftempel ift in ^inficl)t auf bie

2ßic{)tig!eit ber 3^itungen alö eineö allgemeinen 33ilbung6mittel0

nic^t ju billigen, unb wenn man i^n alö ein SHittel angefe^en

^at, bie 33erbre{tung folct)er Tageblätter 3U erfc^weren, beren

3fiidj)tung ber 3fiegierung fc^äblic^ fc^eint, fo fte^t i^m entgegen,

baß er o^ne Unterfc^ieb bie 35lätter jeber politifc^en 9iid)tung

trifft (6).

(») 3n gvanfreii^ mup tai Rapier ju ben i^arten bem Staate abgefauft
tüerben. L'impot sur les cartes, qui ne produit annuellement que
500000 fr. environ, est le moins iraportant de tous ceux que perQoit

la regle et celui qui est le plus expose ä la fraude. Eapport au Koi
de 1830 (£. 113. 91. 1862 1 571000 %x. einf4)liefüc^ 200 000 für
ba« gelieferte Rapier. — 3n ©ropbritanien trug ber Jfartcnftempel

20—22 000 £. (5t., feit ber Oiebuctlon »on 1828 tüenigcr; 2). 1849—52
11597 £., 1853—55 12 671, 1856—59 14 575 S. mit (Sin)c|>lu§ ber

aSürfel; bie m^abt i^ 1 @4 vom @^iel, feit 1862 nur noc^3$.—
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3n ^reufcn l^atte ftrfi fcie Oicgtcrung fonfi ben SSerfciuf ber ^piflfarten

üorbf^altcn, fü taf fic im greife foflieid) bic (Steuer bejog. -SJiacb bem
@efe^ ö. 16. 3uni 1838 ifl bie SScrfcrtigung freigegeben, bie gabrifen

ftnb beauffi(f)tigt, bie (Stempelgebü^r ifi 8 imb 3 @gr. yom @picl. —
3n fflaben ifi feit 1831 ber .flrtrtenfiennjel aufgeI)obcn.

(b) 3n ©rüPritanien ifi 1836 ber (Stempel öon 4 auf 1 *4J. (3 fr.) »cm
<BtM ^erobgefe^t ioorben, tweil üielc SJldtter '^eimlic^ ungejtempelt au6;

gegeben irorben lonren. 1831—35 tt)ar im 2). bie ^inna^me 459407 8.,

1837—41 255 403 £., bie ßa^ ber 3citung3blätter üortjer 33,^, nac^^

l^er 56,' 3Jl\\i. 1854 tcat ber Ertrag toicbcr auf bie frühere ^öbe
gelangt unb betief fic^ auf 488010 £. 2)a6 ®cfe^ 18. 19. Vict. C. 27

(15. 3uni 1855) ^tht ben ßcitungöfiempel auf aufier bei ber SBerfen^

bung mit ber ^ofl (§. 216 (g)). (Ertrag 1856/57— 1858/59 im 55.

158127 «.

§. 442.

@f)cmal6 war in toielen Sanbcrn eine ^tM(\t \)on ®mnp
mittein ber 5lccife imtenDorfen, tl)ci(ö aügemcin im Sanbe,

tf)ciI0 in bcn ©tdbtcn, wo fte an ben XF)oren t>on ben ein-

öebrad)ten 3Sorrdt{)en erl^oben würbe (§. 429) (a). 9)?and)e

biefer Slrten beö 5luffc^(age0 ^aben fici) bi^ auf bie ncuepe

3eit erl)a(ten. Snbeß !)at man gute ©rünbe gefunben, öiefc

berfelben nad) unb nacf) auf5u{)eben. S3a(b war ber ©egenftanb

»on ber 5lrt, baf feine SSertl^eurung für bie ©ewerbe ober für

anbere 3)X)cät, g. 58. bic ®cfunb()eit nad)t^ei(ig wirfte; balb

waren bie 33eranfta(tungen unb Ue6erwad[)ung6nütte( fowo^l

für bie ßt^^xtx a\^ für bie ©r^euger unb SSerfäufer ^u (äfiig

fowie für bie Dlegierung ^u foftbar unb erfrf)ienen bann a(6

boppelt »erwerf(ict), wenn nur eine geringe @innaf)me erhielt

werben fonnte(&). 2)a{)er ftnb in ben meiften ^taatm nur bie

in ben »or^erge{)enben §§ benannten Sf^a^rungömittet mit einem

5luffc^(age belegt unb man fucl)t mel^r burd) @c^a|jungen unb

3ölle ben ©taatöbebarf aufzubringen. !I)ennoc^ ift e^ benfbar,

baf fic^ nocf) 5lu6gaben ber Sßol^l^abenben für ®enu§mittel

aufftnben laffen, t)on benen man auf gwecfmäfige unb unfd)db^

lid)e SBeife 2luffcl)täge erl)eben fonnte. @ine ber neueften ^tit

ange^örenbe @teuer ift bie auf Cf^unfelrübenjucfer gelegte.

2)er SSerbrau^ be6 ^ndat> ift Idngft al6 ein guter ©egenftanb

ber 33efteuerung anerfannt worben. 6o lange man nur diol)x=:

((EoUniaU) indn anwenbete, genügte gu jenem 53e^ufc ber

6inful)rzo(l. 9?ac^bem aber bie S3ereitung beö 3wt^fi^ö ^w^

S^lunfelrüben aufgefommen unb rafd) angewadjfen war unb

bep^alb bie 3oncinnal)mc von 3fiol)r5ucfer Par! ^erabfanf, würbe
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eö not{)tt)cnbig , au^ bcn dtübtn^uätx gu beftcuern, n)ci( bcffen

(5teuerfrei()dt wie ein übermäßiger ©c^ufe^ott jum großen Sf^arf)^

il)tii bcr ©taatöcajfe gewirft l^aben würbe, tjgl. II, §. 214 (e).

3)ie S3ereitung beö Dflübenjucferö gefct)ie^t gewö^nlic^ in einer

Heinen Slnja^l großer gabrüen, beren S3eaufjicf)tigung fein

fiarfc0 ©teuerperfonat erforbert, aucb W bie (Srfa^rung gelehrt,

baß bie ^ur (5icf)erung bcr Steuereinna^me getroffenen ?D^aß^

regeln bie ßuna^me ber gabrifen nic^t t>erf)inbert f)aben. Die

^r^ebung fann bequem nac^ ber ?Ohnge ber t> erarbeiteten Drüben

gefcf)ef)en, weit biefe am wenigften ju verbergen fmb, entweber

beim ©inbringen berfelbcn in bie 3urf<^t:fabrif ober hü i^rer

33erf(einerung (c), unb nac^ einer gewiffen Slnna^me über bie

^u einem Zentner 9'iof)3ucfer erforberlic^e 9iübenmenge. 3cigt

jtcb biefe 2lnnaf)me hü ben gortfc^ritten ber ^unft at6 ^u nie^

brig, fo wirb ftc abgednbert ober ber ©teuerfuß er^ol^t. 2)en

6teuerbeamten muß geftattet werben, in ben gabrifen ftdb bie

Ueber^eugung ^u t> er fc()äffen , baß feine un\)erfteuerten D^iüben

benu^t werben, woju eine 33efic^tigung ber ©efäße unb eine

53eoba(^tung ber 3Sorgänge im 33etriebe bient. 5lnbere S3efteue:^

rungöarten, bie man in einigen Säubern angewenbet })at, um
bie in bem ungleichen 3ufffrgel)alte ber diixhtn liegenbe Un^

billigfeit ^u toermeiben, erforbern eine nocl) ftärfere lleberwad)ung

unb ftnb ba^er fowol)l foftbarer alö bef^werlic^er (d). 2Bürbc

man bloß nacl) ©rünben beö ©teuerwefenö f)anbeln, fo müßte

man ben CJüben^urfer ihm fo l)ocl) belegen, al0 ben Dftol)r^ucfer;

nur bie 9fiücfficl)t auf bie inlänbifd^en gabrifen, welche anfangt

in ber gän^lid^en Steuerfreiheit einen großen ®c^u^ genoffen

l^atten unb hü ber plo^lic^en ©leic^ftellung beiber 3wrferarten

^um %\)üi mit großen SSerluften für bie (Sigentl)ümer p
©runbe gel)en fonnten, mag eine Schonung be6 Oiübengucferö

anrat^en (e).

(a) 3n tct Jtuvmarf SBranbenburg ftetoifligtcn bie 8anbfidnbe 1641 eine

Slcctfe, für \t>tl6)t im mmi\ä)tn Sa^rc eine 93crorbnung erraffen tuuibe.

1680 tüurbc biefeltte in allen @täbten bcr 9Wavf Sranbenfeuvg eingefül^rt.

^riebric^ I. unb ^nebri^ 3Bil^clm I. üernietirtcn bie ibefieuerung«;

gegenftänbe unb er^ö^ten bie @teuerfä^e. J^i^icbric^ II. errid^tete 1766
ein eigene« „Slccife? unb ßoUi^epaxUmtnt", in »elrfjem fierbeigejogene

ftanjö|ifc^e S3camte angefiellt tvurben. !Diefe Dberfce^orbc tüurbe 1787
toieber aufge'^oben, bie Slccife felbfi aber erhielt ftc^ bi« in ben Slnfang

be« 19. 3a^r^unbert«. @ie traf auper bem SWe^t, %U\\d) unb ben

geifiigen ©etränfen vielerlei 9la^rung«mittel {JOh% ©artenfruc^te, (5ier,
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SButter, Mci\t , Del, ©eioiir^e, Surfer, Ma^tt)
, ferner Xabd, 90«*«,

Xal^, gefcer, U^clj^maflren ,
%ia(i)i, <§anf, SSaumiooUe , rolje aJietalle,

QfarfcWftflren, ©eibentüaaren u. fcerc^l. ^orot^gfi. 9lbrip beö pxaH.

^ameraU unb ginan^tuefen« I, 266 ber 3. 9Uigg. 3)ie firengen Slccife;

tjorfdjriften »raren eine Idpige S3efc^rdnfung fce« '^-Berte^res unb ein X^eil

tiefer abgaben liep fic^ nac^ rid)tigen ®riinbffl|en nic^t toert^eibigen.

(b) 3n größeren (Stätten finb noc^ neuerbingg abgaben »on SSerbrauc^«;

gegenflänben ber \i?o^(^abenben @tänbe ju finben, j. 33. in Hamburg,
^Bremen, Ubtd. — 3n aöien fmb 3)ie^l, betreibe, gleifc^, ©eflügel,

SBilbpret, ^\\dn , <Sd)altt)iere, J&ülfenfrüc^te , ©cmüfe, Dbi^, Sutter,

gett, Mit, ®ier, 3Baci)« unb Äerjen, ©peife? unb Srennol, Srenn*
^ol^, «Steinfo^len , -^onici, Siegel, 33aufteinc, 93aufanb, Malt, @ip«
einer 93erje^rungöfieuer unterttjorfen, bie 1856 4-037 880 fl. einbra^te.

3ie{>t man ^lieüon bie Slbgaben öon 3JJe^I, gleifd) unb ©ctränfcn ab,

fl) bleiben für alle anberen ©egenfidnbe 2-027 026 fl. übrig. 3n Sinj,

^rag, 33rünn, fiembcrg, ®ra^ finb 44—46, in bcn italienif^en gröpe;

rcn «Stäbten 61 ©egenfiänbe biefcr 2;f|Drabgabe angegeben. 3)er ©teuer;

ertrag atler 27 @tdbte irar im 2). 1852—56 10-274184 fl.
— 3n

S3aben acib eg nac^ ber Slcciöorbnung üon 1812 eine Slbgabe »on Del,

nacb ben gcßampften 9iot|fioffen erhoben, unb üon S3rennt)olj (2—6 fr.

»on ber j^lafter, öor ber Sluöful|r au« bem 2öalbe ,ju entrichten).

33eibe Slbgaben tiorten 1820 auf. — 3n ©rofbritanien finb meljrere

SÖefJanbt^cile ber Slccife nacb unb nac^ t^eild üerminbert, t^eil« auf*

gehoben toorben; 1830 bie 33ier|ieuer (g. 3 2JiilI. 8.), Seber (340000 8.),

eiber (g. 30 000 £.). — 1831 .Kattune unb bebrurfte« Rapier, 550000 8.

(nac^ Sibjug beö fiarfcn (Srfa^e« bei ber 9lu6fu^r). — Siebter, 500000 8.

<Sterl. — 1833 tüurbe €eifc auf bie J&dlfte iierabgefe^t , — Siegel

i^erabgefe^t um ungefähr 37 000. — 1834 «Stdrfc, 75 000 8. 1835
©ladaccife um V« öerminbert. 1836 Rapier auf bie ^dlftc. !Dic Slccife;

einnähme pon 1834 tüar um ungefdljr IVa 9Jiill. 8. (St. isolier, al«

man biefer (Erleichterung gufelge pttc üermutben foUcn. — 1845;
@la6accife aufgehoben, 624000 8. — 1850 Siegel* unb S3arf|ieine

(459078 8.), — 1852 (Seife (1.171000 8.). 2)ie Untere (Steuer be^

trug feit 1841 vom ^Jfunb tjarter (Seife 1*/«, öon toeic^er 1 $., Porter

feit 1821 3 unb 13/4 ^. 2)ie ^erabfe^ung Weigerte ben 93erbraucb be«

Äopfeö pon 6,23 ^uf 9,20^ jute^t auf 9,'* ^'fb. — 2)ie ^apierfieuer

iourbe 1711 cingefüt^rt. (Sic toar feit 1836 üon allen (Sorten IV2 ^•= 4,^ fr. für ba3 beutfc^c Soüpfunb ober ungefähr 2*/* fr. auf tai

93uc^. 3m 3af)re 1859/60 hjurben 217-827 000 ^funb Rapier für
1-414 595 8. ücrfieuert, tooüon 20-142 000 $fD. gegen 9iücf;<üU auit

^cfü^rt tüurben, alfo blieben 1-258464 8. (Srtrag unb 197V3 aJJill. qSfb.

innerer S3erbraucl), eine offenbar. »crteerflic^e Slbgabe, bie au* bie üiels

fachen Slntoenbungcn be« *^aptere8 ju anberen Sioecfen aii Schreiben

unb 2)ru(fen crfc^wcrte. 3^re Sluf^ebung nmrbe 1860 Pon ter (Hegie;

rung in Eintrag gebracibt, 00m Dber^aufe (gegen bie Sierfaffung) »er*

h)orfen, 1861 geneMgt/ ®efe^ 24. Vict. C. 20 (12. 3uni). — 3n
ten iWieterlanben Slccife (accijnse) Pon (Seife 10 fl. üon 100 ililogr.,

a. 1860 1-225000 fl. ober 21 fr. a. b. M., — Pon ©teinfoblen,

nac^ brei (Sorten abgefluft, 21. mit 38 ^m. Sufc^lag unb 10 5Jroc.

Stempel 1-250 000 fl. ober 21,» fr. a. b.^., — öon Xoif, 2—10 (Sente

auf bie 3:onne, 91. 1 640 000 fl. ober 28,« fr. a. b. M. — granffurt
1857: (Zentner 93uc^enl>oIj 32 fr., ©idjen* unb Q^abelfjol^ 22 fr.,

(Stcinfoblen 3 fr., ^eu 5 fr., ©tro^ 1 fr. — (S« ifi febler^aft, ben

^eijbebarf ber unteren klaffen unb ben äJerbraucf) tiefer (Stoffe in

Sabrifen u. bgl. ebenfalls gu belaflen, nur um ben entbehrlichen ^eijs

aufivanb ber begüterten ju treffen. a3on 1863 an follte biefe Sluflage
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auf<)6ren.) 3n ©ro^britanien befielt bie @tetn!ol)lenfieucr nur nod^

füt l^cnDon unb trirb für örtitdje Sciuten unb anberc 33erbefferungcri

üertücnbct, 13 ^. öon ber ^onnc, foiüic 4 fi. <5t. örtUcbc Slbgabc oon
1 tun (252 ©all. = 113/4 J&eftol.) 2ßem; »erlcingert bi« 1872 burc^

@efc^ 24. Vict. C. 42, 1861. — «Steuer toon ©cfenec in ber ©tabt
9leapcl fik bic (Staatgcaffe , 91. 476000 %x. , Plebano S. 216. —
3)ic Dpiumfteuer im britifdjcn >Dfiinbten fallt ibaujjtfdc^licfe auf bte

cbinefifc^en .Käufer unb ifi iDO^lt^ätig. «Sic trug 1861/62 6-359 269 8.

©terl. — (Sine ©teuer üon ©peifcöl bei ber «Sinfu^r in (Stdbtc öon
2000 unb mebr ©intool^nern beftanb in grantrei^ 1817— 22. Sie
trug gegen 3 3)JiII. %x.; de Parieu, Traite II, 299.

{_c) 2)ie Uebereinfunft ber 3oUöcreingfiaaten öom 8. Tlai 1841 geftattetc

einfittjeilen bie $Ba^I, ob man bie (Steuer üon bem fertigen (Srgeugnifl,

ober öon ben Oiübcn, unb ;^tüar beim Einbringen ober er|i »or bem
3erfleinern ergeben n?oUe. SWan l^at jeboc^ f^jciter bie Untere SJiet^obc

öorge^ogcn, lüic fdjon bic preu§. SS. o. 21. 9JJärj 1840, toel^e aU
ißorbereitung für bic Mnftige ©efieuerung eine fogenannte Sontrolabgabc

öon Vf. ^^iV. auf ben (Sentncr 9lol^^urfer eingeführt batte, unbcbingt

tai Slbtoägen öor bem 3cvHeinern öorf^jrieb. $Der ^abrif^err mu^ öor

bem Slnfang ber Verarbeitung Sln^eigt machen, ioorauf bag 93erttjiegcn

unter 2luffi^t eineö Steuerbebienten gefc^ie^t. SBerben bie (Hüben fc^on

jerfc^nitten unb getrocfnet in bie (Sieberei gebracbt, fo iücrbcn jte nac^

üorauggegangener Slnjeige öon jcber 3ufu(|r amtlid) abgen)ogen, hjobei

man annimmt, ta^ 1 6tr. au3 ö'/s 6tr. rober Sftüben er^Iten toirb.

S3ab. ®efe^ ü. 21. Sept. 1846. — 3m 3oö»erein h)urbe anfänglich

öorau3gefe|t, bap bie Oiunfetrüben in bem 3uftanbe, tüie fte jur 9?ers

fleinerung lommen, 5 ^ßroc. ibrc6 ©eioid^tö ^o^nätt geben, ©aber
iDurbe auf bie Sftüben V«o t"« Steuer gelegt, bie man öon bem 3u(fer

ergeben luoKtc. 3enc Slnnal^mc ifi, toic man allgemein onerfannt, je^t

gu niebrig.

i_d) S3elgien: Unterfu^ung tti in gcmeffcncn ^Pfannen beftnbli^cn @aftc3

auf feinen 3u(fcrgel)alt, nac^ toel^em bie (Steuer berecljnet toirb. —
granfreic^ : S3efteuerung be3 fertigen rotien ober raffinirten 3u(fer«

burc^ aSercileic^ung mit geiüiffen 9)?ufierfiürfen (types) nac^ ber l^elleren

ober bunfleren %a:xht {tit jebo^ ni4>t genau ma^gebenb ifi). 25ie

ganjc SSeratbeitung mup üon anwcfenbcn Beamten übertoac^t tocr;

ben, ti. ^od (S. 324. 9Sgl. o. Saloiati, 3ur gabricatfieucrfragc

<S. 31. 124.

(e) 2)ic (Steuer begann im 3oflöercin im 3. 1841 mit einem (Sa^c öon
10 @gr. = 35 fr. für ben Zentner (Ho^gucfer. @g toar eine (Srbö^ung

3oU beö OJobjucferö für inlänbifc^e Sicbercien betragen (je^t 5 2;^lr.),

ferner foÜ fie fammt bem 3utfer^oll auf ben Mopf ber ©intüol^ner fo

öiel betragen, alg im 2). 1838—1840 ber 3uc!cri unb (Si^rup^oll au^i

ma^te. iDiefer 3ollbetrag berechnet fi(^ ju 6V3 Sgr. auf ben ^opf.
Seit 1844 fiiept bie Oiüben^ucfcrfieuer in bie aSereinöcaffe. (Sie irurbc

1844 auf IV«/ 1850 auf 3 @gr. öom Zentner (Rüben, ober nad^

obiger Slnna^mc auf 1 %f)U. unb 2 Xi)U. com (Sentner Oiol^jucfer

crt)6bt. 2)a aber bie (Rüben too^l 6, 7 ober 8 ^roc. 3urfer geben,

fo toar bic 9lbgabe nur ungefähr IV« 3;t|lr. toom 3uc!er. 1853 ttjurbc

jte ouf 6 Sgr., öom 1. (Sept. 1858 an auf 7Vt Sgr. = 26V4 fr.

gefegt. (Rechnet man 7 5|Jroc. 3ucEerertrag, fo treffen bemnad^ 3,"* Xi)lx.

Steuer auf ben (Sentncr 3uder. ©er (Ertrag im 3ollöercin ifi jäbrltc^

gefiiegen unb bclicf ^6) 1862/3 auf 9-070 584 X^x. fiatt ber 10-740 000
^^aler, toclc^e Pon ber ®infuf|r ber cntfpredjcnbcn 3Äenge (Ro^rjucfer
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cinc^eivi»ö«n lüären. 3m nämlichen Saläre httxxi^ ber Sinfu^rjoH üon
Surfet für cinfteimifc^c (Siebercicn nur noc^ 1-943478 Xf)ix. , imb e«

gingen ^ieöon noc^ 189 110 X^lx. üiüd^oü bei ber 9lu«fu{)r ab. 5)te

üon ben Olübenjurferfabricantcn brtngenb begehrte ©teuerüergütung hti

ber 9luefuf|r irurbc burd) Uebercinfunft ber Sollttcretnaftaaten »ütn

25. 9lpri( 1861 gcträ^rt. «Sic beträgt für ie^t 23/4 !l^tr. »om Zentner

Olü^jurfer. — Sn granfrcic^ lüurbe biefc 3lbgabe burd) ba« ®efe^ oom
18. 3uli 1837 eingeführt, anfangt 10, bann »on 1839 nn 15 gr.

üon 100 .^il. mit 10 ^roc. 3ufc^lag. 1850 folgte eine ©rtiö^ung auf

25 %x. JDie gabrifen behaupteten jid^ ungeadjtet biefer OSela^ung.

35er ©teuerfup iüurbe narf^ bem ®cfe^ ö. 2. 3uU 1843 45 gr. mt
oom JRol^r^urfer (mit bem Bufc^tag »on 10 ^roc. 49 V2 S^-)- ®"t
bem ®efe^ 0. 27. 37Zärj 1852 giebt ber Surfer au3 ben franjöfifd^en

Kolonien 7 ^r. tvcniger für 100 Stil. aU ber O^üben^jurfer (II, §.214(c)),

olfo jener 38 gr., biefer 45 ^r., frember Surfer auf frangöj^fc^en

©(Riffen 45—50, auf frcmben 57 ^x. Sufotge bcS ©efe^eö v. 28. 3uni
1856 fon übrigens ber Soft be3 eotonialjurfer« bi« jum 1. 3»uli 1858

um 7 gr. , üon ba an big 1. 3uli 1859 um 5 %x. unb öon biefem

iage an bi« jum 1. 3uti 1861 um 3 gr. temporvir erniebtigt ioerben.

iDaö ®efe^ 0. 23. Ttai 1860 benimmt für 9?übcni unb franjöjifc^en

Qtolonialjurfer bie Sluflage auf 25, mit bem 2 ©ecimcn 30 %x., auf

fremben in franjüftfd)en ^c^iffen 28 unb 33,6o gr. Se^tercr <Ba^

würbe 1861 (17. San.) auf 25 unb 30 %x. ^erabgefe^t. maä) ®efe^

ü. 2. 3uli 1862 toirb fotvo^l ber SUo^r^ a(« ber 9iubcnjurfer um 10 gr.

oom metr. (Sentner ^ö^er beflcuert aii hii^n. ®cfe| 0. 7. 3JZai 1864:

grember Surfer 2 ^r. me^r, franjöjtfc^cr (5o(onialprfer bii 1870 5 %x.

iveniger, Otübenjurfer erlb^lt Oiürf^oQ. 2)ie gabiifen t^el^en unter ber

genauefien ?luffi(^t. ^ic «Runfetrübcn^urferfieuer trug 1842 9-439000 gr.,

91. 1849 29 mm. gr., 1859 53 miU. , 1863 44-797 000 ^r., 1865
58-930000 %x. — 3n Belgien hjurbc ber (Rübenjurfer juerji 1843 mit

20 %x. oon 100 Stil, belegt, bie 9lbgabc lourbc nad) unb na^ crfjö^t

unb ifl feit bem 1. Mi 1857 39 gr. (ßo^rjurfer giebt feit 1843

45 %x. 9lccife. 2öenn ber ©rtrag beiber Steuern unter 4V« 3WilI.

bleibt, fo lüirb ber 9?ürfjon für bie Sluöfu^r oon raffinirtem Surfer

oct^ältnipmdpig ocrminbert. — 3n Deflerreic^ trurbc bie (Steuer 1849

eingeführt. @ie fofltc 1 fl. 40 fr. (5ono. oom Zentner Oio^jurfer

betragen unb iourbe mit 5 fr. auf ben (Zentner ro§er üiüben gelegt.

(Sjjäter erfolgten (Si^o^ungcn. SSom 1. iWoo. 1857 tverben 18 !r. oon

ro^en, 1 fl. 39 fr. oon getrorfncten öiübcn erhoben. 1859 famen

20 «Proc. Sufc^lag ^inju, nacö @efe^ 0. 29. Dd. 1862 30 ^roc.

2)ic oerarbeitete 3Wengc frifc^er 9iüben ifi 1851—56 oon 3,» auf
7,4 3«in. Zentner, bie ©teuerfumme oon 368 340 auf 1-576 879 fl.

gefiiegen, bie Sa^l ber. gabrifen oon 100 auf 131. 91. 1864

6 592 000 fl. ö. — Olieberlanbe, ®efe^ 0. 15. 3Jlai 1859: Slccife

oon beiben 9lrten be« Sfto^^urfer« 22 fl. oon 100 J^il. 91. 1859—62
fortioa^renb 2 SKill. fl.
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® r ä n 5 s ö H c>

I. 21 lljje meine ®runl>fä|e.

§. 443.

3öHc ober bauten («), b. If). Slbgaben von bcn im

Raubet öcrfenbeten Sßaarcn, famen fd()on im 5l(tert^umc t)or(6)

unb 9in(jen nad^ bem SBeifpiele M xm\\^tn auf baö beutfc^c

diti6^ über(c). ©te mürben an einzelnen ^anbelö^lafeen , be^

fonberö in 6ee()äfen, bie grofe 6tn^ unb 5(u6ful)r ^tten, fo

\m m S3ru(fen unb ©trafen t)on ben ein^ unb au0get)enben

Sßaaren erf)oben unb e6 fc^eint, baf man txibti mel^r bie

§anbe(6ßen)innfte, befonberö ber 5lu6länber, a(6 bie 3^^^^^^

treffen woWte, n)ie bief audb in a()nti(f)en galten nodf) in fpdterer

3eit gefc^al) (^). 3m !0?ltte(a(ter mürben bie 3otte unter »er^

fc^iebenen Flamen (e) fel)r t^ermel^rt unb l^äufig t>on mächtigen

®runb{)erren, tl^eiiö mit lanbe6!)errlid)er 53en)ittigung , tljtii^

ei9enmarf)tiö ot)ne fol(f)e erf)oben. 50^an Uixa^kk fte a(6 eine

(Entrichtung für ben ©ebraud^ ber ©trafen, Srucfen ic, fomie

für ben ©d[)u^, ben bie SBaaren in einem ®thkU ßenoffen(y).

Der 3on mar für verfcf)iebcne S3[5aaren balb gleid), batb t>er^

fcl)ieben unb von biefer (enteren Einrichtung !ommen fc^on frü^

S3eifpie(e vor, mobei öfterö bie 5lbltcf)t gel^egt mürbe, bem auö^

martigen ^anbet eine gemeinnü^ige S^id&tung ^u geben (g).

Die Ungleichheit biefer 5lbgaben in ben verfc^iebenen Drten

unb ©egenben be6 Sanbeö, bie planlofe, jufattige unb l)ö(^ft

ungleid^e 93ert^e((ung ber 3onftdtten im Sanbe, bie l)duftge

Unbeftimmt^eit ber 2^arife, biefe fel)(er^aften @inrici()tungen

machten bie ßbüt für bie 35o(f6mirtl)fcf)aft melt nac()t^ei(iger,

ale fic fc^on burcl) bie bloße @röfe ber erl^obenen ©ummc
maren. 5ll(malig trennten ftc^ bie 3olle von ben Sßeggelbcrn

unb anberen al)nlicl)en ©ebü^ren (k) unb vermanbelten fiel),

mic bie @efcl)loffen^eit ber (Staatsgebiete ftcl) auöbilbete unb

bie Sanbe6^ol)eit erftarfte, auö vereinzelten örtlichen 5lbgaben

in folcl)e, bie mit ^infid^t auf ben SSerfcl^r eine6 ganzen San*

be6, namentlich auf feine 5lu6* unb (Sinful^r, angelegt mufbcn.
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3m 17. 3a{)r]^unbcrt mtmddtt ftd) jence fünftlidbe ^oUw(^tn,.

wü^t^ i)eutigcö Xa^t^ bie ©rangen aller flrogcren Staaten

umgiebt(0, bagegen verfd)n)anben bie inneren 3öUe immer

mel)r(fc), fo baß man je^t unter 3öllen fc^lec^t^in bloß bie

©ran^^ölle ^u t)crfte^en pflegt.

(a) Soll, cnglifc^ unb |)lattbcutfc^ 3^0 II, fommt »on Ttkupilov ober

rtkcjpiov l)cr, irclc^c SBöctet toieber üon t^Aos, vectigal, ^erftammen
unb eigentlich bie Botlfiätte bcbcuten. 2lu3 teloneum würbe, tcie alte

Urfunben u. a. <gcl)riflen jeigen, tolenium, toloneum, tolneum, toletum

gemadjt, ferner ifi aud) tonleium, tonlium, altfran^öfifcb tonliu, tonlieu,

^ifrau« jsu crtlären, ba^er auä) tonloier über toulaier, ä^tlncr. — TLoI,
toll t)ei§t im (Snglifd)en unter anbcrn eine ^anbelggercd)tigfeit eine*

©runbbeji^erg , unb tai Sßcggelb. — 9Jiaut, mutaticum, muta im
l^atcin bcg 9Jiittelalterö , üiefleid;t von bem got^ifc^en mota, motastad,

njclc^eö bei Ulfilaö eine Slbgabe anzeigt. 3)iep ÜBort ifi bemnoc^

urfprünglic^ meijr beutfc^ aU ßyli. — fönglifc^ei 9^ame custom, hjie

coutume, »on consuetudo — ältcfter ftanjüfifc^er S^ame resve, r^ve,

fpdterer traite, traite foraine, üon tractura, transitura. — Stalienif^
dazio, bal)er auc^ beutfc^ 2)aj.

{b) ßüU oon 2 ^rcc. ber 9luö« unb @infu^r in Sltl^en, nfVTexoorri , beffeit

(Sinneftmcr ^entcfofiologcn l^ie^en; in ben bunbeöüernjanbten <Stäbten

erljob 9U^en 5 ^rocent, dxoaxT}, t»on ben gur @ec mi'- unb eingeben;

ben ©ütcrn. 3)ic Sluöfu^r mel)rercr 3!)inge irac in Sitten tocrboten,

geigen unb Del jaulten einen 8lu^ful>rgoll. 93öcfl^, ©taat«l). I, 236.

—

Keynier, Grecs @. 299. — 3n öiom bejianben fc^on frü^ in ber

dlteften Seit Solle, portoria, in ben <Seel)cifen, bann auc^ auf fianb;

ftra§en unb S3rü(fen. <Sie tuurben fpäterfjin ofterö aufgehoben unb
toieber ()crge|ieUt unb betrugen meiften« 2*/« ^roc. (quadragesima) »om
ffiert^c ber üerfcnbcten Sßaaren, früher biötoeilen */«— 1 ^roc. (Tac.

Annal. II, 42), fpater aud) Vs , L- 7. u. 8. Cod. de vectigal. (IV, 62).

Stielen «Stdbten ivurbe ^jur Sluf^ülfe i^red ^auji^alteö bie Sollert)cbung

bett^illigt, L. 10. eod. L. 1. Cod. nova vectigal. (IV, 62). 2)ie ^anbeftcn
(L. 16. §. 7 de publican. et vectig. XXXIX, 4) enthalten ein äJcrgeid^?

ni§ ber joUbaren aßaaren. o. Ulmcnfiein, ^ragm. (SJcfc^ic^tc bec

Söüe in ^eutfc^lanb , ^alle 1798, 8. 14.

(c) t). Ulmcnfiein @. 40. — 2)a« SoUloefen in Deutfc^lanb, gef^ic^t*

lic^ beleuchtet, granff. 1832, @. 2.

(d) 3n fleinen, ourjüglic^ burd) Stoiff^cn^anbel blü^enten .^anbelgfiaatcn

!ann ein folcbeö SoUmefen lange foctbefie^en. J^amburg: ©infu^rjcU

feetodrtö big 1829 1,« ^loc. , 1830— 41 4 p. m., feit 1842 5 p. m.,

lu Sanbe ober auf ber Qihe big 1841 4, oon 1842 on 5 p. m., 9lu«;

fu^r gur (See big 1823 l,^^toc., 1824— 41 1 p.m., 1842— 56

IV4 ^Jtoc, feitbem goUfrci, ju fianb unb auf ber (Slbe big 1823 4 p.m.,

fcitbem loie jur @ce. ©efammtbetrag 1856—63 im 3). 1*073 310 3Kf.

(Sour. (ju 43,28 fr.).

{e) Kipaticum, pontaticum, rotaticum Don Darren ot)ne 3!)ei^fel, temonaticum

oon 2)eid;felfarren ic. ^üllmann, ginanjgcfc^. <£. 223.

(/) 3ßer üon ber S3rüc{c feinen ©ebrau^ machte ober einen gcmiffcn Drt
nic^t berübrte, tt)ar gollfrci. 2)ag Sollioefen in 3)eutfc^lanb S. 12. —
ßinc augfcl)lie§lid) für bie S3ef^ü^ung entrichtete Slbgabc in mehreren

gdnbein ioar bag ©ctcitggelb, bcffen iWame fdjon onbcutet, ba§

ebemalg bigrceilen eine ioicfUd)c SÖegleitung burd? 33eh5affncte fiattfanb.

9'loc^ in ber legten Seit beg Oieic^gpcrbanbeg fam in S^ürnberg bag fo;

genannte leben b ige ®eleit t>or, inbem jioeimal im Sa^re bie in
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einer „®eleitg!utfc^e" r\a6) 2t\p^\% unb gianffurt a. 3K. reifenben Äauf^
(cutc t)on 3?eamten unb bürgerlichen 9teitern ber gürflen, burc^ beren

Sänber fte reiften, begleitet tüurben. 5lnbere Jlaufleute unb guftrteute,

toelc^e oon iJfürnberg au« biefc aJJcffen befuc^ten," mupten ben ©eleitg*

jettel tüfen, auf beni it)nen unge][)inbette 9ieife unb eüentueller @d)aben;

erfa^ öerfprocben n)urbe. Olot^, @ef^. beö 0iürnberger ^anbelö IV, 71.

®oct^e, 3luö meinem Seben XXIV, 31. — 2)ic Oicic^^grunbgefe^c

eiferten fortiüd^renb biö jur neueren 2Ba^lcapitulation beS Äaifer«

§ranj II. »on 1792 gegen unbefugte SSermc^rung ber SoUft^tten. —
^an fennt viele einzelne ßolberlei^ungen , bagegen auc^ ßollfrei^eiten

einzelner Stäbte; 9?iirnberg ^atU in einer großen 9ln5at)l üon <2tcibten

feie BüQfrei^eit, bic in einem X^eile berfelben jäl^rlirf) mit [i)mbülifd)en

©efdjenfen unb t^eierli^feiten (j. S. bem ^fcifergeric^t in ^^ranffurt

a. 3R.) erneuert hjerben mupte. Oiot^ a. a. D. IV, 1—39. ©oct^c
a. a. D. <B. 33.

(9) 3n ^ranfreid) irar ti ^uerfi bieSlu^ful^r üerfc^iebener 5)inge, bic man
nad) ber 9luff>ebung be8 3}erboteö oermittelft ber Solle ju befd^ränfen

fuc^te. 1324 Slu^fubrjöllc oon ©etreibc, ^eu, Äol^len, ffi}aib, ^^eljen,

^iic^ern, <Bal^ unb SJein. 1349 bie Slu^fu^r »on 2Öollc »erboten,

1358 gegen einen 3oll »ieber erlaubt. Pastoret, SSorrebe jum
XVI. 93anbe ber Ordonnances des Rois de la France @. XCI. — SlU(^

in @nglanb braute anfänglich ber 5lu«fu:^rjolI üon 2ßollc unb Seber

am meijlen ein.

(A) ^ofeui, 2öaag;, S^ieberlag«;* ^xa^n-, ©c^leupen .-, ^flajicrgelb ic.

(0 3n g'^anfreii^ bracf)ten bie Zolltarife üon 1664 (nur in ben ^IJrcüinjen

ber 5 grosses fermes au^gefü^rt) unb üon 1667 (allgemein für tai

gan^c Sanb) ijucrfi Drbnung unb SSereinfa^ung in baö unglaublich

»ernjerrenc Sollwcfen, iüie bieg in bem iSbict üon 1664 ergd^lt tüirb

2)er Xarif »on 1667 traf f)au))tfäcblic^ frembe 3eu^c
; 5. ^. ba« Stücf

fpanifc^e« !luc^ ocn 30 (Sllen 101 livres, ^cllänbifc^e« unb englifc^e«

Xü<i) oon 25 (Sllen 80 livres, l (Sentner ^Intiüerjjener unb Srüffeler

Xapätn 290 livres, — ferner Sebertoaaren , @)3iegelgla8, "Seife ic.

;

ö. ÜJiarten«, ©efe^e unb 93erorbnungen ber einzelnen eurovoifc^eu

SKäc^te, ©Ottingen 1802, I, 20. @« blieben aber noc^ bi« 1789 öiele

nebelfidnbe; geit>iffc SBaaren be^ablten bei ber (Sinfubr in bie 5 grosses

fermes nac^ bem llarif öon 1664. (Sinigc Sonbfiaften (j. 33. Ölfap,
Franche-Cointe) n^aren ganj frei oon 3öllen; de Parieu III, 135.

—

3Jgl. I, §. 34 (b).

(k) Slufer ettra in ben Staaten, beren ^roöingen no* in feine glcic^;

förmige ißerivaltung gebracht irerben fonnen unb beptjalb toic getrennte

(Staaten beljjanbelt irerben, iinc g. 03. Ungarn nod) bi« 1850 feine

eigene S^Heinri^tung ^attc unb bie ©ränje gegen bic anberen :tljeile

be« Äaiferfiaateg mit einer boppelten öteitje »on ßollftcllen bcfe|t iüar,

bic auf ungarifcfjer Seite ^Dreigigfiämter :^iefett, wxt ber unga*

rifc^e Soll bic 35reigigftgebül)r. — 9lucf) 3J?ecftenburg fiattc bi^ber

nod) 33innenjüne, »on benen bic öiitterfc^aft für iljrc lanbiüirt^fc^afts

liefen (Svjeugniffe unb ferner bic ©ürger üon Oioftoc! befreit icaren.

©rböcrgleid) ))cn 1755 §. 280 ff. 3)ie ndmlic^c ®aarc mugte biö;

»eilen mehrmals 3oll bejablen, auc^ toax jivifc^en ein?, aufgeführten
unb im inldnbif^en ^anbel »erfenbeten Söaaren fein Unterfc^iieb.

Snbeffen »aren bie 5lbgaben felir mdfig. 2)ic 25 Sanb^jolldmter in

3JJecflenburgjSc^»erin trugen nur 32 650 Xi)h. (51. 1850/51), alfo

weniger al6 ba6 2Deggelb, am erl)cblid;ften toax ber ^ranfitjoll auf ber

eifenbabn unb an ben j^tDci Qlb^^ollfteUen , jufammen 246 220 X^x.
1861 würbe bie U3crlegung aller 3öllc an bic ©rdnjc befc^loffen.



286

§. 444.

2)ic (Sigentf)üm(ic^feiten ber heutigen ibüt »on formeller

©eitc entfpringen barmiö, baf bie ^43flirf)t ber Entrichtung burc^

ben Uebergang ber 2ßaaren über bie Sanbeögrdn^e begrünbet

tt)irb unb ^ter aurf) genjo^nüc^ bie Erhebung gefd)ic^t. S3er^

gteid)t man jie in biefer §in|ic^t mit ben 2luffd)lägcn, fo er=

giebt ftc^ gotgenbeö : 1) !Der innere SSerfel^r eineö Sanbeö wirb

i>on ben Sotten [e^r n)enig betdfligt. ßvoax l)at man jur (Sic^e^

rung ber Sottgefdße einige 33eauffirf)tigung ber SBaarenfenbungen

im Snnern nöt^ig gefunben, inbeß ftnb bie üblid)en 33efc^rän^

fungen nid)t cr()eblid^, be^ie^en ftc^ grögtent^eitö nur auf wenige

6oc^t)er^o(lte 2lrtifel unb (äffen bie meiften ©ewerbc gang un^

geftort. 2) 3)er SSerfcl^r mit bem Slu^Ianbc wirb gewijfen

Sluffic^tömaßregehi unb g6rm(icj)feiten unterworfen, — ein

Uebet, unter we(d)em fowo^l bie 9ieifenben, befonberö aber bie

i^aufleute, gabrifFerren , Schiffer, gu^rleute k., a(e bie ©räng^

bcwo^ner gu leiben ()aben. gür biefe ift ber ^a6)t\)dl ba am

größten, wo bie ©taatögänge nic^t gugleicf) natürliche ©ränge

beö Sanbe^ ift, fonbern burcf) ftarf betjölferte, in t>iel#

facbem 3Ser!el)rc ftel)enbe 2anbfcl)aften ^in3iel)t. 2)ic oben^

genannten ©ewerböleute machen ftc^ gwar balb mit ben 9Sor^

fcljriften beö SoUwefenö t)ertraut unb lernen ftcl) nac() benfelben

gu bequemen (§. 413), aud) fann man ben fleinen ©rang^

»erfel)r burcl) Sluönal)möbeftimmungen erleicl)tern, gleid[)Wo^l

hkibt in beiben 9iü(ffic^ten immer eine 53efcf)werlicf)feit übrig.

3) Ein S3ortl)eil ift eö, bag man mit faft gleicher 5D^ü^e ben

3oll i>on »iclcn, ftatt üon wenigen SBaarengattungen eingießen

fann, unb biefe Seic^tigfeit ^at vielfältig fogar bagu i)erleitet,

baß man mel)rere unb l)ol)ere Solle anlegte, alö gu rechtfertigen

i% 5UJac^en nun in einem Sanbe t>olfewirtl)fc^aftlic6e unb

ftnangielle ©rünbe eö nötl)ig, eine 5lbgabe »on vielen im auö^

wärtigen §anbel fiel) bewegenben ©ütern gu eri^eben, fo ift e0

am einfac^ften, biefelbe in ber gorm eineö ©ränggolleö angu^

orbnen. SBollte man ben 2Beg ber 5lccifc wählen, fo würbe

bieg bie Sofien unb 53efc^werlic^feiten fel)r vermehren, weil faft

jebcr ©egenfianb feine eigenen lleberwac^ungöanfialten erforbert.

gänbe man bagegen in einem Sanbe hd ber 5lbwefen^eit eineö

wahren @c^u$bebürfniffeö unb ber 9f?iebrigfeit ber 5lufwanbd^
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fteucrn nur wenige frembe Sßaarengattungcn mit einer Steuer

gu belegen, fo tüäre eö t)ort()ei(]^after, tief mittelft einer Slccife

gu bewerftelligen unb baö gange ©erüft ber 3öÖ«nfta(ten l)in^

tDegguIaffen. !Dief ift inöbefonbere in fleinen tiereingelt ftel)em

ben (Staaten, ferner in foldjen, bie ein fe{)r gerriffeneö ®tbitt

unb einen »erl)d(tnißmdfig langen ©rdnggug l^aben, tcegen ber

größeren Soften unb ber geringeren 5lu0bef)nung beö t>on ben

3öüen nid)t beläftigten ^innenlanbeö »orgugie^en. 4) !l)ie

3ötte njerben meiftenö inbirect erl)oben, t\)di bie 3Serfen^

bungen über bie ©ränge gröftent^eilö i3on ©ewerbtreibenben,

l^auptfäc^Iict »on ^aufleuten t>eranftaltet irerben, bod) ttjirb au^

nic^t feiten dn ßoU unmittelbar »on bemjenigen entrid^tet, ber

eine SBaare gu eigenem ©ebraud) einfü{)rt.

§. 445.

(§.^ begeic{)net ben ^inb^eitöguftanb ber ©taatöflugl^eit in

frü()eren Sdttn, baß man oft in ber ©elegenl^eit, Bööe gu

erf)eben unb alfo eine (5inna{)me für bie ©taatöcaffe gu gemin^

ncn, fc^on einen 35ett)eggrunb fanb, bieß gu t^un, ol^ne ftc^

S^ec^enfc^aft barüber gu geben, ob e0 auf gered)te unb gmecf?

maßige SBeife gef(^ef)e. ?[Ran muß hd ber 5ln(egung t)on

Sollen gtoei §auptgti)e(fe unterfc^eiben («) unb eö ift dn notl)^

tDenbigeö (Srforberniß einer guten 3olleinric^tung , baß man

ficf) bd jebem 3ollfa^ ben ©runb beutlic^ mac^t, au^ bcm ber^

fclbe angeorbnet unb beibehalten wirb.

1) @inb 3ölle bagu beftimmt, ber ^ta(^t^t\t>alt dm bt^

träd)tlic^e ($innal)me gu liefern, bie nic^t bloß alö eine ©ebül^r

üon ber Sßerfenbung gu betrachten ift (§. 444), fo erfc^einen fle

alö Steuern unb gwar alö $luftt)anböfteuern unb muffen folg^

lic^ ben für biefe geltenben 5lnforberungen entfprec^en, §. 417 ff.

^iegu gehört x>ox 5lllem, baß fic bie 33ürger bd il)xm 5luögaben

für entbel)rlicl)e ©egenftanbe im 53erl)attniß ber (5teuerfdl)igfeit

treffen. Solche 3olle werben bisweilen ginang^, beffer aber

(Steuergölle genannt (6). (S^ wiberftreitet biefer 53eftimmung,

3oll t)on ©ütern gu forbern, welcl)e gur 33efriebigung einee

not^wenbigen SBebürfniffeö bienen ober bereu Slnfc^affung über^^

()aupt nic^t alö ein 3eic^en ber S93ol)l^abenl)eit gelten fann,

ferner »on ^ülfemitteln ber ©üterergeugung, wie 2ßcrfgeuge,



288

SßlaWntn, xol)t TlüaUt u. ber^f. 2ßirb eine Suru3n?aare,

n)elct)e tie 33ür(jer foit)o^l t>on inlänbifc^en a(ö t?on frembcn

Sqeugcnt erfaufcn, nur hd ber (Sinfu^r mit einer 5lbga6e

bdf^t, fo ift bief ben ©runbfä^en ber 53efteuerun9 juwiber,

aufgenommen n)enn bic fremben 393aaren foftbarer fmb unb

alfo einem ^ö^eren ©rabe t)on Suruö entfpredj)en, wie bieg

befonberö el)emalö njegen ber l)ö()eren Srac^tfoften meifien^ ber

gall war. 33ei mand)en 3öÜen wirb auc^ eine 53elaftun() ber

5luö(dnber beabfic{)tigt (§. 266), bie al6 33ergütung einer für

biefc flefc()e^enen Seiftung ober ^Bewilligung an^ufe^en ift. 3n

ben größeren Staaten liefern bie 3otte einen beträc{)t(i(^en 2^1^ei(

ber 6taütöeinna()me (c).

(«) 3n einje(ncn Sollen l^at man nod^ anberc B'mtät tn3 9lugc gefapt,

5. 33. einen gur ©taat^oert^cifctgung btenenben ©cgenfianb im ganbe

gu be:^alten (*Pferbe, (Salpeter), ober einem anbeten 33olfe in feinem

@ettjerb|!cipe ju fcfcaben.

(b) 3)ie SSejei^nung ijinanjjoll brucft bie 5öefenl^eit biefer 9lrt nic^t

befiimmt genug au3 unb fönnte fogor in einem weiteren @inne auc^

ber anbeten Slrt (§. 446) beigelegt irerben.

(c) 3n granfreic^ ftnb 1859 bie Solle ol^ne ©ol^euer unb ©^ifffa^rt«?

abgaben, aber mit Olebengebü^ren auf 201, « 3Äill. gr. 9?ol)ertrag an-

gefc^lagen, bie Sofien auf 30 3JJill.Dber lö^Jroc. 91. 1864 159-545 000^.
— 3n ©ropritanien trugen bic Solle 1858/59 nacfe Slbjug ber 9tü(f=

Vergütungen, *4Jrämien ic. 23-998379 8. 2)ie (Srljebunggf'ofien Waren

838202 £., aber ebne bie BoUbewac^ung an ben lüften. Ertrag 1861

23-774 000 8., 1862 24-036 000 8. — Defterreic^, 5). 1854—56 Clin-

na^mc •22- 175 502 |l., Sofien 3-311675 jl. = 10,« ^roc. 91. 1862
16-717 900 fl. 0., Mo^en 2-563 000, aber o^ne ben Slntbeil, ber üon

ben Sofien ber ginanj^wac^c (7-377 600 fli.) auf bic Bolleinnabme fallen

mup. 91. 1864 17-704 000 fl., 9luggabc 2-394000 fi. — 2)eutfc^er

Solberein: ®anje Bolleinnatimc 1857 nacl) 9lbjug ber Otücf^il^lungen k.

26-595 647 5;i|lr. , Äüfien ber (Sr^cbung unb 9lufficbt an ben ©rängen

(obne bie inneren Solldmter unb S3ei|ürbcn) 10,* ^xoc. 3i. 1862
25-902 749 :j;btr. , rein jur SScrt^eilung 22-985 978 3;^lr. , JToften,

93ergütungcn u. jufammen 11,' 5ßri?c. — Belgien, 3). 1854— 56
ll-il2 651 gr. 91. 1863 14-405 000 f^r., Wobei aber einige (Einfuhr*

gegenfiänbc (9Bcin, 93ranntwein, 3ucfcr) jugleii^ ber 9lccife unter*

liegen. — Oiieberlanbe, 91. 1863 4*729000 fl!, wobei ba« 0?dmli(^e

wie bei äöelgien ju bemerfen ift. — Oiuptanb, 91. 1864 35-671800 9«.,

Stc^tn 4-710 360 91. ober 13,« ^roc. — 9f?orbamericanifc^e 33. @t.

m. 1861/62 49 3Jiill. 3)011. — @c^Wei^, 9t. 1862 8156457 gr.,

.Rofien 3-425 100 gr. , einfc^lie^tic^ 2-432 000 gr. (Sntfc^äbigung an
bic einzelnen (Santone, alfo 93erwaltung3aufwanb 12 ^voc. — IDer

ro^e (Srtrag auf ben ^opf ber (Sinwoljncr war in ben legten Salären:

©roPritanien . . . 9,^3 fl. 33elgien . . . . 1,* fl.

^lotbamerica ... 3,' „ ^lieberlanbe . . . 1,^7 „

^ranfreic^ .... 2,^» „ Surop. Oluflanb . . 1," ,,

3ollöerein, (Sdjwcij . l,^» „ Deflerreid) .... 0,59^^
JDie in biefen 3ablen fidj ^eigenbe t^ä^igffit ber einjelnen 93ölfer, beim

9lnfaufe frember äßaarcn jugleit^ eine gewijfe Summe al« 9luflage an
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ben ^iaat ju entrichten, ifl oon t>ei' ®röpc bcr intdnbtfc^en ®\xUti

ctjeugung unb in^befonberc oon ber Slugfutjr bcbingt. j)ie 3lu3fui^r

in ben legten Safircn auf ben Stopf ber öintüo^^ncr au«gefc^kgen fie$t

in d^nlic^er, borf) n\ä)t genau gleidjer Stufenfolge: gflieberlanbe 1860/61

109 fl. (ftarfer (Sotonialfianbcl), ©rüpbritanien 1862 49,' Ü., S3elgien

1861 44,« fl., Sranfreid^ 22 ji., Sorioercin 17,^6 fi-., 9lorbamertca

1860/61 17 fl[., Dcjierrei^ 1862 11,2 jj. ($gei ©ropritanien, S3elgten

unb granfrei^ nur bie 9lu«ful)r üon Sanbcgerjeugniffen.)

§. 446.

2) Solle mxUn aud) al6 WM gebraucht, ben inlänbifc^en

©r^eugem im Tlitmxhtn mit ben 5luölänbern eine SSegünfligung

^u geben, bamit |te im inneren !0?arfte ^ol)ere ^4^reife forbern

fonrien ober geringere ^oj^en auf^uwenben baben (a), alö e0

bti »oller greil)eit be6 auswärtigen SSerfel^reö möglicl) märe.

@olcl)e 3ölle ftnb t)otfömirtt)f^aftlicl)e ober @4>uö^ölle.

S3ei il)nen ixiit ber (Srtrag für bie 6taatScaffe als 5'lebenfacl)e

^müd, tvaS fc^on barauö erhellt, baf eine 5lbnal)me biefeS

Ertrages als 3eic^en beö tt)ac^fenben 5lbfa^eS ber einl)eimifc^en

Srgeuger für ertt)ünfcl)t gehalten n)irb unb ta^ man frül)erl)in

ftatt ber 3olle auc^ nic^t feiten tin 3Serbot ber @in^ unb 5lu6^

ful)r angeorbnet l)at. ©^u^^ölle, bie nic^t xt>k bü bcr (Sinful)r

foftbarer touSgegenftänbe ^ugleic^ alö 5luftt)anböfteuern gerec^t^

fertigt werben fonnen, werben nid)t nacf) ber 33eitragSfd^igfeit

ber 33ürger aufgelegt, finb bal)er feine Steuern, fonbcrn eine

5U ©unften beö ©ewerbfleifeS ben ^r^eugern ober 3e^rern auf^

gelegte Saft, bie e^er baS Sßefen einer ©ebü^r an ftc^ trägt,

§. 230. 9f?ac^ allgemein 4l<^iitSrecfctlic^en ©runbfä^en muf man
bie S3efugnif ber Staatsgewalt zugeben, bem auswärtigen

3Serfe^re ber Staatsbürger @cl)ranfen ^u fe^en, wenn eS baS

allgemeine ^ol)l erforbert, alfo gewiffe 3tt>eige ber ^in^ unb

5luSfu^r 3u unterfagen ober mit 5lbgaben 3U befc^weren unb

ber (8cl)u^^oll ift bie 33ebingung, unter welcher ein folc^eS

2)aufc^gefd)äft mit bem 5luSlanbe geftattet wirb. 5lber eine

fold)c ©ebü^r »on bem (Sinfaufe ober 33erfaufe einzelner Söaaren

ifi nur ^uläffig, wenn fte für bie gortbauer ober ©r^ö^ung beS

2öol)lftanbeS als not^wenbig erfannt wirb. Sßo bieg nic^t erweis^

lic^ wäre unb wenigftenS ber 3U erwartenbe Erfolg mit ber

S3elaftung bcr 3ollpflid)tigen in einem 9Jii^t)erl)ältniffe jiünbe,

ba fonnte bie grage in ©rwägung fommen, ob eS nic^t gered)ter

«au, »)om. Defon. m. 2. «Mfe. 5. Sluäg. 19
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vohxt, bic Snfl auf bie 6taatööefammt{)eit gu übemel)men, tt)enn

fic überhaupt noc^ für auläffig erachtet tt)irb (6).

!t)ie »orftc^cnbcn ßmdt ber 3oüe muffen hd ben brei CfJid^^

tungcn bcr SBaarenbewegung im auswärtigen SBerfe^r, nämlicft

ber ($in^, 5lu0^ unb 2)urc^ful^r befonbere betrarf)tet werben.

(a) 25ieg ifi bic 33ctilmmung bcr 9ludfuf|rgüUe
, §. 454.

(*) 3)ic^ fönntc buic^ eine (Srfiattung tc^ cntridjtcten SoHeg ober burd)

eine unmittelbare 5Jergiitung on bie jju bcgünftigcnbcn (Srjeuger ge?

fc^e^eU; lüdre icboc^ in beiben fallen fc^ivicrig au«jufü^ren.

IL (tin^tint ^xttn X^tt Solle.

A. ©tttfu^räotte*

§. 447.

3n bem 3ottn)efen ber europäifd)en Staaten bilbet bie Sin^

ful^r ben ergiebigften ©egenftanb ber ßoübelegung (a). 2Ba0

ben erwähnten t)o(fött)irtl)f(i)aft(i({)en @runb ber din^

fu^rjoÜe (§. 446) betrifft, fo wirb eö jiemtic^ allgemein an^

erfannt, baß eine gäng(id)e 5luöfc^liegung frember ^rgeugniffe

burc^ l)o()e, einem ©inful^rtierbote in ber 2ßirfung nat)e fom^

menbe ^büt weber voüftänbig gelingen !ann, noc^ auci), foweit

fte Erfolge \^at, für tk 3Solföwirt^fc^aft t)ort()eil^aft fein würbe.

@ö befielt hi^ je^t nocf) eine 5Dleinung6t)erfc^iebenl)eit barüber,

ob bie 33egünftigung ber inlänbifc^en ©ewerbe burc^ Soüfc^u^

ober bie grei^eit beö auswärtigen §anbe(d ben 3Sor^ug \>er^

biene. 2)ie tieferen gorfc^ungen über bie 5Ratur biefeö ^anbelS,

fowie tiiele (Srfaf)rungen über bie t)ortI)eil()aften gotgen einer

33erminberung beS 3»>Wfrf)U^ed fül)ren gu ber (enteren Slnfic^t,

II, §. 205 ff.,
297

ff. !Die 33efreiung beS ^anbelS t)on aUen

©c^u^^öÜen, obfd)on an unb für ftc^ baS SSoÜfommenfte, fann

jeboc^ hü ben gegebenen ^^er^aüniffen , bei einem unter ber

S3egünftigung »ieler Solle entwicfelten ©ewerbewefen in einem

einzelnen Staate ol)ne bie ®efal)r ^on Störungen im ©ewerbe^

wefen nic^t plö^Hc^ eingeführt werben, eö ift t>ielme^r ratl)fam,

bie ©ewerböleute barauf üorjubereiten unb ftc^ jenem 3ielc all^

mälig ^u nähern. 3nbeg ift bie S8eibel)altung fotc^er 3ölle,

noc^ me^r bie neue (finfül)rung ober bic (5rl)ö^ung berfelben

nur 5u rechtfertigen, wenn i^re 9flotl)wenbigfcit in iebem dn^
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gcfnen gälte auö ben gegebenen ®ett)erböt)er{)äUniffen eined

Sanbed nac^gett)tefen n>irb, «nb bieß tfi nur bti ßoUm "oon

begrän^ter 2)auer möglich (b).

(a) S)cr ©infu^rjoH machte in obigen SoIIcinna'^men (§. 445 («)) in Dcfier;

xtiä) (1862) 92, im teutfc^en SoU'otxdn 99, in granfrci^ 98 *Proc.,

in 53clgien 99,* $roc. aug. — (Sin bcmerfcn3tt)ert^c3 33eifpict nicbtiger

3öf(c giebt baö fc^toeijcrifc^e BoHgcfe^ üom 19. 3uni 1849.

(*) 3m ^anbclgüertrage gloifc^en f^ranfreic^ unb ©roPritanien (1860) ücr^

fVrac^ Ic|itcre3 Sanb bie Sluf^cbung allev Sinfu^rjoUe üon Jlunfitüaorcn

(mit wenigen Slu^nal^mcn), ferner bie J^erabfe^ung beg Sranntlücingone^

öon 15 auf 8 @c^. 2 ^. unb be« aßeinjoHö oon 6V« auf 3 @d^. üom
©aHon. I^i^anfreic^ f)M aUt 93erbotc i^on 1861 an auf unb ergebt

üon ^unfiiüaaren nic^t über 30, nad^ brei Salären l^öd^flenö 25 $rüc.,

crnicbrigt au^ fogleic^ ben SoH üon (Steinfo^len unb @ifen. — ^lac^

bcm .^anbel^üertrage öom 2. 9lugu|i 1862 jlüifc^en ^Jreufien (für ben

3ollüercin) unb granfrcic^ fußten bie niebrigeren ßoU^ä^t in gj^anfreid^

1864 eintreten, im S^llöerein foflten bie für i^n »erabrebetcn Soflfci^c

»on mannen SKaaren 1865, öon einigen (j. 33. (Sc^miebccifen, ge*

bleic^ter Scintoanb, Saumtoollens unb ©eibeniüaaren) erfl 1866 auf
ben nieberfien S3etrag fommen. 5)iefer SSertrag ifi erji (Snbc <Sc:|)tember

1864 üon aUen 3onöerein0jlaaten genehmigt ttjorbcn.

§. 448.

!Die Botlbelegung t)on etngefüt)rten 3Baaren gefcf)a^ in

älterer ßdt nur ber 33efteuerung njiüen. 5l(e fpater, IjaupU

fäc^licl) gufolge beö §anber0ft;fteme (I, §. 34) aucf) ber ßmd
beö SoÜfc^u^eö üon ben Sf^egierungen inö 5luge gefaxt mürbe,

traten hd ben einzelnen SBaarengattungen tjerfc^iebene gälle ein.

1) ein ©teuer^oü ging biömeilen mit ber 3^ii t)on felbft

in einen 6($u^3oC[ über, mnn nämlid) ber burc^ ben 3oK
fotDte o^ne^in burc^ bie grac^tfoftcn er{)ö()te ^4^rei0 einer fremben

aßaare inlänbif(i)e ©ewerböleute ermunterte, biefetbe {)ert)or^

gubringen, ba bae inlänbifc^e (Srgeugnif t)on einem 5luffc^(age

frei blieb, ^kbd ging für bie ©taatöcaffe bie ©umme verloren,

welche bei ber 53efteuerung be6 gangen S3erbrauc^6 auf bie t)er^

ge^rten inlanbifc()en (Srgeugniffe fallen itürbe. 3)iefe finb übri^

gen6 oft nur njegen ber @c^n)ierigfeiten ber erl)ebung feinem

Sluffc^tage untern)orfcn Sorben.
. SBerben fte pvax befteuert,

aber niebriger alö bie fremben, fo bilbet ber Unterfcl)ieb ben

Sc^u^aoH (a).

2) SJJanc^e 3öaaren würben M (Sc^u^eö wegen unter einen

Soll geftellt, Ux benen eine allgemeine 5luftt)anb6fteuer nic^t

gwecfmäf ig fein würbe, weil fte gu einem notl^wenbigen 33ebürfnif

19*
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ober 3U einem fletDerbüc^en ßxmdt bienen, 5. 33. ^lal^rungö^,

Heilmittel, @en)crb6gerät^e u. bgl.

3) !Dcr 6teuer^n)ec! tritt o^ne (Sinmifc^ung einer @c^u^

abfielt rein l^ertjor hti foic^en SBaaren, bie im Sanbe nic^t

erzeugt werben fönnen, 3. 33. (Soloniatwaaren mit 5lu0na^me

beö 3ucferö.

(a) 9110 S3cifptcl t)c3 Sufammentrejfcng bcr bciben ßmät bicnt ber Xabaf:

1) 5)ic <Steucr yon inldnbifc^cn S3tcittern i|i lebiglic^ SlufiDanbö.-

ficucr, §. 451.

2) 2)ic Boflbclcgung ber frcmben 93tdttcr toax urfprünglic^ ©teuere

joU unb tft ce! jum 2;j)eil noc^, infofcrnc fofibarc «Sorten getroffen

toerben, btent aber i^ugleic^ aU ©iu^ für ben ein^eimifc^en XaiaUbau,
foweit fte bie 9tuf(agc auf tnlänbifc^e S3lätter überftetgt.

3) 2)er I)ß^ere 3oU auf »erarbeiteten Xahat ifi juglei^ @^u^ für

bie tntdnbif^en gabrifen , n?enn er gleich Ui ben feineren ©orten auc^

al« Steuer erfc^eint.

93ei bem Sucfer fommt ju 2) auc^ ber @c^u^ ber Kolonien be«

SKutterlanbeg gegen anbcre drjeugungglänber ^inju.

§. 449.

3n ber Olegel fann ein (^infu^r^oll nic^t auf bie auöwdr^

tigen 33erfdufer übergewallt werben, weil biefe vermöge be^

9}?itwerben0 i^re greife f^on fo niebrig [teilen muffen, baf

fte hü einer 3Serminberung berfelben nic^t befielen fönnen,

wefl)alb fte e^er einen anberen 9J?arft auffuc^en ober bie §er^

ttorbringung ber Söaare befc^ränfen unb il)rem ©ewerbfleiße

eine anbere Olic^tung geben (a). 2ßirb bie auö einem 6c^u^^

^oUe fliefenbe ©taatöeinnal^me mit ber 9J?eI)rau6gabe ber in^

länbif^en Käufer »erglic^en, fo ergiebt fiel), baß auc^ in biefer

^inft^t t)erfcl)iebene gdüe möglich ftnb, II, §. 206. 1) SBenn

ungead[)tet beö fc^ü^enben ßoUt^ bie 3Saare gar nic^t ober nur

wenig im Sanbe l)eroorgebrac^t wirb, folglich ber @c^u§ un^

wirffam ift, fo muf i^r ^reiö gerabe um ben ßoU (ober min^

beftenö bie 6c^leic^^anbelprdmie) über ben 33etrag fteigen, ber

bd freier (Sinfu^r beftel)en würbe unb biefe gan^c ^4^reiöer^6l)ung

fließt, bie {)eimlic^ eingefül)rte 5)^engc aufgenommen, in bie

©taatöcaffe. (Sin folc^er 3otl laßt ftc^ nur bann vertl)eit)igen,

wenn er jugleic^ eine gute 5lufwanböfteuer bilbet. 3m ent^*

gegengefe^ten galle ift er eine unbillige 33efcl)werbe für bie

Käufer. 2) ginbet eine ©r^eugung im Sanbe ftatt, bie aber

bie (Sinfu^r noc^ nid)t gan^ entbehrlich mac^t, fo ifit bie 33er^

t^euerung biefelbe wie im oorigen galle, aber bie 3Jiel)rauögabe
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ber Käufer t)crt{)ei(t jtc^ 3tx)ifc^cn ber ©taatöcajfc unb ben in^

länbifd)en @en)crb6imterne()mern, unb biefe genjinncn tahti,

mcnn il}tt (Srgcugungöfoften nidjt fo t){el betragen, M bic

Slnfc^affung ber fremben Sßaaren mit ©infc^tuß be^ 3oÜeö(5).

3) SSermag bie inlänbifc^e ^erüorbringung ben ganzen 33ebarf

einer 5lrt üon 2Baaren ^u liefern, fo wirb ber ^rei6 berfelben

t)on ben Soften ber einl^eimifc{)en Unterne{)mer unb \?on bem

?D^itn)erben ber (enteren beftimmt unb fann leicht niebriger mer^

ben, a(0 ber ^^reiö ber g(eid)artigen eingeführten ®üter. £ann

ber in(anbifd)e ©etverbömann and) hd t>oUer grei^eit baö frembc

^D'iitmerben an^^aitm, fo l^ort bie ©inna^me auö bem ^oUt

gang ober gröftent!)ei(ö auf unb man fann benfelben {)intt)eg^

ne()men. S3ebürfen aber bie (Srgeuger nocf) eineö @c^u^e0, fo

n)irb ben S^i^xan mt im vorigen gatte ein Dpfer auferlegt,

nur ein Heinere^, unb bie ©taatöcaffe hqk^t batoon n)enig.

(«) ®0 gtebt 9lu6na^men üon bicfer Oiegcl, ^. 33. mnn ber 3oß fo niebrig

ift, bafi i^n bic (Erzeuger au2 if)rcn ©ciüinnflcn fecjiteitcn, um bic

>]ßrobuctiön n\d)t aufgeben ju müfTcn, ferner lücnn ein anbere« fianb

feiner Sage nod) feinen ^auptabfa^ in bcmjcnigcn ^taatt erlrarten

mup, ber bic ßoUt auflegt unb baburc^ bie (Srjeuger in jenem fianbe

geiDtjferma§en be^errfcfct ic.

(b) Dft oerfe^tt eine fo(d)e 3Jiaaprege( md) i^ren 3tüed unb bringt ^crfonen
D'iuicn, bie man nic^t begünftigen iüoUtc. 3n (Snglanb ^."33. ga^Ücn
aJifuöcatniiffe au3 britif(^cn (Solonicn 2V2, anbere S'/« «Sci^. üom 0funbe.
iRun gingen üiele folcbc ülüjfe auö J&oUanb ein, tt)urben, ba für bic

ffiicberaugfu^r fein (Sinfu^rjoH entrichtet ju icerben brandete, öon
engtifc^cn ^aufleuten nad) bem ßap unb üon ba jutücf nac^ (Snglanb
gcfcnbct unb ^icr na^ bem niebrigcren (Sa^e oerjoHt, lüobei auf ba3

*^funb 8 ^. gu gelüinnen haaren. Monthly Rev. <Btpt. 1833 @. 155.

§. 450.

3öße al6 Steuern werben, wie bie inneren Sluff^Idge,

auf foId)e auölänbifc^e SBaaren gelegt, bie ber QSermögenbe

au6fd)lieglicb ober in größerem 9Jlaafe gebraucht al0 ber Um
begüterte, bie alfo ntc^t gur 5flot^burft, fonbern gum 2öo^((eben,

gum QSergnügen ober $run!e bienen. Diefe «Steuergöüe ftnb

einträglicher at6 bie @d)U^jöKe (a). 3^re 33eibel)altung ift in

ben meiften ©taaten notl)tt)enbig 1) wegen i^rer Uncntbe^rlid)^

feit für bie ©taatöcaffe, 2) wegen ber burc^ bie Oiücfftc^t

auf bie inneren Slnfc^läge entflel)enbe gorberung ber ®ered)tigfeit.

a) 2Dirb eine 2ßaare bti il)ren intünbifc^en (Srgeugern mit einer

5lccife belegt, fo würbe biefen ein 5'lacl)tl^eil gugefügt, wenn
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nid)t gugJcic^ üou ber (5infu()r bcr nämUc^cn ©cgcnftdnbc eine

tt)cnigften0 gleicfic ©teuer erhoben ttjürbc. b) 5l6er aud) an^

bere, nur gu einem unb bemfelben ^anpi^mdt biencnbc @üter

muffen bei ber (Sinfu^r befteuert njerben, um nid)t ben SSer^«

brauch unb alfo bie ßr^eugung ber acciöbaren inlänbifc^en

(fr^eugniffc ^u fe()r ^u \ö;)tt>ä^m, n)ic g. 33. bcr ^dn^, S3ier^,

Branntweine unb g(eifc^auffcl)Iag einen ioU auf frembe 6peifen

unb ©etränfe er()eifct)t. c) @elbft ber blofe ^öl^ere @rab von

©ntbe^rlic^feit, o^ne 53e^iel)ung auf einen gemeinfc^aftlic^en

©ebrauc^ögmerf, fpric()t, in 33ergleic^ung mit ben ©egenftänben

ber Slccife, für BoCfbctegung einge^enber Suruögegenftdnbe.

(a) 3n ©rogbritanicn toax 1858/59 btc Solleinnahme (ol^ne Slebengebü^ren

unb na^ SlB^ug bev Olücfücrgütungen) 23-923 015 8., looju beitrugen

ßüdn unb Sirup 5'979 329 8.@t. = 24,99 sß^^^

XaUl .... 5-465225 „
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§. 451.

2ßa0 bie einzelnen ©egenftante ber @infu!)r^öac betrifft (a),

fo fällt ber @runb einer Söefteuerung hü fo(cl)en SBaaren l)m

weg, meli^c fo unentbehrlich ober bo^ fo nü^lid) ftnb, bag i^r

Slnfauf nic^t alö ßdä)m ber @teuerfä^igfeit angefel)en merben

fann, ober baß ivenigften^ il)re 33ert^euerung nid)t beabjtc^tigt

werben follte. !Dal)in geboren g. 53. bie gewö^nlic^ften ^al)x^

mittel, ^ei^ftoffc, 33auftoffe ber gemeinften 5lrt, ifi^leibungeftoffe

für bie arbeitenben klaffen, Slr^neien u. a. für ©efunb^eitö^wecfe

beftimmtc Dinge (ä), ^lilfömittel für 2Bififenf*aft, £unft unb

@ctt)erbe, alö 53ü(^er, ^unftmerfe, 5Diuficatien, Lobelie, @tüc!e,

bie 3U Sammlungen beftimmt flnb u. bgl. 3e mef)r man bar^

auf bebacl)t ift, jtc^ t)on ben ©rünben ber 3ollbelegung 9tecl)en^

fc^aft p geben, befto me^r ©egenftänbe finbet man, bie ganj

t)om 3olle befreit ^u tverben t^erbienen, wie benn auc^ in ben

beftel)enben Tarifen bie Sln^a^l ber zollfreien 393aaren ficb ftetö

t>erme^rt (c). 53ei mancl)en anberen @inful)rgegenftänben treffen

t)erfc^iebene 3fiücf|icl)ten gufammen, wef^alb bann ber ßwtd

ber SÖefteuerung beö Slufioanbeö nic^t allein maßgebenb ift.

!l)ic SÖBaaren laffen fi^ in biefer ^inftc^t fo eintl)eilen:

1) SfJo^ftoffe, unb ^mar a) folc^e, bie in il)rem natura

lid)en 3uftanbe ober mit geringer SSeränberung alö ©enugmittel

t)erbraucl)t werben, wie g. ^. ^iele (Solonialwaaren, @übfrüc^te,

5lufiern, 2Bein, Branntwein, S3ier k. §ier ift bti ber geft^

fe^ung eine6 3olleö nur barauf ^u achten, ob unb wieweit ber

3Serbrauc^ beö @toffeö nac^ allgemeinen ©runbfä^en fi(^ ^ur

@rl)ebung einer 5lufwanb^fteuer eignet (§. 419 ff.), o^ne baß er

burc^ biefe ftarf t>erminbert wirb, ferner in welchem ?0^aafe bie

Belaftung beö entbel)rlict)en 5lufwanbeö für bie (Btaat^caffc

53ebürfnig ift {d). ^ndtx unb Kaffee , in manchen Säubern

auc^ Xl)ec, finb allgemeine 3^ä^rmittel geworben unb werben

felbft "oon 'Dürftigen gebrau(l)t, befonberö ba man mit i^rem

33eiftanbc itid)ttx t>on Brot ober Kartoffeln leben !ann (e).

Dennoch ift eine Befteuerung biefer Dinge untjermeiblic^, weil

man auc^ inlänbifc^e 5^äl)rmittel nicl)t frei laffen fann unb

offenbar für jene bie 2ßol)U)abenben mel)r al^ bie Unbegüterten,

bie (Stäbter me^r alö bie "^anbbewo^ner aufwenbcn, nur wäre

ed fef)(erl)aft, bie 6teuer l)oc^ ^u fe^en (/). (betreibe, Kar*
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toffeln u. betgl. bleiben am beften ganj zollfrei, b) Solche

@tojfe, bie in bcn l)er»orbringenben ®en>erben alö 33emanb^

lungö:? unb §ü(f6poffe benu^t werben. 3ur S3eförberung ber

inldnbifcl)en ^etriebfamfeit ift bie zollfreie (^infii^r folc^er

2)inge nü^lic^, befonberö tvenn man auf eine Sluöfu^r ber

^unftwaaren rechnen fann, für bie man, mnn ein beträc^t(ict)er

(^infu{)r3oU befte^t, burc^ einen diM^oü forgen müßte (§. 462) {(/).

ginbet aber^ ein ftarfer in(änbifcl)er 33erbrauc^ ber ^unftwaare

ftatt unb gebort berfelbe ^u bem Suruö, fo baß er einiger^

maßen mit ben ©raben ber 3ßol)l^abenl)eit ^ufammenfättt, fo

tritt bie 9fiücffic{)t auf bie @taatöeinna()men ftär!er ^ervor unb

eö ift ein Steuer^otl nic^t ju »crmeiben, bei bem man jeboc^

noc^ ju überlegen l)ai, in welchem ^aa^t bie 33er^e^rung ftcft

aud^ auf bie minber begüterten SSolföclaffen erftrecft (h). (S6

fte]f)en fic^ in folc^en gallen ^mi Siücfftc^ten gegenüber, bie

man hei (eber SBaare nacl) i^rer beiberfeitigeu @tärfe tt)ürbigen

muß; biött)eilen l)at fiel) auc^ baö angebliche 6c^u^bebürfniß

ber inlänbif^en (Srbarbeit eingemifc^t, II, §. 128.

(«) 3n bcn folgcnbcn 93eifpiclen au3 mehreren neuen SoHtarifen bebeutet

393. ben Xaxif tti beutfc^en SoUöereing, D. ben öfierrei(^ifc^en Xaxi^

üon 1853 (in jJ. (5onoent.), ®r. ©topbritanien
, %. granfreic^ (®cfe^

ü. 16. 3J?at 1863), ©. bie Bä)tüt\^.

(b) Dpium tüar fon|^ in Defiemid^ mit 120 fl. für ben Sentner belegt,

je^t nur mit 12*/* ft. (Sont). @r. l @c^. üom ^funb. 3m 35J.

fleben Slrjneiftofe nur V« ^^U. — O?ei0, entfiiilfet, 393. 1 %f)lx.,

D. 45 fr., ®r. früher 4V« ^. (13V2 fr.) üom dentncr, je^t nur oon
9iei«mel^t fotoie öon allem anbern aWe^l, (Sago, 2;a)pioca, 9'iubeln

(yermicelli) K.

(<?) 3fJamentlic6 iji bie§ in ben britif^cn 3oll9efc^en ber neuefien 3eit in

auffallenbem ^laa^t n)afirjunei§men.

(d) Sluftern u. a. ©cbalf^iere 3^- 4 Xf)lx. (^anbelöoertrag mit granfreic^

2 Xfilr.), %x. 9lujlern 6 %x., geringe, (Stodjtfc^ 4,^o ^x. oon 100 MiU,
D. 4 fl., 93elgien 25 §r. »on 100 jtit. — ^omeran^en, Zitronen k.

393. 2 2;^Ir., D. 2 fl. 30 fr. Belgien, 1856 5 gr. üon 100 Stil

Xxodnt @iibfrüd)te. 393. 4 Xi}ix., D. 5 fl. — 3Bein in gäfTern

393. 6 3:^tr. (nac^ bem ^.;93ertrag mit granfreic^ 4 2;^tr.), D. 12 ^.

30 fr., ®r. früher 5 @c^. 9,3 ^. (3,36 ff.) oom ©aUon (3 bab. 9«aaf),
ie|t nur 2 <Sc^. (ogl. §. 447 (i)), (5. 1,5 %x. öom 6tr. — 93rannt^'

»ein, Oium ic. 393. 8 Xf^ix. (nac^ bem a. 33ertrage 6 ^l&lr.), D. 7 fl.

30 fr., ®r. frülier 15 @d). (8V4 fl.) 00m ©allon, jc^t 10 ^ä).
2 unb 5 «p. (5 fl. 56 fr. hü 6 fl. 1 fr.), gr. J&anbclööertrag 25 %x.

üom ^eftol. Sllfo^ol neben bcn innern (Steuern, Belgien 6 §r. ba«
^eftcl., <S. 3,5 gr. ber (Sentner. 2;rüffe(n, ^max, Dimn, kapern ic.

393. 1 1 XUx., D. feine (Sgtoaaren 20 fl.

(e) Tea is the poor inan's and the poor woman's luxury , ©lobftonc im
Untcr^auö 2. gebruar 1860.

(/) 2)ie genonnten ©toffe l^aben fic^ tro^ ber Ungunfl, mit ber man
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anfänglich ifjxt ®infü^rung bctra^tctc, unauf^altfam cingcbrängt unb

t^r 33erbrau^ ift no^i im ©tcigcn. JDürftige Reifen ft(^ unter anfccrn

burc^ geringere «Sorten unb S3eifügung öon (Srfa^mittetn , namentlich

be« Äaffceg.

öio^Sutfer für (Siebereien D. 7 ji., 333. 5 %^x., ®r. nac^ ber

garbe 122/3— 16 <Sc^., @. 37« %x. üom Scntner.

Kaffee 333. 5 2:^rr. , D. 10 f., ®r. 3 ^. öpm ^funb (16,^ ji.

üom äoUccntner), %x. üon franj. (Solonicn 36 %x. , anbere öO,**» gr.

oon 100 ^., <B. 1,5 %v., Scigien 15 §r. üon 100 St.

Xi)tt 333. 8 X^x., D. 15 jl., @r. l @d). 5 ^. t)om ?Jfunb =
91 jl. öom 3oncentner, @. 15 gr., 53elgien 75 %x. oon 100 jl.

@eit)ür?c Belgien 20 *)8roc. , 3immt 200 %x. oon 100 Jt., D. feine

(3immt, ©eioür^nelfen) 25 fl., feinfie (3J?u0fatnüiTe unb 33Iüte, SSaniHe,

<Safran) 50 jl., 3«. 7V2 ^^Ir. , ®r. nur qjfcffer 6 ^. 00m ^Jfunb

unb 5 q^roc. 3ufcl)lag, @. aUe ©eirürjie 3V2 gr. — Äafao 333. eBenfo,

Deßerreic^ 7*/« f., ®r. 1 ^. 00m ^funb = 5,35 jj, ^0^ 3oacentncr,

Belgien 15 gr.

(ff) 3)a^er jtnb getoöfintic^ mancherlei @{^muc!gegenfidnbe , tt)enn fte ro!^

eingeben, auffallenb fd^toac^ befeuert. 3n D. jtnb @^itbfrot, (Slfen;

bein, Perlmutter, ro^c (Ebetfieine frei, ÄoraHen unb 9iot|feibe gal^len

45 fr., ftl^wtxt 2 fl[.
30 fr., — im 333. ftnb bie crfigcnannten SBaaren

frei, @eibc unb xoi^t^ 5lJet5tt)erf 52*/« tx. 3n ®r. jtnb alle biefe ®egcni
fidnbe frei. — S3ci (Seibe unb ^elgioerf toürbe eine fühlbare Slufwanbö*

licuer njo^l ^u rechtfertigen fein, oUein bie 2Bic^tigfeit ber Reiben;
toeberei ic. mac^t fie unrat^fam.

(h) Xabaf^bldtter 333. 4 X\)U., D. 10 fll., @. 3V2 %x., @r. 3 @^. oom
^pfnnb = 192,9 fl. oom 3oncentner! S3elgien 11 gr.

§. 452.

2) 53ei beu halbfertigen SBaaren, fogenannten ^alb^
fabricaten, lodre ein @teucr^oll un^mecfmäfig. 3n §mftc^t

auf ben 6c^u^ ber ©emerbe treffen gan^ entgegengefe^te ^voidt

^ufammen, inbem für bie weitere Verarbeitung jener Sßaaren

eine geringe, für i^xt ©r^eugung aber eine i)cf)e 2luf(age in

5lnfpruc^ genommen mirb, II, §. 213 a.

3) 1)it ^unftmaaren f)at man nic^t feUen o^ne beut^

Iici)cö S3en)uftfein ber ©rünbe balb of)ne C^iegel, halt gleic^^

mafig, ttvoa nac^ einem gleid^en Zljtik eineö mittleren ^45reifeö,

ober nac^ 3Ser^altnif ber gu i^rer ^erüorbringung erforberlic^en

?D^enge öon Slrbeit belegt, §. 449. 5^ac& ber obigen Untere

fc^eibung ber beiben 3^^^^^ ber ßbUt foKen bie bem ^ö^eren

8uru6 angel)6renben SBaaren ^o^er befteuert werben alö folc^e,

bie ein Söebürfnif befriebigen, unb biefe werben, wenn fte fd)wer

^u entbel^ren ftnb unb einen @cftu^ entweber nic^t braucf)en

ober nic^t t)erbienen, am beften gan^ frei gelaffen. ^oftbare

3eu^e, ?D^obewaaren ; grofe 6)3iege(, ©pi&en, %cp)ßi(i)t, feine

Srben^ unb ©laöwaaren, t)ie(e Wirten ber fogenannten furgcn
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5ffiaaren, it)o()lncrf)cnbc @toffc u. bgl. finb »or^üßlid) paffenbc

©tcucrßeßcnfianbc, jumal tu Sänbern, wo bic Sßo^l^abcnben

fic^ (jcrn burc^ bcu ©cbraud) au6(anbif(i)ei' (^r^cugniffc {)en)or^

t^un unb bicfe einen I)ö^eren ^4^reie ^abcn, atö bie gleic^^^

namigcn tnldnbifc()en. 2)ocl) fottte ber ßoU\a^ and) hd biefcn

©ütern nidjt 311 ^ocf) fein, weil er, »orne()mlid) bei foftbarcn

3Baaren, einen großen C^eij ^um betrüge giebt (§. 453) unb

weil bie ju gleichem ®ebraucl)e beftimmten Sanbeöer^eugnijfe

feine 5lbgabc tragen (a).

(a) 3oHöcrciu, Älciber 100 ^^(r., furgc SBciaren 50 !i;^lr.
, ^anfccl«-

»ertrag mit %xantuid): furgc 2ßaarcn au3 eblcn 3JietalIcu, *Pfrlcn,

JtoraUen, (Steinen 50 %f)lx., .ßnnftblumen nnb @(^mucffebcrn 34,

l>ätcr 30 Xi:)U., anttxt furjc, ©alanterie- nnb DuincaiUerie^ÜBaaren ic.

25, üon 1865 on 15 Xf)lx., — fertige $eljloaaren 22 Xf)lx., ßigorren

nnb ©(^nupftabaf 20 3:^lv., 9iauc^tabaf 11 %l}ix., ©eibenjcnc^c 1102;f|lr.

(^anbel^^aj. 50, fpätcr 40 %^x.).

Ocfl erreich, geinfic 93aumh?oKenj, Seinen;, SßoHentüaaren, @oIbs
unb Silber;, feinfte furje 3ßaaren, feine (Seibcmt)aaren 250 fi., ftttigc

JJürf^nerioaaren 100 ji. 3)ie früheren Bolle haaren toeit l^ö^cr, g. SB.

(Stirfcreien, ©c^minfe, gcpolfiertc ^JlbMn, feine« ^-Pürjcllan, golbnc

5)üfen, ©eibenborbüren ic. 36 fr. »om ®ulben ober 60 ^roc, »er;

golbetc Kronleuchter 2992 ji., leinene <Bä)Uitx 1605 fl., ©cibeniooarcn

892 ^. , Seinenbatift 535 fl., eblc ttjo^iriec^enbe Dele 187 fl., aßellen-'

genese 116 fi. ~ ^eljiüaaren, lebcrne ^anbfcbuf)c, «Seibenipaaren

89 fll.
— 1 ^afc^enu^r 1

fl[.
- 1 Jtleibunggflüd , Slrnibanb, Xviä)i

.., nabel 36 fr.

®ro§britanicn. 93i6 1861 gaben @eibenf|öte ba« (Stüc! 7 (Sc^.,

«Seibentiia (net) bag ^?funb 10 «Sc^. -= 638 flf. ber Sollcentner, ©eiben?

bdnber 5—10 <Scfe., «Sammt 9 @c^., baumtroHene Strümpfe 12 ^Jßaax

6 @c^., @ti(fereien 15 ^roc, brabanter (Spieen ber Cuabratfu^ 12 @^.,
Ubren über 10 S. ^xtid 1 8. ba6 «Stücf k. 3e^t befielen nur toenige

folcbe ßöUt: g*ie(^ipaffer 1 ©aflon 14 (Sc^., 1 @la« folnifc^e« 3ßaffer

6 *^. , Surferlüerf, eingejurferte« Dbfi ic. 2 ^. öom ^funb.

@(^h)eij. 3)ie meifien Kunjimaaren 8 unb 15 %x. , n^elc^e« ber

:^L>#e Sofifa^ ifi.

!Der gried)ifc^e Xarif üon 1857 beruht auf bem ©runbfa^, üon

Olo^fioffen (beren jcboc^ mehrere frei ftnb) 5, oon jtunfin?aaren in ber

Siegel 10 *|}roc. , nur öou gurudtoaarcn mel^r ju erl^cben.

§. 453.

(Sine nad)t()eilige golge ^o^er 3o^t ift ber 6c^(eict^an^

l) anbei (6muggel, smuggling), «)elcl)er ber ©taatöcaffe

einen %l)tii ber 3otteinnal)me entjiel)t, §. 413. !Der eintrieb

ju ityn liegt neben bem ge^offten ©ewinn ^ugleic^ in bem

Oici^e einer gefäl)rli(^en Sebenöweife, welcl)e, bem Kriege ober

ber 3«gb vergleichbar, fon)ol)l ßift ald £raft erforbert unb ent^^

wicfelt unb eine 5lbwed)ölung t)on 5lnftrengung unb Oiu^e
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barbictet. 2)ic ftete ftc^ erneucrnbcn ^unftgriffc bcr ©d^lcid)^

l^anbler machen foftbare unb befc^wcrlic^c ©egenanftaüen not^^

mcnbig («). 3)ic ®cfa()r bc6 @d)(ei(jj)]^anbe(d ift geringer an

9J?eereö^ ober ©tromgränjen , am größten in ©ebirgö* unb

SSalbgegenben, ferner hti 3Baaren, von benen eine gemiffe

®en)i^t0menge einen l^ol^en ^reiö fjat unb l)0^ tjer^odt it?irb,

alfo bic ^eimlic^e Einbringung anfel^nlic^en ©eminn bringt,

\m feine 3cud)e, S3änber, U^ren, 9}?etan\t)aaren. !Die Soften

ber S3en)a(()ung ftnb öerl^altnißmäßig befto Heiner, je großer ber

mit Sotten umgrängte gläcfeenraum unb je für^er M gleicher

@rögc be6 ®thkk^ bie Sänge ber ©rän^e i^(b). 3war mürbe

aucf) hd nicbrigen 3ottfäJen ber @d)(eic|)l[)anbel nic^t gan^ auö^

bleiben, wenn bie ©rän^e nac^Iäfftg bemac^t n)äre, allein er

tt)ürbe boct) minber l)auftg unb leichter ju t>erpten fein, eö

tüürbe bal^er eine größere SO'lenge t)on Sßaaren jur ^Serjollung

fommen, ^umal ba man t)on ben mnxQ tjertl^euerten auölto

bifd)en SBaaren mel)r t)erbrauc^t. 2)eßl)alb l^at l^ier, tt)ie bei

ber Slccife, oft nad) einer Ermäßigung ber @ä&e bie (Sinnal)me

jtd^ crl^ö^t, ober wenigftenö nic^t um fo t)iel abgenommen, atö

man ()ätte fc^ließen follen, §. 417. (gelbft bei gleid[)em Ertrage

für bie @taat6caffe wären bie niebrigeren 3ollfä^e »or3Üglicl)er,

weil fte eine 3una^me im SSerbrauc^ unb ©ütergenuß ber äcf)xtx

t)erurfac^en. @ut angelegte ©c^a^ungen machen eö möglid^,

in bem guße ber 3ölle jcneö in jeber .^inftc^t fc^äblic^e Ueber^

maaß ^u v^mieiben.

(fit) 2)ie ^l^rdmie hti @c^(ct^§anbel« tft in %tmfxt\äi angegeben hjcrben ju

4—10 *Proc. öon U^ren, 10—15 ^roc. öon .Kattunen in bcr .Küfienj

gegenb (im Snncrn be« Sanbc« 20—25 $roc.)/ 10—15 ^roc. üon
@^aiol3, 12—15 ^roc. üon 3:ün, 16—25 *Ptoc. öon S3aumtt)onengarn,

25 5Prcc. üon ^ri^ftaUgla«. 93g(. §. 417. — Villerme fils, Des
douanes et de le contrebande. P. 1851. — 9Kan |iat 1831 ben aud
bcr l^cimlic^en (Einfuhr entfianbencn SJertufi ber britifc^en Sotlcaffc auf

IV2 2«in. S. angef^lagen. 3«ac ßullo^.
(b) 3m bal)erif(^cn Olf)cinfrcifc n^urben 1830 bic Jtojlcn auf 247 801 f.,

bic BoHeinna^mc nur auf 164 767 fl. angegeben. 9113 93ai?ern blo^

mit 2Bürtembcrg »erbunben icar, betrugen 1829 biö 1831 im 5). bie

(Sinnatimen 3-609 823, bic 9luggaben 1-603 505 fi. ober 44 ^xoc. be«

Otc^crtragc«. 3m Saläre 1826, bei niebrigeren Sollen, njar bic öletto;

einnähme gröper (2-617 000 fl.) unb bie Sto^im mad^ten nur V4 bc«

ganzen (Ertrage« ouö. 35cr:^anblungen ber bal^crifc^en Kammer ber

Slbgeorbnetcn üon 1834 III. S3cilage.93. ^tiit 114. — 3m beutfc^en

Souoercinc finb bic Jtojien ber (Srtiebung unb S3eiva(^ung an ben
©ränjcn bei ber allmäligcn SScrgrö^crung unb (Kunbung be« 93ercin«?

gebiete« üon 16,4 sp,.pc. (I834) auf 14,7« (1836) unb f^dtcr auf un*
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(\cfa()r 10 ^'uH-. fieruntetc^egangen, »gl. §. 445 (c). ^üv 18f)2 teliefcn

jic f!c^ auf ll,*^roc. 3)ic'(Srmä9tgung bcr Soüfä^c bringt lüenigfien«

anfattgö eine (Steigerung tiefe« ^Jrocentfa^e« ju 9Bege. ibic ©rcinjcn
tti S3erein« I)aben 1066 SKeilen Sdnge, bei einem ^läcbcnraume ocn
9112,87 n.^3J2. ^vtu^m tiotte im 3a^re 1819 ncd^ 1073 3Jieilen ©ränge
bei 5073,8 £),,,^i ^Idd^enin^alt ju benjac^en. 3ebe «Weile ©ränge Ui
alfo ie^t 8,5 £i.m., öor 1854 ^fttte fie 7,» €X.m., 1819 nur 4,' d.m.
©ebiet bei ftc^. 2)ic Äoflen ber ©rängoeriraltung betrugen 1862
2665 ;£^lr. für bie 3Jiei(e, ba^er t^at jebe Cl.^3Jiciie 313 Xi)ix. auf^

gubrtngen, hjä^renb nnc^ biefem SWapfiabe 1819 505 X^t. auf fie

gefommen fein ttjürbe. 2öäre ber heutige Boöüerein ein Ärei6 ober

ein Duabrat, fo ^ättc er nur 338 ober 382 3Kei(en ©ränglänge unb
auf jebe SJJcile berfelben fämen 27 ober 22 €i.M. ^läd^enraum, bie

3}erh)altunggfo|ien h)ären folglich im ©angen üiel geringer, njenn glei^
ni(f>t genau in jenem SSer^ättni^, iccil bann jebe ©rängmeile au(^ ein

fiärfercg 5)8crfünal ^aben müfte. 2)iep geigt ben öinfJu^, toelc^cn bie

©eftalt beg ßanbe« auf bie .Sofien ber 3oflüertt)altung öufert.

B, 2tu§fu5täoIlc*

§. 454.

Solle t>on ber 5luöfu]^r tnlanbifc^er (Sr^eugniffe n)urben in

früf)eren ^tikn puftg angelegt, n)eil man t>on ii)mn eine an^

fe^nlid)e ©taatöeinnal^me erwartete, ol)ne über bie 3Birfungen

biefer Slbgabe weiter nacl)^ubenfen. ßin fold^er 3^11 wirb hi^^^

weilen auf bie auswärtigen Käufer übergewallt, wenn nämlic^

biefe bie SBaare l^oc^ genug fcl)a^en, um fte mit ber toon bem

3olle bewirften ^4^rei6erf)öl)ung ^u bega^len unb fie anberöwol^er

nic^t wol)lfeiler ober gar nic^t begießen fonnen. (Sine folc^e

SBelaftung bcö Sluölanbeö (§. 445) wiberftreitet bem 93olfer^

rechte nid)t, benn fo \m ber (Sin^elne befugt ift, mit ©ewinn

gu t?erfaufen, wenn er ba^u ®elegenl)eit ftnbet, fo ftel)t e6 auc^

ber Staatsgewalt frei, ben Slnfauf t)on SanbeSer^eugniffen burcft

auswärtige 51bne^mer an bie 53ebingung 3U fnüpfen, ba^ fte

babei eine 5lbgabe entrichten ober bem 35erfäufer t^ergütenj

allein biefe 9JUßregel wirb bod) im 5lu6lanbe als läjiig empfun^

ben unb fann leid)t (Srwiberungen hervorrufen, gerner ift biefe

Söirfung beS SluSfu^r^olleS, befonberS bti einem ]^ol)en gufe

beffelben, unji^er, benn bie fremben Käufer werben burc^ il^n

angereiht, fiel) bie SGBaare auf anberem SBege 3U »erfcl)affen ober

ein (Srfa^mittel aufjufuc^en. ©elingt bieg, fo ge^t ein eim

trägtic^er ßmi(\ ber 5luSful^r verloren (a). 3e leichter unb

ausgebreiteter ber §anbelSver!el)r gwifd}en ben 536lfern unb je
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funftreid^er baö @en)crbctt)efctt wirb, bcfio weniger ifi c$ ratfi^

fam, baf man in atl^u feftem QSertrauen auf einen ^Sorfprung

im 9)?itn)erben bie 5lu0fui)r mit ä^^en befc^tt)ere.

(ä) JDer 9lu3fuI)rjDf( öon ungefähr 3 <Sc^., bcn bic ©nglänbet 1833 auf

ta^ 5)Sfunb 3immt in (Se^lon legten, tourbe bem Slbfa^e dufctji nac^^

%ütg. Mac Culloch, Tax. (S. 197.

§. 455.

©elingt ben SSerfäufern bie Uebemäl^ung beö 3öKee ni^t,

fo fällt er il)nen ^ur Saft. @r tjerliert bann baö 2öefen einer

Slufwanbßfteuer unb bilbet eine auf biefen 3^dQ beö auö^

unartigen §anbelö gelegte 5lbgabe (§. 445), bie, toenn bie

®ett)innfte nicl)t beträchtlich finb, eine 33erminberung ber $luö^

fu^r üerurfad^t unb ben *4^reiö ber 2Baare l^erabbrücft. 2)ie

inlänbifc^en (Sr^euger berfelben fommen l)ieburcl) in 9^a^t^eil,

n)äl)renb bie ein^eimifd[)en Käufer einen SSort^eil erl)alten.

Dief ift au6) hd t)ielen Sluöful^rg ollen beabftc^tigt tt)orben,

benn man wollte balb bie intänbifc^e ^Verarbeitung eineö ein^

l^eimifc^en IRo^ftoffeö unb bic 5lu6fu^r ber barau^ verfertigten

@ett)erfött)aaren beförbern, balb rt)enigften6 ben 3e^^ern bie

2lnfcl)affung eineö unentbel)rli^en ©uteö, xok betreibe unb

§ol^, erleichtern. 3m erften galle ift e6 dn 6cf)u^30ll, nur

in entgegengefe^ter D^Jic^tung, alö bei ber (^infu^r. 1)k ^reiö^

erniebrigung fc^mälert ben ®ett)inn ber (Sr^euger, eö entfte^t

ba^er ein 53eftreben, ben belafteten S^dQ ber Jperüorbringung

aufzugeben unb baö Slngebot fo lange ^u verringern, hi^ bie

*^reife mieber l)ö^er gett)orben finb. ©efc^ie^t bieg, fo mirb bie

S3eflimmung beö 3olleö verfehlt unb nur bie 5luöfu^r o^ne

5^u^en Verminbert. ^Dauert aber wegen ber @c^n)ierig!eit, einen

®ett)erb03tt)eig ^u Verlanen, ber niebrige ^4^rei0 nocl) fort, fo

fällt er ^auptfä^licl) auf bie ©runbrente, weil folc^e 3ölle vor^

güglic^ hd Oto^ftoffen vorfommen unb bie ©runbeigent^ümer

jener Sßirfung am wenigften auöweic^en fönnenj eö entfte^t

alfo eine unvcrl)ältnifmäfig f^were 53eläftigung biefer klaffe,

bie fc^on 6c§a^ungen unb Slufwanb^fteuern ju tragen ^at(a).

(a) 3n ©ropbritonten lüutbc ber 1842 aufgelegte 2lu3fut)ri<on \)on ©tcin^
!of)len (2 unb 4 <Bii). oon ber !lonne in bvitifc^en unb fremben «Schiffen)

fc^on 1845 toicber aufgehoben. (Sr ^attc im crflen Sa^re flatt bet ge^

l^offten 140 000 nur 48 000 S. eingebracht.
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§. 456.

' 3ur Söcßünftigung bcr ®tmxh ift bicfcd einem anbcren

Steige t»er ,§ert)orbringimg jugemut^ete Dpfer fo menig nöt^ig,

M bie Sc^rer ini Sldgemeincn einen 5lnf^ruc^ auf bie fünfte

lic^e ^rniebrigung beö $reifeö i^rer 55ebürfnißniitte( l)aben.

9?ur bd ben tt)ert^t>ollften Dingen, ober bei Stoffen, beren

©r^eugung nid)t beliebig unb fd)net( erweitert n)erben fann,

wenn ^ugleic^ bie inlänbifc^e 9f?ac^frage fc^on einen belohnen*

ben ^-Preiö bewirft, liege (tc^ ein folc^er ^oU noc^ etwa billigen,

3. 53. ber mit ben greifen fteigenbe Sluöful^r^oll t)on ©etreibe

(II, §. 127), ferner ein fc^on beftel)enber 5lu6ful)r3oll üon §013,

wenn bejfen plö^lid^e 2lufl)ebung ben 3c^tern fe^r bcfc{)Werlid[)

fein würbe. 2)ennoc^ ift auc^ in biefen gällen eine allmdlige

3Serminberung unb eine fpatere Slbfc^affung rat^fam, bamit bie

®runbeigentl)ümer nicl)t in il)ren dienten t^erfür^t, »ielmel^r ^ur l}ä\u

ftgeren (Sr^eugung beö 5lu6ful)rgegenftanbeö ermuntert werben (a).

2)cr 3oll »on t)erf(l)iebenen anberen, nic^t nad) 33ebürfnif t)er^

me^rbaren Stoffen, 3» 53. üon 5flebenprobucten , \ük §dute,

%l)kTl)aan, Änoc^en, — ober t>on (5r3eugniffen ber 3agb tfl

jwar ber inlanbifd)en @ewerbötptigfeit wenig nac^t^eilig, ent^

^ält aber immer eine unnöt^igc 53eeinträc^tigung (Sin^elner.

Der ^auptgrunb jur 5Sert^eibigung folci)er ^bUt ift if)r 53e^

ftel)en in anberen Sdnbern, auö benen beßl)alb bie 3ufu^r 3um

©rfa^ ber ^inauögel)enben 5Sorrdt()e erfc{)wert ift. ^on manrf)er^

lei Dingen finb jeboc^ biefe 3ölle fc^on o^ne ^ladjtl^eil auf^

gehoben worben unb man fann in il)rer 5lbfc^affung unbebenf^

lic^ nocl) weiter ge^en. 5lm fc^werften ifi biefe bti bem 5lu^:=

fuljr^oll \)on Sumpen (§abern), weil bie »or^anbenen ^apier^

fabrifen im 6c^u^e M 2luöfuf)n3erboteö ober eine6 ftarfen

3oUe6 entftanben finb. ^kx xt)k bd anberen Ueberrefien ber

5Ser5el)rung, 3. 33. ©laöfc^erben, ^o^a\6)t Jc, ift auc^ ber 3oU
am wenigften fd)ablic^, ba er nur ben 2luffdufern folc^er ©egen*'

pnbe einen ^6l)eren ©ewinn ent^ielit. 93gl.II, §.128.298(a).--

Diefe S3etracl)tungen geigen, baß bie Sluöfu^rgölle, mit wenigen

unb unerheblichen Sludnal)men, aufgel)oben ^u werben »erbienen,

wo^in aucf) unt>erfennbar baö Streben t)ieler ^Regierungen in

ber neueren ßdt gerichtet i|i (b).
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(«) 3n ^anfreic^ toirb ein Slugfu^rjoll öon 30 %v. »on 100 Stil ^n^i
bauml^olj erhoben, toegcn tti ©cbrauc^g ju glintenfc^dften. 9lu(^

gü^rinfec toax bi« 1860 einet fotc^en 5lbgabe untetiüorfcn , de Parieu
III, 138.

(6) 3)er ^uiful^x^oU trug in granfrci^ 1831 1- 180 000 ^., 1849 ».
2-066 000 gr., 51. 1860 3-804 000 %x. , 91. 1865 5*410000 %x. , im
l)eutf(^cn Soflöerein 1849 368 349 Xf)lx. , ttjoju bte ro^c aCoHc am
mcifien beitrug; 1856 226 866 X^lx. , 1857 198 013 2;^lr. — mad)
bem ^rcu^.jfran^. J&anbcl^ocrtragc ö. 1862 Slrt. 4 unb bem franj. ®cf. ö

J6. aJiai 1863 befielet in g^^anfrcici^ nur iwd) ein 9lu3fu^rjoU oon nic^t

ttjonencn Summen, ^a))ierl)albgcug ober grober $appe 12 %x. üon
100 Stil.

, ferner oon alten ©cfjiffötauen 4 fj^^. , im SoHwerein geben

biefe ©cgenj^änbc IV3 «nb Va '^^x. ^d ber Sluöfu^r. — @rie^ifcl>e3

SüHgcfe^ ü. 10. (22.) Sunt 1857: Simmers unb ©(^iffbau^clj 5 ^xu.,
S3oumtDoIte ber Zentner 1,^ 2)ra(^men, SBoHe 2,*"3)r., (Socong bie Dfa
(ca. 2V2^fb.) 0,' 2)r., ferner jtnb g-cHe, ©erber^arc, ^k^, 9Bein einem

Sluöfu^rgoü unterwürfen, aber biefer iüirb je nac^ 2 3al;ren bei allen

SSaarcn um Vs ermäßigt, l^ort alfo nac^ 10 Salären auf. — ©c^toeben,

S:arif ü. 7. 2)ec. 1860: ^arteö 9lu^l^otj 5 ^roc. , ferner 3oll öon
gi^ten^otj, ©ufeifen unb 0?o^!u))fer. — @taat Columbia, @cfe^ 0.

16. Dct. 1861: ß^inarinbe unb XabaBbldtter, 2 (5entaüü3 »om Äilo*

gramm = 1 ^c. üom Zentner.

C. £)ur$gang§aoI[e.

§. 457.

(Sin 3^11 t3on SBaaren, tt)eld)e ol)nc 5lufcnt]^a(t burc^ baö

Staatsgebiet ge!)en, fällt gan^ auf bte 5luölänber. @r ift alö

eine für ben 6c^u^ ber SBaaren n)ä^renb i^rer 2)urc^ful)r ent^

ri^tete ©ebü^r an^ufe^en, bie, cl^ne ungerecl)t ^u fein, boc^

lcicl)t \iaii ber beabftcl)ti9ten S3egünftigung ber inldnbifd^en

§anbel0unternel)mungen eine entgegengefe^te Sßirfung, nämlicl)

bie SSerfcl)eucl)ung beS SBaaren^ugeS auf anbcre §anbelöftrafen,

tjerurfac^en !ann, II, §. 311. 2ßirb ber !Durc^gang6^ (2^ran^

flto^)3oll von ben au6 offentItcl)en ober $rit)at^9^ieberlagen

wieber auSgefül^rten SBaaren erl^oben, fo ift er eine 33elaftung

beö 3^ifc^fnl)anbel0 unb follte wegen ber @c^n)ierigfeit ber

Uebermdl^ung ben 33etrag einer ©ebü^r für bie ©efc^afte ber

3ollbeamten nic^t überfieigen. 9J?an barf bal^er ben 2)urc^^

gangöjoll nic^t auö einem bloß ftnanjiellen @tanb^uncte be^

trachten, fonbern muß tiielmel^r auö ©rünben ber 33olfSn)irt]^^

fc^aftepoliti! feine 5luf^ebung für t)ortl)eill)aft l)alten (a).

(a) 3m U^arif be3 großen beutf^en 3on»ercin« hjar in ber Olegcl ber

3)ur(^gang«jün V« '^W- = 527« ^- »»>m Sollcentner, bei SBaaren
aber, beren (Sin* unb 9lugfu:^rjoll jjufammen toenigcr au^mac^t (wie

bei fe^r oielen Oiol^ftoffen) betrug er nur fooiel al3 jene beibe, auc^ war
et auf manchen fürjeren ©trapenfirerfen noc^ »iel niebriger beflimmt
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(j. 93. auf V« fv. i)om (Sentncr) ober ganj aufgc'^obcn ioorfccn. IDa?

gegen Jt)ac er auf ©trafen, m\d)t bie ruffifc^c ober polnifc^c Oränjc
uberfdjreiten , bei üerfc^iebenen 2Baaren l^öl^er, bi« 7 jl. öom (Sentner.

(Ertrag 1848 316422 Xf}U., 1849 472245 X^lr., 1856 379985 2;^(r.,

1857 382 956 :X^lr. 9ieucrlic^ ifi bie Sluf^cbung aller 2)urc^gang«gßUe
al3 luünfc^enöiüert^ anerfannt hjorben unb biefc 3Jiaafregei iji öom
1. SWärj 1861 an burc^ Uebcreinfunft ber SSereinöftaatcn eingetreten.

—

3n i^ranfreidi iji ber Xranfxtjoll nac^ ber aßai)l beö ©igent^ümerS
25 (5ent. Don 100 Stil, ober 15 ßent. »on 100 ^rc3. beg ^Heife« ber

SBaarcn. ^ux an einer 9lnja()l beflimmtcr SoüfteHen ber !&anb? unb
©eegrdnje fönnen S^ranfttogüter ein; unb auöge'^en, bie 25urd^fu^r ber

aßaaren, bercn (Einfuhr »erboten iji, iji nur auf tcenigcn 5)3uncten er;

laubt. Orbonn. t). 29. Slpril 1831 unb neuere. — Dejierreid^: 3)er

JDurc^ganggjoü ^at nur ^^tüei @ä^e, 15 unb 6 fr. »om Zentner 93rutto,

bie oon üielen 2Baaren erhoben ^werben.

III. einrtd)tunj9 ht^ Zoiivotftnif,

§. 458.

3u ber (Sutivcrfung ber S^artfe ifi eine voüftänbige unb

grünblidje SBaarenfenntnig erforberlic^. ^an fleEt Riebet ge^

mo^nlid) bie SBaaren, f)auptfäd)lid) bie ©egenftdnbe ber Sin*

ful)r, in folc^e 5l6tf)ei(ungen gufainmen, hn benen au^ ©rünben

ber ^efteuerung ober ber 33o(f6mirtI)fc^aftöpolitif ein gleicher

3oUfa^, näm(icf) in ^rocenten be6 ^reifeö, angemeffen ift. gür

jebe Sl6tl)ei(ung wirb fobann biefer ^rocentfa^ feftgeftellt unb hn

ieber 333aarengattung angegeben. 33ei biefem @efc()afte fommen

t^or^üglic^ nad)ftef)enbe D^Jegeln in 53etrad)tung.

1) 2)ie 3otlfa|e werben entweber nac^ ber ^IJ^enge ber

t)erfenbeten Sßaaren (®tm6)t, Stücf^a^l jc.) beftimmt (fog.

fpecififd)e 3oHe, beffer Tlaa^^oiit, unb ^wtax größten*

tl^eilö ©emic^te^ötte) ober in ^4^rocenten beö ^ reifet auö^

gebrücft (ad valorem nac^ ber englifd^en ^Segeic^nung). 33ei

2Baaren üon ^iemlicf) gleicher 33efc^affen]^eit, wie e6 bie dio})^

ftoffe gemö^nlic^ jtnb, ift bie 3\x>(äma^iQUit ber QSer^oKung

nacl) ber SÄengc außer 3tt>eifcl. 33ei ^unftmaaren, welche

ftarfe 5lbftufungen ber geinl^eit ^ulaffen, ift oft bie ^weitc 5lrt

ber geftfefeung beö 3oUeö üorge^ogen worben, weil nac^ bem

®ewict)te bie befferen unb foftbareren ©orten eine t^erpünif*

mäßig geringere ©teuer geben würben unb i^re 33erfertigung

geringeren @c^u& genießen würbe, t>gt. II, §. 214 (a). Die

3oUbeftimmung nad) bem *45reife \)at aber ben ^a^t^äl, baß
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ben 3t>t(6eamten ni^t woljl ber gegenn)ärtige SSflitklpxti^ jebcr

3ur SSer^oEung fommcnbcn 5lrt unb ©orte t)on SBaarcn genau

befannt fein fann, ^umal ba berfelbe fic^ oft i?eränbert, bie

eigene Eingabe beö 3oUpflic^tigen aber nic^t 3Ut)erldfflg ift, vodl

berfelbe feinet ^Boxthtii^ mitten in Sl^erfu^ung ift, jene gu niebrig

ab^ufaffen («). 5lucf) baö ben 3ottbeamten eingeräumte 9fiec^t,

bie gu niebrig angegebenen (beclarirten) Söaaren mit einem

gemiffen 3wfc^f«9e, ^. 53. t>on 5— 10 ^rocent, an ftd) gu

bringen- (33 orf auf, ^räemtion), bkkt feine ^inreicftenbc

<5ic^erl^eit bar, menn nic^t oft bat)on ©ebrauc^ gemacht wirb,

unb giebt gu beträchtlichen Störungen ber ^anbelögefc^äfte

Slnlaf, wenn ba6 S3erfa()ren nic^t forgfdttig geregelt unb un^

parteiifc^ ausgeübt rnirb (b). Wtan ^at ftc^ bef^alb in me()reren

Säubern bewogen gefel)en, einen gewiffen unoeränberlicben $rei0

(valeur officielle) für bie 3ottentricl)tung tJor^uf^reiben (I,.

§. 429 (b)), tt)aö bann mit ber 3ottbelegung nac^ bem ©e^^

tt)ict)te K. bem 2Befen nac^ übereinfommt. 2)iefe ift einfach,

beftimmt unb ki(i)t auöfü{)rbar unb t)erbient beßl^alb ben 33or*

5ug. Saffen ftc^ bd ^unfttoaaren Ieid)t erfennbare Unterfc{)cij«

bungömerfmale ber t>erfc^iebenen @rabe »on gein^eit angeben,

fo fönnen für mehrere ©orten auc^ verfc^iebene 3ößf^^c <»uf^

gefteUt werben (c).

2) (So wirb eine nid^t gro^e Sln^af)! »on t>erfc^iebenen ßoU^

fäfeen in bequemen ßa^m angenommen (d).

3) 2Benn man für atte nic^t befonberö benannten ©egen^

ftänbe einen attgemeinen 3ottfa0 alö D^egel angiebt, fo f)at bief

bie golge, ba^ t^iele 2ßaaren, bie beffer ^ottfrei ^u (äffen wären,

einer 5lbgabe unterworfen werben, unb felbft wenn biefer att^^

gemeine 3ottfa^ bie ®röfe einer geringen ®ebü()r nic^t über*

fteigt, fo ift feine @r()cbung ^eitraubenb unb befct)werlic^ (e).

4) Sßürbe man ben 3ott t>on bem 9lot)gewi(^te (S3rutto*

ober ©porcog ewi c^te), b. l). bem ©ewid^te ber 2Baare fammt

ber ^43acf()üÜe, er!)eben, fo läge hierin eine Ungleichheit hd t)er*

fc{)iebencn 3Serpac!ung6arten unb bie 3ottpflic{)tigen fönnten burd^

immer leichtere 33erpacfung bem 3oÜe jum X^eile auöweic^en.

^flur hd fet)r niebrigen 3^ariffä^en fönnte man bief überfef)en.

S3ei f)ö^eren ip e6 ^wecfmäßig, a) nad) ben im ^anbel ge^^

mad)ten (Srfaf)rungen für febe 5lrt t)on Sßaaren unb »on 33er^

Ol au, polit. Defon. m. 2. 2lbt^. 5. «uSg. 20
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pacfung tcrfclbcn fcfigufc^cn, vok t)ic( für bic Xaxa (^ad\)Mt)

von bcm Sio^gcttjic^tc abgezogen merbcn foü, um bod goUbare

ajcin^ (9?ctto^)gctt)id)t 311 finbcnj — gefe^Iic^cö 3^ctto (/);

b) fon)o^l bcn Boüpflid^tigcn M bcn 3oübeamtcn ^u gcftattcn,

baß |tc in einzelnen gäUen baö tt)ir flicke 9i ein gewicht

(netto effectif) burd) §erau0ncl)men aud ber ^3acf()üllc unb

abgefonbcrteö 5lbn)agcn auömitteln (äffen (^).

(«) 5|>rcu^.;franj. J&anbcUücttrcig »on 1862 §. 14: (S« feil tet ^rei« om
(Snt|ic^ung6; ober 93erarbcitung3ortc mit 93eifügung bcr aSei^fentung««

unl) 93crftd)crungöfo|^cn imb ber 6ümmiffion«gebüI)r angegeben iuerben. —
SÖci ber (Sinfu^r in bie norbamcricanifc^cn ^«ifiaaten mu^ bie 9tic^tig;

feit biefer Preisangabe befd)troren werben, nöt^igenfaUö »on bem ame?

ricanifc^en Sonful im auSfüfirenben £anbe. — Sraftl. ßollgefe^ »om
8. 9Kdrj 1857: S3ei Sßertljjöflen ifi ber (Sinfauf«prei« im ©ro^en om
Drte ber ©inful^r, nac^ 9lbjug be« ßoUti unb tociterer 10 $roc. map;

gebenb. ^ad) 93. 0. 30. 3uli 1850 fann auä) ber qjrei« im 5lu«fu^r;

lanbc mit 10 ^xoc. 3ufcf>Iag genommen irerben.

{b) ^ranfreic^: SBirb ber an Drt unb @tellc beflc^enbc 3Warftprei« ju

niebrig angegeben, fo fonnen tit SDaaren mit 10 ^xoc. 3ufilag für

ben @toat erfauft toerben, loorauf man jie auf (Rechnung beffelben

»erfauft. 93om ©etoinn faßt bic ^dlftc in bie <2taat«cafi'e, bic anbcre

J&äifte an bie *tJenfion«caf[c unb bic mittoirfenben BoÜbeamten. ^od
@. 248. — 5)Jrcup.;franj. J^anbetSöertrag 9lrt. 15—18. SSorfauf mit

5 $roc. Sufc^lag; ber äolt^flic^tige fann aber bagegen bie Slbfc^ä^ung

bur^ ein (Sc^ietggeric^t »erlangen unb biep fie^t auc^ ber 3üllbe{|örbc

gu, ioenn fte ben SSorfauf nic^t ausüben ioiU. 5 $roc. aßcbrbetrag

toirb oon manchen ©cfc^äftdfunbi^en für ju toenig gehalten, »eil bie

«Sd^d^ung leicht um foüiet »on einer au^ richtigen Slngabc abtoeic^en

fann. 3n. 3«o^l, Script (5. 668. — 3n Oiuplanb toerben bic mit

10 $roc. 3ulage crfauftcn Söaaren »erficigcrt, ber Uebcrfd^up njirb am
(Snbc be3 Saläre« unter ba3 ^erfonal beö SoHamte^ »crt^eilt, wobei

ber Slnjciger V4 crt|dlt. 93rafllien : 5 ^roc. ßü^ä)hQ.

(c) 5)er ©creingtarif bat fafi nur @d^e nac^ bem ©etoic^tc, aupcr bei

©etreibc, J^olj, @piegclgla« unb ißie^. — 3n bcn meifien ilarifen

wecbfeln <Sd^c na^ bem @eh)ic^tc, bcm ütaummaaf für trocfnc unb

pfftgc SBaaren, ber <5tüc!ja!^l unb ben ^rocenten be« greife« mit

einanber ah, man bcmertt aber baö «Streben, bic le^tcrc 9lrt ber Soll-

fd^c ju bcfeitigcn. 3n ©ro^ritanien würben 3. 33. hii 1860 fün^lic^c

Slumen mit 12 ©c^ill. oom ßubicfu^ öcrjollt, ben man ju 3 S. @t.

onf(^lug. 2;afcl;cnu|ren jatiltcn 1 8. üom ©tue!, wenn baffelbc über

10 8. gu fc^d^cn war, fonfi golbcne je narf) ber ^cin^eit 5 uno 15,

filbernc 2*/« unb 5 ©c^tll., @tanb; unb aßanbuljircn (clocks) unterlagen

dfjnlic^en äoHfd^cn oon 8 @(^. ^er JDu^enb bi« 10 (S(^. 00m (Stücf.

5lu(^ (Sier würben nad^ bem ^ubicfup belegt, bcn man ju 9V« @c^.

annahm.

{d) 2)er 3ollücrein«tarif ^^cit 34 üerf4)iebenc ©ctbfd^c, worunter 8 unter

1 Xi}lv., 26 üon 1 — 110 X^lx. (Bi ftnb nur 43 ^auptnummcrn »on
SBaarengattungen , beren jcboc^ einige in »ielc Unterabt^eilungen gcr?

fallen. 2)iefe (Einfachheit gewdl^rt in ber UJcrwaltung großen 33orti^ciI,

bagegen geben bic Umrechnungen ((Rcbuctionen) biefe« Xaxifi auf ©ulbcn
unb Ärcujcr Idfiige 3a^len, 3. 93. 4 @gr. = 17»/« fr. — 5)ic 3a^lfn

bc« bab. Xarif« »on 1827 ftiegen, wenn man ouc^ bic ©ulbcn in
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jlreujcrn auäbrüdEt, fcl^r regelmäßig: 20—25—30—40—50—60—80—
100—125—150—200—300—400 fr., tooju bann 1833 noc^ 600 fr.

ober 10
fl[.

famen.

(e) S3ig^erigcr aScreinStarif : 9tcgel für bte dm unb 3)ur^ful)r, V« ^^t'^-

= 527« fr. üom BüHccntner. — a3rajtl. SoHgefe^ 9lrt. 7: aUt nm
benannten unb nic^t nacö Sle^^nltrfifcit mit einer anberen 9ßaore gu

be()anbelnben SoUgegenftänbe geben 30 ^roc. beö 5Bert^e6! — ytad)

bem norbamericanif^en SoHgefe^ »on 1846 foUten alle nic^t benannten

3Baaren 20 ^roc. ad valorem geben. 2)er americanif^e 2;arif ijl gonj

nac^ ^IBrocenten be3 greife« im (Sinfu^rorte eingerichtet. 2)er pc^fte

@a^ mä) bem 2:arif von 1857 ifl 30, »or^er 100 $roc. SBapcnb
be« ^ürgerfriege« üon 1862 an finb bic Solle anfel^nlicb erfiö^t loorben.

(/) 9le()nlicfee ^cftimmungcn ftnb unter ben ^aufleuten üblid^, um baö

n3irflid)e 9tbJüägen ber bloßen 2ßaare („Stürjcn") gu erfparen. JDer

Xarafa^ ifi enttoeber eine 3a^t oon ^rocentcn, ober eine ßaf^l oon
5)3funben hti SSerpacfungöatten üon üblicber 33ef^affen^eit unb gleicher

Cluantität, g. 33. eine Subigofifie 14— 22 fft., eine Äcfiüe 18—
26 $fb. (^aüre). — 3m S^arif be« Boßöcreinö i|l hti ben j^o^cr ju

»erjoKenben 3öaarcn bic Xara in ^rocenten angegeben, mit Unter?

[(Reibung oerfd^iebener ^üUen, g. 93. i^abaf^btätter in gäffern 12, in

körben 9 , in Rauten 8 , in SSallen 4 unb 2 $roc. , [o Mf man für

jeben a3ruttocentner nur rcf)). 88—91—96 ^f. ju »crgoHen ^at. 2)iefe

amtlichen itarafd^e muffen abgeanbert njerben , wenn man toafirnimmt,

baß fte nic^t me^r gutreffen. 2Bein in gäffern unb %la\d)tn, 93ier,

aSranntioein , Del ic. ioerben nac^ bem 9io^geiri^te »erjoKt, toorauf

o^ne Siüeifel fc^on bei ber 5lnfe|ung ' be« SoHeö 9?ücfftät genommen
n)orben ift. — 3m ruff. ^I^arif ^aben oiele trodene Oiopoffe in ®ta«?

ober (Steingefäßen 20, in l^ötjernen 10,. in <Säcfen 2—5 $roc. J^ara,

(Säuren, «Sarbenen, grüci^te in gläfernen'ober jieinernen ©cfdßen fogar

40 «Proc.

(si) a3efonbere aSejiimmungen muffen öerorbncn, toa« Ui biefem 9lbtt)ägcn

dli Xaxa abgebe, too^in j. 93. ^acfpapier unb SSinbfaben, (Einlage?

brett^en unb (Rollen ber Beu^e, SSänber unb @arne, ^appfäffd^en ic.

getröf)nlic^ nic^t gered^net toerben.

§. 459.

!Da0 3otttt)efen ifi in ben curo))difc^en Staaten üon formeller

Seite fel)r auögebilbet morben. Die Wlm^t üon 3Sorfc^riften

unb 3Seranfta[tungen, bic auf bie jtcl)ere ^r^ebung ber 3olle

ab^mecfen, fiellt in il)rer ©efammt^eit ein funPreicl)eö üern)icfe(te0

Softem bar, tt?elc^eö nocl) tdglit^ tjerüollftdnbigt wirb. Wlcrn

barf hd biefen Einrichtungen nic^t blop ben 33ort^eil ber Staats^

caffe im 5luge l^aben, tjielmel^r muß man bebenfen, bag befc^wer^

lic^e ©ebote unb 3Serbote mit Strafanbrol^ungen bie in ber

®röfe ber 5lbgabe ent()altenc Saft t)ergrößern, tt)efl)atb man

Ui jeber neuen ^[Ra^reget ben ^a6)tl)t\i für bie 3ollpflic^tigen

gegen ben 9?u^en für bic SoUcaffe abmdgcn follte. ©old^e

@id^crl)eitömitte(, bic ben 33ürgern feine neue 33efd)ranfung auf^

erlegen, ftnb beßl)alb vor^üglidj) empfe^lenöwcrt^. 5)ie tt)ic^tig^

ften Slnorbnungen ftnb nac^jle^enbe (a).

20*
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1) (§6 muß bafür geforgt mcrben, baf bic ^oUbaren 2Baaren*

fcnbungen, welche bie Sanbeögränge überfc^rciten , eine ioUf

erf)ebungöftcüe (3 o Kamt, Station, BoUftdttc) berühren.

§iqu bient bie (Srvicl)tung folc^er 3t>Kp^ttfn «n allen für bcn

bequemen ^erfe^r mit bem 2lu6(anbe biencnben ^tragen (3oü^
praßen), unb baö 5Serbot, gollpflic^tige 9Baaren auf anberen

©trafen (9^ eben wegen) eim unb aue^^ufü^ren. 2Öe(c^e 2Bege

für ioiUtxa^cn ju erflären feien, bieß ift in jeber ©egenb

auö ben S3ebürfniffen be6 ^anbelö gu beurt()eilen. Um ben

Äoftenaufmanb gu t^erringern, pflegt man an ben minber leb^

l^aftcn ©trafen fd)n)dd)er befe^te 3«>üämter 3U errict)ten, t)on

bcnen bagegen auc^ man(i)e tt)irf)tigere @efd)dfte nict)t t?orgenom^

men werben bürfen (6).

2) 2lufer bem mit ber @r^ebung unb Verrechnung ber 3one

befc^äftigten ^^^erfonal ift auc^ eine S3en)ac^ung ber ©ränge burc^

militairifd) organifirte ?0^annfd)aft nott)n)enbig ; beibe klaffen

»on 3onbebienten muffen mit »orgüglic^er 33ead)tung ber per^

fönlic^en (Sigenfc^aften angepeilt, gugleic^ aber, um bie 33er*

fuc^ung ber S3eftec^lic^feit gu fc^mä^en, gut befolbet unb ftreng

beaufp(l)tigt werben (c).

(a) 2)ic fvanjö|tfd)en 3oncinrtd)tungen finb bcfonbetg fireng unb fiabcn in

onbcren Sdnbcin mc^r ober tcentger -Dlac^a^niung gcfunben. Ucbcrft^t

bcrfelben bei Block, Dictionn. "Slrt. Douanes. — ^od @. 237. —
3m beutfc^cn SoHöerein ifi tai je^t gcltcnbc SoKgefc^ unb bic Soö-
orbnung in jcbem ißercinöfiaatc bcfonber« üerfiinbct werben , mit gc;

ringen "Slblccid^ungcn , in ^reu^en unter bem 23. San. 1838, S3aben

3. 9lug. 1838. — Dcfterr. 3olI^ unb 3J?ono))ülg^D. ü. 8, 3uli 1835,

bei Jtra))f, J^anbb. ber SolK- u. mono^^.-^D. 2ßien 1840. III. ©.
{b) a3erein3*3oßorbn.: 1) J^auptjotlämter , wel^c in ber 9iegel aüein bic

burd^ge^enbcn SBaarcn unb biejenigcn cingc^cnben, bic an innere Sott-

Slcmter gelüiefen hjcrbcn , be^anbeln bürfen. 2) Sf^eben ; Soflämter

1. (SlaJTc, njcldje nur Sßaaren »du Ijödjficnd 5 2:^lr. 3üHfa^ oom
Zentner, ober Ijö^tt belegte nur iiii ju einem nic^t über 50 Xfflx.

gcbenben SoHbetragc ju bebanbeln ^aben. 3) ^tUi\ißoMmttx 2. (Sl.,

für ben kleineren ©rdnjöcrfe^r, bic feinen Soübetrag über 10 il^Ir.

üon einer Sabung beforgen bürfen. ^ie;\u fommen 2lnfagcpotlen. 3)aa

SSercinegebiet b^t ungcfdbr auf je 4V2 9JieiIen ©ränjc ein J^aupt; ober

SflebenjoUamt 1. (Slaffc. — 2)ie bab. ©ranjc gegen bie «Sebtocij unb
Sran!rci(^ b^t 10 ^aupt^-, 17 Oicben-SoUämtcr 1. unb 34 bergl. 2. (Staffc,

nebfi 8 2lnmclbe)Joften , n)cl(^c gleicbfallö bic S3cfugniffe ber Sieben*

3oUdmter 2. (§.la^t babcn. 0ie^net man o^nt bie fleineren jfrümmungcn
biefe ©ränjc ju 6OV3 SUieilcn, fo fommt ungcfäbc auf {ebe SWeilc ein

3olIamt, ob"c ^i^ Slnmetbepofien. $ln einem ^aui>t;3onamte ift ein

Dbcrinfpector , ein ^auptöcriüaltcr ali {Recbnungö* unb ßaJTenfü^rcr,

ein ^ouptcontroleur angefteUt, nebft mehreren 9l[ftftentcn.

(c) 3n ©ropbritanien gehört ba« Slufftc^töperfonal, toclcbc« ben 3)ienji an
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bcn Jlüficn gut @ec ücrrtdjtet, jur jlricgdfeemad^t, unb tiefe Itrennung

iji bem ©rfolgc ^inbcrltc^. Bailly, Expose I, 313.

§. 460.

3) @ö mürbe ben ©^leic^^anbel fef)r er(eicl)tcrn, wenn bic

Sßaaren nac^ Ueberfd)reitung ber ©rän^e fogletd) »on allen

meiteren 9iac^forf(^unc|en frei tDären. Um aber biefe ntd()t gu

läftig tt)crben 3U laffen, tft eö ^mdmä^iQ, nur einen Streifen

(ängö ber ©ränge l^in (©rdngbegirf) ben Slufftc^tömafregeln

gu unterwerfen (a). 3n bicfem 33egirfe/ beffen SBegrängung

gegen baö 53innenlanb auf allen «Strafen auf eine beutltc^e

2ßeife begeicl)net werben muf, wirb baö 3Serfül)ren zollpflichtiger

3Baaren an gewiffc gormlic^feiten gefnüpft(ö), and) muffen

bie ^ier anfäfftgen gabrif^erren unb ^aufleute unter einige

Slufftc^t geftellt werben, weil folcl)e ©ewerböunternel^mungen oft

gum @cl)leicl)l)anbcl benu^t werben (c).

4) 2)aö bti ber Slnfunft einer SBaarenfenbung an ber 3^11^

ftdtte eintretenbe ^JSerfal)ren begreift folgenbe ^anblungen in ftd):

a) Uebergabe eineö fcl)riftlic^en au6fül)rlic^en Sßer3eicf)nif|'e6

ber SBaaren burd) ben Sü^rer bcrfelben, SBaarenangeige,

!I)eclaratiön. gür 9^eifenbe finb erlei(J)ternbe 3Sorfdj)riften

nötfiig (d).

b) 33eftcl)tigung ber 533aaren (9ie»if{on) burd) bie 3^11^

beamten, foweit fte unumgdnglid) ift, um (tc^ t)on ber 9^ic^tig^

feit ber Eingabeju überzeugen. Sie gefcl)ie^t in Gegenwart beö

(Sigent^ümerö ober gül)rer0 ber 2Öaaren unb ift fowol)l auf bie

^J^enge al6 auf bie 5lrt berfelben gerichtet, ^kbti, vok bti ber

ganzen 3ollbel)anblung, muffen bie S3eamten verpflichtet werben,

gegen bie (5igentl)ümer unb gü^rer ber SBaaren fc^onenb unb

gefällig gu SBerfe gu gel)en, foweit e^ ol)ne dm ^Serfürgung

ber 3t>ttfin!ünfte gefc^e^en fann (e).

c) 33erec^nung be6 fcfeulbigen 3öllbetrage6 nac^ bem Xarif.

Die gute, beftimmte 5lbfaffung beö legieren bient. SBillfür unb

Ungleicl)förmigfeiten gu vergüten. 3m galle eineö @treitc6

gwifc^en ben 3ollbeamten unb ben 3«>CfpP^ic^tigfn über ben

an^uwenbenben 3:ariffa^ \:}at eine ^o^ere S3e^örbe gu ent^

fc^eiben (/).

d) S3eza^(ung (g), SBefc()einigung unb 3Serrcd)nung M 3olI^

betraget. 2)ie ^rl)ebung von 5^ebengebü^rcn für ttcrfcl)iebcne



310

®efcl)afte ber 3üUbcamten ift nic^t ju billigen, weil batuvc^ tie

5lu^gabc über bie bei ber ©ntmerfung bc6 Zaxi\^ befcf)lof('ene

©rofe üermel)rt njirb unb befonberö bie (^igent^ümer ber niebrig

belegten 2Baaren t)crl)attnifmäßig gu ftarf belaftet werben, ^ine

5lu0na^me macl)en @ebul)ren für fold^e 33erricl)tungen, bie gur

©rleid^terung beö 3ollpflic^tigen übernommen werben (ä).

(«) 2)ic 93rcitc bicfeö ©ränjbcgirfe« tfi ücrf(^{cbcu bcfiimmt. 3n ^xantttiöa

m ber Sanbgränjc 20 jltlometcr, on bei ^üfte nur i)alh fcöiel, bafeci

xtid)t aber bie 9lufjtd)t noc^ 20 Kilometer (2,' b. 3JieiIen) in« SWecr;

Äoni^reid^ Statien feit 1862 10 Stil, tng S0icer unb 2 ^il. oom Ufer

lanbcmioärt«, 3m beutfc^cn SoHöerein jinb ebcnfafl« gtrei aJieilen aii

9iegel angenommen irorbeU; in Dcfierreic^ meifien« eine SD^ieilc, nie über

ghjei. 5ln ber inneren ©ränje biefeö SejirfeS (S5innenlinie) n)erben

öfter« ßontrolpofien errietet, um bie an ben ©ränjämtern bcl^anbelten

Sßaaren noc^mal« einer oberpt^lic^en 93efic^tigung ju unterttjerfen.

(b) ^.fß.'-D. : 1) 3!)ic im ®rängbei|irfe tranöportirtcn 2öaaren muffen mit

ben papieren über bie Slbfertigung an ber ©ränge ober mit ber üon
einem inneren 9Imte erhaltenen fc^riftli(^en 33eurfunbung begleitet fein.

§. 83 ff.
— 2) 2Baaren, tüeld)e nic^t auf biefc 2Beifc bei einer Soll*

^cHe be^anbelt hjurben, bürfcn nic^t o^ne einen Segitimation«;
fdjein, ben eine Bollllelle, ber Drtööorfianb ober ein Kaufmann ober

gabricant felbfi au«|iellt, »erfenbet toerben, §. 87. 2)o(^ »irb biefe

Sebingung nur bei benjenigen joKbaren 2Baaren geforbert, bie für ben

©djleic^l^anbel einen l|ö^eren Sfteij l^aben, unb biefe S3efc^ränlung ber

Ueberiüac^ung auf getoiffc ffiaarengattungen (controlpiiic^tige aßaarcn,

öfierr. ß.-^D. §. 337) i|i auc^ barum giüecfmdfig, it>eil fonfi bie ^Jlaap

reget unmöglid) pünctlic^ genug au«gefü^rt toerben fönnte. — 3) S)er

Xxanipoxt barf, auf er burc^ bie ^Jofi, nur in ben iliageÄftunben ge*

fdje^en, §. 86.

(c) ^.fß.fD.: @otc^e ©etoerbtreibenbe fönnen angehalten merbcn, über

bie »om Sluölanbe belogenen Sßaaren genaue SSergeic^niffe ju führen

unb bicfetben auf 3Serlangen üorjulegen. §. 88. S)er J^auftr^anbcl

mit l^oc^öerjoHten SBaaren U^irb gängli^ unterfagt, bei anbercn SBaaren

unterliegt er einer bcfonberen 5lufjtc^t.

(«0 3Benn ein OJeifenber, ber nic^t jur getoerbtrcibenben (Slaffc gehört, ober

ber 5Baarenfü{)rer bie mitgefü^rtcn SBaaren nic^t öoUjidnbig beclariren

ju fönnen oerjlc^ert, fo übernimmt bief ba« SoHamt nac^ ijorgenomme?

ner 9tcoif[ün, SS.:=3.'D. §. 8. 11.

(e) J&ie^er gel^ören bie S3e|iimmungen über bie förperli(^e 3)urc^fuc^ung.

ä)a6 gdnjtic^c SSerbot berfelben gdbe ©elegen^eit ju gropem 3)?iPrau(^e,

aber auc^ bie toilltürli^e Slnmenbung ifi nidjt ju bulben. dlaä) §. 39
be« 3oltgefe^e3 fann berjenige, icelc^er burc^fuc^t toerben foU, »erlangen,

bap bicp öor ber Ortdbeprbe ober »or bem jufidnbigen ©cric^t

gcfc^el^e.

(/) ^n 8franfrci(^ fiaben jt(^ in folc^cn gdflen bie SoHbeamten unter ©im
fenbung oon SWufiern an tai 9Jiinifierium ber 8anbn)irt^f(^aft , be«

Jpanbel« unb ber öffentlichen 5lrbeiten ju njenben, lüelc^cm ju biefem

^e^ufc (Sac^üerftdnbige (commissaires experts) beigegeben jinb, ®efe^
ö. 27. 3uli 1822. 3n Sraftlicn (®efe^ y. 22. 3J?arj 1857 9lrt. 6) ^t
ber SoU^fli^tige gegen bie (Sntfc^eibung be3 3ollinfpeclord bie ^Berufung

an ein @c^a^amt, thesouraria.

ig) ®3 ifi eine hti gel^öriger Sorft^t too^l au3fül^rbare (Erleichterung, tocnn

ber 3üll)?jlic|tige bie @umme in einer 5lntoeifung ober einem ©cd^fcl
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entrichten barf. 3n ®ropbrttanien ifi e« erlaubt, Stniücifungen (cheques)

auf fiebere 93anfen an tai 3oUamt abgugebcn, twelc^e unocqügltc^ bic

9lccc))tation bcifc^en, hjorauf bie Slnwcifung üon bcr englif^en S3anf

auf ötcc^nung bc8 $;raffaten an baS SoHamt U^ai)\t loirb; bie S3on!

üon Snglanb ^cit aüd) befonberc customs - cheques eingeführt, bie fic^

ber Soöpflic^tige oerfc^affen fann unb beten 93etrag ba« BoHamt öon
jener 93anf cincaffirt. 3)ie erftgenannte Einrichtung befielet feit 1862
auä) im Äonigreic^ Italien.

(Ä) 9lac^ ber Sß.i^.tO. fommen feine ©ebneren üor, aU für S3egleitfc^eine

unb SBaarencerfc^luf , S:arif 9lbt^. V.

§. 461.

5) !Dic Soöentnc^tung, meiere in ber 9?cgc( fogleic^ M ber

($infu()r gefdje^en muß, fann in gewiffen gdtten gur (Srkic^^

terung be6 93erfe^r6 l^inauögefc^oben ober gan^ befeitigt merben.

a) Tlan geftattet, bag ber ßinfu^r^oH nac^ erfolgter 5ln^

^eige, Unterfuc^ung unb 33erec{)nung an ber ©rän^e erfl hd

einem inneren Soüamte in ber 9?ä()e beö 9Bo]^norte6 ber SBaarem

em^jfänger hqal^Ü wirb, wobei bafür geforgt werben muß, baf

biefe ©riaubnif nic^t ^um Sotlbetruge gemiPraucl)t werbe («).

b) Die genaue 53eftd)tigung unb bie 3Ser3ollung fann in

6ffentlid)en Sf^ieberlagen (liJagerbäufern, ^^acf^ofen,

fallen, entrepots) gefc^e^en, in welche bie ^infu^rgegen^^

ftanbe t)on ber ©rän^c auö gebracht werben. £)()ne biefe @in^

ric^tung müfte ber SBaarenempfdnger entweber an ber ©rän^e

einen 33et)oUmdc^tigten auffteUen, ober bie Sßaaren bei ber

Eröffnung ber grac^tftürfe bloß bem gu{)rmann ober @c()iffer

ant)ertrauen. 2ßa6 burc^ folc^e innere S^lieberlagen ben ©rdnj^

orten wegen ber geringeren Seb^aftigfeit be6 (5pebition0gefcl)dfte0

entge{)t, bad gewinnen reic^Hc^ bie (^inwo^ner ber inneren

Sanbe6gegenben, inbeß !ann man ber Soften willen nur an

ben lebhafteren ^anbe(6ptd^en folc^e 5^ieberlagen errichten (b).

c) 2)ic 9lieberlagen, fowo^l an ©rdngorten M im 3nnern,

gewahren ben ifaufleuten auc^ ben 33ortl)eil, bie 3ßaaren fo

lange unt)er^ollt aufbewal)ren gu fonnen, hi^ fie verfauft wer^

ben unb in ben 33erbraucl) übergeben.

d) 2)ie 9Zieberlagen bienen ferner gur Seforberung be0

3tt>ifc^enl^anbel0 , inbem in i^nen bie mit l^o^eren ßollfdgen

belegten 2ßaaren (c) unt)er^ollt gelagert, forttrt, umgepatft unb

wieber in6 5lueianb, gegen bloße SBe^al^lung bee 2)urc^gang$-

gotlcd, wo berfelbe noc^ bejiel)t, tjerfenbet werben fonnen,
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n, §. 308. 309. Sic ftcUcn ein im 3nnern bed Sanbed bc^

jtnblic^ee auöldnbifc^cö ©cbict X)cx. 3ut Sicherung bcr 3ott*

cinfönftc bient «) baß man bie graci)tftüc!e untermcflö mit einer

Umgebung tJcrfte^t, bie e6 unmög(id) macl}t, fic unentberft ju

öffnen; 2öaarent)erfc^(uf , nämlich ^erfc^nüren unb

§8erb(eicn, ^-ßlombiren; jS) baf ber 2Öaarenfül)rer bie

Haftung für ben (Singang^^oü ober bie 2lblicferung in bie

9fliebcr(age ober bie 5luöfu^r übernimmt unb nöt{)igenfall0 hier-

über 6ic^er()eit leiftet. @r erl)alt eine biefc §aft auöDrücfenbe

Urfunbe , 33 e g t e i t f c^ e i n (c?).

e) 6tatt ber öffentlichen 9lieber(agen fönnen, unter gehörigen

95orfic()t6ma§rege(n, auc^ ^4^rit?atlager bti fieberen ©ertjerbtreibem

ben ben)iUigt mittn, II, §. 309— (e). 5lel)nlid)er 2lrt Tmb

bie f)auptfac^lic^ ^ur 33egimftigung ber 5D?egpId^e gematteten

(Sontirungen; ed erhalten ndmlic^ fiebere ©rogpnbler bie

Söemilligung
, frembe, einem ^öf)eren S^üfa^e unterliegenbe

SBaaren nad) genauer 3fiet)i|ion einftmeiten untjer^oüt ^u fic^ ^u

neJ)men. Ueber bie Quantitäten n?irb 9iec^nung gefül)rt unb

t>on ben SSorrat^en, bie ni(l)t in baö 2lu6(anb ober eine 5Rieber^

läge gefü()rt n)erben, ttjirb fpater^in ber ^oÜ nac^ge^a^lt (/).

f) S3ei beträchtlichen 6ummen fann ben 3t>üpflic^tigen,

welche gel^örige 6ici^erf)eit barbieten, bie 33e^at)Iung auf gett)iffe

3eit gefriftet werben ; 3 o H c r e b i t (^).

(a) 95.s3'.D. §. 50 — 53. 2)ie SBaarcn gelten unter einem Segteitfc^ein

^x. II, ber Sül^rer mup für bie Entrichtung bc3 Sollet 8ic^erl^eit

teifien, »enn er nic^t aU juüerläfjig bcfannt ifi.

(6) ®. j3.'0. §. 41: nur an Orten, too fi^ innere^J^au^tjoHämtcr beffn?

ben unb it)o ti fpecicü erlaubt ttjirb, alfu nic^t notlinjenbig bei jeijem

folc&en Slmte. — Deftcrr. S-'O- §• 222 ff., »gl. 122 f. - Ueber ba«

J^aUfi^fiem in SSerglei^ mit bem ©rdni^fttfiem ^offmann'« S3eri(^t,

aSer^. ber bab. 2. Kammer üon 1835 «eil. V.

(e) 35. ^3. 'O. §. 25. 41. 59. ^Äur Äaufleute, ©pebiteure unb gabrit-

Iierten t)aben baS S'lieberlaggred^t. — 2)ie britifc^en J&auptpfen baben

grofic, feuerfefi gebaute docks, unter benen fid) au^ geräumige Äeller

für Slüfixgfeiten befinben unb mit benen Sßajferbecfen jur Slufna^me

üon @c^iffen in QSerbinbung jic^en. @ie finb öon SlctiengcfeUfc^aften

erbaut tüorben.

(d) 3n biefem %aUt luirb ein SSeglcitfc^ein 9lv. I auggefertigt. 2)ic ^af^
tung bort baburd^ auf, bap bem Sefi^er bc3 Segleitfcbeineö burc^ ba«

befiimmte innere ^oHamt bie ©rfültung feiner £)bliegcn()cit befc^cinigt

öjirb. !Der 93egtettf(^ein toirb auf getüiffc 3eit, tt)ie ti bie Entfernung

bcr bciben ^uncte erforbert, pc^ften« 4— 6 3Wonate, auögefiellt.

a3.s3.*D. §• 41. 55ie S3eg(citfcf)cine beifen in Dcfierrcic^ ©üteranlrci*

fungen, ß.-D. §. 122. — (Die fiagerfrifi iji ^öc^fien« jioei Sabre, bo6
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8agcrg»tD üom Zentner hti trocfnen ffiaaren Vao, Bei flüfflgcn V«4 X1)lx.

momtüä). 3-0. §. 61.

(e) 9S.*3 'D. §. 73 ff. dliä)t bei Saaren, bei bcnen „ti auf ©rl^altung

bcr Sbcntitdt anfommt'', nic^t über ein Sal^r.

(/) SWegorbnunc^en für ^Jranffurt a. b. D. , 31. ^Jlai 1832, unb «ei^gtg,

3. 55cc. 1833, @c^öubrobt, @ammt. IV, 1. ^eft. 9Iuc^ für %xanh
fürt a. aW. befie'^t eine ä^nlid^c 3JZe§orbnung. 2)er bur^ bie (Sonti;

rung bejtüerfte (Srebit für bie äoUgcf^ßc tüirb in ber (Regel nur auf
bie 9)Jc§jeit belciUigt, einzelnen ®roff>ctnbtern be3 Dxii \ttoä) fort*

Jüä^renb. 2)ie @r(aubnif tüirb für jeben J?aufmann befonbcrg ert^eilt.

SDie Bollbe'^orbe fann für bie crebitirten BüHgefätlc (Sidjcrfieit forbern.

%nx ben S3cfuc^ auölänbifc^cr 3J?ärfte burd^ inlänbifcbe ^anbwerfer hti

Jel^en äbntid^e (Erleichterungen in J&infic^t auf bie 9Diebereinful^r ber

unöerfauften SSorrat^e, 3S.*3.'0. §• 78. — Soücrebit für bie 3«tfers

ftebcreien in Defierrei^ auf ein 3a|r, 3--D. §. 218.. Ära^jf I, 371.

(ff) f^ranfrei^ : bei Summen über 600 %x. , auf 4 SPfiönate. fSti äugen?

blicflic^cr 3a]^Iung genießen bie SoH^flic^tigen Ui biefem Setrage einen

Oiabatt üon 4 $rcc. für baö 3al^r. — ^nä) im 3ollt)ereine geniefien

jlaufteutc unb ^abrif^erren , bie jd^rlid^ toenigficng 3000 %^x. ßoU
entrichten, einen (Srebit bi6 auf ein ^tiijx.

§. 462.

6) @on)o^r bie 33taigfcit a(e tk mdfxd)t auf bie 53etrieb^

famfeit unb bie 35equcmlid)!eit ber ©taatöbürger, befonberö ^ur

Erleichterung be6 ®rän^t)erfef)r^, gebieten üerfd)iebene fc^onenbe

33eftimmungen für fo(d)e gaffe, wo ber 3tt)ec! ber 3önerf)ebung

wegfällt, ©egenftänbe folcl)er Sluönal)men finb u. a. fleine

Quantitäten gollbarer 2ßaaren unb ©egenftänbe, bie fc^on in

ben ©ebraud) übergegangen (inb (a), ferner folcl)e Beübungen,

welche feine wal)re ^inful)r bilben, inbem SBaaren bloß ber

53erarbeitung willen l)inau0 unb fpäter umgearbeitet wieber

l^ercin gel)en, ober auc^ umgefc^rt (6), fobann fcl)on '^n^oUk

2Baaren, welite auf bem SÖege »on einem inlänbifc^en Drte

jum anbern ba6 5luölanb berühren (c).

7) ^m größeren ©rfcbwerung beö @^leic^l)anbeld \\t eine

gortfe^ung gewiffer $lufftcl)t^magregeln im Snnern be6 iöanbe^

notl)ig befunben worben. 2)iefe 33innenüberwad^ung (53 innen*

controlc) follte wenigftenö auf biejenigen 2Baaren, gälle,

Seiten unb ©egenben eingefc^ränft werben, hd benen flc für

ben angegebenen 3^cd burcl)auö unerlaglicf) erfcfteint, weil jte

ben SSerfe^r im Sanbe erfc^wert. Daö Jpau^tmittel biefer innt^

ren Ueberwac^ung ift bie 33orfctrift, baf gewiffe ^o^belegte

SBaaren in größeren Duantitäten nic^t üerfenbet werben bürfen,

ol)ne ba§ ber 53erfenber il)nen einen grac^tbrief mitgiebt, ben

er üor^er bem «Steueramtc ^ur Ein|td[)t unb Stempelung »or*
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gelegt l)at, ben bann and) ber SBaarenempfanger bei bem näc^^

fien (Steueramte ftempeln (äffen muß (d). !Diefe ?0?agregel wirb

l)auptfdd)lic^ wegen be6 ^ur ^ntbedung t>orfct)rift0n)ibriger @en*

bungen guläfftgen 5ln!)a(tenö unb Unterfu(^en6 ber Satungen

Idfiig (e).

8) SBei bem Eintritt von !l)urc^gang6gütern muß bafür ge^

forgt werben, bag nic^t unter bem 93orn)anbc ber !Dur^fu^r bie

($ntrid)tung ber ßtnfufir^ölle umgangen werbe. 3n ^rmangc^

lung anberer 33ürgfc^aften bleibt nic^tö übrig, alö baö aller*

bing6 für bie 2ßaarenfül)rer brütfenbe ?[J?ittel, ben ($infut)r3oll

an ber ©rdn^e erlegen ^u laffen, ber bann beim 2Bieberauetritte

nac^ Slb^ug M !Durcl)gangö3olle6 wieber t)ergütet wirb. 2)ie

burc^gefü^rten @üter werben »crfc^nürt unb mit bem 53egleit*

fc^eine verfemen (/).

9) @ö giebt 3^lle, welche ben inlänbifcfcen ©ewerböleuten

ba6 ^itwerben auf fremben ^Qlarften erfc^weren unb ba^er,

i^rer 5Beftimmung juwiber, ben auswärtigen Slbfa^ gefäl)rben,

voit tic 3ollc von eingeführten 53erwanblung6ftoffen. ($0 ift

ba^er ^werfmafig, ftc hd ber 5lu0fu^r be6 ©ewerföer^eugniffeö

wieber surücf^uerfta tten (^iütf^olt, drawback), II, §.307. ^ie*

hd ift befonbere Sorgfalt nöt^ig, um bie C^Jüdfioergütung für ieben

(Sientner ber £unftwaarc nac^ 9J?afgäbe ber verbrauchten 3)?engc

von 9Jo^ftoffen ricl)tig gu beftimmen unb bie ^rfc^leic^ung un^

vcrbienter ^iücf^öUe ^um @c{)aben ber 3»llcaffe gu verlauten (g).

10) 2)a0 gan^e 3ollwefen muß fo geregelt werben, baß ber

rec^tlic^e 33ürger überall gegen willfürlic^e §ärte gefc^ü^t \%

©trafgefe^e fmb unvermeiblic^, bod) follte immer 3Wifd)en htah*

fic^tigten ©efe^wibrigfeiten unb erweislicher Unacl)tfam!eit unter*

fcl)ieben, auc^ auf ben S'iac^weie unverfcf)ulbeter 3ufäfle 9iü(f*

fi^t genommen werben.

(«) 3. 93. SJorrdt^c, üon bencn ber Soll ni<S^t über l @gr. beträgt, ober

bi6 ju 4 Sotben; ®arben üon eigentbümlicbcn ober gc)jac^teten Slecfern

im Slu^Ianbe u. tgl., äßäfc^c unb itleiber ber Sfleifenben k. 93ab. 93.

ü. 3. 3)cc. 1835.

{b) 2ßer bie Sollfreibeit in biefem galle ani>rec^en toiü, mup bie Slbjtt^t,

bie »erarbeitete aßaare lüieber lierein^ubringen , fogteicb bei ber 9lu3fu^r

anmelben, auc^ barf tein Bweifel barüber obiüalten, baf bie nämlichen

©egcnÜänbe jum jtoeiten SWale bie Ordnje überfcbreiten. 9Jobfiüffe,

bie auf 3Küf|len jum SÄablen , ©c^neiben , Stampfen ic. unb jurürf^

gefien, ober bie jum ^leic^en, <S))innen, färben, ©eben, ©erben ic.

gefcnbeten Söaoren. 5)o6 9'ldmli(^e gilt »on SBiel^, toelt^ed auf SGBeiben
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bc« Sloc^badanbeö gebracht ioirb unb lieber jutürffeiert ; cbenb. —
Deüctr. 3.'D. §. 222.

(e) 93.^3. 'O. §. 76
ff. 3n bicfem %aUt mu^ beim Slugtrttt bie Slnjeige

bei ber SoHfielle qma^t unb öon biefer bic nöt^igc SSorflc^t an«

gctoenbet ircrbcn.

(<0 Silac^ bcr 93. ^'3.' D. §. 93 f. ftnb bcr Sinncnconttotc unterworfen:

baumtüollene ©tubüraarcn unb 3uder hti Duantitäten über Va (Sentner,

Äaffce, ?;abaf0fabrtcatc, SBein unb 93rannttoein. gabricanten unb aßetn*

bcrgöbefi^er^ fönnen bie (Frachtbriefe über bie ©egcnfidnbe i^ree ®Ci

lüerbe« auc^ blop hti ber Drt^bel^örbe beglaubigen tajfen. — 3n Dejier*

reicb bcfielb^n ä^nli^e 93orfc^riften für aUc 9ßaaren; ferner finb bie

3u(fcrraffinerien unb ©aumn)üflenf))innereien befonber« übertoa(f)t unb
bie vSteucrbcamten befugt, bie fiöben unb 93orrat^graume ber ©en^erf«;

unb ^anbel^teute gu burdjfuci^en.

(e) @benb. §. 110. aßaarenfü^rer , ivelc^e nadE> bem duneren Slnfc^eine

controlvffic^tige Sßaaren führen, fonnen aufgeforbert toerben, Sludunft

ju geben unb bic ilrandportjettel ic. üorjujeigen, auc^ bie Sabung jur

näheren 93eftc^tigung an eine ßolii ober ^olijeijtcne führen ju laffen.

(/) 95.*3.'D. §. 26. 29. S^cr 93orfc|ufl be« «inful^rjoöe« fäHt njeg,

tüenn ein Unterjjfanb ober ein Sürge gefieHt toirb, ober ber 5ü:^rer aU
juüerläfftg befannt iji.

(g) 3m ®tb\ät be« beutf^en 3.-93. fommen 9iü(!jöne bei ber 9lu6fu^r be«

XahdU für bie bagu üerbrauc^ten ou3ldnbif(f>en Sldtter oor, aber blofi

bei bem Sluögange in bie ©c^toeij, mit ber 5lnna^me, bap ber Olo!^;

fioff beim OJaucbtabaf 5, beim (Sc^nupftabaf 25 ^roc. weniger wiege,

ali bie fertige SBaare , — ferner öon bem 3one auf öio^jutfer bei ber

Slugful^r »on raffinirtem. — 3n ©rofibritanien fommen na^ bem ®cfe^

»on 1860 9iüdEjo(fe (drawbacks) hti ber Sluäfu^r öon raffinirtem 3urfer

(ITVe <Sc^ifl. »om Zentner ber befien @orte), unb üon »erarbeitetem

Xahal (2 @c6. 7V2 ^. »om ^funb mit 5 5Proc. 3uf^lag), ferner üon
^lu^s unb 93auf|oIj (ootler 3orierfa^) üor. %xü^tti:)in fanben f!e M
melireren Oöaarcn ftatt. @ie beliefen ftc^ 1858/59 auf 304 025 S. <5t.

1864 belief ftd) bic SluSgabc für 9iüc!jon unb 3oHcrfa^ au« anberen

©rünben (j. 93. SJcfcbabigung bcr aßaaren) auf 284 000 S. — 3n
granfreic^ Waren bie 5lu3Jru^r)jrdmicn (primes d'exportation) für 1860
auf 35 3Win. %v. angcf(^tagen, <Sie würben für eine ^enge oon
Äunftwaaren naä) 9Kafigabe ber tjerbraucfeten Stoffe gegeben, woju
au^ bie «Salsfteuer berücffic^tigt würbe, j 93. bei @algbutter, Statrum,

©alsfdurc. 9la* bem @cfc^ ü. 16. 9Wai 1863 bleibt nur noc^ ber

Slürfgoll oon @al^fl:eifcf), @aljbuttcr, raffinirtem 3utfer, bcr au« OJol^r?

gudcr bereitet wirb, .^iebei ifl angenommen, bafi ber {Roi^jucfcr 79 $roc.

weisen 3JltUi, quatre cassons unb trocfncn (Sanbi« gebe, ober 82 ^roc.

fiump« unb weisen gebetften 3u(!er, unb bei ber SluSfu^r einer folcf)en

aWenge Wirb ber für 100 9to^juc!cr entrichtete 3oll erfiattet. Sl. 1865:
für äucEer 42*205 000 %x. , @alj|icifc^ unb ©aljbuttcr 190000 %x.,

9lu«ful)r))rdmie für JDampfmaf^inen 300 gr. <S. Budget de 1865,
Projet de loi etc. @. 371. — Siüä^öUt üon SBaaren, weld^e untjer^

dnbert wieber ^inauögefenbet werben, jtnb entbc'^rlic^ , Wenn man baö

@i)ficm ber unüerjJcuerten Slieberlagcn annimmt.



^crpltni^ kr ^infünftc p bcn Sliiggnfien

I. SlBfc^nitt.

®ldd)0e«)td)t Irer Einkünfte unlr Tims^ben.

§. 463.

3ebe @taat^au6ga6c fc^t eine fd^on früher ober wenigfienö

fur^ 3ut)or in bie ©taatdcaffe gelangte entfprerf)enbe ßinna^mc

tjorauö. !Daf)er ift fd)on t)on älteren (5d)riftftellcrn (^. 53.

»on Suftt) Der ©runbfa^ au6gefproc^en n?orbcn, baf man
feine $luögabe 6efd)liefen foüe, oljnt baf guglcicf) für eine

genügenbe (5inna()me geforgt fei. 5lber eö würbe für bie ^ad)^

l^aftigfeit im ginan^mefen (§. 7) nic^t t)inreid)enb fein, wenn

man bie ©etb^uflüffe ((Sinnal)men) ol)ne weitere Unterfcf)eibung

gur S3efireitung ber gleichzeitigen ober wenigftenö bem nämlicbcn

3eitabfc^nitt (3a()r, S3ubgetöperiobe) ange^örenben 5luögaben

anwenben moUte. 5flur folc^e (Sinna()men, welche nid)t mit

einer 53ernunbcrung beö ganzen Sl^ermögen^fianbeö »erbunben

jtnb unb baf)er weber bie ©üter^uflüffe ber folgenben 3at)re

fc^mälern, noc^ neue not()n)enbige 2lu6gaben nad^ firf) ^ie^en,

welche alfo o^ne 9lac^t^eil für ben gangen 6taat0()auö^a(t

aufgegel^rt werben fönnen, b. Ib- bie (Sinfünfte eineö 3a()red

ftnb gur 33eftreitung ber Sabre^auögaben unbebingt unb fort^

bauernb brauct)bar, I, §. 70. 2)ie gute Drbnung im ginang^

wcfen wie in ieber 2Birt^fd)aft wirb bat)cr am leic^teften unb

jtc^erften aufrecht erhalten, wenn ber 5lufwanb jebeö ^tit^^
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abfd)nitteö an^ ben in bcmfelben empfangenen
(Sinfönften genommen mirb unb nic^t über baö
Waa^ berfetben l^{nauöge{)t (a). 2)a aber mit iebcm

3tt>eige ber ^tnfünfte gewiffc not^menbtge Soften unb Saften

gufammcnpngen, n)elcf)e auö bem Ertrage ber erfteren t)orn)eg

genommen werben muffen, fo tft nur ber Ueberfc^uf (DfJein*

ertrag) beliebig für bie Staatöbebürfniffe t)ern)enbbar. 6inb

auö früheren 3al)ren überfparte Summen t?orl)anben, fo bieten

auc^ biefe ^u bem @taatöaufmanbe eineö fpäteren S^itraumö

eine «&ü(fe, bie aber nur t?orüberge^enb ift. ^m bann ift e^

unbebenflic^, über biefelbe ganj 3U t)erfügen, menn man x>txf

mutzen fann, baß auc^ ber Slufwanb nur augenblicflic^ biefe

Tlitid in 2lnfpruc^ nel^me unb in ber golge lieber auf baö

Tlaa^ ber ©infünfte ()erab|inlen werbe.

(a) 2luf fülc^c Sluggaben, bie wie eine (Sapttdanlegung tuirfen, inbem fte

tit fväteren ©infünftc ^ixmii)un, ifi bie obige 9legel nic^t anwenbbar.

§. 463 a.

@ine Un^ulanglid^feit ber (^infünfte jur 33eflreitung beö be^

fc^loffenen nic^t werbenben ©taatöauftoanbeö wirb ^Deficit

genannt (a). 6in folc^er 3uftanb barf ntc^t regelmäßig t)or^

fommen. (5r entfielet außer ben gäüen, wo eine Oiegierung

gu großen 5Serbefferungen 5lnlei^en burc^ freien 33efc^Iuß gu

§ülfe neljmen 3U bürfen glaubt (§. 474), ^ufolge ^wingenber

Umftänbe, näm(ict) balb auö ber unerwarteten 5lbna^me ber

@infünfte, balb auö bem «Steigen ber not^wenbigen Sluögaben,

wo^u ifrieg6rüftungen unb Kriege fowie Staatöumwäl^ungen

bie l^äufigfte unb ftärffte 3Seranlaffung geben (b). könnten bie

erforberlic^en ©elbfummen nic^t zeitig ^erbeigefc^afft werben, fo

wäre bie SfJegierung außer Staub, bie befc^loffenen unb bereite

fällig geworbenen 3^^lungen wirflic^ gu leiften. 2)ieß wäre

eine Ungerecl)tig!eit gegen biejenigen ^4^erfonen, welche rec^tlic^c

Slnfprüc^e an bie Staatöcaffe l)aben, eö würbe bicfelben pm
Xl^eile in ^ebrängniß bringen unb bie Delegierung bei fpäteren

S3erträgen über Seiftungen ^ur SSewitligung ^ö^erer ^-IJreife not^i^

gen, e6 wäre überl)aupt baö B^c^en einer 3c^tüttung be^

Staatöftau6^alteö, bie ben ganzen Staat in ®efa]^r bringen

müßte. 3n ber (Srfcl)einung eine« 2)eficite liegt folglid) bie

bringenbc Slufforbcrung , baö ?[)Nßverl)ältniß gwifc^en S3ebarf
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unb ^Kitteln p l)ebcn. @0 muf ^iqn tjor SlKem ter augcm

blicfliefen ^^crlcgcnl^cit abgef)otfen mcrbcn, inbem man mitm
^inna^men aufbringt. 2)ieß fonntc gef(f)el)cn

1) burc^ 2lngreifen bcdjcnigen ©taatö^ermögcnö, tvclc^e^

ein blcibenbcö 33cfi^t()um bitbet unb in fortn)ä()rcnbem ®cbrauc()c

feine SSeflimmung crfüttt. (Selten mirb fic^ ©elcgen^eit bieten,

eine ^D^enge üon nid)t wcrbenben 33ermögentl^eilen, n)e(c^e für

bie 6taatö^n)ecfe entbel)rlicf) fmb, ^. 33. unbenu^tc ©ebaube,

gu heraufern (c). 2)er 33erfauf merbenber ®üter (Sänbereien,

©ebäube, ^ifenba^nen mit 3wt)e^ör k.) t?erringert ba6 tünftige

@taatöeinfommen unb mnn ber @r(öö gu ben Sa^reöauögaben

tjern^enbet mirb, fo muf fpäter auf anbere 3Beife bad ©leic^^

gett)ic^t ()ergefteUt tt)erben, eö müßten benn in biefen 5luögaben

auc^ 5ln(egungen auf bauernbe n)erbenbe 33ermögen0t^ei(e in

gleichem betrage t)orfommen (d). @o(cf)e 5Seräuferungen laffen

pd) aucf) nic^t fd)neU auöfü^ren unb ber 6rlö6 ge^t nic^t balb

genug ein, um bie nötf)ige J^ülfe ^u gett)ä()ren.

2) !Durc^ 53orgen. 5luc^ t)or ber näf)eren Unterfuc{)ung

ber @taatöfd)u(ben (2. 5lbfc^nitt) ift fog(ei(^ einleuc^tenb, baf

baö fortgefe^te S3etreten biefeö 3ßegeö mit ber 9'?ac^t)a(tigfeit

ber 2Birt()fc^aft nic^t vertraglid; ift (e).

(a) (Sngüfc^ auä) deficiency, franjüfifc^ neuerlich decouvert. 3m JDcutfc^en

i)at man ofterg ba« SBort Slugfalt gebraucht, miä)ti \ttoä) cigcntlii^

eine SSerminbcrung ber eriwaitctcn ®infünftc bebeutet; 9lu«faÜ einer

(Ernte, einer ©teuer ic. 9? au in 9Belfer's <Staat«lerifon 3. 91.,

IV, 330. — @in mäßiger SWe^rbetrag ber 9lu6gaben njirb biSloeilen

burd; Ueberf^üffe früherer Sa'^re gebecft, unb erfc^eint bann nic^t aU
^Deficit, tt)enn man mehrere 3a^rc ober SSubgetöperioben jufammenfa^t.

(*) 2)ie ^«^^"«i^^^öoiwtion in f^ranfreic^ »erurfa^te 1848 265 3)l\U. neue,

ni^t im 93ubget üorgefe^ene Sluögaben unb »erminberte in ben je^n

aWonaten SWdrj bi3 2)ecembcr ben Srtrag ber inbirecten (Steuern um
158 mm.

(c) 2)ie l)ciufigen SSerfdufe untauglich geivorbener ©egenfidnbe, j. 33. von

*lJfetben, ^leibungös unb 9lu3rüfiung6|}ücfen ber aßelirmannff^aft 2c.

fommen ^ier n\d)t in 93etrac^t, »eil fie nur einen SScitrag ju ben Sin«

fdjaffungöfoflen neuer $Dinge liefern.

(rf) 3n granfreic^ h)urbe 1831 unter Safittc'« aJiinifierium jur 9luf;

bringung oon 200 SWiQ. gr. , bie man gu au^erorbentlic^en Sluögabcn

nött)ig i)CitU, ein 93erfauf üon ungefdlir 300 000 J&eftaren ©taatgforflen

bef(^loffen, §. 138 («). — M. 3talien, f. (c).

(e) Um in ben «Staatörec^nungen ba« iDe^cit ju fxnben, finb au3 ben

©inna^men biejenigen au^^ufuc^en, tütlä^t eine «Sc^ulb ober eine 93er;

minberung be« ©tammüermögen« bilben, bagegen »on ben 9lu«gaben

biejenigen auöjufc^eiben , lüel^e jur Tilgung ber ©Bulben ober gur

lüerbenben Slntegung bienen, toie j. 95. jum Sau oon (Sifenba^nen.

D^ne bie^ Suriirfge^en auf Clueflen ber einnahmen unb ßmdt Der
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ausgaben toürbc bie (Rechnung für ft(^ allein gu jenem Se'^ufc nic^t

oenücjen. — $£>a« 3)ef!cit ber franjö|iicl)cn Oiegierung uor unb naä) ber

0ict)olution üon 1789 mit feinen oerberblic^en 2öirfungen ijl befannt.

SWc^rere europdifc^e Staaten ^aben aud) neuerlich längere Seit ^in?

burcfe ein ^Deficit nja^rne^men laffen, toelc^e« offenbar ein grope« tvirtt)^

fc^aftUc^c« llcbel ivar, tcenn auä) ba« Urt^eit barüber, ob unb toic e«

^ttt oer^ütet tüerben fonnen, fe^r fc^ttjierig ift. 3n Defteneid? njar,

nac^bem 1846 bie orbentlicf)cn Sinna^men 1,< SWill. fi. metjr aii bie

orbcnttic^en 2lu«gaben betragen Ijattm, im 2). 1848— 55 baö ^Deficit

ber orbentli(^en SluSgaben gegen 44 SWiü. fi. = 17, ^ 5)3roc., mit ^im
i^ured^nung ber auperorbentli^cn Slu^gaben aber (ol)ne bie gleichzeitige

Slbja^lung öon ©c^ulben unb bie (Sifenba^nanlagcn) 86-380 000 ji. ==

29 ^roc. ejornig, Defierreic^g 9Jeugc|taltung <S. 180. 2)a bie

legten Sa^re ben ginangjuftanb noc^ fe^r ocrfc^limmert l^aben, fo lourbc

im .^erbft 1859 eine befonbere (Sommiffion gebilbct, um über @rfpa;

rungen jur J^crfieHung beS ©leic^getoic^tö ju berat^en. (S3 ift feitbcm

ni(^t gelungen, ba6 jä^rlicö tt)ieberfe^renbc 2)eficit ju bcfcitigen, ttjel^e«

(6}ürnig, 2)ag öfierr. 93ubget II, 564) 1862 fict> auf 94 mu. |l.

belief, gür bie Seit oom 1.9?o». 1863 bi« @nbe 1864 ifi ein Slu^fall

oon 109 2Rin. ff. berechnet. — 3m )>hpfilid)m <5taate toar ba« burd)?

fd^nittlic^e 3a^re6?5)eficit 1828—30 gegen 400000 ©cubi, 1831—33
2-729000, 1834—46 566 000, 1847 1-541000; bie ötepublif 1848—49
llintertiep ein «Deficit »on 4-827 000 @c. 1852 unb 53 lüar baö 2)ef[cit

jufammen 2 3JiiU. @c. , unb voenn man ben jugefe^ten dübi am
öcrfauften Renten jufe^t, fogar 2-783000. S)a« 3al|r 1853 allein

jeigte einen Sluöfall üon 12,^ ^roc. ber Sluögaben. J^orn in Joum.
des Econ. XXI, 73 nac^ 3Warau. ^cpoli, unb ©taatgredjnung für

1853 (Conto consuntivo generale della publica admin. per resercizio

1853, Eoma 1855). — «Spanien unb Portugal leiben ebenfalls an
einem toieber^olten 3)ef!cit. — 3n granfreic^ mar fc^on unter £ouig

^Pipp ba« ©leic^gemic^t gefiort unb am 24. gebruar 1848 fanb ftc^

ein oon ber Otcgierung beffelben ^interlaffener 5lu3fall »on 292*/« 9JiiIl.

in ber fdjmebenben (Sc^ulb. S3i3 (Snbe 1854 famen gu bicfcm „decouvert"

nod) meiterc 594 SJiiH. ^inju, o^^ne bie SJerme^rung ber funbirten

©c^ulb. 1863 njurben bie 5lu3fälle ber Sa^re 1862 auf 1053 9Wtll.,

ber 3at>rc 1862 unb 63 auf 75 SKill. bered;nct, bie fc^tüebcnbe «Sd^ulb

(nac^ 9lbgug einer (Sinna^me öon 157 3Jiill. au3 ber ßinei^erabfe^ung)

betrug alfo 971 3Kin., Sericbt be3 3Winifier ^oulb, 1. fDec. 1863. —
3n ©ropbritanicn mar in ben 32 3a^rcn 1829/30 hii 1860/61

in 18 3a^rcn ein Sluöfatt oon ... 48-771356 ».

in 14 Sauren ein Ueberfc^up üon . . 42066 112 „

alfo 3)le^rauagabe 6-705 244~fiy

aSon jenen 483/4 3Jiiri. famen aber 32 mU. auf bie Äofieu be« Stxims

friege« 1854—56; rechnet man alfo biefen 9tufmanb ah, foifl ein

Ueberfc^up oon 25-470 000 fi. öor^anben unb e« ^eigt fid), bap
ber (Staatöt)au3t)alt im ruhigen @angc mo^lgeorbnet ifi. Economist
22. 3Jiarj 1862. Uebrigcn« mup ber ja^rlic^e Ueberfci)up in ®xcp
britanien gur (Sc^ulbentilgung üermenbet trerben, mefl)alb tai jebeö;

malige 5)eflcit neue 5lnlei^en erforberte. — $)a« Äönigreid) 3talien ^at
in ben »ier erfien 3at|rcn 1861—64 eine 3Re^rau3gabe üon 1325 3Jiill.

^anc« gebabt. (Sc^on ba« ^önigreicb «Sarbinien ^attc feit 1848 jd^r;

ltd)c Sluöfdlle, §. 484 (c). JDiefer Suffanb rü^rt üon ben fojibaren

flUüfiungen, Jtriegen unb großen Umgeilattungen ^er. 3ur 3)cdEung

foUten 440 3J2ill. »on bem SSerfaufe »on Staat«; unb ^ircbengütern

eingeben, bie «Steuern mürben erl^ö^t, bie (Sc^ulb muc^0 fiarf an, aber

auc^ ber ®emerbfleip ifi im steigen.
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§. 464.

Sßenn bagegen bic (Sinfünfte eincö ©taateö forttt)ä6renb

größer tt?arcn alö bic 5luögaben, fo würbe fic^ ein Uebcrf4)uß

bilben, bcn man benu^en fönnte

1) um eine Slu6^ülfe für fpätere ungünftigere Umfiänbe gu

geben, in benen man ^u auferorbentlid) er()ö^tcn 5lu6gaben ge^

zwangen ift. 2)aö Sammeln eineö folcf)en ©taatöfcba^eö (a)

mar in früheren ^tiitn, M geringer Seb^aftigfeit beö 33erfc]^r0

unb hti bem ülJ^angel an Srebit, eine tt)efent({(f)e !0lafrege(

ber 6taat6f(ugf)eit. Unter ben heutigen SSerpltniffen, in San;»

bem, wo ®ett)er!e unb §anbel x>kk (Kapitale in rafrf)em Um*
laufe befc^dftigen, bie oft in ©elbform umgefe^t werben, unb

wo fowo^l ^Regierungen al6 $ri\?atperfonen baö nötl^ige SSer*

trauen bd ben Sapitalbeft^ern ftnben, eö ift unnötl^ig, weil

man in 9^otl)fdllen ftcl) leid)t burd) 5lnleil)en l)elfen fann, unb

cö ift unrat^fam, weil baö ^obtliegen bebeutenber ©elbfummen

einen 33erluft für bie ®ewerbt^dtig!eit unb baö @in!ommen beö

SSolfeö bewirft, — weil ferner baö 3Sorl)anbenfein fo großer

(Summen leicht ^u überflüfflgen 5lu6gaben verleitet, bie bann

bic angefammelten @(^d^e balb erfc^opfen (b)]

2) um werbenb angelegt ^u werben unb ein ($in!ommen

abzuwerfen (c). ^)J?ag auc^ ein folcl)e6 53ermögen für bie 9Regie*

rung bequem fein unb für bie 6teuerpflid)tigen eine (5rleicf)terung

gewahren (§. 165), fo ift eö boc^ ni(i)t ^wecfmäßig, auö ben

Staatöeinfünften folc^e Kapitale an^upufen, unb eö ifi beffer,

burc^ @teuert)erminberung bie Saften beö 33oI!eö ^u erleicf)tern,

wa6 wenigftend ^um XI)eile eine QSergroßerung ber Kapitale

im 3Sol!e, alfo ber ©üterer^^eugung unb mittelbar wieber beö

©taatöeinfommenö tterurfact)t. !Demnac^ foUte bie ^Regierung

feinen ^iJle^rbetrag ber 6taat6einfünfte gegen bie Sluögaben

regelmäßig beabftd^tigen, außer etwa in fo geringem Umfange,

baß man nur einen rei(I)lic^eren §ülföoorratl) erhalt, §. 39.41.

Unter bie 5lu^gaben ift jebod) auc^ ein gewiffer ^Betrag ^ur

(5cl)ulbentilgung aufzunehmen, ^rgiebt fid) üon felbft ein Ueber*

fc^uß ber ©infünfte, fo fann berfelbe ^u nü^li(t)en, biöl)er ver*

fc^obenen Sluögaben ober gur ftdrferen 33erminberung berSd^ulben

gebraucht werben.
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(«) %m tiefe ^a^ttc^d J&ume, 8. 3Scrfuc^, unb ©öniicv, ^k ^c^t
tvenbigfcit eine« '@taatgfc^a^e«, finatgtiMffenfc^afÜicö unb junbif^ er*

iüogcn, Sanbgf). 1805 (bcr Q^erf. naf|m in bcm fpäteicn 9öerfc: üon
@taatgfcf)ulben , §. 43, biefc m[xd}t jurüc!). i>iiKiUün, @eijl bcr

(Staat^yerf. <S. 297, mit a^ücfjic^t auf ^^netcicö II. — ®eni\oeft
(II, 77) folgt ^iimc, frf)(iept jeborf), cg fornme auf bie ^öerfaffung

unb auf ben J&anbeBreid)tf>um an. 9lud) Safob I, §. 731 ff. jeigt,

bap @d)ä^c nur ba nötfcig feien, wo ivenig ©elbumlauf, »enig gro^c

Kapitale unb lüenig (Svebit gu ftnben feien. — SSergl. 51. (Bmit^
III, 355. — ». @onnenfe(g, ®runbf% III, §. 190— 195. —
So^ III, 424. — Mac Culloch, On taxation (5. 396.

(b) (Smttl) a. a. D. l^enieift, l)a^ in alteren Seiten jeber gitrfi auf einen

<B(iia1^ bebac^t luar, ivie nod) je^t jeber ^äuptltnc^ in bev Jtartatei. —
Öim beriifjmtefien lüaren bie «Sctiä^e bcr mongolifdjcn .^erifc^cr. 3m
Dricnt \\t biefeö 5lnfammctn nocb aKgemein im ©cbraudE). 3m @d)a^c
bc6 5)ei üon 9l(gier fanbcn tk ^franjofen 1830 49 Tliii. %t. —
i^fricbric^ II. üon ^^reufcn fanb 8-700 000 %^h. im @d)a^c feine«

33ater«. l£)er üon it)m t)intcr(affenc «Staatöfc^a^ ivar, obglcid) geringer

aU man itm ftc^ üorf^elltc, bod) bcr größte curopäifd)c in neuerer Seit,

60—70 mn. Xf)ix. $reup,^ricbric^ bcr @ropc I, 132, — ««cucr^

lid? tüirb im ^.^rcupifc^en (Staate SBertt) auf einen ©taatsfc^a^ gelegt,

bcr im i^aHc .eine« plö^li^ cintretenben S3cbürfnijfe3 f^nclle ^ülfc
gcivci()rt unb aud) iüot)l bie lantftänbifd)c Suftimmung ju einer Slnteil^e

für ben 2UigenbIid ent6et)rtid) mac^t. ^ad) bem (Sabinetöbefe^t üom
17. 3iinuar 1820 irerben f|ieju 93ern.Hi(iunggiiberfc^üfi'e, Otcfteinna^mcn

unb gufallige (Sinnat)men, j. ^. auö bem (Srlöfc üon Siegenfc^aften,

„bie nicbt Domänen ftnb", mie 33erg;, ^ütten^ unb (Satjlüerfe, bcnu^t.

5)iefer ^Bd^a^ betrug 1862 12 mül, 1863 20 mU. X\)U.

(c) 9lu3 ben ^Briefen beä iüngeren ^liniuS (X, 62) fief^t man, bafi gur

Seit Xrajanä Ueberfc^üffe gum 5Infaufc üon Sänbereien ober jum
9lug(eif)en üern^enbet lourben. IDer Biu^fu^ bei ^riüalperfoncn ittar

12 ^roc., bcr (Staat :^atte aber 2)?üf)e, foüicl ju crfialten.

§. 465.

Den bcften, für bie 2)aucr atö Olecjel ^u erflrebenben 3«^

ftant) beö @taat^()au^l)a(teö btlbet bemnad) bie ®(eic^f)eit

bcr (Sinfünfte unb 5luögaben. 5luf baö 3ufammentreffen

beiber ©rogen mirb baburd^ l)ingeiinr!t, bag man im 55orauö

für ieben beüorfte^enben 3fitabfct)nitt bie @umme ber t^orju^

ne^mcnben ^luöqaben feftfe^t itnb bamit bie ^u erwartenben

(Sinfünfte in Uebereinftimmimg bringt. @ine fofc^e ^oxan^^

befiimmung ber in einem bet)orfte^enben 3^itraume ^u mac^en^

ben 5ludgnben unb ber ^u i{)rer 53efireitung bienenben ©infünfte,

burc^ ben 33efc^(uf ber @taat^gema(t feftgeftelU unb alö D^tic^t^

fc^nur für bie ginan^gen^alt t)orßefc^rieben, f)eift 5Soranfc^(ag,

©tat, S3ub9et(a). SÖoÜte man o^ne einen fo((^en, baö

©an^e ber 9Birt^fcf)aft umfaffenben ^43lan bloß nad) ben augen^

blicflic^en 3[5eranlaffungen bie 5luögaben befc^liefen, fo n)ärc

man unaufl)örl{d) in @efal)r, bie burc^ bie Sinnal^men gebotene

SRa», i?oIit. Defon. III. 2. ?lt>tl). 5. «u^fl. 21
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©ränge gu überfct)rciten unb müßte oft bnngenbe 5lu6gaben

unterlaffen , wtii man auf minber not^iDenbige fc^on gu »iel

öemenbet I)ätte. !Der 33oranfc^(ag aller 5luögaben unb @im

nal)men ift bal)er bie notl)tt)enbt9e 53cbingung jeber guten

593irt^fcf)aftöfül)rung, unb bief gilt ebenfon?ol)l üon bem ^an^^

l)alk eincö einzelnen 53ürger^, einer ©emeinbe, einer 5lnftalt,

alö t)on bem beö (Btaak^. 1)er genehmigte Sßoranfct)(ag ent^

l)ält hd ben 5lu6gaben bie (Srlaubniß, jte bi^ 3U ber auö=

gefprocbenen (Summe vorgunelimen (bie fog. ßrebite), bei

ben ©infünften ben mut^mafti^ angenommenen Ertrag ber

(5innal)möquellen, bie tl)eild »on einer gegebenen S3efc^affen^eit

finb, t^eilö, mt bie 5luflagen, t)on bem feftgufe^enben (Sntric^^

tungöfufe bebingt n)erben. Da in bem gufe ber @cl)a^ungen

am l)äupgften 3Seränberungen t>orfommen, fo pflegt bei ber

gcftfe^ung beö S5oranfc^lageö eine S3eftimmung hierüber ge^

troffen gu tt)erben. Ueber bie ^ntmerfung beö SSoranfc^lageö

f. §.561 ff.

(a) Etat, loofür man in 3)eutfc^Ianb früher ba« lateintfc^e 2Bort status

gebrauchte. — Budget, eigentlich im (inglifc^en ein @arf; 93eutet, üon

bem altfranjöjif^en bouge unb bem noc^ je^t üblidien bougette, fobann

in ber englifd}cn ^^arlamcntgf^jrac^e , tocgen ber Uebcrgabc ber Slcten*

jiücfc in einem feieren S3c^äUer, ber oom Jlanjier ber Sdja^fammcr
bem ^Parlamente öorgelegte dtat (ba^er (Sampc'g munberlic^e Ueber?

fe^ung: S3ebarf3tafd)e). — ätalicnifdj preventivo im ©egenfa^
öon consuntivo, ben Otec^nungdergebniffcn be« üerjioiTenen Sa^reö.

3Belfcr, ©taatölerifon 3. 91. m, 115. Slrt. 93ubget üon Ä.J^. 9iau.

§. 466.

Unter bem 2)ru(fe unerwarteter gebieterifd)er Umftänbe tritt

biöweiten im Saufe eineö Sa^reö ein Deficit ein, beffen golgen

man tragen muß. @on?eit fid) aber bie ©infünfte unb Sluö^

gaben bd ©ntwerfung beö SSoranfc^Iageö für einen neuen idU
abfc^nitt tjorau^beftimmen taffen, foll bie CJegierung barauf

S3ebad)t nehmen, ein Deficit ju \)ermeiben, beffen öftere^ ober

an^altenbeö 2Bieberfel)ren in beträchtlichem Umfange ben ©taatö^

crebit fcftn)äcl)t unb ben 3wf^^nb beö @taatöl)au0^alteö \jer^

fc^limmert (a). ^iegu giebt eö gtr)ei ?D^ittel:

a) 93erminberung ber Sluögaben. Sin X^cil ber ^taat^^

ausgaben ift i^rer S3eftimmung nac^ notl)tt)enbig; namentlich

gilt bieß "oon ber 6it)illißc, — »on bem Slufroanbc für bie

äufere unb innere @icl)er^eit, t)on ben iloften ber für bie
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©taatö^mecfe erforberlic^en 2lnfta(ten, — unb t)on ber Erfüllung

eingegangener 5Serbinbli(tfeiten, 3. 33. S3efoIbungen ber Staate*

biener unb 3inö ber ©taatöfc^ulben. 9)?an barf anne{)men,

baß, iDO nic^t etwa fru[)ere große ge{)ter bie 3Serbinbttc^!ctten

übermäßig er{)öf)t {)aben, ein 5^olf in ber Siegel im Staube ift,

bie gu beu forttaufenben 5lu6gabeu biefer 2lrt u6tl)igen WiM
auö feinem (Sinfommeu aufzubringen. Snbeß ergiebt fic^ mand)e

®e(egen{)ett, o^ne Ungerec^tigfeit unb ©efä^rbung beö 6taat0^

njo^ieö einzelne ?lu^gaben ober Zi)dk von folc^en ^u erfparen,

3. 53. burc^ 5lufl)ebung unnü^er Slmt^ftellen, SSereinfacf)ung

beö @efc{)dft^gangeö, QSerminberung ber 53au^ unb 3Sern)aItung6^

foften u. bg(., auc() fann man oft nü^Iic^e, aber minber not^^

menbige 5lu^gaben o^ne erl)eb(ic^e 5*lac^tl)ei(e cinftmeiten auS*

fe^en laffen. @0 muß alfo eine forgfältige Unterfucl)ung auf bie

(Sntbecfung foli^er 2lu6gabenüerminberungen gerid)tet werben (ö).

b) 3Serme^rung ber (Sinfünfte. 5lm beften ift eö, wenn hti

bem eigenen Erwerbe ber 9iegierung (§. 84) eine t)ort()eil^aftere

53enu^ung ber ba^u bienenben 3]ermogen0tf)eile ober eine SSer*=

minberung ber 33etrieb0foften eingefül)rt werben fann. Solche

3Serbefferungen erforbern jebocfe oft längere 3^^^. 3n nod)

^ö^erem ®rabe gilt tk^ t>on ben ^ur §ebung be6 ©ewerb?

fleißeö bienenben 5[JJaßrege(n ber 33olf^wirtt)fc^aftöpflege, auö

benen fpäter^in eine 3wna^me be6 @teuerertrage^ ^u erwarten

ifi. 5lm fd)neüften fu^rt eine (Sr()o^ung be6 gußeö ber Steuern

unb ©ebü^ren ober bie ©infü^rung neuer 2luflagen ^um S^üc,

a^ läßt fic() unter ben gegebenen Umftänben in einem Sanbe

erfennen, ob baö eine ober anbere biefer beiben 5D?ittel ober

eine neue 5ln(ei^e ben ^Sor^ug t>erbiene. 53iöweilen ift bie

gleichzeitige Sßerbinbung ber beiben erftgenannten Tlittü ^u

empfel)(en. Uebrigcn^ mact)t hti einer guten ginang^^erwaltung

ein burc^ große außerorbent(ic^e 5luögaben entftef)enbe0 üorüber^

ge^cnbcö 2)eftcit bie ^ier genannten 9)?aßrege(n nur infofern

nöt^ig, alö für bie iloften ber Sc^ulbvcrme^rung ^u forgen ift (e).

(a) Without such a consummation (^etfieUimg be« ©Ici^gctoic^t« jtrifc^cn

9luftt)anli unb (Sinfommen) no country can be prosperous or contented

at home, nor feared and respected abroad. Wells, The true state

of the national finances, 1842, @. 32.

(Ä) Xi)itxi (öiebc ü. 6. 3Jlai 1864) ma^nt btingcnb jur S3cfd)rdnfung
bcc fürttrd^rcnb yermcfirtcn 9lu«gabcn, in bcnen folüo^l not^lrcnbigc

fltö senlement agreables, quelquesfois mauvaises enthalten fcien.

21*
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(c) 9laä^ tn ^^cbruarrcoolutiün (1848) irurbe toon bcr franjöfifcfien ^aüonah
»erfammlung, um bcn gcfät)rlicf)en S3orfc^lag ber 5luggabc einer großen

9Jiengc ^apiergelb ju befeitigcn, bie@runbjleuer um 45 ^jroc. ert)o()t, eine

?afi, bie fc^)t?er empfunbeinvurbc unb grofle Unjufrietcni)eit erregte. <5ie

:^ürte 1852 hjieber auf. 5)md) @efe^ ü. 23. 3uni 1857 irurbe Ui ben in?

birccten (Steuern ju bcm fd)un lange bcftel^enben 3ufd)(ag \>on 10 *toc.

ein jtüeiter gleich grcper (döcime de guerre) eingefü()rt , bic 9llfot)ols

fleuer erhielt 1860 eine (Srtjö^ung (§. 439 (e)), au6) ber ißerfauföprei« be8

%ahati. — 3n *lJreu^en lüurbe 1855 unb 56 ber .ftriegöanlei^e iregen

bie ßlnffcn;, (Sinfommen«; unb ©c^Iac^tfieuer um ^4 txi)bi)t, in ©rop*

britanien 1854 unb 55 bie (Sinfümmenöjieuer üon 7 auf 14 unb 16 (2c^.

oom S. @t. , ber 3u(!erjoö uon 1 auf 1^« unb 3 @c^. oom 2. (St.,

bcr ÄaffcejoII »on 2 auf 4 ^. oom *4]funb, Xi)n^cU öon l*/« auf

13/4 (SÄ. »om ?18funb, 1855 bie ÜJialjfteuer oon 2^/4 auf 4 (Sdj. üom
^funb, aud) njurbe bic SSranntioeinaccifc in Sc^ottlanb unb Srlanb

er^ö^t, §. 439 (a). — 3m Äonigreic^ Stauen lüurben 1864 eine

Steigerung ber (Sal^jicuer, 9lbjüge üon ben 33efoIbungcn u. bgl. gu

J^ülfc gencmmcn. 3n ben americanifc^en iRorbftaaten fanben »icbet;

^ülte @i^öt)ungen ber Sonfä^c ^att, auc^ würben antere neue (Steuern

jum aSortfjeile bcr SSunbeöcaffc eingeführt. 2)cr 9t. für 1862/63 cnt?

t)ält 37,6 sujin., für 1863/64 77,« 2)^11. 2). innere Steuern neben

72V2 Tliü. 3oncinna^me. — 3n Defierreid) i|i im J?riege »on 1859

(13. aJiai) ein Sufc^Iag oon Ve jur ©runb? unb ^auöfieucr, »on Vg
jur (Srtücrb? unb ®infcmmenö|leuer angeorbnet lüorben unb biefe 3"'

f^ldgc würben 1862 (19. iDec.) üerboppelt unb betragen nac^ 91. 1864

16 Syiifl. fi. auperorbenttic^e ©innaljme. «Stempel unb ©cbü^rcn üon

9?cd)tögefd)aften mürben nad) ®efe^ 0. 13. IDcc. 1862 um einen betrag

öon 10 ^tili. |i. er^üf)t. 9lu6 bie SSerje{)rungö|ieuer ert)ielt (33. 0.

17. 3Jiai 1859) eine (Steigerung um Vs ber <Sä^e, bic beim 3u(fcr

burc^ ®cfe^ 0. 29. Dct. 1862 auf 30 ^roc. gebracht murbc.

§. 466 a.

3e tjollftanbigcr im Saufe ber ßdt bte auö ber 3bee M
©taateö ab^uleitenben t)erfc^iebenen 5liifgaben beffelben erfannt

»erben, befto ftdrfere unb manrf)falttf)erc 5lnfprüd)e werben an

bte S^egierungöt^ätigfeit gemact)t. (So wirb ba^er t^eü6 jur

§8ert)ollfommnung ber fc^on beftef)euben «Staatöeinric^tungen ein

größerer ^ufwanb nötl)tg, tf)eil6 ertt)ettert jtcl) auc^) ber ^reiö

ber ©egenftänbe, benen bie Ciegienmg i^re (Sorgfalt gun^enbet.

Sine einzelne Dlegierung, meiere baö 33ebürfnif eineö fo(d)en

gortfd^reitenö ni(tt felbft empfänbe, würbe fc^on burc^ baö S3ei^

fpiel anberer Staaten barauf ^ingewiefen werben, baß fie nic^t

3urüc!bleiben bürfe, wad bd bcr @taatöt>ert^eibigung fogar ge^

fä^rlic^ wäre. 2)ie 3Serg(eic^ung ber 3^oranfcf)(äge einzelner

Staaten auß t)erfcftiebenen 3eit^lt<^rn 5eigt beut(id) bic t?on

biefer fortfc^reitenbcn (Sntwicflung l)erbeigefül)rte 33erme^rung

ber Staatöauögaben (a). ^itbci fann in wirt]^fd)aftlid)er 33e^

^ie^ung tk 33eforgniß entfielen, baß ed aümälig an 5D^itte(n
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gu bem t)erme^rten 5lufn)antie fe(){en mbd)U unb l^ieburd^ eine

not()tt)enb{ge 33efcf)ranfung beffetbcn geboten fei. 3ur 5D^inbe^

rung biefer 53eforgtuf tragen folgenbe Umftdnbe hn.

1) 9J?anc^e bi^f)enge 5luögaben fonnen unterbleiben, rtJenn

geiciffe ©taatömafregeln, bie mit einer 53eüormunbung ber

33urger t)erbunben maren, gufolge ber größeren Oieife bc6

Urtf)ei(6, ber @en)5^nun5 an felbftftänbigeö überlegtet §an^

beln unb bem lebhafteren ©emeinfinn im 3So(fe, atö entbe^r^

(ic^ erfannt merben, menn in^befonbere ben (^in^elnen, ben

©emeinben, ben 53ereinen me{)r grei()e{t eingeräumt njirb, fo

baß ein Xi^di ber Df?egierung0gefcl)äfte aufboren !ann.

2) 9J?an lernt »on ^dt gu ^tit neue SÖSege fennen, um
bie 5luögaben fparfamer einzurichten.

3) i^in gro§er %l)tii ber @taatöein!ünfte giebt hd ber

3una()me ber 3SolBmenge unb beö 5Solfön)ol)(ftanbe6 'oon

felbft einen größeren (Ertrag, g. 55. bie 6innal)men au6

6taatömalbungen, auö üerfd)iebenen ®ebül)ren, aue bem

(5a(g^ unb ^J]oftregaI, auö t>erfd)iebenen ©c^a^ungen, auö

ben inneren 5lufn)anböfteuern
, felbft au6 ben SöÜen, unb

auc^ bie §erabfe^ung ober 5luf^ebung einzelner fcl)äblicf)er

(5ntrid)tungen t)erl)inbert im ©an^en biefen günfligen Erfolg

nic^t.

4) !Die unter bem ^influffe einer t)er»oöfommneten S^iegie^

rungöweife, üorgüglic^ einer meifen unb eifrigen 33olf6rt)irt]^:^

fc^aftöpflege eintretenbe 53ergroferung be0 53o(f6einfommen6

in Sßerbinbung mit einer gerechten unb üolfömirt^fc^afttid^

^merfmäßigen @inricf)tung beö ©teuernjefenö mad)t aud) eine

ert)5^te 53efteuerung of)ne ftärfere SBelaftung ber 35ürger

plafftg.

5llle biefe günftigen 3Seranberungen |inb jebocl) ber 5^atur

ber @ac^e gemäß nur in langfamer gortfc()reitung gu erwarten (6).

(a) 3n iebem cinjclnen 3tt)etgc ber 0?egterung3au3gabcn fommt tag S3ebürf*

ni^ folc^cr ©rtüciterungen üor, f. ba^ 1. Sßuä). — %üx Deficrrcicft ifl

öon 91. 2B agner (Seitfd^rift „5)ic Seit", 3iilt 1859) nac^getviefen,

t»ie \Dcgen großer fiaatlic^cr SScrbeffcritngen in ben Salären 1848—57
bie Sluggaben ^unabmen, unb jtDar jiärfer ali bie orbentli^n (Sin*

nahmen, obgleich biefe um 70 ^Jroc. anwudjfen; f. a\i6) 3B agner,
Drbnung beg üfterr. ©taat^^aud^alt« <S>. 44.

(*) ^adi ben jiatifiifcfeen 9lngaben bei (Sjornig (2)ag öfiecr. Subget II,

555) ijl in ben fünf gvöpteu europdifd)en Staaten oon 1846— 62 ba«

(Sinfommen unb ber ®taat«auftt)anb in folgcnbem SJcr^äUnifi gefiicgcn:
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bif (Sinna^men bie «uögaben

in Defteireic^ . . 82 $roc. 91 i4Jroc.

*)3reu§cn ... 71 „ 74 „

f^ranfreic^ . . 40 „ 44 „

©rügbritanien . 18 „ 24 „
Sluplaub . . 4 „ W „

Ucbcr ben gropcn 3luffc6tt)ung be« ojlcrr. ©etoerbjleife« (5 jörnig II, 579.

§. 467.

nnterfuci)t man, biö gu welcher ^oi)c bie Sluflagen gcfteigert

werben fönnen unb bürfen, fo ift gu unterfd)eiben

:

1) eine unbebingte (abfolute) ©rdnge, biö ^u tt)e(d)er

man mit ^ülfe t>on 3w<ing6mitteln gelangen fönnte, o^ne auf

^auftge 3«^fungöunfä^igfeit, ja auf einen im Drange bcr 5Rot()

entftet)enben 2ßiberftanb gu ftoßen ober bie S3urger beö Unent*

befjrlic^en ju berauben. @ine folc^e 5luöbel^nung ber 5luf(agen

würbe fo brücfenb unb für ben 2ßof)(ftanb beö 23olfe0 «erberb^

lict) fein, baß nur bie fc^limmften Sagen, in bie ein ^icidi

geratl)en mag, eine 5lnnä^erung an biefeö Sleußerfte auf fur^e

3elt rec()tferttgen fönntenj

2) eine iDoüöwirt^fc^aftHc^e ©rän^e, ht\ ber nod) feine

5Serminberung ber Kapitale unb ber ©üterer^eugung eintritt!

5lucl) eine folcbe 53elaftung wäre fc^on mit fc^weren S3ebrdng^

ntffen für einen %\)t\{ ber t)on bem Suruö ber SBo^l^abenben

lebenben 5lrbeiter üerbunben, unb hd bem 5lnwac^fe ber SSolfö^

menge ü()ne 33erme()rung ber (Kapitale müßte fie fogar allmalig

einen 9lücffc^ritt im 2Bo^lftanbe bewirfen. 3J?an mug ba^er

aurf) @c^eu tragen, biefe ©rän^e ^u erreicf)en. 'Da übrigend

biefelbe auf bem Sßegc ftatiftifc^er ^rforfc^ung nid)t beutiic^

gu erfennen ift, fo muß man ftc^ <\n allgemeine ^t'x&jtw, alö

©teuerrücfftünbe, 5lbnaf)me ber 3Sergef)rung , 3una()me ber

3mangööeraußerungen, ber 5lrmen u. bergt, galten, um gu

beurtf)ei(en, ob eine 33ermef)rung ober eine (Jrmdpigung ber

Sluflagen ratf)fam fei, §. 275.

§. 468.

2)ie golgen einer (Sr^öf)ung ber 5luf(agen unter gegebenen

Umftanben muffen jugleic^ mit ben 33ortteiIcn t?erglicf)en wer^

ben, we((i)e auö bcr 33erwenbung ber auf biefem 3[Begc erlangten

neuen 6taat6einfünfte für bie offentlic{)en ^xotit gu erwarten

ftnb. !Diefe 33ort^ci(e finb je nad) ben ©egenftdnben ber 2Iu^^



327

gaben »crfd)ieben, n)ä^renb bd bcm Slnwac^fe t)er 2luf(agc bic

ttoIfött)irt()fcfcaftlici^en ^a6)tl)t\k gune^men. ^an foUtc, tt)o

man mrf)t einer 5^otf)n)enbi9!eit folgt, fonbern n)äl)(en !ann,

feine 2luögaben befc^Iiefen, beren 5lufbringung ben 53ürgern

ein größerem Uebel gufügt, alö baö burd) fie gu 2Bege gebrachte

©Ute betragt. !Dief ift gnjar nic^t leicht ^u erfennen, meil bie

©ntbe^rung ber Steuerpflichtigen unb bie nü^ticbe golge einer

6taatöauögabe feine gleichartigen ©rojen ftnb,. inbef vermag

man boc^ mit §ü(fe t)on ^rfat)rungen unb forgfä(tigen SSeob^^

acf)tungen beibe 2Birfungen gegen einanber ab^umagen unb baö

richtige ^D^^aag ber ©taat^auögaben fefl^ufe^en. (Sine @r(eic^te^

rung liegt l)kM barin, bag man feine neuen Staaten »or fx^

\)at, fonbern in bem bi0l)erigen Umfange ber ©infünfte unb

5luögaben einen guten 5lnl)altpunct ftnbet. 5luö biefen «Sa^en

folgt, baß man Weber bie Summe ber Staatöauögaben be^

fc^liefen foll, o^ne and) auf bie Seicf)tigfeit ober Sc^micrigfcit

i^rer Decfung burc^ ©infunfte DfJücffti^t 3U nel)men, no^ auc^

bie le^teren für fic^ allein feftfe^en barf, o^ne gu überlegen, ob

(tc für ben ie^igen SBebarf gureic^enb fein werben; t?ielmel)r l^at

man beim 2lbfc^lie§en beö 5Soranfc^lag6 beibe Seiten be6

@egenftanbe0 jugleic^ inö 2luge gu faffen. Stieben ben bringenb^

ftcn ober nü^lic^ften Sluögaben pflegen immer au^ anbere in

53orfc^lag ^u fommen, bie e^er »erfcl)ieblicl) ftnb ober weniger

^flu^en bringen. 2)a man nun in feinem S^itpuncte alle über^

l)aupt nü^licl)en 5lu6gaben bej^reiten fann, fo ift eö nötl)ig,

ben Slufwanb foweit gu befcl)ranfen, al^ c6 bie Schonung ber

33olföwirt^fc^aft erforbert.

§. 469.

Die $rit)at^ unb bic O^egierungöwirt^fc^aft ftnb in .^inftc^t

auf bie (^ntwerfung eineö 33oranfc^lage6 t?erfcl)ieben, inbem

le^tere in bem 33efc{)luffe über bie §ol)e ber ©infünfte weit

freier ift alö Jene, §. 9. 2)er ©in^elne fte^t ftcl) burc^ baö t)on

feinen 53ermögen^^ unb (Srwerbö^er^ältniffen bebingte '^Jlaa^

beö Sinfommenö gebunben unb muß fic^ mit feinen Sluegaben

barnac^ richten, fo lange er irgenb im Staube ift, bamit au^^

gufommen. 2)ie Staat^einfünftc bagegen l)ängen großentf)eilö

»on bem guf e ber Sluflagen ah, beffen SSefiimmung ber <Btaat^^
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gemalt freiftet)t, §. 465. 6ie!)t man bic ^iJ^oglic^fcit unfd)ab^

Iid)cr ßrfparunöcn, fo orbnet man eine ^erabfe^ung bei* $luf^

lagen an, njä^renb in ber ^riüatwirt^fc^aft an bae^ Slufgeben

eineö Xl)cileö ber (Sinfünfte in biefem gälte nid)t gebac^t mxt.

Snbeß fkllt man ftd) bod) bie 33erfc^iebenl)eit 5n.>ifd)en beiben

5lrten ber 2ßirtl)fc^aft 5U grof t)or, n)enn man bel)auvtet, im

ginan^wefen müßten bie (Sinna^men gan^lic^ nac^ ben Slu^gaben

eingerichtet weyben. !Dieg gefc^iel)t nur etwa in folc^en gälten,

\\)0 man wegen beö geringen <3taatöbebarfe0 weniger (Sinfünfte

erl)ebt, M man nac^ üolföwirtl)fc^aftlic^en Sf^ücffid^ten fönnte.

^IQü aber bie ©taatöbebürfniffe über einen fo geringen Umfang

^inauögel)en, ba ift eö nur t)on ben gan^ not^wenbigen 5luö^

gaben wal)r, baf jie o^ne ^inblicf auf bie 2)ec!ungömittel

befdjloffen werben fonnen, weil man annehmen fann, ba^ biefe

in iebem lebensfähigen Staate fid) aufbringen laffen. 3ene

9}?einung fonnte nur baburc^ entftel)en, baf man fid) ben 33e^

barf einer 9iegierung in jebem Slugenblirfe als dm fc^arf^

beftimmte @röfe bacbte, waS er nicfet ift (a).

(a) 3)tc öerfcöicfcencn 9Infic^ten über tiefen ^unct ftnb bei ». 9Jialrf)U«

II, Sit., 53c^r, @. 28, unb (5d)ön, ©runDf. @. 20 ff. nac^gufet)en.

^ad) @c. vgpDen, So^ u. 51. fotlen tit (Sinna^mcn von ben 91ug;

gaben, nad) <B6)&n tiefe oon jenen befiimmt werben.

§. 470.

2)er 3Soranfd)lag, wenn auc^ mit reiffier Ueberlegung ent^

werfen, fann boc^ nid)t unbebingt mt ein ®efe^ tjolt^ogen

werben, t)ielmet)r weid)en unioermeiblic^ bisweilen bie 9ied)^

nungSergcbniffe am (Snbe beS Sa^reS »on i^m ab, fo baß baS

in i^m beabftc^tigte (Sbenmaag ber ©infünfte unb SluSgaben

gerftört wirb, benn 1) ber (Ertrag ber ©infünfte ^ängt nic^t

ganj von bem 53efc^luffe ber Staatsgewalt ab, vielmehr finb

bie meiften berfelben üeränberlic^, befonberS bie 5lufwanbSfteuern,

bal)er läßt fic^ nur nac^ bem iDurcftfcl)nittSbetrage ber legten

Saläre unb mit TOdfic^t auf Umftänbe, weld)e eine Slenberung

t?ermut!)en laffen, ber wa()rfd)einlid)e 53elauf auSmitteln; 2) bn

ben 5^uSgaben fann ber S3ebarf bie feftgefe^te mutl)maßlic6e

@röge überfteigen unb eS fönnen neue, md)t vorgefe^ene 5luS^

gaben not^ig werben. !Diefe unt?ermeiblid)en Ueberfd)reitungen

beS 2luSgabeanfd)lageS muffen übrigens burc^ bie 2)ringlid)feit
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ber OSewenbung gercd)tfertigt tt)erben, tt>ä^renb ber ^inber^

betrag ber (Sinfünfte, foferne er nidbt »ou ber ^Serti^aftungöweife

^errüf)rt, eine X^atfa^e ift, bie b(of a(6 folc^e ermiefen ju

ttjerben braucht, ^gl. §. 41.

^te beiben genannten gaüe ber 5lbn)eid)ung t>om Sßoran^

fct)lage fmb ungünftiger 5lrt. (S^ finb jebod) audf) anbere mog*

üd), nämltd? ein 9J^e{)rbetrag ber dinfünfte unb eine ©rfparnig

an ben für unftanbige unb auferorbentli^e SluSgaben angenom^

menen Gummen, unb eö ift tva^rfdjeinlic^ , baf bie günftigen

unb ungünftigen 5lenberungen fic^ ^um Zl)tik aufgeben merben.

3n jebem gaüe l)6rt jeboc^ ber 3Soranfc{)lag , übg(eid) er feine

unabweic^lic^e D^ic^tfc^nur bilbet, nic^t auf, {)od^ft nü^lic^ unb

not^raenbig gu fein.

IL Slfcfc^nitt.

1. 2lbtl)cilun9.

SBefen imb SBirfungcn ber ©taatöf^ulben*

§. 471.

SBenn ^ur 33eftreitung be6 befcfeloffenen Staat6auftt)anbe6

bie gegenttjdrtigen (Btaatöeinfünfte nid)t ^ureic^en, eine 6r^ö()ung

berfelben für »olfömirt^fc^aftlid) nact)t()ei(ig ober überhaupt nic^t

für rat^fam eradbtet wirb unb fein früf)er gefammelter §ülfö^

t)orratl) ^ur SSerfügung ftel)t (§. 463), fo muß bie fe^lenbe

6umme burc^ eine @cf)ulb gebetft werben («). ^iefe 5luö^

f)ülfc l^at bie (Stelle jener tjielen ungerechten, tl)n{^ Hftigen,

t^ei(6 gewalttätigen SJJittel eingenommen, beren man flc^ e^e^

malö in fold)en gälten bebiente, §. 12. 3n ben legten 3a^r^

l^unberten l)at baö @({)ulbenwefen ber meiften Staaten folcfee

2lu6bel)nung erhalten, bajj eö ju einem ber wic^tigften ®egen^

ftdnbe be6 ginanjmefenö geworben ift (b). @owol^l für bie

5lufna^me alö für bie fortbauernbe SSerwaltung unb bie 2lb^

tragung ber 6taatöfd)ulben würben burd) t?ielfacf)e0 5^ac^benfen,
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burc^ bie S3cnu^img ^a^lreic^cr Srfa()rungcn unb 2Serfud)e nü^^

licf)e ditQÜn ber ginan3f(ug()cit gefunbcn, fo baß grofe 5luö^

gaben unb bic ihretwillen gemachte <Staatefd)ulb mit einem

georbnetcn ©ange beö @taatö^auö()a(teö t?ereinbar geitorben

jtnb, unb bic ^efeftigung beö ©taat^crebiteö erleichterte baö

S3orgen fo fe^r, baß man bavon fogar ^u oft ©ebraud) machte.

IDiefeö eben fo auögebc^nte alö ^ielgePaltige €c^ulbenn)efen

ber europäifcl)en Staaten ift jnjar alö 33ett)eiö bed mo^ltjer^

bicntcn Sßertrauen6 gegen bie S^iegierungen fomie eine6 grofen

3Borratl)ö angefammelter Kapitale erfreulich unb ^at alö ^ülfö*

mittel in mandj)en gällen gute !l)ienfte geleiftet, inbeß läßt ftcl)

nic^t t)er!ennen, baß auc^ große S^lacftt^eite auö bemfelben cnt^

ftanben finb. Die S3etrac{)tung beö 6ci^ulbentt)efen6 muß ba^er

mit ber Unterfuc^ung fetner volfön)irt^fc()aftlicl)en SBivfungen

beginnen.

(a) Ueber (Staatöfc^ulbcn Übet^au^t Montesquieu, Esprit des lois XXII,

Ch. 17, 18. — ^into, a. «Sctjrift, f. I, §. 42 (d). — (Stcuart
IV. %i}tii 4. 33urf). — ^ume, $olit. 93crfuc^c (S. 163. Ueberf.

öon Ar au 3. — aJiortimcr, ©cunDfä^c ber ^anblungg*, (Staat«*

unb giortnjio'ffcnfc^aften , bcutfc^ »on (Sngclbrcdjt, fieipjig 1781,

@.505ff. — 91. @mit^ V.93. 3. 6ap. III, 353—421. — \j. (Sonnen*
fcU, ©runbf. Hl, §. 190. — Sismondi, Nouv. Princ. I, 317. —
@ai), ^anbbuc^ VI, 99. — £o^ III, 433. — ö. maid)ui I,

§. 88 ff.
— ü. motttd, Defon. ^olit. (5. 369. — ^ncfaeniu«,

5)er öffentliche (Srebit, JtarUr. 1820, 2. 9ludg. 1. S3. 1820 (^aupt*
toerf). — Wels, La magia del credito svelata. Napoli, 1824, IL 4^.

—

Dufresne St. Leon, Etüde du credit public et des dettes publiques,

Par. 1825. — ü. @önner, ©on (Staatgfdjulben , beten Jlilgungö*

anhalten unb t)üm J&anbel mit (Staatö^apieren , I. 33. 9)h"mc^cn 1825

(unooUenbct). — 53enber, 2)er 33erfef)r mit @taat«papieren im Sn-

unb Sluglanbe, 2. 91. ©ott. 1830. — 3 ad) arid, Ueber ba« @d)ulten*

lüefen ber (Staaten beö l^eutigen @uro»)a, Sei)>jig 1830, and) in 5)3 61 i^,

Sa^rb. ber @efd}icbte unb (Staatgfunj!, 1830, II, 192, 299. — 2tx,
JDic @taatöfd)ulDen unb *Staat0))a))iere , ®ött. 1831. — J&i«gen,
^ur^e S3eleud)tung ber 3a(^ariä'fc^en Schrift: über bag @cfeulben*

toefen ic. 3;rier 1832. — S3crnount, 2Ba3 iji oon (Staatgfd)ulben

ju Ratten, 93afel 1832 (ebcnfaüö gegen 3 ad) arid). JDeff. 93eiträge

gur rid)tigcn 2Bürbigung ber (Staatsanleihen, .Äarlörutje 1833. —
gulba, 2)er ©taatöcrebit. Tübingen 1832. — 93aum|iar!, (Staate*

tt)iffcnfd)aftlid>c 93erfuc^e über (Staatderebit, (Staatgfc^ulben unb ^taatit

papicre, ^eibelberg 1833. — A. de Gasparin et J. Reboul, De
ramortisseraent. Paris 1834. — Influence of the public debt over

the prosperity of the country, by M. B. Lond. 1834. — den Tex,
Over den invloed van Staatsgeldleeningen of de vermeerdering-of ver-

mindering van den nationalen rijkdora, in Nederlandsche Jaarboeken

voor Regtsgeleerdheit en Wetgeving, II, 169. — (@ancrin?) Ueber

ben Staatöfrcbit. aSon einem ruff. ©taatamanne. ?eipjig 1840. —
». ßancrin, Cefon. ber mcnfc^lic^en ©efellfc^aften, Stuttgart 1845,

<S. 284. — Mac Culloch, Treatise on the principles and praotical
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influence of taxation and the founding system, 1845, @. 396. —
JDic^el, 2)a3 @t)|iem ber ©taatöanlci^cn, ^cibclb. 1855. — Garnier,
Traite ©.201. — ö. ^oä, 2)ic öffcntl. Slbgaben u. (Sd)ulbcn @.265.—
2ßagncr, 2)ic Drbnung bcg öfterv. ©taatö^aug^altg, 2Bicn 1863, ©.1.

(3) (Sinc^ @ef*icf>tc ber (Staat6fc^ulben fef)It noc^. 9ln fiatijiifc^cm Tlattxial

tji am rcii^fien: Bern. Cohen, Compendium of finance, containing

an account of the origin, progress ant presend state of the public

debts , revenue, expenditure, national banks and currencies of France,

Eussia etc. Lond. 1822. — S3i« ^"1" 3a^r 1820 ftnbet man Mi Sefic

in Sflcbcniug, 1. 9lu3g., Sln^ang, fürjer unb bi6 1830 in ü. 3Jiali

ä)\ii, gin.-'aßiff. I, 461. — iDic neueren Slngaben enthält bic feit

1859 crfc^einenbe (Sammlung : Hörn, Annuaire international du credit

public. — lieber ®ro§britanien oorjüglicb Hamilton, An inquiry

concerning the rise and progress of the national debt of Great Britain,

Edinb. 1813. 3. 9lugg. 1818. — Pablo Pebrer, Taxation etc. of

the vrhole British Empire, I, 247 bcv franjöftf^cn Ucberfe^ung.

§. 472.

2ßcr @cl)ulben madit, »erfd^afft jid) bie gegentt)ärtige S3e^

nu^ung eineö fremben 33ermögenö gegen bie S3erbtnb[ic^)feit ju

fpdteren Seiftungen an ben ©laubiger. 2)ie Oiegierung ^at

poax bie 9J?ac^t, bieg auf mand)fa(tigere 5lrt gu tl)un, alö ein

^45riüatmann, inbep tt)ürbe nickte ber 53eftimmung beö ©taateö

mtljx miberftreiten, alö eine t?on ber 0iegierung gegen if)re

©laubiger begangene Ungered^tigfeit; ba^er barf bie ginan^*

tt)iffenfcl)aft nur bie mit ber ©erec^tigfeit t)ereinbarlic^en 5lrten

be6 ©c^ulbenmac^enö unb ber S3el)anblung beö 6cf)ulbentt)efen6

für guläfftg anerfennen. 2)ie Se^ren ber 6taatö!(ug^eit ftimmen

l)mr\it überein, inbem baö 9tec^tmä^ige auf bie 2)auer immer

auc^ a(6 baö 9lü^ticf)fte erf(l)eint. 2)ie eingegangenen 5Serbinb*

lic^feiten fotten t>oUftänbig unb pünctlid) erfüllt tt)erben. 3ßenn

ber @taat 6cl)ulben macl)t, fo ruft er bie §ülfömittel fpäterer

3al)re unb fogar fpdterer @efcl)lecl)ter ^um 33eiftanbe auf unb

^erlegt eine für ben 5lu^enbl{cf ^u fc^were ^a\t in t)iele !leinc

Sa^reöauögaben, inbem er t>orau6fe^t, baf biefe leicf)t entricl)tet

werben Tonnen (a). 2ßer burcl) @cl)ulben ben SSermögen^^uftanb

ber 9?ac^fommen t>erfc^limmert, fann freiließ »on biefen nic^t gur

red)tlic^en 5Serantit)ortung gebogen werben, aber befto grofer ift

feine moralifc^e 35erpflict)tung gegen fte, i()nen nid^t unbebacl)t^

famer unb ungerechtfertigter 3Beife bie golgen eine0 frü()eren

5luftt)anbe6 auf^ubürben, gumal ba er nii^t weif, tt)elcl)c ^taat^'^

ausgaben fte felbft gu beftreiten l)aben mögen. Slurf) ben

6taatögldubigern gegenüber ift eö W^^h ^i^ 6c^ulben nic^t
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fo fel)v ^u l)aufcn, bap Die vötlißc S3efnebigimg bcr crftcren

unmöglich tverben fönnte (b).

(a) „(Sine vStaat^anlci^c ifi ein auf bic ^lac^fornmen gezogener SÜcc^fcI."
Influence of the public debt ©. 5.

(6) ajergl. o. Qiotttd a. o. D. §. 40: »on Dem Olerfjtc be« ^c^ulben.-

machend.

§. 473.

2luf biejcnißcn (Staatöauögaben, gu benen man (Sc^ulbcn

mad)t, fiub bie t>ün bcm (Staatöaufmanbe übert)aiipt gcitenben

dicQcUi (§. 26 ff.) amvenbbar, unb ^wax in er()6^tem ^aa^c,

tveil bic Ueberna{)me t)on 5Serbtnblid)feiten auf längere 3eit

f)inau^ ol)ne S^^if^I J"f^r 53ebenfen ftnben muß, al6 bie 3?er*

ttjenbung ber 3a{)re6einfünfte für bie gleichzeitigen 53ebürfniffc.

5)iefe 2luögaben foUen burc^ bie »on if)nen gu erwartenben

SSort^eilc gered)tfertigt njerben (§. 468), bie balb in ber 5lb^

t\)enbung einer @efa^r, ba(b in einer gorberung beö ©cmein^

n)o]^(ed liegen fönnen (§. 26). 3öä^renb alfo bie 3n)ecfe,

für welche man @taatefc^ulben machen fann, fc^on im 1. 33ud)e

betrautet tt)orben ftnb, flnb l)ier bie 2ßirfungen, meiere

biefe 6ci^u(ben alö folc^e l)ert)orbringen, in 33ergleic^ mit ben

burcl) i^re SSermenbung gu erreic^enben 55ortl)eilen ju betrachten.

3ene Sßirfungen fönnen ftcf) begießen

I. auf bie gan^e 5Solfön)irtl)fc^aft, unb ^tüar

a) bie ©üterer^eugung, §. 474 f.,

b) bie 93ertl)eilung be6 @in!ommenö unb bie bamit gu^

fammen^ängenbe 3Sergef)rung , §. 476,

IL auf bie ©taatögläubiger, §. 479,

III. auf bie Sage ber Oiegierung, §. 480.

§. 474.

I. a. 2ßirb ber ©taatöbebarf neben bem (Ertrage be6 eigenen

(S^rmerbe^ ber Slegierung burc^ Sluflagen gebecft, fo fuc^en bie

(Steuerpflic{)tigen fo lange alö möglief) biefe au6 i^ren ^in^^

fünften ju bestreiten, inbem jte i^ren ®enug einfc^rdnfen, of)nc

tf)r 6tammt>ermögen anzugreifen, fo baß folglich bi^ ^u einer

gemiffen ©rän^e l)in bic ©ütcrer^eugung nic^t t^erminbert lüirb (a).

€)c{)ulben bagegen, unb tnöbefonbere bic ^äuftgfte unb befte 2lrt

berfelben, bie 5lnleil)en, ziel)en ©elbfummen ^erbei, meiere fonß

»on bcn ^Bürgern auf eine »erbenbe unb meiftenö l)ert)orbringenbe
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Sßeife angelegt tt)erben tDÜrben. 3)ie t)om ^taatt geborgten

(Summen finb ttjtil^ neue, noc^ mcl)t getverbticb angen^enbet,

t^cilö werben jte wegen beö diti^z^ ber guten ^^er^infung unb

(etc()ten 5ln(egung auö bem umfaufenben Kapital ber ©cwerbö^

(eute gebogen, entweber burc^ ttn (5ntfcl)(uf berfelben, ober

burrf) £ünbigung ber i^ntn t)on ben (Sapitaliften gegebenen

^arleit)en. 9J^it ber Sapitaberminberung ift wegen beö t)er^

ringerten 5lrbeit0bege^rö eine (Srniebrigung beö Sol)neö t?er^

bunben (5). 2)iefe @d)mä(erung ber Betriebsmittel für ben

©ewerbfleig ift eine allgemeine notl)wenbige golge, wenn gleich

manche bem Staate geliehenen 6ummen noc^ feine befonbere

S3enu^ung gefunben Ratten unb ba^er nicbt ^u erfennen ift,

welchem ©ewerbö^weige fte gugefloffen fein würben (c). 2)a^

gegen ift ber ©ebrauc^, ben bie 9?egierung t)on ben geborgten

(Summen mac^t, t)on »erfc^iebener 5lrt.

1) 2öerben biefelben auf unmittelbar l)ervorbringenbe @e^

werbe ober auf Q3erfe^röanftalten gewenbct, fo wirfen jte alö

Kapitale ober bienen ^u 3Serbefferungen ber ©runbftutfe, fte

bringen folglich eine »erme^rte ©üterer^eugung ^ert)or.

a) 2ßenn bie Unternel)mungen ober Sänbcreien, in benen

folc^e ßapitaberwenbungen gemacht werben, fic^ im 33eji^e ber

S^egierung befinben, fo entfielt eine 3Sermel)rung ber <Btaat^^

einfünfte, burcb welche, wenn fie t)on entfprect)enber @rö^e ift,

ber 5lufwanb t)ergütet wirb. 3e langer bie 933irfung bauert,

mit befto fleinerer jä^rlid)er C^einertragöüermel^rung wirb fcl)on

baö aufgewenbete (Kapital vergütet (d).

b) 2öenn tu ©ewerbt^ätigfeit beö 53olfe0 beförbert wirb,

j. 33. burd) Bau »on «Strafen, §äfen, burd) Staatö^ufc^uß

^u ^rocfenlegungö^ unb Bewäfferungöanlagen u. bgl., fo ent^

ftel)t ein 5lnwad^0 be6 Bolföeinfommenö , au6 bem bie Soften

ber 5lnlei^en burc^ erl)o{)te (Steuern aufgebrad^t werben fonnen.

(Sine genaue Bered^nung l)ierüber ift in vielen gdllen nicfct

wol)l möglid), weil fic^ bie 2l?irfungen einer einzelnen Ber^

anftaltung nic^t ^erauöfinben laffen, auc^ balb von 3al)r ^u

3a^r junef)menb, balb abnet)menb finb; biefelben erftrerfen fid)

ferner nic^t immer auf alle Sanbeöt^eile ober 33olföclaffen,

wenigftene nic^t in gleichem 9J^aaf e. 3n mancl)en gatlen

gelangen bie ausgegebenen 8ummen auf fol(i)e 2Beife in bie
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Jg)dnbc ©injelner, baß fic bei benfelben tt)icber in bie SRei^c

ber Kapitale eintreten (e).

2) Söenn bie 5inlei^en für anbcre ^taat^mdt benu^t

njerben, eö fei nun ^u balbiger ^ßer^e^rung ober ^ur 2(nfc^af=^

fang bauernber ®ebraucf)ö(jegenftanbe, fo läßt ficb »on einem

3^^ci(e folc^er 5lu6gaben ^tt)ar ebenfaüö ein mittelbarer günftiger

(5influf auf bie ^ert^orbringunc^ ^on 6ad)gütern annehmen

(§. 27, 9?r. 2. b); aber eö ift nid^t ^u ermitteln, tvie groß

neben ber näc^ften 53eftimmung eineö folc^en Sluftvanbeö bicfer

mittelbare v>olfön)irt()fcbaftlid)e 9lu^en fei, unb get\)if bilbet er

nid)t feiten feine »ollftanbige 3Sergütung für bie aufgekehrten

ß^apitale. 3n folc^en gallen muf alfo überlegt merben, ob

baö Vermögen unb (Sinfommen beö 3Sol!eö einen ge\t)iffen

Slufwanb t>on «Sackgütern für gemeinnü^ige ^wtdt geftatte,

bie auferl)alb beö »olf6n)irt^fc{)aftlic^en ©ebieteö liegen. 33i6^

weilen, 3. 53. bn Kriegen mit einem ungünftigen Sluögange,

fte()t eö nic^t in ber ©ewalt ber D^egierung, ber 5luögabe eine

folcfee ©rän^e gu fe^en, baß fte ber 3iolfött?irt^fct)aft nic^t nact)^

t^eilig wirb. 2)ie (Srfa^rung ^eigt, baf in ben ein5elnen

Staaten ber 9Sot)lftanb unb bie 3Serüo(lfommnung ber 6taatö^

auftauen nic^t mit ber 6taatefc^ulb in gleichem 3Ser{)ältniß fort^^

gefd)ritten ftnb (y).

(a) ^\t -33 efc^ranhing fccr Suruöauggabcn jici)t jitar eine 93emngcrung be«

Slbfa^eg unb alfo auc^ ber J&cröorbringung leidet entbe^irlic^cr ©cnup;
mittel nad) jic^, bafür toccben aiitx jufolge beg ©taatöauftcanbe« anbere

(Sackgüter begci)rt.

(b) aßenn auc^ ber mit ^ülfc üon 5lnlei^en auögebe^ntc «Staatöaufwanb

Arbeiter befc^äftigt, fo gcfdjie^t bief bd einer nid^t ^erüorbringenben

Sluögabe nur einmal, irä^renb ein 2;^eil tti Sa^italg bie^ jä^rli^ oon
S^ieuem beiüirft.

(c) 2)a^ ©ütermaffen abfic^tlic^ barum erzeugt lüürben , um ju <Btaatii

anleiten angeioenbet ju n?evben, i)l nid)t erireislic^ unb toiberfireitet

ber Örfa'firung, jumal ba bie (Regierung i^r S3ebürfni|i gu borgen

nic^t lange genug vorder anfünbigen fann. 9luc^ leitet man bem
(Staate nid)t barum, ireil man glaubt, biefer loerbe bie (Summen
beffer ann^enben al6 bie 3n:^aber bcifelben, fonbern n)eil man biefe

9lrt ber Plnlegung in J&inftd;t auf ^ic^er^eit, SSerjinfung, bequem*
lic^feit IC. t)ortl)eilf)after finbet. — 2)ie 3)2einung, ba§ ein fel^r

grope« „bi^^onibleö" Kapital öor^anben fei, auö ioeld;em bie 3)arlei^en

on ben «Staat o^ne ^(id)tf)iil für ben ©eiuerbfieip gefc^öpft n?erben

fßnnen (25icjel <S. 55. 100), befcarf einer 93eleud)tung. 1) (Sa »er-

lieft ftd), ba0 lüeber ber gan^e (SrloS be« neuen ©lUererjeugnifTe«,

t)on bem üor Slllem bie Soften ju befireiten unb bie in ©elbform jurüds

!e^renben umlaufenben Kapitale üon S^Jeuem auöjulegen finb, noc^ auc^

nur ber ganje in ®elb einge^enbe Oieinertrag jum 5luglei^en benu^t
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tocrben !ann, mil man öon i^m Untcrl^alt«; unb anbete 9lu6gaben

»ornctjmen mup. 2)ag jd^rlid)e (Sifpcirnip (9Birtt)fc^aftöübcrfc^up , I,

§. 72), fütocit eg bcn ©eiüevbgunternel^mern jufiie§t, irirb oon biefcn

gvüptent^eilg juc SluSbe^nung i^reö ©etcerb^betriebcö, »on 8anbit)irtt|cn

auc^ oft jum Slnfauf oon Sänbereicn bcnu^t unb alfo nic^t öcrlie()en,

folglicb ifl nur ein gicmlic^ fleincr X^tii beg jdfjrlicben ©ütereijeug*

niffcg ju te^tcrem ©cbraud) bienlic^, bfluptfäcl;lic^ baö ©rfparni^ bcr

nid^t gctüerbtveibenben (Sinnjo^ncj^, nad) Slbjug ber jur SSermebrung

bcö ®ütere^eugnifTe6 bej^immten Summen. 2) 33ün langer yürban?

benen, in ®elb umgefe^ten ©ütermaffcn finb öerlei^bar a) biejenigen,

für bie man noc^ feine in allen ^inftcbten befrtebigenbe 5lrt ber 9ln?

legung gefunben i)at, b) bie öon S3anfbcvren unb S3anfen , Äaufleuten

unb anbeten ^erfonen aufbeical^rten ®elbiH>trätbe, bie man bereit mt,
um eine ©etegen^eit ju einttdglicbet 58enu^ung itgenb einet 5ltt ahf

jutvatten, bie [og. hoards (^ctte) ber englifcben Sd^riftfiellet. 2)er

©efammtbetrag ber Seibfummen ifi in jebem Sanbe unbcfannt unb

irecbfclnb, aber aui bcn Unterjeicl)nungen ju neuen ©taatöanleiben

fönnte man ii^n leicbt überfcbd^en, benn ^Biele bieten mefir an, al« Ite

ju leiben l^aben, lücnn fie bemerfen, ta^ 5lnbere eä fcbon getrau Ijaben

unb loenn folgli^ ein 9]bfirict) (Dicbuction) ju yermutl)en ift, ober wenn

fie auf einen leict)ten SSerfauf ber in i^rem 33eji|e beftnbtic^en älteren

SJerfc^reibungen ober ber mit ber erfien öinjablung enworbenen Dbli*

gationen reebnen.

(d) 3. 33. bti einem lOjd^rigen SWe^tctttage ftnb j^ur (Srjiattung jd^tlic^

(ju 4 $tüc. Bing) 12 $toc. beö einmaligen ^apitalauftoanbe« , bei

einem lOOjdl^rigen nur 4/« ^roc. erforberlicb.

(e) 2)er 93erf. beg ^u^eS: Influence of the public debt etc. t|dlt fogar

eine inldnbifcbe (Staatgfcbulb für ganj unf^dblicb. Södte tai gropc

(Sapital ber englif^en «Staatsfcbulb no^ in bie ©eiuerbe gelüenbet inor;

bcn , fo tüdren, glaubt er, üiele t^oricbte Unterneljmungen (bubble spe-

culations) unb niebriger 3in3 entjlanben unb mancbc Kapitale »erlorcn

gegangen; bie ©cbulb beforbere baö (Sapitaliftren bergefialt, bap mit

ibr ijugleicb bie 5Kittel jur 3inöja:^lung gune^men, unb fo fei in

(änglanb in ber , Staatöfc^ulb ein (Sapital «on 7—800 SKifl. fi. @t. neu

gewonnen, o^nc ißcrlufi eineg anberen. 3n ber «Scbrift: „Ueber ben

©taatgcrebif' begegnet man dt)nlicben SUicinungen; ber <£taatöcrebit

fönne bie SKittel einer Oiation nidjt erfd)opfen, Weil bie ©ummcn in«

SSolf gurücffeieren , bag (Kapital gebdre bie Binfen auö ftcb felbfl jc. —
2lud) iDie^cl in ber a. ©cbtift befitcitet ben @a^, bap hä bcn

@taatgfcbulben (Kapitale gcrfiött wetben unb nimmt pielme^t an, baf
bie Slnwenbung bet geliebcnen Summen but^ bie Oiegietung fietö neue

Kapitale bilbe. (St fapt bcn begriff »on (Sapital fo weit, ta^ ai\6)

jebe mit einem Jtofienaufwanbe pcrbunbcnc SSerbefferung im <BU\aU,

j. S3 bie Slbfcbaffung ber 3ünftc (@. 72), bie a3erfel)r2!üert)dltniffe

(@. 99), ber ganje (Staatgjuftanb (@. 83. 104) ein Smmatciialcapital

genannt wirb. „Staatöanleiben, wcl^e nacb bem wabren ^rincip beg

@taat3crebiteg aufgenommen werben, ftnb feine <£d;ulbcn ber ^iation,

fonbern ein (Sapital berfelbcn", <S. 201. — 2)iefe Sd^e finb ben im

§ aufgehellten nidjt wibcvfireitenb , Weil fie ftcb auf ba6 im Weitefien

Sinne fo genannte (Sapital, D. b- auf S^lu^cn irgcnb einer Slrt für tti

Staatglebcn bejiclien, Slnlci^en unb 2lu3gaben aber in Sadjgütern por-

genommen unb alfo aug bem Kapital im engeren Sinne befiritten

wcrDcn muffen. 9)ian(^e 5lnlei^cn fönnen burd; bie S^iotl^wenbigfeit,

ben Staat ju fd)ü^cn, ober burd> bie 3^croollfommnung ber Staatö*

anftaltcn gerechtfertigt fein, Wenn fte gleid), Polf3wirtl)fcbaftli(^ betracljtet,

ein Dpfcr crforbern. 3)iefee bliebe 'f«ilic^ ganj uiiocrgütet, wenn bie
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2lnlei()en übcrl^aupt feine nü^li^en folgen tjcitten, fei e« fciirc^ Schult
bec Oicgicrung, 5. 93. bmd^ Kriege au« nic^t ju red^tfcrtigcnbcn 33c;

tüeggrünbcn , ober burc^ ungünfiige ©icigniftc. 93eibc3 ift, lüic bic

(5ifat)iung ijeigt, öfter« eingetreten. Golfer finb nicijt frfjon barum
reicl) geirorben, lüeil i^re Oiegievungen ftarf oerfdjntbct finb, fontern

luenn bic ©ütererjengung bnr^ bie üJirfungen grüßer 9ln3gaben beförs

bcrt tüorben i\t. (S« wäre gefvä()rlic^, ivenn nmn jic^ hierüber täufd)te.

Jjieju iDiirbe ein an ber ^anl^bcr neueren ©efc^ic^tc gelieferter ^adjf

iüeiö, ju iüclc^em 53e^ufc m ben einzelnen Staaten bie »£taatdfd)ulten

gcmad)t tuorben ftnb unb n)eld)en Oiu^cn fie gebrad)t ^ben, fe^r le^r;

rcid) fein, ©ropbritanien, 9iieberlanbe, Spanien, Portugal k. —
„3)a« (Sa))ital, bur^ beffen 5lufborgen bic Sdjutb cntftanb, ift untniber^

ruf(id) ücrnic^tet. 2)ie .(lämpfc be6 ä^olf« für grei^cit, «Sic^criieit unb
«Selbjii^anbigfeit finb mit J^ülfe beffelben au^gefodjten lüorbcn, Unab^
bangigfeit, Si^erbeit unb grei^eit finb bic ®üter (commodities), ^u

bereu 9lnfauf man ci oertt?cnbete, aber in anberer ©cjialt fann ti nie

me{)r jum ä5orfct)ein fommen. J^eimjal)lung beö Staat^glciubiger« er?

fdjafft fein oer^ebrtcö (Sapital, fonbern iibertrcigt nur auf ibn ein

folc^eö, welche« jicj^ ;5Uüor in ben «Rauben ber (Steuerpflichtigen bcfanb."

Quarterly Review, Tläx^ 1825, «S. 324. — 9kl)nlid; Garnier, Ele-

ments des finanees S. 107, beff. Traite <S. 225.

(/) 95eifpielc: bie ben fran^ofif^en 5lu«gcn)anberten unter fiubn?ig XVIII.

erftattetcn 1000 3Jii(i. gr. , bic ben Sflaoenbeji^ern in ben britifdjen

^efi|ungen be^aljtten 20 3J(ifI. £. St., ber Bufcbup beö Staate« gur

Slblofung ber bäuertidjen haften, ber Sannrec^tc u. bgl.

§. 474 a.

SBenit tk 5ln(ci{)en innerhalb beö Sanbeö gemacht merbcn,

fo werten fogleic^ anfangt bie Kapitale bem ©ewerbfleife ber

^Bürger entzogen unb erft fpäter hei ber ^eimja^lung bemfelben

atlmälig ^urücfgegeben. ©owett a(fo bie ©taatöauögaben nid)t

unmittelbar ober mittelbar probuctit) njirfen, tt)irb einftn?ei(en

bie ©üterer^eugung t)erminbert. !Die fpäter ^ur Tilgung gefam^

melten (Kapitale fönnen nid)t alö üoKftänbiger (Srfa^ ber an^

fdnglic^ ^er3el)rten gelten, mit fie auö ben (Steuerbeiträgen ber

^Bürger ^erftammen, unb biefe hti niebrigeren Steuern ^um

X^eile felbft neue (Kapitale erübrigt l^aben würben. 2)ic 53ereit*

wiüigfeit ber (Sapitaliften, bem Staate ^u le{l)en, beweift nicbt,

bag bie Sei^fummen in ben ©ewerben feine gute 2lnwenbung

finben fonnten, weil jene nur bie einträglid)fte 2lnlegung i()re6

33erm6genö, bie mit ber 6iii)erl)eit vereinbar ift, im 3luge ^aben,

o()nc bie 33ebürfniffe beö ©ewerbfleigeö 3U beachten («), eö ge^t

\?ielme()r baö ®egentl)ei( auö ber t)äufigen 5Ba^rne^mung ^er^

vor, baß ftarfe neue 5lnlei^en ben Binöfuf jum 9?ad)t^eil ber

@ewerb0unternel)mer erl)öl)en. «^ie^u fommt, baf ber für bie

S3olf^wirtl)fc^aft unfruchtbare ^anbel mit Staati^papieren, ber
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viele Kapitale imb 5lrbe{töfrafte befd)äftigt (I, §. 441), bd

tnlanbifc^en 5lnlei^en me^r 5*^a{)rung er()dlt (5).

(ß) »afittc (2)ep. .<t. 22. O^oü. 1830) ftcEt bcn ®cgenfa| be« Sorgen«
unb bc« ?lufbringeng burd) Steuern grell bar: Le contribuable se

plaint, le capitaliste se presente lui meme .... L'impot prend les

capitaux, oü ils ne sont pas . . . (in bcn am fc^lcd)tc|ien angebanten

©cgenben JC); Temprunt les prend, oü ils sont, dans les grandes

villes . . . L'impot les prend, oü ils content 10, 12 et 13 p. c,

l'emprunt lä oü ils content 4— 5 p. c. (!Diefc SDarficIlung tocirc nur

ricfctig, wenn üon fef)r ^ol)en Steuern bie Oiebe t|l, ttjelc^e cttt)a eine

anfel)nlicf)e 9J[nleit>e entbeljrlic^ madjen feilten.) — 2)agegen bie @^rift:
Should the nioney required to pay the expenses of the war be raised

by loans or by taxes? Lond. 1855. — Garnier a. a. D. S. 109.

(*) 9Jiortimer a. a. D. @. 547 eifannte fc^on bag 9lac^t()eitige biefe«

^anbels unb bcr au6 it>m cntjlanbcnen Sobberei, iüdt)rcnb $tnto
ber 3Jieinung \oax , biefelbe fei für bie borgenben Olegierungen fel|r

üort^eit^aft.

§. 475.

§at man auön)ärt0 geborgt, fo bleiben anfänglich) bie

©emerböcapitale beö Sanbeö ungeftort, aber hd ber fpäteren

5lbtragung muffen (Kapitale, bie auö bem (Ertrage ber Steuern

angefammelt finb, l^inauögefenbet werben unb entgelten folglich

ben inlänbifd)en ©enterben. Jpiebei ift alfo ber 9flac^tl)eil ^in*

au6gef^oben, bie Tilgung gefd)ie^t nur allmälig unb menn in

ber ä^^ifc^cn^eit ber @eix>erbfleif beträct)tlic^e gortfd)ritte gemacht

l)at, fo tt)irb bie Slb^a^lung burd) bcn er^öt)ten Sßo^lftanb

erleichtert. @o lange feine Tilgung erfolgt, ftnb nur bie 3infen

außer Sanbeö 3U entricl)ten. ®e^en bie geborgten (Kapitale in

©elbform ein, fo bringen fte bie Sßirfung einer ®elbt>ermel)rung

l)eroor (I, §. 272), iljre 33ern)enbung fe^t anfangt bie ©ewerbe

in ftarfere Xl)ätigfeit unb t>ermag bä einer beträchtlichen «Summe

fogar bie ?]3reife ber !Dinge ^u erl)ol)en. SBenn man ieboc^

folc^e Slnlei^en alö ein Wind betrachten wollte, bem (Kapital

eine6 Sanbeö einen Suwac^ö auö bem 5luölanbe gu t>erfcl)affen,

fo müßten bie geliehenen Summen auc^ n>irflic{) alö Kapitale

angelegt werben, welc^eö jeboc^ bd einem Xl)dU ber mit il)nen

beftrittenen Staatöauögaben nic^t gefcl)ie^t. T»ie auswärtigen

5lnleil)en fönnen übrigen^ ber Diegierung eine 93erlegenl)eit be*

reiten, wenn il)re Scl)ulbfcl)eine im Sluölanbe auf einen niebri*

geren ^4^rei0 ftnfen alö im Snnern, unb bepl)alb in 9Henge

gum 55erfaufe l)erbeigefenbet werben, woburcl) i^r ^reiö ^erab*

gebrücft wirb.

«Hau, polit. Defon. III. 2. >?ll)tl). 6. 9lu8g 22
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§iebei ift jebod) '^u crtt?d(}cn, baft Sd^fumnicn (cic^t t)on

einem Sanbe in ein anbereö gcl)cn, tt)oferne ter ßinöfuf be^

tmc^tlid) tjerfcbieben imb bic 5lnlequng gleich ftc^er ift. !Dat)er

mevbcn oft inlänbifc^c 5ln(cil)en burc^ einftrömenbe frembc ßa^

pitalc wieber erfet^t imb umgefe()rt gel)en auc^ n)ol)l, wenn bie

3fiegievung t)on gremben borgen moUtc, bic 6d)ulbbriefe in bie

§änbe inlanbifcbcr Sapitaliften liber. !Die 33anff)erren M^
befonbere fcnbcn il)re (Kapitale ba^in, wo fie am meiften ein^

tragen. Deß^alb mad)t eö in 5lnfe^ung ber \)kx betrachteten

^iÖirfungen wenig Unterfcbieb , wo bie 3Intei[)en anfgenommen

werben, unb man fann bieß unbebcnflic^ ba t()un, wo man bie

günftigftcn 33ebingungen erlangt (a). 3n einem reichen Sanbe

ift eö leicht, bei in(änbifd)en Sapitaliften um niebrigen SM
unb überl)aupt unter leichten S3ebingungen 3U borgen,

(a) Sficbeniu« a. a. D. ®. 704.

§. 476.

I. b. 3)ie 6(t)ulben jie^en eine fortbaucrnbe neue Sluögabe

für 3in^ unb Tilgung na^ fid). 5lud) in ^inficbt auf bie

3^ert^eilung beö 33olf0einf ommen6 unterfc^eiben fic^

bie einzelnen (Staatefcf)ulben nac^ ber 5lrt beö mit i^rer ^ülfe

beftrittenen 5lufwanbeö. 3ft berfelbe werbenb für bie 6taatö^

caffe ober bo^ t^olfewirtl)fc^aftlic^ probuctit) (§. 474), fo bietet

bie auö i^nen {)erfliefenbe ober erleid)terte SSerme^rung ber

@taat0einfünftc bie Tlittd ^u jener iä^rlid^en 3fl^l«ng bar(«).

3ft biefe 2ßirfung gar nid)t t3or^anben, ober reicht fle wenig*

ftend nid)t foweit, al6 bie iäl)rlic^e 5luögabe für bie 6ct)ulb,

fo ^aben bic Steuerpflichtigen auf lange äüt eine größere

6umme aufzubringen, beren (Srtrag in bie ^änbe ber ^in^^

gläubiger (Sapitaliften), einer grofent^eile unprobuctiüen, t?on

ibren dienten lebenben 33olföclaffe gelangt. 9to ber gur XiU

gung üerwenbete X^eil bicnt gu einer erzwungenen Sapital?

fammlung, §. 474. 475. ^mn folcl)e 6taatöfc^ulben nic^t

\)orl)anben wären, fo fonnten bic Steuern geringer fein unb

bcn @teucrpflicl)tigen würbe ein größerer Xl)ni i^reö Sinfonie

mcn0 bleiben. Diefc würben fic^ mel)r @enuß »erfc^affen , ftc^

5um Xl)eilc weniger beö Srwerbeö willen anftrengen unb auci)

mc^r überfparen, §. 474. SSäre ct)x>a bie 6tcucrlaft bie
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namlicfee, fo ^ätk bie Üiegicrung mef)r Ttitttl gu gcmcmnii^igcn

5lu6gabcn für bie ©egenmart. !Dic ^apitaliften fönnten gleiche

3tnöemTiat)me t)on ^nt>atfd)u(bnern be^te^en, aber i^r @{n^

fommen bcftünbc bann in einem 5lntf)eile an bem mit §ülfe

i^rer Kapitale eiUftanbenen (Sr^eugnif. Senen in^rlid()en Sei^

fiungen ber ^Bürger fte{)en bie mit ben 5lnlei()en im ®ihkk ber

9?egierimgötf)ätigfeit f)ert)orgebracl)ten 933ir!ungen gegenüber,

n>e(c^e hü gmerfmaßiger 3Sent)enbung ber geborgten Summen,
bd einem reicblicfjcn 3So(föeinfommcn, unb menn feine unglücf^

lict)en (Jreigniffe eintreten, jene 5luögaben 311 vergüten vermögen.

(a) Sßcnn bie 93cforberung ber ©ütererjcu^ung einem 8anbci3tf)ei(e ober

einer (Slnffc ber 53ürger üor.^ugöireife ju @ute famc, fo hjare eet gerecht,

biefen SWe^rbetl^citigten einen ftärfeven 55eitrag aufzulegen, aber biep

toürbc nur bei einer fetjr grofcn 5lu3gabe rat^fam fein,^ ipeit tod) für

anbere fianbe^t^eile unb @cn)eibg,^n3eige ebenfariö ein Slufwanb »or*

fommt, aud^ bie oortl^eil^aften SBirlungen nid^t fc^arf begränjt ftnb.

§. 477.

grü{)erf)in njurbe öftere bie ^O^einung gef)egt, eine ^Btaat^^

fc^utb an inldnbifd)e ©laubiger fei barum unfc^ablid), meil

„baö SSolf jicb felbft fc^utbig fei unb bie 3tnfen ga()Ie". !Dief

war irrig, benn alle (Steuerpflichtigen muffen einen ^{)ei( if)reö

©infommenö abgeben, um eine Sln^a^l von Sin^enipfrtngctn

gu befriebigen (a). Obfcljon bie le^teren ein vollgültiges D^ec^t

auf biefe (Einnahmt Ijaben, fo ift bocl) unverfennbar bie von

ben ©c^ulben verurfac^te 2lbanberung in ber SSertl^eilung ber

(Sinfünfte eine unvort^eil^afte, unb eine unüberlegte ^ßermcl^^

rung ber @cf)ulben fönnte einen verberblic()en, ben 2ßo^lftanb

untergrabenben, manche 5lrbeiter in Dürftigfeit unb 5lrmutl)

ftürgenben, ^u häufiger 5luött)anberung (6) antreibenben Steuerst

bruc! 3ur golge ^aben. 5tuöit>ärtige 5lnlei^en geigen ftcf) barin

unvortl^eilf)after alö einl)eimifc^e, bag bie 3infen nic^t im Sanbe

verje^rt werben unb ba^er feinem Staatsbürger 53efc^aftigung

geben; biefer 9'lacl)tl)eil minbert fic^ inbeffen, wenn bie 3infen

ben 5luölanbern burd) Sßaarcnfenbungen vergütet werben unb

bie öanbeSer^eugniffe gerabe biefeö 6c^ulbvert)altniffeS wegen (c)

einen größeren unb vort^eil{)afteren 5lbfa^ finben, alö er fonft

fein würbe. — Sfflan i}at and) öfters bie auS einer großen

6taat6fcl)ulb entftel)enbc Steuerverme^rung barum für unfcl)äb^

tic^ gel)alten, weit bie 53ürger fic^ an f)o^e Steuern gewöl)nen

22*
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unb au^ i^ncn einen ftdrfevcn 2lntvicb jum gleite unt jur

©parfamfcit erl)ielten, §. 268. 3)icfc ©wagung !ann ^war

einige S3erul)igung über Die fc^on tjor^anbene 33erfc^ult)ung eineö

6taateö gen)ä^ren, aber eine njetcr von ber S'lot^wcnbigfeit

gebotene noc^ burd) i{)re SSirfungen t>erl)altnifmäfig fruchtbare

^Vergrößerung ber 6taatöfc^ulb nic^t rechtfertigen, wtii tod) bie

vermehrte Saft ber Steuern ben Sapitalanwac^ö fc^mäc^t uub

2){eienigen fe^r befc^ivert, bic i^re (Jinna^me nic{)t ju eriveitern

vermögen (d). 5luc^ wenn bie ®roJe ber ©taatöauögaben für

baö ^Volföeinfommen noc^ nic^t übermäßig voäxt, fo fcl)mä(ern

boc^ bie Slucgaben, n)e(ci)e von einer früheren 33ertt)enbung für

öffentliche ßxt)tät ^errü()ren, bie 5[Rittel, mit benen bie gülle

gemeinnü^iger ©inricl)tungen für bie ©egenmart unterhalten

»erben fönnte (e).

(a) SWcIon (kleine (Schriften, 1756, @. 270) trug befonbct« jur ajcr;

breitung jene« Srrtftum« Ui, intern er fagte: „2)ie ©Bulben eine«

(Staates ftnb ©c^ulben ber regten ^anb in bie linfc." {Richtig l^ierüber

Montesquieu XXII, Cap. 17. — (Smit^ III, 388. — OJicarbo,
17. (5ap. <S. 257 ber Ueberf. üon S3aumfiarf (II, <S. 6— 9 ber

franj. Ueberf.) i|l ber SWctnung, bie 3in«§ablung fei feine Saft für ba«

SSoU, tüeil eß ungeioi^ fei, ob ber (Smpfdnger ober ber 3a^ler bie

<£ummc beffer oertoenbe, unb nacb ber 93ernidjtung ber (5^ulb bocb

ba« (Kapital unb (Sintommen beg SSolfe« nocb baffelbe bleibe. — SlHein

bie ©taatögläubiger neljmen meifienö il^ren Unter^altdbebarf au« ibrer

Sinöeinnabme, tüä^renb bie (Steucr)jflid>tigen , iuenn ibnen n)cniger ahf

ocforbert tt)ürbe, bic na(^gelaf['ene @umme nic^t für i^re notbwenbigen

fiebcngbcbürfniffe ju »enuenben brauchen unb ba^cr mct|r jurüdlegen

fonnen. «gl. Saumftarf, ©taatön). 33erf. <B. 515.

(J) Olicarbo (5. 261. 93. II, 12 franj. Ueberfe^ung.

(e) 3. S. ttjeit oft ber Sur« ber aöec^fel in bem jingem^jfangenben ganbe
nac^ bem gindjablenbcn unter ^ari fielet unb folglich gum Jlaufen er;

muntert.

(d) 2)er Srrtbum, ba§ bie <Staat«obligalionen ein neu erf(^affcne« 93er;

mögen feien, ivelcbe« bie (Sonfumtion ber geborgten ©üteroorrdtbc

h)icber erfe^c, ifi bei bem blutigen @tanbe ber üolföioirtf^fc^aftlic^en

(Srfcnntni^ nicbt mebt ju befürchten. — 91. @mit^ III, 384. —
„2)ie Slctiücapitalien finb feine neuen 3ßertbe, fonbern nur traurige

unb fc^merjbafte Erinnerungen an bie üernicbteten", Siiebeniu« I,

669. — 93ergl. oben I, §. 279. — 2)ennocb ftnbet jene 93orfienung

no^ immer i|re Sln^änger, j. 58 in ber Schrift: Ueber ben Staate?
crebit <B. 33, nad) roelcber bic @taatgf^ulbbriefc bi« ju einem getuiffen

®rabc bie (Stelle ber flingenben 9JZünjc ocrtreten unb alfo bie 4amtalc
ber Station oermcbren follen; femer in ber Schrift: De Schuld van
den Staat , als aanwinst van het National - Vermögen , 's Gravenhage,

1839, f. den Tex in Nederlandsche Jaarboeken voor Eegtsgeleerdheit

en Wetgeving, 11, 352. — aJiortimer a. a. D. fuc^t Jg>umc'«
©cbilbcrung üon ben ^iac^t^cilcn ber @taat3f(^ulb u. a. burcb bie

3)arfiellung be« (»ermeintli^cn) großen O'iu^cn« gu »luberlegen, ber aui
bem öfteren Umfaßt ber @^ulbbricfc entfiele, (S. 528.
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(e) ßux Erläuterung bicnt btc 5lngabc bcS id^rlic^en 9luflt)anbc« für bie

•Staatöfcfeulb in mefirercn curopciif^en «Staaten, wobei in ben Sänbern,

irelcbe @taatgeifenba:^nen l^aben, unter a) bie ganje 9Iu«gabc für btc

«Scbutb, b) biefelbc nac^ 5lb^ug be« auf bie (Sifenba^nfdjulb fcmmenben
Slufwanbeö angegeben ifi. 3n ber 2. <S>pa\tt ijl baö 93erpltni§ ^u

bem @taat6aunüanbc mit 5lu6frf)Iup ber (Sri^cbungg? unb S3etrieb^foften

oerflanbcn. S3ei Defierrej^ ftnb für 1864 37 aJilH. (Sw. angenommen.

«aben, 91. 1858.

91. 1865 .

a)

b)

a)

b)

S3a9ern, Sl. 1855—60 a)

b)

91. 1861—66 a)

QScIgien, 91. 1859 . . a)

b)

91. 1864 . . a)

^ranfrci^, 91. 1860 .

91. 1865 .

©roptitanien, üi. 1858/9
m. 1863/4

^annooer, 91. 1859 . . a)

b)

Mcn,®>^^-/51.1863—65 b)

9licberlanbe , 91. 1862
9lorbamer.Un.,m. 1862/3

1863/4
91. 1864/5

Dcfierrcic^, SU. 1857 .

91. 1862 .

91. 1864 .

«Päpül. <Btaat, 91. 1859
3Jortuga(, 91. 1862 . .

^reufcn, 91. 1859 . . a)

Sluögabe für bie

91. 1862 . . a)

9iu0(anb, 91. 1864 . . a)

«Saufen, 91. 1858—60 a)

b)

$5orbinicn, 91. 1858 . a)

b)

St. Stauen, 91. 1863 . a)

«Spanien, 91. 1859 . .

91. 1862 . .

5Bürtfmbcrg, 9t. 58-60 a)

91.61—64

30

24
53

91

91

124

146
4
5

13

12

15

59
2

1

40

3-522829 ff.

1-459 532 „

4-904 386 „

1-151993 „

12-964 500 „

8-751 500 „
13-556 300 „

35.632 555 ^r.

g. 29 V2 3Kifl. %x
40 660 200 „

395-451420 „

457 mm. %x.

28-527 483 S.

26-211790 „

2-707 000 2;^lr.

952 763 „

919 575 fl.

799407 „

729 847 !D.

635 422 „

•810 000 „

786 986 fl.

538 000 „

514 600 „

547 750 @c.
125092 milreis

447 2502;b(r.
•505150 „

547 700 „

•637 803 m.
•760 766^t|lr.

593067 „

•289897 %v.

g. 33 mU. %t.

209V3 mn. %x,

554,4 3Jii\i. gUe.

366 mu. mt.
3-083 828 fl.

4-118253 „

«Proc. beä

@t.j3luf»anl>«

13,5

20,3

29
27,4

22,6

36,5

31,2

27,5

47,4

41,3

24,*

8,4

12,6

37,8

26,9

36,4

39,5

33,5

38,5

14,8

13,8

17,4

19,4

30
16,9

33,'«

27,5

25,2

30,9

24,'

22,4

26,'

9luf ben Äopf
fübb. fl.

0^
\ 89

2,85

2, «3

2!»

3,9

5, '26

5,22

11,87

10,5

2,56

0,9

1,07

8,3

2,64

5,'

9,'

3,2'2

4 15

4 65

3^
3,6'

] 36

i;26

1,47

l
88

2,'27

1,3'

3,63

4 48

4'68

2'92

1,82

2,39

§. 478.

Sßcnn anfdjnlic^c Staateauögabcn not()tt)enbig itnb ober

für nüfclicf) cracbtct werben, fo muf man auc^ bie große äugen*
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blicflic!)c Erleichterung in 5lnfcl)(ag brinfjen, weldie in bem

Slufnel)men von 6c^u(ten liegt. (Sine Sluöcjabe, tk, alö Steuer

geforbert, t)ielen ©ewerben bie nöt^igen Kapitale unb loielen

(Steuerpflichtigen einen Xl)eil ber Unter^altömittel ent^ie^en,

alfo unerfc^JDinglid) ober tt)enigftenö fe^r brücfenb fein würbe,

wirb nun mit bcn fc^on jum 2luöleil)en beftimmten ober boc^

letct)ter auö ben ©ewerben ^urücf^u^iel)enben (Kapitalen, jum

X^eile t>om 5luölanbe gebecft. Wan braucl)t einftweilen nur

ben 53etauf ber 3infen Id^rlicf) burcfc S3efteuerung eingujie^en

unb fann bal)er mit einem gcwiffen verfügbaren Xl)eile ber

©taatöeinfünfte für ben Slugenblicf eine tx^tit größere SBirfung

hervorbringen, alö menn man if)n unmittelbar gur S3eftreitung

beö 33ebürfniffe^ vermenben wollte, bic 5lb3al)lung aber vert^eilt

(ic^ auf einen langen Sfitraum (a). ^k großen 5lu6gaben in

3eitcn beö Äriege^ ober anberer auferorbentlic^er 33erl)dltnif('e

machen ba^er 5lnlei^en unvermeiblic^. 3)ic 5lnna^me, baf bie

(Staatsbürger eine für i^r (Sinfommen ^u fcfewere Steuerlaft burc^

$rivatanleil)en leicht aufbringen fonnten (b), ift unhaltbar, benn

wenn eö auc^ 5lllen gelange, 2)arleif)en ju finben, fo würben 33iele

wegen ber Ungleicb^eit be0 (S;rebite0, ber 3crfplitterung ber gefuc^^

ten (Kapitale unb ber 5lbneigung auöldnbifcfeer ßapitaliften fcl)we*

rere 3tnfen ^u entrichten l)aben, überbie^ bleibt aucft bie Slnlegung

ber @c^a§ungen, an bie man fic^ in einem folc()en galle »orgüg^

lid) l)alten müßte, immer unvoUfommcn unb bei einem fo ^ol)en

guje würben bie Ungleic^l)eiten ber ^atafter ^oc^ft empfinblicf)

werben. 53ei einer gewiffen §6^e ber (Steuern erfc^eint e6

folglich wol)ltl)dtig, baf bie C^egierung für große auferorbent^

lic^e 5lu6gaben von i^rem ß^rebite ©ebrauc^ mac^t. @d lagt

ftcf) jeboc^ nur auö ben gegebenen 5Scrl)altnif|'en in einem Sanbe

beurtl)eilen, ob baö 5lufncl)men einer (5cl)ulb ober bie äugen*

btic!ticl)e 6teuerer^öl)ung ben ^or^ug verbiene (c). Slucl) für

fteinere 5luöfallc \)at baö S3orgen ben 3Sort^eil, baß man nic^t

ben (Steuerfuß von 3al)r gu 3a^r ju veranbern braud)t, \r)a^

für bie S33irt()fc^aften ber (Staatsbürger ftörenb fein müßte (d).

(a) Oiicarbo, @. 260, bcmcrft barum foc^ar gegen bic 9lnlcit)en, ba^ flc

bic 33ürget ber 9lotf)iüeiibigfcit be^ 6)jaren« all^ufc^r überljöben, tvai

in bcm gälte richtig lovirc, \ücnn man fc^on borgte, njciljrenb tit ©teuer;
fä^igfcit be« *-Bolfcö noc^ l^ol^crc 91uf(agen ju tragen »ermecbte.

{b) CKn üon Oiicarbo S. 257 ^ingcttjorfcncc ©cbanfc.
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(c) 5in (erteil tuffifc^cn Stxuo^c fuc^tc bie brittfc^c Oicgierung nnfang« mit

txf)bf}tm «Steuern augjureidien. 55er Sanfter ber (Sdja^fammcr (®Iab;
' jtonc) fc^tug am 6. SD'iärj 1854 bie SSerbovpctung bcr ©infommen«?

ficucr öor unb fagtc u. a.: „5)er Ärieg ^at einen geiinffen @lan^ unb
Oteij für bie meiften 3ßenfd)en, lüepalb fie bie mit i^m üerbunbenen

Uebel übcrfcben. 3)ie -Dfiotl^iuenbigfeit, 3a^r für Safir bie Sofien cine^

Äriege^ ^u bejat)Ien, ifl ein bcilfamer ßanm. 2Tian mup nun über*

legen, \vai man t{)ut unb im 9?oraug bie SSort^eile berecbnen, bie aug
bcr übernommenen 2lu3gabe ju ernjarten jtnb." ©er auf ©labjionc'g
Eintrag gefaxte 93efd;Ui§ kennte aber nidjt iuieberfioU tuerben, nU ber

.Krieg in ber Jtrim größere Slnftrengungen nöt^ig machte, unb im fol-

genben 3a^re mußten 16 Tliü. ^. <£t. aufgenommen icerben

(df de Gasparin et ßeboul, @. 13: L'impot variable c'est pis encore

que rimpot excessif.

§. 478 a.

$luö ben »orfte{)enben 'Bäi^tn über bie ^öirfuncjen ber

@taatöfcl)ulben (§. 474 ff.) folgt nic^t, baf biefe iud)t für

anbere 3wecfe alö bie gettjerblic^e (S;apita(anlegung ^u ©unften

ber @taatöemfünfte ober jur ^eforberung ber ^ülföit?irtl)fc^aft

^uläffig feien, fonbern nur, bap fte nic^t ol)ne mic^tige

(Srünbe gemad)t merben burfen, unb ba|, menn fte nic^t ^ur

©r^altung be^ ©taateö ober burc^ eine anbere 9^ot^n)enbigfeit

geboten jtnb, ber ^on i^nen ^n erm^irtenbe 3Sort()eil für ben

Staat mit bem ^on bem 33olfe gu übernef)inenben ©üterauf^

manbe öerg(ic{)en unb barnac^ ber 33efcf)(uß gefaft werben fott.

!Der Unterfd^ieb in ber !Dauer ber 233irfungen einer (Staatö^

ausgäbe ift biöl)er in ber ginan^t)erma(tung tvenig beachtet

worben. @ö galt alö 9tege(, bag ber orbentlid^e 51 uf^

wanb öon Sa^r gu 3aJ)r auö ben gleicf)3eitigen (Sinfünften

beftritten beerben muffe, weil fonft ber 6taatöftauöl)alt nic^t

nac^l)altig unb ber Staat nic^t lebenöfäl^ig fei. S3ei bem

augerorbentlicl)en 5lufn)anbe beurt^cilte man auö feiner

@röfe im 53er^altnif §u ben fc^on »or^anbenen ober ol)ne

Sc^wierigfeit ^u erweiternben (Sinfünften, ob eine Slnleifte ^u

,§ülfc genommen werben folle. 5^euere @d()riftftetler ^aben

.jenen Unterfc^ieb mel)r l)ert>orgel)oben unb ben Sa^ aufgcftellt,

bie ©erec^tigfeit forbere, bag alle fortbauernb wirfenben ©taatö^

ausgaben auö 5lnlei^en genommen werben, bamit bie 9?ac^^

fommen ^u bem Slufwanbe, beffen grüc^te fte genießen, gel)örig

beitragen unb ba0 gegenwärtige ©efc^lec^t bie Saft nicbt allein

ju tragen ^abc («). hierüber läßt ftcf) golgenbeö bemerfen

:
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1) 9ioc^ a6gefe{)cn baüoii, ob bie 2)e(fun9 be^ auf (angc

3eit wtvffamcn 2lufn?anbc6 burc^ 5lnlei{)en red)t(ic^ notb^
tvenbig fei, ift ftc tt)cnigftcnö juläffig unb bei ßrofen 5lu6^

gaben, it)elc^e bie <Steuerfat)i9feit ber ©egemtjart ju ftarf in

5lnfpruc{) nehmen njürbcn, 3tt)ecfmafig , §. 478.

2) @ö ift aber in frü()eren 3citen t)iele6 9lü^lid)e, beffen

gofgen nod) ernpfimbcn werben, mit ben g(eict)3eitigen 9J?itteln

^on ben 55orfa^ren gu 6tanbe gebracl)t n?orben, o^ne baß ie^t

noct) tttt>a^ bafür geteiftet ju tDerben brauchte, eö ift b^er

nic^t unbillig, wenn bie 3e&t(ebenben 5le()nli(^ed für bie ^'lact)^

fommen t^un, mo eö leicht gefc^el)en fann, gumal ba fte boc^

aud) noc^ an bem ©enuffe ber ^irfungen t()eilnc()men (b).

3) 2)ie 2ßirfungen einer einmaligen 5luögabc finb (e nac^

bem 3w>ecfe berfelben t3on ungleid)er !I)auer.

a) 3n üiclen gatten ift biefelbc immerma^renb, wenn 3. 33.

ein Uebelfianb gänj(icl) befeitigt, eine Saft abgelöft, ein bleiben*

bed S3eft^t^um erworben wirb (c).

b) Sä^irb ein für einen ©taatögwccf beftimmteö @acbgut

^ergefteÖt, fo l)ängt ber 3eitraum, ber bi^ jur 33ergel^rung unb

folglich gu bem 33ebürfnif einer abermaligen Slnfc^affung »er*

ftxd^t, üon forperlid)en Urfad)en ah unb ift be5{)alb ^öd)ft

t)erf(^ieben (d). QßoÜte man ()ierauf im ©ingeinen genaue

9^ücffic^t ne()men, fo müßte man für ©egenftdnbe üon t>erfcl)ic*

bener 2)auer neben bem 3inö beö 5lufwanbe0 entfprect)enbe

Xilgungörenten auömitteln unb t>ermittelft ber Steuern auf*

bringen, bamit nic^t fpatere ©efc^lecftter gu einer *früfteren 5luö*

gäbe nocf) beizutragen ()ätten, bie ftc fc^on wieber t>on 5f?euem

übernehmen muffen. Dief wdre fc^on ber Umftanblic^feit wegen

unauöfüf)rbar.

4) 53et manchen Sluögaben, bie in einem gewiffen 3ntpunct

olö unt>ermeiblict) erfc{)einen, ift feine !Dauer ber golgen ju

crfcnnen. (S6 ift g. 53. hn ben Soften ber ^riegörüftungen,

ober bem 5lufwanb wegen eineö unglücflid)en @reigniffeö(e) um
gewiß, ob unb wann bie Urfad)e ber 2lu6gabe fid) wieber^olen

werbe. S3iöweilen wirb ber Erfolg burd^ einen fpdter ein*

tretenben Umftanb aufgehoben ober gefc()wäd)t; in einzelnen

g&flen ift bie gute 2ßirfung im Saufe ber ^cit balb aümdlig

abne^menb, balb wac^fenb, überhaupt läßt fic^ biefelbc oft
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\t)ebcr if)rer @tär!e noc^ iljrer 2)aucr nad^ in bem Slugcnblirf,

jDö ber 2luftüanb gemacht wirb, beurtl)ei(en (/).

5) Demnad) erfc^eint eine genaue Sfrt^Qwno unb Sluöfc^cü

bung aller, auc^ ber orbenttic^en 5Iu6gaben in mel)rere klaffen

nac^ btefem @eftc^t6punct njeber alö rec^Üic^ not^wenbig, noc^

M tl^unlicf). 5luferorbentHc^c 5luögaben bürfen, n)enn fie im

53erf)altn{f ^u ben ^ülfömitteln ber ©egenmart eine genjiffe

©röfe erreicl)en, auö 5ln(ei{)en genommen werben, bo^ ift eö

ratl^fam, ba, wo fie ^auptfäc^lic^ bem je^tgen 9)lenfc^ena(ter

bienen, bie 6teuerfräfte mel^r in Slnfpruc^) ^u nel)men, a(6 hd

einem offenbar lange bauernben (Srfolge. 5lnlei^en ftnb alfo

3um 33e()ufe großer auferorbentlic^er 5lu6gaben ^wecfmäfig

a) wenn ftc not^wenbig ftnb,

b) wenn fte bie ©taat^einfünfte ober 3unact)ft bie ®üter*

ergeugung unb baö ©infommen be6 53olfe6 anl^aüenb gu

t>ermel)ren öerfprecf)en,

c) wenn fie ^u anberen wic()tigen 53erbefferungen im 6taate

bienen, fo baf bie unberechenbare mittelbar probuctitje

SBirfung nidf)t ber ^auptjwerf ift, unter ben oben am
gegebenen 5Sorau6fepngen.

2Benn ein genaueö (Sbenmaaf gwifd^en ben @taat6laften

unb bem ©enujfe ber (5taat6anftalten in jebem 3citalter nic^t

!)ergeftellt werben fann, wenn bie in rul)igeren ^nttn Sebenbcn

gu ben wirt^fc()aftlicl)en Opfern beitragen muffen, bie in fc^wie*

rigeren Sagen beö 6taate6 not^wenbig waren, ober aud) tttx>a^

gum 53ePen ber 9?ad)!ommen aufwenben, fo ift bief nicl)t fon*

berlicl) gu beflagen unb entfpri^t ben ^^flic^ten ber 33ürger

gegen ben ^taat (baö 3Saterlanb).

(«) 2)ie|i ifi in bem a. ©UC^e: Influence of the public debt (§. 471 (a))

au«gefproc^cn , »on ©icjet a. a. D. mittx au«gcfüt)rt loorten.

SBagncr (3!)ie Drbnung bcS öficrretrf). <Btaaii^auif)alki <S. 40)
fommt ju bem (Srgebmp, baf loenigfienö Sluggaben öon bauernbem
5yiu|cn au6 2lntei^cn befiritten h?evben bürfcn, »gl. jebod) *ebeuba

@. 62. — @tcin (^c^rb. ®. 471) rdt^ ein geregelte« @t)jiem ber

93enu^ung be3 (Staat^crebitö , bei bem man bie ßcitrdume anndbernb
i|u ermeffen fuc^t, in benen bie SGBirfungcn ber Sluögaben unb bie

aSerme^rung ber (Staat«einfünfte i^um SSorftein fommcn.
(b) aßenu man annimmt, ta^ bie (Steuervjiic^t im 2)urc^fc^nitt in einem

getriffen SUtcr, j. S3. mit 25 Sauren, anfange, fo Idft ft^ au« ben

(Srfa^rungen über bie 3fl^l ber Sebenben oon jebem 9llter unb über bie

mittlere 8eben«bauer jebe« Sllterg bie mittlere Seben^bauer ber ©teuer*

))jlic^tigen berechnen, ^aä) einem pc^tigen, auf bie belgifd^en (Srfa^s
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viuinen gefiü^tcu Ueberfd)Iage fc^eint fciefelbe 24 3at)ic ju betragen,

tocbei ju befcenfcn i^, bap bic jüngeren, ned) lange lebenten Steuer?

^jfiicbtigen aud) tu ^Qt)lreid)ften finb. @« ifl alfo an^une^men, ba§

bcr ^iteucrpfllid^tige ocn einer au3 feinen 2lbgabcn üorgcuümmcnen ein?

maligen »umgäbe nod? 24 3al)rc Die guten ?^Dlgen gcniepc.

{c) 3. *^. 33efreiung ter ©flauen unb leibeigenen, — (Staatöjufcljuf nur

Slblüfung na(^tt)ciliger $riüatlajien, — 2lbfauf eine« fct)äDlicl)en ©c^iff;

fat)rt0joileg, — Slnfauf eincö auötuärtigcn ©ebiete« ju 5infieblungen,

ju einem ^afcn K., — 5lnlegung einer geßung, Santftrage, ©ifenbaljn,

eine« ©anale, ^afen«, bütanifc^cn ®arten6, eine« ^la^e« ju äöafen?

Übungen u. tgl. Q3ei llnternel)mungen tiefer 5lrt i|i ein ^^eil te«

SUifivantcö üon befd>rcin!ter 2)aucr unt gel)ort ^u Dir. 3. b).

(d) a3ün fet)r langer 2)auer finb S3autocrfc tine ©taatögcbdute, S3rü(!en,

3)Jauern, 2)dmmc, ferner (Sammlungen ic, — üon mittlerer ^Dauer

2)rainanlagcn , ©efc^ü^c, «Scfciffe, ftefientc iDam))fmafct)inen , — oon

fürjerer *l^fertc, 9Saffen, ©crät^e, S3a^nfc^ienen, 3JJafc^inen; unt

gortfdjafunggiüägen ic.

(e) 9ßaffer? unb geuerfc^aben, (Srbbcben, ©eueren, SKi^iDad?«, 9luf|ianb.

(/) Soften einer f^efiliifeit , einer Sufammcnfunft oon dürften ober ©e?

fanbtcn, (Srforfcljunggreifcn , Unterneljmungen mit bewaffneter SJJacbt,

j 33. ^efe^ung eine« fremben ?anbcä. iDianc^c folc^e Sluggaben er;

U^eifen jtc^ fpäter al« nu^lü«, manche bringen unyert^ojfte äJcrtlicile.

§. 479.

II. 3)a3 !Dafem ber ©taatefc^ulb bei einer S^Jegierung, tie

ftc^ Q^crtrauen ern)orben ^at, ifl für (^apitaliften ernjünfc^t,

mii jic babiirc^ i^r 5ßermögcn auf bie leic^tefte ^eife anlegen

fönnen (a). Sinötragenbe 6taatöfc^u(bbriefe fmb gu jeber ^tit

3U erfaufen unb eben fo (e{($t mieber ^u tjerfaufen, wenn man

bie (Eumme jurücfgie^en will, aud) ift bie @rl)ebung ber 3infen

fef)r Ieict)t unb bie Sluöbe^a^Iung erfolgt bü einer guten ginan^^

Verwaltung pünctlic^. 2)agegen gereicl)en bie in bem §anbel

mit 6taat6papieren gemad^ten ©ewinnfte üon üolföwirt()fcl)aft^

liebem @tanbpuncte auö nic^t gur (Smpfel)lung beö @ct)ulben^

wefenö unb überl^aupt ift ber ermahnte ^u^en beffelben in

93ergleirf) mit ben bargeftellten 9^ac^tl)eilen nid)t l)od) an^u^

fcl)lagen, I, §. 441. Uebrigenö fann bie au6 ber bequemen

Unterbringung ber ©elbfummen entfpringenbe Ermunterung ^um

Ueberfparen auct) auf anbcre Sßeife, im kleinen mit 6parcaffen,

im ©rofen mit ßrebitüereinen, guten Sei^banfen u. bgl., gu

Söege gebrart)t werben unb ber (Srfinbungögeift würbe ba, wo

feine ©taatefc^ulben fmb, unfel)lbar folc^e Erebitanftalten ^er^-

^jorrufen (b).

(a) Sdebcniu« 1, 664.

(b) 3n bem a. 93urfie: Influence of the p. d. etc., toirb bie <Staat«fc^nlb

ald ein toid^tige« 93clebung«mittel ber (Sirculation unb be« Unterne^^
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mung^gcifieä gcfc^tlbcrt; (&c^tücbcu i)aht barum ju toentg Kapital unb

gu :^of)cn 3tn6, auc^ tn Xoöcana fc^Ic c6 bcp^alb an ©ctcgcnl^eit,

6a^ntrttc gut anzulegen. — J&ier ifi Urfac^e unb 5Birfung »crtoec^fclt.

@ett?crfc unb ^anbel erzeugen bic ^a^itale, irelc^c bann bem «Staate

gclie'^cn ipcibeu.

§. 480.

III. Sßirhmgen bei* ©d^ulben auf bic Sage einer Clegierung.

1) 1)k 6taatög(äu6icjer ()aben Ui einem geiDaltfamen ^ßec^fel ber

^-ßerfaffung , beö gürftenf)aufe0, überhaupt bei jebem Umfturge

ber befte^enbcn Orbnung einen ^Serfuft gu befürd)ten (a), ba^cr

ift i^re 5ln^ängtic^feit an bie 9iegierung in ^dtm ftürmifc^er

^Bewegungen ober ^arteifämpfe fel)r nü^lic^, aber in ru{)igen

Seiten, ober n)o fonft ftarfere 33anbc ber 3wneigung unb ber

^flic^t Dlegierung unb 33olf aneinanber fnüpfen, ift biefe S33ir^

fung ber 6c^u[ben t)on geringerer ($rl)eblic^feit. 2) Der *4^reiö

(6; uro) ber ©taatöpa^iere ift fel&r t?eränb erlief, n)ie e0 bie auf

9f?egierung6mafregeln unb 3^^tt>er^ä(tniffen beru^enben §off^

nungen unb 53eforgniffe ber 6taat6g(äubiger mit jic^ bringen,

I, §. 438. ©eine ©rofe in einem geiDiffen ^taatt, fomie fein

Steigen unb @infen bient ba^er gu einem ^enn^eic^en, worauf

bie S^egierung ben @tanb ber öffentlichen ^iJleinung, inöbefonbere

bie 33orjlellungen einer n)of)I{)abenben unb unterrichteten (klaffe

\)on 53ürgern tDa^rnel^men, unb balb eine Ermunterung, balb

eine SBarnung fc{)opfen fann (b). greitic^ wirfen auc^ t?ie(er(ei

frembartige Urfac^ert auf biefen (Siur^, me^alb man nur mit

QSorfic^t ©c^tiifl'e auf i^n bauen barf unb überl^aupt fann biefer

9f?u^en ber Surfe nur atö eine einzelne gute <Bnk einer ^a^t
gelten, hd ber bennoc{) bie ^^lac^t^eile übermiegenb ftnb. 3) (Sine

üer()dltnißmägig große @dbu(b, n)e(c^e bie ^ufnal)me neuer

@c^ulben erfc^njert unb bisweilen gan^ \)erlf)inbert, ift ein läftige6

§emmnif für bie 9fieg{erung. !I)er (S^rebit beö ©taateö unb bic

gdl^igfeit ber 33ürger, bie 3infen unb Xifgungöbeträge auö i()rem

(Sinfommen abzugeben, l^aben i^re ©rangen, unb eö ift fe^r

bebenflicl), wenn ein Staat feine 6cl)ulben fc^on hi^ an bie^

fetbe auögebe^nt l)at, votii i()m nun für neue ©efa^rcn unb

33ebürfniffe fein Jpülfömittel me^r gu ©ebote fte^t. 2)ie D^Jegie^

rung eineö' fd)ulbenfreien ober wenig »erfc^ulbeten ©taate^ fann

jtc^ in ben 2lngelegenf)eiten ber inneren unb auswärtigen ^olitif

weit freier bewegen unb mit mel)r ^raft entwicfeln (c).
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(a) SScnn btc in (S^arcaffen nicbergeleglen (Erfparniffc bcr arbcitcnben (Staffe

in (Stnat«))apicren angelegt, l). t|. ber Oiegicrung getietjcn trerben, fo

X)at biefe eine gro^e 3flf)t oon ©laubigem in ben unterften @tdnben,
tt>orauf man in g'^antreirf^ au« bem oben angegebenen ©lunbc befon«

bere« ©ctüicbt gelegt i:iat. 2)a« ©ut^aben bec @parcaf[en bei ber Caisse

des consignations et depots lt>ar im Slpril 1845 auf 396Vs ^Wifl. %x.

angetuad)fen. 1848 tourben 202,^ SJiifl. gr. in bie unauffünbbaie «Sc^ulb

l)erübergfnonjmen. 1856 betrug baö fünbbare ®utt|aben jener (Saffen

266,8 gjiin. _ 3n ©roPritanien toar bie ßai)l ber ^erfonen, toclc^c

Sinfen ber ©toatfc^ulb belogen:
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gaben ober ^ur ^ert^orbringung eine6, bad Dpfev toon @ac^>-

gutem üevgütenben SSortfteilö für anbere @taati§gtt)ecfe beftimmt

finb, tpenn in biefem gaüe bie auö ber ©c^ulb entftel)enbc

fortbauernbe 5luögabe im 33erl)ältntg gur @teuerfä()igfeit be6

SSolfeö nict)t übermäfig ift, aucft ber 5lufn)anb nicl)t ot)ne

größere 5^act)tt)ei(e auö Steuern beftritten werben fann. Da
fcl)on überhaupt jeber n)eber notl^wenbige nod) nü^lictje (Staate*

aufioanb ^u tabeln ift, fo erfc^eint ein folc^er in er^6l)tem

"^aa^t t)ertt)erflic^ , wenn er mit ^ülfe üon Sc^utben tjor^

genommen wirb. ($ö wäre t>erberblicl), wenn eine 9tegierung

über bie 2Birfungen ber @taatöfd)ulben irrige 93orfteUungen

liegte unb baburc^) bewogen würbe, obige ©runbfa^e ju »er^

le^en. (So ift jeboc^ nic^t mögtic^, bie gdße, unter benen baö

SBorgen M juläfftg crfc^eint, burc^ ein @efe^ erfc^opfenb 3U

be3eid)nen (a) ; nur bie reif(ict)fte (Srwägung in jebem einzelnen

gaUe fann ba^er oor bem ^Ölifbrauc^e fc^ü^en. 3n Staaten

mit einer ftänbifd)en 3Serfaffung gebort t^k 5lufna^me t)on

6c^ulben ju benjenigen 9^egicrung0^anblungen, we{cf)e gan^

t)orgügIict bie Suftimmung ber Staube erforbern. !l)iefe Sä^e

jinb jeboc^ nic^t auf einen geringen betrag t>on 5lnlei^en an*

wenbbar, bie barauö entfpringen, baf ber 33oranfc^(ag ber

Sluögaben um eine fleinc Summe überfc^ritten werben muß

ober bie ^infünfte unter bem angenommenen ^(xd^t bleiben.

(Sin fo((i)er mäßiger Sluöfaü fann fpäterf)in leicht burc^ einen

Ueberfc{)uß ber (Sinna^men ausgeglichen werben, ober vergrößert

wenigftenö bie Sd)u(b nic^t me^r, M in furger 3^^^ wicber

abgetragen wirb.

(a) 3n S3abcn würbe unter ber 9Jegierung t>c3 eblen unb toeifcn ©ro^^
l^erjogg Jlart gricbrid^ (f 1811) unb lüo^rfc^cinlicf) auf beffcn eigenen

9lntrieb ber 93erfu(^ gemacht, auf gefeilterem 2ßege bte S3cbingungen

ju bejiimmen, unter n)eld)en allein <Staat«f^ulben guläffig fein foflten,

jucrfi burc^ ba3 ^auäfiatut unb Sanbeagrunbgcfe^ üüm 1. Dd. 1806,

fobann in ber „))ragtnatifd)en (Banction über baö @rf)ulbenlt)efen'' toom

18. SflüO. 1808. (Staatöfiulben follen nac^ biefem ©efe^e nur in

au^erorbcntli^en gälten gemadjt luerben. 3u ii)rer ®ü(tigfeit get)ören:

1) eine red)tfertigenbc Urfad)e, nämlid) ein iüafjreö unmittelbare^ <BiOiM'
bcbürfni^ , unb ^»ar cnttoeber eine bleibenbe Sanbeeüerbeffcrung, ober

bie 2;ilgung rechtmäßiger @d)ulben, ober bie Oiettung beg ©taate«,

be« dürften ober feincg 3^ad)fülgei-6 mi groger ©efa^r ober ©ef^äbi;
gung ; — 2) getDifi"e i5ormlid)feiten, nämli% Eintrag be« f^inanj^minificra

im ©taatgrat^e, ßufiimmung be« Sufiipninifiei« in 5lnfc:^ung ber

ölecbtgfrage, fobann @timmenme^rl)eit. 2)ag 2)afein biefer S3ebingungen
mup in bev Dbligation angeführt fein ic.
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§. 482.

!Dic Slufna^me t)on @cf)ulben auf bem 3Bcgc ^on Slnfci^en

gcfc^te()t bej^o Ieicf)tfr, je met)r bcr <Btaat Seil^tjertraucn

((Srcbit) gcniegt. 2)iefer cjewä^rt iF)m nic^t 6(of bfe ©ic^cr^

^eit, in allen gaUen eine6 plö^lid)en S3ebürfniffc6 fic^ bic er^

forberIid)cn ©uinmen t)erfc^affen ^u fonnen, fonbcrn bmixU

aud), ba^ bief unter ben günftigflen 53ebinf]ungcn gefd)ef)en

fann. 9lur ber Srebit geftattet in einzelnen fc^n?ieri(^cn Sagen

eine folc^e gütte ber ^raftenttricfelung, bie gur Ueberwinbung

cineö mächtigen Sßiberftanbeö ^ureicl)t, unb ruft neben -ben 5lm

Prengungen bcr (Staatsbürger auc^ ben 35eiftanb auömärtiger

ßapitaliftcn gu §ü(fe (a). @0 muß ba^er baö eifrige 33eftreben

jeber 9?egierung bal)in gerichtet fein, fic^ ben auögebc()nteften

(Srcbit 3u erhalten. 2)er ©taatöcrebit beruht auf benfelben

©runburfac^en, vok ber ßrcbit bcr einzelnen S3urger (I, §. 278),

nämtic^ ber guten 9J?einung t)on ben §ülfömittcln unb bcr

red)tlic^en 5lb|tc^t ber ^Regierung. 3ur §crüorbringung biefcö

93crtraucn6 mirfen vielerlei ^l)atuniftanbc gufammen, bie t^cild

in bcr ®mait einer ^Regierung, tf)cilS aufer bcrfclbcn liegen,

t>on bcnen jcbocf) fein einzelner für flc^ allein entfc^eibenb ift,

tnbcm t>ielmc^r alle ^ufammentreffen muffen.

(«) Olcbcniu« I, 249.

§. 483.

^ic ^auptbebingungen bed (StaatöcrebitcS laffen fiel) fo

überblicfen (a)

:

1) 2)ic anerfannte gdl)igfcit bcr DfJcgicrung, bic für bic

Sc^ulb nötl)igcn 5luögaben gu befreiten (ö). 2)a^u tragen hti:

a) bcr @rab bcö 3Solf0tt)o^lftanbc6, bie geftigfeit bcffclbcn

unb bic beutlic^ erfennbarc 3una^mc bcffclbcn, worauö

auc^ bie Scic^tigfeit einer (Steucrer^ö^ung ]^ert)orge^t.

5116 ^enn^cic^cn ber befricbigcnbcn ©teuerfa^igfeit bc6

^olfcö biencn bcr Umfang ber ^4^robuction, ber fcl)on

benu^ten unb nod) auf 33cnu^ung martenben (^ütcrqucUen

(3. 53. baufäl)ige0 obed Sanb), — bic 33efc^affen^eit ber

^crrfcl)enben ©cmcrbö^wcigc, — bie 5lu0fut)r, — bic

33olfömcngc, — bic n)irt^fcj)aftlicl)c Sage ber ücrfc^icbencn

klaffen, — bcr ®rab »on «)irt^fd)aftlid)cr ©infic^t,
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(Smerböeifer k., unb ter gortfd)ritt in allen tiefen Um^
j^änben;

b) ber gute 3uftanb be^ ginan^tt^efenö, inöbefonbere bie gute

53enu0ung ber ©inna^möquellcn, bie Drbnung unb (5par^

fanifeit in ben 2luögaben, bie ftrenge Uebent)act)ung im

ganzen 6taatö^auö^alte, burc^ bie jebe ^[Veruntreuung,

3Serfrf)n)enbung, 35egünftigung k. ^er^ütet mirb, — bie

33otlftanbigfeit, !Deutlid^!eit ber t)cröffentlicl)ten ^oran^

fc^läge unb 9f(ecl)nungen, — bie nmf ige ^b^t ber Steuern,

bie gute Slnlegung berfelben unb bie Sßirfung, bie fte

auf bie ^45robuction unb 33ertl)eilung äußern, — bie nic^t

beunrul)igenbc @r6ße ber fd)on »orl)anbenen 6(()ulb in

Sßergleic^ mit ben ^u i^rer 35er^infung unb 2lbtragung

t)ertt)enbbarcn Staatöeinfünften
y

c) bie geftigfeit ber ganzen @taat6einrid)tung , — alfo gute

@taat0t)erfaffung (cj, — natürliche unb fünftlid)e 55e;f

fc^u^ung t>or duneren Eingriffen, — 5lbtt>efenl^eit aller

@efal)ren für Drbnung unb grieben im 3nnern be^

(gtaateöj bagegen ftnb bebrol)te Stellung gegen baö 5lu6^

lanb, leibenfct)aftl{c^e ^4^arteiungen, ^wift unb ©roll im

Snnern, ©efa^r x>on Umwälzungen unb anarc^ifc^en 3«*

ftänben ic. häufige Urfa^en eineö fc^wac^en (^rebitö.

2) 1)k Ueber^eugung, baf eine Siegierung ftet6 ben fefien

3Sorfa^ l)ege, i^ren ©laubigem baö ^u leiften, maö i^nen gu^

gefagt n)orben i|i. 33eifpiele begangener Ungerec^tigfeit fc^wäc^en

ober »ernic^ten ben (Srebit, @en)ijfenl)aftigfeit, tro^ aller (5cl)mie*

rigfeiten behauptet, erl)ält il)n aufrecl)t. 'Rtbm ber ©efc^ic^te

ber @c^ulbt>ern)altung eineö Sanbeö trägt auc^ ber ganje ©eift

ber 9lecl)tlicl)!eit, ber eine O^egierung burd^bringt unb fid) in

tikUn 33eranlaffungen funb giebt, bagu bd, i^r ta^ Vertrauen

ber (Eapitaliften ^u gewinnen (d).

(a) Sc^ncicfec 58ctvad)tungeu bei hieben tu« I, 254. — 33aumftarf
(a. a. £)., 1. 33erfuct;) ge^t bie ^^eriualtung ber IDomänen, tai 3Jiünj;,

Stcucrj unb iSd)ulbeniuefeu, aud; bie fürmcflc Qinric^tung beei (Staate?

t)au0^fllte3 im (Singclnen bur^, um, ben (Sinflup jebci' 3Jiapregel nuf ben
(Srebit aufju[ud;en.

(b) 3)a§ bie 3in3jat)lung ol^nc oHmdlige Slbja^lung nic^t l^inreic^c, geigt

fc^on ©onnenfeU III, 382.

(c) 3n ben 3)ionard)ien mit iBülfööeitietung trägt ti üiel gur 93efeftigung

be« ßrebitc« bei, ta^ gu ben Slnleifjen (§. 481) fo toic ju bem (Btaats--

SSoranfc^Ugc bie Buftimmung ber ©tcinbc erforberlic^ ifi unb »on biefen
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bie (Staatdtec^nungen forgfdltig fleprüft lücrben. 3n abfolutcn Sßonar^
(^icn fann Ieid)ter \)on einem einzelnen SJüniflec eine [(^äbtic^c SJia^reget

au«gefüt)rt weiten. Sonnenfei« III, 381: „3e unbffd)ränfter eine

3)iünard)ie ijl, befto begränjter ijt ibr (Srebit; ber 3)e«poti3mu« ^at

gar feinen." - ?früt>cier Unterfc^ieb ber Äammer= unb Sanbegfcbulben. —
2)ie fcnji übli^e aierpfdnbnng ber 3)omnnen War bein ©laubiger un?

nü^, weil c« nict>t gur wirflidjen (Sinweifung in bie oerpfdnbeten @egenj

fiänbe fam. !Da3 preug. ®e[e^ v. 17. San. 1820 giebt al« öJarantie

bad ganjc Staatgöermßgen an unt erflärt ben 93etrag ber »cr^jinölidjen

(£d^ulb mit ISO «Will. ;j:^lr. für gef4>lo|Ten, fo \^<\% neue 2)arleiben

nur „mit ßujie^ung unb unter 3)iitgarantie ber fünftigen rei(^«iiäni

bifc^en 93erfammlung" gemalt werben fönnen. Slrt. II. — !Die ^üer*

öffentlic^ung beö ganzen ginanj* unb in^befonbere be« @c^ulbenwefen3

wirft günjiig auf baö 3Jertraucn unb i)i ba^er auc^ in benjenigen

(Staaten %\x empfehlen, wo bie 93 erfoffung nic^t [c^on ^ieju »erptiic^tet.

9Jief)rere Oicgierungen, j. 93. bie niebcrldntifc^e unter Jtönig ffiil^elm I.,

l^aben jtc^ burc^ 95erl^eimlic^ung fel|r gefdjabet.

{ä) (Sine merfwürbige (Stfc^einung ijl bie Steigerung mc!^rerer Staaten in

ber norbamericanif^en Union, i^rc S^uloen ju be.^^len, bie fogen.

9lepubiation. Sic ging pom %i^^\t 3Jiifitf|tppi ou3 unb würbe

auf bie 93e^uptung geftü^t, bie 5lnleiben feien nic^t in gefe^lic^cr

^orm gemad)t, auc^ grö^tent^eiU unreblid) oerfi^Ieubert Worten, ^ie*

burcfc entftanb 1841 ein ungeheure« Sinfen ber Sc^ulbfc^eine mef)rerer

Staaten, big auf ungefäfir 20 ^4^roc. (^ünf Staaten ftnc f^ulbenfrei.)

^aber flagte ber ^rdjtbent %^\ix (93otfc^aft o. ©ec. 1842), ba^ bie

Union ni^t öermoc^t ^li^t, in (Europa eine Slnlei^e gu Staube ju

bringen, obfd)on europdifc^c 9iegierungen um niebrigeren 3in3 geliefien

befdmen. 3m 3. 1848 »erweigerten noc^ 9Jiif|tfitppi, 5lü"bo, 3Jiicfeigan

unb 2lrfanfa3 bie 93e;;al^lung, fünf anbere erfannten i^re 93erbinblic^fcit,

waren aber im Oiü(f|ianbe. fDie Sc^ulb ber Staaten würbe im 3- 1851

,^ur 208,3, 1858 jy 251,6 gj^in, <X). angegeben. O^gl. ö. (Räumer,
j)ie oerein. Staaten pon ^iorbamecica I, 406. — Silopttfc^, ^aufm.
93eric^te S. 285. 1849. — American Almanac for 1859.

§. 484.

Söeitere 53emerfungen über ben 6taatöcrebit.

1) (So ift nic^t t)ort)er3ufel)en, wie xotxi fic^ ber ^rebit eineö

iDO^Ifjeorbneten unb regierten Staate^ crftrecfen fönne. (Sin

3ufammentreffen günftiger Umftänbe \)0X il)n bisweilen, g. 33.

in ®rof britanten, auf eine j^an^ unermartete ^ö^e gebracht (a).

2) 2)ic ^u6be{)nung beö (Srebiteö brücft S\^ ^unac^ft in ber

(Sröfe ber 6umme auö, bie eine Cfiegierung geliel^en erhalten

fann, unter übrigen^ g(eicf)en Umftanben auc^ in bem niebrigen

3inefußc \in ben 6taatöanlei^en, boc^ fonnte 5. 53. eine große

5ln^dufung t?on 6;apitalen ober eine 6to(fung in ben ©ererben

cineö Sanbe^ ber 9iegierung beffelben wohlfeilere 5lnle{^en t)er^

fc^affen, o^ne baß fte gerabe mel)r Srebit genoffc a(ö anbere.

(5o ift auc^ ba6 öftere eingetretene (Steigen be0 3inöfußeö \iü

neueren @taatöfc^ulben nict)t auö bem abne^inenben (Srebite,
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fonbern au6 bem fteißenben 53c(je()re »on Seif)fummcn 31t cr^

Haren.

3) 35icle DfJcöterungen ftnb ber 3Serfucf)ung unterlegen, »on

if)rem (Srebite ^u überflüfftgen ober bod) unnöt()igen 5luögabcn

©ebraud) 311 macf)en, meil fte für bie geborgten Kapitale gu^

üorberft nur bte 3infen aufzubringen ()atten. 3Son btefem

5D'?ifbraurf)e beö (Srebttö in guten Seiten (§. 481) muß fd)on

bie ©rmägung ber (angmierigen 2lnftrengungen, bie eine ®d)ulb

bi^ gu it)rer gan^lic^en 5lbtragung erforbert, unb ber ®eban!e,

baß man jtc^ burd) (eic^tftnniged 33orgen bie 5luö^ü(fe in S3e^

brangniffen t>erfperrt, bringenb abmahnen (&).

4) ^ic 6c^ulben ber heutigen europäifc^cn (Staaten rüf)ren

groftent{)ei(d von fc^iveren Kriegen ()cr, bie auf biefe SBeife

noc^ lange fort in ben griebenö^eiten nac^mirfen. Die Mege
werben ^eutigeö ^age^ mit einem ^raftaufwanbe gefül)rt, ttjelc^er

felbft bd günftigem 5ludgange o^ne ©c^ulben faum p befireiten

ift. 2)ie ^ieburc^ angel^dufte ©c^ulbenlaft vieler Staaten l)at

bti i^ren unverfennbaren ^flac^ti^eilen menigftenö ba6 ®ute, baß

ftc von neuen Kriegen abhält, bereu Soften entiveber bie ©rängen

beö (Srebiteö ober bie ©teuerfd^igfeit be6 5Sotfe0 iiberfteigen

fönnten (c).

5) 2)ie ©efc^ic^te ber Staatöfc^ulben geigt beutli^, tt>te

menig man fonft über baö Sßefen bc6 Staatöcrebitö unb über

bie befte SBenu^ungöart beffelben unterrichtet war. 2)ie (5inftd)t

in biefen ©egenftanb l^at fid) im je^igen Sa^r^unbert überaus

vervoUfommnet, tvoburd) t^eilö bie auö bem (Sd)ulbenU)efen

entfpringenben £)pfer für bie 6teuerpflid)tigen verminbert, tf)eilö

bie Steckte ber Staatöglmtbiger me{)r gefiebert ivorben ftnb.

(a) ^tcr hm ber beif^jicllüfe Sluffc^iuuug tev ©eivcrbe unb beö ^anbel«

t|inju, um eine @c^ulbenmafl"e erfc^anncjlid) ju niarf;en, bie einen anbern

«Staat crbnidt f|ättc.

(Ä) 91. <Smitf) f(^ilbcrt, ioie bidlüeilen fetbfi bct ^Bürger mit ber ^ortfe^ung

eine« Stiege« jufrieben ifi, bei' ifjm anregcnbe IReuigfeiten bereitet unb
träumerifd)e Hoffnungen üon (Eroberung unb ^iationalruTjm unterl^ält,

fo ba§ man gerne bie größeren «Steuern be^al^lt, III, 376. — 3Scrgl.

§. 478 {€).

(c) 33gt. §. 478 (c). — 9fiur ivenige (Staaten finb ()eutige« Uiageg f4>utben;

frei; oiele Kantone ber Scbtüeij, Siecbtenficin , Serbien. 9luc^ bie

turfif(I)e Sftegierung l^at in neuerer Seit (Sc^ulben mad;en muffen. 93gl.

8ifan>e^jDber^aufer, 2)ie euro^äifd^en Staatöf(f)ulben. ffiien

1850, 3n ben norbamericanifcben greif^aaten lourbc 1835 bie ganjc

(Sd)ulb abbejabtt, l^elc^e au6 bem ^efreiung«hiege unb bem fpdteren

»lau, poUt. Defon. III. 2. 5lt)t^. 5. 3lu«g. 23
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Ärifge mit OroPntanicn t>errü'^itc unb 1816 i^ren Ijoc^ilen @tonb
(I27V3 a)iiU. !Don.) errcicfjt t)atte. SlUcin 1837 in Der 3eit ter 93Qnf.'

»crnnrning \mittn fd)on loictcr jingtra^enbc «Sdja^fammerfc^cinc au9>

gegeben, um Den 9iu3fall in bcn (Sinfünftcn ju bccfen, unb jur Sin*
gie^ung jener «Scheine lüurben 1842 unb 1843 2lnleif|en »cn beinahe

15 Wü. ^oü. gemarf)t. 3m fliege mit SWerifo ift Die ©djulb betrnc^t^

lid) cr{)ü^t Würben, ipoju nun Die ungeheure 9lu«aabc De3 33ürgecfricge«

fommt, f. §. 488 (c). — ^aä) ». OJebeu (2)eutfd)Ianb unb ba«
übrige (Bmova <B. 1016. 1079) belief ftc^ 1854 Die ©ctjulb ber beutfcfeen

(Staaten auf I6O8V4 9Kitt. Xf)iv., ber fämmtlic^en euri)päif(^en «Staaten

auf 12 854 3KiU. $:{)lr. ober 48,«^ XhU. auf bcn Jtopf. — 3n feinem

curopäifc^en ^taatt i)at bie (Scbulb ftcirfer jugenommen aii in

©arbinien, m ftc 1847 ju 112'/? ^UU. £ire, gu^Slnfang 1858 aber

auf 677 3JiilI. angegeben iüurbc. ibie SSeranlaffungen toaren bie Ärieg«?

cntfc^abigung an Defterretc^ mit 78 3Jiitt. , bie Sofien ber Kriege »on
1848 unb 49 mit ungefdtir 127 ^liU., bie Soften be« itrimfriege« mit
54 ^M., lüofür cine'9lnleit|e üon 2 3J2in. 8. St. in (Snglanb gemalt
tt)urbc, unb ungefähr 167 WM. Sofien ber (Sifenbai^nen bi« 1854. —
Steueret Slntoa^e f. §. 463 {e).

2. Slbt^cirung.

§. 485.

^kn ^at fc^r manc^faltigc 3öcge fingcfc()(agen, um bei

einer Un3u(änglid)feit ber 6taatöeinfünfte bie 8enu^ung einee

fremben Sßermögcnö gu §ü(fe gu ne()men. 9J?ancf)e biefer 33er?

fuc^e entftanben au6 ber Unfenntnig ber tt)a()ren ©runbfä^e ber

ginan3!(ugl)ett unb ber Hoffnung, burc^ neue fünftlic^e SSer?

anftaltungen allen 9lacl)tl)eilen gu begegnen, anbere auö bem

^eftreben, baö ©c^ulbenmacf)en 3U »erbecfen, ober ber 2lbftcl)t,

burc^ anbere gönnen, ^'iamen unb 8ebingungen bie (S;ap{taliften

geneigter gu machen unb an^ureigen (a). din %i)di biefer

SHagregeln erfc^eint bei genauer ^4^rüfung alö t)ern?erflic^, ba

fte mit ber 2Bürbe einer »on fittlic^en ©runbfa^en geleiteten

^Regierung unb ber 6cf)onung ber 93olfömirtl)fc^aft unücrträglid)

ftnb. !Die Slrten ber @d)ulben verfallen gut)örberft in imi
^auptclaffen, er^mungene unb \)ertragömägige, hü

welchen tjon bem 6taat^crebite ©ebraud) gemacht mirb. 3«
ber erfteren 5lrt l)at man fic^ öftere gen)enbet, n)enn man nic^t

auf einen l^inreic^cnben (Sirebit gu bauen magte, fte ftnb jebocl)

grogtent^eile wdt nad)tl)eiliger alö bie freiwilligen 2lnlei^en.
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(a) ©elegc ffnbcn {t(^ in bcr ^inanjgef(t)!c6tc öielcr Staaten, j. 35. in

ö. ^auer, 'Beiträge gur ®cfd). ttt öftcrr. ginanjen @. 125 ff.
—

93iele ftatiftifcbc 91nga6en über bie ©(^ulbbriefe ic. ber ein^jelncn (Staaten

Ui df}. unb %v. 9lohad, a3o(mdnb. 3;af*enbiic^ ber aßünj*, 3»aa§j
unb ®etoid)t^öerf)iiltniffc n\ ^eip^ig 1851. II. ^b. — 2)'lofer, 2)ic

anläge in ffierttipapieren. €tuttg. 1860. 2)e|T. 3eltfd)rift für (Sapital

u. (Rente feit 1864.— gr. l«obadE, 3)ie 9lctien unb gonb«. 8cipjigl861.

§. 486.

3u ben erjnjungenen 6taat6fc^ulben ftnb ju rechnen:

I. ^f^ürfftanbe ber Sluögaben. 9iiid)tö !ann baö 9]eiv

trouen ^u einer ginan^tjernjaltuncj me^r gerftoren, a(ö tuenn fie

bie tjerfpro^enen S^^ungen nid)t gur rechten 3fit auöfu()ren

unb alfo bie gorberungcn ber ^Beamten, Sinöfll^ubiger, ©ewerbö^

Icute K. nic^t befriebigen !ann, §. 463 a. (So ift ba^er nöt()ig,

fc^teunig für 5D^ittel gur Sericf)tigung ber 9^ü(fftänbe gu forgen.

2)en Snl^abern folc^er gorberungen \)erginö(ic^e <S(fou(bfc^eine

eingu()dnbigen, \vk bief bisweilen gef^al), ift nur eine geringe

9Hilberung beö Uebelftanbeö , weil bie meiften ©laubiger biefer

5lrt bie auöftel^enben Gummen gu i()ren Sluögaben nirf)t ent*

beirren fonnen unb beim SSerfaufe ber empfangenen @c|)ulbfd)eine

gemö^nlic^ etwaö einbüßen.

IL ©eforberte ® teuert)orfd)üffe (Slnticipationen).

@6 ift für bie ©teuerpfli^tigen ebenfaüö l^öc^ft brütfenb-, n)enn

fie i^re Steuern auf einen geiciffen S^itraum vorauf entrichten

muffen. 2)ie ©eftattung eineö bie 3tnfen üergütenben Slbgugeö

(!Di6cünto) befeitigt bie §ärte biefe^ TOttelö nic^t völlig unb

baffetbe ift ebenfattö nur alö augenblicftic^e 9^otl)plfe einer

bebrangten S^egierung angufe^en. 3Birb ber 3Sorfcl)ug ben ©teuere

Pflichtigen freigefteöt, fo gef)ört er in bie 2. (S;iaffe ber 6c^ulben.

IIL 3wang6anlci{)cn. 3n fc^Iimmen Sagen be6 (BtciM^

^auö()a(te0 geiüa^ren fie gwar eine augenb(icflic{)e §ü(fe, aber

biefe ift mit er{)eblic^en S'Jac^t^eilen tjerbunben. 2)ic 9^öt^igung

iu einem 33orf(^uf müfte, um gerecht gu fein, gefe^licl) alle

©teuerpfli^tigen treffen, beren reineö (Sinfommen dn gewif[e6

Tlaa^ überfteigt, aber aud) bann, unb abgefet)en üon ben Un^

t)oll!ommcn{)eiten beö ©c^a^ungöf^ftemö, befcl)tt)ert fte bocl) fel^r

ungleichmäßig, weil baö 5lufbringen unb (5ntbel)ren einer gc^

wiffcn 6ummc hti einigen (klaffen ber Steuerpflichtigen, 3. 33.

ben ©runb* unb §auöeigentl)ümern , noc^ fc^werer ift al0 bei

23*
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anbeten, g. 33. SBanf^erren unb Sapitaliften, tjergl. §. 478.

^ie^u fommt, bag S^angöanlei^en ben ganjlic^en 5Dknget an

6rebit t^ermut^en lajfen unb baburc^ i()n rt>ixUi(i) erzeugen.

@ic geben nur eine befc^ränfte ^ülfe unb verfperren bie 2lue^

fi({)t auf funftige freiwillige Unterftü^ung («). !Der blof gegen

©emeinben, Stiftungen, 3Sormimber jc. gerichtete 3w>^ng, bie

auögulei^enben Summen in 6taat6fc^ulbbriefen anzulegen, ift

ein SJlifbrauc^ ber oberüormunbfc^aftlic^en @en)alt.

IV. Söürgfcl)aft0gelber (Sautionöcapitale) ber

^Beamten, bie mit ber 33ertt)altung offentlid)er ©eiber beauftragt

finb, fowie ber ^ac^ter t>on 2)omänen unb ©taatögewerben.

Tlan pflegt biefe 33ürgfc^aftöfummen ber @d)ulbt)erwaltung ju

übergeben, bie fte ben 5lngeftellten üer^inft. SBenn biefelben

nid^t ^öl)cr feftgefe^t mcrben, alö eö bie Sicherung be6 Staate^

gegen 33erlufle erforbert (§. 567), fo ift biefe Sinric{)tung gmecf^

mäßig, auc^ ivirb fte allgemein angetroffen, nur gewäljrt fie

feine bauernbe 5lu6l)ülfe. S3eftef)en bie ß^autionen au6 hinter*

legten 6taatöpapieren, fo muffen biefe t»on anbern 53efi^ern

erfauft votxtm unb bie Sd)ulb wirb l)ieburcl) nic^t tjergrofert,

aber baar einge^a()lte Summen bilben einen befonberen Zl^dl

ber Sc^ulb, in welchem jal)rlic^ t)iel 3«- unb 5lbgang burd)

neue 5lnftellungen unb Xct) ober 2lu6tritt ftattftnbet, n)äl)renb

ber ©efammtbetrag giemlid) gleid) bleibt (b).

(«) 9lcbeniug I, 319. — Siöigung ber eqloungcncn Slnlcil^en in fc^toie*

rigcn ^ärien bei »erf^iebcnen alteren 9?e(t)tögele^rten, Klock, De
aerario @. 331. — 3n ^^^anfreic^ Wax 1793 eine Sirangöanleil^e ücn

1000 9)iiniünen üerorbnct tüorben, bie aber [e^r langfam, unter bem

aBiberfprii^jc ber Oteic^en, bie man treffen tooütt, einging, unb nur

400 aJiiH. einbrachte. Bresson, Bist. fin. de la France II, 192.

245. Thiers, Hist. de la revolution frang. VIII, 188. 510. 3)te

fpdtcre 3»ang6antei^e unter bem fran^ojtfcfeen IDirectorium »urbe auf

©aubin'« S3etrieb foglei(^ na^ bem 18. 33rumaire 1799 abgefc^afft.

&i fönten 100 SJiift. §r. geliehen werben, bie eine 3ur^ nad^ ben

Äataftern unb nac^ eigenem (Ermefjen auf bie «Steuerpflichtigen um^u;
legen ):)Cittt. ® au bin erfe^te fte burdj einen @teuerjuf(^lag ücn 25 St.

auf bie ©runb; unb 9Jiobiliarjleuer, jur ^älfte in Srcbitpapieren tti

JDirectoiiumö ja^lbar. — 3n Dejlcrreid) entjianb 1705 eine 3it?angö;

anleite öon ber J^älfte be« im 5jjriöatbeft^e beffnblit^en Silber«, in

natura ober in ®elb gu entrichten. 1760: ©eiber ber Stiftungen,

Sßinberjährigen k. mußten in öffentlidje ^enb« gelegt loerben; 1794
Swangöanlei^e ju 3V« ^coc. oerjinSlid^, genau nac^ ben Steuer^

anfc^tdgcn bemeffen unb üon mäßigem betrage, nnc eine Steuer;

erp^ung anjufel^en. 3)iep ©erfahren tnurbe mehrere Sa^rc lang lieber;

bolt. $Dic ^öerjinfung biefeg J^rieg^barle^enö ^örte 1804 auf. 3)a«

^-Patent oom 1. 3uni 1798 grünbete bie fog. 9lrrofirungeantei^e. 5Die
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Sn^abcr Der SSanfobligationcn mufiten nämtit^ 30 ^roc. tti ^omindU
betrage« baar jufd;iepen, bagegen erl;{eltcn jie fiatt ber 4))roc. neue

bt^xoc. Dbligattonen für baö ®anje, bie jeboc^ 18U ebenfaU« unter

bte 3tn0erniebrigung fielen, §. 516. 2le^nlicber ^Wan^ jum ^aä)f
jagten lücitcrer 20— 50 ^roc. bti bcn fog. Äu^fcramtöcapitalten,

«latent oom 1. Suni 1800. ö. J^auer a. a. D. ^Tebatbi, JDie

©elbangelegen^eiten Dejierrei^« <S. 7. 9lud) ba« Sinteren öon 1806
n?ar mit Btocing »erbunbcn. — Swang^anlei^c in bcr fiombarbei 1850. —
3wang6an(ei^c bcr ü|ierrei(^if(^cn 9?cgierung im Saläre 1859 in ber

fiombarbei unb 33enctien, 75 ^lill. J. ju 5 *)Sroc., ju 70 für 100

^iennbetrag cin^uja^Ien. 2)cr auf bie Scmbarbei fommcnbe X^eil

fonnte hjegen ber unglüdtic^en SQBenbung bce Sieges nic^t eingebogen
' »erben. — SSatter. Stoang^anlei'^e »on 1809. — S3ab. 93. ü. 28. 2)cc.

1813, nad) \odä)tx gur Sefircitung ber ilricggfoflen bie ^ßermögcnbcren

einen 53eitrag geben foHten , gegen 93orfc^uffc^eine, bie mit 6 *)8roc.

oerjinfi tourben. aJian bebiente ftc^ ^iegu ber 9lnf^lägc für bie (Sin;

fommen^fieuer 5on 800 fl. an unb forberte nac^ ber ©röpe beö dim
fümmene 20— 40 $roc. beffetben. — 3tt)ang3anlei^c ber fpanif^en

Otcgicrung im 5luguji 1836, nac^ ber erzwungenen Slnnal^mc ber (Sorte«;

93erfaffung; 200 ^iU. {Realen, nad) einer bejiimmten 5i8crtl^ei(ung

unter bie ^roöinjen oon ben (Steuerpflichtigen einzutreiben. — Sivang«;

anleit^e oon 1854 im J^erjogt^um *Parma, 5 ^roc. be« (Sinfommen«

aller Staatsbürger, nur (Srunbeigent^ümer unter 200 Sirc unb 93eamtc

unter 1000 8ire ^infommen aufgenommen.

(*) ^reu^en: betrag bcr Kautionen 1860 7.840000 Xf)U. — 93aben:

ben (Saücnten locrben feit 1832 befonbcre SautiOJt6fcl)cine auggeliefert

(früher (Rentenfc^einc). 5)ie Kautionen betrugen ju Slnfang 1850
477 900 fl[., Slnfang 1859 760 344 fi., Slnfang 1865 875 532 ff. @in
^ofimeifier t|at 1000 fl., ein JDomäncnöcrlüalter, Dbcrcinne,^mer 800 fl[.,

^Pofiöertoalter 500 fi. , 5Pofif|alter 3— 500 fi. , ^ofipacfcr unb «rief;

träger 300 fi. , ein Untererlieber 1—400 fl. gu hinterlegen. — 3n
%Tantxt\äi betrugen 1860 bie Kautionen gegen 250 SKill. %x. , 3in«

p 3 5ßroc. 7V« 2Rin., 1865 8V2 3Wia. 9lucf) 3Wäflcr, 9iotarc, «boo;
coten beim @taat3ratl| unb Saffationgl|ofe muffen ^ier ©ürgfc^aft leiften.

§. 487.

V. Sluögeben t)on 6taatöpa:pierfjelb, n)eld)ed für

ein gefc$lict)eö 3^()tag0mittc( crflärt wirb, alfo einen ^voan^^f

umtauf ^at (I, §. 300, II, §. 252) unb beliebig t)on ben

©taatöcaffen ^u ben @taatöauögabcn gebrauc{)t merben fann(«).

•Daß baffelbe bagegen auc^ hd allen (Staatöcaffen hd 3a{)tungen

angenommen werben muf, ift fein 6d)u^ gegen 5D?iPrauc^,

weil bie eingegangenen Summen t)on $a))iergelb fogleic^ wieber

\)on 9leuem ausgegeben werben fönnen. 2öirb baö ©taatöpapier^^

gelb (bie fog. ^affenfc^eine) bti öffentlichen (Waffen auf jebcS^

maligeö 53erlangen ber 33eft^er gegen gute TOin^e eingelöft, fo

finb biefe gegen SSerluft gefc^ü^t, weil ftd) bann baö ^.?apiergelb

im Umlaufe bcr ^J^ün^e ganj gleich iiellt unb nic^t übermäßig

vermebrt werben fann, o^ne fogleic^ wieber ^urücf^uftröme«.
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53ct einer geringen ?[)lenge beffelben mirb von ber ^inlöfung

wenig ©ebrauc^ gemacht, weil ed genügt gu wiffen, baf man

bicfelbc beliebig »erlangen fann. 2)aö 5lu^geben eineö einlöö^

lic{)en ^apicrgelbee bilbet eine beutlicf) auögefproc^ene @d)ulb

bed (Staates» Diefe ifi jeboc^ von eigent()umlid)er 2lrt, benn

1) jtc braucht nid)t tjer^inft gu werben, 2) bie ©laubiger ftnb

in ber 9^egel 3nlönber, i^re ^.ßerfonen wec^feln unaufl)örlic^,

3) bie 3^i(gung wirb burc^ ben Umlauf beö ^apiergelbeö fort^

wäl^renb ^inauSgefd)oben, bie 6(^ulb burd) 5öieberauögabe ber

eingelöften Rapiere ftetö t)on Sfleuem gema(f)t. S3ei einem nid)t^

cinl66lict)en @taatöpapiergelbe beftef)t ^war feine anberc am
crfannte 33erbinblic^feit gegen bie 53e(t^er beffelben, alö bie

$lnna^me bei S^^togen an bie @taat6caffe, boc^ ift im 5ltt^

gemeinen eine Sßerpflic^tung ber D^iegierung nid)t p üerfennen,

mit aßem ($ifer bafür ju forgen, baf baö ^apiergelb im S3er^

fe^r ber 9J?ün^e gleich (im $ari) ftel^e unb bie S3ürger, benen

bieg S^ic^^n einer 9)^etallmenge aufgebrungen wirb, nicfet in

Schaben fommen. 3ft einmal bennoc^ baö ^4^apiergelb im

^4^reife (ß^urfe) gegen !D?un^e gefunfen, fo läßt fiel) ber 33erluft

ber S3eji^er nac^^er nid)t genau tjergüten, weil er beim Umlaufe

{ebe6 (Stücfeß fic^ unter bie aufeinanberfolgenben 53efi^er t>ertl)eilt

unb im (Singeinen unerforfc^lic^ ift, aber jene 3SerpfI{d)tung

wirb l)ieburiJ) befto ftrenger unb muß t)on bem ^Diißbrauc^ beö

$apiergelbe0 bringenb abmal)nen. £>ft ift, um biefcr 93erpflicf)^

tung gu genügen, ba6 ©taatöpapiergelb t^eilweife gegen "Oix,

jinölid^e 6c^ulbfc^cine gurücfgegogen worben.

(a) @« gicbt 3ette(bonfen, bercn (Sigent^ümer ber <Bta(it ifl unb tocld^e 8eil^j

cicfc^aftc u. bgl. betreiben, I, §. 317 (a) {e) (j). (5o lange jte it)rer

gSefiimmung gemäf oerlüaltet n^erben, fcmmcn i^re (gdjcinc mit bem
^riüat))ai)iergclbe überein, fic entfernen ftc^ aber öon bemfelben, toenn

bie @in(öfung aufsott. ~ 3n Deflerreic^ ifi j^upfermünge ausgeprägt

iDorben, trelrfje ben 3lJiener 93anfjctteln gleich galt unb fo fe^r über

feinen 9JietaUn)erti) erl)ö^t »urbe, ba§ e6 me^r ein Seichen; al3 ein

felbftftänbigeö ®elb barfieHte; ei waren @tücfe »ün 1, 3, 15 unb 30 tx.,

bie aber jugleic^ mit bem $apiergelbe auf Vs ^erabgefe^t h)urben. —
Oiufjtfc^e Äupfermünje im 17. 3a:^r(|unbert, roit ein $apiergelb bel^an;

belt, f. Snat^trage jur 1. Slbt^eilung beö 3. S3anbe« bicf. Setirb. @.447.

§. 488.

!Dic angegebenen (Sigenfc^aften, inöbefonbere bie UntjerginS^

(icftfeit, ^aben bem ©taatöpapiergelbe hti vielen 6taatömänncrn

eine große @mpfel)lung gegeben. (Sine mäßige ^ÖJenge ^ßapier^
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gc(be0, tk nur einen %^til ber unüaufenbcn größeren ?[)^ün3;'

forten erfe^t, in 53erbinbung mit pünctlic^er ^intöfung unb

$lnna()me hd ben ©taatöcaffen , ifi unfd)äblic^, fo lange ber

gute 3wpönb beö ginan^n)efcn6 tt)äf)rt. ^\Mn in ung(ücf({c{)en

Kriegen unb anberen ^Sebrängniffen geigen fic^ ernftticf)e ©efaf);«

ren. ©elbft jener mäßige betrag be^ $apierge(beö mürbe bann

nid)t im ^^ari mit ber 9Mnge erhalten werben fonnen, noc^

fc^Jimmer aber ift bie große 33erfuc^ung, fic^ burcf) bie 5lu6gabe

t>on neuem $apierge(be gu Reifen. !l)a l}ithti bie (^iniöfung

ba(b unmöglich) mirb unb auöbrücflic^ aufgehoben werben muß,

fo bleibt ba6 ©infen beö Surfet nicbt auö, bie in bem ge^

funfenen Rapiere einge^enben Staatöeinfünfte reid^en immer

weniger gu, weil bie ^43reife aller 2)inge in bie §öf)e ge^en,

unb man fiel)t ftd) ftet6 ^^u einer neuen 23ermel)rung beö ^apier^

gelbeö l)ingebrängt, II, §. 252—254. !Diefer 3uftanb müßte

bi^ gur gän^lic^en $rei6lofigfeit be^ ^ßapiergelbeö ^infü^ren,

wenn man nicf)t 9^ittel fanbe, früher ber 5(npufung beffelben

(Sc^ranfen gu fe&en unb beffen ^m^ feftjufteüen (a). Sluf

welcher 6tufe bee Uebel6 man- auc^ bem Weiteren 5lnwac^fe

beffelben ©Inhalt ^u t^un anfängt, fo ift baffelbe nod^ immer

größer, al6 wenn ein gleicher 33etrag an 6cfeulben auf anberc

5lrt, inöbefonbere burcl) 5lnleil)en gemad)t worben wäre. !Der

5Ral)rung6ftanb vieler gamilien wirb gerport hi^ gur gänglic^en

Sßerarmung, bie ©ewerbe leiben, wäf)renb (Singeine bagegen hd

bem Slbtragen il)rer 33erbinblidbfeiten in bem gefunfenen Rapiere

einen ©ewinn mad)en. 2)ie QSerwirrung im ©elbwcfen unb in

ben ©elbpreifen, welcl)c alle t»olBwirtl)fc^aftlic^en S^er^ältniffc

burcfebringt, muß eine ß^rrüttung unb Säl)mung beö gangen

Sßerfe^rö t?crurfacl)en, unb auc^ nac^bem man bie §eilung gu

tjeranftalten angefangen l)at, bauert eö nodj) lange, bi^ bie

großen 33erlufte t)erfcbmergt unb erfe^t ftnb. !Diefe t)ertl)eilen

fid) aucl) ftöc^ft gufällig unb ungleichförmig unter bie 6taatö;*

bürger unb ftnb weit größer, M ber 5flu^en für bie 6taatö^

caffc (6). @in ausgeartete^ , ^om ^taak befcl)ü^teö ^ritiat^^

papiergelb ift in 5lnfe^ung ber S^irfungen bem t>om ®taatt

felbft ausgegebenen gleich gu acl)ten, I, §. 300.

(a) 3«nt Seifptct bicnen bie @rfal)runpen mcl^rer neuerer «Staateif, I, §.315
bi« 317. 11, §. 254. — 2)ic Hemmung biefer SJertoirrung ^tlinQt
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\nä)t \tttiiml focjleid). JDic öficitei(^if(i^cn (Sinlöfuncief^cine , t)on

bcncn je 100 fl. für 500 fi. 33aufnoten auggegeben lourtcn, fanfcn noc^

fiatf im (Surfe. 2)ic franjoflf^en mandats territoriaux , ein (&d}öj)fung

be« JDiiectonum« vom 16 SJiävj 1796, tic jum 3!^cile ta^u beflimmt
toar, fcie tiefgcfunfenen 5tffignatcn gegen Vao it)rc6 Olominnlbetrage«

cinjU;|ie^en, üerbrcn ebenfaU« fc^i* im (5uifc gegen aJZiinje. 3)ian

bcabfi(^tigte, bie 3J?anbaten bur^ !I)omdnenüerfaufe ju tilgen, u> bafi

man bie @taat«lnnbcceien o^ne Sßcrfieigevung nacl) ber Xare oon 1790
gegen bie nämlicbe @umme in SJianbafen t|ingab. 2)iefl gcfc^a^ «uc^,

fonntc inbe§ ben (5uig ber le^tcien nid^t aufrecht erhalten, toeil bie

Äänbereien fei^r gegen ben bamaligcn H^reiö gefallen n^aren unb bie auf

Vi— V3*4Jroc. gefünfenen Stfjtgnaten hn ber Umtüecb^lung gegen 3Wan;
baten »iel ju tiocb geregnet ttjurben, auc^ ba3 SSertrauen gu allem

^apiergelbe jerfiört loar. 2)ic 3Jianbaten galten anfangt (^ebvuar 1796)
60—64 ^roc, im 2lugufi beif. 3abre« nur nod) jtüifd^en 2 unb 3 ^Jroc.

unb jule^t, im (September 4,^» ^4^roc. «ScbiMi am 26. 3uli 1796 lüurbc

angeorbnet, ba^ bie 3Jianbaten liti ber Uebermeifung »on 5)omanen nur
na^ bem (Surfe angenommen ioerben follteu. @te ücrfd^iuanben au«
bem Umlaufe unb bie »erborgen gcmefcne 3)lnr\^t Um Ijäufig gum ^ior?

fd?ein. Thiers, Hist. de la revolution fr. VIII, 190. 341. 33crgl.

@tord), Jpanbb. III, 111. — 2)ie americanifdje Union ^at im S3ürgcrs

fricgc feit 3uli 1861 öicl (Staatgvapiergetb (fog. greenbacks, wegen
ber grünen 93erjierung auf ber Otüdffeite) ausgegeben, oon bem im 3uli

1864 453 3Kill. 2). im Umlauf iDaren. 3)arunter befanben ficb 21 SKill.

fractional currency, b. ^. ^a))iergelb für !i;b^ilf"n^"^fn beg 2)oIlar.

9lac^ (Sefe^ ü. 25. gebr. 1862 barf baö ©taatövapiergelb (treasury

notes) in 6^roc. <Staat3fd)ulbbriefc umgemanbelt njerben, loelc^e nacb

gciDiiJer ßnt jurücf^ujafilen ftnb. 2)a« 3lufgelb (premium) gegen

(*)olb betrug ^n 9lnfang 1862 gegen 52 ^43roc.\ im 3uni gegen 100,

im 3uli 1864 an 180, 91nfang 1865 über 100. — 2)ie rufjtfc^en

OleicbescrebitbiUetg lourbcn im «krimfricgc fo ftarf t)crmef|rt (1851 tcaxtn.

735 3J?ill. m. im Umlauf), bap fie im (Surfe fanfen. — 3)ic Xürfei

Ibat ebenfalls ein im (Surfe ftarf gefunfeneS *4^apiergelb (Jlaime), lüeldje«,

ba bie (Regierung anfing, ti mit einer üerginölicben 9lnleil)e einzugießen,

1862 auf einen ^JJrei« üon 50 $roc. in @ilbcr flieg.

(*) 9llg in granheid^ ber 93erfe^r öon ber QJertoirrung burc^ 9lfftgnatfn

unb SUianbaten befreit lüovbcn irar unb fid) lüicber belebte, trat tu
yictf) berer, bie in ^Ja|?iergelb »on ber @taat«caffe bega^lt lourben,

beutlidj l^erüor. Le gouvernement , c. a. d. ses chefs, ses agens de

toute espece , militaires , administrateurs ou magistrats , ses creanciers,

etaient reduits ä une affreuse detresse. — Les rentiers mouraient de
faim, les fonctionnaires donnaient leur deraission. Thiers VHI, 344.

—

!Die legten 20 000 3J?ifI. gr. Slfftgnaten (latten ber (StaatScaffe un-

gefäbr nur foöicl als 100 SWill. '^^r. 3JZünje genügt. 3)ie gefe^licfee

$reisbefiimmung ber nöt^igften äöaarcn (baS „maximum") unb fcaS

3^erbot, ein 9lgio auf SUhingc gu nehmen, 1 793, bei (Strafe »on 6 3at)ren

Su^t^auS, tjatten baS Uebel nur ärger gemadjt unb man f}citU 1795
biefe garten unb bod) unousfü^rbaren (Sefe^e gurücfneljmen muffen.
Thiers V, 152. YIl, 42. 215. 387. — 3n (Sßina wax eS im 11.

unb 12. 3a^rl)unbert üblid), Ui ber 9luSgabc »on 5)]a).ncrgelb gu ha
fiimmen, nacb Uneoiel Sauren baffelbe i'^ollfiänbig cingeloft fein füllte,

aber bieß nnirbe nir^t ^ünctlid) vollzogen unb bie @d)eine fanfen im
^iJrcife. 5)ie nad) 7 3abrcn gal^lbaren M\aü'A\6)ao oon 1155 fielen

bergefi^It, ba§ ein Oteisfudjen nad) beutigem franjöfifc^en (Selbe

75000 %t. galt. Nat. Rondo t in Joum. des Econ. XX, 113
(Sanuar 1850).
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"^
§. 489.

!Daö *4^o))icrgelb crfd)emt bemnac^ M eine gefä^rlicf)e 5lrt

i^on @taat0fc^ulten. ^m fortbaucrnbc f)of)e @in|tc^t unb gefügt

feit ber D^iegierung fann t)or bem 9Kigbrauc^c hmaljun, unb

e6 giebt feine äußere 6^u6me{)r ober 33ürgfc^aft, bie nic^t

fpäter^in, wenn jene (Sigenfd)aften ben Diegiemngen fehlen, x>tx^

eitelt werben fonnte (a), (So ift eine fc^abli^e (Selbfttäufc^vmg,

wenn man glaubt, eine große Summe neuer Rapiere unbemerft

unb of)ne !Racf)t{)ei(e ausgeben 3U fonnen, weil man ben S3e^

(auf berfelben t)ieUeicI)t t)ert)eimlicf)t. 3n ßdtm, wo man be^^

tracfetlic^e 6cl)ulben 3U machen gezwungen ift, barf man fid)

aud) am wenigften bie gä^igfeit gutrauen, baö ^4^apierge(b

burcf) ©inlöfung ftetö im ^4^ari ju erl^alten. 2)affelbe ifl beßl^atb

feine gute 2(u0l)ülfe in einer fc^wierigen Sage, »ielmel)r ift eö

nur unter folc^en Umftdnben unfc^äblic^, wo man eö lei^t

entbehren fonnte unb bloß ben 33ort^eil einer Sinöerfparung

in befc^ränftem Wlaa^t beabftcfttigt. ^ief ift ber gall, fo lange

bie SJlenge beö ^4^apiergelbe6 gering ift, 3. 33. V^ ^^^ ja^rlic^en

©taatöeinfünfte, fo baß bie 9}löglicl)feit, baffelbe eingu^ielie'n

unb bafür ^er^inölid)e 5lnlei^en auf^unel^men , feinem S^^^if^l

unterliegt (b). 5lm wenigften l^at baöjenige ©taatöpapiergelb

gegen jlc^, wel(l)e^ nur auf beftimmte ßdt, ale 33orau6^

na^me (5lnticipation) gewiffer ©infünfte, ausgegeben unb

bei ober nac^ bem ©ingel^en berfelben eingebogen wirb (c).

33cr^in6lic^e @^ulbbriefe, felbft wenn fte auf fleine Summen,

5. 33. 50 ober 25 fl. lauten, finb nic^t alö ^apiergelb an^

^ufe^en, weil man fie wegen ber 33cr^infung gerne bel^ält unb

wegen ber beim Sluögeben not^igen 5Sergütung ber angelaufenen

3infen nic^t fo lei(^t unb gerne wie ®elb bei Sa'^togen an^

wenbet (d).

(a) 9lu(^ iDic Ianb|5änbifcl)c 9Jiitn)irfung gu bem 33ef(^lu|Tc übet tai Sluagcben
be« ^^apieigclbeö, obgleich o^nc ßtotifd fc^r nü^lid^, getoätirt toä) feine

unfet)lbare @it^erf)eit gegen 3Jiifigri|fe, wtii in biefer Slngelcgen^eit, tit

grünblid^e ßaatgofünümifdje Äcnntniffc erforbert, aud) eine folc^c SJcr»

fammlung leicht in 3rtt!^ünter verfallen ober übenafd)t njerben fann.

(b) IDic t>erme:^tten @taat«<auggaBen bei »erminberten (Sinfünften l^aben 1848
unb 49 üiele beutfc^e 9tegieningen beioogen, *)]apiergelb auöjugeben
ober tai fc^on auggegebene üu »ermel^ren. IDte^ gefc^a^ gum Xi)tiU in

fe^r mäßiger aJienge, j. 33. 33aben 2 mu. fl. (l,*' fl[. auf ben Stopf),

fpdter 3 mü., in 3Büttemberg ebenfaß« 3 TtiU. (1,66 ^. auf ^en Stopf),

jum ll^cile abet in einer 9J2enge, toelc^e ber inldnbifd;e Umlauf eine«
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Keinen l&anbe« ntc^t faffen fann unb »elc^e ba^er nur auf bie Slnna'^me

in anberen beutfrf^en «Staaten berechnet fein fonntc; ^urfieffen 2'/« ^M-
X^Uv (5,7« |I. auf ben Äopf), aWeininflen unb itoburq .- ®ot^a je

800000 X{)ix. (6,5 unb 7 fl ), <Sad>fen 7 aJiill. XhU. (6,4 ji.), Slntjalt^

©ernburg 300 000 Xi)iv. (10,» |1.), Sl.-^öt^en 500 000 Xhix. (19,' fi.

a. b. jtüpf!). 3)ic§ Uebermaap mac^t ba3 33ebürfni§ einet bunbee*

geff^lic^cn Oicgel fe^r fühlbar, mldn bann bem Staotgijapiergelbe in

allen 93unbe«flaaten Umlauf oerfd)afen fonntc. — 3n Defterreicf) finb

1848 mel)rerc Slrten 'oon @taatöpapierge(b ausgegeben würben, naments

üö) unoev^inSlicbe l[Reic^Sfd)a^fd)eine (bi3 ju 5 fl. tjerab , bic <Sd)eine

oon 100 ff. nn trugen 3 ^roc. 3inö), Slnioeifungen auf bie ungarifcben

fianbedeinfünfte, !treforfcf)eine im lombarbifd);oenejianif(^en Jtönigrei(^

(70 3JiiU. ßire), auc^ aJZünifcbeine Ui auf 10 unb 6 fr. loegen be«

SWangclö an @c^eibemünje. 3u ®nbe 1852 war für 144-631168 fT.

wabre« (unüerjin6licbeS) @taat«pa^)iergelb »or'^anben, welche« im ßurfc

ben Sanfnoten g(eicf> fianb, o. J&auer, Sfleuere Ueberfidjt ic, 1853,

@. 127. 93on biefen 3Japieren unb ben (oerjinSlicben) ßaffenanwei;

fungen bcfa^ bic S3anf ölV« 9Wiff., bic aber barum nic^t weniger X^eilc

ber (Staatgfc^ulb ftnb. 2)iefe« fämmtlic^e ©taatöpapiergelb ifi neuerlich

wieber ani bem Umlaufe gebogen unb gegen ^anffcfjeine umgctaufc^t

worben, welche noc^ immer unter ^ari fieben, ^ebr. 1865 ju 89 5Proc.

(c) 3n Defierreidb würbe 1761 eine neue 3Jienge oon Sanf^etteln au«*

gegeben, bie bei ber bcab|tc^tigten 5lnleil^c oon 7 SWid. fl. einge^ablt unb

eingebogen werben foUten. — 9lnticioation ber preufl. S3crmögen«s unb

@infümmen«|icuer (§. 404) burc^ gefiem^eltc ^ireforfc^einc , bic bei ber

(Entrichtung biefer (Steuer unb auc^ fpäter für baar hti ben <BtaaUi

caffen angenommen werben foUten. (Sbict o. 24. 3Jlai 1812. 2)ie burc^

bic Steuer eingcl^cnbcn i£reforfc^cine foüten oernicbtct, bie auf biefc

SBeife ni^t eingegangenen aber au3 bem Steuerertrage eingelofl unb

oernicbtet werben, «biet o. 19. San. 1813. J&iemit ftnb bie anberen

nicbt gefiempclten, im Umlaufe gebliebenen ilreforfctjeine, neuerlich (Saffen;

anweifungcn genannt, nic^t ju oerwecfjfeln, ogl. I, §. 296. — Stiebers

länbifc^c 2«ünjfcbeine , §. 201.

((/) ÜBgl. I, §. 293 {e). 3n neuerer 3eit ^at man öfter« fol(^e Dbliga?

tioncn auggegeben unb bic 3in«bcrccf)nung bur* eine aufgebrucfte

2;abelle erlcicbtcrt. Sic bienen ^ur Slnlcgung fleiner (Srfparniffc unb

oerfc^affen ^icburc^ aflerbing« ber SUegicrüng eine größere 3Ticngc oon

2)arlei^ern.

§. 490.

2)tc SSorgügc ber frein)i((igen Slnlei^en (§. 485) erf)el(cn

auö ber tjorfte^enben 53etrac{)tung ber er5tt)ungenen ^iaai^^

fc^utben. 2)er (5)(äubtger (eit)t unter S3ebmgungen, bie er

gene()migt, unb bie fämmt(id)en (Staatebürger tragen ^u ben

t){erauö ertt)ad)fenben Saften burc^ Steuern gteic^förmig hd.

2öä^renb ber aUmaligen Q^erme^rung ber Staatöfc^ulben ift

man aud) hd ben $lnlei()en auf mancherlei ©inricfjtungen üer^

fallen, bie fic^ nac^ folgcnber ©int^eilung orbnen laffen (a).

Die 5ln(ei6en bienen

I. ju einer blof augenblicf(ic|)en 5luel)ülfe (fc^mebcnbe

©(^ulb), über fte werben
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n. auf längere ^dt gemad^t.

A. ($infad()e »erginöHd^e Slnlei^en. §ier treten

S3erf(J)ieben{)eiten in ten über bic <§eim5a()(ung getroffen?

ncn 33erabrebungen ein, inbem nämltc^

1) eine genjifTe grift gur Slbtragung feftgefe^t, ober

2) bem ©laubiger bie ^unbigung geftattet, ober

3) bemfelben lebiglicf) ber äin^be^ug o^ne ba6 ^-Ber^

fprecben einer 3utücf^a()(ung ber gorberung felbft

3uge|id)ert wirb^ Dienten. 33ei biefen giebt eö

wieber eine boppelte 5lrt, bie ^Ser^infung be6 Sa*

)pital^ §u be^eid)nen, eö wirb entweber

a) ber 3inöfu§ im 33erl)ä(tnif jur geliehenen @umme
auögebrürft, ober

b) im 33er^dltnif gu einem t)on bicfer öerfc^iebenen

Solenn* (9flominal*)S3etrage.

B. Slnleil^en mit einer bie 33erjinfung unb allmälige Xil*

gung entf)altenben diente; 3nt* unb Scibrenten.

C. 5lnleil)en mit einem Xilgungöplanc, wobei bie auf»

gefcf)obenen Sinf^n nac^be^a^lt unb ©ewinnfte t>er*

looft werben; Sotterieanlei^en.

(«) Sgl. ÜÄebeniu« @. 329 ff.
— S3aum^arf @. 228.

§. 491.

I. & giebt 2lnteil)en, wel^e nur gur 5lu^plfe bei einer

augenblicflfd^en Unjulänglic^feit ber Sinfünfte benimmt ftnb unb

ba^er nur auf furje 3^it, gewo()nlic^ nic^t über ein 3al)r ^inauö,

gemac()t werben. 6ie werben, aU t)orübergel)enb, nic^t in ben

bauernben ^[^erjinfungö^ unb Xitgungöplan aufgenommen, fon^

bem bleiben lebiglic^ auf t)k ©infünfte iebe6 einzelnen 3af)reö

angewiefen. Man l}at fle neuerti^ mit bem Flamen fc^we;*

benbe @d[)ulb, dette flottante, lloating debt, belegt («).

2)iefe fann 1) bat)on ^errül)ren, baf bie Sluögaben unb bie ^u

i^rer 3)e(fung beftimmten (Sinfünfte ni^t gleichzeitig gufammen*

treffen, unb ba^er, weil jene nic^t ^erfc^oben werben bürfen,

aud) fein genügenber 33etrieböüorratf) in S3ereitfc^aft ift (§. 88),

bie not^igen Summen einftweilen geborgt werben muffen. 2)ief

gefd)ie]^t beffer burc^ 5lufnel^men Ui (Sapita liften, al^ burc^

freiwilligen 33orfc^uß einer 5luflagc öon ben ©teuerpflid^tigen,
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t)crgl. S- 486. 2) 1)16 fcf)tt)cbcnbc @df)ulb fann axid) baraud

cntfpringcn, ba^ überhaupt bic @infünftc bcd 3a]^rc6 nic^t ju^

rctcl)cn. 3n bicfcm %aUt njcrbcn bie vorläufigen Slnlci^cn nic^t

fo leicf)t n)ic bie unter 1) ermähnten in fur^er ^dt mieber be*

feitigt, benn wenn in ben folgenben 3al)ren feine Ueberfc^üffe

»or()anben finb, fo entfielt au6 ber ^Ibtragung biefer 6ct)ulben

nad) Slblauf beö furzen, feftgefe^ten 3<^itraum6 abermals eine

tln^u[änglic{)!eit ber verfügbaren (Sinfünfte, bie ^u neuem S3orgen

in d^nlic^er SBeife nöt^igt. ©clingt eö nict)t, mit ^ülfe t»on

(Sinna^möüberfc^üffen ober Srfparungen fic^ in ben folgenben

Sauren von biefer fc^webenben @c^ulb ju befreien, fo bleibt

nic^tö übrig, alö fie in bie fortbauernbe herüber ju nehmen (b).

1)ie Soften biefer 2lnlei^en finb l)eutige6 5^age6 nid)t mel)r

fo groß mc e^emalö (c), befonbcrö ha, tt)o fic^ große 33anfen

beftnben, welche bie nötl)igen (Summen gegen @cl)ulbbriefe ber

fc^webenben ©c^ulb, Sc^a^fammerfc^eine, bons royaux

ober du tresor, exchecquer bills, vorftrerfen (c?). Sle^nlic^e

5lnlei^en, wenn auc^ nid^t gerabc mit folc^en Scheinen, bic

in ben Umlauf fommen, finb überhaupt nid)t gu vermeiben;

fog. Saffenanlei^en.

(a) 3)er franjöfifc^c g^inan^mintjlcc SHoi) f^rac^ in bev iDe^utütenfammcr,

25. 3ult 1828: Ce sont ces emprunts ä echeance, que nous nommons
dette flottante, ce sont ces engagements remboursables, soit qu'ils

aient pour objet un deficit reel ou une avance de fonds, soit qu'ils

aient pour objet de subvenir ä des paiemens pour lesquels les fonds

ne sont pas encore rentres.

(*) 3n ^xanhtiä) famen f(^on tod^rcnb tti 18. Sa^r^unbcrt« regelmdpig

fol^e Slntidpationcn auf tai folgcnbe 3a^r oor. 'Bit betrugen 1715:
186 «Millionen Siü. — 1770, bei 2: er rat)'« Slntritt, 154 miü. —
1773, bei beffen Slbgang, dO-WiU. — 1775, in Xurgot'd ^»eilem

3a^r, 78 3Jm(. — 1776 50 SWifi. — 1781, unter OJetf er, li9 5«!n.—
1782, gleurt), 184 3KiU. — 1789 noc^ 225 SWill.

(c) ytad) nieder, Admin. des fin. II, 251, foßcten bie 5lnticipationcn

oft 8—10 ^roc. jä^rlid), ireil fic me^rmalg im 3a^re erneuert werben

mußten, wohti immer Vs— l ^^oc. ?ßrot)if!ün au^er bem 3in« öorfam.

^. \3erldngertc fte auf ein 3a^r, mit 1 *4Jroc. ®cbü^r unb 4V«—5 ^roc.

3in«. — 91ud) in beutfcfetn Staaten famen norf) in ben ertien ^Decen^

nien beö 19. 3af|r!^unbert« (Saffenf^ulben öon 8—9 ^roc. .Rüficn öor.

(d) Bons royaux, feit 1848 bons du tresor in granfrei c^ , getoö^nlid^

oon ber 59anf übernommen. 3)er ^ödjfte juläfjlge orbentIid)e ^Betrag

berfclben (oorbefialtlid) befonbercr ^etriUigungen) irirb jd^rlid^ im
ginaimcfe^ beftimmt, mehrere Sa^rc l^inburd) 250 3Jliü., für 1856
150 SWilt. 3)er Sin^fup h)irb öfter« öerdnbert unb ifl niebriger bei

bons auf 3— 5 SJionate al« bei Idngerer grifi. Uebrigen« werben in

gcanfreic^ \üi f^webenben @c^ulb noc^ »erf^iebene anberc Sefianb?

t^eilc gerechnet, \mid)t barin übcreinfommen, bafi eine OJürfja^lung ber
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einjcincn <Sc^ult)poftcn geforbcrt wntm fann, tccnn gtci(^ im ©anjen
l)cr 93etrag jiemlic^ glcic^ bleiben mag. 2)a^iu geijöven au^er ttn

bons noc^ 1) «Summen, bic üon ben ©emeipbcn, ^Departement« unb
Stiftungen ber @ct)ulbentilgecaiTe übergeben finb, 2) bie bei biefer ans

gelegten ©parcaffengelber , 3) bic von ber J&inter(cgung3caffe auf lau^

fenbe Otec^nung (compte courant) überlieferten (Summen, 4) 93orf4)üffe

ber S3anf unb ber 3)epartement^einnel^mer ic. 2)ie f^tüebenbe (S^ulb
ifl öon fel^r toec^fetnbcm ^Betrage; fte toar j. 93. ®nbc 1830 223 mU,
granc«, 1835 546 «Win., ju Slnfang 1848 630 mU. 9lm 1. Februar
1851 lüar jtc 577 3Jlili., tvoöon 113 SKifl. in bons, 1855 ftieg ftc auf
886 mn., am 1. 3anuar 1858 815 SKiU. , 1859 810 3Jiin. , tt>obei

159 aJiiri. bons du tresor, 1860 gegen 600 SUWl. , lüOöon 135 mU.
bons, 1864 fam fte auf 972 miü. 2)te Slnlei^e »on 300 2Win. in

3prüc. (Sd^ulbbriefen ber confolibivtcn @d)ulb toar baju benimmt, bie

fc^tocbcnbe (Sc^ulb ju öcrminbern, bie 1865 23,' 3)iin. 3in« erforbert.

Exchecquerbills in ©rofbritanien (feit 1696, tüo fte ÜWon;
ta guc einfül^rte) mit lliagcSjinfen , ttjd^venb bic fonft ä^nli^en navy
bills erfl nac^ V^ 3at)re Bin« trugen. 3^re Summe mirb iäl)rlic^ »cm
Parlament beiviÜigt unb ein ^^eil von i^r wirb auf ber 93anf über?

nommen, toetd^e ^iebur^ in ber Seid)tig!eit be3 Surücf^ic^cn« itirer

S'ioten gc^inbert njirb. Sind) ©oulbourn (Unterbau«, 18. 3JJai 1829)

erflart eine gropc <S4)ulb biefer 2lrt (a great and unmanageable debt)

in f(|n}ierigcn Seiten für fc^r '^emmenb. SSergl. Parnell, On fin.

reform @. 267. Bailly I, 87. 2)er Bin« lüirb beim 2lu«gebcn neuer

(Scheine nad^ bem jebe^maligen Ijerrfd^enben 3in«fupe befiimmt, aber fo,

ba§ er in ^encc öon 100 S. für ben ^ag au«gebrüc!t u^erben fann;

2 ^. tagli^ ift 3 ^4^roc., IV2 ifi 2V4 *4Jroc. SSon Seit ju Seit bat

man einen X^cit «on if)nen in eine 5lrt ber bleibeuben (Sdjulb um;
geiüanbelt (funbirt). IDie größte in einem Sa'^re ausgegebene ©umme
tüar 54-158 000 8. im 3a^r 1813. «Seit 1825 ifi bie jäbrlidje 2lu3;

gäbe (issue) unter 30 3)JiUionen, 1832 iuar bie umlaufenbc Summe
25-696 000 8. St., ber Sin« 659 000 fi. St. 3m aWdrg 1835 iturben

28 3WiU. e. bills funbirt, \v\t e« 1829 mit 3 mü. gef^e^en irar.

3m Satire 1840 fianben 21-688 000 S. St. au«, für 1852 ber 53elauf

auf 17-756600 S. gefegt. 9lm 1. 3Kärj 1858 beliefen ftc^ bie e. bills

unb bonds (über 1 3af|r binau«) auf 25911 500, 1859 auf 18-277 400 £.,

tt)cil im 3a{)re 1858 7 ^liU. Sparcaffengelber funbirt Ujurben. !Die

Sin«au«gabe i>on 1858/59 mar 968 183 S. <J)er ßur« mirb burc^ bic

Slnja^l üon Sdiillingen bejeic^nct, bie man beim SlnEauf üon 100 S. St.
ttod) julegen mup. JDiefe *4^rdmie mar j. 33. im 3- 1850 50—70 Sc^.,

im 3uni 1859 17—21 Sd)., im Sfioöember 1840 ober fauftc man bic

S(^einc um 2 Sc^. unter *|3ari ein.

§. 492.

IL Ä. 5luc^ hd 5ln(ei^cn auf längere ßtii mxt gen)o^nlic^

tt)ie unter ^rbat^erfoncn ein 3inöfu^ auöbebungen, nac{) mU
c^em bie gur 5lbtragung iäf)rlic^e 3tn6entric^tung gefc^elien

fott («). 3n 33e^u9 auf bie 9iücfja{)Iun9 finbet fofgenbe S3er^

fcl)iebent)eit ftatt:

1) ^ie(e ältere Staatsanleihen mürben auf beftiinmte

3tit abgefc^loffen. Dief fann jeboc^ große 33erlegen^eit t>er^

urfac^en, wenn in bem feftgefe&ten 3eitpuncte bie 3urücf5al)lung
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burc^ bi'c Umfianbe erfc^mert tvirb, fo baß man cntnjcber anbcrc

Slnlel^en unter Idftif^eren S3ebingungen gu Stanbe bringen ober

tjtelleid)! eine SSerlängerung ber 3^^^ üon ben ©laubigem gu

erlangen fud)en muß. S3ei günftigen S5erf)ä(tnifTen bagegen

toürbe eö vort^eil^aft fein, bie ©c^ulben beliebig früher ah^

galten gu fonnen unb e^ ift bal)er ratl^fani, fic^ bieg im S3er^

trage üorgubel^alten. 3n einem 6taate, ber burd) gute S3er^

ttjaltung feinen ©rebit ungefc^mdc^t ermatten ^at, ift bie 3«-

ftc^erung eineö ^eim^al^lungötermineö unnöt^ig. 9?euerlic^ ift

hti manchen Slnleil^en eine regelmäßige 2^ilgung t)on 3af)r ju

3al)r nac^ feftgefe^ter gortfc^reitung au^bebungen n)orben, n)ü^

hd baö i^ooö bie Speisenfolge in ber O^ücfga^lung ber einzelnen

S^^eiUSc^ulbbriefe beftimmen muß (b). 5)iefe ^inridjtung l^at

auf baö SSertrauen ber !Darleil)er günftig gett)ir!t. 6ie ift

weniger Idftig alö bie t)erfproc()ene 5lbtragung in einem ein^

gelnen Sa^re, bod) fann bie gortfe^ung ber Slbga^lung in

3af)ren, mo man große 2lu6gaben üornel)men unb neue 5ln^

leiten gu mad)en l)at, befc^tDerlic^ fallen, bal)er bürfte biefe

S3ebingung n)enigften0 nur hd einem fleinen X^eile ber ©taatö^

fd^ulb eingefül^rt tt)erben.

(a) (Sdjon im SUtcrtl^um fommcn ^af)lxtiä)t Scifpiclc »on Slntei^cn ber

Staaten üor, befonber6 bei ben reid^en ^em^eln, n)ie j. 93. bem großen

'Bdia^t in 2)eIog. 53öc!I>, @taatg^. b. SUl^. I, 765. — 3m 3Jiittet*

alter [feinen bie «Staatsanleihen ben jidbtifc^en na^gea()mt unb juerft

in ben italienifdjen t^reifiaaten aufgefommen gu fein, in S^enebig 1171
unb 1187, in glorenj 1324. ^hn üer))fänbete ^dufig geiüiffe ^infünfte

i^ur 93erbitrgung, j. 93. in ®enua bie Solle unb fväter au^ anbere

^inna^men. !l)er Bin« jiieg biölceilen biö 10 ^roc. 3e 100 lire, bie

Semanb ^erlie^, gaben einen Slnttjeit (locus, luogo) bei ben 93erpacb-

tungen ber üerpfänbeten (Sinfiinfte. 2)ic »erfc^iebenen ©eftllfcbaften «on
©taatöglöubigern üereinigten fiic^ gu einer großen ©enoffenfcbaft, ber

Casa di S. Georgio, h)eld)e grope 2Jia^t erlangte unb auö ber fid) fpäter

bie Settetbanf bilbete. I, §. 310. Bizarus, Senatus populique Genuensis

rerum domi forisque gestarum historiae ©. 79. ^lUlmann, (Stäbte;

tocfen IV, 106. <£elbji bie $äpfte fonnten in ©elbüerlegen^eiten nicbt

uml)in ju borgen unb ba« Sin^oerbot be« fancnifcben ^c6)Ui ^u um?
gelten. Tlan bebientc ftd) ber f^orm eine« 9tentenfaufe« unb betjanbelte

bie 2lnlei^en aU ^eitjanfialten (mons pietatis). Giemen« YIl. errichtete

1527 einen raonte, um ®elb ju 10 ^roc. aufzunehmen, mcfür bie

©üter ber apofiolifc^cn Kammer tjerpfänbet nnubcn. 2)ie ©laubiger

crbielten 33ürre(^te, j. 93. ©ic^crbeit gegen 6onfi«cation unb 93efugnip,

ju ©unften unelielicber ^inber ju tejliren. ^aulu« IV. nat|m 807 000
©ütbfiücfe ju 10 $roc. ouf 9 Sabrc auf, ^iiu« V. verlängerte bie

JDauer unb fe^te ben 3in« ouf 7 ^roc. tjerab ic. Gregor. Tholoz.
De rep. Lib. XIII. Cap. XVI. §. 10 ff.

— 3)ie (Regierungen bitten

oft SWübe, bie erforberlic^en Slnleiben ju ©tanbe ju bringen unb fa^en



367

fl^ ^teburc^ in i?rtefl«rüf}ungcn auf bic lafttgjic 3ßetfc gehemmt. fSflan

mu^tc Älcinobien, ©infünfte, 33orrdt^c üon SScrgtoerfgcqcugnifj'cn ocr?

pfcinben, Scamtc umt)crfcnben, um 9?eicbc ju ©ovfdjülTen ju bewegen

u. bergt. (Sinjelnc 33eifpielc ^teoon jtnben ficf) unter 9lnberen bei

Dbcrteitner, Defterreic^g i^inanjen unb Ärieg3h)efcn unter ^c^^bi«

nanb I, SBien 1859. — S3ei bem heutigen beffer geregelten @ongc
bcS «Staat^^auö^Ücg unb ber burrf) 5lufna^mc in ben 33oranfcbIag

gefiederten Sßerjjinfung finb jene @d)n)ierigfciten ni^t rae^r üortianben.

(&) 3. 95. 5Ureu§. Slnlei^e Ui^.m. Sliotbfc^ilb in Sonbon im Sa^re

1818, 5 «Wirt. ». @t. gu 5 $roc. (luofür aber nid)t ber üolle Setrag

eingenommen h)urbe), mit ber ^efiimmung, ba^ im erfien Sa^re 3 ^roc,
im gnjcitcn 2V2, im britten 2, im vierten iVa unb »om fünften an

ja^rlic^ 1 ^roc. abgeja^It irerben feilte. 1830 n^urbe ber OJcfi biefer

9lnlci^e in eine 4procentigc umgeh^anbelt, bei ber ebenfaflg 1 ^roc. unb
bie Sinfen ber eingelöfien Obligationen »on 1835 an gur 3^ilgung »er?

toenbet toerben follen. «ßreu^ifc^^engl. 9lnleil|c üon 1822, 372 mu.i.
ju 5 ^roc. ,

jä^rti(^ mit 1 ^roc. gu tilgen. S^^anjof. obligations

trentenaires mit Xilgung in 30 3. — SSiele Slnleil^en mit bejiimmter

Jtilgung^jeit in Slorbamcrica.

§. 493.

2) ©Bulben mit freier Äünbbarfeit für beibe Xf)eile

ftnb 3n)ar ben ©apitaliften erwünfc^t, um 3U jeber ^nt über

il^r SSermogen MuUq »erfügen gu fonnen, jebod^ für bie Oiegie^

rung allgu nac^tl^eilig , \r>til bie ^ünbigungen gerabe bann

i^auftg tt)erben, \x>mn baö 5lufbringen ber erforberItcl)en @umme
fc()n>ierig ift unb bie ©laubiger neue »ort^eil()afte 33ebingungen

er^tvingen fonnten.

3) $lnlei()en, bie »on ^titt beö ©(dubigerö unfünbbar
ftnb unb bemfelben nur ein $Rec^t auf 3Ser^infung geben, ftnb

in neuerer ß^it bie ^aufigften geworben. @olc^e (Sc^ulb^infen

tt)erben in granfreic^ ^Renten im engften @inne genannt,

rentes perpetuelles, engl, perpetual annuities (a). !l)ie S^iegie?

tung i^rerfeitö muß ftc^ baö S^ie^t t)orbeI)alten, bie «Summen

nac^ t)orauögegangener Äünbigung jurürf^ugafilen , bamit ftc

im @tanbe fei, bie 6c^ulb gu t?erminbern, njcnn fie bie 93Ntte(

l^iegu befi^t. 2)a ftc immern)af)renbe 2)auer unb baö (Sim

fommen beö 33olfeö ^ur Stü^e ^at, fo ift eö ber ^atnx ber

@ac^e gemäß, baß man il)r unter biefen S3ebingungen (ei^t

unb bie ©laubiger fönnen biefelben um fo Ieid)ter eingeben,

weil bie ©c^ulbbriefe bd gutem ßrebit beö (Staate^ ftctö t)er^

fäuflic^ ftnb unb alfo ber ^eft^er bie barauf »erwenbete Summe
beliebig ^urücf^u^ie^en t^ermag. !Die 6cl)ulbfc^eine bilben fogar

einen beliebten .Jr)anbel^gegenftanb, inbem fie nic^t blop »on
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(Sapitaliften jur bequemen 5ln(egung il^reö 53ermögen^, fonbern

auc^ t)on <Specu(anten be^ ®en)inne0 willen erfauft n)crben,

I, §.439.

(«) Ober annuities fc^Ie^tf|in. 33gt. §. 494 (c).

§. 494.

3. a) 3)ic natürlic^ftc 5lrt, eine folc^e 5lnleil)e auf dienten

auf3unel)men, befte^t barin, baß man nac^ einer ^Vereinbarung

über ben Sinöfuf ben ßapitaliften @c^ulbfcl)einc (6c^ulbbviefe,

Obligationen) über bie t>orgefc^ offene Summe auöftellt. @o ^at

man eö lange ^dt l)inburc^ gehalten. ($0 tt)ar jebod) un^er^

meiblid), baß bie ©taatöfc^ulbfc^eine einen "oeranberlic^en ^rciö

((Surö) erlbi^lten, weil ein gcwiffer auö ber Staatöcaffe gu

empfangenber 3in£Jbetrag balb mc^r, balb weniger gefcl)d^t unb

begehrt wirb. SBenn ber ^^reiö einer Obligation im 53erfe^r

über ben S3etrag ber bargelie^enen 6umme ^inaufge^t, fo ^aben

bie ©laubiger bod) t)on ber Staatsgewalt hti ber Mef^a^lung

nic^t mc^r al6 biefen S3etrag an^ufprec^en , bagegen jtnb fte

audjj, wenn ber (5urS unter benfelben finft, nic^t f^ulbig, eine

geringere Summe als 2^ilgung an^une^men (a). 2)er (5urS

ber Sc^ulbbriefe ift bal)er obne (Einfluß auf baö 33er^altniß

jwifd)en ben Staatsgläubigern unb ber fcl)ulbenben Regierung.

b) 5^ac^bem bie in einem Sanbe tjorl^anbenen StaatSfc^ulb^

fc^eine im Sßerfeftr unter $ari ^erfauft unb gefauft würben,

fonnte bie Olegierung leicht auf ben ©ebanfen fommen, auc^

bd neuen 5lnlei^en bie Scl)eine um einen $reiS ^in^ugeben,

welcher niebriger war als bie »orgefc^riebene ,
jur 33eftimmung

beS 3itt^fußeS bienenbe Summe. So entftanb ein anbereS,

in neuerer 3eit oft angewenbeteS 33erfa^ren. 9Jian ftetlt j. 33.

3procentige Sd)ulbbriefe auf 100 fl. auS unb empfängt bafür

nur je 75 fl. baar, fo baf man bie ^nleil)e im ©runbe ju

4 $roc. t>erjinfen muß, weil 3 t)on 75 fo t)iel ifl, alS 4 \?on

100. Um 100 geliel^en ^u erl)alten, muß man bemnac^ 133

t)erfd)reiben unb eS ift baber bie wirflic^ geborgte üon ber

t)crf(^riebenen (S^cnn^ ober 9'lominal^)Summe ju

unterfct)eiben (6). !DaS ©efcftäft wirb als ein 9ientenfauf an^

gefel)en unb bie 3:tlgung gefc^iel)t in berfelben Sßeife burc^ ben

5lnfauf ber Obligationen nac^ il)rem jlebeSmaligen ?iJlarftpreife
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(53örfencurö). 3ebDd^ tfi e$ angenommen, baf bie 9tegie^

rung burc^ bte 5lblieferung beö ^Rennmert^eö ftc^ üon ber

©c^ulb befreien burfe, unb biefe Slbtragungöwetfe ifi bann

allein gulafjig, menn ber ßurö ftc^ über baö ^^^ari erhoben

l)at (c).

(«) 2)ic§ fc^lie^t nic^t au«, bafi bie Öicgicrung Dbltgationen biefcr Slrt im
freien (Sinfaufe nad) bcm jebe^maligdi Surfe cinlöfen barf, nur toürbc

c« nicht jur SSefefiigung bc« ßrebit« gereichen.

(i) 5)iefc Slrt ju Borgen mürbe juerft in Snglanb unter ber Königin Slnna

angeiüenbet, fam ober erfl feit bem americanif^en .Kriege regelmäßig

in ©ebrauc^. lieber biefe Slntei^en f. o. 2Jiald;uö, I, 442, too

namentlich bie 3SertI)eibigung biefer SWetl^obe burd) Safittc, 5)ev.<jl.

14. 3Äai 1828, mitget^eilt ift. — @ntfc^ieben gegen fol^c 9lnlei^en

finb: S^ebcniug <B. 355 ff.
— S3crnouni, Beiträge <B. 43. —

Parnell @. 274. — Mac Culloch, Tax. (S. 435.

(c) 3n granfreid) iDar lange Seit öon gar feiner geibfumme ((5c§ulbca))ital)

unb feinem 3in6fupe bie Oicbe, man »erfaufte bloß Oienten, tüie bief

au^ üon ^rioaten gefc^a^. ®a6 „große S3ucb ber <£taat3f^ulb" na^
bcm @efe^ oom 24. Slugufi 1793 erträljnt feine (Sa^iitalfumme, bal)er

i^ man nod) je^t getüol^nt, ftc^ bie @c^ulb nidjt aU ein getrijfe«

geborgte« Kapital, fonbern aU eine SWaffe fc^ulbig geioorbener Oienten

»orjufteflen, beren i^rci« »eränberlidj ifi. @ol^e rentes constituees ä

perpetuite famen feit granj I. üor. ^khti irar aber bie Slblöfung für

ben betrag, ber bem gefe^tic^en 3infc cntfpric^t, immer aU erlaubt

angefe^cn, unb »on ©ull^ unb (Solbert loaren folc^e 9lbjal)lungen

wirflid^ auegefit^rt toorben. 2)a« @efe| üom 1. SJ^ai 1825 fprac^

biefem ©runbfa^e gemäß qu«, ta^ bie $;ilgung burcb Slnfauf nac^ bem
(Surfe nid)t über bem 20 fachen ber Oiente gef^eljen bürfe unb fieKte

alfo biefe alg ben 5procentigen 3in« eine« iWominalbetragc« bar. 3n*
beß n)irft bie frühere 9lnfi^t nod) immer fort.

§. 495.

3u biefem 5luögeben t)on 6taatöfcl)ulbbrtefen um einen

unter if)rem ^Nennbeträge fte^enben 5^rei0 l^at man ftc^ Ijaupt^

fäc^licl) burd) na(^ftel)enbe ©rünbe bett)egen laffen:

1) 3n fc^wierigen 3dkn befommt man nic^t immer um
ben lanbüblic^en 3inö geliehen, alfo muf man ben ©laubigem

mel^r t)erfprec^en. @tatt aber gerabeju 7 ober 8 ^4^roc. ^u be^^

billigen, bebient man jic^ jeneö ^^JJittelö, fott)ol)l um baö im

?Prit?atrecl)te nod^ befieljenbe 5Serbot l)o^erer Stufen nic^t offen

^u t)erlc^en, alö um gu t>ermeiben, baf bie einzelnen %l)dk

ber @taat0fcf)ulb fe^r t?erfct)iebene 3in6fuße l)aben unb bag

etwa bie ßinfen in unbequemen S3ruc3^t^eilen auögebrücft ttjer^

ben müßten (a).

2) Tlan ^offt, baf wegen ber SBeliebtl)eit fold^cr Slnleil^en

bie ©apitaliften fic^ mit einer niebrigeren Sßer^infung begnügen.
(Rttu, ^)oHt. Defon. III. 2. Slbtl^. 5. %ü9q. 24
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!Dic SSorlicbc ber ®(au6t(]cr für tiefe ©inrid)tung entfprinßt auö

ter Hoffnung, am Stamme i^rer gorberungen gu gevt)mnen,

menn bcr 6ur0 ber ©cfeulbbriefe fteigt. 3e weiter tidmlic^ ein

©taatepapier unter ^-ßari fte^t, ein befto auögebe^nterer Spiel*

räum ift für bie Sr^ö^ung beö ß^urfeö geöffnet, n)dl)renb biefer

nur wenig über baö $ari ^inauöge^en fann, wenn bie 5lb*

lofung um ben 9lomina(betrag m\)t betjorfte^t. 2)ie Unwahr*

fd)einlic^feit, baf bie 9^ei()e ber 3^ilgung fobalb an eine cin5e(ne

Obligation fommen werbe, ermuntert bisweilen, noc^ einige

^rocentc über $ari ^u hqal)kn, wenn man feine anbere c^Uid)

gute ©clegen^eit ^at, (Kapitale auö^ulei()en, aber ein bebeutenb

^o^erer ß^urö ift blo^ bann 3U erwarten, wenn man gewiß ip,

baß füre (Srfte feine ©inlöfung in $ari eintreten werbe (b).

gür bie Speculation auf eine (S:uröerf)ol)ung fmb baf)er foId)e

Rapiere am wiUfommenften, beren 3in0fuf nod) unter bem

(anbeöübüc^en ift, unb bie fc^on barum für einen niebrigeren

(5urö an bie Uebernel^mer ber $ln(eif)e abgelaffen würben (c).

2)iefe gießen 3. 33. Sprocentige Obligationen (3 ^rocentö nad^

ber für^ercn ^Se^eid^nung) ^u 75 ben 4procentigen, bie fie im

$ari ht^ai)kn müßten, ^or, obgleich, ber 3inö in beiben gaffen

glei^ ift, tt^di fte l)offen, bie erfteren üieüei^t auf 80 ober 90

fteigen ^u fef)en, weßf)alb auc() unter übrigenö gleichen Umftan*

ben ber (Enx^ ber Obligationen eineö unb beffelben Staate^

fic^ nic^t genau nac^ bem S^nöfuße ricl)tet (d).

(a) <Statt j. 93. einen in bcr 93erc^nung fccfc^njcrlic^cn 3in3fup »on
6,3 $ßroc. fefl;5ufc^en , n){rl) ein ^rei« öon 79, 3^ für 5))rocentigc Dhü-
gaticncn bebungen; bie Unterijanbtung ijl leichter unb man fann fic^

burc^ Sugeben unb S^iac^Iaffen c^cr näbern
(b) 2Bic in §ranheict) njegen bcr gefc^iic^cn SSerfögung , bap, tvenn eine

SIrt üon papieren über ^^^ari ftcigt, bie Tilgung berfelben au3gefe|t

bleiben foU. 25ic bortigen 5 ^^rocent« fliegen bep^alb fe^r i}cd). 3^r
böc^fier @tanb n)ar 126, am 4. 2Jtärj 1844. 9iuc^ bie öfierreicßifc^en

famen bi« 112.

(<j) 3n ©nglanb 'i)(it man öfter« bei einer neuen Slnlei^e üerf^iebene ^a-
viere öon ben fcbon üort)anbcnen Shten ausgegeben. 2)ie einzelnen

Dbligaticncn aii X^eile be3 ©anjen t|ci^en scrips (tion subscription),

i^r Snbebriff omnium. m luurbcn j. 93. 1781, um 12 mHi. «. @t.

baar ju erf)alten, Eingegeben 18 3Jiif(. sprocentigc unb 3 9JiiU. 4proc.

(Stoc!«, jufammen 21 3JJif(. , n^elcbe 660 000 ober 5V2 ^roc. trugen.

93ei ben im Sabrc 1814 geborgten 24 3)ii((. gab man für je 100 8. baar

80 S. <St. in 3proc. reduced (nämlid) annuities),

23 V2 if „ 3 „ consols (consolidated ann.),

30 „ „ 5 „ consols

jufammen 133Vi i-, tot\ä)t 4,« 8. 3in6 fofJeten. 93ei mel^rcren folc^en
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Slnleil^en tourbcn jur (Srgdnjung ouc^ langjdl^nge ßtiivmien Betgefugt,

tieren ic^igec Sb'ertl) bercd)nct irerbcn nmf , tocnn man bie ganje über;

nommcnc SBer^jfficbtung übcrfetien wiU. ©teilen bic bn« omnium UU
benbcu scrips im ßuifc {)c»f)er, aU jic üon beu ©laubigem übernommen
lüurben, fc ma^en biefe foglcid; einen ©eiuinn, lüel^er bonus genannt

toirb. 3m Saftre 1813 g. ^. iraren bie für je 100 i. (St. (»ingegebenen

(Stüc!« nad) bem 6urfe 97 £. 5 ©cb- n)ertt|, baju famen 5 (£^. 7V«^.
in AG^Uiixi^xiQm Seitrenten, icelcbe, ta eine (Rente öon biefer 2)auer

unter Slnnabme eine« 3in3fu§eg üon 5 ^roc. ben 17,9^fa^en 93etrag

jc^t njerti) i|i, auf 5 fi. 18 <Sd;. 7^/5 *j}. anjufdjiagen iraren. 2)ic

3 scrips mad;ten alfo 103 S. 3 (Scb- '^^h 5ß. auö unb bradjten ben

Unterjet^ncrn fog(eid^ 3*/6 ^^roc. ©ettjinn.

(d) *8eifpielc. 2lm 21. gebruar 1848 (oor ber Umtoötjung) toax in ^ari«
bei ben Olenten üon

5 «ßroc. 47« ^toc. 4 ^roc. 3 «Proc.

ber «Prei« . . . 116,55 104 99,*^ 73,95

alfo bic «erginfung 4,29 „ 4,3^ ,, 4,03 „ 4,05 „

2lm 1. SWdrj 1860 lüar hti ben ©taatgfcbulbfdieinen won ^reupen,

93al)ern, SBürtemberg , 33aben, ®xo^f). Reffen, Slaffau unb granffurt

in ber (c^tgcnanntcn @tabt

bei Dbligationen üon 5 ^roc. 4V2^?i"0c. 4 ^roc. 4V2^toc. 3 $roc.

2)urcbfd)nittö).^rcig 103,«' 102,^5 OS,»» 95,0« 87,6«

folglich «erginfung 4,»* „ 4,3» „ 4,^^ „ 3,^' „ 3,42
^^

3)ie franjöfifd^c Sftegterung Ite^ 1855 bei ber 9lnlei^e üon 750 SJJiU. f^r.

ben Untcrjeidjnern bic ^a^, 4V2pvoc. @c^ulbf^eine ju 92V4 ober

3proc. ju 65 V4 ju übernetjmen; jencg macbt 4,»', biep 4,^9 «proc. SJer^

jinfung. 93ei ber Slnlcibc oon 500 mu. im Sa^ve 1859 mt bie 3öa^I

bicfe: 4V2proc. ju 993/4 ober 3^roc. gu 60*/«; bie 93er^infung i^ in

beiben fällen 4,^'^* ^roc, aber ti iüurbcn 4,^ mal foüicl <£d>ulbfd;einc

öon 3 ol« 4V« *4>roc. »erlangt. — 5öci bem Umtaufd) ber Ay^pxoc. in

3proc. ©cfaulbfcbeine na^ bem franj. ®cfc^ ». 13. i^ebr. 1862 crbielten

bic SBcfi^er ber erfteren für je 100 %x. berfelben 150 ^r. in 3 ^roc,

fo bap jte fernerbin glcid)e Oiente ju bejicfien fjatkn, benn 0,^3 x 150

ift = 4,5^ fl()er fte mußten 5,* *4^roc. be« bi^bcngen 9iennbctrage3 at6

Slufgelb (soulte) entrichten, b. l). bic l,2fa^c einid^rige 9tentc Eingeben,

um bie 9luöfid)t auf ba« Steigen be« (Surfe« ju erlangen. S3ci ben

4 ^roc. betrug bie soulte 1,20 *|Jroc. ß\\ biefer Umtaufd)ung njaren

jeboc^ bic ©laubiger nicbt gcjtüungcn unb uon 174 3^iU. 4Vs unb
4 $roc. iourben nur 13491 4 451 ^r. gur Umwanbtung angcmclbet.

2)icfe 3)^aprcgcl hxaäjk ber @taat6caffe 157-631000 gr. ein, bie jur

U^ecminbevung ber fcljiücbenben @d)ulb bientcn. 5)cr 0icnnbetrag biefc3

X^üUi ber @^ulb lüurbc l|ieburd> bei ben 4*/« ^roc. um bie ^dlftc,

bei ben 4 ^4^roc. um V3 »ergropert.

§. 496.

2)cr nämliche ©runb, weld)cr folc^c Slnlci^en ben ©apitaliften

unb 6peculanten angenehm mac^t, beutet auf il)re nadj)t^et(ige

6eite für bie üiegierung l)in, namlic^ auf bie 33ergröfcrung beö

@c^ulbenftamme6 in golgc be6 Steigen« ber (Surfe, ^at man

3. 33. @c^utbbriefe ^u 60 Eingegeben, unb gel)en fic in ber

golge bi^ auf 80 in bie §öl)e, fo foftet bie 2^i(gung burc^

ben 9fJücffauf ber @(^ulbfd)eine um V^ tnt\)x, alö bie baar

24*
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erhaltene @umme \X)ax. griebc, din^^t unb 3uncl)mcubcr 33olfö^

n)ol)ipanb fü{)ren biefe @rl)ö^ung beö (Surfet bcr Staatöpapierc

l)crbei, bic mit bcin ©infen bc6 Stnöfugeö gufammcn^ängt.

SBcnn 5. 33. biefer von 5 auf 4 ^4^roc. fällt, fo mirb eine

gewiffe diente bei gutem Srebitc \t<iit bcö 20 fachen nun mit

bcm 25 fachen S3ctiagc evfauft, unb wenn Sprocentigc Rapiere

l)iöl)er 3U 60 ftanben, fo muffen fte nun auf 75 fommcn, wo^

hti noc^ 3U erwägen ift, baß man bei ben Dblicjationen folc^er

Staaten, bie »oüen (Srebit genießen, ftc^ mit einer geringeren

^Ber^infung begnügt alö in $rit?atbarleil)en. 2)ie befc^riebene

5lrt ber 5lnlei^en ^at in neuerer ßdt bü bem Uebergange üom

5frieg gum grieben unb tjon innerer 3cnüttung 5U befeftigter

gefe^lic^er Orbnung bie 6c^ulbenmaffe mef)rerer Staaten fef)r

t>ergrößert unb baburc^ bie ©laubiger überaus berei(i)ert (a).

($0 bleibt l)iebei nur nod) ^u unterfucl)en, ob, «)ie man bel)auptet

l^at, bie (Srfparung an ben 3infen jenen großen Sci)aben, ber

in ber 3Sergrößerung beö Stammet liegt, ^u »er^üten »ermag.

(a) 2)ic neuere f5i»^^^"J9cfd^ici)te iji »ott oon Scifpielen biefer 2lnleil)en. 3n
©ropbritanien imirDen »on 1793—1817 897-289 943 S. (St. öerfcfcrieben,

für tie man nur 584-874 557 fi. oDer 65 $roc. baax erhielt, fc baf
mein, tpcnn bie (Sinlofung j. 33. bei einem *|.U*eife öüu 90 gefc^cf)en

müpte, 222 SD^ilt. ober 37, ^ $roc. me^r aufjutüenben ^ätte. 2)er Bin«
fieüt fi^ im !D. auf 5,» q^roc. Mac Culloch, Tax. @. 445. S)ic

britif^e §lnleit)e »on 15 3)iifl. i. @t. jur (Sntfc^äbigung ber tvtp
infcifd^en ^jTanjer lourbc 1835 bem ^aufc Olotfjfdjilb tüegen be«

bomatö niebrigen Sin^fuße« in 3 ^roc. ebne größeren Olennbctrag ju;

gefc^lacjen, tod) mit einer beträc^tlidjen Sulage in Seitrenten. 3Äan
gab ncimlic^ für je 100 fi. baar 75 S. in 3prüc. consols, 25 8. in

3prüc. reduced, nebfi 3 Sc^. 7 ^. langen Seitrenten, bic bi« 1860

laufen unb beren je^iger 5öertt|, ju 4 ^roc. gerechnet, auf 10 8. 11 <Bdf.

an^ufd)lagen ifi.

33eifpiele oon fold)en 2lntei^en in öproc. Obligationen, \vtlä)t um
na^fie'^enbe (Surfe übernommen mirben:

47 in i^ortugat für 2)onna 3«aria 1832, 2 mUl. 8. @t., looöon

aber nur ein Heiner X^tü fogleic^ auesbeja^lt trurbe.

51 für biefclbe 1833, 1-200 000 8. <£t.

52,8 3Ser!auf »on 9-090 909 %x. 9icnten in granfrcic^, 10. gebr.

1817.

55,5 für 8-620 689 gr. Oienten ebenbaf., 11. 3J?ärj 1817.
61,5 für 9 mU. dienten, 22. 3uli 1817.

55V« Streite griec^ifc^e anleite, 1825, 2 3Win. 8. <St., {Ricarbo.
59 erüe „ „ 1824, 800 000 8. @t.
60 Oleapet, 1821, 16 mU. 2)ucati (ju 2 fl.).

60 (Spanien, 1823, ©eb^arbt, 16-700000 »Piafier, aber e«

gingen öon ben 60 foglci(fr 5 ^roc. ijjroüifion ah, olfo eigents

lieb nur 55.

70 Deücrreic^ 1818, 50 mU. % 3JJetaaique3 (tocil in (Silbers

münjc öcrjinelic^).
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70 ^Prcufcn 1818, bic crficn 2*/« 3Wtn. 8. @t. ber Slnlcil^c üon
5 SKiri. 8. bei 9?ot^fd^itb, bic onbcrc ^älftc in jtoci

flleic^en ^^cilcn ju 72V2 unb 75.

72 CRuftanb 1820, 40 3Wia. 9tiib. bei S3aring unb J&c^)e.

73.75 Oieapcl 1822, 20 SWiß. S)ucati.

75 Srajilicn 1824, 3 200 000 8. @t. , aber nur 1 3Kia. au«,

bc^a^lt, bic anbern 2-200 000 8. ju 85 abgegeben.

75,5 Ceficrrcic^, 35 2«in. ^. 1854.
79 „ 500 ÜJZia. j!. 1854 (in öanfnotcn ju 95).

81 „ 1823, 23 mU. fl.

82 ruif. 91. üon 50 SKill. üi., 1855.

85 qSuenog Sli^reS 1824, 1 3ÄiU. £. 6t., 3JJavot!o 1862,

501000 S. @t.

87 Dcficrteicb 1826, 15 SKiH. fl[.

89V2 ©cüPritantcn 1847, 8 3«ia. £. gu 3V3 ^roc.

90 mu^lanb 1828, erfle Slntci^c bci^cpe, 18 SKin. |1., bic

Oierte «Serie 1833, 20 miVi. Olubcl Silber, ju 84V2.
94 gricc^ifd^c garantirte Slnlci^c 1833, 60 a^iU. ^r. , {Rot^^

f^ilb, — rufftfdje 91. 1862, 375 mWi. gr.

95 prcuf. 9lnlei^c öon 30 3«iri. 2;^tr. 1859.

97 unb barüber, ojiinbifc^e 9lnleil^c in (Snglanb, 5 SKitl. S. (St.,

1859.

S3cif)?iclc 6proccntigcr 9lnteii^cn:

62 !5:ürfci 1859, 620000 fi. @t.

63 91. beS il. üon 3Kerico, 1864, 200 2Jlin. %x.

68 !i;ürfei 1862, 8 ^\Vi. S. @t. in «Pari jurü(fju^a^lcn mit

2 $roc. id^rli^cr ^^ilgcfummc.

Dejicrrcid) borgte 1841 40 3)iill. ji. gegen 5 ^roc. , toelc^c fogat ju

104 ausgegeben njurben, alfo 4 5ßrüc. über ^ari, aber mit ber 3u?
jt^erung, ba§ 15 Sa^rc lang ber 3in3 nic^t l^crabgefe^t toerben bürfc.

(Sine 15id^rigc Oiente oon 1 jl. ju 4 ^roc. i^ 11,*'» jl. lücrtt). Segt

mon atfo biefen Sinöfuf ju ©runbc, fo ^(\i ber ©laubiger Oiiu^en,

tt)eil er nur 4 fl. mcbr beja^It. — Defierr. 9lnteibc üon 72 3JJin. |i.

4r^2 ^roc. ju 86, 1850. — Sftuff. 91. von 12 3Kin. 8. St. ju 3 $roc.

für 68, 1859. 2)ic fpanifcbe 9lnleif)c oon 300 3J?iU. öieaten gu 3 ^roc.

würbe 1856 »on 3Wireö für 42,^6 übernommen, aber lücgen ber no^
abgel^enben ^rooijion unb anfangenbcn 3Jerjinfung ert|iett bic Oiegie^

rung eigentlich nur 38 ! — 3n granfreicb tourbcn öon 1815 — 1823
1457-223 920 gr. geborgt, bic öcrfc^riebene Summe betrug 20683/4

m\Vi. 5r., ber baoon gugefic^ertc Bing 5 «l^roc. ober 103-439 000 gr.,

e« lüaren alfo im 2). bic Sc^ulbbricfc ju 70,'»^ 5)}roc. auggcgcbcn toor;

ben unb bic ©laubiger jogcn 7 ^roc. ber bargcliel^cnen Summe. 1815
tt)urben für 37« SWill. Oicnten ober 70 3Jiin. in Sc^ulbbriefen nur
35-863 200 gr. ober 51,23 ^roc. baar crlialtcn, 1823 lüar bei bcn

ticrfauften 23-114510 gr. Oienten = 462-290 320 f^r. OZennbetrag

ber baare (Smpfang 413-980 981 %x. , alfo 892/3 qjroc. Documens
statistiques S. 167. 33on 1814—1847 iuurben 2629 9J?in. aufgcnom^
men unb 3424 3Jiill. tjcrfc^ricben. ^\t 3 ^roc. mürben lt\ ber SinSs

erniebrigung unter 33tllclc im Sa'^r 1825 ju 75 ausgegeben, bei ber

9lnleit|e »on 1841 (150 «Will.) ju 78,5«, aber megen ber bemiHigten

5;erminc n^irflic^ nur 76,75^ — 1844 (200 3Jiin.) ju 75 gr. , 1847

(250 5Riri.) ju 75,25. 1348 197 sjJüu. 5 ^^^üi. JU 75,25, i850
30-872 000 gr. 5 ^roc. ju 94, «e, 16-440 000 3 ^roc. ju 56,60. _.

^ollanb öcrfauftc ben 9lnt^eU fetner 2V«))roc. S4)ulb, meldjcn S3ctgten

übernehmen mufite, namlid) 80 WVi. fl., 1845 im 2). jU 63,3» für 100,

bcn gröptcn l^^cil ju 60 an Olot^fc^ilb,
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§. 497.

Um bic 3in0crfparung, welche bei einer 5ln(ei^e mit l^ö^e^

rem ^tnnhtixa(\t eintritt, genau bemeffen ^u fönnen, müßte

man bd ben Uebernet)mern einer Slnlei^e ^ugleid) barüber untere

^anbeln, tt^imd Si^^ fie in bem galle t>er(angten, wenn i^nen

feine f)of)ere 9?ominalfumme bemiüigt njürbe. SBäre ^. 35. unter

biefer ^Sebingung ber geforberte 3inö 5 $roc. unb fönnte man
bie 4procentigen Obligationen gu 88^/9 anbringen, fo brauchte

man für je 100 nur II2V2 in 6cbulbbriefen l)in5ugeben, mld^t

nur 41/2 3inö foften, eö iDÜrbe alfo V2 $toc. erfpart (a). S3ci

Sprocentigen @c{)u(bbriefen tväre S'lu&en, tt)enn jie über 60 t>er^

fauft it)ürben; dn Ueberna^mdpreiö 'oon 75 3. 53. foftete nur

4 ^roc. 3infen, wobd man 133\'3 fl. für 100 t>erfc^reiben

müßte. @o lange gar feine ^^ilgung ftattfinbet, l)at bie Dlegie*

rung ben »oKen 3Sort^eil biefer geringeren 3in^au6gabe. ^ommt
^ur S3efeftigung be0 drebitö in guten Sauren bie Tilgung in

@ang, unb fann man 3. 33. id()rli(^ 1 ober V2 ^^roc» einer

<£cl)ulb 3ur (Sinlofung t?ern)enben, fo erfolgt biefe hd einem

3inöfufe t)on 5 $roc. in 36 ober 49 Saftren. Sene (Srfparnif

an ben 3infen bietet alfo bie Tlittd bar, mit ber ^dt bie

gange @({)ulb gu tilgen, unb bief ift um fo leicftter, je weniger

ber ^rei6 ber @d)ulbbriefe über ben (5ur6 hd ber Uebernaftme

geftiegen ift. Sluö biefem ©runbe i^at man öfter baö 33er^

fcl)rcibcn einer größeren S^ominalfumme für gang unfcftablid)

erachtet. @elbft wenn man im $ari tilgen müßte, fo würbe

man bie obigen 112 1/2 fl. mit V2 ^^o^- i^ftrlic^ in 50 S^ftren,

bie 133V3 fl. mit 1 ^43roc. 3aftreöauögaben in 38 3aftrcn fteim-

begal)len (b).

(a) 2)cnn c3 ifi 888/9 : 100 = 100 : II2V2 = 4 : 4V2.

(b) Dffcnbar ijl ber SSoctf)cil bejio gröf er, je langfamer bie ^l^llgung erfolgt,

toeit man bann bie Sin^crfparung bcfio länger geniest. @6 feien ^ S.
fnr 1 3Jli\l. in *^ari 4«/4 ^roc. gu geben, iüd^rcnb man 3*/« ^roc.

^u 92 anbringen fonntc. 3n biefem i^aHc erfcrbert bie 9JiiIIion einen

Sf^ennbetrag öon 1-086956 fl., iüetd;cr 38 043 fi. ober 3,» ^Jroc. ber

tüirflid) ert)altenen ©umme 3tnfen fofict unb man erfpart l^iebei 4457 ji.

3ßiU man bie @c^ulb burc^ eine 15id^r{gc 3citrcntc tilgen, fo i^ bie

jd^rlic^e 5lu6gabc in bciben gälten

1) für 1 mü. ju 474 ^roc. . . . 3in« 42 500 ^.

Tilgung 49 019

jufammen 91519 fll.
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2) für 1-086956 in 37« ^roc. . . 3tn« 38 043 jl.

Xn%\xnc^ 56 333

jufammcn 94 376 f.

^icr tfi atfü bic 2. SPJet^obc foParer. S3ei cinei-Tilgung in 30 Salären

tt)ürbc ftc iä^rlic^ 491 ji. tocniger fojien.

§. 498.

@6 (ägt ftc^ feine O^egel barüber auffteUen, ivic t)iel bic

ßapitatiften bei einer 5ln(ei^e biefer 5lrt an ben 3infen nac^^

(ajfen, um einen gettjiffen ^öl^eren 9lenn6etrag gu erfaufen,

iebod) ift t)orau03ufe^en; baf fte auf minber günfligc gdßc

S^ürfftc^t nef)men unb einen 3inöfuf »erlangen, hd bem jte

ni^t verlieren (a). 2lu§ bem 53ertrage allein läßt jic^ jeboc^

nirf)t bere(J)nen, ob ber (Staat gewinnt ober verliert, benn eö

fommt ^ugteicf) auf bie nac^folgenben (Enx\t ber ©taatöfc^ulb^

bricfe an, tt)obei mtijxtxt gälte möglich finb. 1) 2Öenn einige

^tit l)inburcf) ber ©uro unt>eränbert bleibt, fo genießt ber @taat

bie Sinfenerfparnif , ol)ne 't\)mxn tilgen ^u muffen; allein bieg

fe^t ^rieg ober anbere ungünftige (Sreigniffe tjorauö, in benen

man gemö^nlic^ gar nicl)t pr 5lbtragung ber ©c^ulben gelangt.

2) ^ritt tin balbigeö ©teigen be^ (S^urfeö ein, fo mirb baö

2^ilgen bur(^ S^ücffauf nacl) bem (Surfe foftbar. 3ene 33eränbc^

rung htmi\t aber, baß bie Sa))italiftcn mit einem geringeren

3in6fuße aufrieben finb. Sßenn man feine Dbligationen unter

^45ari (b. l). mit ^ol)erem ^Nennbeträge) ausgegeben l)at, fo mirb

in biefem galle früher eine §erabfe^ung ber 3infen mogli^,

hü \vtl(i)tx bann bie nämliche (5rfparung ftattftnbet, mt bd

ber biöber betrachteten 5}let^obe, fo baß folglich beren 33orgug

nur furjc 3^il bauert. §at man j. 33. bä einem ^o^en 3in6fuße

ftatt 5proc. ©cl)eine gu 90 gu geben, lieber 6proc. 6cl)ulbbriefe

im $ari be§al)lt er!^alten, fo wirb unter günfligeren Umftänben

ber ^reiö berfelben fogleicl) etwaö über 100 ^inaufgel)en, man

fann folglich bie @d^ulben auffünbigen unb neue etwa gu 572

ober 5 ^4^roc. abfdjließen. ^ei bem 5luögeben »on öproc.

Dbligationen ^u 90 wäre biefe SRaßregel erft bann gu bewirfen,

wenn biefelben ftber 100 gefiiegen finb, \X)a^ offenbar länger

bauert. 2ßenn im erfteren Salle bie 95eränbcrung fd&on nact)

10 Salären erfolgt, fo ift unterbeffen burc^ eine 10 jährige 3in0^

erfparung tjon V2, l)oc^ften0 ^^lo ber ©c^ulb getilgt werben,
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wobei bic in bcr ©uröer^o^unfl liegcnbe ©c^utbtjcrme^rung ein

übemiegenbcr 9lac^tl)ci( ift. 2)a nun Umftänbe ber in 1) be^

trachteten 5lrt nid)t lange an^u^alten pflegen, fo barf man bti

bcr 33ergtcic^ung ber beiben ^rten üon 2lnleif)en feine fo lange

bauernbe Sinöerfparung annehmen, mt eö »on ben Slnl^ängern

ber 5ln(ei^cn mit t)ö^erem ^'lominalbetrage gefcl)e()en ifl. 3n

»ielen galten l}at bieö 5Serfal)ren bebeutenben «Schaben gebracht

unb man muß baffelbe fomo^l nad) ben einzelnen Erfahrungen,

alö nad) allgemeinen ©rünben ber 2ßal)rfd)etnlic^!eit, in ber

Spiegel alö imgwerfmägig anfe^en (b). S3orgt man mit ^öl^eren

3infen, fo übernimmt man eine je^ige ^efd)tT)erbe oon bekannter

@roße unb Ifat bie ^^offnung, balb gu niebrigeren 3infen gu

gelangen. Sorgt man mit ^öf)erem ^Nominalbeträge, fo erfauft

man eine augenblicflid)e Erleichterung mit einem fpäteren 9lac^^

tl)eil unb fann t)on günftigeren 33erl)altniffen feinen 9?ufeen

mef)r Rieften (c).

(a) Safittc fragt, ob ei bcffer fei, 100 W\i. gcrabcju gegen 5 MU.
3infen aufzunehmen, ober 133V3 SJitU. gegen 3 ^Jroc. ju oerf^reiben

unb atfo nur 4 TiiU. ßini ^u geben. Später fe^t er folgenbe ^t-
bingungen aU nja^rfc^ein(td). 37ian n)in 80 3KiU. borgen. 3Benn
man blo^ 80 3Jiin. öerfc^reibt, fo mup man 4 3Jiin. 3in« jaulen;

giebt man aber auö
86,* mti. in 4V2 ^roc. ^u 92,*», fo braucht man 3-890 000 3in6
94,5 ^^ ^^ 4 ^^ ^^

84^21 ^^
^^ ^^ 3-780000 „

103,39 „ „ 3V2 „ „ 77,39 ^^ ^^ ^^ 3-620 000 „

115,33 „ ,, 3 „ „ 69,42 ^^ ^^ ^^ 3-460 000 „

3n ber legieren Slnna^mc ifi bie ©rfparni^ 540000 ober 13,5 s^xüt.

(^toifc^en V? unb V») ^^^ 3infen.

{b) Sei ber erirä^ntcn llmn)anb(ung ber franjöftfc^cn 4*/« in 3 ^roc.

(§. 495 {d)) trägt bie baar empfangene soulte gu 4V2 ^roc. nur

7 9JiiU. ßinfcn ober 5,^ $roc. ber biäberigen SinSau^gabe ein, hjenn

man bie ganje umgewanbeltc Sc^ulb al« 4V«procentige annimmt; bie

4 5j3roc. betrugen n^enig.

(c) Jpiemit ftimmt bie Sleuficrung yon Coquelin (Revue des deux mondes,

X, 132. Avril 1845) überein: Offrir aux creanciers de l'etat une aug-

mentation future de capital, en echange d'une perte d'interet presente,

c'est en quelque sorte deplacer les roles; c'est raettre la prevoyance

de Tavenir du cote des hommes qui meurent, et ne laisser ä l'etat,

qui doit vivre, que le souci du present.

§. 499.

IL B. ($6 ftnb aud^ 2lnleif)en mit einer ben öblicl)en 3inö=

fug überfteigenben diente gemacf)t ioorben, \X)i\&}t alfo neben

ber 3[5er^iufung auc^ eine atlmälige Slb^a^lung entf)ält, fo baf

nacf) einer gewiffen ^txi bie gan^e Sc^ulb erlifd;t. 3Son folc^en
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temporären ober 3citrcntcn im weiteren ©inne ift im

Slllgemeincn golgenbeö ^u bemcrfen (a) : 1) !I)ie ßapitaliften,

bie i)khn t)on einer gett)ifl'en @umme eine größere diente er^

l)alten, aU hd einfad)en 3inöbar(e^en, ^ef)ren gen)6]^n(ic^ mit

ben 3infen aurf) 3ug(eic{) bie jä()rlid)e ©d^uIbab^aMung auf,

unb eö erfolgt a(fo l^ieburc^ bie ä^i^Pörung von ^a^jitaten.

greilic^ kif^m aber auf fofc^e B^itrenten nur folc^e $erfonen,

bie ol^ne ba6 Swfe^en it)reö 35ermögen6 mit ben bloßen 3infen

nid^t auöfommen fönnen unb bie, tt)enn ber (Btaat feine 3^\U

renten errichtet, jidj) an $rit)at^3Serforgung6caffen äl)n(icf)er 5lrt

n)enben muffen. I, §. 234. 2)ie meijien ^Begüterten ftnb jeboc^

bebac^t, i^r 5Serm6gen für i()re @rben gu erl)alten, n)eß()a(b bie

3a6I berer, bie auf jene 53ebingung einer titgenben 9iente ein^

ge^en moCfen, nid)t groß ift unb für ben <Btaat feine befonberö

günftigen S3ebingungen gu erwarten jinb. 5luc^ l^at man überaß

nur einen f(einen Xi)dl ber @taatöfc^u(b in fofc^e S^Jenten auf^

gelöft. 2) SSenn man 9ientenüertrage biefer 5lrt gu einer ^di

eingef)t, tt)o ber 3inöfuß niebrig ftel^t, fo ift bie 9Jegierung

fld)er, nickte ju t?erlieren; gef^ie()t eö aber hd einem ]^6f)eren

3infe, fo begiebt fte ftd) ber Gelegenheit, oon einem fpätcren

@infen beffelben ^flu^en gu gießen, weil bie einmal feftgefe^ten

3eitrenten feine 5lbänberung mel)r gulaffen. 3) 53ei einer großen

@umme t>on 3^itrenten fönnte e6 laftig werben, baß man gu

einer unauögefe^ten 3^ilgung gezwungen ift, auc^ wenn bie

@taat0au6gaben feinen ^verfügbaren neberfcl)uß l^aben.

^ierauö ergiebt fic^, baß fold^e 3citi*enten feine (Smpfef)^

lung t>erbienen, obfc^on fte aud) feine großen 5f?ac^t^eile an ftc^

tragen.

(«) aSergl. 9^cBentu« I, 336 ff.
— ö. SWfll^u« I, 433. — SSer^

nouUt, S3citr. <S. 77.

§. 500.

Die 3eitrenten im weiteren 6inne verfallen in folgenbe 5lrten

:

1) 3citrenten im engeren 6inne, annuities for terms

of years, auf eine beftimmte 3«^l ^»n 3a^ren. 6ie (äffen

eine genaue Serec^nung 3u(a), entfprec()en aber am wenigfien

ben 3wecfen ber dapitaliften (§. 499), finb weniger beliebt unb

nicf)t fo (eic^t o^ne 33er(uft ju tjerfaufen, a(ö eine einfacf)c
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£)bIigation. 3n (Snglanb jinb fie öfter alö in anbcrn Sanbcrn,

tf)tii^ al6 iuQaht 5U anbern ©taatöpapicren (§. 495 (c),

496 (a)), t\)til^ abgefonbert auögefleben tt)orbcn, unb gtt)ar

bt^tt)ei(en auf einen langen S^itraum (5).

2) Leibrenten, rentes viageres, anDuities for life, auf

Sebenö^eit beö ©tdubiger^ laufenb, mobci ber 3inöfuß mit dind^

ftc^t auf bie mittlere Sebenöbauer bejfelben beftimmt wirb. 2)er

(S^apitafift ift I)tebei für feine ^erfon ganj fld)er geftellt. 2)er

6taat l)at befto tt)eniger Sßagnif ,
je ju^erläffigere (Srfal^rungen

er über bie Sebcnöbauer ber D^entner in iebem 5l(ter befi^t (c)

unb eine je größere Sln^a^l t)on Seibrentengläubigern »ür{)anben

ift, mil hü einer größeren ^D^^enge t>on gdllen bie ©efe^e ber

3Ba^rfc^ein(id[)feit überhaupt beutlid)er ^um 5Sorfc^ein fommen.

Um nid)t für feben eintretenben ßapitaliften eine befonbere

$Renten3eit au6mitte(n gu muffen, bitbet man ß^taffen unb !Die=^

icnigen erhalten gleiche diente, beren ^fter wenig t>erf(i)ieben

tfl (d). 3n einigen Säubern werben in ben Staatöred^nungen

unter ben Leibrenten auc^ bie ^lu^gel^alte mit aufgefü()rt (e).

3) Routinen, bei benen mehrere 2;{)ei(ne^mer v>on ungefäf)r

g(eid)em Sllter mit einanber in ©emeinf^aft treten unb bie

burc^ ben 2^ob einzelner 9JlitgIieber erlebigten Leibrenten ben

Ueberkbenben guwad()fen, hi^ ber te^te geftorben ift (/). 2)ie

Hoffnung auf eine fteigenbe (5inna!)me t>erleif)t biefen 5lnftalten

einen befonberen 9tei^. 333egen ber mü^famen, umftänblic^en

SSerwaltung eignen jeboc^ ft^ ^^ontinen beffer ^u $rit>at^Sßer^

forgung^anftalten, a(ö für bie Otegierung, II, §. 368 a.

(a) 3c nacö Um angenommenen 3in^fupe fann für ein Kapital t>on 100
fl[.

eine Olentc gegeben ttjerben

bei 5 $ioc. bei 4 ^roc. hti 3 ^xoc.

öon 5 ^roc. — auf 43 3ai)vc auf 31 Sa^rc

6 auf 37 Sa^re 28 23
10 15 13 12

20 6 5V2 4Vs

(*) mä) <Bmitfj (III, 370) würbe fc^on unter SBil^elm III. unb Slnna

in Snglanb öfter gegen folc^e ßeitrentcn geborgt, g. 33. 1693 eine

9Jlit(ion auf 16jä^rige dienten oon 14 *45rocent (yoai für ben ©laubiger

fe^r »ort^eil^aft luar, ba ein ßinöfuf »on 11 *|Jroc. baju geljört, um
eine fo fiarfe Oientc ju betoirfen. 3u 6 ^roc. toürbe man nur 10 ^roc.

16 Sa'^re ^inburc^ ju cntricbten brauchen). 33on 1793 bi6 18l9iourben

525110 S. (St, Seitrenten fefigefe^t, bie fämmtlid> biö 1860 crlofc^en,

unb jiüar immer ali 2)araufgabe ^n ben ausgelieferten Obligationen

oon immerlodf^renber ßinSbauer; 1795 tt)urben ouc^ jum Se^ufc beö

fogcnannten faiferlic^en Slnle^en« 25iä:^rige 0tentcn im betrage oon
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' 230 000 S. @t. juqeMert, nämtic^ für |c 100 S. @t. baar empfing
bcr ©laubiger 83 S. <St. 6V3 ^. in S^jroc. ©c^ulbbricfcn unb eine

Seitrente üon 5 £. (St., bie, weil ber je^ige 2Bcrt^ einer 25jaf)rigen

Sfiente (ju 5 ^roc. berechnet) ba« lifaä^t i|i, ju 70 £. (5t. angcfcfelagen

h^crben mufte. 1822 n^urben ik (Staat^penftünen nac^ bcn forgfättigjicn

Berechnungen ^inlaifon'ö in lange ßeitrenten umgehjanbelt, toobei

ber Sa^re^'betraq ber 5lu3gabc öon 5 auf 2-800 000 g. @t. ^erabgcbradjt

tourbe. JDer SÖetrag ber ßtit:^ unb (Leibrenten, Welche bie britifc^c

9lcgierung übernommen ^atU, toar gu Anfang 1844 3-924 723 S. unb
tourbe einer immeriüdljrenbe Oiente üon 1-550 762 ß. an 9ßert^ glei^

gefegt, 1849 waren ei 3*725 993 £. 2)er (Surö ber Seitreiten ift bem
Wrrfcbenben 3in«fufe unb ber JDauer be« 9tentengenuffe6 ijroportionirt.

am Sanuar 1851 galten bie Seitrenten fiii jum 10. Dctober 1859 unb
5. Sanuar 1860 i i. 7 unb 16 ^6). (1,^^—1,^). 2)er je^ige 2Bert^

einer 9j;äbr. Otente =1, gu 4 $rüc. bcred^net, ift 7,*^^ ?5U 3V'2 $roc. 7,®.

3m SfJooember 1859 galten bie Scitrenten bis SIpril 1855 ba« nVafac^e,
alfo für beinal^e 25 V2 Sabre. (Sine 25iäl^r. 9iente ifi bei 3V8 ^roc.
17, "3 toert^, alfo jeigt ber $reis an, ba^ man ficb mit einem nie*

brigcn Sinfe begnügt. 3m 3. 1859 waren nocb auSflebcnb 2-926 988 £.,

toun benen 2-146 000 S. am 31. SPJcirs 1860 erlöf^en füllten, eine

Erleichterung, auf bie fic^ fc^on mehrere Sa^^re öorber bie 93litfe ric^^

teten. 9Jian fcblug 1858 ben jc^igen 2ßertt> biefer Scitrenten auf
48 SWillicnen 8. an, Financial accounts 1858/59 S. 41. 77. 2)ie

(Staatörecbnungen geben bie terminable annuities im 3abre 1861 auf
1-843 875, 1862 auf 1*893157 S. an. — 2)er ^Un einer Seitrentc

bei ^ulba (J&anbb. §. 255) ifl für bie einzelnen ßapitaliften üon
einer Slnleibe mit bcfiimmtem !lilgeplane nic^t »erfc^ieben, weil jte nac^

unb nac^ bas (Kapital felbft jurüÜ erbalten.

(<?) 2)icfe ift langer aU bie allgemeine Sebenöbauer in einem Sanbe. Ueber
bie 53ere(^nung Delling er, Slnleit. ju ftnanj. , polit. unb jurib.

Olecfjnungen, 1845, (S. 259.— 93 leib treu, qSolit. 5lrit^metit, 1845,
(S. 445.

(<0 3tt ©rofbritanien fommen au(ft Leibrenten oor. 9iact) bem @efe^ 48.

Ge. III. c. 142 (1808), bürfen ©cbulbfcbeine in Leibrenten für eine ober

mebrere ^erfonen nad^ einem, für febeS Sllter aufgefielltcn ^arif um*
gewanbelt werben. JDie^ gefcljiebt noc^ fortwcil^renb. 2lm 5. 3an. 1851
betiefen |tcb bie Leibrenten auf 972143, am 31. SWärj 1859 auf
1-030179 L. (Smit^ (III, 374) leitet barauö , baf in granfreic^

mcbr begüterte 9)?enfcben fein ©ewcrbe betreiben, bie größere SSeliebf^eit

ber oerfdjiebcnen Slrten t>on Seitrenten in biefem Laube in 3Scrgleic^

mit ©roPritanien l^er. — 3n g'^anfreicb batte bie (StaatScaffe aii

%ol%t früberer für ben ^iaat unoortbcil^after 93crtväge, 1793 100 ^iU.
%xami Leibrenten ju entricl)ten, 70 aWill. auf 1 ^opf, 27 mu. ouf
2 St. IC. 2)ur^ Umwanblung öon 25 Tlili. in bauernbc {Renten unb
oerfcbiebcne geWaltfame 3Wafregeln waren fie 1814 auf 14-346367 %x.
öerminbert. 1830 betrugen jie noä) 7-271914 %x. , woüon 5-476455
auf 1 Äopf an 26009 $erfonen, 1 670 635 %x. auf 2, 949 933 auf 3,

29 831 g-r. auf 4 ^öpfe. SSon ben ©erc^tigten Waren 754 Lebenbc
1736—40 geboren, 1810 öon 1741—45 jc. D'Audiffret, Eapport
@. 173 unb Seilage 33. 1860 Waren no^ 723 833 %x., für 1865
ftnb 438 321 %x. alte Leibrenten »or^anben, bie Leibrenten ber altera*

»erforgung (II, §. 368a (d)) betrugen 1860 2-727 000, 1865 mut^*
maflic^ 4Vs mii. %x.

(e) 2)iep follte wenigften« nur bei benen gefc^eben, bie au^ einer befonberen,

n\ä)t mebr öorfommenben SSeranlaffung ^errü^^ren, '

nidEjt Ui ben im
@taat«bienfie ^et« neu entfle^enben.
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(/) 3?gl. (Sonncufcl« III, 415. — A. Hooke (An essay on the na-

tional debt and the national capital, Lond. 1750) rtet^ , bic ganjc

(Staatöfc^ull) in ODiäfjricjc iJiontinen umjuiranbelu unb '^offtc, bic d^at

pitalificu luürbcn f?d) tücgen bcr Sluöftit auf bic (Sinnal^möcr^öl^ung

beim Slu^ficrben öon 2;^cilne^mcrn mit bcm gctoolinlic^cn 3i"öfupt
begnügen, 3Äortimcr <S. 591.

§. 501.

ILO. Sottcric=5ln(ei^ett(a), eine neuerlich) t)telfa(tig

3U «&u(fe genommene ©innd)tung, M n)e(d)cr ben ©laubigem

neben ber ®en?ißf)e{t ber 9iücf3af)(ung beö (Sia^italö unb einer

unt)Dtlftanbigen SSer^infung au^ bie .^offnung auf augerorbcnt^

fid)c ®ett)innfte bargeboten wirb (b). !Die gen)ö!)nlic{)e 5lnorb^

nung ift folgenbe: 3)ie gan^e geborgte Summe verfällt in eine

5lngaf)( gleii^er ^l^ei(e, für bereu jeben eine Dbligation (Soo6,

5ln(el)enö(ooö) ausgegeben unb t)on benen nac^ einem fe|i^

gefegten *4^[ane in einer beftimmten Sa^^reörei^e iä{)rlic^ eine

gemiffe 3a^l burc^ baö Soo6 gebogen wirb. 5luf einige ber^

fetben fallen Ui jeber 3ic^ung nacl) bem ^lane grofe, auf

anbere mittlere unb fleinere ©ewinnfte, für bie übrigen ^erauS^

gefommenen, unb ^war bie meiften, wirb nur bae (Kapital

fammt ben feit ber Eröffnung ber 5lnleil)e angen)ad)fenen ein^

fac&en i\n\tn an^bqatiU. 2)ie TOttel ^ur ^Se^a^lung jener

©ewinnfte fliegen auö folgenben Duellen: 1) i)a bie 3tnfen

nic^t jäl)rlic^ auöbe3al)lt, fonbern erft beim §erauöfommen jebee

SoofeS nachgeliefert werben (c), fo erfpart man bie 3tt>ifc6ni*=

ginfen (d). 2) 2)ie ©a))italiften ^aben ftd^ ber ®ewinnöl)off^

nung willen aucl) oft mit geringeren alö ben üblichen ßin^m

für ben ungünftigften gall begnügt, woburd) eine weitere Summe
erfpart wirb.

Die auf ein Sooö fominenbe gange 3«^fung, enthalte fie

nun blof (Kapital unb angelaufene 3infen, ober auc^ einen

©ewinn, wirb (nic^t paffenb) ^J^ramie genannt. !Die 33anf=^

l)aufer, welche fold)e 5lnlei^en übernal)men, l)aben, um bd jeber

neuen ben ^apitaliften einen frifcl)en $Reig gu geben, eine !D?enge

\)on 33erfc^ieben^citen in ben 3^^ffnbeftimmungen unb in ben

anberen beigefügten 33ebingungen auögebac^t, g. 33. in ben

3wifc^en3eiten gwifcf)en ben 33erloofungen (e) , ber 3^erbinbung

mel^rerer 3inöfuße bd ber Sluögaljlung ber ol^ne ©ewinn

l^erau0ge!ommenen Soofe (/) , überhaupt in ber geftfe^ung ber
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im ungünftiöften gallc gu erwartenben SSergütung {g) , in ber

Slngal^l, @röße unb 3Sert^eilung ber @ett)mnfte (ä), bcr ^txi

i^rer Sluöbe^al^lung (f), bcr Sänge ber ^di, innerhalb beren

baö gange @efdj)aft beenbtgt wirb (Je) u. bgl. 3)ie Soofe er^

{)aUett fortlaufenbe S^^l^»- 2öegen ber großen Slnga^l üon

Soofen pflegt man biefelben in $(btl)eilungen (Serien) gu

jerlegen, ttjetc^e ebenfalls mit ^a^^itn begeidinet werben, nnb

eö werben jebeömal guerft bie ©eriengal^len gebogen, fobann

etwaö fpater bie fämmtiid^en ^(i^hn ber ben l^erauögefommenen

(Serien gel)örenben Soofe.

{a) Slac^ric^ten über fctcfctbcn hti Ungcr, ^anbb. ber @t.s8ottcrieanIei:^en,

Seipjtg 1841. — %t\\ti, 2)ic ©taatg))apier; unb Slctienbörfc, Sci^gig

1846. — ©alomon, 2)ic oficrreic^. ©taatgpapierc , aöicn 1846. —
aßaUctficin, S3örfen^ülf^bu(^, granff. 1847. — Uebcr bie Statur

biefer Slnlei'^en: Dettinger, S^l^eorie bet Süttene?Slnle!^en, g'^eiburg

1844. — S)eff. Slnlcit. ^. jtnanj. 9tecl)n. @. 165. — ü. Sinbenou,
in 9t au unb ^anffcn, 9lr(^io, 91eue golge, III, 145. ^Dagegen

Dcttinger, ebb. V, 73.

{b) @^on \it\ ber öfierrei^iff^en 9lnlei^c üon 6 9TitU. p. im Saläre 1795
iourben ©eiüinnöe üerlooji, aber nur in bem 12ia§rtgcn Seitraum öor

bem Seginn ber Olücf^afilung unb neben ber U^er^infung ju 4 ^roc.

Sle^nlic^ bie Slnleitje oon 37* SJiill. Sirc in bem ndmlic^en So^re in

SUiailanb unb bie Slnleif^e öon 10 3JJia. jl. 1797. 2)ie @olb^ unb
Silber ;5lulcf)cn3tütterie üon 10 aWiß. j!. im Sa^re 1802 (e^ hjurbc aud;

ungeiprdgtee 3JiünjmetaE angencmmen) fotoie bie 1805 unb bann nod;^

mal« 1806 au^gefc^riebene üfierreic^. Slnlei^e oon 20 2Jiin.
fl[. Ratten

fd?on bie aufgcfc^obene ßin^jal^Iung ; ö. §auer @. 140. 145. —
93ai)er. Sotterieanlefjen üon 1812, 12 aJJiU. »erjinölic^ (Soofe ju 500 jl.),

6 aJiia. mmr^möUc^. — S3abifcbe3 1820 bei ©od unb ^abcr,
5 ^Ixii. ji., in Süofen ju 50 p., — öfierrcic^. yon 1820, bei ^arif^
unD Olot^fc^ilb, 20-800000 fl. im 20 ©ulben^f^upe, in Soofen ju

100 ji., — anbere« o^err. öon 1821 mit benfelben Käufern, 37V2 9)^iU.

in Süofen ju 250 flJ., toelc^e im aScrfel^r ben S^amen ^artioUoofc
tragen, — ^anncö. 1822 bei 93 ercnb, 2 SJiill. I^^lr. Soofc gu 100
unb 50 ^^Ir., — gro^^. ^eff. 1825 bei 9iüt^f^ilb, 6Vi aJiill. jl.

in 50 jl. Soofen, — ^otnifc^e6 1829 bei grdnfel, 42 m\l |i. ))Dln.,

Süüfe ju 300 fl., — ))reuf . Slnl. ber Sec^anblung, 1832, 12 «WiH. 2;^lr.,

^ramienfc^einc ju 50 !i:^lr., — gro^t^. ^eff. 1834 bei (Rot^fc^itb
2-375000 |l., 25 fi. Soüfe, — ojierreic^. 1834 bei Slrnjlein, ®e^s
müUer 2c. 25 3«iri. |I., Soofe ya 500 fl.,

— rufflf^^poln. üon 1835
bei ^rdnfel u. ©vflein in SBarfc^au, 150 miM. fl. poln. ,

—
naffauifc^eg 1837 bei 3Ä. 21. ü. Ototbfe^ilb u. ®. 2-600000 fl.,

»oofe ju 25 fl.,
— üflcrrei(^. 1839, 36 mVi. fl., Soofe ju 250 fl.

(iebe« in 5 9lbt^eitungen ju 50 fl.) hii SBiener ©anf^dufern, —
babenfc^e« 1840, 5 3«tU. fl. bei ^aber, ©oll unb Oiüt^fd^ilb,
Soofc oon 50 fl.,

— fur^e[f. 1844 Id Otot^fc^itb, 6-700000 2;^lr.

in 40X^lr. fioofen, — farbin. 1844 hti 93et^mann, 3-600000 gr.,

8oofe t)on 36 ^r., — babenfd^eg 1845 bei Slot^fc^ilb, ®üU unb
J^aber, 14 3JJill. fl., Soofc üon 35 fl. , — fc^aumb.4iv)j. 1846,

IV« 3J«Ü. 2;^lr. in S. ju 25 Xt|tr. bei ^eine in 5JücEeburg, —
Hamburg. 1846, 4-700 000 3?iarf 93. bei bortigcn Käufern, £. »cn
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100 3)lavi, übernommen §u 95, — ojieneic^. 1854, 50 9WtH. ^., 2.

üon 250 ji., — ))reup. 1854, 15 müL X\)lx., g. ju 100 %i)lx., —
ani).'Mf\. 1857, 2 S^ÜU. 3:f|lr., £. öon 100 X^lr., — fc^njcbifc^e« 1860,
2,4 SJail. il^lr., «. ju 10 X^lr., — ojiemic^. 1860, 200 mil. jl. ö.,

i. ju 500 |l., — (5. gveiburg 1861, 6 aJiiü. gr., «. »on 15 gr. —
9lu^ ^rioatperfonen, j. $8. Surft (Sjierljaji) unb ffiinbifd^gr ä^,
ferner ©ifenbaljni unb (Srcbitgefeüfcijaften , auc^ (atdbte (fiütticfa, ÜJiais

lanb, ^ieucnburg) traben [otc^c Slnlei^en abgcfc^Ioffen.

(c) S)üc^ fommt bei einigen 2lnlel^eu and) eine jd^rlic^e ©erjinfung öor,

toie fc^üu bei fcer öfierreic^. jtt)citen Slnlei^e öon 1820. 93ei ber öfter;

teic^. 5lnleil)e üon 1854 toerbcn jd^rlic^ 4 ^roc, bei ber preupifc^cn

»on bem ndmlidjen Safere SV« ^roc. 3in« augbejafjU, bie öjlerreicb.

Slnleibe üon 1860 giebt fogar 5 ^JJroc. 3at|rcöjinfen, bennoc^ njurben

oon i^r nur 76 liUiilliünen abgefegt; ben 9ieft übernahm bie S3anf.

©et, ber ^jolnifc^en 9lnleil(;e öon 1835 lüurben 10 5al>re lang Prämien
»crloofi, tk übrigen Soofe toerben feit 1846 id^rlid) gu 4 $roc. »er?

jinfi unb bie Stufen ber 10 cr|ten Sa^re bti ber Abtragung ber Dbli?
gationen nac^geja^lt.

(d) aßenn j. 33. ein ficü3 üon 100 jl. erft nac^ 20 So^ren jur Sa^lung
gelangt unb mit ben 20idl|rigen ßinfen ju 4 $roc., olfo im fangen
mit 180 jl. abgejalilt lüirb, fo fommen ber «Staatgcaffe bie 39 jl.

3infegjing ju (ä)utc, benn eine Otente üon 4 ji. n)dc^fi in 20 Sauren
auf 119 fi. an, jlatt bcren nur 80 fÜ. ßinfen nac^bejal|lt »erben.

{e) Salb IV«, batb 1, balb Vs 3a^r. 2)ie bab. Slnlei^e üon 1845 ^at

fogar idl^rlic^ 4 Biegungen.

(/) Sleltere prcu^. Slnleitie: abtoec^felnb in bem einen Saläre eine SSerioofung

mit ^Prämien, tt)obei bie o^nc ©etoinn Ijerauggefommenen l*oofe nur
4 ^roc. nacbbe^al)lt erhielten, bann im folgenben 3a^re feine ^rdmien,
fonbcrn für alle oerlooftcn ©cbeine gleid^mdßig 5 ^4Jroc. Sinfen. DIeue

Slnlei^c üon 1854: in ben ungeraben Sauren erhalten alle gezogenen
!S«ummcrn gleic^mel, julc^t (1895) 125 Xi^lx. ober 25 ^^Ir. 3ing für

25 3a^vc, in ben gcraben 3al)ren fommen ©ciüinnfie oor.

(g) @ropl). I^cjf. 50 fi. l^oofc: 3n ben erfien 10 Biel^ungen iwurben für einen

betrddjtlic^en il^eil ber t)erau«gefommencn Sioofc bcm ©efi^er nur 100 fi.

baar unb ta^ ^oci jurüdgegeben, loelc^cg in ben folgenben Biegungen
no^maB eingeworfen lourbe. — a3ei meljrcren Slnleiljen bleibt tai

9Kinimum in ben erfien 3ief)ungen gleich unb fteigt erfi fpdter; j. SO.

öfierrcic^. 3lnlei:^en oon 1820, 4 Stellungen ^mburc^ 120 fi. , in ber

5ten 125 fi. (100 fi. (Stamm unb 5 Sabre^^tnfen ju 5 *4>ioc.), fobann

130, 135 u. f. f. S3ei ben öflerretcbifcl;en Soofen oon 1839 betrug ba«

aJiinimum fogleic^ in ber erfien Siebung taä SDo^pelte beg angelegten

ßapitalö, ndmlic^ 500 fi., aber ti bleibt hi^ jur legten Biegung gleictj,

fo ba^ jule^t ber nacl;bejal;lte Sind nur 2V2 *4^roc. jdbrlid? auömac^t,

ndmltd) 250 + 40. 6V4. JOefierreicb- Slnlei^e oon 1854: 5)ie geringfie

^rdmic i)i fortivdljrenb 300 fi. , alfo 50 fi. Sin« neben bem gurücf?

beja^lten @tamm. SBer f^on 1855 o^ne einen f|öf|ercn ©etüinn ^er*

ouefam, bejog alfo 20 ^roc, im 3a^rc 1856 10 *l^roc., 1858 5 $roc.,

in ber legten Stellung fann man nur auf 4 *4Jroc. rechnen. 9lnlei^e

ton 1860: 2)aö a)hnimum ift forttodbrenb 600 fi. ober 100 fl. über

bem betrag eincö Soofc«. JDief mac^t alfo j. ©. nac^ l Sabre 20 ^roc,
nac^ 10 Sabren 2 -i^roc., im legten Sa^re, 1903, nur 0,46 ^j^xoc. für
jebeä »crfioffene 3a^r. 3n 33aben l^at man bei ben jtrci neueren

I^ottcrieanleiben jUjar bie ®ntn?crfung beö Sabregplaneö ben g3anfl)dufcrn

überlaffcn, aber geiviffe ©runb^üge beffelben oorldufig gcfc^licb be|itmmt,

©0 oerorbnctc ia^ (5)efe^ 0. 21. gebr. 1845: 2)ie 9iegierung leifiet

nic^t me^r al« 3V« ^Jroc. Sinfen, ^albjd^rlic^ ja^lbar (alfo eigentlich
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3^53 sprüc), bci3 9JZtnimum Der Prämie in jcfccr Stc'^ung mug au«

bem dovitalbetragc be3 Soofeg mit 2 5Proc. ßinfcn für jcbc« oerjlüffcnc

3a:^r befielen ic.

(Ä) 3e fpatcr bic J^au^tgetoinnjlc gemacht iücrbcn, befio me^r gcUjinnt man
an fccn Sinfen bcrfelbcn. SDai^cr Ici^t man bic l^ö^jicn ©elüinnfic auf

bic testen Sa^tc farien, wag juglcid» ein fortbaucrnb fteigcnbcä Sntcrcffc

an bcr ißerlcfung unterhalt; j. ^. ofterrei^. Slnlci^c üon 1834, groptcr

©eiüinn 320 000 fi., toeldjer brcimal, nämlic^ in bcr crjicn, »Orienten

unb legten ßicl^ung i^orfommt. ^reup. SJtarimum 100 000 Xi)lx., in

ber crimen unb in ber legten Biegung ju geiüinncn.

(«) ©clüü^nlid; einige ajfonatc naä) ber ^Berloofung.

{k) aSon ber Slugjiellung ber Dbligationcn (bic meijieng 1 — 2 Saläre üor

bet erficn 3ief)ung gefc^al^) big jur legten Sic'^ung ücrjlie^en

15 Sa^rc, bannöö. Slnlei^e,

20 „ ülierreic^ifc^c üon 1820 unb 1821,

24 „ farbinifc^e,

25 „ bcibe ^reupifc^c öon 1820 unb 1854, polnifc^e öon 1829,

babifc^e üon 1840,

26 „ üileireic^ifd;e üon 1834,

38 Va „ fdjwcbifcbe öon 1860,

39 „ üfierreic^ifrfje üon 1839,

40 „ babifc^e öon 1845, anl^.jbejf. üon 1847, [c^aumb.slip)3cf^c

»on 1846,

45 „ grop{|. ^eff. öon 1834,

48 „ Hamburg, öon 1846,

50 „ gtop^. ^eff. öon 1825, naffauifc^e, öjicmic^ifc^e t)on 1854,

57 „ ofterreicbifc^e öon 1860,

66 „ 9lnleif)c ber ojierreic^ifc^en erebitgefcKf(^aft öon 1858.

geltere 3citrdumc ftnb ju lang. 2)en (Sapitalifien i^ bic ÜKöglic^!eit

einer fo fpdten Siac^ja^tung ber Sinfcn nidjt angenel^m, unb btefer

Umfianb mog, mit bcm unter (g) bcmcrftcn baju beigetragen l^abcn,

bap bic I)cjf. 50 |I. Süofc in ben erjten S'^brcn inenig htUtht loarcn

unb betracl)tlt^ unter i^rcm S^ominatbetragc serfauft lourbcn; j. ®.
im Tlai 1826 36V4, im Sanuar 1827 34 V«, unb im SWarj 1829 erft

48V4. 1827 ipurbe ber Umtaufd) jebeS Soofe« gegen gleite «Summe
in 3»3tocentigen Dbtigationen ober 42

fl[.
in 4))roc. üon ber Oiegierung

angeboten. (Sur6 am 1. 3Kära 1851 753/8, 6. gebruar 1860 121,

Sanuar 1865 138.

§. 502.

^er ©nütJurf einer Sotterieanlei^e tt)irb fo gemacj)t:

1) (So mirb bie ©rofe be6 auf^ubrmgenben Kapitals unb

ber 3«traum hi^ jur \)ößtgen Abtragung feftgefe^t.

2) SSlan beflimmt, n?a0 bie (Staatöcaffe im ©an^en für bic

2lnlei!)e gu leiften !)a6e, inbem man bie %l)diml)mtx an ber*=

felben n)ic eine @efeüfc{)aft betrad^tet, meiere mit ber 9iegierung

in SBertragöüer^dltnip fielet (a). (Se muf näm(icf) bie geborgte

@umme nac^ einem gewiffen 3i«6fuße (b) ^cr^inft unb aCfmalig

burd) jal)rn^e 3a^(ungen abgetragen ttjerben. 3ebe6 3a^r ifi
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ba^cr tin bcflimmtet SBelrag für bicfcn S3c^uf au^nhqai^kn,

3c weniger man in ben erfien 3a^rcn abtragt, befto größer

bleibt bie Sinöfumme unb befto ftärfere Tilgungen muffen fpäter

t)orgenommen tverben (c). S3ei einigen 5ln(ei()en (eiftete bie

(Staatöcaffe anfangt nic^t einmal bie volle ^Ser^infung, fo baß

burc^ ben ä^nfenreft bie @c^ulb fic^ ^vergrößerte unb fpäterl)in

bie Sa^re^Ieiftungen um fo t>iel größer nverben mußten.

3) a^ mit jd^rlicf) eine geit)iffe 5lnja^l von Soofen jur

3iel)ung beftimmt unb bie gange jä^rlic^ ju »ermenbenbe <5ummc

bergeftalt unter biefe Soofe vert^eilt, baß einige mit anfe^nlic^en,

mehrere mit mittleren ®eu)innften auögeftattet tt)erben, bie

meiften aber nur ben für jebe^ 3cil)r berechneten 9Jiinbeftbetrag

(^D'linimum) erhalten (d). !I)ie fämmtlicl)en ^4^ramien an bie

8oo0inl)aber hi^ gum 6c^luffe ber Operationen muffen ber

6umme ber jä^rlic^en nac^ 2) beftimmten 55ertt)enbungen auö

ber 6taat^caffe gleich fommcn(e).

(a) (Bim folc^e ©cfcllfc^aft ifi nic^t iüirfli(^ öor^antcn, mil jtoifc^cn ben

Seltnem ter einzelnen 51nlct>cnöloofc feine JßcrbinDung befielet. Slur

anfangt, beim Slbfc^lu^ l>er 9lnteif|e, fie^t tai biefelbe übernehmende

a3anf^auö ber Oicgicrung ali (Sontra^ent gegenüber.

(b) S3e{ ber grof^. l^effifc^en 2lnlcil)e mürben für bie erfien 16 3a:^re 4,

für bie folgenben 35 aber 5 ^roc. berechnet, bei ben gioei bab. Slnlei^en

üon 1840 unb 1845 Vjt ^Jßxoc, ober eigentlich fjalbiätirlic^ 13/4 $roc.

(c) man fönnte ^ 53. für 1 9)JiIt. (Kapital unb 4 $roc. 3infen folgenben

(Snttourf ju einer Siilgung in 15 Salären unb einer forttod^rcnb feigen;

ben 3a:^re3au6gabc macf;en:

na(^ bem
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3a^I ber ju gie^cnbcn Soofe 13000 2 20O 1 iÖO

«Winimum 75 ji. 500 fl. 600 jl.

^oc^^c »Prämie .... 50000 „ 210000 „ 300000 „
©etrag aflcr q^ränüen . . 1-073125 „ 1-495 000 „ 1-130 000

,,

Partien aü.t Soüfc mit bcm
min. l^eraug, fo betrügen fte 975000 ,, MOOOOO ,, 660 000 ,,

Sllfo machen bie OeiPtnnfie 98 125 fl. 395 000 fli. 470 000 jl.

ober «Ptoc 9,« 26/ 41,«

{e) 3. ©• Bei ber vreufi- Slnlei^e öon 1832 lüurben in 25 3al;ren öer^

ausgabt

:

(Sapitalbetrag . . 12-000020 %^x.

Sinfen . . . . 10903180 „

22-903 200 3:^lr.

unb fo ^o(ä& belaufen ftc^ bic in ben 25 Biegungen öotfommenben
?|Jrcimicn unb öiürfja^tungcn.

§. 503.

5lu0 t)orfte!)enber !Darfiellung ber Sotteric ^5ln(ci^en (äffen

fici) leicftt i^xt Sßirfungen ableiten (a).

1) gür bie @taat6caffe fmb fle n)ie einfache t)er3in0(ic^e

$lnlei!)en mit einem feften S^itgeplane gu betracl)ten. SSringt man

jte, wie e0 in vielen gällen gefc^el)en ift, mit einem niebrigen

3inöfuge i\x ©tanbe, fo finb fte t?ortl)eill)aft, nur bieg fann

läftig werben, baf man auc^ in folc^en Seiten bie Tilgung

fortfe^en muf, wo man bie erforberlic^en 9}?ittel für anbere

3wec!e nöt^ig ^dtte. 3Berben bie 5lnleil)en gu einer ^ni ge^

fc{)loffen, wo ber 3inö gerabe ^od) ftel^t, fo fann bie S^iegierung

»on bem fpäteren 6infen beffelben feinen 9lu§en für bie 6teuer^

pflicl)tigen 5iel)en, wal^renb ber fteigenbe ß^urö ber Soofe bic

S3eft^er bereichert. 3n ben beutfc^cn Staaten, wel(f)e folc^c

5lnlci^en unter 3u9^iinbelegung eines 3inöfufeö t)on 5 ^roc.

eingingen, ift biefer 5'lac^tl)eil fel)r füf)lbar geworben, ba untere

bef bic einfachen ücr3inölicf)en 5lnleif)en auf 372 ^4^roc. l)erab^

gefegt werben fonnten. ^Dagegen ftnb in neuefter 3cit mel)rerc

al)nlic^e Sei^t)ertrage unter günftigen ^ebingungen gu (Staube

gefommen ih).

2) Die ^ntbel^rung ber ja^rlic^cn 3iuöeinna^me ift befto

laftigcr, je weniger anbere Sinfünfte ber Sooöbcfi^cr ^ai, S^lur

reiche ^^^erfonen fonnen fo viele Soofe beft^cn, baß fic mit

2Ba^rfd)einlic^feit ja^rlic^ auf eine 3al)lung ju rechnen lnjohtn.

!l)a^er legen bic meinen SÄenfc^cn nur eine im SSerl^altniß

ju i^rem gefammten 33ermögen ober ^infommcn geringe (Summe
^(kw, polit. Dffon. III. 2. 9U)t^. 5. Sltt«fl. 26
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in 5ln(cf)cn0foofen an unb e6 fann auc^ bcgl^alb, tt)ic VDegcn

bcö in ^x. 1 ernannten 5Rac^t()ei(ö, nur bcr fteinerc Zi)tii

bcr @tnat0fcf)u(b auf biefem SSege aufgebraßt mxttn (c). !Da

jebod) biefe 5lrt ber 2ln(ei^en in mUn Staaten ni(J)t "coxtommt,

fo erflart fic^ il)x guter (Erfolg in mel^reren gallen au^ bem

Umfianbe, baf bte Soofe auc^ auöttjärtigc 5lbnel)mer finben.

3) ^k Soo6bef!&er crl^aüen in jebem galle H)x (^^a'pitai unb

einige ^Ser^infung, unb mand)en berfelben ift eö nic^t unan^

genehm, ba^ i\}mn bie SaJjreö^infen, bie fte fonft üieüeic^t auf^

geje^rt l)atten, hi^ jur ^eim^a^tung aufgefpart werben, ^'lur

bie SBenigen, n)elcl)e bie eingel)enben 3infen fogteic^ njieber

merbenb anlegen fönnen unb motten, bringen ben SScrluft ber

3tt)ifc^en3infen in 5lnfc^(ag. @rtt)ägt man ^ie3U bie einzelnen

beträchtlichen ®eit)innPe, tt)e(c{)e meiftenö an tt)o^(^abenbe *4^er^

fönen gelangen unb t)on biefen groftentl)eilö tDcrbenb angelegt

werben, fo !ann man ben Sotterieanlei^en nic^t eine fo nacl)^

tl)eilige SBirfung auf bie SSolföwirt^fc^aft gufc^reiben, wie fte

bie eigentlichen Lotterien auf ern. ^ie 2ßagnif beö Sooöbeji^erd

ift gering unb bie leibenfc^aftlic^e (Spielfuc^t finbet in bem

langen 3citraum hi^ gur Slbja^lung ber gangen 5lnlei^e feine

S3efriebigung. 2)ocl) fättt biefen 5lnlei^en gur Saft a) baf

^iele Käufer t)on Soofen bie ©ewinnö^offnung l^ö^er fc^ä^en,

al0 f!e ber 2ßa^rfc^einliß!eit nac^ »erbient, unb l)ieburd^ \)er^

leitet werben, bie Soofe über i^ren Sßert^ gu bega^len, baß

folglid^ boß einigermaßen ber @inn für ©lücföfpiele genäl)rt

Wirb(of), weß^alb bie Käufer berjenigen Soofe, auf bie nur

ber minbefte 53etrag (minimum) einer 3if^ung fättt, t)erlieren,

wenn fie biefelben um einen l^öl)eren $reiö erfauften, b) baß

eine 33eranlaf[ung gu Unternehmungen bargeboten wirb, hti

benen ein wa^reö ©lüdöfpiel gum SSorfc{)ein fommt (e).

(a) aSer'^anbt. ber bat. 1. Kammer üon 1839/40 ©cilagen, II, 137 (33ci

tid^t öon Ol au). — Dcttingcr, X^tmt ic. <S. 46.

(*) 2)ic bat). §lnlcil^e üon 1845 irurbe »on ben ©anf^nufcrn um einen

(Sur3 oon llO^/g übernommen, fo bag ber 3in3fu^ ber (Staatöcaffe

(3,53 jjon lios/g) fiä) nur auf 3,*9 qSroc. Mt.
(c) ©egen bie fiotterieanle^en ö. J^ocf, JDic öffentt. ^Ibgaben <S. 287.

(eO 2)er ^rei3 ber Soofe i|l oft l^öl^er, bi^loeilen jeboc^, bei 9ln(ei^cn mit

minber annefjmlidjen 93ebingungen, au^ niebtiger aU ber SWinbepelrag

ber narf)^en ä'e^ung. — (Surfe in (^ranffurt mit Beifügung tti 3Jlinu

mum in ber ndc^fifolgenben Biegung:
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3eit))uncte ber 9iü(f^al)Iunflöpericbe gan^ nicbrig, g. 53. nic^t

unter 3 ober 2 ^roc, folglid) ber auf ®ett)innfte t)ertt)enbete

Zljtil ber 3«^togeu nic^t fe()r gro^ fein, bamit bcm Suf^Öc

lüenigcr iiberlaffen irerbe, t)gl. §. 502 (J); b) eö ift nic^t gut,

itjenn baö 50^inimum in ben erften ßi^^ungen fogleicf) fo ^od^

gefegt tüirb, baf barauö ein ftärferer Cieij gum einlaufe ent^

fte()t unb ber (Surö ber Soofe über il)xm 2ßertt) gejieigert lüirb;

t)ie(me^r foütc baö ^3Jlinimum fortn)ä()renb unb regelmäßig ^\u

nel)men, bnmit bie 33ejt^er ber fpät l^erauöfommenben !^oofe

nic^t in unüortf)eitf)aftere Sage fommen (a) ; c) bie j[ä^rlic()e

SSerwenbungöfumme ber Oiegierung foUte fcl)on im 5lnfange bie

3infen überfieigen, fo baf bie 2^ilgung ber 6d)ulb fogleicf)

beginnt unb in ben testen Sauren weniger aufzeigt j d) bie

Soofe foüten nid)t auf fe^r Heine @ummen geflettt fein, mil

ftc fonft auc^ in bie §änbe berjenigen 3Solf6c(af[en gelangen,

für bie ber 9leig gum @pie(e am meiften fc^äblic^ ift unb bie

e^er auf bie eigentlichen ©paranftalten l^ingelenft werben fottten.

(a) 9Jic:^rere neuere 93ctloofung3pIane laffen ttntlid) tai 5)e|lrebcn ber

©nnf^dufer erfenncn, fcic Soofe nur onfdnglid^ beliebt ju machen.

§. 504.

Sine 5lnlei^e fann auf mehreren SBegen gu @tanbe gebracht

tverben («).

1) (Sie n)irb im ©an^en burd^ einen einzigen 33ertrag ab^

gefc{)lojfen, fo baß ein ein3elneö SBanf^auö ober eine ®efellfd)aft

5!J?e^rerer bie auf^unel)menbe Summe gu leil)en t?erfprid)t unb

bafür eine 5ln^a^l öon ©c^ulbfc^einen auf fleinere S3eträge,

g. 53. »on 100, 500, 1000 fl. ober Xl)lr., erhalt, tt)el(f)e fo^-

bann an einzelne (Sapitaliften t>erfauft n)erben, fo baf ba6

S3an!f)auö alö 5Sermittler ^njifc^en biefen unb bem Staate auf^^

txitt (b). dint beträchtliche 2lnleil)e muß n)egen ber <B6)mtnQ^

feit, bie Summe auf einmal gufammen^ubringen, in mehreren

gripen einbeja^lt tt)erben (c). 2)er Uebernel)mer ber 5lntei^e,

tt)enn er auö eigenen 9J?itteln ben erften 2^1)eilbetrag bega^lt

^at, pflegt fic^ burc^ ben SSerfauf ber erl)altenen Obligationen

fogleic^ weitere SJiittel gur näc^pen 3«^^"ng ju \)erfc^affen u.
f. f.

Dft ift er im Staube, in ^ur^em all^ Obligationen ab^ufe^en

unb ftcl) fo t)on aller Z\)ciim^mt gurücf gu 3iel)en, bod) muß
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er bei auölänbif^en Slnlei^en fo^^tt^^^^f"^ ^ie 33e|!$er ber

Dbligationen, für tic e0 fonft feinen ^Sereinigungöpunct gdbe,

in ii&ren 3ntereffen tjertreten. 'Btin ^^ujen liegt bisweilen

in einer befonberen QSergütung ($rot>ifion), bie i^m ber

<Btaat bett)it(igt (J) , fonft aber barin, ba^ er bie einzelnen

@c^u(bbriefe an bie Sapitatiften um l)of)txtn ^^reiö t)erfauft,

alö er für biefelben be^al^lt f)at Wan \)at oft bie (5:urfe gum

5'lad)t^ei(e ber Käufer burd) mancherlei übertriebene 5lnpreifungen

fünftlic^ in bie §öl)e txdbm feigen (e), biömeilen ift aber auc^

ber t>ortl)eitl)afte SSerfauf nid)t gelungen.

2) (50 ergel^t eine 5lufforberung an äüt (5apitaliften, tt)elct)c

(Summen bartei^en njollen, fiel) p melben unb angugeigen, mt^

t>iel Seber gu geben gefonnen ifi. 2)er 3in0fup mirb fc^on in

ber Slnfünbigung genannt unb man muß i!)n fo gu beftimmen

fuc^en, baß er gmar einlabenb genug, aber bocl) nic^t ^of)er ift,

al6 eö gur (Srrei(f)ung ber 5lbftc{)t erforbert n)irb. 2)ie gu bor^

genbe (Summe wirb folglich) t>on fielen einzelnen !Darleil)ern

erhalten, ^ithd fallen bie 33ort^eile, bie fonft einem S3an^

f)aufe betDiUigt werben muffen, nun bem ^taak ober bcn ein^

gelnen !Dartei^ern gu unb eö !önnen auc^ 33efi&er Heiner Seif)*

fummen leicht tl)eilnel^men. 2)iefer 2Beg ift neuerlid^ oft mit

gutem Erfolge gewäl^lt worben, befonberö wenn ber ßmd, für

ben bie 5lnlei^e gemalt würbe, »on fo einleucf)tenber 2Bic^tig*

feit war, bag bie ©inlabung gur Unter3eicf)nung ale ein 5lufruf

an bie 3[5aterlanb6liebe gur Unterftü^ung ber 9iegierung galt(/).

Unter ben gewöhnlichen Umftanben gelingt bieß 3Serfal^ren nur

bann, wenn bie JHegierung trollen (S^rebit geniefit, wenn bie

5Bebingungen für bie (S^apitatiften befriebigenb unb t>erwenbbarc

Sei^fummen in l)inreicf)enber ^SJlenge t)orf)anben finb. Sßerben

größere (Summen angeboten alö man braucht, fo wirb t>on

Jebem Untergeicf)ner nur ein X^eil be^ angemelbeten SBetrage^

angenommen, ober ben fleineren ßapitaliften ober ben früheren

5lnmelbungen ber 3Sorgug gegeben.

(a) SfJcbcniu« @. 396. — (San er in, Dcfonomic bcc mcnfcfctiAen

®ef. @. 287.

(*) 9luc^ 33anfgefcltfc^flftcn ftnb nic^t feiten aU Uebernefimer öon 9ln(ei^cn

aufgetreten unb in fc^lüierigcn Beitumjiänbcn traben fte ben 9tcgicrungen

au« eigenen SWitteln geliehen, tt)cbur(^ fie aber öfter« in eine üble

Sage gebracht hjurben, 1, §. 309.
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(e) Um genau üu crfcnncn, tüit grop bcr 9luftüanb bc« bic $DarIcif>c übtu
nc^mcnbcn 93anf^aufeg ifl, toirb ber Xa^ gu ©riiitbe gelegt, an n^elc^em

bie SScrjinfung (jouissance) anfangt, unb berechnet, toie f)oä) jic^ bic

3tnfcn ber öorau«ge^enben ßfl^tungen unb bie SinScifpatungen bcr

fpätcren belaufen. — ^ai bai^er. ®efe^ o. 30. 91oö. 1847 geftattetc

bic 9lufna()me einer 4proc. Slnlei^e, bei iüctc^cr bem 3)arleif>er für iebc

einge^al)Ite @ummc gng(eid; ber ndmtic^c Setrag im älteren :iy<ipxoc.

Sc^ulbbriefen auf 4 ^roc. crl^ö^t njerben foUtc.

(d) aJian fönntc aud^, o^nc einen feficn (SurS bcr Uebernafimc audju*

bebingen, bem S3anfl^aufe gegen eine ^rüoifion bic ©c^ulbbriefc in

ßcmmiffion geben, um fte fo ^oä) al« möglich auf Sfiec^nung tti

^taciU ju ücrfaufen, von (5 an er in @. 288.

(e) gfiamentlic^ hd ben öfterreid;. Sottcricanlc^en oon 1820 unb 1821.

(/) <S^on im Slltert^um fommt ein ©cifpiet öor, 9?üm im Sa^re 542 (u. c),

gur 91uSrüftung ber %lotk , auf Slntrag be^ ßonful« 3Ji. 33 al. Sa es

öinuö, Liv. XXVI, 32. — 3n Äonbon fam, aU man »ernaftm, bag

eine 3tt)ang3anleibe bcabftditigt ivorben fei, öom 1. 5)ec. 1796 bi^

gum 5. aJiittagö bie Unterjci(^nung für eine 9ln(ei()c öon 18 9JiiI(.

fi. @t. ju (Staube, loyalty loan. — 3)a6 pret national in ^ranfrcic^

nac^ @efe^ üom 21. 9lprit 1831 in 5 ^roc. brachte 21-422 400 %x.

ein. — S^ieberlanbe, 91. yon 127 miü. fl. in 3 fxoc. 1844 jur 9lb;

lofung ber 5 *Prof. , too^n atte 33olf3clajfcn »etteifernb beitrugen , bcr

^önig übcrnai)m ctiüa6 über 10 3)1x11. — Defterrcic^. fog. 9iationa(s

anlel)cn öon 1854, 500 3Jiirt. fl. ju 5 ^roc. mit Triften, fo baf crfi

nac^ j\oei Sauren 9lf(c6 cingcjablt tücrben muftc. 3n ber Hoffnung,
ba^ ^Papiergclb auf ^ari gcbrad)t j(u fef)en, matten bie Untcrt^ancn

9ln|irengungen, um bie erforberlic^c <Summe aufzubringen. (1859 tourbe

befannt, baf für HO aJtiH. jl. (Scbulbbricfc itjciter, über 500 3KiU. fl.

l^inau«, ausgegeben lüorben twaren.) SSorf^lag einer neuen patriotifc^en

9lnlei^e, "bti bcr auc^ ungefragtes ®olb unb @itbcr angenommen würbe,

um ©crctt^c ic. nu^bar ^u machen, bei S3oScarolli, !Die ginan;5en

£)eflerrei^g, Scipjjig 1859. — pr bic fran^öfifc^c Slnlei^c öon 750 2)^iU.

im 3. 1855 (rufftfcf>cr j^rieg) tourbcn 3652 Va 9Jiia. (baS 4,8facbc) öon
316 864 5ßerfonen angeboteix, alfo im 5). 11527 %t. (Sbenfo für bic

500 mU. 1859 (öjierreiaifcbcr ^rieg) 2509,« mU. (ba6 5fa^e) oon
690 230 Unter^eid?ncrn , $D. 3635 gr. @o gropc Sei^fummen f)ätUn

n\ä)t füixtiid) jufammcngcbradjt h)crben fönnen, bic Untcrgcicbner rc^^

neten offenbar f(i^ün barauf, ba§ nur ein Xf)e{i angenommen »erben

toürbc. 9llg bic farbinifdjc Otegierung 1859 4 3JtiU. Oientcn öerfaufen

iüontc, melbctcn ftc^ Slbnc^mcr für 20 ^iü. — 3n ben legten 3af|t;

geljcnbcn famen fotc^c fog. freitüilligc Slnteil^en obne auper;

orbcntücbc Umfidnbe jener $lrt l^duftg üor, ^. 33. in ^ranffurt 1843,

93aben, S3at)ern, @ad^fcn. 3n Defterrcicb toat es frü^crbin üblicji, o^nc
SBcfanntmacbung über Umfang unb Binsfup einer Slnleibc bic einzelnen

Dbligationcn unter ber ^anb' ju öerfaufen, toic fi(^ ®clegeni|eit jeigte,

iücbalbi, !Dic ©elbangclcgcn^citen Deficrrcidjg 'S. 6. — Sei ber

ofiinbifc^en Slnlci^c üon '5 röl. £. <St. (1859) njurben alte 9lnerbic.'

tungen unter 97 abgelehnt, cS famen aber auc^ l^ö^erc oor, 500 fi. ju

100, 3000 gu 983/4, 13 500 ju 98 V« JC. 2)a^cr na^m man öon ben

ju 97 angebotenen Summen nur 38 ^roc. an, bic anbcren aber ooll-

ftänbig.

§. 505.

!I)cr 53ertra(j über eine 5li>(et()c ber erften 2lrt (§. 504)

fann burc^ Unterl^anbfung mit einem einzelnen 53anf^aufe 3U
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6tanbe gcbrad)t tt)erben, mobei eö jeDoc^ rat^fam ift, unter ber

§anb auf mefjreren 'Btitcn (^rfunbigungen ein^u^ie^en, um fid^

md)t »ööfg in bie §dnbe eine6 einzigen ^aufee ^u geben. @^

fann aber auct) ein offene^ 5D'?ittt)erben t)eranfta(tet iverben,

inbcm man bie @rof e unb einige 33ebingungen ber beabfiditigten

5(n(ei^e befannt mac^t, bie ^anf()erren jur Uebergabe fd)rift^

(id^er 5lnerbietungen (Submiffionen, soumissions) , mit

bei^ufugenber 53ürgfd)aft in 6taatöpapieren, aufforbert unb fo?

bann bd ber Eröffnung ber eingelaufenen (Srflärungen bem=^

ienigen bie Slnleil^e gufc^lägt, beffen Einträge bie t?ort^eilf)afteften

finb. 2)ief in (^nglanb übliche unb auc^ in anberen Sdnbern

oft angewenbete SSerfa^ren ^at bie 3Sor^üge, n)eld^e über()aupt

ber Deffentlic^feit in ginan5gef(i)dften gufommen, eö liefert ben

55en)eiö, baß feine S3egünftigungen k. ftc^ einmifc^en unb baf

unter ben obn)a(tenben Umftdnben feine günftigeren SBebingungen

3U erreichen tDaren, aber eö fe^t t)orau0, baf man fc^on eine^

gewiffen (Srebitö fld)er fei, um me^rfeitige anne!)mbare Slnerbie^

tungen ern)arten gu fönnen. Unter fc^mierigen SSer^dltniffen

ober in fleineren Sdnbern ift eö jtc^erer, ben erfieren 2öeg ein^

gufc^tagen, hti bem man boc^ ebenfaüfö einigerinagen baö TiiU

merben benu^en fann. Ueber^aupt ge{)ört aber x>ul ©ef^icf^

licf)!eit unb £enntnif ber auf S3ege^r unb 5lngebot »on Mlj^

fummen eintoirfenben Umftdnbe ba^u, um 5lnlei^en unter

gönftigen S3ebingungen ab^ufc^ ließen.

§. 506.

2)ie einzelnen 6taat6fcl)ulbfcl)cine ober abriefe,

6taat0obligatiotten, 6taat0papiere, stocks(a), wer^^

ben auf folc^e (Summen ausgefertigt, mt fit ben 9}?itteln !lei^

nerer unb größerer Sapitaliften entfpre^en unb gwar nac^

33erlangen beö Ueberne^merö ber Slnlei^e in üerfc^iebenen ^t^

trägen, §. 504. ©ie ivurben fonft allgemein toie bie ©c^ulb^

briefc eineö ^4^rit)atmanne6 eingerid^tet, fo baß fie ben 9f?amen

be6 ©Idubigerö enthielten, für ben |le auögeftellt würben.

Si^euerlic^ l^at man fie in »ielen (Staaten fo abgefaßt, baß, wie

beim *45apiergelbe, jeber ^tfi^tt fogleic^ alö (Sigentpmer gelten

fann, weil fte feinen ^amm entl)alten unb beßl)alb fein 53ett>eiö

ber gel)örig erfolgten Slbtretung nött)ig ift. 6olcl)e Sc^ulbbriefc
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auf ben 3nf)abcr (au porteur, on bearer) ober (Serti^

ficatc ftnb bequem fowo^l für bie SJcgicrung, weil bie befc^tt)er^

lic^e S3uct)fu^run(j über bie Sigent^ümer jeber Dbliqation unb

ben Uebergauß berfelben in anbere ,!^änbe gan^ befeitigt mit, —
a(0 für ben ($igent()ümer, mii fte teid)t, o^ne aüe görnüid)feit

unb Tlül}^ ^u ^erfaufen fmb. !Die ©d^ulbfrfjeine auf

S'lamen (rentes nominatives), bie fog. Snfcriptionen,

bebürfen hd ieber 55erau§erung einer Umfc^reibung in bem

@c()u(büer^eic{)nif ber 9iegierung unb einer neuen 5(u$fertigung

für ben Käufer (b). (Sie geben größere @ic()er()eit gegen i)kb^

fta{)( unb 3Ber(uft unb ftnb beg()alb für (Korporationen, 9)?inber^

jährige k. befonberd geeignet, \?erurfac{)en aber ^ü^c unb

Sofien hü ber Uebertragung unb ftnb barum weniger beliebt,

unb ba bie 53efcf)n)erlic^feit noc^ größer ift, wenn ber 3Serfauf

im 5luölanbe gefc^iefet, fo t)erbreiten ftcl) folc^e @cl)ulbfc^eine

ni^t fo weit, alö bie ber erfteren ^ilrt. !Dief liegt wegen ber

größeren Unabl)dngigfeit »om 5lu6lanbe in ben 2lbftc^ten ber

^Regierungen, auc^ ift eö nü^licl), in jebem 5lugenblicf genau

3U wiffen, in weffen §anben ftc^ bie «Staatöfc^ulbfc^eine beftn-

ben, tt)it groß* bie 3^^^ ber 33e(i^er unb ber 33elauf i^reö

Söeft^eö ift u. bgl. "^an ()at gwar bie (Srfcl)Werung ber Ueber^

tragung barum für gutraglid) erachtet, weit biefelbe me^r t)on

bem ©peculanten bd häufigen ®efc()aften in ©taatöpapieren

gefcl)eut wirb, al6 t)on bem ^apitaliften, ber biefelbe fauft, um
fte ^u bel)alten, unb weil ber ©tocfö^anbel feine (Srleicftterung

üerbient. Slllerbingö ift biefer vielfältig mit Seibenfdjaft getrie^

bene, viele 5Ulenf^en ^u ©runbe ricl)tenbe ^anbel dm nad)^

t^eilige golge beö l)eutigen @cf)ulbenwefend, befonberö ber

l^äufigen (5ur0fc^wan!ungen, I, §. 440, 441. 2)a jebod) hd

bem Umfa^e ber ©tocfö bie verfc{)iebenen 3tt)ecfe ber Käufer

nic^t ju unterfc^eiben ftnb, fo ift eine (Srfct)werung aller ®e^

fc^äfte nic^t jwecfmäßig, bie ben 53ege^r unb folglid) ben (Kurö

einer 5lrt von papieren boc^ immer einigermaßen l)erabbrücfen

fönnte. !Die Unternehmer einer 5lnleil)e 5iel)en beö leic()teren

5lbfa^e6 wegen bie Dbligationen auf ben 3nl)aber entfd)ieben

vor. @taat6obligationen, beren ($urö l)ocf) unb feft fte^t, l^aben,

wenn fte gleicf) leicht übertragbar ftnb, bod) wenig SJeij für

©tocf^^anbler unb p^egen größtent^eilö in fefter §anb ^u bleiben.
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!Diefc Smägungcn ^aben in ben beutfrf)en Staaten ta^in

geful^rt, bic ©c^ulbfdöeinc in bcr 9fiege( auf ben 3n{)aber ju

ftcKen. Doc^ ift eö nü^lic^, ben ©Idubiöern auf 33erlangen

bte (Eintragung auf 5^amen ^u geftatten, n)ie bieg neuerlich

ofterö gefc^ie^t.

(a) 2)tc0 cngtifc^c 2öüvt uon beutfc^er Slbfiammung »etbientc feiner ^livjc

lüiHcn im 2)eutf(^en gebraud^t ^u ircrbcn, ba eS auc^ ju Sufammen^
fe^ungen fe^r geeignet ifi; @toc!ö:^anbct , <Stßc!bütfc, ©tocfbeft^er

(stocks-trade , -burse, -holder etc.)- — Fortune, Epitome of the

Stocks and public funds, english, foreign and american, 16. ^U0gabe
öon Morier Evans, Lond. 1851.

(*) mthtniui S. 412, 533. JDie franjoftfc^en Oienten |tnb fotd)c 3n*
fcri^tionen, hti benen bie bem ©laubiger eingepnbigte Urfunbe nur

eine Slbfc^rift beö Sintrageg in bem ^auptbuc^e ber @taatgfc^ulb ifi.

Le grand-livre de la dette publique est le titre fondamental de toutes

les rentes inscrites au profit des creanciers de l'etat. JDecret öom
24. Slugufl 1793. ^ür bie in jcbem Departement toobncnben ©lau^
biger toirb im großen ^auptbud) ein ®efammt;@intrag gemacht (compte

coilectif) unb jeber Dbcrcinncbmer be3 S)e»artement3 ptt barüber ein

befonbere3 S3uc^, fieHt ben ©laubigem Snfcriptionen aui unb beforgt

ba« J®intragen ber SSerdupcrungen öon 9Jenten. ®cfe^ ü. 14. 2lprit

1819. md) ber Drbon. o. 29. 5lpril 1839 foHen auc^ SUenten auf

ben Sn^aber ausgegeben ircrben, tüenn bie Sn^aber ber inscriptions des

rentes nominatives bie UmtaufÄung begefjren ; aufgenommen finb bic

aus einer gefe^li^en Urfad)c unbetoegücben Oienten, 5. 33. ber ^autiüs

nen, aJiajorate, offentlicben unb ürcblic^en Slnjialten, ^PenftonScaifen,

^flegfdbaften k. 5lud) bie cnglifcf)en @to(fS gel^ören ju ben Snfcriptio?

nen. Seber 3}erfauf lüirb im Umfc^reibeamt (transfer office) angegeigt

unb eingetragen unb bem jldufer n^irb bie Cluittung beS 93erfauferS

mit ber Beglaubigung beS @(^reibecS Ui jenem Slmte eingepnbigt,

SJiac (5uUo^, J^anbb. II, 743. 3)ie tlebertragungen (transfers)

lüerben bei bcr Sßanf öon (Snglanb beforgt, gelDo{)nlic^ burcb 93ermitts

lung oon ^atUxn gegen Vs ^^xoc. ©ebü^r. 4—6 Sßocbcn üor ber

9tuSjat)lung bcr 3infen fann ni^t übertragen toerben, aud) barf man
einen @c^ulbfc^cin nic^t jttjeimal an einem :i;age umfc^rciben tajfen,

Fortune (5. 27. — Sei ben rufftfcben Snfcriptionen fann bcr 33cr;

fauf burcb eine fc^riftlic^c , im SluSlanbc öon einem tufflfc^en (Sonfut

beglaubigte ©effton auf bcr 9tü(ffeite (Snboffirung) gcfc^cl^en.

(Certificate werben in (Ruftanb biejenigen 2lbfd)riften üon Snfcriptio?

nen genannt, toctcibe mit gcbrudtcn 3inSfd)cincn (coupons) vcrfcticn

ftnb unb bcrcn Sinfen man babcr im SluStanbc, namcntli^ in Slmfier?

bam unb Hamburg ert)cben fann; allein bie Certificate mit 3inSs

abf^nitten laufen nur im Sluölanbe um , inbcm fic blofi oon ben

lei^cnbcn a3anfbdufern , mit @cnc!^migung beS Staate« ouSgefertigt

finb. — 93on ben neapolitanifc^en Snfcriptioncn iji ein Xfijtil burd^

bic öom ^aufe f^alconct u. (Somp. ücranfiatteten, auf. ben 3nl^abcr

lautenben ?lbfd)riften ((Sertiftcate) lcid)tbc)ücglid^ gemacht. — (Sin itl^eil

bcr ^annöücrfd^en lanbfc^aftlic^en Dbtigationcn fielet ouf Flamen.
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3. 2lbt()eilun9.

1. ^auptftücf.

S^orkrcttcnbc ^a^rcgclm

§. 507.

(Sine 6taat6fd)ulb ma^t tie fortgefe^te SBcforgung »crfd)ic^

bencr auf biefelbe ftc^ bejie()cnber ®ef4>afte not^itjenbig , bereu

3nbegtiff bie ^SermaUung ber ©taat^fc^ulben genannt

tt)erben fann, wnb für welche dn geregelter @ang 33ebürfnif ift.

2Benn man ben ©taatö^auöl^alt erft auö einem t>ern)orrenen

3uftanbc in einen n)ol)(geürbneten l)inüber^ufül)ren unb nament^

lici) mit t>ic(en 3lü(fftänben (§. 486) ju t()un l)at, fo mjig man

mit ber ^üc^tigftellung (Siquibirung) ber (Staatöfc^ulb

beginnen, nämlic^ mit ber Unterfud)ung aller einzelnen gorbe^

rungen an ben Staat nacf) i^rer ^e^tögültigfeit, il)rem S3e^

trage unb i^ren 8ebingungen, morauö bann eine 3«f«i«ni^n^

ftellung beö gangen Sc^ulbenftanbeö , allenfalls mit Unterfc^ei^

bung »on (Slaffen unb Unterabtl)eilungen gebilbet mixb. Diefe

SSorarbeit giebt t)on ber ®röße ber 6cl)ulb genaue (Srfenntniß

unb bient unbegrünbete 5lnfprücl)e gurücf gu weifen. !Die Untere

fucl)ung foU jeboc^ nicf)t in eine millfürlic{)e SSerfürgung ber

©taatögläubiger ausarten, fonbern t)ielme^r in gerechter Steife

gefül)rt werben, wobei 3ebem bie @elegenl)eit offen hUiht, feine

gorberungen auf geri^tlicl)em 2ßege geltenb gu macljen. 9lac^

ber 33eenbigung biefeö @efcl)afteö fonnen hm 6taat0glaubigern

(5c{)ulbbriefe gleidjer 2lrt gugeftellt werben. 2luc^ im gortgange

ber 6cl)ulb^erwaltung, fo oft bie 6c^ulb burc^ (Sntfd^abigungen

unb ^int>erleibung alter ober neuer gorberungen t?ergrogert

wirb, muf immer guerft bie ®röße biefcö 3itwac^fe6 in ®emaf^

l)dt ber ©efe^e genau auögemittelt werben, beüor man gur

2luöl)änbigung t)on Obligationen fc^reiten fann (a). 2öo ba^

gegen bie (5taatöfcl)ulb fc^on georbnet ift, fallen biefe ©efd&äfte

l)inweg. 3n ben meiften (Staaten, bie eine beträchtliche (5d[)ulb

l^aben, ftnben fict) mel)rere, au« »erfc^iebenen S^itpunctcn unb



395

Slnlei^gcfc^äften ^errül^renbe, nad) Sin^fug unb anbcren ^t^

bingungen t>on einanber abmeid)enbc Xi^cik ber ©taatöfc^ulb

neben einanber. 2)a6 gleichzeitige 33efte()en t)ie(er folc^er @c^ulb^

tf)ei(e ift eine unnot^ige 55efc^merbe unb bic Suf^inmfn^iel^wng

in wenige §au^tmaffen tvünf^enöwert^, aber biefelbe wirb balb

burc^ bie zugeftcf)erten 9fied)te einer klaffe t>on ©laubigem, balb

burcJ) 9fiü(frtc()t auf bie üerfd)iebenen 2ßünfc()e unb ^mdt ber^

felben unb i()re 5lbneigung von einer 3Seränberung erfcf)tt)ert.

(a) SDie (Schult) üictcr bcutfcfier @tnatcn tfl auä) in bcr grieben3;;cit 1815

hi^ 1848 noc^ betrcic^tltd>' getrac^fen. ^iep wat \ttod) feine a3crfrf)Iim*

mcrung, mil ci fterriikte 1) oon ^rcüincial^ unb ^ejirfgfc^utben,

bie auf ben ganjen <Btacit übernommen tourben, 2) oon ber Siquibi^

rung feigen Oürf)anbener gorberungen unb ber 53eenbigung öon Oiedjtgs

fireitigfeiten über bie SSert^eilung älterer ©^ulben unter mefirerc

(Staaten, 3) oon (Staat^beiträgen ^gu ber 91btofung öcn aufgehobenen

©efdUen al« Sehnten, gro^nen, geibeigenfc^aftagefäüe u. bgl. , 4) »on

ber ®rbauung ber ^ifenbal^nen auf @taat6re^nung.

§. 508.

3ur guten S3e^anblung beö ©d^ulbenmefen^ gel^ört m^tnU

lic^ bie @rritf)tung einer befonberen (Saffe unb einer berfelben

t>orgefe^ten S3ef)6rbe, welcher bie gan^e ©cf)ulb»ertt)altung über^

tragen ttjirb (a). (Sine folc^e @d)u(bt)ern)altung6caffe,

bie man gett)öl)nlic() nacfe einem ^^eile i()rer ^eftimmung

^Imortifationö^ ober ©^ulbentilgungecaffe nennt,

er^lt gemiffe (Sinna^men t^eilö au6 ber ©taat^caffe, tf)eil0

auö bem if)r übertt)iefenen eigenen Vermögen, unb biefe auö^

gefd)iebenen (Sinfünfte bürfen blof für bie 6c^ulb t?ern)enbet

werben, weil eine 3Sermifd)ung verfdjiebenartiger ^uögaben

(eid)t 6tocfungen in tic 3^^togen an bie ©taatögläubiger

veranlaffen fönnte, wa0 bem ©taatöcrebit fel)r nac{)t()ei(ig wdre.

^k ©rünbung einer ^affe biefer 5lrt ift aifo ni(i)t bloß ber

(Sin^eit unb Drbnung in ber €d()ulbt>erwa(tung widcn, fonbern

auc^ barum not()ig, weil fte ein $fanb bes ernftlic^en 2öiKen6

ber 3fiegierung bilbet, alle eingegangenen 3Serbinblic^!eiten pmcU
lic^ 3U erfüllen (5). 2)iefer 6affe werben aud) bie auöftel)en^

ben 3in^forbcrungen (5lctiva) 3uget^eilt, bie man, wo fein

befonberer ©runb im 2Bege jie^t, gur SSereinfac^ung ber ®e^

fc^dfte allmalig auffünbigen unb ^ur QSerminberung ber Sc^ulb

t)erwenben follte. 2)ie iäl)rlicl)e 5luöftattung (^Dotation)

au6 ber @taat6caffe muf in ©emäg^cit beö 3Soranfc^lage0
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unfehlbar auöbc^a^lt werten, cö «)dre tenn, bag man mc^tn

t)erme^rter ©taatöbebürfniffe bie 3^i(gung einPcKcn müßte. Um
ba6 ^^ertrauen ^u ber ©c^ulbtjermaltung p er^o^en, ()at man

oft befonberö fiebere ©taatöeinfünfte be^eic^net, au6 benen bie

Sluöftattung ber (5c()u(benti(ßun9öca|fc l^ergenommen werben

fottte (c). Dieß !önnte nur bann eine größere (Bic^er^eit

gett)äf)ren, wenn bie beftimmten Summen fogfeiij) unmittelbar

t>on ben befonberen Waffen be6 benannten (Sinna^möjweigeö

in bie Slmortifationöcaffe abgeliefert würben; aber biefc S5or^

fel^rung ift hd einem georbneten ginan^wefen unnöt^ig, hd

einem zerrütteten Swftanbe wirb man auf i^re 55efo(gung nic^t

Zä()(en fönnen. SSirffamer ift eö, bie 5Sorgefe§ten ber @d)u(b^

t>erwa(tung für bie 53eobad)tung ber gefe^(id[)en 33orfcf)riften t>tx^

antwortlicö gu machen (d). ^l^or^ügtid) bienlic^ ^ur 33efeftigung

beö Srebit6 ift ba^ ben ^anbftanben eingeräumte ?fit^t gur

Prüfung ber ganzen <Sc^u(b»erwa(tung »on 3af)r gu 3a^r.

{a) 3n ©rofbritanicn toirb ftc öon ber Sonboncr San! bcforgt.

(Ä) SDic franjöjtfdjc 5lmorttfation6caffe trat mä) bcm @cf. ü. 28.9l))vil 1816

am 1. 3uni in SBirffamfcit ; bie bai)erifc^c ben 1. Dd. 1811 ; bie babifc^c

ifl fd)on burd) ba6 ®ef. ü. 31. 9lug. 1808 crrid)tet; neues @ef. o.

31. 3!)ec. 1831. — (Ecrid)tuncj einer „J^ainjtöertrattung ber 'Btaatit

fc^ulben" in «JJreuftcn, ®cf. t). 21. San. 1820. 3n Defierreid^ ift

burc^ ba0 patent ü. 22. San. 1817 eine 2;ilgunc^3caffe (^egrünbet unb
am 1. ^ebr. beff. Saures eröffnet njorben. Unabhängige «Staatöfc^ulben;

commif^on feit 1859, f. (d).

(c) 3n 93ai)ern ift ber f(^on feit frü'^erer Seit i|ur 33er^infung ber ©c^ulben

beftimmte SJJaljauffc^lag auc^ ie^t mä) biefer Qiertoenbung getoibmet,

mit bem SSorbefialte einer ©rganjung; ginan5s®ef. y, 28. S)ec. 1831

§. 3. — -33aben, 5inanj*@ef. o. i835 §. 6: !Die reinen ©rträgniffc

ber Surft j, (Salinen*, SSerg* unb ^üttenoernjaltung bi6 auf einen

getüijTen S3etrag. 5^cuerli(^ ffcit man bie S3ejei(^nung beftimmter (Sim

fünfte aufgegeben.

{d) 9lngef. bab. ®efe^ t). 1831: 5)ie Dotation ber 9lmortifaticn3^'(5aJTe

muf oor allen anberen Sluögaben üon ber (Staatöcaffe abgeliefert »er*

ben. !Der JDirectür ber 9lmürtifatiün6caffe mup gegen Sa^^lungaantoei:?

fungen be« ^inangminifterö , weldje ibm ungefel^tic^ ober nad)t^eilig

fc^einen, ))roteftiren unb ft^ nöt^igenfall« an ba« ©taatgminifterium

iDcnben. 2)er ftänbifd)c 9lu3f(^u^ v^üft iabrlic^ bie Oiec^nung biefct

(Sajfe. — 91. vreu^. ®ef, 9lrt. IX: hti (Erlebigunggfällen »erben für

ben 5)8rdftbentcn unb bie 3)'iitglieber oon ben tünftigen 9ieid)gftänben

unb für je^t üom Staatsrat^ 3 ^erfonen öorgef^lagen. — 3n ^ranf*

rci(^ tourbe jur Ueberwac^ung ber 9tmortifation3caffe ein 9lufftc^tgrat]^

befteUt, beftel^enb in 1 ^^air, 2 9J?ttgliebern ber :Deputirten!ammer,

1 $rdftbenten be« 9ted)nung^ofe8 , bem ©ouüerneur ber ^arifer S3an£

unb bem ^räftbenten ber ^arifer J^anbelSfammer. — 3n Defterreic^

tourbe am 23. JDecembcr 1859 eine (Sommiffton auö Slbgeorbneten be«

J&onbel«ftanbe6 jur Uebertoac^ung ber (Sc^ulböettoaltung gcbilbet.
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§. 508 a.

Die ^auptgefc^dftc hd einer @c^ulbt>ertt)a(tung0caffe jtnb:

1) gü^rung eineö tJoUftänbigen unb auöfü^rlic^cn ^Serjeic^*

niffeö aller X^eile ber 6taatöfcl)ulb , beö 3u^ unb Slbgangeö.

2) (Snüpfang ber iäl)rlicl)en Slu^ftattung auö ber ©taatöcaffe

unb ber auferorbentlic^en 3ufd^üffe gum Se{)ufe ber SSerginfung

unb Tilgung unb SSerwenbung bicfer SJiittel gu ben genannten

3tt>e(fen.

3) SSermaltung ber gum Domanialgrunbftocf (§. 99 (b))

gel)örenben Summen, alfo Slnnaftme ber SSerfaufö? unb 3lb^

löfungögelber, ferner $luöbe3a()tun9 ber Äaufpreife für Siegern

fct)aften, 33erbefferung6foften k. auö biefem 33ermögen, ^er^inö*

lid^eö 2luö(eit)en beö 9)^ef)rbetrage0.

4) (Sinftu) eilige freiere Slnlegung ber für ben $lugenbli(!

cntbel)rlic^en 6affenüorratl)e burcl) 5lnfauf i?on inlanbifc^en

6taatöpapieren ober 2)arleil)en auf gauftpfdnber in guten $a^

pkxtn, jebo^ nic^t gan^ hi^ ^n bem S3orfenpreife, gemo^nti^

hi^ 10 $roc. unter bemfelben, auf laufenbe SfJec^nung ((^^onto-

corrent).

5) $lnna^mc t)on »er^inölic^en 2)arteil)en ber S3an!l)äufer in

al)nlicl)er SSeife im galle eineö augenblicflic^en ©elbbebürfniffeö.

6) 33orbereitenbe 5D?itn)irfung ^um 33el)ufe neuer 5lnlei^en

au6 Sluftrag ber oberften ginan^beftorbe, 3. 33. (Srfunbigungen

unb Unter^anbtungen, ferner Empfang ber ^inga^lungen, 3Ser^

fertigung unb Sluö^änbigung ber <Sd)ulbf(^eine.

7) 5luf3eic^nung ber 33eräuferung »on 6taatß^fcl)ulbf^ einen

auf ^'iamen unb Sluöfertigung ber neuen @c^ulburfunben für

bie Käufer.

8) Umfcf)reibung ber 6c^ulbfc^cine auf ben Snl^aber in

fold)e auf ^'lamen ober umgefe^rt, §. 506— («).

9) (Smpfang unb ^luöbe^aljlung ber 5lmtebürgfcl)aft6^ ((5au^

tion6^)fummen, §. 486.

10) S3eforgungen, tt)el^e burd^ bie 3inöl)erabfe&ung t>er;f

anlagt merben, §. 510.

^ie^u fönnen tjerfc^iebene, jener S3el)örbe übertragene S'leben^

gefc^äfte foramen, g. 33. SSerwaltung ber geric^tlicl) ober frei^

willig hinterlegten ©eiber, ber (Sinfianbögelber für 6tellt)ertreter

im 3i3affenbienft ac. (6).
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(a) 9ßcnn ein <Stacit3f*utbfdjein oftnc üßiffcn unb SOßillen tc« bia^crigen

3nl)abei^ mi bem Seltne beffelbcn fommt (2)iebfla^(, 93crlorcngc;^en,

Serftcrung), fo liegt c« ben ©ericljtcn ob, bic nßtljigcn (Schritte ju

t()un, bamit bcr (Sigent^ümer feinen ©c^aben leibc unb boc^ bic Staat«?

caffc feinem bopijeUen 5lnfpruc^ aiiögefe^t hjcrbe.

{b) 3n 93aben auc^ bie 3ef|ntlci^caffe (fog. 3e^ntf(^ulbenti(gung3coffc)

II, §. 60 {c).

2. §au^tftü(f.

SBcrjinfung ber 6taatöf(5ulbem

§. 509.

!Dic Entrichtung ber Btnfen fott ))ünctlic^ gefcfccl^en, n)eil

i^rc Unterbrechung fort)ol)t eine Dfiec^tötüibrigfett al6 eine §drte

gegen bie ©laubiger entl)ält unb bem ©taatöcrebite eine tiefe

SKunte fc^lägt. Eö ift ba()er nöt^ig, unter allen Umftanben

unb tro^ aller ©c^mierigfeiten bie l)iqu erforberlic^cn Gummen

für Jebeö 3a^r auö^umitteln unb ber 6cl)ulbi)ern)altung gu^u^

weifen. 3ft bieg gefc^eften, fo bilbet tie njirflic^e fortlaufenbe

^uöbega^lung ein einfac()e0 ©efc^dft, über wetc^e^ nur wenige

^emerfungen beizufügen finb.

1) ßm 33efrf)leunigung beö ©elbumlaufe^ ift eö bienlicfc,

wenn nic^t alle 3inö3al)lungen in einem einzigen ä^itpunct beö

Sal^reö gefc^el^en, wo^u tl)eilö bie ]^albjä^rige Bin^^ntricfetung,

tl)eilö bie 5lnorbnung bient, tag bie Obligationen für t>erfc^ie?

bene §auptabt^eilungen ber 6taatöfc^ulb t)erfc^iebene ^Ser-

jinfungötermine l)aben (a).

2) Eö gereicht gur 33equemlic^feit ber ©tocföbeft^er, wenn

bie Binfen nic^t allein hti ber ©c^ulbentilgungöcajfe in ber

^auptftabt, fonbern auc^ hü jeber 6ffentlicl)en ßaffe 3U erl)eben

ftnb. 2)iefe (Saffen fenben bann hü il)ren Slbtieferungen an

\)ol)ixt (Saffen bie eingelöften 3inöc{uittungcn \tatt baar ein

unb bie ^auptftaatöcaffe rechnet biefelben ber 5lmortifationöcaffe

bei i^rer 5lu^ftattung mit an. ßm 53cquemlicl)!eit auswärtiger

©laubiger ift eö bienlic^, bie 3inf^n ami) hü 33anf^dufern in

bebeutenben §anbelöpld^en beö 5luölanbe6 gal)lbar 3U machen (J).

3) ßm S3erl^ütung t)on S3etrügereien unb ^ur (Srleicl)terung

beS @efc^dfte0 ^t man bie gebrucften Bin^quittungcn, 3inö*

obfc^nitte, 3in0b6gen, Eouponö, allgemein eingeführt.
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Tlit icbem 6c^ulbfci)ein n)irb ein 3[5orrat^ folc^cr (^mjjfangö^

befc^einigungcn auf eine genjiffe 3«^^^ ^<>ti Salären ausgegeben,

jebe mit ber 5f?ummer ber Obligation unb bem ^age, an bem

fie fällig ift, tjerfe^en, fo baf nie gwei ©mpfangfc^eine gan^

gleic^lautenb ftnb unb Jebe ol)ne einen fc^riftlicl)en 33eifa^ bd

ber ©rkbung ber 3infen abgeliefert werben !ann. @inb biefc

5lbfcl)nitte gu @nbe, fo muß man ftd^ einen neuen ^Sorratl^ ein^

^änbigen laffen, woju entmeber bie 53orlegung ber Obligationen

felbft, ober eines auf biefelben Ijinweifenben mit il)nen pgleic^

ausgegebenen S3erec^tigungSfc^eineS (talon) erforberlic^ ift. 2)iefe

gebrucften 3inSabfc^nitte werben im inlanbifc^en 33erfel)r l)äuftg

als 3«^lungSmittel gebraucht unb bilben folglidb eine 5lrt üon

^apiergelb, it)elcl)eS {ebod) dm fur^e UmlaufS^ett ^ai, befonberS

weil man eS für gwecfmäfig eracl)tet l)at, ber Drbnung im

@taatSl)auS^alte wegen eine fur^e grift für bie SSerja^rung ber

fälligen 3infen gefe^li^ p beftimmen (c).

(a) %xanfvt\6): ©ic früheren 5 $roc. am 22. 9)?drj unb «September, bie

3 ^roc. am 22. Sunt unb IDecember. — ©ropbritanien : S)ie 3 per

Cent reduced am 5. Slprtt unb 10. Dctüber, bie 3 p. c. consols, 3 p.c.

üon 1726 unb 5 p. c. om 5. Sanuar unb 5. 3ult.

(d) $Die üfteri*etc{)ifd)en 3infcn fonncn in i5tan!furt cr'^oben itjcrben. 2)ie

J&anbelgfammer in ^öln rdt^ (33end)t für 1858), bie preupif^cn (£(J)ulbs

jinfcn in ben Sfiiebcvtanben unb S3elgien augga^lcn ju laffen, bamit
bie @d)ulbfc^cine auc^ bort mel^r aSerbrettung ftnben.

(c) ^iefe ^rifl ifi g. 93. in 93aben, i8ai;ern, «Sac^fen, 3öürtem6erg 3, in

^reufen unb ^annoocr 4, in Dcfterreid) 6 3a()re. 3)agegen ifi jcbbc^

bifliger 3Beife ber 93eiüeig ^uläfftg, ba^ bie SSerjögerung aug Urfac^en

auper ber ©en^alt bcS ©laubiger^ :^errü^rtc.

§. 510.

3)ie wid^tigfte, auf bie 3mS^al^lung ftd^ begiel)enbe Tla^
regel ift bie §erabfe^ung (Sf^ebuction) ber 3infen,
(5ont>erfion ber dienten («). 6ie bringt eine grofe (5r^

fparnif an ben iäl)rli^en 5luSgaben ^u 2ßege (b) unb ift hd

benienigen (5cl)ulben, welche \)on ber ^f^egierung beliebig nac^

einer ^ünbigung abge^a^lt werben bürfen, feine ^ied^tS^erle^ung

gegen bie ©laubiger, wenn man nur biefen bie freie SBal^l an*

bukt, ob fte i^re gorberungen nac^ einer beftimmten grift,

3. 33. einem QSierteljal)re, ^urücf em^jfangen, ober fte für niebri*

geren 3tnS ftel)en laffen woüen. 2)iefe 5D?afregel entl)ält auc^

nicl)tS Unbilliges, wenn fie nur auf einer ^enufeung ber gegebenen

t)olfSwirtl)fcl)aftli(l)en 3Ser^ältniffe, namentli^ bem ^ermel)rten
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Slngebot ^on Sci^fummen, bcr gunc^mcnbcn ^c^wierigfeit {f)rcr

Slnlcgung, bem ntebngcren 3in6fuf c fowie tem mcl^r bcfeftigten

6taatöcret)it berul)t. 3)cr fücigenbc (Eux^ bcr 6taat0papicre,

inöbefonbere bte Ueberfd)reitung bcö ^axi burd) biejcnigen

@c^ulbfd)cmc, meiere bie l)oc^ften 3tnfcn tragen, beutet an,

baf bte ^erabfe^ung auöfü^rbar fei, unb ba bcr (Sur6 in ber

$Hegcl ni^t meit über ^ari fteigt (§. 495. 2.), fo genügt eö

fc^on, tt)enn bief menig überfc^ritten ift, ja eö ift rat()fam,

nic^t lange gu ^ogern, benn je ^D()er ber $reiö l^inaufge^t^

befto me^r tDÜrben bie Käufer ber ©c^ulbbriefe einbüßen (c).

Einige 3a^r3el)enbe ^inburc^ fonnten ^iele ^Regierungen i^re

©ct)ulben t)on 5 auf 872 ^rocent ()erabfe^en (d) unb mä^renb

»or^er $rit>atperfonen auf gute ^^pot^efen billiger getiel^en er^

l^alten fonnten alö bie C^egierungen, fo ift eö je^t, n)enigften6

in Staaten, beren ^rebit unerfcl)üttert geblieben ift, umgefe^rt,

I, §. 226. ^at man 6d)ulbbriefe t)on t)erfcl)iebenem Sinöfuße,

fo muß natürlich mit ber §erabfe$ung berjenigcn, n)eld)e ben

l^öc^ften 3inö tragen, ber Slnfang gemacht werben.

(a) <B. »otjüglid) iWebeniuö, Dcffentl. (Srcbit l, @. 297—309. JDcffen

@^rift: Ucber Die J^erabfc^ung bcr 3infcn bcr öffentlichen ©Bulben,
©tuttgart 1837. — SSernoulli, 93citrägc @. 1806. — aBirt^,
9latiünalofon. II, 510.

(ö) (Sine folc^c Stnö^erabfc^ung Qt\d)af) in bcr ^rooinj ^cllanb 1640 öon

6V4 ^Ptoc. (Vic) ouf 5 ^rüc. 3n ben öcrcinigten 9itebcrtanben (1655)

unb im Äirc^enl^aat (1685) lieferte biefc aJia^regel bie Wttd gur all^

mdligcn SSerminberung ber ©(^ulbcn. ©mitt) III, 377. de Parieu
in Seances et travaux de l'ac. des sc. mor. et pol. 2Wärj 1858 <S. 389. —
3n ©nglanb »urbe bie crftc Otcbuction im Saljr 1699 oorgenommcn,
öon 6 auf 5 $roc. Pebrer I, 195. 2)rtffclbc gefd;a^ 1716 unb
erfpartc 324 456 £. ©t. 1727 erfolgte bie ^erabfe^ung beö größten

Xi)tüi ber ©c^ulb auf 4 ^roc. 2)ie tocitere 9tebuction fanb 1742

noc^ 2öiberf^ru^; 1749 tourbe fte fo befc^loffen, ba0 bie ©laubiger

bia 1757 34/2 ''^^oc. unb oon ba an nur 3 ^roc. erhalten folltcn,

wobei man 565 600 8. <Bt. jd^rlic^ erfparte. Cohen, Corapend. of

fin. @. 203. — @))dter entflanben »iebcr Slnlci^cn mit polieren 3infen,

unb man fonntc 1822 abcrmal« bur^ J^erabfe^ung öon 5 auf 4 ^roc.
1-222 000 £. @t. iälirlid) erfparen. 1826 J&erabfe^ung einer ©ummc
»on 70 3WiU. 4 *4Jroc. auf 3«/« ^10 c. ; 1830 Sliebuction ber 4 ^roc.

öon 1822 auf 3V2, mit einem ©eloinn üon 750 000 £. ©t. 1844
n)urben 157V3 3)iiÜ. 4 *4^roc. auf 10 Sa^re in 3V4 ^roc. umgetoanbclt,

fo r)a^ fit üon 1854 an nur 3 ^roc. tragen. (Srfparnif 390 000 !^.

JDic ganjc Sinöücrminberung feit 1822 in golgc biefer Maßregeln ifi

2-749000 ^. Mac Culloch, Tax. @. 448. — 2)ie Sinö^erabfc^ung

in granfreic^ burc^ iß. 0. 14. 3Wdrj 1852 braute eine (Srfparni^ oon
17-851433 %x. 3U 9Begc. — ^iicbcrlanbc, 2)ccbr. 1852: bie 4 $roc.

ouf 3'/« ^toc. ju 99 ober 3V« ^jUroc. ju 97 i^erabgcfc^t
;

jene« gicbt

3,'*, biefeö 3,» ^roc.
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(c) 3Bie öor 1848 in grrtnfrei(^ unb Dcficrtctc&.

(<0 ®ie I>i»b- Oicntcnfd)ctnc tüurbcn im. Saläre 1825 öon 5 auf 4V2, 1829
auf 4, 1834 auf SV« ^vcc. crnicbtigt. Sle^n(id)ee gefc^a^ in bcn

meifien beutfcfecn «Staaten. — 5)]reufcn »crfünfcctc burc^ (Sabinetebefcl^l

ü. 27. 2)^är^^ 1842 bic ^crabfe^ung ber Sinfen ycn 4 auf 37? ^toc.
JDic (Summe ber ©cbulbbricfc iuar an 99 3)liU. X^v. 2ßer ciuirifligtc,

bie i^Ptberung für 37« *^roc. fieben ^u laffen, erhielt bic Sufxdjerung,

baf biö Slnfang 1847 feine S3crlüofung ber neuen (Sd^utbbricfe erfolgen

folle, unb baarc 5l?rämien üon 1— IV2— 2 ^roc, je nac^ bec fpdtercn

ober früf)cren (Srflärung. — S^euerlici ij^ ber Sinöfu^ ivicber üxoa^

gejiiegcn.

§. 511.

3um ©elingen einer 3in6()erabfe$ung gel)ört golgenbeö:

1) !Die Sfiegierung muß »ermittelft einer Unter()anbrung mit

S3anf()äufern diejenigen 6ummen bereit galten, bie ^ur §eim^

3af)(ung ber nicl)t einmiüigenben ©laubiger mut^ma^lic^ erfor^

berlid) fein mögen. (Sine fef)r große ©c^ulbenmaffe fönntc

freiiid^ nic^t plö^lic^ I)eimgegat)It werben, inbeg muß ben (EapU

tatiften für ben gall, baf fie bie ^erabfe^ung nic^t annehmen,

tt)enigftenö bie ©emif^eit einer 9iüc!^al)(ung in beftimmten

griften gezeigt wtxttn (a).

2) (Se muß nja^rfc^einlic^ fein, bag bie meiften (Biaat^^

gläubiger einmilligen merben, inbem fie feine anbere einträglichere

5lnn)enbung i{)re0 SSermögenö finben. §ie^u tragen »or^üglid)

bd a) bie gute Sßa^I eineö 3^itpuncte0, in welcl)em man hti

anberen 5lnftaüen, 3. 33. febitt)ereinen, unb hd ^rit^aten fomie

in 9lad)barlänbern eine (Srniebrigung be6 3in6fußeö tt)a!)rnimmt5

b) bie angebotenen S3ebingungen, inbem 3. 33. bloß eine ^tx^'

ringerung um V2 ^-Procent t)orgenommcn, ober ber l)6itxt 3inö

noc^ einige ^dt fortentricf)tet, ober ein anberer Sßortl^eil, g. 33.

bie 6ic^erung t)or ber .§eim3al)(ung mäl^renb eineö beftimmten

3eitraumö, bewilligt wirb (&).

(So erleicl)tert ben Erfolg einer beabftc^tigten §erabfe&ung,

wenn bie Wlc^^x^cüjl ber ©taatögläubigcr auö Snlänbern beftel^t,

weil biefe weniger Steigung ()aben, i^re Kapitale inö 5lu6lanb

]^inüber3u^iel)cn, M grembe (c).

(a) D'Audiffret (Syst. fin. I, 256) rdt^ , ben ^rci« , um lüelc^cn bie

neuen, niebrigcr »er^inglicben @c^ulbfd)cine obgegeben ivcrben foflen,

burcb aJieiftgebot fefife^en ju taffen. — 53ei QSiUele'ö groptent^eit^

mißlungenem 9iebuctiongptan in granfreid} im Salute 1825 mar, obiger

9tegel jumiber, nid)t au^gefprocibcn morben , maö bic (Ja^jitalifien j^u

crmarten Ratten, menn fte nid)t sufiimmtcn. JI)ic ^erabfe^ung mürbe

fo angcorbnet, baß bic ©cfi^er üon 5 ^Procentö 1) »om 1. ^ai bi«

«au, »)oat. Defon. m. 2. 2l6t^. 5. 9lu«8. 26
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22. Sunt 1826 bic SBa^l Ratten, ft^ S^roc. ^a)?\m ju 75 geben ju

laffen, irobci fte alfo für 100 in 5 ^xoc. 133V2 in 3 5Pvcc. (§.498(c))
crl^ieltcn unb 4 %t. 3in« ju bejie^en IjatUn, unb 2) nod) lüciter bi«

gum 22. September bie 2Baf)I, 4*/« ^roc. anjune^mcn mit bcm 33cri

fprej^en, bap biefe bis 1835 nid)t abgetragen leerten fönten. 33on
biefen 475 $roc. »urben nur etlüa über l ÜJiiU. gr. Olenten ausgegeben.

3ur Umtoanblung in 3 ^roc. iwurben 307« 9)iiü. 5r. Olenten an«
gemclbet, eS tuurDen für ben 9iennbetrag von 610 aJiili. 813 S^üK. in

3 ^xüc. f)ingegeben , tüeld)e 24,3 sjjjitt. ß\M trugen , bie ©taatscaffe

erfparte 6-114 638 gr. dienten, bagegcn ivurben 203 SWiU. mc^r »er?

fc^rieben. ©ie üor biefer SWapregcl in ^riöatl^dnben befinblicben Oicnten

betrugen gegen 140 ^liü. %t., bie Umiüanblung gefc^a^ alfü nur bei

3/i4 über 21,23 s^xoc. berfelben.

(b) Sdti bcr aiebuction bcr preu§.;englif4>en 5lnlei^e öon 1818 auf 4 $roc.

im 3a^r 1840 tourbe jugefic^crt, bap 15 Sabrc lang feine Surücf;

ga^lung erfolgen foüte, n)aS jcbod) einen Oiücffauf nac^ bem Surfe
nic^t auSfc^liept. 9lef)nüc^eg, unb jtoar bis 1849, n)urbc 1830 hti ber

J&erabfe^ung ber englifc^en 4 ^^roc. »erf^^roc^cn. — Sin ^lan gur

3inSf)erabfej^ung für bk franjofifc^e (StaatSfc^ulb würbe üon Scfeörc'S
®ubgetäbericf)t oon 1833 angeregt, fobann üon ^umann (14. San.
1836) angebeutet, luaS beffen SluStritt aus bem 3i)'?ini|ierium jur golge
f)attt, bierauf üon ber ^Deputirtenfammcr in Srlwagung gebogen (Urfac^e

bcr Sluflöfung bcS 3JiinifieriumS) , cnblic^ bennoc^ einftiüeilen »ertagt,

22. SWdrj. Unter bie ©rünbe bcr Slbneigung gegen bie 9tebuction

gc^^orte, ba^ man fic^ nod) nic^t baran gcnjö^nt ^at, bie Oicntcn als

äinfcn eines gefbiffen fc^utbigcn 9tcnnbetrageS anjufeljcn, burcb bejfen

J^cimga'^lung bie Otegierung fic^ ba»on befreien fann,' §. 493 («).

®ouin fc^Iug üor, ben Snt^abern ber 5 5UrocentS neben ben 4 ober

3 5Urüc. nod) eine Scitrcnte öon 1 %x. auf gelüilfe Sa^re gu bciüiUigcn.

2)ic Sommiffion (58cric^t öon S a c a ü e ? 8 a p t a g n c) ^og eine (Rebuction

auf 4V2 ^roc. öor. Slbcrmaliger Eintrag ©ouin'S, günftiger S5eri^t

wn 5lnt. ^affl), 3. Slpril 1838. 2)er SSorf^lag ging bafjin, 3V2'4^rßc.

auszugeben gu 8373, fo bafi bcr ©laubiger für 100 %x. in 5 ^xoc.

120 in jenen kopieren erl^icltc. 2)ic SluSfü^rung löurbe ocrfc^oben.

©er neue SSorfc^lag üon ® arnier^^jJageS, in 4V« 5)3rüc. umju?
»anbcln, n)eld)C 10 Saljre nic^t lociter i^crabgcfe^t lücrben bürften,

»arb öon ber $£)eputirtenfammer 1845 angenommen, üon ben ^airs

auf 9lo))'S S3eri4)t üeriüorfen. 3Son rcc^tli^er «Seite brel^te jlc^ bcr

Streit um bie SluSlegung ber ©efe^e »om 24. 5lugufl 1793 unb
30. (September 1797, §. 494 (c). — 93 il tele f)aik als Setücggrunb

für bie SluSgabe ber 3 ^rocents (a) aud) ben Umftanb gcltenb gemacht,

ba^ bicfcs !^apier ben ©laubiger üon felbfi auf einige Seit gegen bie

aufgebrungene J&eimja^tung fiebere, tt)cil nämli^ bie 0?cgierung eS üor^

gie^t, na4 bem (Surfe ju tilgen, fo lange biefer unter $ari ifl.
—

S3ei ber gut ausgefallenen ^erabfc^ung unter 9'la))oleün III. (balb nadE>

bcm StaatSfircicb , 14. SWärj 1852) tt)ar ber 3Jiar!tpreiS ber 5 ^roc.

103,6, bcr 3 qjroc. 68,^, fo ba^ biefe bem Käufer 4,3? «ßroc. 3inS
einbrachten. (Ss lüurbc ben ®e|t^ern ber 5 5Jroc. bcr Um taufd; in 4V«i^roc.
im ^Jari angeboten, mit ber 3uftc^crung, bap bie 4V2 ^roc. bis 22. 9Ädrj

1862 nic^t jurücfbcjal^lt lücrbcn follten. 3ur (Srftärung würbe eine

grifi öon 20 ^agen, für baS curopdifdjc 5luSlanb üon gwei 3)ionaten

bcftimmt. !J)ic J^eimja^lung an bie 9fiic^teinlüilligenbcn folltc abt^ei;

lungSWcifc (par series) gcfc^c^cn fönnen. 35on ben vor'^anbencn

182-318194 %x. bpxoc. Otcnten = 3646V3 Ttiü. ^ominalcapital »ur*
ben 73-711840 gr. (Sap. (2 *lJroc.) jur OJürfjablung gefünbigt unb

foglei(^ bcja^lt, alfo 178*633 000 gr. Oienten um «/lo über V« ^'^»>c-
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be« ©a^itol« ücrminbert. 2)ie in §. 495 {d) ettod^nte 3J?a^tegeI »on 1862

war feine focmtic^c Sin^l^erabfc^ung, fonbern ein Umtaufe^ öon «Sc^ulb;

f^einen, bcrcn ©eft^er fortwäl^rcnb gleiten 3in3 bcjogcn, aber bic

JDarauf^a^tung trug (ju 4 *Proc. gerechnet) 6,3 9JJill. ßinfen ober

4^/3 ^^roc. be« 93etrage6 ber umgelüanbelten Oicntcn ein. — 3n ®ro^j
Britanien lüurben 1853 naä) bem S3orfc^Iagc öon ©Ubfione bie

3))roc. <Sübfeefd)eine unb einige anbere fleine ©(^ulbtfieilc umgenjanbelt.

9Jian tx^klt nac^ freier SBal^l für 100 8. fol^er (Sc^ulbfc^eine enttüeber

82 V2 fi. in 3V«pvoc. ober 110 S. in neuen 2V2^roc. @tocf8, ober in

<£d)a^fammerfd^eihen, njel^e bi^ 1864 2^/i unb bann 2V2 ^roc. tragen.

—

Umlüanblung ber ^oödub. @^ulb, 1844 unb 1845. @« traren 40V4 5Kia.

5 unb 4V« ^roc, Jtjofür man 4 $rüc. um ben (Sur3 üon 96 ausgab.

(Sin ^^eil jener Obligationen ging jcbo^ f^on M ber bamaligcn frei;

iriKigen 2lnleibe (§. 504) ein, in ireld^er 67 ^roc. in älteren ©cbutb?

Briefen unb 32 $roc. baar eingejjal^It würben. 9lud) bie 5proc. Dbli*

gationen ber (Solonialf^ulb im ^Betrage öon 32 V2 SJiilL iüurben in

4vrocentige umgetoanbelt, luclc^e man gu 95 V2 ausgab, fo baf ber

Sn^aber eigentti(^ 4,*^ 51Sroc. 3in3 erhielt. 2Bcr ni^t einwilligte, würbe

am 1. <B(pthv. 1844 i^eimgejaf>lt, ®cfe^ 0. 8. 3uli 1844. — 9lu^ in

Belgien erfolgte nac^ @ef. 0, 21. SWdrj 1844 eine Umwanblung ber

5 in 4V2 $roc.

(c) ^lebeniug @. 300. — Sei ber englifc^en Umtoanblung im Saläre 1830

betrugen bie l^eimgejal^lten (Sa:pitalc ber OZic^teinwitttgenben IV4 ^roc,
bei ber J^erabfe^ung im Sa^re 1844 nur 150 000 8. <St. ober 1 per

mille. 9llg in Belgien 1844 bie ^evabfe^ung üon 100 3JiiU. ^r. öon
5 ^roc. auf 47^ angefünbigt Würbe, melbete jtc^ Sliemanb jum
(Smvfange ber 9iü(fja:^lung.

§. 512.

!I)ie 3tnö()erabfe^ung barf megen i^rcö ^u^tn^ für bie

Steuerpflichtigen ni^t unterlaffen merben, mnn bie Umftdnbe

3U i^r aufforbern. Unter ben @inn)enbungen, bie man gegen

f!e erf)oben Ijat, ift am unerf)eblicf)ften bie 8ef)auptung , baf

man eine ($rfd)ütterung M 6taatöcrebitö gulbefürc^ten l)aU,

ta baö @egent()ei( burc^ t>iele Erfahrungen beriefen worben

i% Tlt^x Seac^tung t>erbient bie 5lnftc()t, eö liege in jener

Tta^xcQti ein SJ^i^braucf) ber 9J^ac^t beö @taate6, nämlicf) eine

Unbil(ig!eit unb ^ärte gegen bic (Siapitaliften, benen eine plö^^

(ic^e 33erringerung i()rer (Sinfünfte, in mand)en gäüen fogar

eine @c^mä(emng i^xc^ Unter!)a(teö auferlegt werbe, ^ie i^nen

geftattete freie SSa^l, glaubt man, fei nur eine leere gorm,

weil fie hti ber Unmöglic^feit einer gemeinfd)aftlicl) t^erabrebeten

^anblungöwcife unb bei ber @c^tt)ierig!eit einer balbigen anber«=

weitigen Unterbringung i^rer ß^apitale t)on ber ^eim3a()lung

feinen ©ebrauc^ mad)en fonnen unb mitt)in notljgcbrungen ju*

ftimmen muffen. §ie3U fommc, baf, wenn ber Staat ba^

33eifpiel gegeben })aht, auc^ bie @d)ulbner t)on *ßri»atperfonen

26*
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unb $lnftalten ^ur 53ctt)iöigung nicbrigcrcr 3tnfcn gezwungen

ttjerben unb nutl)in btefc Unternc()mung bie Urfac^e ber all^

gemeinen 3ntöerniebrigung fei (a).

(a) IDiefe ©ritnbc tvurben bcfonbev« tn fcen 33ert|antlungen bcr franjßfifc!)en

Jtflitimcrn geltcnb gemalt, o. (Sancriu, Defon. bcr mcnfcfal. ®ef.

@. 299: JOicntcnrebuctioncn finb eine Slrt üon fucccffiüein Sanfeiott"

(boc^ erflärt bcr 5ßerf. btc ßonocrfion, nämlid) mit öinlüiUigung

ber ©laubiger, nur für ein tialbe« Unrecht). •

§. 613.

3ur S3eurtf)ei(ung biefer ©egengrünbe bienen na(J)ftel^enbe

S3emerfungen.

1) 9)kn fann nid)t fagen, baf ber @taat ben 3in0fu|

tnxd) feine ^Jla^regel erft ^erabbrürfe, er mad^t nur »on ben

Umftänben ©ebraud), bie ben 3in^ erniebrigen unb befc^feunigt

I)öct)ftenö beren 5lnerfennung unb allgemeine 2ßirffamfeit. 2)ie

§erabfe^ung wdre nic^t auöfüljrbar, njenn man nic^t t)on

iBan!l)äufern für einen %l)cii ber ©cl)ulb bie 3uftcl)erung t)on

3)arleil)en um niebrigere 3infen erl)ielte, unb obfc^on bie 33an^

l^erren fi^ l^iebei gunäc^ft nur jener leic^tbemeglicften, gmifc^en

mel)reren ^Btaattn l^in* unb l)erfcl)webenben ©elbmaffen bebienen,

bie fie ftete in 33ereitfc^aft galten (a), fo n)ürben fie boc^ bie

^anb nic^t hkkn, mcnn fte nic^t auf ben Seiftanb vieler

^apitaliften für ben niebrigen 3inöfug red)nen fonnten.

2) !Die §erabfe^ung erfolgt and) nic^t gang unvorbereitet,

vielmehr l)at baö vorausgegangene ©teigen beö ßurfeö, befon^

ber6 tt)o @tocfö unter bem ^Nennbeträge ausgegeben tvaren,

ben Käufern bie 5lbnal)me be6 3inSfußeS fül)lbar gemacht (ä).

Sllle biejenigen aber, n)elc{)e noc^ um einen niebrigeren ßurS

eingefauft ^aben, verlieren weniger ober nidjtö.

3) 2)ie tvir!licl)e §cimjal)lung eineS X^eilS ber Staats^

fc{)ulb wäre nur möglich, tt)enn viele ^apitatiften i^r 3Bermögen

an^ anberen 5ln(egungen ^urücf^ögen, um eS bem 6taate gu

leiten, woburc^ bü i^ren biöl)erigen ©c^ulbnern ober ben von

il^nen betriebenen Unternehmungen ein neuer 33egel)r von ®elb*

fummen entftunbe. (SS ginge alfo l)auptfäcl)licl) nur ein 2ßec^fel

ber ©c^ulbner unb ©laubiger vor unb eS fonnte nid)t an

Gelegenheit fel)lcn, bie eingegangenen (Kapitale mieber anzulegen,

aber freiließ nic^t um fo ^o^e 3infen al6 biSl^er (c).
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(a) 3n granfrcic^ trciien 1831 nur gegen 6 ''MiU. %x. fogenanntc rentes

flottantes, t). ^. SUentcn tnt Sefije üon S3anf^ciufern, 3Wdflern unb
(Sflpitaliften, alfo leid)t beweglich unb in tjäujxgem Si^ec^fel beö 93e|t^e3.

lOV« SJiitl. gcl^ürtcn ben üffentli^en Slnftalten cber (Sompcignten,

12OV2 2Jtiü. iPrtren fcgenanntc rentes classees, b. f). unter öiele ©igen?

tijnmtx ücdfieilt unb in ^iemlirf) fefter Jpmib. 3u (Snbe be^ ^a\)u^
1830 füllen nur 4 3JliU. rentes flottantes geiwefen fein. Kevue ency-

cloped., Dct. 1831, @. 75. — 1846 Waren oon ben 134 2Äia. 5^)roc.

9ienten 38 Wliü. im 33e|t^ ber ©emeinben, öffentlichen unb ^rioats

anftalten, 25 ^iü. lüaren au6 gefe^Uc^en ©rünben faji in ganj

fejier J&anb, 21 mU. gcprten Slu3ldnbern, 50 3KiH. ben ©parcaffen.

D'Audiffret, Systeme fin. I, 263.

(b) Sltg 5. 33. in granfteic^ bie 4 ^roc. auf 106, bic 3 ^tcc. auf 83

ftanben, ber Sln!auf^prei3 nur 3,^' ^roc. 3in0 einbrachte, mußten bie

SÖefi^er ber 5 ^^^roc. einfefjen, baf fie nid^t länger im ©cnuffc i^rer

93ortfteile bleiben fonnten.

(c) Slnberg »er'^ielte e« ftc^, iüenn ein ftarfer 3ujluf an ©elbfummen 00m
Sluölanbe einträte, tvaö aber in biefem T^nli^ unlral^rfd;einii^ ifi.

§. 514.

4) ^(eitte ^apitaliften, bie ßdt ^aben unb eö nt^t freuen,

ftc^ mit ber (Eintreibung i^rer ^in^tn ^u 6emii{)en, ftnb aKer^

bingö geneigt, eine anbere 3Sertt)enbung i{)re6 SSermogen^, g. 33.

bae 2)arlei^en auf Unterpfänber, tjor^u^ie^en, wenn ber (Btaat

bie 3infen l)erabfe^t. ^at)er befürchtet man, bag fic^ bie ^a^
ber ©taatögldubiger tjerminbere. 5lUein biefe 33erminberung

!ann ni^t rafd) unb in beträc^tlicl)er 5luöbe^nung erfolgen, ba

unter ben t)orau$gefe^ten Umftänben ber 3inöfuß au(^ hd an^

beren 2)ar(eil)en ^erabgegangen fein wirb unb ift ba^er ni^t

bebeutenb genug, um gegen bie großen S5ortf)eilc ber 3^n6^

erfparung in bie 2ßaagf^ale gelegt werben gu fonnen (a).

5) i)k Oiegierung fodte jeboc^ nid^t allein auf bie ßin^^

erfparnif feigen, fonbern gugleic^i gegen bie ©taatögläubiger mit

billiger 9iüc!ftcl)t tjerfa^ren. SBenn eö in i^rer 5Jiac^t fte^t,

biefelben burc^ eine plö^licl)e Slnpufung üon Kapitalen dn^

gufc^iid)tern unb gu einer ^erabfe^ung unter baö {)errfc^enbe

5l}laaf ber ßinfen gu nötl)igen, fo ift bie ^enufeung folcl)er

^unftgriffe unebel unb t>erwerflicl) (b). 50^an muf alfo t)or

einer Uebereilung ber fRebuction warnen. !Diefe 5D^afiregel

wirb bann ba6 Vertrauen gegen bie 9?egierung am wenigften

fc^wac^en unb gegen jeben Xabel gefc^ü^t fein, wenn man für

ben ganzen l)erab^ufe^enben 53etrag bie ^ur ^eimjalilung er*

forberlic^en Kapitale ^ur 5Serfügung ^at, fo ba^ man bic

angebotene 5Ibtragung aud) mxlii6) au^gufü^ren im ©tanbe
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ttjdrc. S3ci einer gto^en @cl)ulbenmaffe ift tiefet nur aHmälig

möglich) (c).

(a) 9l<xmmÜiä) in ^ranfrcic^ befürchtete mau üon einer fünftigen Olebuction

bo« fogenannte declassement, b. 1^. bie 93erringerung bcr rentes classßes,

§. 513 (a), beren ßuna^me man auö guten ©rünben für juträglic^

gctjalten Ut, »gl. §. 490 (a). — 2)ie auf einzelne ^erfonen einges

fc^riebenen 5proc. Olenten ^aben flc^ üon 1836—1840 um 4-464100 %x.

öcrminbert (ocn 96-215900 gr. auf 91-751800).

(b) SSgl. 0iebeniuS, Deff. (Srebit @. 299. 304.

(c) 2)oc^ foflte bie (Stflcirung atter ©laubiger für einen gcn^iffcn Z\)t\i bcr

@c^ulb jugleic^ geforbcrt toerben. 9'lebeniug, J^erabfe^. <B. 14.

3. §auptftü(f.

Tilgung bcr ©taatöf^ulbcn*

§. 515.

Db unb in mi(i)m @rabe bie attmälige Slbtragung ber

@d)ulben für nü^(icf) gu l}a{kn fei, bieg ifi au6 ben (Jrgeb^

nilfcn gu beurtf)eilen, gu benen bie Unterfud)ung über bie S33ir^

fangen ber ©taatefcf)utben fü()rt. S^lac^ ben in §. 474 auf^

gepellten @a^en finb anc^ in 33egie^ung auf bie 3^fc^nia§igfeit

ber Tilgung bie »erfc^iebenen 5lrten ber mit 5lnlei^en beftrittenen

Sluögaben gu unterf^eiben.

1) 2)er burd) ®efal)ren für ben @taat ober unerwünfc^te

ßreigniffe notl)tt)enbig gen^orbene (Sr^altung^aufwanb fon)ie bie

überl)aupt burc^ ^riegörüftungen unb Kriege »erurfac^te 5luö^

gäbe l^at in früheren ^titm bie meiften ©taatöfc^utben nacf)

M Q^^Q^^ ittib ift noc^ je^t eine fel)r l)duftge 53eranlaffung

berfelbcn. 3e tt)eniger eine C^egierung eö in if)rer ©ettjalt \}at

gu ^erl)inbern, baß fo(c()e Urfacf)en eine 3Sergroferung ber Btaat^^

fcl)ulb bemirfen, beflo bringenber ift bie 33erpflicf)tung, in guten

Seiten ber Stulpe, beö fortfcl)reitenben 2Bol)lftanbe6 unb mäßiger

6taat6au0gaben auf eine 33erringerung ber @cl)ulben bebad)t

gu fein. Sßürbe man folc^e $erioben unbenu^t t)erftreid)en

laffen, fo fönnte leicht bie @c^ulb fpdter gu einer fc()meren Saft

anfc^wellen. ^ie bringcnbe 9}?al)nung gur Sc^ulbüerminberung

gel)t fd)on auö ber §Betrad)tung ^ert>or, baß ein Xl)eil ber

Staaten in neuerer ^tit in ben Äriegöjaljren ttjcit mel^r neue

6c()ulben angepuft l^at, alö fie in ben bagmifdjen liegenben
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griet>cn63^^*^" wieber abtrugen (a), unb bag biefer ©d)urb^

antt)ac()ö ftte unb ba ernlitic^e ^Seforgnijfe erregt. Die regele

mäßige 2^ilgung bient auc^ gur S3eruf)igung ber @taat6glau^

biger, tt)e(d)e ber (Srfa^rung gemäg auf jene großen SBertf)

legen, unb gur 3Serftär!ung be6 ©taatöcrebitö. 3tt)ar (dßt fic^

bie gan^tid^e ^bgaMung einer großen 6taatöfc^u(b nicftt (eic^t

I)offen, tveil jte nur in einem langen 3^itraume möglich wäre,

n)ä()renb beffen auc^ wieber neue @d)ulben gemad^t werben

müjfen; allein eö ift fc^on »iel wertl), wenn eine beträchtliche

S3erminberung bewirft wirb, fo ba§ bie fpäter wieber nötl)ig

werbenbe 33erme^rung weniger S3eforgnif[e erregt (6).

(«) 91. (Smitl) III, 378, ^at fc^on tiefe aßa^r^eit bavgcfiellt. —
J^amilton jcigt, fcag oon 1689— 1812 (er f4>ricb 1813) in 62 ^rieg«;;

jaörcn in (Sngtanb 618 aÄiH. fi. geborgt, unb in 61 griebenajal^ren

nur 38-909 000 £. abbeja^lt iücrben ftnb, alfo ift ber91ntDa(^ö lh,^^m(d

fo gro^ alg bie 2Ibna:^me. 0la(^ einer neueren SufammenjJeliung (Com-

panion to the Almanak, 1860, «S. 141) ^aben üon 1691— 1859 bie

82 Ärieg^ia^re bie @cbulb um 885-873 690 S. üermet)rt, in ben 86

^ricbeneja^ren ift ftc um 81*795136 S. ücrminbcrt Sorben. 55er amc?

ricanifd^e .^rieg üon 1774— 83 fteigerte fie um 104,«, ber franjöftfc^e

öon 1793—1815 um 621,3, j^ev rufftfc^e öon 1854—56 um 32,« 3)lin.

2)ie ftärtftc Slbna^me fanb ftatt oon 1815 hii 1854, ncimli^ üon 861

auf 769 miü. £., alfo um bcinat)c 92 mU. ober um lO,^^ «^rcc.

(b) 3n ben norbamcricanifcfeen ^reiftaaten würbe bie Uniongfc^ulb , toelc^c

1816 127,4 9JiiU.^. betragen ^atte, 1835 tJoUftdnbig abgetragen.
2)ic ^anbel3!riftg »on 1857 jog wieber eine neue <Bä)ulh mäj ftd).

—
(Starte @d)ulböerminberung in ^reufen, f. §. 523 (*). — 3n ben

9lieberlanben würben 1850—59 114,* WU. ft. gur ilügung üerirenbet,

baüon 102,6 ^JliU. gur ©inlöfung eineö S^ennbetragc« öon 142,^ SP^ill.

ö. S3aum^aucr bei Hörn, Annuaire <S. 161.

§. 515 a.

2) 35ie(e forbernbe 2lu0gaben für ^erfd)iebene Seiten beö

(Staatöleben6 (§. 474) öerurfac{)en eine 3Serme^rung M 'iBoiU^

einfommenö, unb bieß ift entweber i^re näc()fte 33eftimmung

(?Dlaßregeln ber 3So(f6wirt()f^aft6pflege) ober eine wiüfommene

golge einer anberen ^-Berbefferung in ben ©taatöeinric^tungen.

2ßenn unb foweit jene SSirfung eintritt, erfc{)eint entweber t)on

felbft eine 3Sergrößerung ber ©taatöeinfunfte , I)au^tfäcl)licf) ber

Steuern, ober eine 3wna^me ber @teuerfä()igfeit be0 SSoIfeö,

fo baß bie 3infen ber ^u folcf)en 3^frfen gemad)ten 2ln(ei^en

gan^ ober jum X\)tik ol^ne eine tjer^äünifmäßig fiärfere 33e^

laftung ber 53ürger t)on benfelben fortwäf)renb aufgebracht
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tt)crbcn fönncn. !Dod() fpred()cn and) bei tiefen Schulten er^

l^cblic^c ©rünbe für eine allmdlige 5l&tragung:

a) 2)er ernannte (Sinfluf auf ben 5lnmad)d beö ^oIfö<

ein!ommenö ift in .äpinfic^t feiner ©tärfe unb gortbauer fomie

ber Sanbeötl^eile unb ^-Bolföclaffen, bencn er »or^üglid) gufaüt,

nic^t genau ^u erfennen, in manchen gaüen aber ol)ne 3^t)eife(

nx6)t genügcnb, eine immern)df)renbe 3in6t)erme^rung auf^u^

wiegen.

b) Unt)onfommenl)eiten beö (5teuertt)efenö wtxtm bü einer

©r()ö^ung ber Steuern fühlbarer.

c) S3on 3dt 3U ^di iDerben anfe^nnci)e auferorbentlic^e

Sluögaben unb große neue Schulten unüermeiblicf), eö bringt

baf)er großen ^ni^tn, mnn bie üorauögegangene ^bnal^me ber

älteren ©c^ulb Wtid \)iq\x barbietet. 3n 3fitabfcf)nitten, bic

einen ungeftorten gortgang beö ©eiüerbfleißeö unb SBo^lfianbeö

geigen, ift eö folglich) rat^fam, einen fleinen, leicht für biefen

3tt)ecf 5U erübrigenben X^di ber @taatöeinfünftc gur 5lbtragung

»on @(i)ulben an3mt)enben unb bamit eine fpdtere ©teuerüer^

minberung ober eine ^[Vergrößerung an&erer ©taatöauögaben

tjorgubereiten.

d) @in fo(c()e6 33erfa^ren enthalt feine Ungerec^tigfeit gegen

baö je^ige !9lenfc^enalter , befonber6 ba baffelbe öiele grüßte

öon ben ^eiftungen ber 3Sorfal)ren genießt unb bie ^fllicf)t \)at,

aud^ für baö 2ßo{)l be6 (Staate^ in ber 3ufunft etnja^ gu

tl)un, menn eö leicht gefc^e^en fann.

3) (Kapitalanlagen für bie auf @taat6rec^nung betriebenen

©ettJerbe, — fomol^t DtegaU a(ö bem allgemeinen 3}?itn)erben

audgefe^te — fe^en burd) bie 3Serme^rung beö Dteincrtrage^

biefer Unternel)mungen bie Oiegierung in ben (Staub, bie 3infcn

gu be3a()ten. !Dennoc() ift eö ratl)fam, au^ hd folcf)en 5lnleil)en

auf Tilgung 33ebad)t ju nel)men, benn eö finb fpatere Störungen

unb Sßerlufte möglid), e6 fann eine §erabfe^ung ber für bie

Staatöcaffe geforberten Entrichtungen, g. 33. bd ber ^Benu^ung

ber Eifenbal)nen , empfe^lenöwertl) erfcl)einen unb eö werben

neue 33ertt)enbungen al)nlict)er 5lrt erleicl)tert.

3n ber (Staatöfcl)ulb pflegen, mit 2luönal)me ber in mel)re^

ren Sdnbern abgefonbert gehaltenen (5ifenbaf)nfd[)ulb, bie auö

t)erfcf)iebenen Urfacl;en entftanbenen Seftanbtl^eile t)ermifd)t ju
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fein, fte finb fogar nic^t rae^r genau hdmnt, bie 5^i(gung

tt)trb baf)er o^ne 9iü(fft(J)t auf jene urfprünglid)e 33efltmmung

bei* eingefncn 5ln(eif)en betrieben unb bie @c^u(b mirb in biefer

§inftd)t a[6 ein ©angeö betrad)tet, bejfen 3SerfIeinerung mit

^Recftt für guträglic^ gehalten wirb.

§. 516.

©ine 3Serminberung ber in ben 6taat6fd[)ulben liegenben

Saft t)ermittelft einer 9fiec^t6üer(ejung gegen bie ©laubiger n)irb

nac^ einer $le^n(icf)feit mit bem, voa^ hd ^45rit)atfc()u(bnern »or^

ge()t, 6taatöbanferott genannt («) !l)iefe ^e^eic^nung

fonnte auf eine unrichtige ^^orftellung t)on ben 3Sorgdngen

fü()ren, 'wdd)t t)on bein nac^ bürgerlid^em D^iec^te eintretenben

®ant^ ( ©oncurö ^) t)erfa^ren gan^ \)erfcbieben jinb unb nur in

einer ^^erfur^ung ber ©laubiger of)ne 50'^ögli(^feit einer 5lbl)ülfe

auf gerichtlichem 3ßcge befte^en. !Diep gefc^iel)t oft nur HjtiU

meife unb fann ftc^ in ^erfc^iebener Sßeife n)ieberI)olen. 2)ie

SSernjerflic^feit eineö fo(cf)en t)om 6taate auögel)enben Unred^tö,

\vd(i)t^ 5ugleid() ben (Srebit auf längere ßdt lafynt, fann feinem

3tt)eifet unterliegen unb beru!)t feineönjegö blof auf ber @rofe

be6 53erlufteö ber ©laubiger. 3Bürbe man nur auf baö SSolf^^

tjermogen im ©an^en achten, fo mürbe fogar bie 53ernid)tung

ber gorberungen inlänbifd^er (Staatöglaubiger nicf)t alö fc^äb^

lief) erfcf)einen, n)eil gugleicf) bie mittelbar auf allen 6teuer^

Pflichtigen laftenbe Sc^ulb wegfallt, §. 474 (a); waö aue=

wärtige ©laubiger einbüßen, ift fogar ein t)oIföit)irtf)fc^aftlicf)er

©ewinn, aber ein tf)euer erfaufter! 2)agegen bewirft dn 6taatö^

banferott in ber gewof)nten 53ert^eilung ber ©infünfte eine

(^rfc^ütterung , unb wenn ba6 wiberrecf)tlic^e 3Serfa^ren in

großem SJiafftabe au^gefül)rt wirb, fo ^erftort e6 ben SBol^l^

ftanb t>ieler gamilien unb ^k^t t)ielleicf)t eine ?D^affe üon 5lrmutf)

unb (Slenb nac^ fic^, bie nur langfam überwunben werben fann.

2)ic ginan3gefcl)ic^te ^eigt tjielerlei 3Bege, auf benen bie

^Regierungen fic^ auf Soften if)rer ©laubiger eine @rleicf)terung

verfcf)afft ^aben unb ^erf^iebene 5lbftufungen bee 3]erlufte6,

ber bcnfelben gugefügt worben tft. 3n früf)eren 3citen, alö

man in ber ginan^t>erwaltung ben ©runbfaft ber ©erec^tigfeit

noc^ nicf)t gewiffen^aft fefil^ielt, famen mancf)erlci 6^ritte biefer



410

2Irt t>or, bic nicfjt tinmal immer in einer fd[)n)ieri{jen Sage einen

5D?ilt)erungößrunb fanben. ?D'?eiften6 ^at man fol^c 93lafrcgeln

unter einer gorm tjorgenommen, n)e(c()e ben S^cd t^er^üUen

fodte, obgteirf) eö (eid()t war, auö bcm 3Bort(aute ber SSerorb^

nungen ben magren @inn ^n erfennen. 'I)al)\n 9ef)ören ^. 33.

bie !0?ün3toerfc^(ed^terung ober bie $rciöcrf)6^ung gemiffer TOnj*

forten, um bie (5cf)ulben in bem geringhaltigeren ©elbe leichter

gu tilgen (§. 196. 199), baö 5lu6geben von Sc^ulbfc^einen,

bie unter ^4^ari ftel)en, an ber ©tede ber fälligen 3^nfen (6).

3n ber neueren S^it ftnb mel)rere ^Regierungen burc^ grofc

ginan3\)erlegenl)eit, ]^auptfäd)licl) n)ä]^renb ober in golge cined

fc^weren Krieges, bett)ogen worben, auf ganj offene Sßeife von

ber (Erfüllung i^rer SSerbinblic^feit gegen il)re ©laubiger abju^

gel)cn, inbem fie balb bie 3tnö3al)lung einftweilen einflellten,

balb eigenmäd)tig ben 3inöfuf ober auc^ ben (Stamm ((Sapital-^

betrag) ber ©taatöfcfeulb ^erabfe^ten (c), ober ben ^in^, ber

in SJRünjc gugefic^ert war, in gleicl)em S^iennbetrage eine^ ge*

funfenen ?5apiergelbeö be^a^lten u. bgl.

(a) 91. @mit^ III, 345. — 9^ebcniu6 @. 477. — 3ur a3cr9leid)un9

öerf^iebenet SSorfteßunflcn 3«cl;arivi o. a. D. unb S3aunijlarf
(5. 496. — 2)cr Slbfee ilerraJ) (franjof. ginanjminijlcr üon 1768 bi6

1774) du§crtc, que la banquerote etait necessaire une fois tous les

siecles, afin de mettre l'etat au pair; qu'un roi ne risquait rien d'em-

prunter, parcequ'il etait le maitre de ne plus payer les anciennes rentes,

quand elles avaient ete servfes assez longtemps! Bresson I, 578.

(*) 9ßcnn ben ©tdiibtgern bic 3ßal^I gelaffen tcixt, bic Sinfcn baar ober

in oeqin3licf)en @cbulbfd;eincn ju cin))fangen, [o i|i bieg gcrccbt; i^.SS.

öflcrt. 95. ü. 20. 3uni 1849 für (Soupong unb ©clüinnfie an Slnlc^cn^^

lüofen, h)ieber aufgel^oben 1. ^ipt. 1852. 3m 3al)ic 1849 bcliefen

jicl> biefc capitalifirtcn Binfc unb Prämien auf IV2 SWill. f[.

(c) 9lm be!anntefien ifi bic ^erabfc^ung ber franjjoftfcben (Staatöfc^ulb auf

*/3, ba« tiers consolidc, burd^ ba« 3)irectorium im Saläre 1797. (Si

toat fd)on Oürf>er nur \'^ ber ßinfen baar beja^lt tt)orben, für bic

anberen 3/4 gab man (Scheine (58on3) auf (Staatsgüter. Sfiun lourbc

öerfügt, bag für Va fceS (Sc^ulbbetrage« folc^c 53ünö au6gcltefert h>cr;

ben fofiten, bie man beim 2lnfaufe oon (Staatsgütern anbringen fennte.

Slflein bie S3on3 fanfen im 93erfcbr unter Ve. «nb b<r ^erluft ber

©laubiger lüar grof. Thiers, Histoire IX, 133, 322. — fDajfelbe

iuurbe in ben fpötcr an ^ranfreic^ gefommenen Sdnbern, j. 33. ^ollanb,

unb auc^ im Jlönigreicb SBcfifakn unternommen, ivo baS ®cfe^ 00m
28. 3uni 1812 bie ältere, üon ben früheren Otegierungen ^erflammenbe

©cbulb auf V3 ^crabfc^te. — 3m Defterreic^ njurbe 1807 bie ^tn
ginfung ber 3n?angganleit)c üon 1794 (2 SUäÜ. fi.) eingejlellt unb bic

2;itgung in 25 3a^reöbetrdgen angeorbnet. Ueber^aupt bietet bie (S^ronif

be« öfierrei(^ifcben (Sc^utbentücfens (bei J&aucr, Beiträge @. 122 ff.)

manche 93eifpiele öon Verfügungen, bie \\\d)t bloft unjloerfmdgig haaren,

fonbern auc^ burc^ SWifbrauch ber ©eiraU bie ©erec^tigfeit »erlebten.
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®gl. au^ ü. (Sjörnig II, 265 — 310. UcBcr tu J^craBfe^ung tti

^apitxQtltci ouf Vs feine« ^mntotxtiiti im Saftre 1811 f. §. 529.

§. 517.

3n 53egU9 auf fol^c S3erfugun,qen gelten fofgenbe S^aupU

regeln

:

1) (Sine Olegierung, bte im <Staat6aufn)anb rt)etfe (5par^

famfeit btohaii)kt, tie Duetten ber 6taat6einfünfte gut benu^t

unb ftc^ burcf) ®erec^t{g!eit unb £)rbnung im ^taat^l)au^^aUt

SSertrauen ertt)orben l}at, fommt nic^t Ieid)t in eine Sage, bie

gum ©taatöbanferott l^inbrängt. Diefer ift t)ielmel)r gett)öl)n(i^

bie traurige 9lac^n)irfung frül^erer gel^Ier, bie mit Mängeln beö

ganzen ftaat(id)en 3uftanbe^ gufammen gu l^ängen pflegen. (Sine

gute ©taat^üerfaffung, tvenn fte in richtigem ©inn in SBirf^

famfeit gefommen ift, hilttt eine (Sc^u^mel)r gegen jene ge{)(er,

bie jebücJ) aucf) hü jeber 6taatöform burc^ be^arrlid)en guten

SßiCfen »ermieben mxhtn fönnen.

2) SBdren bie Umftänbe fo fd()tt)ierig, baf bie ^Regierung

für ben Slugenblirf i^re 5Serpflid)tungen nic^t gu erfüUen »er^

mag unb au^ ber ©rebit erfrf)öpft ift, fo müßte gunäd)ft »er^

fud)t n)erben, burd) eine auferorbentlic^e, tt)enn auc^ fc^mer

laftenbe ©teuer, bur^ einen 5(ilfruf an bie SSaterlanböliebe

ber S3ürger gum S3ef)ufe frein)iC(iger Dpfer in ber gorm t>on

einmaligen Seitragen ober 2)arleil)en (a) , burc^ SSeripfänbung

unb 53er!auf t)on Staatsgütern (b) u. bgl. neue ^ülfömittel p
»erfc^affen. Sollte bief nic^t au0fül)rbar fein, n)äre eine S3e^

fc^ränfung ber Binö^a^lungen nic^t 3U umgel^en, fo müßte man
barauf bebacl)t fein, baf ba6 Uebcl menigftenö fo flein alö

möglich werbe, unb fic^ glei^mdfig t)ertl)eile, baß ferner bie,

tt3eld)e für je^t verfür^t werben, fpäter •oolle ©ntfc^äbigung bafür

erhalten; eö müßten auc^ an ben l)o^eren S3efotbungen ^Ibgüge

unter bem 33orbel)altc ber S'lac^^al^lungen gemacht unb aüe x>tx^

fd)ieblid)en 5luögaben eingeftellt werben, hi^ mit t)erboppelter

33emül)ung in ben erwäl^nten 9ticl)tungen bie SBebrdngniß über^

wunben ift. S3ebarf bie Staatö^erfaffung unb bie gan^e ginan^^

Verwaltung einer 5Serbefferung, fo wirb bie fc^leunige 5luöfü^#

rung ober wenigftenö bie 5lnbaf)nung berfelben viel ba^u beitragen,

ben (Srebit gu l)eben, unb neue ^ül^^c\\itUm ^u eroffnen.
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3) hierauf muß man eilen, bte S'iac^njirfuncjcn ber 9tot()5eit

föt)iel nl0 möölid) uneber auf5u()cben unb bic Drbnung ^ergu*

ftetten. SSSte ein reb({ct)cr $nt?atmann, mnn er in beffere

Umftanbe fpmmt, feinen ©fdubern bie 53erlufte erfe^t, bie fie bd

feiner 3«^Iungöunfäl)igfeit erlitten f)aben, fo ift aucf) bie 9?egie^

rung \)iq\i t)erpflic^tet. (5ö ift jebod) ^ugleicf) narf) ben Umftänben

gu unterfuc^en, ob ein ©rfa^ möcjli^ ift; ber öftere Uebergang

t)on @ef)ulbbriefen auf ben Sn^aber in anbere §änbc mac^t

bieg hd einem Z^dk ber ©laubiger (bie nic^t etwa (5orpo^

rationen jtnb) gtveifel^aft , wenn man nicf)t (nacfe 5Rr. 2) fcf)on

bei bem Eintritt ber 33erlegenl^eit l^ierauf 9iü(fftc{)t genommen

l)at. $lu0 ben ?D^itteln ber @teuerpflic{)tigen ^Denjenigen, welche

@taat$fd)ulbfc^eine um niebrige (Surfe erfauft ^aben, unt)er^

biente ©ewinnfte 3U geben, wä^renb boc^ 2lnbere baö, wa6 fte

eingebüßt l)aben, nicl)t ^urürferljalten, bieg lägt ftci) Weber rccl)t^

lic^ verlangen, nod) auc^ nur anratl)en. 3n mel)reren Staaten

^at man bie ©c^ulbbriefe, beren 3infen ()erabgefe^t worben

waren, allmälig nad) bem Soofe in bie »olle 3}er^infung ober

überl^aupt in ben Sinfengenug wieber einrücfen laffen. 2)ieg

t)erbient feine ©mpfel)lung. 5luf je längere ^dt ein folc^er

©rflattungöplan berechnet ift, befto weniger 2Ba^rfcl)einlicI)feit

^at jeber ©laubiger, balb an bie 9ieil)e ^u fommen unb befto

niebriger muß mitl)in ber ^^reiö ber ^u t>erloofenben (5d)ulb^

fc^eine fte^en; biefer ©uro brücft aber ben 6cl)aben auö, ben

»iele ©laubiger unwiberruflic^ erlitten I^aben. ($^ ift ba^er in

einem folc()en Satte beffer, alte S3eft0er folc^er gefundenen @c^ulb^

fc^eine gleid) p be^anbeln unb biefe für einen $reiö, ber nod)

über bem gegenwartigen 53orfencurfe fie^t, gegen neue, pünctlic^

gu tjer^infenbe Obligationen um^uwec^feln. 5luf biefe 3ßeife wer*

ben fi^ bie angewenbeten (Summen am gerechteren üert()eilen(c).

{a) 9Sgt. §. 504. — 3n Defierreic^ lüurbc am 3. Slpril 1792 eine fxtu

tt>illigc 3)arlct^e ju 4V« ^roc. mit Prämien »on 4 ^voc. auögcfc^ricbcn,

treibe in ungemiinjtem ®oIb m\t <Silbcr eingeliefert ivcrten foflte.

1793 tt)urfcen tie jtirc^en unb (Slcfier aufgefüttert, bie entbel^rlidjen

®ülb' unb (Silbcrgerät^e freilüillig ju tiefem 3»e(fe unb jur gü^rung
be6 Äriegc« gu oerttjenben. — greiiüiUige ^Sorauöbeja^lung bet 1865
fälligen ©vunbjieuer im ilönigreic^ Italien in üfcerrafc^cnb großem
^Betrage.

(Ä) 3m SlVril 1848 ivurben in Defierreic^ gut 2)ecfung einer 5lnleil)c üon

45 mu. fl. bie (Sinfünfte be« ®atjn)er!e6 ju ©münben (g. 3,9aJiill.fl.)

»erpfdnbet.
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(c) Df^cfeeniu« (S. 480 ff.
— ^icr ftnb bie ^^ii^anjo^cratloncn brcter

Staaten in neueftcn Seiten gu emd^ncn.

1) 3n ben D'liebcrtanfccn tüutbe naä) bcr loicbcreclangtcn ©elbfl;

fiänbigfcit beö <Staatc3 1814 bie auf Va tcbucirtc <Bd)nit (§. 516 («))

wicCcr in it)rem öollen 53ctrage ^crgeficfit, tjieinüt jetcc^ juglcid) eine

neue 9lnleif)e in SiBcibinbung gefegt unb auögefprod;cn , ba^ Va ber ta--

maligen <S^uIb für je^t nod) unoergin^lic^ fein (bie fcgenannte au«;
gefieUte ober tobte ©c^alb, dette differee), unb baf feieöon jä^r^

lid) ein Xhtil (neuerlich 5 ^iU. |I.) in bie ücrjin^lic^e ober UHrflidjc,
actio e (Sd^ulb einrürfen'foüte, fon^ie üon biefcr eine gleiche ®urame
getilgt iüürbe. 5)ic Obligationen ber bamal^ gebilbeten mirnid)en

^c^ulb finb unter bcm S^iamcn integrale im SScrfefir befannt. %\xt

bie auggeficHte (Sd)ulb ivurben (o^ne jureidienben @runb) zweierlei

^4Ja))ierc ausgegeben, Certificate unb SooSbiUette (billet de chance, Kans-

billet, Jlan ^en), in benen baS iBerloofen ber jum Sinögenuffe gelangen?

ben Slummern gef(^a^. S)iefe tt)urben ^um Xljdi 1825 foglei^ auf

25 3at)rc öorauö yerlooft, ivorau« uücber ber Unterfd)teb ber oerlooj^en

unb ber fpäter jum Soofe fommenben Jtanjen entfianb. ©er 3nt)abcr

eines an bie Otei^e gefommencn ^angbiltets mufte fiel; natüvlid) auc^

ein (Sertificat auf glcid)e Summe »erfiaffen. 2)er SurS einer erfi na^
1850 mitlüofenben ^anje üon 1000 fi. trar j^ute^t gegen 25 fl. , ber

6erttf[cate 9— 10 fi. für 1000 fi. 2)a8 ®cfe^ wn 1841 oerorbnete

jeboc^ bie Umioanblung ber ganjen auSgefienten @d)ulb auf einmal in

eine üerjinSlic&e, in @emäflf)eit bes bamaligen (Surfet ber crjieren. 9)?an

gab für 1000 ff. in nod) nic^t »erlooften ^anjen 50 ff., für 1000 ff.

©ertiffcate 18, jufcrmmen 68 ff. in 2Vspwc. ®cl}ulbbriefen , meiere gu

50 — 51 im (Surfe ffanben, alfo un3efcil)r fcüiel als 34 ff. baar. IDie

fc^on üerlooffen Jlanjen njurben nad) ber 9lä^c ober (Entfernung beS

ÖinlofungStermineS umgeiranbett, g. 33. bie am 1. 3anuar 1848 ein?

lösbaren mit 752 ff. in 2^/ipxoc. ©d^einen für 1000. 2)ic t)ieburc^

cntffetjenben neuen ©c^ulbfc^einc üon 2V2 ^roc. n)urben auf 1773 SKiK.

angefc^lagen.

2) 3n (Spanien erfldrte baS IDecret üom 16. («oij. 1834 Va ber

auStoärtigen <Sd;utb für unöcrginslid) ()jaffio). gür bie anberen Va
njurbcn neue 5prücentige Dbligationen ausgegeben. Unter ber aus?

njdrtigen @c^ulb befanben ffcib bie 2lnlei^en bcr (SorteS t)on 1821 unb
1826, h)elc^e, ba ffe üon 1823 an nic^t anerfannt loaren, im (Surfe

fc^on fel^r niebrig, unter 30 ^4Jroc., ffanben. ^od) wax 1831 ein !l^eil

ber (SotteSebligationen ju Vs in Zpxoc. (Sd;ulbfd)eine , ju ^5 in einff;

toeilen unverzinsliche, bie nac^ unb nac^ in ben 3inSgenuf »orrücfen

foflten, umgetücc^felt luorben. (So entffanb alfo fd;on 1831 eine auS;

gefegte (Sc^ulb, ioeld^e oorjugSWcife d. diflferee (deuda differida) im
©cgenfa^e ber neuen d. passiva genannt iourbe. 93ci ber 5t^roc. (Sd)ulb

"^at man neuerlich bie 3inSjal)lung einffelien müf["en. 93is 1841 mur?
ben bie yerfaUcnen 3inSabfc^nitte in 3))roc. Dbligationen umgciüed)felt.

3n bem ©efe^e ü. 4. Slug. 1851 iff baS <Sc^ulbenn;efen neu georbnet

Jroiben. @S giebt eine neue deuda perpetua differida, bereu 3inS oicr

3al)re lang 1 ^roc. mar unb bann alle gioei 3a^rc um V4 ^roc. ffeigt

(alfo 1860 13/4), bis 3 *)8roc. erreid)t merben^ ferner eine unoerginSlic^e

@dnilb. $reis im Februar 1860 3vroc. (Sc^ulb 42, 13/4 proc. 32'/«,

im Sanuar 1865 3 $roc. 4 T/s, 2 ^roc. 41.

3) 3n Defferreic^ iourben burc^ ^Jatent üom 20. gebruar 1811 bie

3infcn ber alteren <StaatSfd)ulb , bie aus einer 9lnjal^l üerfd)iebenfr

hoffen beffanb, auf bie ^älfte I)erabgefc^t unb i'^re ©ntri^tung in

@inlofungSfd)einen (3Öicner 9BäJ)rung) angeerbnet, bcren (SurS fpdter ju

250 gegen 100 (Silber feffgeffellt mürbe. ^2)er ^lennbetrag biefer (Sd;ulb
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toar 1816 608 3JliU., 1818 m6) ber Umtoanfclung eine« Xi)tiUS no(^

488 mü. fl:. 2)a« patent ».31. mäx^ 1818 üerorbnete, fca^ 1) jä^r*

Uc^ für 5 3J?i(l. fl. fülc^er älterer Obligationen (5 ocn Den 488 Serien

ju 1 9Will. fl.) nac^ bcm Soofe in ben ®enu^ ber ooUen Sinfen, unb
jhjar in «Silbergelb, einrücfen füllen (yoai ein großer 3Sort^eil für bie

Seltzer tt)ar, benn fie erl)ielten fiatt ber bisherigen 2*/? ^roc. in 2Ö. 2Ö.,

njel^e l ^4^roc. in Silber galten, nun 5 $roc. in le^terem, unb ber

anfängliche (Surö biefer Obligationen üu 5lnfang be« Sa^veg 1818 tüar

nur 24— 25); — 2) ba^ iätjrlid; für 5 mU. fl. S^ulbbriefe ber

älteren Sc^ulb frei eingekauft unb üemic^tet ttjerben fotlen. 2)ie^ ijl

feitbem »ünctlid) gefc^eljen. 3m mal 1841 tüaren noc^ 245-819000 ff.

biefer älteren <Scl;ulb öor^anben (Jiegoborgfi I, 47. 43), im Sunt
1848 noc^ 165 V3 3Äill., auf 2^2 5ßroc. rebudrt 144-486 000 ff., 1862

nur no^ 56 3Kill. 3t>r 6urg tvax 50— 60. 3« 60 eingelöft unb ju

5 $roc. öerjinff toürbe ffe 4^/3 3)iill. jä^rti^l foffen. Seliger (Sur3

gegen 63. — 5luc^ *l?ortugal, ?Peru, SSenejuela unb 9leugranaba f|aben

eine auögeffeHte Sc^ulb.

§. 518.

3u ber 3^t(gung ber (Sc^ulben in gerecfeter 2Beife laffen

fid) folgenbe 5D^ittel benu^en:

1) 6ummen, mel^e auö bem ©tammt^ermogen beö ®taate6

f)ergenommen jinb unb ba^er beffen Ertrag für bie ßu^unft

t>ernunbern. ^di)in gel^ören a) ^innal^men auö 2)omanen^

verfaufen unb ©efäüablofungen, §. 94— 98, t^ergl. 198 ff.

!Durc^ ben attmdligen 33er!auf fann, fo lange bie ©taatögüter

au^xn^m, eine fortma^renbe iEinnal}\m erhielt werben, bie

iebod) eine g(eicf)^eitige 93erminberung ber ©taat^einfünfte t)er*

urfac()t, I, §. 79a— (a). b) 9leue @innat)men zufälliger 5lrt,

bie feiner gortbauer fä^ig Rnb, j. 53. 3^^^lungen t)on anberen

Staaten (6), eingebogene ^ircl)enguter (c) u. bgt.

2) din forttDä()renb für bie @cl)ulbentilgung befiimmter

%l)til ber Staatseinkünfte. Um bie ©runbfä^e ber 58efteuerung

nic^t 3U üerle^en, muf man ftc^ auf eine atlmätige 5lb3al)lung

ber (S^ulb mit benjenigen ^ülfömitteln befcf)ranfen , bie ol)ne

übermäßige 53elaftung beö Sßolfeö (d) gu jenem ^rt^tdt tjerfüg^

bar werben, ^ie^u !ann ein t>on felbft erfofgenber 2ln^

n)acl)0 ber ©infünfte, g. 33. ^ufolge l)ö^erer ^ol^preife, eine

beffere S3enu^ung ber ^inna^möquellen , eine ©r^ö^ung ober

33erme]^rung ber Steuern unb ®ebül)ren ober eine 33crminbcrung

anberer Staatöauögaben (e) bienen.

(a) ©eifpiele in §. 94 (b).

(b) JDie Ballungen granfreic^« an bie oerbünbeten 9)2äd;te nad) bem jh)eii

ten '4Jarifer grieten (700 3JliU. gr, im ©anjen) gaben in mehreren

bcutf^en «Staoten eine gute ^ülfe jum Slnfang ber Sc^ulbentilgung.
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(c) 3n ^canfrcic^ »urben im Slnfang ber 9ieoolution bic @ütcr bcr 2lu3s

gevoanbcrtcn unb ber ^irc^c für ben <^taat in ^efi^ genommen unb
jur fDecfimg beö ^Japiergelbcö bejiimmt. !Diefe @cn)alttt)at hxa^tt
toegen ber t^öridjten 3}ermef)rung be« ^apicrgelbeä unb übei^au^t

toegcn bcr unbefonnenen 5i»fl»Söcrlr^ltung bent (£taate ircnig SSor?

t^cil.^ -— 2)ie (Stnjie:^ung be^ reidien Jlirdjengutcg in (S^janien unter

bcr ie^igen Oicgierung tfi tüicber eingefieHt n^orben. 3)ie nämliche

2)^flprcge( ifj im Ä. 3tcilien im 2öerfc.

{d) J^iemit ifi bic SSerlücrflic^feit aller berienigen ^nttüürfe jur )jtü|ttcf)cn

Sluff)ebung ber @tctat^fd)ulb nuggcfprocben , Ui tenen bic Saft ben

je^igen (Steuer))fllic^tigen aufgebiirbet Joerben foHtc, ee fei nun burc^

bie Ucberweifuiig bcr (Sd)ulb an bic fammtürf)en (Staatsbürger nac^

bem (Stcucrfupe, toaö au^ für bic ©laubiger fcbon fet)r ücrlc^enb

n)ärc, tücil i^nen :^iebci mcl)rcrc, yicUcic^t unbekannte unb entfernte

©cbulbner aufgebrungen n)ürben, — ober burd) eine fc^r ^c'i)t auaen?
blidflidje S3ej!eucrung , tt^orauS bie (Regierung bic SJ^ittcl jur völligen

Slbjafjlung erf^altcn tt)ürbe. 2)iefer ©cbanfe ivurbc juerfl üon Slrc^t?

balb ^utcbinfon unter ®eorg I. geäußert (furj njibcrtcgt öon
J^ume, a. 9lbl>.) unb neucrli^ »on SUicarbo u. 31. »erfolgt, Edin-

burgh Review, Dct. 1827, OJr. 92, ©. 407; bie l)albe (Scbulb, namlic^

380 3Jiitt. S.
, foflte auf bic Scfi^cr beg lücrbenbcn SSermogen« gelegt

n)crben, h)elc^e6 ungcfälir 2330 ^JD'iill. S. fein möge, fo bap bic @^ulb
cinc3 Scben ungefähr 12 ^roc. (16 ^roc.?) feinet Jßcrmogcnö ^in?

njcgnctjmcn würbe. (Sin neueier englifc^er @cbriftficller (1832) f^lägt

eine «Steuer öon 20 *ßroc. alle« 33ermögen« unb üon 50 ^xoc. aUt^

Slrbcitgj unb ®ctDcrbcin!ommenö »or. Pebrer (Hist. financ. II, 342)

enttoidelt einen ^ilgungöplan ücrmittelft einer (Steuer üon 9V4 ^roc.

bc3 ganzen ^riöatt)ermogeng , aller 93cfolbungen, Sinfen ber (Staats?

fd)ulb unb be3 QrtragcS aller ©cipcrbc, Die fein (Sapital bcfc^äftigcn.

S)ic 9Sermogengjleuer folltc 500 aJiillionen £. einbringen unb biefe

Summe gerabc auc^ an ber Scbulb abgeja^lt werben, n^oran jcbo^

71 WU. aU Stcuerbeitrag ber ©täubiger felbfi abgeben, man ^ättc

alfü nur 429 aJiill. S. nötf|ig, bic in aä)t 93iertetia^r3beiträgcn ju

53V2 9WiU. erhoben lüürben. — 3m preufifcbcn Stoat war baran

gebad)t werben, bie Staatöfc^ulb in ©cmcinbcfc^ulben aufjulofcn unb
bie berliner Stabtüerorbneten follen jtcb jur Ueberna^mc bcö auf i^re

Stabt nad) 3Jiapgabe ber 93olf3menge treffenben X^tiU (17 Xi^lx. per

^opf) erboten liabcn, wa5 freiließ für bic .^au)?tjiabt, in ber bic burc^;

fdjnittömd^igc (Stcuerfdbigfeit auf ben Äopf fel)r gro^ fein mup , ein

fe^r öortl)eitt)afte6 9lbfomraen gewefen wäre, ©ic Stabt Jlant^ in

©(Rieften oert^eilte ibre @emeinbefd)ulbcn unter bic 33ürger, bic jte

wirfli^ abjabltcn. (0. Oicibni^?) Uebcr ^Preupenä ©clbljauö^alt,

S. 89. — 9lugfübrli^c äßibcrlegung jener Slcu^erung öiicarbo'«
bei S'lcbeniug S. 563. — iDic ®rünbc, welche oben für bic a3ori

jügtid)feit ber Slnleil^en gegen crbrücfenbe Steuern angegeben worben
jinb (§. 478), fpred^cn gegen alle 33crf(^lägc biefcr 5lrt, hti benen bie

gegenwärtigen Steuerp|Iic|tigcn jum 5;t)eil ju ©runbc gerichtet unb au«
ber Unüolifommen()eit ber Sdja^ungöfi^ficme bic gröpten Ungcrec^tig;

feiten üeranlapt werben müßten.

(e) J^ie^er ifl aud) bic ©rfparung au6 ber 3infll;erabfc^ung ju rennen, ^Of

wie tit Ucbertragung abne^menber 9lu3^abcn mit gleidjbleibcnber 2luöi

fiattung an bie S^ulbcntilgungScaffc. iDiefe braucht inbep nid;t felbfi

mit ber 93cfürgung fo üerf(^iebenartiger Sluögaben beläjiigt gu werben,
wenn i^r nur bic erfparten Summen richtig jufommen. (Sin 33eifpiet

einer fcld^en 93erwi(!lung giebt ba« batterifdje S^ulbgcfe^ 0. 22. 3uli

1819, nac^ Welchem ber Sc^ulbentilgecaffe 2-800 000 fi. ^enfionen bcö
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©ccularifation« ; unb SKcbiatifitung«? (Etat« übemiefen icurbcn, burd^
bereit aHinälige« ^eimfaHen man einen 93ort:^ciI für bic (Saffe crtoortete.

3m (Sc^ulD^cf. ö. 11. Sept. 1825 §. 6 tüurbcn nü* alle anbcrcn hiit

Ijtxic^tn 5}jen|iünen, im betrage »cn 3-422000 |l., biefcr SotTc gugctl^cilt

(§ 63 (a)), iPOfür fic aber nur 2-700 000 fT. 2)otation empfing, wt^
haih i^r gcflattet irnube, Gummen ^u borgen, bie bei bem ^eimfafic ber

*jJenjionen trieber getilgt iücrben fönnten. @o entj^anfc eine befonberc

^enfiongsgimortifationgcaffe. 93iö 1829 l^atten fiel) bic ^cnftonen auf
4-115 749 fl. üerminbcrt, bi« gum 1. Dct. 1832 ouf 3596000 fl., obs

gleich im 3. 1831 301578 fi. treiterc ^Jenftonen beigef^tagen loorbcn

»aren. 1847 hjaren bie ^Jenftonen fd)ün auf r 135 979 fi. gcfunfen.
3)ic (Sc^nlb ber ^enfionöcaffe belief ftc^ 1837 auf 15^4 9WiU/i, 1847
auf 11-916 646 |I. , bie auc^ njieter unter ben 9lctiöen ber allgemeinen

StmürtifationöcafTe aufgefiiljrt ivurben. 93ün 1850 an erl)ielt jtc jä^r;

lic^ nur noc^ 2Vä mu. fl., tS n)urben it)r aber 1850, 1852 unb 1856
ncd) n^eitere 0?u^get)alte überlüiefen. %(n 1855— 60 ftnb i^r idljrlic^

1-029 000 jT. einnähme benimmt, bie (5(l)Ulb üon 6-800 000 fl. an bic

allgemeine SlmiutifationScaffe n^urbe aber im 2lctiüj!anbc ber Unteren
lüie im ^i^afftöum ber erfteren geftridjen unb ti t)örtc bie 33erjinfung

unb 3^ilgung auf, @to(far ö. ^fJeuforn, .§anbb. ©. 765—769.

—

2)ie gan^se Slnorbnung ifi alg ein ^Borgen jur öejlreitung einer lau*

fenben Sluögabe, mit einem auf bie balbige 33erminberung bcrfelbcn

gebauten ililgeplane anjufe^cn.

§. 519.

3m gortgange ber Tilgung ergiebt jid^ eine neue unb ftetö

ann)nc()fcnbe ^ülföquellc au6 ben eifparten 3tnfen ber abge^

tragcnen ©c^utbpoflen. !Da0 9}?itte(, burc^ melc^eö man bie

Sßerwenbung ber 3inRnerfparung ^ur ir>eiteren 3^i(gung gan^

jtcl)er 5U [teilen gefuc^t l)at, befte^t m ber ©rünbung eineö

3^ilgeftamme0, ^ftocfeö, ^^ilgungöfonbö, sinking fund.

Tlit biefem 5Ramen be^eic^net man eine in ben ^dnben ber

@c{)u(büern)attung beftnblic^e, anfänglich burd) eine 5luöftattung

ber ©taatöcaffe gegrunbete, jä^rlic^ burc^ bie 3^n6erfparungen

anwacfcfenbe Sßermogenömaffe, mld)t enblicl), nac^ einer genau

üorauö 3U bered)nenben gortfc^reitung bie gan3e 6cl;ulb in ftd)

aufnel^men unb alfo bie t»ö(lige Slbtragung berfelben bewirfen

foU. 9^ac^ ber in (Snglanb empfohlenen unb eine ßtit lang

angett?enbeten (^inrii^tung (a) foUen bie getilgten ©(f)ulbfc^eine

alö 2^^eile beö 33ermogend biefer Xiigungöanftalt angefe^en

unb berfelben fortn)al)renb auö ber (Staatöcaffe üer^inft tverben.

§iebur(^ n)äd)ft biep 33ermögen nacf) ber Siegel beö 3infe0^

^infeö an unb eö ift leicht ju bered)nen, na^ ml(i)tx ^tit mit

einer gewiffen anfänglichen £luotc ber 2^ilgung, g. 33. V2 <>fccr

1 ^roc, bie (Sc^ulb erlöfc^en müßte.

!Dcr 3^ilgeftamm mirb mie eine befonbere *4^erfon betrachtet,
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n)clrf)c bie Slbtragutti] ber @d)ulb übernommen ^ftttc, bte getifg*

ten Summen n)erben wie ein ®utl)a6en berfelben bef)anbelt,

wofür fie bie 3infen be^iel)t, bi^ enblic^ Slüeö abge^a^lt ift

unb ber 3)ilgeftamm nad) ber Sofung feiner 5lufgabe aufhört (ö).

33on einem folcften 2^i(geftamme ^at man ^ie unb ba über^

fpannte (Srnjartungen gehegt, weil man bem Stnfe^^infe eine

gewijfe überaus grofe Tla^t 3ufd)rieb unb überfal), baß ber*

felbe bd biefer 5lnftaft ftetö auö ber @taat6caffe, b. f). \3on

ben Steuerpflichtigen, bestritten werben muf (c).

(a) 9flac^fcem fc&on oov^er in J^oflanb unb im Äirc^cntlaate tai Bei ber

3tngf|crabfe|ung crfpartc ^iccent ber Binfcn jur !j;ifgung ycriDcnbct

iDorlcn ti^ar, würbe in ®rü§britvinicn 1716 tuxä) ^oh. ^aipolt
ber erfte formlicftc SJülgefiamm ciricfctet, ber nad> bem ^vulamentg;

befc^lnffc bie Ueberfcl)ütfc mehrerer anbcrer (Saffen aufnehmen unb ju

feinem anbern ßxütdt aU ^^ur Slbtragung ber »orl^anbenen @d)uib

gebraucht werben foflte. Slflein tjon 1728 an würbe er mit ber 35er;

l^infung neuerer ©Bulben belaftet unb 1733 ftng man an, einen %1)t\l

feiner Sinfiinftc jur ^eßreitung ber (Staatöau^piaben beiju.^ietjcn, wo?
burc^ feine 3Birffamfeit fe^r gefc^wä^t warb. Sffiatpolc felbft fc^lug

tieß oor, um bei ber 3una^mc bea ©taatöbebarfe« bie ^erabgefe^tc

@runb|ieuer nic^t wiebcr er^üficn gu müff^i. 1735 würbe ber Zilo^ti

ftamm ganj aufge^e^rt. 1786 würbe üon SiU. ^itt ein neuer

Xilgcfiamm üon 1 SWin. jät)rlicl)er (Einnahme geftiftct, mit ber 93cfiim;

mung, bafi erjl bann, Wenn er burd) crfpartc unb ^erabgefc^tc Sinfcn

fowie burd) er(ofd)enc Seit; unb Leibrenten auf eine |ä^rlid)c (Sinnal^mc

r»on 4 3Jiif(. S. @t. angewa^fen fein würbe, bie Binfen ber weiter

^eimbejal^ltcn Obligationen bem ^^arlamentc j^ur 3Serfügung übcriaffcn

werben foflten. 2)ie @d)ulb belief |tc^ bamal« auf 267 WU. S. «St.

1792 fam bie 95crfügung ftinju, bap für iebc neue 9{nleif>c 1 ^roc.

ia^rli4) ^ur Tilgung anögcfe^t unb barübcr befonbcrc 0ied)nung geführt

werben feile. 2)ajtclbc gcfcia^ in Sejug auf bie langen Seitienten.

fDcr aufgejMltc ©runbfa^ würbe jcbod) bei ber 3Kengc neuer (Schulten

»on 1798 an nid)t burc^gdngig befolgt. 1802 warf man bie beibcn

öerfc^iebenen ^ilgeftämmc in einen general sinking fund gufammcn,
fieftte bie 3Sorfc^rift, bap »on jeCcr neuen Sc^ulb l $roc. gur !£ilgung

angewiefen werben müffc, wicber Ijer unb f)ob bie 53e^immung auf, ta^

ber Xilgeftamm ni^t über 4 3Jiifl. Sinfünfte fjaben bürfc <!^enr^
^ttt\) (ber fpäterc aJJarqui« öon Sanb^bown) ftefltc 1807 einen

anberen ^lan auf, ben man fc^on im folgenben Safere (beim 3Bcc6fel

be« SD'iinificriumg) wiebcr »erlieg; e3 foHten ndmli^ für bie neuen bc3

^riegc3 Willen nöt^igen 5lntci^en immer 10 ^xoc. für 3inS, 3?crwati

tunggfoften unb Tilgung angewenbet, unb biefc (Summe foUtc au3 ben

.^ricggftcuern genommen werben. 3)a nun ^ieburd) eine Surfe in ben

!Derfung3mittcln nöt^igcr SUiggaben cnt|icl)cn mußte, fo würbe befc^loffen,

bicfelbe burd) (Srgän^ung^anleilien (suppleraentary loans) ;^u füllen, für
bie wieber l ^roc. beö Slominal;, ober, bei bem (Surfe ber 3 ^roc.
ju 60, Veo be3 wirfli^en geborgten betrage« al3 ililgeftamm beflimmt
würbe. — 1808 fel)rtc man ^u ben ^itt'fc^en ®runbfä|cn jurürf. 1813
würbe 93anf ittart'3 öcrwirfelter ^tan angenommen, ber fiauptfdc^lic^

barauf ^inau« lief, ba§ ein S^^eil ber (Sinfünftc ber itilgccaffc, fo weit

er ber bereit« abgelöfien Sc^utb \iO\\ 1786 entfprac^ , jur ißerginfung

unb !i;ilgung neuer 5lnlci()en ju uerwenben war, ba^ bie gonb« für

atau, polit. Defon. III. 2. «Ibtl). 5. «itäfl. 27
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(^)

atle einjelnen Slnlei^cn jufammcn gen^orfcn, bic testeten ber Seitfotgc

nad) abgetragen lüevben unb nad) ber 2;ilgung einer jeben bie burc^

flc begrunbeten (Sinfünftc be« ^^ilgcftamme« frei öertvenbbar werben

feilten, ba§ aber bei jeber neuen 3lnleif)e für jenen 5;ilgefonb gcforgt

lüerben muffe. — 1819 trat eine widjtige 93eränberung ein. SWan
befc^(o§, ba« (Sinfommen bed Ü^ilgefiomme« (IbV* SWiU. Ä.) ju ben

laufenbcn 9lu0gabcn bcijujieficn unb nur ben Ueberfdbup »on 2 aWiü.

nebfl anbercn, bur^ neue (Steuern aufjubringenben 3 9J?in. jur Tilgung
anjuhjcnben. 3n biefer aßeifc l^anbelte man auc^ in ben folgenben

Salären, hii 1828 förmlich aB ©runbfa^ angenommen tt)urbe, ba§ fünftig

nur füüiel in jcbem 3at)re getilgt tüerten fülle, at^ öon ben (Sinfünften

nac^ Seilreitung beg 8taat«auftt3anbe8 lüirflic^ übrig bleibe (10. ®eorg«
IV. (Sap. 27), n)i)mit alfo ber Xilgejlamm ganj aufhörte. -— ^amil'-
ton a. a. D. Cohen @. 200 ff.

— Otcbeniu« 1. 9lu«g. @. 42
be« 5ln^angeg. — Pebrer I, 199 ff.

ffio fciefe ®inri(^tung befielt, ba ftnbet man ben jebeSmaligen h)a^ren

@d)ulben|lanb , inbcm man üon ber «Summe ber öorfjanbenen @^ulb;
briefe ben im ©eji^ ber Jiitgecaffe befinblic^en ilfieil ab^ic^t. 2Öie bie

Jüilgung mit einem gen^iffen $rocentfa^e ber (Sc^ulb erfolgt, jeigt bie

2:afel 11, §. 118. 2)er Sortgang ber ^ülgung lä§t jtc^ auc6 au« fol--

genber S^afel bequem erfennen. SBerben ju Slnfange jcbeg Sa^reö
1000 fl. jur Slbja^lung angeirenbet, fo nja^fen bicfe in ben ^änben
ber iliilgecaffc, U)enn alle erfpartcn Sinfen bcigcfcf)tagen tücrben, na^
SWa^gabe be« ju ©runte gelegten 3in«fupe3 ju ben in ber XaUUt
angegebenen (Summen an.

SSerPoff, 3a^re
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@3 finb iiitt nur biejenigcn Sohlen angegeben, tt)elc|c geigen, in löeichen

3af)ren bie getilgte «Summe ungefähr ouf baS 10, 20, 30, 50, 75,

100, 200, 300 unb 400fac^e ber i%Ii^en SluSjiattung be6 Xii%ti

fiamme^ oniväc^fl, ober, tüai baffelbe fagt, in toddin 3eit eine gettiffe

@c^ulb mit einer jä^rlic^en ^Dotation üon 10, 5, S'/a, 2, IVa, 1,

Vi, Vs unb V4 $roc. i^re3 S3etrage« getilgt lüerben fann. 9Kan fie^t

g. 93., bap gu 3 ^roc. ber id()rlic6e ^ilgebetrag na^ 46 3aT)ren bei*

läufig baS lOOfai^e (Sapital bilbet unb folglich eine (5cl;ulb mit 1 $roc.

jd^rlic^ in 46 Sauren abzutragen ifi.

(<?) 2)er Urbcber biefer irrigen Slnfic^t, ber (Sngldnber 5). ^rice, 1771
unb 1772, bcffen SSorfäldge ^-jSitt ftc^ gu eigen machte, meinte, bie

SBirfung beS äinfeöjinfeg fei arimdd^tig unb übcrfieige bie menfd)Ii(^e

(Sinbilbungöfraft. (Sr nimmt gu 93erbeutlid)ung feiner ßel^ren brei ^dÜc
an: 1) ®6 iverben idl^itid) 200 000 8. i^ur 2:ilgung »ertwenbet, unb
bie erf^arten ßinUn ju 5 ^^roc. gleid?falU. 3u Slnfang beö jn)eiten

Saures 'i)at man fc^on 210000 £. gu tilgen, ju Slnfang be« brüten

220 500 u. f. f. 3n 85 Sauren ifi f)ieburc^ ein Kapital öon 262 Wü.
ahhqai^U, ba 1 ff. 3eitrentc in 85 3a^ren auf 1307,34 |i. antüdci)fi.

3m legten Sa^rc biefeg 3eitraum3 betrdgt bie Ülilgung 12-650 870 S.

9Wan fonnte alfo 85 Sa^re lang jebegmal 3 Ttitl. borgen, unb fte

bcnno(^ mit ber jd^rlid^en J^ilgefumme üon 200 000 S. üollfidnbig ah
tragen. 2) 3J?an tilgt id:^rlic^ 200 000 fi., U)enbet aber bie erfparten

3tnfen ju ben laufenben 9luögaben an. @o iwerben na^ 3Serlauf üon
85 Sauren 17200 000 S. getilgt. 2)ie erfparten 3infen machen im
legten Sa^re 850000 S. ober jufammen 36*550000 2., fo baf ber

ganje 23ortf)eil biefer ^ilgungglreife für baS SSol! nur 53*750 000 fi.

ift. 3) 3Jian tilgt glrar^ auc^ 200 000 8. jdljrli^, erldft aber ben

SBürgern bie (Steuern für bie erfparten 3infen. (So ifi ber gange SJor?

tl)cil gu 5lnfang be3 86. Sa^reS nur eine Tilgung üon 17200 000 8.

3n biefem %ailt, fagt $rice, trdgt ba« gur Sc^ulbcntilgung aug?

gegebene ®elb gar feine 3infen, im gleiten ^alle tocnigfienö nur ein?

fa^e. J^amilton (S. 121 ff. ber 9lu3g. von 1813.

§. 520.

Einern fo(d)cn unwanbclbar auf bie Senu^ung beö 3infeö^

gtnfeö gebauten ^ilgeftamme (sinking fund) ftef)en folgenbe

©rünbe entgegen (a)

:

1) @6 wirb bti biefer (Einrichtung erforbert, baf bie Staat^^

caffe neben ber jät)r(ic^en Xilgefumnie auc^ noc{) hi^ jum dx^

lofd)en ber 6c{)ulb ben ganzen 3in0betrag aufwenbe. ^khd
n?ürbe aniä{)rlic^ bie 3in6auögabe ah^, bie 2^ilgung gune^men,

biö enblic^ im legten 3a{)re nur noct) ber ßin^ beS ^ugleic^

abgetragenen ©c^ulbrefteö gu entrichten n)äre (b). ($ö ift aber

fd^tt?er, in einem fo (angen 3citi^«uiii^ wnb wenn fcf)on eine

beträchtliche 3Sermtnberung ber 6c^utb ftattgefunben f)at, bem

33erlangen ber S3ürger nac^ (5teuerer(eict)terung, ober, wenn bte

(Staatöauögaben ftd^ üerme^ren, ber Slbneigung \)or neuen

Steuern gu n)iberfte()en. 33eibe Umftänbe geben einen eintrieb,

bie @in!ünfte ber Xilgecaffe gu befc{)ränfen , inbem man einen

27*
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%\)tii tcr abgetragenen «Sc^ultpüften alö ganj|Uc^ erlofc^en an*

fie^t imb feine 3infen me^r für benfelben in bie Xilgecaffe

fliegen lägt (c). 2)iefe 9J?afreget, baö fog. 5lnnu(lircn

(5luö{öfc^en, 2luöftreid)en) ber abgetragenen X^eile ber ©c^ulb

pflegt auc^ mit einer tr>irf(id)en 33ernic^tung ber eingelöften

@c^n(bfc^einc t)erbunben ju fein, ©olc^c 2lnnullirungcn ftnb

in Sdnbern, n)o man fic^ gii bem ©vfteme beö Xilgungöflammeö

befannt, auö ben obigen ©rünben öfterem vorgenommen n)orben(a).

(a) Hamilton in ber o. @c^rift ^at bn^ 33ett)icnfl, bicfen ©egcntlanb

guerjl in tjeflcg 8i4>t gefegt ju fjaben. — Olcbeniug (S. 425. —
de Gasparin et Keboul <S. 29. — 3n granhcic^ iiurb fcic «Scbulb-

ab^afilung nad) bem fircngen <Spjlerae bed !li(gunggilammeg amor-
tissement genannt, ^gl. Ganilh, Dictionn. analyt. unter biefem

aßorte.

{b) 3n ben obigen Jöeifpielcn oon ^^rice (§. 519) ifi ti tiax, bap bie

@teuerpfl!icf)tigen um foöiet iüenigev ju bcjafilen ^aben, ali ber 33ür;

t^eil ber Jütgecaffe niebtiger bargefteflt i|i. ^ai fc^einbnre ^JJaraboron,

bap man jd^rlid) 3 3JiiU. borgen !6nne unb bod) nur 200 000 i. ju

tilgen brauche, erfldrt fic^ barau«, bap man neben biefer 3;ilgefumme

noc^ fortmä^renb bie fiarf anmac^fenben Sinfen aller biefer Slnleiben

aufioenben mup. 3ä^rlic^ fommen 150 000 S. Sinfen ^inju. 3m
legten Sa^rc wäre bie geborgte (Summe 255 3Jiill., ber aufjubringcnbe

3in« berfclben 12-750 000 ^. unb bie ganje oerioenbete 3infenmaffc

332 5Jiill. £., tooraug neben bem ^^ilgungöbetrage oon 17 SJiiUionen

(85 mal 200 000 fi.) bie 3J2ittel jur 5lbtragung hergenommen »erben

müpten.

{c) $itt trollte bie ©c^ulbentilgung^commiffion fo unabhängig unb ficber

fteflen , ta^ ftc lüie auf i^ren eigenen Oiamen ©tocfö einlaufen fonntc

unb „bie ^eiligfcit be0 ^rioatcigentt|um6 fic^ ju ben anbern (Srünben

gefeflte, n^elclje .^rone unb ^iarlament oon einem (Singriff in ben @ang
ber Siilgung abi^atten'', Oiebe am 29. aWärj 1786. gor jeigte ba*

gegen, mt »enig auf tit unoerrücfte Befolgung eineö folc^en ^J^lane^

gu ^d^len fei. Debate upon the establishing a fund for the discliarge

of the national debt, 1786.— 3n *4Jreupcn follen nad) bem ®efe^ oom
Sanuar 1820 9lrt. V tit erfparten ßinfen immer nur innerhalb eine^

3eitraumg öon 10 Sauren ber Ü^ilgecaffe oerbletben. SDa^er »urbe

1842 ttjegen ber big ba^in beioirften @d)ulb»crminberung unb ber

aü6 ber 3ineit|erabfe|ung entfianbenen örfparung üon jalirlicb einer

iialben Willion eine (Steuerermdfigung oon 1 920 000X^lr. bcft^loffen,

ogl. §. 186 (*).

{d) ^eifpiele. 2)ie franjofifcbe !5;ilgecaffe h)urbe 1816 errichtet mit einer

jabrlic^en 9Ui6ftattung oon 40 aWill. %x. ^ieju fam nocb nac^ bem
®cfe^ 0. 25. Tläxi 1817 ber (Srlö« auö ffialboerfäufen , njelc^e (1818
bi« 1829) 88 Ü/ÜU. einbrachten. (§3 follte genau ba« (gt^ftem ber

2;ilgefiammeä befolgt iverben. Slber man loic^ me^rmal« ah. 911«

SSillele bie «Sc^ulb burc^ bie 1000 SÄill. in 3 ^roc. ,^ur öntfc^dbi^

gung ber 5lu3geioanberten ocrmetjrte, lourbe bafiir im ®efe^ o. 1. 3Jiai

1825 angeorbnet, bap bie oom 22. 3uni 1825 bi« 1830 ju tilgenben

gienten annullirt njerben follten, loelc^e f[(^ auf 16020 094 gr. belicfen,

fafl ganj in 3 ^rocent«. — ^ad} bem ®efe^ oom 27. unb 28. 3uni
1833 twurben 32 3Jiill. Otenten annuHirt, alfo im ®anjcn 48*020 094 %x.

a3om 1. 3uni 1816 bi« 14. 3uli 1848 ^at tit 3:ilgecaffe 80950 700 %x.



421

gjcntcn cingclöfl, lüofür fu 1033-474 UüO ßi. beim 9lnfaufc l^inc^cib.

J^ieüon gcfeen bic annuUtrtfn 9?entcn ah, alfo bcfaf Die dajfe
32-930 606 ^r. eigene dienten, ml6)e ein 9?ominalcapital üon un*
gefällt 860 SJaii. auimadjtm, ferner 42V2 3«ilt. gr. in 4 unb Sproc.
ötenten a\i€ benjenigen !5;ilgefummen, iccldie jum 9lnfanfc ber 5, 47^
unb 4 $rcc. benimmt finb, aber iüegen bcg (SurfciJ berfelben über $art
nic^t l^ie;;u öertoenbct loerben fonnten unb bofjer angefaramelt ttturben

(9lmortifaticn6;9iejerüe). 3)iefe eigenen (Sinfünfte ber stitgecaffc lüuc^fen

hii auf 75-400000 ^r. an unb baneben betrug ber bubgetgmä^ige

3ufd)U^ au« ber (Staatöcaffe für 1851 64-818000 ^r., §. 524 (b).

2)a3 ganje SinfDmmen ber ^^ilgccaffe lüurbe unter bic öerf^iebenen

!j;i^eilc ber @d)ulb nact) bem Sficnnbetrage tjert^etlt. 25ie fiarfen au^er?

orbentlicfjen Slu^gaben feit 1840, üorjügli^ für bie S3efefiigung »on
$ari3 unb für bie ®fenbal)nen, Ratten jeboc^ ben Sefdjtu^ Veranlagt,

bie foebcn cr\t)äf)nte Silgungöreferwe oon 1842 an mit gur 3)e(!ung

ber feit 1840 entflanbencn 9üiöfäne ^u ücrttjcnben (®efe$ 0. 11. 3uni
1842), n)Oburc^ alfo bic 9lb;?af)lung ber ©taat^f^ulb f^on bebeutcnb

ücrjögert tüurbe. Ulaä:) ber Umiüäl^ung im gebruar 1848 borte bic

itilgung gro^tenf^eilö auf unb bur^ S3efc^tu§ ber 0iational?58erfamm*

hing oem 14. 3uti 1848 unirbc jtc gänjlid» eingcfteflt unb bie baju

bcftimmtcn SJiittel linirben ju tm anbcrcn 9lui3gaben öcrwenbet, jcboc^

nac^ @efe^ 0. 12. 5)ec. 1848 nod) bcfonbcrö im ^cranfcbtage aufgefüfjrt,

fonjoljl in ber 2Ui3gabe für bie «Sdjulb, alö in ber (Sinnabmc, »a«
bemna(^ für ben Slugcnbticf leere gorm ifl. JBer jdbrlic^e SÖctrag ber

füg. ititgungäreferoc tt)urbe bem 9lamen na^ bur^ 1 ^l^roc. ber neuen
9lnteif)cn V)ermet)rt, fo baf 5. 53. im SSoranfcblage für 1856 (©. 51 u.

129) 25 aJiirt. ^r. ^Dotation ber oerfc^iebenen "3:{)cile ber ©cbulb unb
23 aJJill. eingefcl)riebene Oienten oon 3 $roe. al6 fog. confotibirtc

öiefcrüc, jufammcn 98 091 593 %v. aU produit de la reserve in Sin?

nafime unb ^ugleid? aiß depense d'ordre (burc^laufcnbc Sluggabc) bei bem
9lufmanbc für bie (Staatgfd)ulb aufgeführt ftnb. fDieg bicnte tt)cnigftenö

jur 5Incrfennung be3 ©runbfa^cg. gür 1859 n)urbc bic ^iilgung mit

einer Sabreöfumme »on 40 SWill. %x. icieber in ®ang gefegt, für 1860
iDurben 60 WliU. i)u^n beftimmt, aber im 3anuar 1860 burc^ bic @nts

ttürfe beg Jtaifcrg jju großen Sluögaben für üoIf3n?irtl^fc^aftIicbe 3tv)ccfc

jener SSeritjenbung toieber entzogen. %üv 1860 njaren 29-578 103 %x.

!Dütation ber Xitgecaffe unb 37-153153 ^r. 3proc. Oienten, lüclcbc

biefer (Saffc geborten, in Sluggabc unb toicber in (Sinnafimc gefegt.

21. J865: 2;iige?25otation 118-022745 ^r.

eigene Oienten (3:iIge^9?eferoe) . 66-170 011 „

jufammcn 184-192 756 gr.

!Diefe öientcn ftnb unter ber ganjen 3in3au3gabe »on 407 SKifl. be?

griffen. SSon obigen 184 SD^iE. Slu^gabeu erfd)'eincn 92-022 745 tt^ieber

beim orbentlic^en S3ubget in (Sinnabme, ber 9?efl ber ^Dotation mit

26 aJJiü. unb bie 9tcnten, gufammen 92-170011 gr. ftnb bem aufer*

orbentlic^en S3ubget ali (Sinnafimen gugehjiefen. Projet de loi pour la

fixation des recettes et dep. ordinaires de 1865 (S. 35. 120.

3n Defierrci^ it>ar üon 1817 an ba« pümiUäit @i)fiem be« ^ilgc?

fiammc6 befolgt n^orbcn. 55a« ^Patent 00m 1. Dct. 1829 ocrorbnete,

bafi, ba ba6 SSevmogen bicfc« (Stamme« nun fdjon bcträ^tlic^ an*

gcwacj>fen , berfetbe auf feine eigenen (Sinfünftc unb bie i^m oon 3eit

ju 3eit jujuiücnbenben Ucberfcbüftc ber (Staatseinnahmen befdiränft fein,

aber feinen regelmäßigen 3ufcbwfi tnebr au« ber <5taat«caffc bc;;ic:^en

fotlc, außer für fünftig {)in!^ufümmenbc 2lnlei^en, für bie n)cnigften«

1 'JJroc. jä^rlic^ anjun^eifcn ifl. 2)a« SSermögen bc« S^ilgefJamme« ifl

unveräußerlidj unb nur oon 3«t ju ^eit jjur ujirüic^cn 5;ilgi|ng
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bcflimmt. S^iur tic hii ^nm testen DctoBcr 1829 cingcloften Dbliga;
tiüncn unb tiejcnigen, h)cld)C man fünftig mit J^ülfe »on ÄviuffdjiHlingcn

öerJaufter (Staatsgüter einlofcn toixt)
, gehören ju tem unöeräu^cclicben

33crmüacn, bie anbcrcn fpätcrt)in cinjuijieljenfcen aber nic!)t mebr, otc(*

mc^r jint) iic, fobalb tic 3i"fcn l WU. auSmadjcn, für erlofc^en am
gufcl)cn unl) gu öcrnic^ten. — ^ieMivd) iDirb alfo Der llilgungöbetrag

^att eine« ficigenfcen gu einem jiemlic^ gteic^bleibenbcn. 3u ®nt)e

1844 beftanb Da« 93ermögcn De« Xilgungöfonbg in 177-7U0000 fl.,

am 30. 3um 1848 n^ar cä 171 -30 6000 jt. ober, auf 5 ^xoc. imüd^
gcfüljrt, 1623/4 SD^iill., \vdd)t atfo über 8 3Jiia. Bin« einbradjten.

2)er 91. für 1849 entölt einen Bufcfeu^ auä ber (£taat6cajfe für neuere

Sinleifien im S3etragc oon 1-974 950 fl[. , auper ben für bie fiotterie^

anleibcn crforberlic^en 3-146130 fl. unb 2-505147 fl. 2:il9ungSientc

an bie S3anf für baS öon berfelben eingelöfte 5)Sapiergelb. — S3on

1817 big Statte 1851 trar bie (Sinnafjme ber 2;ilgecaffc 384-858962 fl.,

tüowpn 124 3Jl\U. aug ber ©taatöcaffe, 260-852 028 f[. aus Sinfen

u. a. ßufiüffen, einfdjlieplic^ 15V3 ^lili. aus ©taatSgüterüerfäufen.

^ieücn hjurben in ben legten Saferen 28,* ^liü. an bie ©taatScaffe

abgegeben, ber öiefi ju ^^ilgungen üertoenbet. 33on ber neuen in

©ilber ücr^inSli^en ©c^ulb tourben, trenn ber -Syicnnbetrag auf 5 ^roc.

umgerechnet tt)irb , 293 2)?iU. mit einem 9tufwanbe üon 290 SDiiö.,

üon ber alten nac^ ber Sfiebuction auf 2*/« ^roc. 140,* 3Win. mit

39,7 ajjin. cingelüft, auc^ 19,3 sy^fn. fiottcrieanlei^en ah^^a^it (Si

tturben für 309 mHi. @d)ulbfc^eine ücrbrannt, 181,4 spjin, blieben ber

2;ilgecaffe. $:afcln gur (gtatift. dl. golge I, 4. ^eft, (S. 47. — dlaä)

bem patent ü. 23. $Dec. 1859 ivurbe ber J^ilgeftamm aufi^elöfi, toeil

bie 3JiitteI, bie er erforberte, ju neuen 9lnlei^en »ermenbet trerbcn

mußten. @ein 9]erm6gen ju (Snbe jeneö 3at)reS betrug in Sc^ulb*

fcbeinen 184 MU. fi. üfierr. unb 15 Ttill. j!. in Söiener 2öä{|rung

C-Papierge(b) üerjinSlicb. 93on jener ©umme fußten 141,6« 3Rtn. (nebfi

beinabe 3 miU. in OB. SB.) an ber @c^ulb gefiric^cn, 42-275 000 f.
a(S Slbjablung bergan! übergeben n?erben. 93efanntmacl)ung ». 4. 3an.
1860. 93on jenem 3eit))uncte an toerben nur bie auf befonberen Su-
ftcberungen berutienben 2lb^a^lungen fortgefe^t unb üon ber öprocent.

@^ulb in üftevr. SBdljrung (Rapier) ivirb iäbriidj Va ^ri^c. getilgt.

Otjornig II, 306. gür 1864 entbält ber SSoranfc^lag (@. 20 unb
©rläut. <S.30) eine ^ilgefummc oon 37-135 000 fl., tt)Oöon 1 1-838000 f[.

für bie burcf) (Staatsgüter gebecfte <Bd)\ilt an tk S3anf, 9 136 800 ff.

an biefetbe für bie aus ber ^inlöfung üon ^Japiergelb entftanbene (S^ulb,

6 miU. für bie Slnlei^e üon 1861, 4-643 600 fl. für SooSantei^en k.

§. 521.

2) @ö tft unma^rfc^emHd), baß in einem fo langen ^dU
räume feine Kriege, ^riegörüftungen 2t. eintreten follten, bie

e0 nöt()ig machen, bie gur 2^ilgung beftimmten Gummen für

anbere bringenbere ivo^ät ^u »ernjenben. 2)ie S3crt()eibiger

be6 ftrengen 2^ilgunge|>ftemö I)aben geratf)en, in fo(cf)en galten

bennoc^ mit ber planmäßigen 2^itgung fortzufahren, auc^ it)enn

man gteid)5eitig neue Slnlei()en aufnehmen müßte (a), bamit

ndmlic^ bie (Staatögläubiger mit me()r 3u»erficl)t auf bie fünf^

tigc 3lbna^me ber (Sc^ulb bauen fönncn. !l)iefe0 SSerfai^ren
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fann aber mit 5Berluften t?erbunben fein, menn man hti ben

neuen 5ln(ei()en ungünftlgere S3ebtngungen eingef)en muf alö

bie, unter tt)e(d)en man tiiQt(b). (Sine ftarfe 33erme^runq ber

@cf)ulb mürbe aud) bd ber gortfe^ung ber ^^tfgung, bie bo^

immer (angfam ^on Statten gcl)t, i^r S3eunru^tgenbeö nic^t

verlieren. 2)a^er ift auf bie ertt)ä{)nte @inrirf)tung wenig 2ßertf)

^u legen, wenn nur bie 6taatögett)a(t über()aupt be^arrlid) ben

©runbfa^ im 5luge l)alt, jebe unn6t{)ige SSerme^rung ber ©d^ulb

gu meiben unb beren 33erminberung eifrig p erftreben.

3) a^ wirb aucft a(6 Sf^ac^t^eil geltenb gemacf)t, bag bie

2^ilgecaffe bie QSerfügung über ein grofeö 53ermögen in ein^

gelöften Obligationen unb über ein betrad)tiic^eö iäf)rlicf)e0

©infommen erhalt, unb baß f)ieöon burc^ SBieberüerfauf ber

eingebogenen 6d)ulbfc^eine 9}lipraucf) gemad^t werben fonnte.

"^it^ ift ieboc^ unerheblich, weil ein folc^eö 33erfa]^ren burc^

©efe^e unb Slufitc^t, namentlich burc^ balbige 35ernic^tung ber

©cftulbfc^eine ober eine ben SSerfauf tjerl^inbernbe SBe^eic^nung

(Stempeln, !Durc^fcl)neiben k.), Prüfung ber ^ied^nungen unb

33ergleic^ung ber »orrätl)igen Ur!unben t)er^inbert werben fann.

Ueber^aupt ift eö unnot^ig, bie getilgte Summe al6 ein fd)cin^

bareö (ftngirteö) eigene^ Vermögen ber ^ilgecaffe 3U be^eic^nen.

(a) 2)icf gefd^al) in ^nglanb lange 3eit l^inMir^. 3Son 1793 — 1816
toarcn 284 SJiill, mit einem "baaren Slufttjanbe öon 175 3WtC[. g^ttü^t

tDcrfcen, bie (2d)Ult) jiieg aber tennoc^, iüeti 870 Ttiil. neu geborgt

tüurben. ^taii) 8lbjug be6 getilgten Setrage« irar bie confolibirtc

@^ulb im 3af)re 1793 229 äKill. »., 1816 aber 816 mUL fi., olfo

586 min. S. me^r. Pebrer I, 294. — OJebeniuö 1. Slugg. Slnl^.

<B. 53. — ^ad) SJUrf^alt (I, 211) ftnb in bcm genannten Seit*

räume 883 SWill. fi. neu funbtrt irorben, toa« nac^ Slbjug ber getilgten

@umme einen Slnn^ac^g »on 599 aWill. 8. anjeigt. — 93i3 1827 n^urbc

bie eingelofte «Summe üon (Staatapa^ieren md) aU ein Xljtil ber ge*

fammten «Sc^ulb aufgcfüi^rt, n^c^^alb man bie ganje unb bie nüd) n\d)t

getilgte @^ulb (unredeemed debt) forgfältig unterfcf)eiben mu§te. Sßon

1828 an toirb nur noc^ bie nid)t getilgte eigentliche (Sc^ulb in ben

Sftec^nungen angegeben.

(b) 2)ie§ jeigt f!c^ befonberö, toenn man ©c^ulbbriefe na^ bcm (Surfe fo*

too^l einloji al6 auggiebt. 3n ©roPritanien lüurben 1793—1813 für

14 SUiill. fi. tüeniger Dbligaticncn eingclöfi, ali man, na^ bem ^Jreifc

ber neuen 3lnleif)en, für gleichen 93etrag ju üerfc^reibcn genot^igt n^ar.

3n gi^anfreid) entjianb ein 33erlufi üon 105 aJiill. ^r. am (Srfjulb^ammc

baraug, ba^ man im 2)urc^fc^nitt jeben J^ranfen öiente für 18^/4 %t.

jurücffaufte unb jugleic^ hti ben neuen Oientent)crfdufen nur 15Vi §r.

bafür erl)ielt. Marshall II, 212. — de Gasparin et ßeboul
@. 45.
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§. 522.

2)emnac^ erfd)dnt eine freie ^ilgunflöweife im

©egenfa^e bcd ftrengen 2^i(geplane6 al6 ^wecfmäßiger. @ie

fann narf) folßcnten D^icgeln angeorbnet w^xtm.

1) Der S3etrag aller getilgten 6c^ulbbriefe i\)irb fogleicb a(6

erIofc|)en bemäntelt unb in ber S3ered)nung beö 3in6bebarfe6

md)t me^r berücfjtc()tigt.

2) (Soweit bie 0iegierung nic^t burrf) einzelne Sei()t>erträge

gebunben ift, mie hd S^oo6an(ei()cn unb anberen @ct)ulben mit

einer gugejtc^erten Xi(gcquote (§. 492), njirb nur biejenige

©umme iät)r(irf) ^ur 5lb3af)[ung benu^t, )t)e(d)e au0 ben (5taat0^

einfünften neben ber S3eflreitung ber anberen nöt^igen 5lu6^

gaben gu biefem 3rt)ecfe t>ent)enbbar ift. 53le{bt nic^tö für biefen

3n)ccf übrig, ober ivirb eö fogar notl)tDenbig, noc^ §u borgen,

fo wirb bie ^^ilgung eingefteKt. ^an foll aber biefe Untere

brecl)ung gu vermeiben fuct)en unb nur gebieterifc^en Umftänben

nachgeben.

3) ©leic^wo^l ift e^ ratl^fam, im 35oranfc^Iage foldjer

3a^re, in benen mut^maflic^ feine @d)ulbt3ermel^rung ftatt^^

finben mirb, eine gewiffe Xilgefumme unter bie Sluögaben auf^

june^men unb bie 5lb^at)(ung nad) einer feftgeftellten Spiegel

mit S3enu0ung ber erfparten 3infen fo lange fort^ufe^en, atö

e0 bie Umflänbe geftatten. ^rfc^eint beim 5lbfcf)luffe ber *J?ec^*

nungen noc^ ein weiterer t)erwenbbarer Ueberfd)uf, fo fann er

gur S3efd)teunigung beö Xi(gegefd)äfte^ ^erbeigegogen werben (a).

3Berben aber größere Sluögaben ober neue (5d)ulben nöt^ig, fo

wirb mit 9iü(fjtd)t auf ben @tanb beö @taatö^au6^alteö er^

wogen unb befc^Ioffen, oh bie 3inöerfparung unb bie S^iige^

fumme gu jenen 3n)ecfen »erwenbet werben foU. 2ßirb eine

©rma^igung ber Steuern ober anberer <Staatö(aften al6 S3ebürf*

nif erfannt, fo wirb ein %l)d[ ber 3^n6erfparung jum ^rfa^

biefer ©inna^mö^erminberung benu^t unb folgtief) ber Tilgung

entzogen.

(a) 3n S3abcn iüirb auf je jtüei Sa^rc fcer S:t(gung6plan feftgcfe^t. <Beit

1820 tourbc tic Otegcl an^altenl) befolgt, 1) ben jä^rlicfeen STilgebetrag

um 5 $roc. ber im üortierge^enbcn Sa^re getilgten (Summe gu »er?

mehren, loa« feit ber (Srniebrigung be« ßinifü^ti fogar mebr au«mac^t
at« bie erfparten Binfen ; 2) für jebe S3ermc(>rung ber <£d^ulb foglei^

jd^rlidj V« $voc. i{)rcö Setrage« jur ililgung anjuioeifen. 5UIe älteren

Wnb neueren ©c^ulbt^eile toerbcn jeboc^ jufammengenjorfen. 2)ie XiU
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gung betrug bcmna^ 1845: 478 695 fl., 1847: 528 739 fi., 1851:
641244 |I. bei einem reinen ©(^ulfcenüanb üon 13-384800 f. 3m
Saläre 1852 mürbe eine langfamerc iJiilgung eingeführt, e« finb nämlich

1) 500 000 fl. aU feiler jä^xliäin S^ilgebetrag angenommen, 2) üon
jeber na^ bem Slnfange beg Sajire« 1851 f>inju!ommenben (S^ulb wirb
jäbrlicli V« ^J^oc- fll3 üerdnberli^er J^ilgebetrag l)injugefügt , 3) biefem
toanbelbaren ©cfianbt^eile hjerben jebeömal 5 $roc. feine« »orjd'^rigen

betrage« beigefilagen. 2)ic ITilgefummc mar bemnac^ für 1858:
581329 |I. 91. für 1865:

500 000 jl. fejier S3etrag,

119003 „ manbelbarer SSetrag für 1864,
5 950 „ 5 ^roc. 3ufc^lag,

124 ,, V« ^wc. oon 24951 fl. neuen ©c^ulben

625 077 i,
mä^renb bie (S^ulbjinfen nac^ Slbjug ber ßinöeinna'^mc oon Sei^*

forberungen jtcfe nur auf 515 615 fl[. belaufen, gür bie @ifenba^nfd>ulb
mirb im Slnfange auc^ V« ^'^«^c. jeber 91nlei^e auggefe^t, bann aber

jdbriicb 6 ^rcc. ber oorjäbrigen Xilgung beigefügt. 3m Sa^re 1862
mar bie Jlilgung 626 972 fl. = 1,^64 ^roc. beg reinen @^ulbenfianbe«
gu SInfang beö Sa^re«. 2)er ©runb, marum :^icr ungeachtet ber jiarfen

neuen 51nlei^en eine anfe'^nlic^e S^ilgung fortgefe^t mirb, liegt in ber

3umeifung reichlicher SWittel für bie befonbere Xilgecaffe ber (Sifenba^^nen,

auc^ finb ^ier bie §. 521 ^t. 3 ermahnten 93erlufie nicbt eingetreten.

—

3n S3a)?ern mürbe 1831 — 1837 ber 3:ilgebctrag auf Va ^«c. ber

©^ulb gefegt, mel^e« 878 000 fl. au6mac^te; fpater 2/3 sp^oc.

§. 523.

2ßelcf)cr 2^()ei( ber ganzen @rf)u(b bei ber ©ntmerfung efne^

$rane0 alß jdf)rü(f)er ^ilgungöbetracj nn^ufe^en fei, barüber

fann feine allgemeine 9tegel aufgeftedt merben (a), »ielmef)r

})at man fic() nad) ber (Steuerfä^igfeit ber S3ürger unb bem

jebeömaligen 33ebarfe für bie anberen 6taat6au6gaben gu ricf)^

ten. 3n fielen Staaten l^at man neuer(id) baö S^ifgegefc^äft

mit (Summen t>on V2— 1 ^^oc. ber (Sc^ulb angefangen. 3c

lüeiter jeboc^ bie 3^i(gung mit §ülfe ber 3tnöcrfparung fort*

fc^reitet, tin befto größerer %l)tii ber noc() übrigen ©d^ulb mirb

jät)rlirf) abge^al)It, unb felbft o()ne SSenu^ung ber erübrigten

3infen nimmt bie ^ilgequote gu(5). @cl)on bie 6d)tt)ierigfeit,

bie e^ ben ©laubigem t)erurfac^t, jä^rlic^ grofe (Summen

unterzubringen, giebt einen 33en)eggrunb, bie gortfd^reitung in

ben jä^rHc^en 5lb5al)(ungen allmälig langfamer 3U machen ober

gan^ gu !)emmen.

(a) 0. ®önner a. a. D. <S. 67 glaubt, man brauche nici>t über 1 ?Proc.

jälirlid; gu »ermenben unb ti fönnte aucb f^on Vj *^roc. binrei^enb

fein. q[?reup. @efc^ 0. 21. San. 1810: 1 «^roc. jd^rlicö.

(b) aßenn bei ben fpdtcr neu l^injufommenbcn ©c^ulben nur bie ans

fänglic^e Duotc gur Tilgung angemiefen mirb, fo entfielet l^ierau« eine

Jßerjogerung be« gangen $;ilgegefc^dfte3. ö« fei 3. 93. bie ©c^ulb
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100 aJitllionen, bic jä^rti^c Scrtocnbung auf ly^ SJJill. angctoac^fen.

Söirb nun für eine neue 8lnleif)e yon 20 ÜJfiü. nur fcer ettüo im 9ln;

fange ber !lilgung angelrenbetc ©etrag üon 1 ^roc. hinzugefügt, fo

i(! bic gange 3a()regtilg'ung 1-950000 unb beträgt nur nod) \,^^'^^xoc.

ber gcfammtcn ®c^ulb jlatt l,'^. 5Boüte man biefen 9iücffct)ritt üer*
* l^inbern, fo müptc man für bic l^ingugefornmencn 20 aJiill. ebenfallö

l'/4 ^roc. ober 350 000 fl., b. i). im ©anjen 2-100000 fi. bcfiimmen.

§. 524.

2)ie S^ilguitg ber @d()u(b 9efc()te^t entiuebcr burd) §eim^
^a^tung (remboursement) nad) bem sollen (^fJenn-) 53ctra9e

ober burd) (Sinfauf ber (Sd)ulburfunben nacf) t()rem SBor^

fenpreife (9iücffauf, rachat). 2)iefe beiben 5lrten ber

Tilgung fmb fowo^l bei ben üer^tnölic^en (Bc^ulbfc^ einen,

a(ö bei bem Staatöpapiergelbe befonberö ju betracl)ten.

@inb @taatöfc^ulbfcf)eine regelmäßig nacf) einem niebrigeren

G^urfe ausgegeben tt)orben, fo erfc^eint ber 2)ar[ei()er a(ö i^äufer

einer 9iente, bie blof gur 53e^eid)nung beö 3inöfußeö, unb um
baö ^Jiarimum beö ©inlofungöpreifeö auö^ubrücfen, alö 3inö

eincö ?Rennbetrage6 bargeftellt mirb, unb eö ift ^uläfftg, in

gleid)er SBeife bie @(^ulbf(J)eine wieber ein5U3ief)en. X)k 9?egie<

rung l)at gegen bic 3nf)aber fol^er Obligationen feine 53er^

pflid)tung gur .^eim^ablung, wenn über biefe im Sßertrage nichts

feftgefe^t morbcn ift (a). S3ei biefem Oiücffaufe muß man mit

ber 3unaf)me beö allgemeinen Sßol^lftanbeö unb beö @taatö^

crebiteö nacf) unb na6) l)öl)erc ^4^reife be3a^len(6), n)oburd) bie

©taatSgläubiger anfel)nlic^ geit?innen, §. 495. §ierauö entftel)t

eine ^Ber^ogerung unb (Srfd)tt)erung beö J^ilgenö, unb njenn

bic Obligationen in ]l)äuftgem 33erfe{)re ftnb, fo werben bie

©ewinnfte auö bem fteigenben Surfe nicl)t einmal burc^gängig

benen gu %l)tii, votlö^t gur 3^^^ ^^^ ^i^ 5lnleil)en gemacht

würben, bie SSagnif auf ftc^ nahmen. 2lllein bie Scfeftigung

bcö (Ercbiteö ift eine fo günftige (5rfd)einung unb jeigt jic^

namentticl) in ber Srteicfeterung neuer Slnlei^cn unb ber 3inö^

f)erabfe^ung fo üortf)eil^aft , baf cö nic^t rat()fam fein fann,

bem Steigen ber (Surfe cntgegenjuwirfen. 3)oc^ foKten biefc

Wenigllenö nid)t noc^ fünfttic^ burc^ bic Sinfäufe für bic 9Jegie^

rung in bic §ö^e getrieben werben, weß^alb eö bienlid) i|!,

bie gum Olürffauf beftimmtc ©umme gleichmäßig unter bic »er*

fcl)icbenen SBörfentage ^u t>ertl^eilcn unb öffentlich befannt ju
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machen, ^at eine 5lrt t)on 6(^u(bfc()e{nen fcaö ^ari ubcr^

fttegcn, fo ^ört ber 9?ücffauf auf unb eö hkibt, wemt man

nic^t bic ^Uqung berfelben gan^ cinftcßcn ttjiK, nur bie §cim^

gaf)lung übrig (c). 3ft man in ber 5öa^l ber rücf^ufaufenben

@c^u(bbriefe ungebunben, fo tjerbienen für ben 5lugenblic! bic^

jenigen ben 3^or^ug, bd benen nad) bem jebeömaligen (Surfe

mit gleicher Sluögabe bie größte Sinöfumme abgefauft n)irb(<^).

2ßoÜte man aber nur eine 5lrt \?on @c^ulbfd)einen einlofen,

fo tt)ürbe biefe balb im greife fteigen unb ber Slnfauf foftbarer

tt)erben, n)eßf)alb eine g(ei(^mafige 3^i(gung ber üerfd)iebenen

S3eftanbtt)eile ber t^c^ulb nac^ SSerpltnif il)rer @rofe ju

empfef)(en ip, wofern nic^t befonbere Umftänbe ein anbereö

33erfa^ren rat^fam machen, »gl. (c).

(a) ^tmxiiä) 1)1 bei niancf^cn Slnteil^cn biefer 9lrt bie OiücEja^Iung im
öoften 5yiennbetragc gugejic^crt toorben, j. 93. oficrreirf). S'iationatanteific

öon 1854.

{b) JDic franko jtf^en bptoc. Oienten tüurbcn juriicfgcfauft

1815 JU 57,33 1825 ju lOS,«'

1818 „ 70,51 ig3o ^^ 93^59

1820 „ 75,53 1832 „
87,oi

1822 „ 89,89 1833 „ 100,"

bic 3proc. 1832 im 4. Duartat ju 67,9*, — 1839 im 4. Ouartal ju

81,45, 1845 itn 4. Duartal ju 82,4« %x.

(c) 3n %xanht\6) tüurbe 1831 auf Safittc'g Slntrag gcfe^lic^ öcrorbnet,

ba^ bie 2)ütation ber Slmortifationgcaffe üon 40 SKifl. %x. unter bie

^au))ttf|eile ber funbirtcn @c^ulb, nämlich 5, 4V2 unb 3 ^roc. na^
^er^ältni^ ifirer ©rijpe üertfjeilt unb jeber 5lrt üon Obligationen ber

juge^orige J^ilgefonbö inöbefonbere gewibmct bleiben foHe. (!Dic 2lb?

fic^t Safitte'« n)ar, ^ieburc^ bie SSerlüenbung beö S^ilgefiammeg ju

anberen 9lu6gaben gu erf^ireren, inbem fte al3 eine 33erfürjung einer

befonberen Slaffe oon ©taatögiäubigcrn erfc^einen lüürbe.) (Sebalb

eine (^taf\t öon @d)utbbriefen über ^ari fam
, fo lüurbe flc nidjt mefir

jurücfgefauft unb ber i^r befiimmtc 2;^eil ber (Sinfünftc einfitt^eilen

onberweitig angelegt (anfdngli^ in bons du tresor, feit bem ®efe^ o.

17. Sluguji 1835 in 3 unb 4proc. {Renten), um fpäter, njenn ber (Sur«

tüieber finfcn follte, mttn für fie ausgegeben üu n)erben. SBürbc eine

(Slaffe ganj getilgt, fo fiele ber juge^örige Jl^eil bc3 iliilgeüermogen«

ber ©taatgcaffe gu. 2)ic fo gefammeltc 2lmortifation3refert>e (in

bem §. 520 (d) aufgefü:^rten (Sinfommen üon 75*400000 %x. begriffen)

tüar 1848 auf 15-294 420 gr. {Renten in 4 ^xcc. unb 34*847 808 %x.
in 3 *)}roc. angenjac^fen, iourbe aber burc^ ®efe|^ ü. 20. unb 27. {Roo.

unb 4. JDecem'ber 1849 bie auf 3*701 141 ^r. in 3procentigen (Renten

annuHirt, na^bem fte fc^on mel^rerc Sa^re anbcttoeitig öcrtocnbct

tt>orben toar.

{d) ©te^cn j. 93. bie 3proc. ju 70, bie 4^roc. gu 88, fo ifl ti für ben

2lugenbliä nü^lic^er, biefe ju faufen, toeil bann eine (Summe üon
10 000 |I. eine flUente öon 454,5 ^iigt^ {„ 4 qj^^f angelegt aber nur
üon 428,5, atfo 26 fi. tccntger.
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§. 525.

(Smb 5lnlcil)cn mit bcm 53erfprcci^cn ber .^eimgal^lung tnncr^^

l)alb einer beftimmten S^it ab gefcf)! offen morben, fo ift feine

SBa^l in ber 5lrt ber 3^ilgung. 5lber auc^ o{)ne ein fo(d)e6

3al)lungöt>erfprec^en ift bie 5lb^a^lunq in bem t>olIcn 9?enn^

betrage in benjenigen Sänbern j^mecfmäßig unb empfe^(en§n)ert^,

mo fic biö()er in Hebung mar unb bie 2ln(ei{)en in ber Spiegel

nid)t um einen niebrigeren $rei6 abgegeben njurben, \x>o ba^er

auc^ gufotge biefeö 5Serfa^renö ber Srebit fid) auf einem l)üt)en

(Staube erf)a(ten l)Cit. (Selbft bann, wenn man in einzelnen

gatlen 5[u(cit)en um einige ^rocente uftter $ari ausgegeben

^dttc, u>drc eö nid)t ratl^fam, von jener Uebung abjuge^en.

SBürbe bie C^iegierung einen niebrigeren Sur6 ^um D'iürffaufc

benu^en, fo beftdrfte fie bie ©laubiger in beren ^Beforgniffen

unb ^atte hd fünftigen 5lnleiben ungimftigere S3ebingungen 3U

gewärtigen, tilgt fte aber nac^ bem ^Nennbeträge, fo bringt jte

einen ^o^en @tanb beS (Surfet ju 2Bege. 2)iefe6 5Ser^alten

t)erbient ba!)er hti einer nid)t übergroßen ©c^ulbentaft ben 33or^

gug. fÖ^an fann t^orauöfe^en , bag ein beträchtlicher X^eil ber

D^bfigationen ftcf) in fefter §anb befinbet, 3. 53. hd Stiftungen

unb (Korporationen, fo bag bie urfprüngiic^en ©laubiger ober

il^re ©rben \)or bem 33er(ufte gemabrt geblieben ftnb, ben i^nen

ber 33erfauf um einen geringeren ^^reiö gufügen würbe.

§. 526.

2)aö Sc^ulbenwefen eineö @taateö fann, wie mehrere S3ei^

fpiele geigen, burct) unglücflicfte ^Serl^dUniffe ober fehlerhaftes

^erfal)ren ober beibe Urfac^en in eine Sage geratf)en, bie baö

53etreten biefeö 2ßegeS (§. 525) unmöglich) macf)t, wenn ndm^

lic^ ber ßurö fo vodt f)erabgegangen unb bie ©c^ulbenmaffe fo

groß ifi, bag man baS jur t»o(len ^eim^a^^lung erforbcrlid^e

Opfer nicf)t ^u bringen vermag. 2)iefeS wirb auct) unter folcf)en

Umftdnben nic^t einmal von ber ©crec^tigfeit geforbert, wenn

ber niebrige (SurS fo lange angehalten f)at, baß mut^maßlirf)

bie meiften 6c^ulbfcf)eine an anbere (Sigent^ümer gelangt finb

unb mel)rere S3efi^er nacf) einanber einen Xbeil be6 auö ber

ßuröerniebrigung entftanbenen 33erlufteS getragen ^abm, beffen

voUftdnbigc 9}ergütung unmöglich) ift, §. 517. Die ^eim^a^lung,
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ttjenn |ic auöfüf)rbar njarc, tDÜrbe ben (Eux^ er^ol^cn uiib ba^

burc^ vielen ber ge(jentt)äittgeu 33efi^er, tk erft füqlid) bie

©c^einc niebrig erfauft l^abtn, einen unt)er{)offten unb unt>er^

bicnten ©etüinn jufu^ren. 2)iefe beiben ^oranöfe^ungen treten

im ftaifften 9)^aafe bann ein, wenn fogar bie 3ni0gal)lungen

eine ^nt lang unterbrochen maren. 2)er fünftige ^urö ber

©c^ulbbriefe ^ängt in einem folc^en gälte üon bem ^Ber^alten

ab, meldjeö man in ^inftc^t auf baö Sßieberanfangen ber 3inö;^

^a^lungen eingefc^Iagen ^at. (So t^ut bann vor Willem 9?otf),

gu forgen, baß für bie Bwfunft bie 6taat0gläubiger vor ä^n^

ticf)en 53efd)äbigungen bewahrt iverben unb eö ift in fotc^en

gäüen baö §. 517 angegebene Unnoec^feln ber alten in neue

6c^ulbfc^eine um einen ben gegemvartigen Surö ettvaö über^

fteigenben ^4^reiö an^uratl)en. ^ieburd) njirb bem fc^on ein^

getretenen Uebel eine ©rän^e gefegt unb baö 33ertrauen aümälig

tt>ieber l)ergeftellt, woferne nur bie 3tnö3al)lung ununterbrochen

fortbauert.

§. 527.

55ei ber §eim3al)lung ift noc^ ^u unterfuc^en, nacf) welcher

Speisenfolge man bie einzelnen ©c^ulbfc^eine ^u tilgen l)abe.

1) 3ft ber 3tnefuf berfelben ungleich, fo mac^t man mit benen

ben 5lnfang, meiere tit l)öd)\Un 2in\m tragen u. f. f., eö

mdre benn, ta^ rec^tlicl)e ober politifc^e ©rünbe eö nötf)ig

machten, einzelne l)oSer ver^inelicbe 6cl)ulbpoften langer fte^en

^u laffen. 2) Unter ben 6cl)ulbfcl)einen, n)eld)e gleicl)en 3inö^

fuß Ijaben, fann ber 3Sor^ug ber früt)eren Tilgung beftimmt

iverben a) burd) bie 5lnmelbung einzelner ©laubiger, bie vor

ben übrigen Seimge3al)lt ^u njerben tvünfc^en ] b) fobann, wenn

man me^r Xilgungömittel f)at, alö bie 5lnmelbungen betragen,

burc^ baö Sooö, inbem jä^rlicf) eine gemiffe ^In^a^l von 9lum^

mern gebogen unb ben 33eftUern ber entfprect)enben @ct)ulbbriefe

aufgegeben wirb, bie 3«Slung nacf) einer gewiffen ^dtr ^. 33,

nact) brei ^)JJonaten, in (Smpfang ju net)menj c) nacf) bem 5llter

ber Dbligationen, wobei aber unter benen, bie glcic^eö Datum
^aben, wieber ba6 Sooö entfc^eiben muß. Der ^f^u^en biefeö

^erfa^renö bePe^t Sauptfäc()licS barin, baß nic^t, wie bd ber

allgemeinen 33erloofung b) ftet^ alle ©tocfebeft&er in 53eforgniß
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gefegt mcrben, üieücid)t an bie did\)t ber ^cim^a^Iung gu

fommcn («).

(a) 3)lo\)i in 91 au, Slrc^b I, 43.

§. 528.

53ei einem @taatöpa^)iergelbe, n)e(d)e6 gufolge einer

itmftcl)tigen §anb(ungön?eife ber D^iegierung ber ^ünje g(eic^^

fte^t, ift fein S3ebürfnig ber Tilgung t)or()anben. 3ft baö

Uebermaaß beö ausgegebenen ^apiergelbeö unb baö 6infcn

beffelben erfi fett fur^er ^dt eingetreten unb nod) nic^t tt>üt

gefommen, fo fann of)ne grofc @c()rt)ierigfeit ber ^reiö beö

^45apicrgelbeö in baö ^4^ari gebracht tüerben unb bieß l)at {)öd)ft

t>orti)ei({)afte Söirfungen für ben ganzen SSerfe^r. 5luc^ bie

©taatöcaffe empftnbet ben 9?u^en, bafi mit ben in ^4^apier ein^

gebenben ©taatöabgaben n)iebcr mel^r auSgerid)tet werben fann.

3ur SSerminberung beö umlaufenben 6taatöpapiergelbeö bient

ba6 3urücfbef)a[ten eineö Xl^eiteö ber eingef)enben 6ummen ober

baö ©iniöfen gegen "^m^t (a) ober eine t^er^inölic^e 5ln(ei^e,

hü ber ^4^apierge(b für tjott angenommen tt)irb. S3ei einem

ftarf gefunfenen ^apiergetb tjer^ält eö ftc^ anberö. 2Bie grog

immerf)in bie 9lac^tf)ei(e fein mögen, bie auö ber allmdligen

^reiöerniebrigung biefeS Umlaufömittcld für ben einzelnen

Staatsbürger unb bie gan^e 3SoIfStt)irt{)fd^aft eineö Sanbeö ent^

ftanben fmb (II, §. 266. 267), fo ift boc^ in biefem gaUe eine

35ergütung ber erlittenen 3SerIufte nocf) weniger als bd ©taats^

fc^ulbbriefen (§. 526) möglich, weil baS ^apiergelb ftetS um^

lauft unb gerabe bie gurcl)t »or einem weiteren @infen gum

befci)leunigten SluSgeben anfpornt, II, §. 268. 93iele gamilicn

mögen tjerarmt, man^e Unternehmungen ^erftört worben fein,

unb boc^ laßt fiel) nic^t annel)men, baß ber allmalig wieber

jleigenbc $reiS beS ^apiergelbeS allen benjenigen $erfonen,

weld)e in ©c^aben gefommen finb, einen @rfa^ geben werbe.

Sßollte bie 9^egierung ben (SurS wieber hi^ gum $ari gu f)tbm

fuc^en, fo würbe bieß nur neue 53erwirrungen im ^Serfel^r tjer^

anlaffen (I, §. 303, 1 c.) unb ber (Btaama^t ein fe^r großes

Dpfer auferlegen, wd^renb ber ^ierauS entfie^enbc ©ewinn fi(^

boc^ f)öc^ft anfällig t5ertl)eilte. (Sine fortgcfefetc SSerminberung

bcS ^4^apiergelbeS t>ermittelft beS ©ingie^enS nad^ bem jebeS^
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maltgen (Surfe ift fofgftd^ in tiefem gatte ntd^t fo gvrecfmS^lq,

alö eine fogleid) angeorbnete geftftellung beö (Surfet (b). @^

iji gut, jid) ^iep eineö neuen ^4^apiergelt)eö ju bebienen, welc^eö

man mit allen Gräften im ^ari ^u l^alten fuc^t unb gegen

tt)el({)e6 baö ältere ^4^apiergelb nac^ bem feften ß^urfe umgetxiec^^

feit tt)irb (c). ^Bleibt baö lejtere noc^ tl)eiln)eife im Umlaufe,

fo tft bieg, ungeachtet beö befeftigten ^reife6 ber Wm^t, lod)

wegen ber gwei neben einanber t)or!ommenben @elbn)ä^rungen

unbequem (d;). Dbgleid) na^ biefer ^afregel bie gan^e um=

laufenbe ©elbmenge gegen baö 33ebürfnif von Umlaufömitteln

ni(^t me^r gu grof ift, fo ift bocl) eine 25erminberung beö

*4^apierge(beö rat^fam, um beffen (Sinn^ec^ölung gegen Wtnn^t

auf SSerlangen jlebeö Sejt^erö gu erleichtern, unb baö t^eilö inö

Sluölanb gegangene, tl)eilö müßig ^urücfge^altene 5[Jletallgelb

n)ieber in Umlauf gu bringen, auc^ einem möglichen ©infcn

beö ^urfeö befto (teuerer gu begegnen. 3« biefem ä^ecfe bient

baö Sluegeben t)on »er§inölicl)en ©^ulbbriefen,- gegen trelcf)e

nn S^^eil beö ^apiergetbeö eingebogen wirb, unb ^iemit follte

man fortfahren, bi^ baö ©taatöpapiergelb hi^ gu einem ^Betrage

eingelöft ift, ber feine S3eforgniffe me^r erwecfen fann (e).

(«) IDtc in II, §, 254 (c) erlüd^nte Slnorbnung ttt rufftfc^en Oiegicrung

im 3. 1862, nac^ icelc^er bie Sfteidjgcrebitfcfeeinc anfangt ju llOVi^op-
für bcn (Silbeirubel , bann ju IO8V2 unb 106 cingctocc^fctt irerbcn

füllten, iüurbc fc^on ju (Enbe be^ genannten Sal^reö aufgehoben unb
bie (Etntöfung eingeteilt, weit ber 33aaroorrat^ öon 169 3)liU. für bie

fa^ 4fac^e ^engc ber ©c^eine nic^t gureicl)te. SDag Slufgelb gegen

(Silber ifi beg^alb hjieber gcfiiegen unb beläuft ft(§ je^t (Q^ebruar 1865)

ungefäl)r auf 28 $roc., nac^ bem 2Bec^felcurfc üon Sonbon (30Vi ^.)
unb *lJari3 (3 *3 gr. für ben 9?.)/ na(^ inlänbifc^em ©otbcutfe 26 ^roc.

(*) ». Safob II, §. 909 ff., »gl. auc^ gorfell, (Statijiif üon ©c^n^eben

(5. 316.

(c) S3eif^)iel: 3)ie Umtt)ed)gtung ber 3öiener 93anfnoten gegen ^inlßfungö?

fc^eine im Sa^re 1811, lüobei icnc ^\i 20 ^roc. il^re« -KennbetrageS

ongenommen würben, I, §. 215. iDiep ^(nttt \etoä) nic^t ben crwar^

teten Erfolg, benn man öermoc^tc ba3 neue ^a))iergelb (Qinlüfungö;

fc^eine) ni^t in ^ari ju er^lten. (Sle^nli^ in (§^ina 1288 baö

Sluögeben ber !j;fc^i?iuenitf(^ac, Welche ber 5 fachen SWenge ber Miaoi
tfd^ao tton 1260 glei^ galten; Natalis Eondot in Journ. des Econ.
0. a. D.) — 5)ie neueren SJJa^regeln öon 1816 an gaben ben 99efi^ern

üon (Sintßfunggfdjeinen eine fo üort^eiti^aftc ©etegen^eit, biefelben an;
guwenben, baf i§r (Surö, ber big 355 gefunfen War, wieber fiieg,

üorübergel)enb big 220 hm unb bann ju 250 feftgeftellt würbe.

{d) <Bo in 9iuflanb , Wo ber 6urg ber S3anfafjtgnaten gegen «Silber auf
350 fielen geblieben ifi, unb in Defierreic^ Ui bem ßurfe ber (Sin?

löfunggfc^cine öon 250.
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(e) 3n Defierreirf) fonntc man cjctüiffc «Summen oon ^ajjtcrgclb unb alteren

(Staateiüblic^ationen in einem beftimmten 58ert)dltnip qe^en neue ©c^ulb;
britfe unb 'Jöanfacticu umtüerf)feln (I, §. 116), i$. 5Ö. narf) bem @efe^
ü. 29. Dctcber 1816 1000 fl. in tSinlöfun9«fcl)einen (Oß. 2B.), ioelcjie

31OV2 fl. in Silber galten, unb lOÜO fl. in öprocentigen Dbligationen,
beven 3in« auf bic ^alfte fterabgefe^t unb in (Sinlöfunj^gfdjeincn ^ai)U

bar mar, gegen 1000 fl. in neuen, gu 5 ^Jroc. in Silber »erjinölic^en

Dbligatiencn, mobei olfo bie <Staat«gläubiger fe^r gemannen.

§. 529.

Um btc t)on ten (5taatefcf)ulben vcrurfac{)te Saft gu crfcnncn,

ifl e0 nöt^ig, biefelbe in ^met %i)tik ^u ^erlegen, bic ju \mx^

bcnber 2lnlegung t^envenbete ©c^ulb (für (5ifenbal)nen, Domänen^

»erbefferung, Sal^iuerfe, 33erg^ unb ^üttenmerfc bed (Staateö ic.)

unb biejenige, n)e(c()e, wenn auc^ ^um X^eil me()r ober weniger

probuctiv, boc^ auö Steuern üer^inft unb abgetragen werben

muß. 33ei jebem biefer beiben §aupttt)cile ift eö 3unäc{)ft ber

5Renn betrag, ben man in ben jur gtnan^ftatiftif ge^örenben

Staate »f unb U3rit)atfcferiften angegeben finbet. 2)iefer geigt in

Säubern, wo in ber 9?ege( bic @c^ulbbriefc für t)ott (gegen

*Pari) ausgegeben unb wo ftc auc^ in gleicher 5Beifc abgeja^lt

werben, bie @röße ber burrf) bie (5d)u(b eingegangenen 53erbinb^

lic^feiten t)ollftänbig an, nur ba§, wenn mel)rere ©c^ulbtljeilc

mit ungleicher 33erginfung tjor^anben fmb, gur ^enntnig ber

Sinfenlaft auc^ biefc "I^eilc mit i^rem 3ni6fu§e angegeben

ober auf einerlei 3inSfiiß umgerechnet werben müjfen («).

3ft bagegen bic Tilgung burcl) Slnfauf nac^ bem 3^ageö^

preife üblicf), fo gewahrt ber S^^ennbetrag feine genaue (§inftc^t

in bic ©röfe ber Sc^ulb, er giebt biefelbc ^ö^er an, a(ö fie

wirf(icf) ift unb eö fönnen baf)er für üerfcf)iebenc ^w^^dt noc^

anbere 3al)Un 3U §ü(fc genommen werben.

1) 5öei 5ln(ei^en unter bem ^Nennbeträge geigt bie für bic

<Scl)ulbbriefe empfangene (Summe ben Umfang beö mit ben

5lnlei^en bcftrittenen 5lufwanbed im ©angen ober in feinen

einzelnen 3tt)eigen, fic wirb aber gewöf)nlic^ nic^t gufammen=

gefteUt.

2) Serben alte X^eilc ber @cl)ulb nac^ i^rem iebeSmaligen

Surfe berechnet, fo er|te()t man f)ierauö, welche 5luögabc erfor^

berlicf) wäre, um bie gange @cbulb in einem gewiffen 3fitpunctc

abgutragen. 2)ic auf biefc SBeifc fic^ ergcbenbc ^ahi änbert

jid) iebocl), fowie ber Surö ber ©c^ulbfc^einc fleigt ober fallt
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unb tfi barum m'c^t maßgebenb, weil bie 2lb3al)Iun9 nur fcl^r

attmälig au6gefü^rt werben fann.

3) Um eine nic^t fo »anbeibare Summe ^u erhalten, ai^

eö nac^ 2) gefcl)ie^t, fann man ben hd fieberen 5lnleil)en im

Sanbe 9en)öl)nltcl)en 3in^fiiß gu ©runbe legen unb wie e6 un^

gcfä^r hn $rit>atfcl)ulben mit ber i^m entfprec^enben 3al}l,

3. 33. 25, 22^l^j ober 20, ben 58elauf ber (5cf)ulb3infen t>erüiel^

fachen, wobei man alfo bie 3, 4, 4V2procent. ©c^ulben nac^

gtei(^er Spiegel in 5lnf(^lag bringt unb bie 5l6weid)ung i^rer

^^reife tjon bem 33er^dltnif ber S^nöf^^e (§. 495. 2)) außer

S3eacl)tung lägt. §ier bürfte aber ber am i^öc^ften t)er3in6lic^e

%l)di nic^t über bem S^ennbetrage angefe^t werben (b).

2)ic gur S^it noc() ni^t üerginölic^en Xl^eile (auögeftellte

(5(^ulb) follten nicl)t in t)otlem 55etrage angefe^t werben, c6

fe{)lt aber an einem 5lnl)alt6punct gur Umreci)nung.

^ie fotgenben 5Rac^ricl)ten jtnb gur 33eurt^eilung ber @d)ul^

benlaft nur mef)r ober weniger anndl)ernb brauchbar. S3ei

man(i)en ^taakn ift baö Sc^ulbcnwefen fo t)erwicfelt, bag ftc^

faum ein bem ^mdt bicfer 3uf^Jnnienftellung entfpred^enber

2lnfd)lag erlangen Idft. ^iegu fommt nocl) bie 3Serfcl)iebenl)eit

in ben ©elbpreifen, inbem 3. 33. gleic{)e (Summe in ®xop
britanien weniger anbere ©üter angeigt al6 in Defterreicf) (c).

(a) 3n Deflerrcic^ lücrben bie Sofien ber ©taatöfc^ulb, bie einen niebiicieren

3in3 ali 5 ^roc. l^abcn, mit einem öcrt)dltnifmafig fleineren S'ienn;

betrage aufgefüfirt, b. i. auf 5 ^roc. umgerechnet, bie fo erhaltenen

3a^len ftnb aber ^o^er ali fit nad) ber üben unter 2) angegebenen

aßeife fierauöfornmen.

{b) S3eif).nel. (S3 feien in einem <Btac[k brei X^tik ber (Sd)ulb mit 3in«
üon 5, 4 unb 3 ^roc. unb einem gcgcnlüärtigen Surfe sjon 83, 68
unb 52, ber übliche Sinöfup fei 4V« ^roc., fo erl^ätt man burc^ bie

crtoä'^nten Slrten beö 2lnf(^Iag6 folgenbe 3ai)Un:

mnnhehaa "<** ^" öftemi(^. m6) bem mä^ bem angera.
«Renubetrag

«erecfenung XageScurfe 3t«3fu&e

10-000 000 JU 5 «Proc. 10-000 000 8-300 000 lO'OOOOOO
15-000 000 4 „ 12-000 000 10200 000 13-333 333
9-000 000 3Va „ 6-300 000 4-680 000 7-000000

34000 000 23- 180 000 16-666 666 30333 333

(c) <S(ftutbenjianb einzelner ^taattn.
9lorbamevica. Unionef^ulb: 1842 IbmU.^oU., 1852 67,6 3J?ia.,

1861 68,5 3jfiii_^ yo^ betn .Kriege, njoju 254 mü. ©c^ulben ber ein^

jelnen (Staaten famcn, meiflen« für Sandle unb (Sifenba^nen. 2)ie

(Sd;ulb ber Union betief fic^ (Snbe ©eptember 1863 auf 1220 mü. 2).,

n)OOon 423 «Witt, spapiergelb, 9Wofer, Seitfc^rift II, 16. (Sdjulb am
1. 3uli 1864: l740-69()000 2)., S3eric^t jur S3ütfc^aft »om 6. 2)ec.

{Hau, polit. Defüu. III. 2. Slbtb. 5. Mu^g. 28
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1864. <Die ©übflaatcn Ratten im 3uH 1864 1544 mU. 3). <Scf)uIben.

Summen bcibec XljtiU alfo 3284 aWill. unb noc^ tät3lid> iüac^fcnb.

S3abcn. I. JlUgcmcinc ©c^ulb. Snbe isss Cntc 1864.

1) «ottcricanlci^cn 8-903021 fl. 2-009 028 jl.

2) (Rentcnfc^einc gu 3«/« ^ircc. . . . 2-672991 „ 2430 400 „

3) Se^cnfdjutben, lüoruntcr V« ^JiiÜ. un;

auffünbbarc <5c^ulb an ben c^emali?

gen 9tci(^8^30|!mci|ter 838 733,, 676154,,
4) Kautionen 760 330 „ 1*000 532 „

5) ©ut^abcn bcr 3Kilttdr*(Stnflanb39eli

bercaffe 1365 905 „ 1-753150 „

6) Oefe^li^ hinterlegte ©etber . . . 117 224 „ 197 832 „

7) 3ufc^ü[fe jur 3e^ntablöfung . . . 235 233 „
—

8) 3ur ySerginfung übernommene Se^nt^

ablöfunggcapitalc üon ^farrftetlen

unb Sufc^üffe an ^farrs unb Seouls

bienfic 5-881413,, 6-039 628,,
9) S3efonbere (Sd^ulbpofien , bei benen

jum Xf)ni bcr 3tn6 nic^t l^erabgefe^t

h)erben fonnte ($affiü^6apitalbuc^) . 123 486 „ 125 821 „

10) Sontocorrentfc^ulben (2)omanial; unb
@taat3grunbj!ocf.' u. a. Waffen) . . 7-215 000 „ 7-869 692 „

alfü üerjinelic^cr SSetrag 28-113 349 ft.
22- 10 1837 fl.

Unüerjingtic^e« ©runbjiücf^igut^aben 12-000 000 „ 12-000 000 „

^apiergelb 3-000 000 „ 3000 000 „

gufammen 43- 113 349 ^. 37-101837 fl.

^ieoon gcl^t ba« augjiel^cnbe SScrmögen
unb bcr (Saffenuorrat^ ah (9lctiö|!anb)

mit 9-016313 ff. 10-086 207 ff.

Sllfo reine @(^ulb 34097 036 ff. 27015 630 ff.

ober ol^ne ba« unücrjingtic^c ©runbffod«*
guthaben unb ba3 ^apicrgclb . . . 19-097 036 ff.

12-015 637 ff.

2)ic Slilgunggfummc üon 1858 mar 579039 ff. = 3 ^^roc. 91. 1865
625 078 ff. ober 5 qUroc. ber 3in6f^ulb.

II. ©ifcnba^nfc^ulb ju @nbe 1850 32-816266 ff., @nbe 1858
43-240224 ff., Snbe 1862 68*270507 ff., SH^ril 1865 73-598000 ff.

93on 1843—62 ffnb 5-732 844 ff. abgetragen morben. pr 1864 u. 65

enthält ber ^. 5-432 629 ff. 3infen (nac^ 9Ibjug «on 140 902 ff. actio?

jinfen) unb 1-616692
ff. Tilgung = 2,* «ßroc.

93a^crn. !Dic abmec^felnb geffiegenc unb bur(^ Slbja'^Iungen wer;

minbcrtc @(^ulb bc« ^urfürffentt)um3 belief ffc^ 1727 auf 26 mil ff.,

bie man mit einem jäbrlii^en Slufmanbe öon 840 000 ff. in 36 Sauren
ju tilgen befd^lof. Sie Slugfü^rung gelang aber nic^t. 1749 fe^tc

man 722000 ff. idbrlic^ jur Slbtragung ber bamaligen 34 9KilI. neueren

unb 6 SKifl. älteren @(|ulben au6, unb na^bem ber 7iäl^rige Ärieg

eine aSergögerung bemirft ^tte, mürbe biö 1777 bie neuere «Sc^ulb auf
9 mn. ^erabgcbrac^t. 1780 mar biefelbe auf 19 3»ill. geffiegcn,

1793 mieber auf 12 TliU. erniebrigt. 3)ie SBirfung ber Äriege mar
eine (Sr^ß^ung bi« 118 mU. im Sa^re 1811, morunter 19 SWiH.

3a^lung3reffe au3 bem orbentlic^en @taat8bienffe. 1818 berechnete

man bie @c^ulb auf 98-690 000 ff. (Stamm unb 2 SKill. ff. 3inörücf;

ffdnbe, 1825 auf 110*337 274 ff. ober nad) 9lbjug beg Slctiooermögen«

reine <S(^ulb 112*/« aJiifl. , nebff 12-682 000 ff. @c^ulb ber ?Jenfion3;

tilgecaffe (§. 518 {d}). — $;ilgebetrag »on 1831 — 37: 878 000 ff.

SÄateriot bei ö. 3Wuffinan, Ocfc^id^tl. Ueberffc^t unb JDarffeHung
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bcö ba^enfc^en <Staat«fc6uIbcntoefcn3 , 1831, unb SJerl^anblungcn ber

2. Kammer »on 1834 ^til I, 183—280, II, 78—194. — 1835 toar

btc reine ©c^ulb gegen 126 mU., 1844 beinat)e 121 mU. f[., ju

(Enbc 1850 gegen 119 9Jiill. , ofjne bie (S(i)ulb ber 5Penfton6? unb
©ifcnbafinbau ; 2)otatiüngcafTe , jufammen gegen 140 SKill. 33ergl.

ü. Sfteben, f^inan^-Statifüf I, 142 ff.
— 9lm 1. Dciohtx 1858:

angemeine ober „eigentliche" (Staatgf^ulb 122-839495
fl[., 88-643834 ff.

(Sifenba^nfd)ulb , juf. 211-483329 |I. ^ieju 12 SWiU. 41/2^0. ÄriegS*

onlei^e »on 1859; «Summe 223V2 3Win. — SUlai 1862 136-283 375 jl.

eigentliche «Staat^fcftulb, 104-735 559 fl. ©ifenba^nf^ulb, juf. 241 mUL,
ncbfi 101,8 9Kin. ©runbrentenablöfungSfc^ulb , bie aber burc^ bie 3a^'
lungcn ber ^jlic^tigcn gebecft ifi.

Belgien. (Sc^ulb 1862 644-838000 gr., — 1863 637-421 414 gr.,

lüooon 241 -724 000 f^r. »on übernommenen UJerbinblic^Feiten gegen ba«

^. ber Sfliebcrlanbe. 35on ber ganzen @umme fielen 220 ^iii. ^oHänb.
@^ulb ju 2V2 $roc. , 26V3 ^3JJiU. ju 3 $roc. 5)ie Umrecf)nung auf

4V2 ^IJroc. giebt 529,4 gj^in. §r. (Annuaire de l'observat. 1863 @. 72).

SWac^ ben documens statist. VII, 16 betrug bie ©ifenba^nfc^ulb @nbe
1861 180V2 3)2in., e« fann atfo bie allgemeine (gtaatgfc^ulb im ^ienn;

toert^e für 1862 auf ungefähr 464 miU.
, für 1863 auf 460 mU.

gefc^ä^t toerben, umgerechnet auf 41/2 ^ßroc. gegen 360 9Jiin.gr. {214«/3

unb 168 3Äiri. fl.). 3äf>rlic|)c ^lilgung über 7 miU. ober über 1 ^xoc.

JDänemar!. 1847 106-314000 9iS3t^tr. , am 1. 2lprit 1858

71 V2 ^liU. %i)lx. innere, 43V2 ^ili auött)ärtige @c^ulb, gufammen
113 mu. X^\t. = 149,6 sjjiiu. ff., ober nac^ Umre^nung »on 28,^mU.
3 ^roc. in 4 5)[Jroc. , toeil ber größte X^tü biefen ßin« trägt, gegen

106 mm. Xi)lx. = 140,3^ min. ff., 1863 (»or bem Jlricge) na^ 5lb*

jug ber au^ffel^enben gorbcrungen (activa) 93 9KiH. ^tf)ix.

%xanlxtiä).
1) (Sonfolibirtc @^ulb:

«tnfang 1859 Slufang 1865 auf 41/2 OJroc.

JR c n n 6 c t r a 8 umgerechnet

Sr. Sfr. gr.

gienten gu 47« ^toc. 3842-174866 872-735 000 872-735 000
„4 „ 54-616700 11-809000 10-497000

„ 3 „ 3689-258 366 12266-932000 8177-955 000
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®roPritanicn. (Stanb am :u. 3Wärj 18GI md} bem S^icim-

betrage ((5 jörnig, 2)a« üfterreid). 93ul)get 1, 72):

1) gunbirtc «Sc^ulb, fcie irlänbifc^e inbegriffen:

2V«proc. neue Slnnuitäten 2 969 061 2.

2^/4 proc. excliequer bonds 418 300 „
3prüc. (Schult) an tu 8anf üon (Snglanb . . . 11-015 100 „
3)JtüC. Consolidated annuities 406624 602 „

S^roc. reduced annuities . 114-786 808 ,,

ZpXüC. neue annuities 246.001620 „

aViproc. <5c^utt) an bic irlänbifc^e 59anf . . . 2-630 709 „

SVs^toc. neue annuities . 240 746 „

ö^roc. neue annuities 432604 „

Sufaramcn 785-119'550 8~

Seit* unb Seibrcnten, lOfac^ gerechnet .... 18-600000 „

2) unfunbirt:

exchequer bills 13'223 400„
exchequer bonds 3 600 000 „

J^au^tfumme 820-542 950 g~

JBctauf 31. 3Wär5 1863

funbirt 783-306 739 2.

nic^t funbirt 16-495 40 „

jufammen 799 802 139 S.

J&ier finb aber 1-999 261 8. \. Slu^gabe für obige ßeit- unb Leibrenten

nic^t eingerechnet, iüeit fte feinen beftimmten 93etrag einer <Sc^ulb baben.

aßerben fic lOfac^ angefc^lagen , fo n^lt man für bie gan^e ©cbulb
819-794000 8. = 9632579000 |I. (tai 8. ;;u IPk ^)- 9»uf 37« ^xcc.

umgeredjnct mad)t bie ©c^ulb gegen 705 mU. 8. = 82833/4 SKiU. fl.

3)ie (Scbulb ifl fo ungeheuer gro^, bap e3 bienlic^ ift, fie burcb »er;

fc^iebene aJJittel ber Sinbilbungöfraft üu »crbeutlictjen. 3ä^lt man j 93.

neue ©ulbenftütfc (,^u 1 bab. ßoU fBurc^meffer) bic^t neben einanber

in einer Otei^c, fo nimmt obige «Summe über 39000 geogr. 9JJeiIen,

ober lyfsxncil ben Umfang ber (Erbe ein. (Schiebtet man ©ulbenfiücfe

ju einer ©nute auf (17 auf 1 bab. 3oU), jo nimmt 1 mUl. fl. 5882,35

%ü^ ^üi}t ein unb jene ©c^ulbfumme bilbet eine (Säule üon 2294ayieilen.

ferner wiegen 47 V4 ©ulben 1 ^Jfunb, alfo giebt bie genannte Summe
ein ©etüidjt oon 2,03» sjjüu. Zentnern, bie üon 67900 *l^ferben (ju

30 (Scntncrn) auf 16 975 4fpännigen 2ßagen fortgebracht werben

fönnten. — (Sin fefter Xitgunggbetrag (äpt \id) nicbt angeben. 3n
jebem Ouartale wirb V4 »on bem UeberfcbujTe, ben bie ginanjoerwaU

tung ber le^töerfloffencn üier aSiertelja^re gegeben ^t, jjum abtrage

oerwenbet. @« würbe abgeja^It 1830—1839 im fD. iä^rl. 1-379046 8.,

1840— 1849 jä^rl. I'UIOOO 8. 3n üiclen Salären ifl auc^ nic^t«

getilgt worben.

•I^annouer. ölflflcmeinc StaatSfc^uIl) eifeubabnfc^ulD

1850 18035 200 %i)ix. 12-332 000 Xf)ix.

1864 17-450039 „ 30-472 235 „

Ä. Stalicn. 3u Qlnfang tti 3a^re«

1861 2106-383000 8ire

1864 3767-941000 „

1865 4145-630000 „

JDie le^te 3a^t ifi = 1934V3 SWi«. fl., bie in ber Eingabe für 1861

enthaltene Scbulb tti bigl;erigen St. Sarbinien 1160 SWiU.

3(1 ieb erlaube. IDiefer Staat ift tief üerfcfjutbet, fein ^c^ulbcn?

»efen aber wegen ber öielen »crwicfelten 3Jiapregeln fc^wer ju über?
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blicfen. JDie (S(^iilb cntfianb bmä) bte fd)lüercn Kriege, iüclc^e fcte

neue Oicpiiblif ju füfjren :^atte; bcfonber« fotlfpieltg wax bcr Jtrieg mit
önglanb unter (5rümh?en geit^efcn. 2)en @tanb ber (S^ulb im
3at)rc 1651 gibt man ju 140 2)?iU. jl. on, 1795 bei ber @rrid)tung ber

botaöif^en (Repubüf gu 600 Wü., unb in bcn 15 Sauren biö 1810
jiieg bic €cl)ulb burd) bie fd^tec^te Olcgierung big auf ta€ ^opijelte.

93on bem ganjen betrage v>on 1263 S^ill. n^urbc ber grolle X^eil,

124OV2 SWifl., unter ber fran^ofifcben ^errfc^aft auf Va ^erabgefe^t,

f. §. 517 (a). 93ci ber SBiebcr^erlieUung berfetbcn auf bie urfprüng;
lic^e ®rö^e im 3al)re 1814 njurbcn neue Dbligationen ausgefertigt unb
^ugtcic^ tourbe eine neue JDarki^c mit biefer SKagregel üerfioc^ten,

fo ba§ man für eine geirijfe Ouantität älterer Dbligationen, icel^e

nac^ bem (Surfe 676 galt, unb eine baarc ^araufja^lung yi>n 100 fl,

eine Snfcri^tion öon 2000 fl[. ber gu 2V2 ^-ßrcc. »erginslic^cn ober

„\v\tU\ö)tn" unb t)on 4000 jl. ber nod) nic^t »cr^^inglicben ober

„au

3

gefietlten" ©c^ulb erhielt. 2)urcb biefe SD^^ifregcl entfianb

im 3af)re 1815 eine toirflid^e (2d)ulb oon 573 3«iU. |I. ju 2\/i ^xoc.

unb eine au^gcftelltc üon 1146 ^tiU. fi. 2)ie 3in«fcbulb miä^i nid)t

allein n^egen ber allmäligen Sinöerleibung ber auggeftcUten , fonbern

lüegen »erfd)iebener neuer, jur 3)ccfung ber fiet« n)teber!ef>rcnben 9lu«s

fälle befiimmter Slntei^en, bcfonberö nacb ber Trennung üon S3etgien,

tßtil bie öergögertc Slnerfennung biefeg SSorgangeö fojifpielige Jlrtegg;

rüfiungen nad) ftd) jog. 1822 würbe unter Dem OZamcn Slmortiffe^
mcntgi@i)nbicat eine (Saffe errietet, n^elc^er yerfc^tebene ^Qxp^iä}^

tungen auferlegt unb bagegen öerfd)iebenc (Sinfünfte unb ©c^ulbbriefc

jugeiüiefen unb bie Sluögabe oon 116 TtiU. 4V2)?rocent. @l)nbicat3s

Obligationen erlaubt tüurben. 2)ie Sßerlüaltung biefer Slnfialt h)ar

getieim unb bie§ trug bei, über baS ginan^wefen biefeg (Staate« ein

Sunfel j(u üerbretten. @inc befonbere 3Sern)i(flung lag aucb in bem
SBcrpltni^ ju ben (Sotonien, für h)et(^e befonbere Slnlei^en unter 33er?

bürgung beö (Staate« eingegangen würben. Ueber bie früheren 93er;!

^ältnijfe f. bie @c^riften oon Dfianber: @efd)ic^tli(^e ^arfiellung

ber niebert. ginanjen feit 1813, 9lmjierb. 1829 (anoni^m). ©efc^ic^tl.

©arfiellung ber nieberl. ginanjen öon 1830—32. (Stuttgart 1834. —
2)cr Sd)uibenflanb war:

öerjtn8Ii(% auögejtent

Slnfang 1829 . . . 780000 000 fi. 840-000 000 fl.

(Snbe 1833 .... 1129-000000 „ 816-691000 „

1841 würbe bic au^gefteHte (Sc^utb umgewanbett, §. 517. 2)ic ganjc

(Sc^ulb iju 5lnfang bc« Sabre« 1849 würbe ol^ne bie (Solonialfc^ulb

amtlicb auf 12303/4 3)iill. ![«ennbetrog mit 352/3 aWiH. 3in« angegeben,

bleuerer @tanb:
1859 1863

gu 2V2 ^roc 728 848 800
fl:.

687-078 700 fl.

3 110-844 931 „ 104-966 000 „

3V5 „ .... 18-769000 „ 16-330000 „

4 „ .... 213-853600 „ 202-160000 „

4 „ (Sol.?(Sc^ulb 14-027 500 „ 12-484 500 „

jufammen 1086-343 831 fl. 1023-009 200^^
ober in fübbeutf^iem ®etbe 1075-480000 fl. 1012-779 100 fi.

2)ic 1023 mii. auf V/i ^roc. jurücfgefübrt geben 655-184 000 fl. =
648-632000 fübb. fi. Jgiicju (Sd)a^fcl)eine , 1859 13,« 3Jiill. fl. ju

4V« ^roc., ferner 152500 fl. fieibrenten, 3in6 von 93ürgfc^aften , 9lns

leiten für 9?erfe^r«anfialten u. bgl. gür bic 10 9Jlill. fl. ^apicrgelb

ftnb (Staatsfc^ulbfc^einc bei ber 99anf hinterlegt, (Sjörnig I, 432,

Block, Annuaire 1864 <B. 420,
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Defletteic^. di bcjcid^nct ben üblen 3uiianb bc« (£taat«l^au«;

l^alte« früherer Seiten in tiefem SHeic^e toie in manchen onteren (Staaten,

bap (nad> @(^toabe oon 2öaifenfreunb: SScvfuc^ einer (SJefc^id^tc

be« b^ttxnä). (Staatöcrebit* unfc <S^u(bentoefen« , 1. ^eft, 1860) ju

Slnfang bes 18. 3a^r:^unbert« bie Oiegicning nicbt unter 18—24 ^roc.

Sin« borgen fonnte. 3m Sa^rc 1700 würben 22 ÜJiia. fl., bcr größte

2;^cil ber @taat3f(^ulb , unter bie beutfc^cn (Srblanbc ali ^rcoinciaU

fc^ulb jur ililgung in 12—15 Sauren ücrt^cilt. — 93erf(^icbene neuere

3J?apregcIn ber ö^erreirfjifc^en Otegicrung in 93ejug auf ba« ©c^ulben;

toefen finb in ben früheren §§ erirä^nt h:>orben. örfl oon 1848 an ifi

bo3 'Sd[)ulbenh?efen genau befannt geworben, ^lac^ ber amtlichen 9ln;

Qaht tüax im Dctober 1848 bie <Sc^ulb

in (Silber »erjingli^ 987-143 000 fl.

in ^apiergelb (9ß. 2Ö.) 171-481000 „

fc^ttjcbenbe @^ulb 141-527 000 ,,

IWennbetrag 1300- 15 1000 |I.

J^ieüon befaf bie 2:il9ecaffe .... . . 193 000 000 „

ungetilgt 1107-000 000 fl.

9Benn aber, ioie in ber amtlichen (Statijlif gef(^ie^t, bie ilfieile ber

in (Silber oerjinfien (Sc^ulb auf 5 ^Jßxoc. , ber in 3Biencr SBdbrung
öerjin^li^cn auf 2V« ^xoz. jjurüdfgefü^rt toerben, fo erhält man für

jene 877,6, für biefe 150,« WliVi. unb mit ber fd)h)ebenbcn ©c^ulb ju;

fammen 11693/4 9JiilI. 3)ic STienge ber »erfc^icbenarti^en älteren unb
neueren SSe^anbt^eile mad)t e« fc^toer, einen Ucberblitf ju erhalten,

ben erfi bie neuen 2)ar|icllungen geben. Oicuefic Slngaben ber t)om

(Reic^örat^e ernannten (Staatöfrfjulbcncommiffton , in öfierreidjifc^en

®ulbcn unb auf 5 ^roc. umgerechnet, am 30. Slpril 1864:
I. SlUgemeinc <S(|ulb

A. confolibirt o^ne fe^gefe^te ölücfjal^j

rung«äcit 1697-849 754 fl.

mit einer folc^en 637-152 821 „

2335-002 575 ff."
B. (Sc^lücbenbc (Sc^utb 158-866172,,
C. 3u Kapital angcfc^lagene Sntfc^dbi*

gunggrenten 15-227 449 „

jufammen 2509 096196 fl.

II. Sombarbif^ ^ öenejianifc^c «Sc^ulb . . . 65-828180 „

^au^jtfumme 2574-924 376 ff.= fübb. ff. 3004000 000
5Wofer, Seitfc^rift II, 73. 9lugfü^rlicbe Slngaben bi« 1861 bei

». (Sj^örnig II, 265. — beitrage ^ur älteren ®efd(>i(fcte be« offer;

reic^ifc^en @(^ulbcnh)efen6 entt)ält Slnbre, ^ieue Sa^lenffatiffif, 1823,

S. 223.

5|Jä^fflic^cr ^iciai, §lnfang 1858 66-471274 €cubi, rooüon
62-387 240 (Scubi bauernbc (Sc^ulb. 2)er ©efammtbetrag ift =
168*/« 9Will. ff. 5)ie (Sd^ulb iff gum j:^eil au« großen 3al)lungen

an bie Jlirc^e unb au« bem 9lnn)ac^fe be« jälirlic^en 2)effcit« entftanben.

Hörn, Ann. <S. 235.

Portugal ^otte lange ein zerrüttete« ginanjtoefen , ein jä^rlic^e«

onfet)nli^e« 2)effcit, ein im Surfe gefunfene« ^apiergelb. fDic «Sdjulb

tourbe 1845 im ^Nennbeträge auf 84 132 SWill. Mil reis angegeben,

toelc^e« (neuerbing« 9000 M. r. auf bie fötn. 3Karf gcrerf)net) 229 'SKill. ff.

gicbt. 2)em (Surfe nac^ iff bie (Sc^ulb tceit Heiner, allein i^r ^ienn^

betrag iff feitbem auc^ no(^ onfel^nlic^ gcrooc^fen. (Seit 1851 iff ba«

ginanjtoefen beffer geregelt, aber bod^ bie Drbnung no^i nic^t öer*
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geflent. ^mä) 35. y. 2. 9ioö. 1840 tourtc bie au« fünf JDartci^cn

cnglifc^cr Jpäufer beftcfecnbc augit^drti^c ©c^utb mit bcn 3V4irt^ngen
3infen, jufammen 10 MU. £. (St., in ein ©an^eg jufammengcjogcn,
bcffenSin« oier 3at)rc lang 2V2, bann eben fo lange 3, 4, 5, 6 $roc.
3in6, enblic^ bauemb 5 $roc. tragen folltc @g famen aber ipäUx
iüicber neue Slnlei^en ()inju. 1845 lüurbe burc^ eine neue Slnleil^c ein

2;t)eil jener @c^ulb mit jieigenbcn 3infen in 4 $rüc. umgen^anbelt.
3)ie aSerjinfung ift nid;t regelmäßig. 1853 neue 5lnleit)e »on 12 SWiK.
grancg ^u 6 ^xoi. in *^ari3 (gu 80). 5lm 30. 3uni 1857: innere

©c^ulb 49 538,8 mm. Mil reis, au«n)drtige 50 827,* TliU., jufammen
100 366 3Kill. aßirb bie innere ©cfculb auf 5 ^roc. ^urürfgefüljrt,

fo beträgt bag ©anje nur 80 675 mu. = 229 mU. ff., ober im
(Surfe üiel niebriger. (Staub am 30. 3uni 1863: Snnere (Sc^ulb,

3 ^roc, 89-771400 Mil r., auf 5 $roc. umgerechnet 53862150 M.r.,

dunere 19-353 452 £. <Bt., 1000 M. r. ju 55 «Pence gerechnet =
84-445 397 M. r., jufammcn = 174'217 000 ober nac^ obiger Um*
redinung 138-308 606 M. r. Sluperbem 957 250 M. r. auögefe^te (Sc^utb,

2-124800 M. r. Singrücfffdnbe. ^auptfumme 177-299 000 ober um^
gerechnet 141-390 000 M. r., alfo 504-216 500 unb 402096 300 ff.

^reuf en. 2)ie ®cf)ulb hjar

1 797 bei ber ^ibronbeffeigung griebri^ 2öit^ctm3 III. 48-054 903 Xf)k.

1806, <Scl)luf be« Sa^reg 53-494913 „

2)ie fcl)n)ierigen SSerpltniffe üon 1806—19 üerurs

fachten einen Sluftuanb »on 287V3 3«iH. X^lx.,

iroöon 122 2)'iilt. burc^ 93erme^rung ber «S^uls

ben gebebt tt)urben. <^ieju !amen bie (Sc^utben

ber neuerloorbcnen Sanbeöt^eilc, 67-873 0002:^tr.,

»d^renb 4-407 000 X^x. für bie 1807 obgetretes

nen Sanbe abgeben. @o ergiebt ffc^ folgenbe

3a^l:
1820 mit (Sinrec^nung üon 25-914000 Sl^lr. ^xo<

öincialfc^ulben 217-248761 „

1843 150-103434 „

3n bem 3eitraum öon 1820— 43 ffnb öon ber ^auptüerioaltung ber

(Scbulben 67 872 083 Xf)U., meiffen« 4vroc. (Sc^ulbjjoffen , getilgt mx^
ben, in ben erffen 12 Sauren im 3). um einen Sln!auf3))rei6 oon 9IV7,
in ben legten 10 Saferen gu 95. @« »urben ^ieju 38-610 547 3:blr.

93erfaufg; unb 9lblöfung6gclber »on 3)omdnen öertoenbet, bereu 9ln?

legung jur (S^ulbenverminberung 1-663 256 3^^lr. 3ing erfparte. 2)ie

gleidjjeitige Slbna^me ber 2)omdneneinfünfte betrdgt na^ genauer

33erec^nung nur 998 180 Xi^lx. (S3ergiu6, 3uff. (S. 100.) 2)er

@d)ulbenffanb ju Slnfang 1851 loar mit bem ungebecftcn Slugfall öon
34 miU. XUx., unb 10 miü. 3:t)lr. 2)arlef|ns(Saffenf(^einen gufammcn
238 mU. X^x. 0leuere Angaben

:

Slnfmifl 1859 Anfang 1864

1) allgemeine ©c^ulb . . 207-078 440 !ll|lr. 238904 420 Xi)\x.

2) ^roöincialf(^ulb . . . 4-931294 „ 3-904 809 „

3) (Sifcnba^nfc^ulb . .

^^
19-789144 „ 19 026 475 „

oergin^li* 231-799134 X^x. 261 835 704 Xi}lx.

4) unöerjingli^ (^apiergelb) 15-842 347 „ 15 842 347 „

gufammen 247-641481 Xi)lx. 277^8 051 X^lx.

Dlinc bie (Sifenba^nfc^ulb 227 852 347 „ ^58-651 596 „

ober fübb. ff. 398-741607 452-640 258

JDie 2;ilgefumme 4-617 087 Jl^lr. für 1864 iff 1,'* ^ro(. ber yerjin^?

lid^en <©c^ulb.
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Oiugtanb, bcffeu @d)ulb crfl unter ^ati^arina II. cntflanb. @tanb

ju Vlufanci be« 3al)vc6 1859:

1) Xcvminfc^ulbcn, b. "i). mit einer befiimmten %xifi für bie gänjlic^e

9lbjaf|lung

a. audrodrttge, in J&ottanb aufgenommene . 45-187 000 fl.

b. inlmibifdjc 154'116 786 9flubel

2) Oicntenfc^ulben 30()-147 0G8 ,,

®ifcnbat)nfc^ulb 4-620 000 £. @t.

3) ^apiergelb , Ot..'(5rebitbiaet3 644-448 668 iKubel

35er 33etcag in Ötubcln i|l je nac^ bem bei bcn üerfc^iebenen 9lnlei()en

angcnümmcncn greife ber nicberldnbifc^en ©utben ctma« i>erfd)icbcn.

9tecl)nct man ben Sfiubcl }u 1,»» fold)en ©ulben, fü ift bie gani^e fun^

birte €d;ulb 9^r. 1 unb 2 574 mil. (K. «on ben Oteicb«fc^a^fd)einrn

ifl bag ijur (Sinlüfung bereit gehaltene SSermogen (110,* 3JiiU. 91., ju

Vio au« üJiünie be|lei)enb) abjujie^en, ti bleiben alfo 533,* ^iili., fo

baf bie gefammte ©c^ulb auf 1107,» aJiiH. 9i. = 2087," mHi. fl.

ju fe^en ifi, ebne $olen unb ^innlanb. 1859 !am eine 5lnlci^e oon
12 3WifI. 8. @t! = 73-615 000 Ol. t|in^u. Sei ben mciften auöivär^

tigen Slnlei^en ijl 1 ^roc. iä^rlic^ ^ur S^ilgung befiimmt, bei ber erften

eiiglifcben 5lnlei^e toon 1820 2 ^xoc. , bei ber erfien 4^roc. ?lnlei^e

üon 1840. i^opt) fogar 2*/« ^roc. — @tanb ju Slnfang 1864:

1) @c^ulb an bie Sleic^öbanf mit (Sinfc^Iup üon
36-112 960 Oi. gur Slblöfung ber fieibeigcnfc^aft,

nac^ Slbjug üon 11*685296 91. Sontocorrents

guthaben beg ^taatti 222*094 926 91.

2) ^enfolibirte (Sd)ulb 648-514505 „

3) (Sc^a^f(^eine, h>oüün gegen 30 TliU. gur Unter?

fiü|ung ber (Sifenba^ngefeUfc^oft 177*000 000 „

4) ^apiergelb . . 636525 857 „

jufammen 1684-135 288 m.
S)aju volnifc^e @c^ulb . . 32300 000 „

^auptfumme 1716-435 288 9?.

ober in fübb. ji. 3234-254 196

^aä) bem (Surfe beträchtlich nicbriger, f. 9?uffifc^e ginanjen 1864, @. 53.

®acl)fen, 1850 22-433000 2:t)lr. @nbe 1858 60-729 555 3:f)lr.

1861 56-420 500 Xi)h., 1863 60-711600 Xi)h. nebfl 7 mü. ^Papier?

gelb ((Saffenbilletg) ober auf 4 5Proc. umgerechnet 65-080 895 X^lr. =
113-891500 ü. Tilgung 1861—63 jäbrlid» 583 144 ^^Ir. ober 1 $ioc.

%m bie (Sifenba^nen iraren hii Snbe 1860 39V2 SWill. au6 ber ^taaU-^

caffe abgegeben (alfo yermutlilid) burc^ (Sd)ulbenaufna^me beßritten)

toorbcn, e6 iraren bemnac^ 1861 16-900 000 !i;§lr. anbere @cbulben
öor^anben; mit ben 7 3«ill. (Saffenbilletg jufommen 23,» mOi. =
41-825 000 jl.

<£^ tu eben, Slnfang 1864:
innere @cl)ulb 6-171125 9it^Ir.

aueivärtige (Sifenba^nfc^ulb 45*965 555 „

jufommen 52-136 680 m^^itT
l^ieöon ge^t ah ba« Vermögen (activa) be«

©d^ulbencomptoir« 14-290 426 „

reine ©(^ulb 37^846254 9it^lr.

= fi. 25-230 400
Sflor wegen, nac^ Slbjug ber Slctiüa 4*277 000 ©pecieet^lr., größten*

t^eit« für ©ifenba^nen, = 11-328 000 |I.

<S))anien geljoct unter bie am tiefjten oerf^ulbeten «Staaten. J&icju

trugen nic^t blof \^totxt Stützt feit bem anfange ber franjöitfc^en
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(Reöolution iinb innere Umträtjungen , fonbern audj bte \d){tä)k ^m
icaltung bejs ginanjiDefcng öon ber öiegierung ^atl'g IV. an bei.

^Betfc^iebene SScrfuc^c, bie QScmirrung gu lofen, ^^atten feinen ^efianb.
9lad) 93örtego (!Dcr 9lationa(rcic^tl^um be3 M. Spanien,
beutfc^ üon Motten f am )), 1834, (S. 50) \mu bie @^ulb ju (Snbcm Sa^reö 1833 mit @inf*Iu^ oon 10148 miü. 9ic. Oiürffiänben

27 908 mii. mt. gcnjefen. ßü Slnfang be« Sa^reg 1850 würbe bie

@^ulb mit (Sinfd)lup ber unbega^lt gebliebenen 3infen auf 12 531 3)Jia.

Oiealen angegeben, ot)ne 2425 Tli\i. bie noc^ in ber Siquibation begriffen

ftnb, gufammen 14956 miU. 9te. = 1832 mU. fi. (naä) bem neuen
Tlütt]fü^, 10 ^Piafier auf bie foln. 3Jlaxl). —- (Sine neue Olegulirung

bcö ©c^ulbcnirefenö lüurbc 1851 beabftc^tigt, aber ttjieber öereitclt burc^

bie 51uf(üfung ber (Sorte«. @tanb am 1. 9^oü. 1858 14 635 SD^ill. 9te.

= 1792 m\\i. fl. ^ieju fam bie fcljlüebenbc (S(f)ulb mit 526 mVi.
SSon obigem S3etrage njaren nur 10 64674 2«in. »erginglicb, 478 1,» mUl
gu 3 «Proc, 4969,8 SJJiK. auggeftelite @(^ulb ju 13/4 *^roc., 12 aWill.

ju 5, 504 WlxVi. ju 6 ^xüz. 2)er toal^re 53etauf ber in biefem großen
9lennbetrage enthaltenen Saji ift nic^t leicht anzugeben. 2)ic Oiebuction

auf 5 ^roc. läßt ungefähr 10000 SWiK. = 1271 aKifl. %. annehmen.
3inäauggabe 254 9Jfiri. — @tanb ju Slnfang 1860: aSerjineliclje @c^ulb
11289 miU. gjealen, unüerjinölicb 2151 gWill., fcbhjcbenbe ©c^ulb
719-827 000, jufammen 14159 «Will. ^t. = 1759 9JJill. |I. (!Dic

Singabc öon 15 500 aJJill. für JDecember 1863 fc^eint 939 SWtll. boiJpelt

gu entl^alten.) 9luf 5 ^xoc. umgerechnet toürbe bie @c^utb »on 1860
6735 mm. Otc. = 837,7 sjjjin. ^. betragen, mag jebo* nur fe^r an^

nä^ernb braud)bar i|i. @3 fommen j. S3. 836 miU. 9ie. 3ing? unb
SSefolbung^rüdEjiänbe üor. Ueber^aupt jeigt fein (|rijilic^;europdif^er

<Bta(it bie folgen einer ä^nli^en frül^eren ßerrüttung be6 <Btaati\)aü^i

^alteg. 3ing im Satjre 1861 319 3JiiU. , 3:ilgung 71,' SUJill. 2)ie

3a^len für 1860 bei o. (Sjörnig I, 444.

Jlürfei. ^ie ©c^utb öon 1854 mürbe bur^ ü. (Reben (©eutfc^;

tanb jc. @. 1089) auf 1068,* Tliü. ^iafier, für 1859 »on qjoujabe
{Ui Hörn, Ann. @. 265) auf 545 mU. %x. beregnet, m gehören

baju fomol^l üerginSlic^e al6 unyerjingtic^e Saffenfc^eine (@el^im«), ferner

ein ^apicrgelb (Jlaimeg) mit ö^nlic^er SBerfc^ieben^eit. Slngabe für

mäx^ 1862: 40-850t)00 S. @t. = 5106-152 500 ^i. ju 6,^7 ^x.

SBürtemberg. ©efammtfc^ulb am 30. 3uni 1859 54-792 892 fl.,

(auf 4V* ^roc.) jurü(fgefü:^rt 50-221449 f.), mcju in ber jmeiten

^dlfte be« genannten 3al)reS noc^ 5,' aJJiH. ju 4V'.j ^roc. für Ärieg«;

rüfiungen famen. 9'iennbetrag im 3uni 1860 nac^ 5lbgug ber injtoif^jen

gefc^e^enen Slbja^lungen 63-426 000 fl. 3)ic (Sifenbo^iien fofieten bi«

30. 3uni 1859 37833921 p. , moüon aber nur 31-468860 ff. bur^
2lntei^en aufgebrad)t mürben, tai Uebrige aug Ueberfd)üffen. 5)a bie

Öifenba^nfc^ulb nid;t getrennt befianbelt mirb, fo Idpt |t(^ nic^t ers

mittein, mieoiel oon obigen 31-468 860 fl. unterbeffen abgejafjlt morbcn
ftnb, ber ungetilgte !i;beil mirb aber mo^^l nicfet über 307« 9?iill. au«;

machen, fo baß bie übrige (Staatöfc^ulb im SWcir;? 1860 gegen 29,3 3Jiifl.

g'tominalbetrag mar. S3on obigen 63-426 000 fdjeincn 31V« 3)^iK. a«f
bie (Sifenbal^nen ju fommen. 9Son ber @cbulb am l. 3uli 1859 mit
(Sinfc^luß ber (Sifenba^nfc^ulb maren: 1) fünbbar 47 Tliü. ff., mooon
16-588400 fi. gu 3V2 ^Proc, — 2) nic^t fünbbar 5-570120 fi., moüon
1-068 000 fl. 2«ilitaireinÜanb6gelber, 3-486 200 fl. 3proc. ^enfton«?
fonb«; 3) ^apiergelb 3 WiU., gufammen 55-572 820 fl. 5)ie lliilgung

für 1859/60 mar 592 000 j!. = 1,« «Proc. bc« t)ergin«lic^en 9^enns

betrage«. — <Stanb im aJJai 1864: 76-578 542 ff., moüon ^ö^ffen«
30 mm. anbcre al« (Sifenba^nfc^ulbcn. ©onje 2;ilgung 1861-64
jd^rlic^ 829000 ff.

= l,«» ^roc.
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9ia(^ ö. Oicben (2)cutfd)lanb jc ©. 1079) machten 1857 in ganj

(äuropa Die <Staat«fc^uIbcn gegen 12 854 SJiiU. 2:i>lr. ober 48,«» J;f|lr.

= 84,4 |i_ (ju| ^f„ j^ppf^ feboc^ mit (Sin[d)lii^ ber (Sifenba^nfc^ulben.

%üx 5)cutf(^lanb auper Defierreic^ unb ^reu^en berechnet berfelbc SSerf.

463,5 suiiti. x^tv. ober 26,« X^x. = 46,5 jj. (^f ^e„ .^^pf. sgei

fiifalüc^sOb er f) aufer a. a.D. ftnb für ganj (Suropa 2b lO'd Tlili.fi.

im 20 ©ulbenfu^c unb 98 fll. auf ben jtopf gerechnet. 3Jian fann

ba« SUiaap ber 93erfc^ulbung met^rerer (Staaten t^eil« burc^ einen folc^en

Sluöfc^Iag, t^eil« burc^ ba^ ^ert)dltnip ber (Sc^ulb ^jur ganjcn <Btaatii

ausgäbe (o^nc bie i^crlDaÜungg ? unb (Srl^ebunggfofien
, §. 48 (c)),

auöbröden. 3n ber folgenben .3ufammenf!eUung ift bie§ nac^ bcn

öorfieI)cnbcn eingaben über ben ©c^ulbenjianb für biejenigen «Staaten

gefdbe^en, bei bencn bic (S^ulb nac^ '^b^ug tti auf difenba^ncn t)er;

hjenbcten ^t)eilc^ genau ober annä^ernb befannt ifi. 2)ie 3al}len ber

legten @paltc jeigen an, loic oielfac^ ber eigentliche ©taatgaufiüanb

in ber (g^ulb enthalten ifi ober ivieoiel 3a{)ree!au3gabcn jur !j;ilgung

ber @cf)utb erforbcrticb fein toürbcn. iDiefc ijl ^iebci für 7 Staaten

auf gleichen 3ingfup umgerechnet ju ®runbc gelegt toorben.

©ulben auf ben Äovf

im
fRcnnbetrafle

int umgercc^«

netcn SSctrage

ed)ull»

jum @taat8:
auftvanDe

©ropritanien ....
9Jicberlanbe

granfreid)

Portugal
Öejierrei^

(Spanien

Stallen

(Suropdifc|cg (Ruflanb . .

Belgien

i8at)crn

$reufcn
(Sac^fen

2Bürtemberg

^annoöcr
S3aben (o^nc (Srunbfiorf)

.

©c^tocbcn

332
227
144,ß

126

113,4

88
48
44,3

28
24,4

18,5

17,4

16
10,7

6,»

285
177
114,74

101

81

52,4

34,6

ISfad^

8
8,»

6,7

4,'

3,8«

266

1,W
1 36

3n a3abcn ifi ber S3etrag 19,3 jj, unb baS 2,45farf;c, »enn bie mu
öerjin^lic^c <Sc^utb öon 12 TliU. fl. an ben ©runbfiocf eingerechnet

njirb. 2)iefe, freilieb bei einigen Staaten nur auf einer ungefähren

(Scbd^nng berui^enben 3al)len forbern ju mancbfaltigen 93etra^tungen

auf. JDic fiarfere SScrfc^ulbung trifft nicbt burcbgängig mit :^ö^crer

©nttoicElung unb SBo'^lfiabcnbcit ^ufammen, fonbcrn rü^rt jum 2^bcit »on

mangelhaftem (Staatg^au^balt ^cr, jum Xi^ciit oon fofibaren Jlriegen.

Unter bcn ©roffiaalen jeicbnet fic^ ^reupen burc^ bie geringe (Sc^ulb auö.

greife üon (Staatafcl)ulbfcbcinen im ^^bruar 1865:

5 ^roc. Stallen 65. — Defierreid). Sflation.^Slnt. 68—69. — SJuff. 87.

4V« „ granfreicf), (Scbtt)cben 92, — 93elgien 100, — «JJreupen,

93aDern 102, — 2Bürtemberg 104.

4 „ iüefibeutfc^c (Staaten gegen 100.

3V« „ 5?reufen 90—91, — ^aben, iWaffau 91—92, — Srauns
fc^weig 93V«/ — grantfurt, SBürtemberg 94—95.

3 „ (Spanien 40—42, — granfreic^ 67—68.



I. 5lBf(^nitt.

ßt\)öxlftn unir :^tmUv im ^inan^raefen.

§. 530.

2)ie 5lemteremnd)tun9 im (5taat6{)au6]^a(t (ginanjorga^

nifation), b. ^. tie Slrt unb 2Beifc, wie bie gtnanagefc^afte

unter t?erfci^iebenc SBe^örbcn unb S3camte »ertl^eitt, tpie btc

SBtrfungöfreife bicfer Dienftftetten fott)ie bie Untcrorbnung bcr

unteren unter bie l^o^eren unb bie ^ö^fie feftgefe^t werben

foüen, ifi t)iel weniger tt)iffcnfc^aft(ic() unterfuc^t worben, alö

bie in ben brei erften 33üd^ern bargefteHten ginan^gefc^äfte («).

@0 (äffen fic^ auc^ für jene @inricl)tung ni^t tjiele allgemeine

Spiegeln auffieUen, mii biefelbe grofentl)eile t?on bem Umfang

unb ber S3ef(()affenf)eit ber 33ertDaltungögefc^äfte in jebem Sanbe

bebingt wirb, weg^alb fie auc^ in ben einzelnen <Btaakn fe^r

^erf(^ieben i% Die (Srfal)rung muß über bie ®üte einer ge^

wiffen 5lnorbnung be6 ginangbienftee entfc{)eiben, bod) ift bti

ber 5lbwagung ber 3Sorgüge ber einen ober anberen ^u bebenfen,

baß iebe berfelben burc^ ©ewö^nung unb @efc^i(f(id)feit ber

53eamten, unb in 33erbinbung mit ben übrigen 33er^d(tni|fen in

einem Sanbc fic^ nü^lid) erweifen !ann. @(eid)Wo^( barf bie

S3etrac()tung über bie befte Drganifation ber ginangüerwaltung

nic^t au0 ber ginanjwiffenfc^aft au6gefcl)lof[en werben, unb ed

giebt of)ne 3tt>eife( au^ in biefem ®thkk fefte ©runbfa^e.

(a) @. öorjügli^ ö. 3afüb II, §. 964 unb 1268 ff.
— o. aWal^u«,

^olitif tn inneren aSertodtunö I, 152. JDeff. ginanjto. II, 1 u. 166.—



444

D'Audiffrct, Systeme financier de la France III, 1. 1854. —
Safob fapt (im 3. S3u(^c feine« 3ßerfe«) unter ter Benennung
^inanjücrtvaltunc^ öicic (Regeln jufammcn, ivel(^e bcn SSoKjug
aflgcmeiner ©runfcfä^e betreffen; er fommt baffer, au§cr bcr it^xt öon
ber Drganlfation, bcm Oiec^nung«^ unb (Saffenivcfen and) auf bic

befenbercn Oef^ctfte ber 9lu3gabenj, öinnajimcns unb @cf)ulbenüern)als

tung j^urücf. 3)iefc Jlrennung ber ^rincipien unb ber 93oI(^ug«regeIn

bei einem unb bemfelben ©egenüanbe, ]^. S. ber !Domänen»envaltung,

ifi für tie gute Sluffaffung tti Bufammengeprenbcn nic^t öort^cil*

l^aft. — 0. aJiaIc|uö nfmmt hai SBort gtnan jiüif[enfd)aft im
engeren ©inne, unb üerfie:^t barunter „bie ®runbfa^c unb ©runbi
regeln, nad) n^eldjen ta^ @taats3einfemmen auf eine fülcbe 9lrt centralis

jtrt tverben fann, lüeldje bie <Staatgangeli>örigen in ber U3erfülguncj unb
(Srßrebung i^rcr ßrotdt fo toenig ali möglich befc^rdnft" ; biefer gmanji
iriffenfc^aft wirb al0 praftifc^er J^^eit bie ginanjöcriüaltung«;
Ic^re entgegengefe^t, iüclcbc üon ber Slnorbnung be« ^inanj'fiauöbalte«

im 9lllgcmeinen , oon bem ©taat^aufwanbe, üon bcm ©tat«*, (Saffen;

unb iHec^nungöwefen unb bem Drgani«mu3 ber gin^ngbel^ürbcn ^anbelt.

§. 531.

IDic ginan^gefc^äfte muffen ebenfo voit bie 33 errieftungen

in anbeten 3tt)eigen teö ©taatöbienfteö für bie 5lu6übung in

boppeltcr ^infic^t »ert^eilt werben,

1) räumlich, in ^e^ug auf größere unb Heinere 5lbfc^nitte

beö ^taat^tbkk^ unb ^um X()ei(e fogar auf einzelne Drte,

2) gegen ftänblirf), vtjegen ber in ber 5^atur ber ©efc^dfte

liegenben 3Serfc^iebenartigfeit , auf bie baö @efe^ bet

2lrbeitöt^ei(ung annjenbbar ifi, I, §. 114.

3ebe üon beiben 5lrten ber @efcf)äftöabt()ei(ung mad)t ber

gleichförmigen ^Jeitung mitten eine 5lbftufung t>on unteren unb

l^ö()eren !Dienftfteüen not{)tDenbig. gür biefe Sler^weigung gelten

bie allgemeinen, bie Drganifation ber ©taatödmtcr
betreffenben Siegeln, t>on benen befonberö folgenbe l)crt)or^

gehoben ^u werben t)erbienen: a) 50^an foll bic ®efd)äftc fo

einfach einricl)ten, al6 eö mit ber (Srreic^ung i^rer ^votdt t>er^

cMat ift, weil baburc^ nic{)t blof ber Slufwanb verringert,

fonbern aud) bie Oberleitung erleichtert unb ben 6taatöbürgern

manche Unbequemlicl)!eit erfpart wirb, b) !Der 2ßirfung6frei6

eincö (eben 33eamten foll nic^t ^u •oerfcl)icbenartige 23erricl)tungen

in ftc^ fc^liefen, bie tl)eil0 l)ocl)ft ungleicl)artige ^enntniffe unb

®efd)icflic^!eiten t>orau0fe^en, tt)eil6 aber in il)ren 33erbinbungen

nac^tl^eilige SSei^ögcrungen unb Unterbred)ungen üerurfad[)en

würben, c) @ö mu§ gwar iebem ^Beamten ein gewiffer (5piel=

räum eröffnet werben, innerhalb beffen er nac^ eigener @infic()t



445

^anbeln barf, iebo(J) foü baburcf) bie SSeranttt)ort(tci^!eit für jebe

2lmtö()anbluncj ntc^t au^gef^loffen n?erben, au^ bie SluffteUung

aügememer S3orfcf)nften unb bie gaffung mi(i)ti(|er S3efd)(ü(fc

ben ()ö^eren ©teilen t)orbet)a(ten bleiben. 2)ie ginan^üertral^

tung mac^t eine befonberö genaue Otec^tfertigung ber unteren

Beamten gegen \l)xt ^^orgefe^ten unb bie ftrengfte Prüfung beö

©efdje^enen burc^ bie le^teren not^tt)enbig, um jeber 3Serfucf)ung

gur ^flic^tmibrigfeit entgegen ^u wirfen. §ierau6 entfte{)t baö

S3ebürfnif einer guten Unterorbnung ber ©teilen.

§. 532.

!l)ie 5lmt6ftellen im ginan^bienft jtnb:

1) bxtii^t, tt)etcl)e bie Slnmefenl^eit eineö 33eamten an

einem gettJtffen ^4^uncte erforbern. 2)a^in gel)ören 3. S. bie

SSern)attungen einzelner Sanbgüter, gorften, ©emerföanftalten ic,

einzelner ^erg^, §ütten^ unb ©al^tverfe, fowie ber ©al^nieber^^

lagen, ber ^D'^ün^ftätten , ber ^4^oft? unb ©ifenbal)ndmter unb

^altfteUen, bie @teuererl)ebung in ben einzelnen ©emeinben,

bie 3ollftatten^

2) 33e§ir!öftellen, benen bie 33eforgung ber (Sinnal^men

unb 5lu^gaben in einem fleineren, t>on bem ^Beamten leicht

perfönlicl) ju beaufflc^tigenben ^Se^irfe übertragen ivirb unb

tt?elc^e pm ^^eil, ie nac^ ber ^latur ber ©efc^äfte, noc^ ort?

licfee SBebienftete unter ftc^ ^aben fonnen. ©olc^e Beamte finb

l^auptfdcl)lic^ (a) notl)tt)enbig a) für bie auö gelbgütern unb

®cmerf6anftalten beftel)enben !Dümdnen unb bie ©runbgefätle,

b) für baö gorfttvefen, c) für 53erg? unb ^üttenmefen, d) für

bie ^^oft? unb ($ifenba^nt)ern)altung, e) für baö ©teuerwefen (b),

unb inöbefonbere noc^ für baö ßollwefen, f) für bie ©taatö?

gebdube.

3) ^roüincialbe^örben, ginangfammern, einem

größeren Sanbe0tl)eile (^j^ro^in^, S^egierungöbe^irf, ^reiö im

©inne ber fübbeutfd)en ©taaten, 2)epartemcnt k.) t>orgefe^t unb

^au^tfdc^lid) burc^ fcl)riftlic^e S3eric^te, Slnfragen unb 93er?

fügungen mit ben unteren ©teilen in SSerbinbung fte^enb, in

fleineren ©taaten entbe^rlic()j

4) oberfte Sanbeöbel)örben, unb gn>ar a) bcfonberc,

für einzelne S^^eige bee ginan^ivefenö , (Sentralflellen
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®cncra(btrecttonen(c), b) eine allgemeine, ben ganzen

^iaat^l^an^alt überblicfenbe unb regelnbc Dberbe^örbe, ba6

ginangminiftctium.

(«) 2)oneBcn fann cö no(^ Sotto?, «Stempel;, XahaU: u. 93famtc geBcn.

(ö) J&ic unb ba, j. 33. in Sägern, finb bie @c^a^ungcn mit ben ^Domänen
Dcrbunbcn ben SUcntdmtern übertragen unb baneben Sluffc^lag«?
ämtcr für bic inneren Slufhjanbgfleuern errichtet toorben, anber8rt)0,

j. 33. in 33aben, trerben beibc ©teuergattungcn oon ben Dbe rein;
nel^mercien beforgt.

(c) 2)ie ^Benennungen ber S3e:^örben unb ber in i^ncn angefieflten Beamten
bebürfen in IDeutfc^tanb noc^ mancher 93erbcfferung. 3)iefe Flamen unb
$;itcl füflen furj, bejlimmt, begeid^nenb unb n)0 möglich beutfd^ fein.

2)ie gefc^maÄlofcn fremben Slugbrürfe oerfc^tcinben aUmdlig. 35. 8.

0. (5 e cf e n b r f (JDeutfc^er güifienfiaat) ^anbelt im 4. (5ap. be« III. Xf).

„üon QSefieKung ber für filieren J^ammcr" unb oerfiet|t barunter

bic obcrfie {^inanjbefiorbc. 3n 2)änemarf (|aben fid) bie 9lu3brücfc

ölentefammcr unb SoIIfammer erhalten.

§. 533.

2)ie beiben erften (S^laffen t)on ginan^ftellen jtnb bie auö^^

füf)renben unb tjolljiel^enben, bie beiben legten bie auf^

feigen ben unb leiten ben. 3ene jtnb ^taiax unter einanber

infoferne »erfcl)ieben, alö bti einigen 3tt?cigen »on (Sinfunften

bem' 53eamten eine freiere 33ett)egung geftattet ift, ma^renb er in

anberen an beftimmte unb unabtt)ei^lirf)e SSorfc^riften gcbunben

werben muf , inbeg ift bocf) hd il)nen burc^gel)enbö bie ^l^at

t)or^errfc^enb, hd ben oberen bagegen bie Prüfung, Ueberlegung

unb S3efc^lugfaffung. !Dal)er eignen fic^ bie beiben unteren

klaffen jur SSermaltung burc^ einzelne S3eamte mit ben nötl)igen

untergebenen ® el)ülfen (a) , bie l)öl)eren ^ur ^o(legialt?erfaffung,

§. 70. @egen biefe fann ^war, auf er ber Umftänblicl)fcit,

33er3ögerung unb größeren ^oftbarfeit, noc^ ber Umftanb geltenb

gemacht werben, bag bti jebem ©egenftanbe nur ber benfelbcn

tjortragenbe unb forttt)dl)renb im 5luge ^altenbe fRcitl) (Dtefc*

rent, 9fiefpicient) gan^ eingeweiht ift. 3nbef trägt bie

^^eilnal)me anberer, wenigftenö im 5ltlgemeinen unterrichteter

9iätl)e unb ber Ueberblirf be^ QSorfi^enben fe^r t>iel gur Steife

unb Umftcf)t in ben @ntfc{)ließungen hd unb e^ ift leichter

möglich, bie ®efcl)afte nacl) gleicl)förmigen ©runbfäjen ju cr^

lebigen, aud^ ungeachtet be6 2Becl)fel6 ber ^erfonen bd jebem

©egenftanbe gleiche ßwecfe ju verfolgen, alö bd ber 33ureau^

t>erfaffung, jubem lägt man bie 33ortragöfäc^er (9iefpiciaten)
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von S^it ^u ^tit n)cd)fe(n unb befteUt 9?ebenberid)terftattcr

(©oreferenten), fo baf 3eber in allen X^eilen beö ®efcl)äft6^

gebietcö einl^eimtfd) tt)irb. 2lm be^en ift eine folc^e 3Serfc^inel^

5ung beiber gormen, baf etnfacl)e ^IKaßregeln beö 33oll^uge6

iinb ©efc^äfte, bie nac^ befonberen £unft^ (tecf)nifcl)en) di(c\dn

gu beurt^eilen ftnb, bem S^iefpicicnten unb 53orft^enben allein

überladen werben, ol)ne ber (jemeinfamen 53eratl)ung ^u bebürfen.

(a) (Sine Slblrcic^ung l^tcöon ift im SüDöcrcin bic coUegialifi^e 33erfafl"ung

ber ^auptioMmttx , bcrcn icbcö btei Beamte f)nt.

§. 534.

@6 iji fireitig, ob e6 bcffer fei, mel)rere SwfiQC beö ginan^^

n)efen0 in bem SlBirfungöfreife t?on ^4^rot)incialbel)örben (ginanj^

fammern) gu tjereinigen, ober bagegen jebem ^auptjiveige

fein eigene^ ^el)orbenf^ftem anguweifen unb il)n bemnac^ einer

befonberen Dberbe^örbe unter^uorbnen, bie fogen. ^entrali^

fation(a). Se^tere0 ift bn einigen ©egenftänben , bie viel

^igent^ümlic^eö unb wenig äuf^n^it^^nl^ang mit anberen 2^l)eilen

ber 33ertt)altung ^aben, wie hü bem ^4^oft^, (Sifenba^n^ unb

3ollwefen, gemeiniglid) gefcl)e^en, öfterö aucl) beim 53ergn)erfö^,

©al^werfö^, §ütten^ unb gorftwefenj bagegen l)at man bie

2)omdnen^ unb ^teuerverwaltung meiftenö ben *4^rot)incial^

bel)orben guget^eilt, bie in mel)reren Btaatm and) mit ber

Leitung ber gorfttt)irtl)fc^aft innerl)alb i^re^ SSe^irfeö beauftragt

würben (b). 3(i ein @taat fo groß , baf bie Leitung ber

33 egirfÖftellen burc^ eine einzige Dberbel)orbe wegen ber Sln^a^l

unb weiten (Entfernung ber erfteren ^u befcbwerlic^ fein würbe,

fo ift e0 nü^licl), in ben Sanbeötl)eilen 9J?ittelftellen ein^uf^alten,

welche bie QSerfc^ieben^eiten in ben wirtl)fc^aftlid)cn 3Ser^äItniffen

aud näherer 5lnfc^auung beffer fennen. 3n bicfen ?Dlittelftellen

laffen ftc^ bie 2)omanen^ unb @teuergefcl)äfte füglic^ mit ein^

anber t)erbinben, ba bie wif["enfc^aftlicl)en 3Sorfenntniffe für bie*

felben grogentl)eil6 bie nämlichen finb, unb aud) ba wo beibe

in ben unteren Stellen getrennt finb, boc^ ber ange^enbe ^Beamte

leicht im ©tanbe ift, in beiben praftifc^ bewanbert ^u werben.

Sluc^ bie 5Berwaltung ber ©taatöforften ^at neben rein kd)^

nifc^en ©egenftänben (§. 533) viele allgemeine 53egie^ungen,

j. 33. ju ber Sanbwirt^fc^aft unb Slrmenp^ege, unb follte bal)er
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nicf)t gan^ 'ütxdnidt Pc^en. 2ßirb ein gciDiffer ©innaf)mö3mcig

of)nc 3uf«ninienl)ang mit anbercn "oon befonberen S3c^6rbcn

geleitet, fo wirb l)iebur(J) bie 93eni3altung aüerbingö leichter

!unftt>ott in fic^ auögebilbet; ift er bagegen ben ^^xcoinciaU

beworben ^ur 53e()anblung 5uget{)eitt, fo entftef)t mef)r lieber;^

einftimmung imb 3neinanbergreifen ber üerfcbiebenen C^iegierungö^

magregeln, unb biefe fönnen t>oKfommener nac^ ben S3ebürfniffen

unb ^er^ältniffen jebeö 2anbe0tl)ei(eö abgemeffen n)erben, auc^

jinb bie unteren ©teilen einer ndljeren Sluffic^t untern)orfen.

(«) 0. Safob 11, §. 1270. — ü. 3«ald^u6, gin. 11, 177.

(*) ß. 33. in a3ai?ern unb OBürtcmberg, ö. a>Ulc^u3, ^olitit II, 170.

§. 535.

2)aö ginan^minifterium ift ber 2J?ittelpunct, öon n)elc^em

alle 3Serfügungen unb 5lnorbnungen auögel)en, unb in beffen

SJiitgliebern ftcf) bal^er aucf) grünblid)e t^eoretifc^e unb praftifc^e

^enntniß be^ ganzen ginan^wefenö vereinigt ftnbcn muß. gür

mehrere befonberö grofe ^aupt^meige beö ginangmefenö werben

entweber einzelne 5lbtl)eilungen (@ectionen) beö ginan^minifte-

riumö, ober befonbere, bemfelben untergeorbnete (Sentralbe^örben

(§. 532) angeorbnet. 3)er Unterfc^ieb beiber Einrichtungen

geigt |td[) tjorguglic^ barin, baf bie Slbt^eilungen beö 9J?inifte^

riumö bei ber ^evat^ung wichtiger 5lngelegen^eiten gu einer

tjollftdnbigen 3Serfammlung (Plenum) gufammentreten fönnen,

wd^renb bie (Sentralftellen nur fc^riftlic^ an baö 9Jlinifterium

berichten unb biefeö ba()er auf ben 3Sortrag eineö feiner diätl^t

bie eintrage ber Eentralfteüen einer nochmaligen ^4^rüfung auö

einem l)ö^eren ©tanbpuncte unterwirft. 2)ie le^tere (5inrid)tung,

nacl) welcher baö 9}?inifterium eine geringere ßalji t)on 9idt^en

enthält, ift gwar wegen beö fc^riftlic^en 33crfel)rö mit ben ©en^

tralfteHen umftdnblid^er, beforbert aber baö reife ^urc^benfen

ieber (Sntfc^liefung unb erleidjtert fowol)l bie 33erftdnbigung

als bie ^urc^fü^rung beftimmter allgemeiner ©runbfd^e in bcm

^D'linificrium. S^lac^ einer in ber 5D?itte fte^cnben @inricf)tung

erl)alten bie 33orftdnbc ber (Sentralftellen 6i^, 3Sortrag unb

Stimme im 9}Jinifterium. Die S^\)i ber (Sectionen ober Sentral^

ftetlen muß nac^ bem Umfange ber @efcl)dfte bemeffen werben,

weil in Heineren ^tciakn, ober wo gewiffe @innal)möquellen
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einfach ^u t)ertt)a(ten fmb, mehrere berfdben 3ufammettgefaßt

tt>crten fönnen, 3. 33. taö gürflwefen mit t>en lanbwirt^fc^aft^

lid) benu^ten 3)omänen unt ten ©efäüen (a). @in Xi)tii tcr

ginan^gefc^äfte, nämlic^ ter 5lufn)anb für »erfcf)iebene 3tt?cige

ber @taat6t>ertt)altung unb bie mit biefen 5lu6gaben 3ufammen»'

l^ängenben S^lebeneinfünfte (§. 87) n^erben md)t »on bem Sinanj*

mmiftcrium, fonbern »on bcn anbeten 9}?imfterien geleitet, benen

bef^alb ein ftnangfunbigeö ^erfonal beigegeben werben muß.

(a) 2)ic obere 5Pü|ibef|örbc l^at man »egen ber ijäujigen SJer^nfclungcn

mit anbeten Staaten i)k unl) Da, ^ ^. früher in S3aten unt <Sacs

binien, bem ^inifterium ber au«todrtigcn Slngelcgenl^eiten untergeben,

mit beffen ^auptioirfunggfreiö fte jeboc^ ju hjenig Sufammenl^ang ^at.

S3aben. Unter bem ginanjminifierium ftel^en 1) bie 2)omdncn?
fammer, 2) bie %üxfii unb ©ergmerfgbirection, 3) bie «Steuerbirection

(leitet aud) bie ©aljtüerfe) , 4) bie SoUbirection , 5) bie Saubirection,

6) bie (Btaatii unb bie (Sc^ulbocrnjaltungöcajfc. — 2)em ^anbel^;

minijJerium ifi bie 5)irection bec SSevfe^rganftalten (^oft; unb (Sifcn*

haW) untergeben.

33a^ern. 3)a«5 gorfiburcou ifi eine 9lbtt|eilung be« ginanjminijie«

riumö. Unter biefem ficf|cn 1) bie SSergiuerfSs unb «Salinenbirection,

2) bie Süttöabminijiration , 3) ba^ ^aupt-^^m^i unb (Stem)jelamt,

4) bie JDirection ber ©erfel^rganjialten, 5) tit ©ifenba^nboujßommifjton,

6) bie ßonabminiftration.

^ranfreic^. Unter bem SiKinifienum jtc^en bie administrations

centrales 1) des contributions directes, 2) de l'eiiregistrement et des

domaines, 3) des forets, 4) des douanes et contributions indirectes,

5) des postes, 6) bie Commission des monnaies.

^ reuten. $)a3 ginanjminifierium ^ot brei Slbtbeitungen
, für bie

Steuern, für iai (Stats* unb (Saffeniücfen unb für 2)omdnen unb
gorfien. 3)agegcn fielet lai ©eneralpofiamt, fotvic bie 93ertt)altungen

ber ©ifcnba^nen unb ber Scrgs unb ^üttentoerfe unter bem aJiinifte*

rium für ^^anbcl, ©enterbe unb offentlid^e 5lrbeiten.

Sarbinien. 3um ginanjminijietium gel^ören bie ©eneratbirectionen

1) ber Sofie (gabeile, mit Salj; unb !labaf«rcgal) , 2) ber Steuern

unb ^Domänen. 2)ie JDircction ber offentü^en Slrbeiten unter einem

eigenen SJiinifierium beforgt bie 33eih)altung ber ßifenbal^nen.

2ßürtcmberg. Unter bem aJiinifierium 1) bie Dbcrftnan^fammer,

tüel^e irieber eine ^Domänen;, eine gorfibirection , einen 93ergrat^ unb
eine (Sentralbe^örbe für bie ÜJerfebröanfialten unter |ic^ bat (bie Sinanj;

fammern ber öier Greife finb aufgel^oben iüorben); 2) SteuercoUegium.

§. 536.

($3 giebt nod) einige anbere ©efc^äftögebiete , für ttjeld^e

Dberbet)örben unter bem ginan^miniflerium gebilbet mcrben

muffen, ol^ne baß benfe(ben eigene ^roüincial^ unb ^Se^ir!^^

beamte untergeorbnet werben. !Da]^in ftnb l)auptfäc^lidj) ju

rennen

:

91 au, pc\U. Dtfon. III. 2. 9Utt^. 5. 9JH«g. 29
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1) bic @c^ulbt)crtt)altung, §. 508;

2) bic SScrtDaltung bcr §auptftaatöcaffc, mit mU
d)er alle anbeten Waffen in 33erbinbung fief)enj

3) bie obcrfte 9fiecl)nungöbe^örbc (Dber^Cfiec^nungö*

fammer, Cour des comptes), n)elc^e bie Prüfung ber

@taatörect)nungen in le^ter Snftan^ vornimmt unb über

bie 3n)ifd)en ben 9tec^nern unb ber Ciegierung obnjaUen==

ben 3iedE)töt?ert)ältniffe felbftflänbig entfc^eibet, §. 557.

4) in großen Staaten bie oberfte 33uc^I)altung, iDelc^e

bie S^ec^nungöergebniffe ^ur leichteren Ueberftct)t beö ganzen

Staat6()auö^a(ted nad) verfc^iebenen ©eftc^töpuncten ^u^

fammenftellt unb tjerarbeitet, auc^ ^u ber (Sntwerfung beö

^auptetatö (§. 465) gebraucht mxtm fann, §. 560;

5) bie 5!)^ün3t)ertDa(tung.

§. 537.

2)ie im ginan^fadie angeftettten ^4^crfonen jerfaffen in ^im
ftd)t auf i^re ^Vorbereitung unb ben Umfang il^rer Äenntniffc

in brei (klaffen:

1) ©otc^e, meiere blof mit guten (Sd()ulfenntniffen au0?

gemattet ftnb unb anfangt gu leichteren 3Serric^tungen gebraucht

trerben, fpater aber, menn fit ©efc^dfteübung unb 33efanntfc^aft

mit ben in einem 3«>eige be0 ginan^bienfteö beftef)enben 3Sor^

f(i)riften erlangt ^aben, ^u fc^wereren unb wichtigeren 5lrbeiten

beauftragt werben, g. 5B. bie Schreiber unb neben i^nen auc^ bie

(Sr^eber folc^er ©infünfte, bü benen bie ©c^ulbigfeit fc^on tjorau^

beftimmt ober leidet ^u beurtl)ei(en ift, g. 33. ber ©c^a^ungen,

ber 5lccife, beö ^eggelbeö, ber (5tempe(gebül)r, ber Sotterie*

cinfä^e ic, SBuc^^alter, ßiafjirer, D^iec^nungöreüiforen 2c.

2) Äunjiverftdnbige (tec^nifcl)e) S3eamte, bic eine

eigentl^ümlic^e, auf er bem ©ebietc ber ginanjmijfenfd&aft (iegenbe,

auf einen befonberen bürgerlicl)en 33eruf gerichtete wiffenfc^aft^

(ic^e 3Sorbi(bung befi^en muffen (a), 3.33. im Sanbbau, in ber

gorfttt)irt^fc^aft , im ^Bergbau, 6a(inentt)efen , SBauwefen (fog.

^oc^bauten, ©trafen^ unb SBafferbau), ber ilataj^ermeffung

u. bg(. SBaö ben ^unftregeln eineö folc^en gac^eö gemäß ifi,

cntfpric^t barum noc^ nic^t immer ben finan^ielTen 3wecfen,

unb ber vielfältig n)af)rgenommene Söiberftreit gwifc^en ben
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^cc^nifcm unb ginan^männern tvürbe fcltencr n)crben, wenn

erftere ^ugteidfe mit ben ©runbfa^en ber öffentlichen 233irt!)fc^aftö^

tel^re vertraut mären. 3e weniger man bief t)orauöfe^en fann,

befto not()iger ift, bie ^ec^nifer mit beigeorbneten ober tjor^

gefegten ^Beamten t)on me()rfeitiger 5luöbilbung in 3Serbinbung

gu fe^en(2>).

3) Sßiffenfc^aftlic^e ginan^männer. Der 53e(t^

ft;ftematifd)er i^enntniffe auö bem ®th\tit ber ganzen bürgere

lid)en unb öffentHc()en 2Birtf)fc()aft6lel)re, ber 9Wat()ematif, ber

9laturn)iffenfd)aften, ber ©tatiftif unb 9ie^tött)iffenf^aft ift t>on

anerJannter Unentbe^rlic^feit für bie f)o()eren Stufen beö ginan^^

bienfteö, auf benen ber S3eamte aud) gu neuen ©efe^en unb

@inrici)tungen mitgumirfen l)at. 2)amit eö nun ^ur 33efefeung

folc^er ©teilen an 9}^dnncrn nid)t fel)le, welche fic^ »on unten

auf m ben t>erfd)iebenen ©efcbdften geübt l)aben, fo mufi fc^on

au6 biefem ©runbe t^on einem %^t\it ber ange()enben ©efc^äftö^

manner eine folc^e forgfdltige unb man^faltige ^Vorbereitung

geforbert werben. 2)iefe ift jeboc^ auc^ in ben 2)ienftüerri(^^

tungen ber SBegirföfteüen, bie allerbingö fc{)on mit ^ülfe

bloßer ©inÜbung erlernt .unb betrieben werben fönnen, t?on

entfd){ebenem S^u^en, weil ber, welc{)er fo gut unterricl)tet in bie

3[5erwaltung eintritt, bie Siegeln berfelben xcizxi fcl)neller auffaßt

unb bei -2lllem, x\ia^ er t>ornimmt, ben ©runb unb ^votd beut#

lid)er er!ennt, weß^alb er mel)r gu bem beabftc^tigten Erfolge

unb 3ur 33er»ollfommnung ber S3erwaltung beitragen !ann, §. 15.

!Der ^rei6 ber ben wiffenfc^aftlicl) gebilbeten ginan^beamten

auöfc^lieflid) »or^ube!)altenben 2)ienftftetlen follte baf)er nad^

unb nac^ erweitert werben, fowie bie ^aufigfeit biefer S3or*

bereitung eö gemattet unb in jebem einzelnen ®efd)äft6gebiete

ber t)ortl^eill)afte Einfluß folc^er 5Sor!enntniffe fiel) bcmerflicf)

macbt (c).

4) 9le(J^t0gelef)rte für bie 2Baf)rung ber mit bem Bic^m^^

»ermögen 5ufamment)ängenben S3erecl)tigungen beö ©taateö in

j^reitigen gallen beö bürgerlici)en ^t^m (fog. giöcalgefc^äfte)

unb für (Straffalle, foweit biefe in ben 2Birfung6frei0 ber

ginan^befiörben ge{)ören.

{a) @o tücrbcn au(^ im ®cfc^äft«frc{fc be« 9Kinijictium3 be3 Snncrn bie

^irc^en;, «Seouls unb SWebicinolwti^e tcd[>ntfc§e genannt.

29*
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(b) (Sontcn bic XtäjniUx bcn ^RitUlUfjotttn ali SWitglicber einöerleibt,

ober nur berat^cnb beigegeben tüerben? Se^tcre« i|i ber 33ürfc^lag oon
3afüb'6, 11, §. 970 ff.; c« füllen tec^nifcbe Defonomie^ (nämlich

5ianblDiit^fcl)aftg;), gorfi« unb 93crglüerf0lanimern errietet iüerben, bic

feine <Staat^bel)örben, fonbern blofc Slbminifirationgämter irären unb
bie 93eftimmung Ijdtten, „bie ^efet)le ber ginanücoUegien Qu«jufüt)ren

unb benfelben bicjenigen ^Joti^jen jiufcmmen ju laifen, lüclc^e üon il)ncn

geforbert irerben". (Sei ift jebod^ Riebet ju beforgen , ba^ in biefen

j^ammern, beren ÜJiitglieber feine „allgemeinen fiaat3mirtf)fcbaftlid^cn

^cnntniffe" ju bejx^en brauchen, bie l^öfjeren fiaatäöfünomifc^en flitüc!;

fxdjten ju hJenig beitreten n^erben, Jüenn nid^t tDenigfien« ein !j;f|eil ber

Scijt^er ober boc^ bie y^orftänbc jugleic^ ben *4^rooincialf!nanjcoUcgtcn

felbfi angel)üren. 3Sgl. ü. aWalc^uö II, 83.

(c) ©c^mibtin, Ucber bie ^-I^orbercituug gum ©taatöbienfte im SJertoal^

tungesfacbe, @tuttg. 1834. — Otau im Slrcbio ber pol. Def. 11, 77. —
3n oielen europciifd^cn ^taattn U^irb ba6 S3ebürfnip einer tt)iffenf(iaft'

liefen SSorbilbung für ben i^inanjbienfi noc^ nicbt erfannt, man bebilft

ftd) baber mit eingeübten @cfcbäft6leuten ober mit 9iecbt3gelebrien, unb
e« ift begreiflieb, ba^ man hd bem SUfangel an grünblicb untcrri^teten

böberen Beamten oft mit ^u^tn einen gefc^icftcn Äaufmonn ober

gabrtf^crrn l^erbeigie^t.

IL SIBfc^nitt.

ei0entt)ümlid)e (ftefd)äft$f0rmen im i^inan]U)efm.

(Einleitung.

§. 538.

!l)ie Diegetn für bic gormen in ben ginan3gefd)äften finb,

n)a0 mancherlei 5lrtcn fc^riftlid)er Slrbeiten betrifft, bie ndm^

lid)ett, welche für bie ©taatövermaltung im 5lllgemeinen auf^

gcfteOt werben fönnen, unb gel)ören befl)all) nicf)t foivol)! in

bie ginan^miffenfc^aft, al6 in bie 2el)re t>on ben ^taatö-

gefc^aften überhaupt. @o mcrben 3. 33. S3erid)te, QSerfügungen,

©efe^e, 3Serorbmmgen, ^^^rotofolle u. bgl. in ginan^fac^en nic^t

anberö abgefaft, alö in ^4^oli^ci^, ^irct)en^ ober 6cl)ulangelegen^

l)eiten. ^Dagegen giebt eö mehrere bem ginan3tt)efen eigent^üm^

lic^e 33erric^tungen, für meiere, abgefel^cn v>on befonberen 3wecfen

einzelner ^inna^men unb Sluögaben, allgemtine formelle Siegeln

aufgeftellt werben muffen. Diefe Siegeln ftnb burc^ bie mef)rere

Sa^r^unberte ^inburc^ fortgefe^te Hebung unb Ueberlegung bei ber

S3eforgung X)on ginan^gefc^äften gefammelt, fortgepflanzt unb

\)ert)ollfommnet worben. 6ie werben iebocl) leichter aufgefaßt
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unb e0 mirb ber 2ßcg gu i^rer vetteren 2luöbi(bung eröffnet,

it)enn man fie in einer tDiffenfcfeaftlic^en !Darfleüung mit ben

oberften ©runbfd^en ber ginangtt)iffenfd)aft in 33erbinbung fe^t.

Die ^iei)er ge^örenben ©efc^dfte ftnb t^ornel^mli^:

1) baö finanzielle ober ifameral^3fiec^nungön)efen,

2) ba0 ©tatewefen,

3) ba^ (S^affenttjefcn.

1. 2lbt^eilung.

©ninbjfige bt^ Staate -Slei^nung^tticfett^,

§. 539.

Unter einer ^iec^nung üerftel)t man überl)am3t bie 33cr*

binbung üon 3^^^« ^^^ Siegeln ber 3<il)Jcnle^re (5lrit{)mctif),

um barauö irgenb ein (Srgebnif gu gett)innen, unb ^ttjar be*

beutet jener 5luöbrurf tl)eilö bie ^anblung beö 3Serbinben6 ber

3aWcn (baö Siec^nen), t^eilö aber bie fc^riftlid^e Sluf^eic^nung

berfelben. ^Rec^nungen in biefem (objectitjen) (Sinne fommen

im n)irt^fct)aftlic^en ®tbittt befonberö pufig t)or, n)eil bad

QSermögen nad) feinen SBeftanbt^eilen unb 3Serdnberungen leicl)t

nacl) 3öl)l unb 9JJaap beftimmt werben fann. !Dae ^ameral^
ober @taatdrecf)nungömefen ift bie amtlid^e georbnetc

!Darftellung ber in ber ginan^t^ermaltung im Saufe ber ßdi

üorfommenben wirt^fc^aftlicfcen (bie Sackgüter betreffenben)

^l)atfacften in jal^Un (a). ^kbd erfc^eint baö eigentliche

OfJecljnen (bie aritl)metifcl)en 33erricl)tungen) alö ber leic^tefie

2)^eil beö 9f{ec^nung6gefc^äfteö , beffen §au^3tfcl)n)ierig!eit üiel^

mel)r in ber guten Drbnung ber großen 9Jlenge ^on 3«^lcn^

angaben befte^t (b). 3ebe einigermaßen gufammengefe^te Söirtl^*

fc^aft erforbert eine forgfdltige unb gcorbnete Sluf^eic^nung aller

tt)irt^fc^aftlicl)en 3Sorgänge unb 33cr^ltniffe mit ben zugehörigen

3al)len, um bem @ebdc^tnif[c ^n §ülfe ^u fommen, um bem

(§igentl)ümer be^ ben)irtl)fcl)afteten 33ermögend iebergeit ben @tanb

beffelben gu vergegenwärtigen, ben Uebcrblicf ber 33ebürfniffe unb

ber §ü(fdmittel ju gett)dl)ren, (Erfahrungen über ben Erfolg

einzelner 'i9?afrege(n ^u fammeln unb überhaupt bie ganje
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2Birt{)fc^aftefüt)run(j nad) aügcmctnen ©runbfä^en gut ju

regeln (c). 3m ginangwefen ift bie gute Oiec^nungdfü^rung

ein befonter^ n)ic^tigc6 ©rforbernif ,
fowo^l megen beö großen,

fd)tt)er gu überfe^enben Umfanget unb ber ^J^anc^faltigfeit ber

S3ermogen6t()ei(e unb (Sreigniffe unb ber ^Jlenge mittT)irfenber

^erfonen, alö njegen ber ftrengen 3Seranttt)ort(id)feit, bie ber

gtnanjbeamte alö 55crma(ter eineö fremben 3Sermogend gu tragen

l^at. 2)ie 9*ied)nungen bienen baf)er in ber le^tgenannten ^in^

ftd()t ba^u, 1) jebe Unreblic^feit ober 9'^arf)lafftg!eit t>on Seite

ber S3eamten gu t>er]^üten unb bie ®en)iß()eit einer guten S3er^

n)attung p begrünben, 2) ben Beamten bie 5lnerfennung i()rer

$flid)terfüttung gu t)erfd)affen unb fte baburc^ gegen jeben SSor^

tt)urf ober weiteren 5lnfpruc^ fx^tx ju fteüen (c?). Die ^unfl

be0 6taat^rec6nungön)efen0 gehört ber neueren ßdt an unb ift

öor^üglic^ feit bem 5lnfange beö 18. 3a^r{)unbert0 im preufi^?

fc^en Staate, im je^igen 3al^r()unbert »or^üg(ic() in Sranfreicft

unb 2)eutf(^(anb auögebilbet worben, tt)op bie (anbftänbifc^e

S3erfafi"ung unb bie ^Veröffentlichung ber Srgebniffe beö ©taatö^

{)au6^a(te6 beigetragen l^at. X()eoretifd) würbe biefer @egen*

ftanb 5uerft t>on 0iect)t6gele^rten, in §infid)t auf baö 9fied)tö^

t3erf)ä(tnif ^wifc^en bem 9iec^ner unb bem öigent^ümer beö

t)erred)neten QSermögenö (bem Staate) be^anbelt (e). (§rft bd

ber neuerlic{)en SSer^otlfommnung ber ginan^wiffenfc^aft würbe

auc^ bie gute Einrichtung ber 9iec()nungen im SlÜgemeinen me^r

beachtet (/), boc^ ift fte no^ nid)t mit g(eici)em (Jifer wie ber

materielle X^eil be^ ginan^wefenö f^ftematifc^ be^anbelt unb

auf fefie ©runbfä^e jurücfgeführt , üielme^r gemeiniglich ber

^rariö übertaffen worben.

(a) 2)a3 9J2crfmfll „amtlich" bient jur Untcrfd^eibun^ ooit *^'ri»atar6citcii

ä^nlid^cr Slit, j. 33. bcn 33ercc^nungcn Dc3 ©tatitlifer«. — IDic gran;

i^ofcn ocrftel^en unter comptabilite mä)t allein ba« 9lc^niing«rt)efcn,

fonbern auc^ tai (SajTenhjefen unb bie ganje Einrichtung be3 ^inan^i

h)efeng oon formener «Seite.

(b) JDic Se'^re üom 9iec^nunggirefcn barf bal^er ni(^_t mit ber ^olitifc^en
ober (Staatörec^entimli (§. 14) ücrwecIjfeU toerben, toeld)t ftc^

mit bec Söfung eingetretener öertoidfelter 5Iufga6en burc^ arit^metifd^e

^unflmittet bef^äftigt.

(c) 2)er (Sinflu^ einer guten 33erred)nung auf bcn 93ermogen6jufianb (Sin^

jetner luirb treffenb gef^ilbert oon Ch. Y. de Bonnstetten, Pens^es

sur divers objets de bien public, Geneve 1815, @. 19 f.: La plupart

des hommes ne sont ni ayares ni prodigues, que parce qu'ils n'ont pas

une id^e nette de leur fortune et de leurs moyens. — L'habitude de
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voir en chiflfres ce que Ton d^pense et que Ton acquiert, eüt empechö

le prodigue et l'avare de tomber dans des vices, qui finissent toujours

par rendre vil ou coupable.

(d) 2)iefclbcn SScrl^dltniffe finden bei bcr SScrrec^nung bcg fivcblic^en , tti

©cmcinbcoctmögcn« k. üait, ttjobct man bcf^lb bic SiJovmen bcr

@taat6te^nungcn jum ©orbilbc gu nc'^men ipflegt.

(e) (S^riftcn Oon Mufioz de Escobar (De ratiociniis et computationibus

administratorum , 1599 unb öfter), He es er (De rationibus reddendis

earumque revisione, 1665 unb öfter) u. 91. Slud^ bei (SIaprotf|

(©runfcfd^e üon ber SSerfertigung unb 5lbna^mc bcr 9icc^nungcn; ®ütt.

1769), SÖiebcburg (Slnleitung jur Oicc^nunggiütffcnfcfeaft, 1773) unb

gange (Slbl^anbtung com Siecbnunggwcfcn , 93air. 1776) bitbet tai

ctngcn?cbtc 9icd)nung6re^t nod^ einen bcträ^tlic^cn %l)iii beS Sn^alteö.

(/) Ungcad^tct bcr bieten über biefen ©cgcnjlanb gcfc^ricbencn S3üÄer ifl

e« bod) fc^tDcr, fic^ ollein au3 benfetben ju belehren, n^eil man^c
berfclben ni^t flar, met^übifc^ unb bielfcitig genug finb. ©cmcrfcn«*

töcrtl^ finb:

1) UtUt M 9?c(!^minoSö)cfen im Möcmeincn«

b. ^uteani, (Srunbfd^c be3 allgemeinen 3fie^nungStt)efenS. SBienlSlS.

t). äfcljerid), Äcbrbuc^ bc« aKgemeinen unb leg @taatgre(^nungö?

tt)efen6. SBicn 1852. 2 93.

Söto, X(;eoric bc^ {Rec^nung^toefcn«. 93erttn 1860.

2) Ucficr bic Gtaatörcc^nungcn im SlKgemcincm

93rant, (Drunbfd^e bcr ©taatgrcc^nungötüiffcnf^aft. 9Bien 1784.

Hornberger, @runbfö|e bcr Jlamcralre(^nung3fü^rung. 1796.

@f(^enmaicr, Slnleitung jur fijliematifc^cn (Einrichtung bc« ^taatif

rec^nunggtoefen«. J^eibelbcrg 1807. 2 99.

gebcr, ^anbb. über haä <Staat3rec^nung^? unb (Saffeniücfcn. Stuttg.

1820. 4. (<Se^r brauchbar.)

Jliefcbfe, ©runbjügc jur j^iüccfmdfigcn (Sinric^itung be« <Staat6caffen?

unb üied^nunggtoefen«. 93cilin 1821.

(ö. Äleinbien^) Ueber (5taatgre(^nung6n)efen. 3JJün^cn 1823. {^anpU
fd^tic^ fc^d^bar tocgen bcr ange^dngten Sitcratur.)

J^üffeU, Sntnjurf einer Äameral?9icd^nung3orbnung. ©icfcn 1834.

itflit bcfonbcrer Oiücffi^t auf ftanbc^^crrlic^c 93ertt)altungen bearbeitet.)

^itmar, 55a8 <Staatgcaffcn ^ unb Sftec^nung^tücfcn. ^öln 1844.

A. Tonzig (^rofeJTor in *13abua), Trattato della scienza di amministra-

tione e di contabilitä privata e dello stato. Venezia 1857. 58. 3 93. 4*^.

(2)er aSerf. iücnbct bic angcmcincn ©runbfd^c auf ba« öjlcrrei^ifcfee

9ie(^nung«h)efen an, toclc^cö er augfül^rlic^ barfteHt. 3)cr 1. J8b.

cntplt eine (Srfldrung bc3 öficrrei^ifc&en i^inanj^^f^"^ ^n ^öc"

feinen ^^eilcn, bcr 2. bcfdircibt ba« 9lc(^nung6n)cfcn bon ^Pribat^

mirtt)fd^aftcn , ^anbct, 5lcticngefcnfc|aften , ^en)irt:^f(f)aftung öon
ganbgütern, bcr 3. tai (5taat3rcd^nung3toefen.)

3) 3fn ^tm ö«f cingcluc Sänbcr»

%x 0^1x6), ^anbbuc^ bcr ©taat^re^nungöluiffenfc^aft. 2Bicn 1856.

Sß}ot|ner, ^anbbuc^ über baö (ndmlic^ preu^ifc^e) (Saffen^ unb S^ec^*

nungghjcfcn, 2. 9lu«g. b. @^man«fi, 93crlin 1824.

®raaf, ^anbbuc^ bc« (Etat«?, (Saffen* unb Olec^nungötocfcn« be«

breu§. (Staate«, 93crlin 1831.

®cret, 9Jiatcrialicn ju einem (Saffcnticrtoaltung«* unb Olcc^nungögcfe^

für ba« Äönigreicb 93abcrn. 3Jiünc^en 1823.

S'ieigcbaucr, 5)a3 (Saffen^ unb (Re4)nung3tt)cfen bei bcr franjöflfc^cn

i5inanj;93erbjaUung. 2. Stujl. ^omm 1826.
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öine gcorbnctc ©ommlung bcr toic^tigftcn gefc^lic^cn SSetiimmunQen
über tai franj Otcdjnunggtocfcn , üon bcm 9Jlarqut« b'Slubiffret
auegearbeitet, ijl am 31. Tlai 1838 al3 allgemeine Oiec^nunggorb--

nung (reglement general sur la comptabilite publique) befannt gemalt
iDorben. J&iei^u gehören bie 9luffd^e in d'Audiffret, Systeme
financier I, 275. 11, 386. 2)ic fran^öftfcbcn (Einrichtungen bilbcn ein

mit großem <Sc^arf^nn jufammcngefiigtee ©anje«, \vtld)ti muftertiaft

genannt ircrben fann. 2)ie heutige 9lu3bilbung ifl eine %xu<i)t bcr

ftrcngen ©efc^licbfeit, 3ßal)rl^eit unb Deffentlic^feit, njeld^e feit 1814
^errfc^cnb geicorben finb.

§. 540.

!Der ©egenftanb ber @taat0red)nungen ift baö ^u bcrt)irt^^

fc^aftenbe ©taatöi^ermögen. 3ßie überhaupt jebe tDirt^fd)aftIic^e

9^cd)riung6fül^rung , fo muß inöbefonbcre bie in bem ginanj^

n)efcn befte()enbe nac^ richtiger unb genauer Sluffaffung ber

tt)irt()fd)aft(icl)en ©runbbegriffe unb @runbt)er()dltniffe eingerichtet

fein (a). 3)ie ^^^atfacften, wefc^e burc^ bie 9'?ec^nung6fü()rung

(55erred^nung) bargeftcUt werben follen, finb üon 5n)eifad)cr 2lrt.

6ie betreffen nämlid)

1) 2)ie @röfe beö 53ermogen« unb beffen 3ufömmen^

fe^ung au6 üerfd)iebenen 53efianbtf)ei(en in einem gegebenen

3eitpuncte. T)a bie genaue £enntniß beö 33ermögen6 bie ^JSor^

bebingung einer guten 33ern)a(tung ift, fo mu^ bafür gcforgt

tverben, baf biefelbe ftetö k\<i)t au6 ben 9^ed)nungen gef(J)öpft

werben fann.

a) 2)ie unbemeglid^en @uter bleiben jtcf) »on 3a{)r gu 3aftr

meiftenö gleich, tt)cg()a(b i^re S^er^eic^niffe unb ^efd)reibungen(^>)

auf längere ^dt gebrauc{)t werben fönnen, wenn nur iat)rlic^

bie 3iinaf)me unb 5lbna^me, unb jwar biefe mit ($infd)(u^ ber

9Bertl)6t)erringerung (5Ibnu^ung jc.) aufge3eic()net wirb.

b) 3n ben beweglid)en 33ermogenötl)eilen für fortbauernben

befonberen ©ebraud), fowobl ju werbenben So^f^^n (©erdt^e,

SÖerf^euge ic), al6 ^u ben t>erfcf)iebenen 3tt>figfn be6 8taatö*

bienfteö, finbet ein ftarferer 2ßed)fel burd) neue Erwerbung,

SSeräugerung unb 33erbrauc^ \iait, weg^alb von ßnt ^u ^dt

eine neue 5lufna{)me unb 33eredbnung ber t)orl)anbenen 9J?enge

(§. 88) nad) 5lrt unb Sa\)l fowie nad) i^rem 33erfef)rö^

wert()e erforberlic^ ift. 2)er 2lnfd)lag wirb hd ben neu an^

gefc^afften ©egenfiänben auö ben (5rwerbung6foften (5lnfauf,

grac^t K.) gebilbet. 33ei manchen 2)ingen, 3. ^3. 33eftanbt]^eilen
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x>cn Sammlungen, tft nur eine ungefähre @d)dpni3 mogd'c^.

2)ie ^Ser^eic^niffe folc^er fle^enber §ü(fömittel (bie Sntjentarien)

mcrben burd^ ^f^ac^tragen bed 3«^ ^^^ 5lbgangeö fortmä^renb

ergänzt.

c) SSorrät{)e, ble ^u balbigem 33erbrauc^ ober gum 3Serfaufe

befiimmt ftnb unb bef^alb einen flarfen 3Becf)feI 3eigen, tt)erben

t>on ßdt 3u 3dt narf)gefe!)en, — ©turj, 5lufna^me (5), in

ber S^ifc^^ngeit aber erfennt man bie iebeömalige 9Äenge aud

ber regelmäßigen 5luf3eid)nung ber Sßerme^rung unb SSerminbe^

rung, f. 2).

d) @elb^ ((S;affem)t)orrdt^e, auöftef)enbe gorberungen (activa)

unb neu entftanbene ©c^ulben (passiva) muffen auö ben unter

2) erftdrten S^ied^nungen in jebem einzelnen 3<^ttpuncte feiert gu

ermitteln fein unb für ben @d)fuf eineö Sa^reö regetmäfiig in

i()rem ©efammtbetrage bargefteHt ttjerben.

2) Die einzelnen ßn^ unb $(bflüffe tjon 5Bermogen0tl)ei(en

n)a()renb eineö gewiffen 3^itraum0 in allen 3«?^^^« ^^^ ©taat^^

f)auö()a(teö, mobei auö ben oben (§. 539) angegebenen ©rünben

fein folc^er 3Sorgang ol)ne 5luf5eicl)nung bleiben barf. Die

f)auftgften in ben ^ed^nungen auf^ufüftrenben 33eranberungett

treten hti ben ©elbüorrdt^en ((S^affen) ber Finanzämter ein, a(^

©clbeinna^men unb ©clbauögaben, benn bie aud

Sackgütern befte^enben Seij^ungen ber S3ürger an ben ^taat

unb beö (enteren an einzelne 53ürger werben in ber 9?egel nac^

©efbpreifen beftimmt, in ©elbfummen auögebrücft unb entricl)tct.

9latura(red)nungen fommen, ba bie 5^atura(gefälle meiften^

abgefcljafft finb (§. 87), I)auptfdc^(ic^ bd ben Staat^gemerbcn,

g. SB. für (anb^ unb forftmirt^fc{)aft(icf)e ©r^eugniffe, ©egenftänbe

ber SBergmerB^ unb ^ütten^ermattung k. t>or, bürfen jeboc^

aud) hn anberen großen ^nftalten, 3. 33. 3ucl)t()äufern, Srren^

l^dufern ic. nic^t fef)(en. SBo eine 9laturafred)nung neben ber

©elbrec^nung beftef)t unb n)o in jener t)erfd)iebene Wirten t)on

Stoffen aufgeführt itierben, ba ftnb bie ^rgebniffe beö bar^u^

fleüenben n)irtf)f(^aftlid)en ©an^en (eö fei nun baö gefammte

ginan^n^cfen ober ein S^^eil bcffelben) fc^werer genau ^ufammen^

^ufaffen. ^m pflegt ^njar bie 5f?aturalien nac^ einem gen)iffen

mittleren ^4^rei6fa^e in ®elb aud^ubrücfen unb bie fo erl)a[tfnen

3al^len ber ©elbrecbnung beizufügen, aber biefer ®clbanfd)lag
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fpric^t nid)td X^atfad)li(^c$ auö, fann öon bcm hti einem

n)ir!Iicf)en 33er!aufe erfd)einettben greife anfe()nlic^ abweichen

unb gel^ört ba^er mt^x ber «Staatöbuc^^altung ale ben eigent^

liefen @taatörccl)nungen an, §. 536.

(a) IDtcfc ©runbbcgrifc, toit fic im I. 93. tiefe« Sel^rbuc^« im 1. 93u^e

entiüicfelt flnb, toerben in manchen Sc^rbüc^cm über ba« öied^nun^«*

itefen augfül^rtid^ etfldrt, j, 95. bei (5f4)cri(^ unb Xonjig I, 39.

(*) 9llle t5?lurs unb Säger buchet für bic einjelnen ©emeinben, <SaaI;

büd^et für größere Jöcjirfe. 93ergiu«, aKagajin, 5lrt. i^agctbuc^.

§. 541.

2luö ber angegebenen 53eftimmung ber @taat6rec^nungcn

ftnb bie affgemeinen (Srforbernijfe berfelben abzuleiten.

1) 3ßa6 ben 3n ^att betrifft, fo |inb biefe 5lnforberungen

a) folc^e, bie bü allen @taat6fc^riften i)or!ommen, ndmlicfe

2ßa]^rf)eit, SSollftänbigfeit unb gleichmäßige 5luöfül^r*

(id^feit ber eingaben,

b) eine bem ginanjmefen im l)o^eren @rabe eigent!)üm(icJ)e,

bie 9iac^ weifung, ndmlic^ ber gur Oiec^tfertigung be6 ^tecfenerd

bienenbe urfunblicf)e 33ett)ei6 t>on ber 9li(J)tigfeit folc^er Slngaben,

welche einem 3^t)eifel untertDorfen werben fönnten.

2) 3n 53ezie^ung auf bie gorm foffen in ben $Recl)nungen

manc^fattige eingaben fo mit einanber in S3erbinbung gefegt

werben, baß ber Sefer fowo^I jebeö Sin^elne leicht l^eraußftnbet,

alö auc{) ba6 Hauptergebnis o^nt Tlü^t überblicfen unb fic^

»on beffen 9^id)tig!eit überzeugen fann. Da^u bient

a) in ^infic^t auf innere gor m: «) gute Slnorbnung

ber einzelnen Sluf^eic^nungen nac^ einem richtig gebad)ten

(rogifd)en), bem Sßefen ber @ac^c entfprec^enben unb leicht

»erftänblic^en Sint^eilungögrunbe, fo baß jebcr überhaupt <Bad)^

funbige ftc^ balb tamit t>ertraut mad)en !ann. 5lud ber beut^

liefen Sluffaffung be6 in einer 9iecf)nung barjufteffenben mirtf)^

fc^aftlicf)en ©ebieteö muß auc^ beurt^eilt werben, waö in jene

aufzunel)men unb voa^ bagegen nur alö erläuternber $ln()ang

beizufügen fei; /?) g(eid)f6rmige 5lrt ber 2)arfteßung, fo baf

»on iebem aufgefü{)rten ©egenftanbe baffelbe gefagt wirb, z-
33.

einerlei ®elbwäl)rung
,

glcid)cd 5Jiaaß unb ©ewic^t, gleicher

3eitraum ber (Sinna^men unb Slu^gaben; y) ^ürze, ©infac^^cit,

S3eftimmt^cit M 5luöbrucfeö.
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b) 3n ^Betreff ber äußeren görm: «) gute, reine ©cbrift,

wobei baö 3Serbot be^ Sluöftreic^enö unb ^uöfra^en^ ^WQteid^

gur SSerftärfung ber ®(au6tt)ürbigfctt bient; — ß) eine

räumliche 5lnorbnung, it)e((J)e bem Sluge ba6 2)urc^(aufen beö

2lufge^ei(l)neten unb baö 3ufammenfa|feu bee ©leic^artigen

erteid^tert. !l)a6 9J^itteI, bem SSerftanbe vermittelfi beö ftnnlic^en

©inbrucfeö auf bem für^eften 2öege eine 35ie(^eit von 2luf^

Zeichnungen gu t)ergegentt)artigen, ift bie Tabelle.

§. 542.

Die gemö()nlicf)e (Schrift fann M eine fortlaufenbe , nur

tt)egen ber 53ef(^ränft^eit beö O^aumeö in Seilen abgebroi^ene

Sinie angefe()en n)erben. 2)ie 3^ab eile ift bagegen eine 5lrt

ber Sluf^eic^nung , hd njelc^er nic^t bloß wagerec^te Seiten,

fonbern ^ugfeic^ fenfrecf)te ^t\\)tn gebilbet n)erben, bamit »bie

in fämmtlid^en ^txkn entl)altenen 3«^f^nangaben »on oben

nad) unten (eic()t überblicft unb gufammengered^net werben

fonnen. Diefe fenfrec^ten, mit Linien abgetl^eilen 3'Jeif)en f)eifen

©palten ((S^otumnen). 3ebe einzelne Aufzeichnung einer

3:]^atfac^e, Eintrag, ^ofition, ^4^often(a), bilbet eine

burc^ bie »erfc^iebenen ©palten einer Tabelle fic^ fortziel)enbe

3eile, unb bie bcn ©palten gegebenen Ueberfcl)riften (^ab ellen^

fopfe, ©olumnen^Sfiubrifen) erfparen bie Sßieber^olung

ber nämlicl)en 2Borte bei jebem (Eintrage, ©o bilbet bie 3^abelle

eine nac^ zwei 9ii(t)tungen (2)imenftonen) fortfc^reitenbe 5luf;=

Zeichnung, eine gläcl)e(6). 3«^^ fc^nelleren 5lufftnbung eine^

jeben ^4^often bient bie gute 5lufeinanberfolge ber (Einträge, welche

auf boppelte Sßeife gefc^el^en Fann,

1) rein nac^ ber 3eitfolge (c()ronolog{fcfee Drbnung), wie

eö inöbefonbere hü ber erften $lufzeic^nung ber ©reigniffe notf)^

wenbig ift;

2) nac^ einer ©ac^;* (realen) Drbnung, b. 1^. einer

aud bem SBefcn ber aufgezeic{)neten 3^l)atfac^en hergenommenen

©int^eilung berfelbcn (c). ?D^an muf fiel) hü ber (Sntwerfung

cine^ folc^en ©^ftemi^ t)on ^-ßoftenrubrifen eben fowol)l t)or

einer zu fünft(icl)en, öerwicfelten , alö vor einer folcl)en (Sin*

tl^eilung l)iiten, hü welcl)er man noc^ "okit fel)r ungleicl)artige

2)inge in einem Slbfcl)nittc zufammenbringt (d). 2ßo viele
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al)nli(i)t ©eöcnftänbc »orfommcn, bie feine jttjecfmagigc Untere

abt()ei(ung geftatten, ift eö ^utäffig, ftc^ eineö bequemen äufcr*

liefen ©runbed ber 5(norbnuno, g. 53. ber 5lnfanflöbud)ftaben

ber ^f^amen, 3U bebienen.

(a) (Sin 3tcm nac^ älterem 9lu«bru(!e. — Unterfc^cibung gttifc^en (Sin*
trag unfc ^cflcn bei Rüffelt @. 147. 2)icfer foU ein »onfiän-
bige« Oiec^nunggfactum fein, jener fann aucö au6 einem unöollflänbigen

ober einem bloßen aritf>metifc^en Oiefultatc befief>en.

(b) 2Öeitere Siegeln über bie gute ftnnlic^e (Einrichtung ber itabenen Ui
^üffeU a. a. D. @. 136 ff., 0. @fc^ertcf> ©. 50. 158. — 2)a

man in ber Oicgel toeit me^r Soften f)at. aU @))alten, unb ba bie

Seiten fel^r geringe 93reite :^aben, fo irürbe, ttjenn man toagerec^tc

Kolumnen macben iroHte, bie XahtUt bei fe^r geringer ^o^e in gro0e

Sdnge gel)cn unb ber Otaum nid^t fo gut auggefüllt fein. Öluc^ ifi ber

^^ojien ^um ^ortlefen bcfiimmt, bie ©palten bienen me^r gum Slufi

fuc^en unb jum Bufamraenrecljncn ber einzelnen 3ablen, lüobei bie fenfj

rechte «Stellung nü^lic^ ifi.

(c) ^iebci toerben bie OBörter: 2;^eile, Slbfc^nittc, $;itel, (Sapitel, §§ u.bgt.,

ferner romifc^e unb bcutfc^e 3al>len, grofc unb fleinc 93uc^ftoben an?

getoenbet.

(d) ©bemal« toar bie ölubrif 3n«gcmein bie Sluöplfe Ui einer nic^t

erfc^opfcnben (Sint^eilung.

§. 543.

Die ©palten einer 9{ed)nung muffen atteö ba^jenige in ftc^

aufnel)men, tt)aö von einem gettjiffen n)irtbfc^afttic^en (Sreignif

auögefagt werben foU. @ö !önnen ba^er folgenbe 5lrten X)OX^

fommen

:

1) Drbnungöfp alten, in benen baö bie $lufeinanber=^

folge 33eftimmenbe angegeben tt)trb, 5D^onat unb 2^ag, ober bei

ber (5acl)orbnung (§. 542) bie 53e3eicl)nung ber 5lbtt)eilungen

unb untergeorbneten 5lbfc^nitte mit ^a^kn unb 33uc^Paben.

2)o(i^ fönnen biefe ©palten burc^ Ueberfc^riften unb ial}i^dö;)tn

git)ifc^en ben einzelnen Eintragen erfe^t werben (a).

2) 53cnennung6fpalten, morin bie Q^erantaffung unb

bie näl)eren Umftänbe einer (Sinnal)mc ober 5lu6gabe be5eid)net

werben, unb ^war bd ben iRec{)nungen ber tjerwaltenben ©teilen

au6fü^rlic^ genug, um bie causa debendi unb ben ^Betrag §u

erflaren.

3) S^'^lcnfp alten, welche bie vorfommenben 5D?engen

»on ©ütern gleicl)er 5lrt, unb jwar in einerlei ©in^eit au6^

gcbrücft enthalten, fo baf eine 3wf«inmen5ät)(ung möglieft ift.

3n manchen gällen ift e^ bienlidt), auferl)alb ber 3t^t)tfnfP^^llf

eine ä^nticfte 5lufrccl}nung t)on folcften 3«^len t?orjunel)men.
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tie nod) nic^t gur 5lufna{)me in bie @paltc felbfi, alfo in btc

Summe einer ganzen 9f{ec^)nung reif jtnb, j. 33. meil ein gu

t)errecl)nenbe0 (Sreigni^ noci) nic^t gan^ \)oKenbet ift unb nur

t)orIäufig angemerft toixt), ober tt?eil bie ial)Un erft in baö bei

ben übrigen angenommene Tlaa^ umgen>anbe(t tt)erben muffen;

3af)len innerl^alb ber Sinie, innerhalb galgeö, intra

lineam. 9JJand)e Cfied[)nungen ^aben gwei ä^^^^nfpalten, beren

eine bie fämmüic^en einzelnen 3«l)Ien jeber 3lbtl)eilung, bie

gweite nur bie Summen berfelben aufnimmt unb ba^er bie

3ufammenfe^ung be$ .^auptergebniffee leidjter überfe^en (dft.

4) 55 ermeifungöfp alten, um bd jebem Soften anbere

mit i^m in 5ßerbinbung ftel^enbe Sluf^eicfcnungen, g. 33. bie

S3(attfeite eine6 anberen 9iec^nungeburf)eö ober bie Plummer ber

beigelegten S3ett)ei0urfunben angeben gu fönnen.

(a) 3- 33. int üjierccic&if(^cn ^anptbü6)t bei ^onjig ill, 127.

§. 544.

3n ber ©elbfpalte ber 9ie(J)nungen tt)urben fonft nur

folc^e Sal^kn aufgeführt, njelc^e bie tt)ir!lid) erfolgte Seiftung

auöbrüdfen unb ba!)er auf ben ©elb^orrat^ ber (Saffe (Sinfluf

l)aben. 3n neuerer 3eit l^at man e6 ^mecfmaf ig gefunben, hd

einem unb bemfelben ^4^often mehrere unter t)ern)anbte f&qk^

l)ungen ge^orenbe ßa\)kn in nebeneinanber fte()enbe ©palten

einzutragen. 5Dkn untcrfc^eibet folgenbe ©rößen:

a) IDie im 3Soranfc^(age (©tat, §. 465) für eine genjiffe

@{nnal)me ober 5lu6gabe angenommene Summe, baö @tatd*

foll. 2)ie ^tatö^at)!, ba fte nur eine (Erwartung ober eine

(Ermächtigung, aber nic^t etwaö tvirflic^ Eingetretene^ auöbrürft,

bient l^auptfac^lid) 3ur Prüfung, ob ber 9^ec^nungö^ unb Saffen^

fü^rer feine 33efugniffe nid)t überfc^rittcn unb über()aupt feine

^flic^ten nicl)t t)erle^t l^at. 3)ie ^Beifügung einer ßtat^fpalte

gcfc^ic^t gctt)6^nlic^ nic^t in einer auöfül)rltc{)en D^tedjnung, wo
jte 3U t)iel SfJaum ]^inwegne()mcn unb wenig nü^en würbe, fon^

bern in einem, ber l)öl)eren 33e^6rbe t)orge(cgtcn Sluö^uge (a).

b) Diejenige Summe, ^u beren (Entrid^tung in bem 35errec5*

nungö^eitraum eine beftimmte ^^erbinblic^feit eingetreten ift, baö

Soll, 9iecf)nungefoll, competenza. 5)affelbe ift bann

gum Eintragen reif, wenn bie Sc^ulbigfeit ber 3rtl)lung anerfannt



462

unb ber Setrag bcrfelben tjoüftänbig aufgef)e(lt morbcn ift.

Söei einem X^nk ber (Einträge ift biefe 33eftimmt{)eit fc^on am

5lnfangc beö 3citraumö (Sci^reö) p erfennen, hti anbeten

ergtebt fle ftc^ erft im Saufe bejfelben. c) !Die n)irf(ic^ erfolgte

33e5a^lung t)on einer ©taatöcaffe , für n)eld)e bie S^iec^nung

gefüf)rt n)irb, ober an biefelbe, baS §rtt, 3ft, realizzatione.

2)te 93ertt)a(tung muß barnac^ ftreben, baß bie ®röße beö §at
bem @oH g(ei($fomme. 3nbeß ifi bieß nicftt immer auöfül)r^

bar, votil man hti ben S^^^fungöpflic^tigen oft auf eine Un^

fäftigfeit ober irgenb eine SSerl)inberung ftößt, unb aud) bie

©taatöcaffen biöVüeifen in ber ^ßoU^ie^ung aller i^nen obliegen^

ben S^il^tii^Ö^n @c^tt)ierigfeiten ftnben. 2)al)er pflegt baö gc*

fammte ^at me^r ober weniger l^inter bem @oll ^urücf gu

bleiben, bod) tjermag bie Sorgfalt ber ginangbeamten fe^r tjtel

jur ^nnäl)erung beö §at an baö @oll. d) Der Unterfc^ieb

beiber, ^tfi, 9iüc!ftdnbc unb Sluöftänbc (5), bilbct eine

auf ben fpäteren 3^itabfc^nitt überge^enbe gorberung ober

(5cl)ulb (c). 9*la(^ einem älteren 33erfal)ren tDurbe hti jeber

^Option nur biejenige @r6ße angegeben, bie man ^eutiged

3^age^ 6oll nennt, fobann aber n)urben bie CfJefte unter ber

cntgegengefe^ten Otubrif nac|)getragen, namlicl) bie @innal)mö^

refte unter ben Sluögaben, bie Slue^gabörefte hti ben (Sinna^men,

ober man fül)rte in ber 9tec^nung nur baö ^at auf unb fe^te

bann fc^ließlicl) bie 9^efte ^in^u. ^ithti tt)urbe gwar ber betrag

beö §at ebenfalls richtig gefunben, aber bie !Darftellung war

minber naturgemäß al^ bie neuere.

(«) aßo man eine (Statgfpatte anbringt, ba erhält tiefe gen>ö^nlic^ gur

aScrmcibung won ißeitrec^ötungen i^rc (Stelle linf« üon ter S3enennun9g;

fpaltc. 3Jianc^c 0icc^nung3;3ufammenfteIIungen erhalten nod) eine be;

fonbcrc aSetgleic^öfpalte, um bag 3Jlti)v ober 5lBenigcr gegen ben @tat«*

fa^ fogteic^ bcmerfüc^ ju machen. 3n ben 9iec^nungcn o^ne Angabe
ber (Stat«fd|c luirb üblicher Söcife ba« üicc^nungöfoU in bie am tceitcfien

linf« liegenbc ©palte gefegt.

(b) 3)ie (Sinnat)m«retic füllte man 9lu3jlänbc, bie 9lu«gabcnrefic 9iü(f?

jidnbe nennen, man brandet ieboc^ oft ben le^teren 5lugbrucf für beibc.

(c) aßo hjenige 9ieüe oorjufommen pflegen, fann man bie Oiefifpatte hjeg?

lajfen unb jtd^ begnügen, bie Sftcfifumme am @cf)lu|fe anzugeben.

§. 545.

Sine 33orbebingung fott)ol)l gur guten 33ern)altung eineö

gen)tffen ®thitU^ t)on n)irt^fc{)afttic^en ©efc^äften ald jur guten
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gül)rung einer Safjrcöred^nüng unb ^ur Prüfung berfcfben burc^

eine t)orgcfe&te ©teöe ift bie genaue j^enntnig ber in ben 2öir#

fungöfrei^ beö ^Beamten faüenben (Sinfünfte unb 5lu0gaben.

Seber S^lec^ner muß ba()er SSer^eic^niffe ber »on i^m ein3Ugief)em

ben (Sinfünfte mit atten (Sin^el^eiten, bie auf bie @röfe ber

Gummen unb ber 3Serbinblic^feit ber 3«^^Pffic^^ig^n SBe^ug

I)aben, ebenfo 33er3ei(t)niffe ber bem (Staate obliegenben (^nt^

ric^tungen mit äljnHc^er S3efc^reibung aller näheren Umfianbe

fammeln unb feiner ^iec^nung ju @runbe legen. 2ßo eö an

folc^en t)ollftänbigen Slngaben noc^ gebricht, mu^ ber Oledbnungö?

beamte jie ^u 6tanbe gu bringen fuc^en, fo n)ie er and) alle

in biefen ^erl)ältniffen eintretenben 33eränberungen forgfältig

aufp^eic^nen \)at, bamit jeber^eit ber gegenwärtige 3uftanb flar

erfannt mxttn fonne. 3ebe 9^edt)nungöftelle bebarf auö biefem

©runbe üerfc^iebener 53efc^reibungen unb S3er^eic^niffe (3nt)en^

tarien), gu benen bti ben mit ber 33erre^nung t)on ©d^a^ungen

beauftragten ^Beamten aud) bie Äatafter geboren.

§. 546.

Der natürlid^e, in aUtn Seben0< unb 2öirt^fcl)afteöer^alt^

niffen ^eröortretenbe S^il^bfc^nitt für bie 9iec^nungen ifi bae

3al)r. 3n einzelnen Säubern ift ber Slnfang beö für bie ^taat^:^

rec^nungen geltenben 3al)re6 (^iec^nungö^, ginangial)r)

tjerfc^ieben beftimmt \X)Oxttn(a), boc^ »erbient baö ©alenberja^r

ben S^or^ug. 3ebe mit (Sinna^men unb Sluögaben befcl)äftigte

unb folglich eine (Saffe füljrenbe ginan^t^erwaltungöftelle l)at

eine 3a^reörec^nung ^u \)erfaffen. Den 3nl)alt berfelben

liefert bie tt)äl)renb eineö 3al)reö fortfc^reitenbe, fogleic^ auf

iebeö einzelne (Sreignif folgenbe Sluf^eic^nung , bie 33u(^fü^^
rung. Damit beibe 33eftanbtl)eile beö Oiec^nungögefc^äfte^

nicl)t allein ^wecfmäfig, fonbern auc^ im ganzen Sanbe gleicl)^

formig eingerichtet tt)erben, ift e^ not^n)enbig, ben Dfiec^nern in

jebem Steige beö ginan^bienfte^ auefü^rlidtie SSorfc^riften für

bie gorm ber ^Jiec^nungen ^u enteilen (9iec^nung^^3n^
fiructionen) mit ben 5ugel)6rigen 9Jiuftern (gormulare
ober @c^e matte nun), ©in 2:^eil biefer QSorfc^riften fann

für alle ä^iec^ner gelten, anbere entfprec^en ben ©igentpmlid)^

feiten ber tjerfc^iebenen Slrten von ©efc^äften, g. 33. Domänen^,



%oxft^, 33crf)n)er!ö.', (Salinen^, ^oft^, @cf)a^un9ö^, 5lufn)anb6*

fteuer> unb inöbefonbere nod) 3on?, ferner @c^u(bent)ertt)at^

tung K. (6).

(«) 3n ©ro^britanien j. 93. bcr l. Slpril, in ^annoüer unb 5ßürtcmbcrg
bcr 1. 3uti, in 93ai;ccn Der 1. Dctobcr, in ben babifc^en Äirdjen- unb
«Stiftungörccftnungcn ber 1. 3uni k. «Scfcon bie umfiänbliiere 93e^eic^;

nung bcr 3a^rcgjat|l, j. 93. 1859/60 i|i eine Sali. 2)a^ man nic^t

[c^on immer ben 1. Sanuar jum Slnfang na^m, rü^it öermut^lid; üon
bcr Otücfftc^t auf 2)omanialgefäne l^er, bei benen man beforgte, ju oielc

Sliigfiänbc in bag neue 3a^r hinüber nel^men ju muffen.
(i) Seifpiel: Otec^nungginfiruction für bie unmittelbar unter ©ro^l^erjogl.

3Jiinijierium be« Snnern, fat^olifdje .ffirc^cnfection, fie^enben «Stiftung«;

SSerwalter. jlarl^ru^e 1836. 4. (93crfaft oon 2)ebatti«. 3)ie firc^:=

ticken 93ern)altungen ffnb in J&infic^t auf bie meifien ©efc^äftSregeln

ben 2)omänenüermaltungen ä^nlic^.)

§. 547.

3ur 33uc^füE)rung eineö ginan^\)ertt)a(tung0amteö gehört t?or

5inem bie (Eintragung jeber (Einnahme unb 5lu0gabe in ba6

(S^affentagebuc^, 3ourna((a), welches ben 6toff gur

S3i(bung ber anberen D^ec^nungen in fid) fd)(icßt. lieber bie

Einrichtung beffelben laffen fic^ nac^fte^enbe Siegeln auffteüen.

1) ^Verwaltungen, weld^e 5^aturalien einne{)men unb auö^

geben, muffen neben bem ®etb^ noc^ nn 9fJatura(ien^^agebuc^

Ratten, welc^eö für jebe 2lrt ber üorfommenben ®üter, 5. 53.

für bie tjerfc^iebenen gruc^tgattungen , eine eigene @pa(te

erhält.

2) ßnx 5Ser^ütung tjon ab|id)tlid)en 3Serfälfrf)ungen burc^

2Sern)ed)feln eine^ S3Iatteö fann bie Slnorbnung beitragen, ta^

baö noc^ leere ^agebuc^ t)on einem I)ö^eren ^Beamten paginirt

unb bie ©eiten^a^l beurfunbet wirb (b).

3) !Dae (Sinfc^reiben in baö 2:agebud) gefc^ie^t täglich,

fogleic^ bti bem anjugebenben 33organg, nacf) ber ßeitfolge bcr

©reigniffe.

4) gür (5innal)men unb Slu^gaben werben ^wei gefonberte

©elbfpaltcn gebilbet. Sluc^ bie SBenennungöfpalten für beibc

SSorgdnge fönnen getrennt fein, inbeg ift eö auc^ ^uläffig, ftd)

mit einer einzigen gu begnügen, in welcl)er bie ^Seranlaffungen

»on (Einnahmen unb 5lu0gaben burc^ einanber, wie eö bie

9lei()enfolge in ber ä^it mit ftc^ bringt, aufgeführt werben (c).

5) 2)er 3^ag wirb in einer eigenen 6palte ober in ber

^enennungöfpalte \\)ic eine Ucberfcl)rift aufge5eid)net.
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6) 3)tc 3Sertt>eifungöfpa(tc be3tcf)t fic^ auf bic <Scftc bcö

§aupt6uc^eö (§. 549), in ber jcber (Sintrag anzutreffen ift,

ferner auf bie 5Rummer ber 33etege (§. 553).

(a) JDaffelbc ifl öon bem faufmcinnif^en Somnalc, einem SJionatöbuc^e,

ganj ocrfc^iefcen, fomrat aber bem ©affcnbu^e ber «ft'auf(eute nal>e.

(Ä) @bcnfo l<xi Slniteqeln ber feibenen J^cftf^nur an ben (Sinbanb, um ba«

(äiufe^cn eine« 93latteg nod) me^r ju erf4>iücrcn.

(c) 3n ^ranfreic^ befte^t ba« !l!agcbu^ aug je gtoei etnanber gegenüber^

fte^enben 33(attfciten für (Sinna^men unb 5luggaben. ®ben fo ba«

ii^agebuc^ ber bab. Dbereinnc^mcreien, 93. ö. 17. Suni 1835.

§. 548.

7) ginbet man im 5^agebu(J)e eine irrige ^q^\, fo barf (xw,

y^x nid)tö veränbert, fonbern eö muß burc^ einen entgegen^

gefegten (Sintrag ber gef)(er vergütet tt)erben, fo bag g. 33. njegen

einer um 50 fl. gu groß gefegten 5luögabe eine befonbere (Sin*

nal)me ^on gleichem 53etrage eingetragen njirb (2luögUic^ungö*

poften).

8) Sßenn bie ^u einem ($reignif[e unb ©efc^afte gel)örenben

3at)lungen noc^ nicfet ftattgefunben ^aben ober nod) nict)t ur*

funblic^ ben)iefen tt)erben fönnen, fo n)erben fie einftweilen

innerl)a(b ber Sinie tjorgemerft.

9) £)bgleic^ in ber Spiegel baö S^agebucf) (a) nur bic \o\x\*

(id)en 3«^iungen aufnel()men foll, fo muffen bod) in einem

folcben galle, wo entgegengefe^te 3^^togöt)erbinbli(^feiten

burd) Slbrec^nung gan^ ober tt)ei(tt)eife aufgehoben ererben, ber

^Boüftänbigfeit n)egen bie beiberfeitigen ganjen Seiftungen, al$

wären fte wirflic^ gefrf)e{)en, in 5lufred)nung fommen. 6o wirb

aucb baö (Sr(öfc()en einer fc^on im ©oll aufgeführten gorberung

ober 6c^u(b burc^ S^lac^fap, 53erg(eid), gericbttic^e^ Urt()ei( 2c.

tjermittelft einer eingetragenen fc{)einbaren ^Ib^a^lung auögebrücft,

weil fte fonfi beim 5Iu6b(eiben bed §at im S^lefte bleiben

würbe (6).

10) kommen fe^r tjiele Heine ©innal^men t>or, wie htx einem

3oUamtc, fo ift eö angemeffen, ein befonbere^ @inna()mebucf)

gu führen, au6 weldjem nur bie §auptfummcn regelmäßig inö

(Saffens'Xagebuc^ aufgenommen werben. 33ei einem größeren

5lmtc muffen auc^ bie ©el^ülfen befonbere ^agebüc^er fül)ren,

beren 3nl)alt balb in baö §aupttagcbuc^ herüber genommen

wirb.

Otau, polit. Defon. m. 2. 9tt>tt>. 6. «luög. 30
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11) 5lm (Jnbc jebcr @eitc tt)irb bic 6umnic ber ^inna^mcn

unb Sluögabcn gebogen (6citcnfummc, latus), bie man

fobann auf bem Slnfange ber folgcnbcn @citc ald Ueb ertrag

(Xranöport) tt)icber auffüf)rt.

12) 5lm @cl)ruf(c iebee momt^ (ober felbfi jebe6 ^agcö)

n)irb bie (Summe ber beiberfeitigen Soften gebogen unb burd)

SSergleic^ung ber ©innal^me unb 5lu^gabc auögemittelt , tt>ie

f)oc^ ftc^ ber vorf)anbenc ßaffent)orrat^ belaufen muffe. 9K{t

biefem 5(bf(f)(uffe beö Xagebuc^eö njirb ^werfmäßtg bic

Unterfuc^ung beö n)irf(ic^en 6affenftanbe6 burc^ ben S^iec^ner

felbft in ^JSerbinbung gefegt, beren (Srgebnig bann in bem 2^age^

buc^c gleic^faÖö angemerft n)irb (c). £(eine Unterfcf)iebe be$

rechnungsmäßigen unb be6 tt)ir!lic()en 3Sorrat()eö fönnen burd)

3ufd)ie§en ober §erauöne!)men fogleid) beric{)tiget, größere muffen

ber »orgefe^ten ©teile angezeigt werben unb man muß ficf)

bemühen, bie Urfad)e ber ^bnjeic^ung außfinbig gu machen.

13) 5flad) bem 6d)(uffc be6 3a{)rc0 wirb baö 3:agebuc^ an

bie ^ol^ere S3eprbc eingefenbet, bod) ift ed geftattet, eine ^Ib-

fc^rift 3urü(f^ubel)a(ten (d).

(a) gorm beö ItagcBu^a f. im 9In^ang I. SSgl. 3!onjig I, 121.

(b) 3. 33. A ^at 300 ^. ^utjrlo^n gu empfangen unb 260 fl. für gejjac^tetc

SBiefen jit bejal^ten, empfängt alfo nur 40
fl[.

baar; aber bcibc Gummen
toerben üoflllänbig in bic ©inna^^mg; unb SluSgabgfpalten eingetragen. —
B i^ 12

fl:.
®etoerb|ieuer fc^ulbig , bie ii)m njcgen SSerarmung erlaffen

tjl, fo toirb biefcr ^Betrag in (Sinna^mc unb aixä} »iebcr in Sluögabe

gefegt.

(c) 3Jlan fann auc^ an jebcm anberen beliebigen 3:agc mit geringer 3Wü^e

ba« Süurnat abfc^licficn unb fo ben (5affcnbe|ianb auörec^nen.

(d) (S« fommt au^ öor, bag ber 9ie(^ner f(^on für jeben STOonat eint Vlh

fc^rift be« Xagcbuc^^ abfenben mu^. 2)er franjofifc^c S3cjirf«einnebmcr

i^at fogar alle je^n ^age bic Sournalabfc^rift an ben ©cneral. (iDeparte;

raent«0@tnnet>mer, biefer feine Sournakbfc^rift an ba« §inanjmini|Jes

rium ju fe^icfen. 2lngef. Reglement 8lrt. 285 unb 286.

§. 549.

5lu0 bem ^^agebud^e werben bie Sofien in baö nac^ einer

©ac^orbnung angelegte §auptbuc^ (9J?anual, grand-

livre, libro maestro) übergetragen, ^ei i^m ^eigt flc^ ber

llnterfcl)ieb jweier 9J?et^oben, bie wirtl)fd)aft(id)en ©reignijfe mit

einanber in SSerbinbung ^u fe^cri, b. ^. beö S3aueö ber

Siec^nung (Jiec^nungöft^l).
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1) $)cr ^amcralft^l befielet in einer fi;fiematifd)en 5tn^

orbnung ber in ein SSerwaltungöamt ge()6renben ($inna()mö?

unb ^uögabö^tDeige, fo ba^ jte m ©angeö mit ^anpU unb

Unterabt^eilungen bilben. Snbem man bic Summe jeber fUU

neren unb größeren 5lbt^ei(ung unb enblicl) bie ^auptfumme

ber @innaf)men unb Slu^gaben ^kl)t, gelangt man gu einem

Ueberblicfe beö ©efammtergebniffeö. ^Durchgängig wirb ©oH,

^at unb 9ieft nebeneinanber geftettt. 2)te ($intl)ei(ung be^

3nl)alteö (3fiubrifenfi)ftem) ergtebt fiel) auö bem Umfang

unb ber 53efc{)affent)eit ber gu t)erre^nenben 3Sorgänge, 3. 33.

SBergmerf^*^, ^^o\t^, ©teuercaffen ic, tod) laffen ii(^ gctDiffe

^auptunterfc^eibungen überall annjenben (a).

2) S^lac^ bem in faufmdnnifc^en D^iec^nungen üblichen ©t^l

ber italienifc^en ober 2)oppelbud)^altung n)irb eine

Slnga^l t)on einanber getrennter DfJec^nungen gefül^rt, beren jebe

baö 33erl)ä(tniß gtDifc^en gwei, burc^ @cl)ulben unb gorberungen

mit einanber in 53erbinbung fte^enben $erfonen entplt. (So

mirb ^itbd angenommen, baß gmifc^en je ^mi ^erfonen @leic^^

^eit ber gegenfeitigen Seiftungen ftattftnben muffe, baß alfo ber

^[Rel^rbetrag (saldo) be6 t)on einer ^erfon ©eleifteten ein ®uU
l)aben berfelben unb eine (S(J)ulb ber anbern begrünbe. SBaö

in 2ßaaren ober 3Serfd)reibungen (g. 53. 2ßecl)feln) geliefert

ober an 5lrbeit geleiftet wirb (3. 33. bd faufmannifcl)en S3efor;«

gungen, wie ßommiffion, ©pebition), jtnbet nac^ bem ®elb^

anfc^lage feine ©teile neben ben wirflic^en S^^togen »on

©elbfummen. S3ei ieber 3<i^tog wirb ein (Smpfänger ((5(J)ulb^

ner, debitor) unb ein ®eber ((^laubiger, creditor) auf^

gefuc^t unb benannt. Saßt ftc^ bd einem Eintrage eine folc^e

erforberlic^e ^erfon nic^t aufftnben, fo wirb eine erbid)tete (ftn^

girte) $erfon gu «g)ülfe genommen, welche einen %l}d[ ober

eine Seite beö (Sefd^äfteö barflellt, 3. 33. (Saffe, 3Baarenlager,

(Gewinn unb 33erluft. 3ebe Seiftung muß bal^er zweimal in

bie 9^ec^nuttgen eingetragen werben, nämlid) fowol)l in ba0

©ut^aben (^aben, credit) eineö (Seberö, alö in bic @c^ul^

bigfeit (Soll, debet) eineö ßmpfängerß, worauf fiel) ergiebt,

baß bie Summe beö credit unb debet aller Oiec^nungen gu^

fammen gleicf) fein muffe. 3ebe biefer einzelnen D^iec^nungen

(conti) wirb für fici^ abgefc^loffen, um jenen 9Äel)vbctrag ju

30*
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©unficn M einen 55et!)eiltgten ^u ermitteln. 2)ie einzelnen

C?ec()nungen jtnb nic^t ba^u geeignet, in eine einzige große

gufammengefügt ju werben, bagegen bienen einige berfelben

bagu, bie ©rgebniffe bcö ganzen @efcl)äfte0, ndmlic^ ben S3er^

mögenöftanb am @ci)lufye beö Sa^reö unb ben erhielten 3«^

njac^ö (®ett)inn) ober ben erlittenen 33er(uft fur^ bargufteüen,

inbem baö 33ermögen unb ber ®en)inn unb 33erluft alö befon^

bere ^erfonen be()anbe(t n)erben unb i()re D^ec^nung neben ben

9ftec^nungen ber mirflic^en in baö ©efammtbucl) aufgenommen

wirb (b).

2)ie !l)oppelbuc^^a(tung ift bemnad) bie ^ollftänbige 2)ar^

fteKung ber 33erf)d(tniffe jmifc^en einzelnen ^erfonen, ber ^ame*

ralftt)! aber ein einheitlicher 2litfbau ber ^iec^nung, welche ade

IBorgänge in S3e5ie()ung auf eine einzige ^4^erfon, bie ^txvoaU

tungöfteUe (^affe) hqui)t (c).

(») 3n ^xantxtiä) unb 5|Jrcu^cn hjcrben bie Sluögaben für ^crfonen unb
fac^lic^c B^tiSt (le raateriel) einanbcr entgcgengefe^t. S3ci ben meinen
9le^nungen über einen Xf}til bec Sinfünfte fommen unter ben bamtt
öerbunbenen Sluögaben bie Saften »or ic.

{b) $Die $Doppelbucl){)aItung , eine @rfinbung ber Stalicner, ift ein bur^
üiele« ^lacfjbenfen auggebilbeteg Jlun|Jtt)erf, über toelcfeeö eine SWenge
oon 5lnleitungen gefc^rieben toorben ifi. 2lngabe oicter (Schriften Ui
8010 a. a. D. ©. 175. SSorjüglic^ gut ftnfcet fic^ biefc ©uc^mbrung
abge^anbett bei 93 leib treu, ^anbbud) ber SontortüiJTenfc^aft, ^axUf
ru^e 1833, (5. 335.

(c) Sott) @. 51 erftdrt ben Jlameral|ii)l ali bie @tücf rec^nu ng6;
met^obc, in ber nur auf SWenge ober @tü(fja^l ber 93erraögen3t^eite

gefe^en werbe, ba6 faufmdnnifd^e Oiedjnunggioefen ali 9Bertf)re(^;
nung. Slber au^ im ilameralfil)l bilben ©elbfummen ben .^auptinl^alt.

§. 550.

S3ei ber 3Baf)l ^wifc^en beiben Slrten beö 53aued ber ?fiid)^

nung muf auf bie 33efc^affen{)eit ber ^u tjerred)nenben n)irt()^

fd^aftlic^en ©efc^dfte 9iü(frtcf)t genommen werDen. ^ie^u bienen

nact)ftef)enbe 33etract)tungen.

1) 3m §anbel(a), unb ben S3an!gefc^äften befte{)en bie

(Sinna^men unb 5lu6gaben meiftenö auö Seiftungen 3Wifcf)en

3tt)ei ^erfonen, beren jebe baö Empfangene üoüftdnbig x>txf

guten muß. (So ftnbet eine 3J?enge t)on gleicbgeitigen unb ouf

einanberfoigenben Unternel)mungen ftatt, bie unter pcf) in feiner

33erbinbung fte()en, aber bie 33erf)d(tniffe t)on gorberungen unb

(Sdj)u(ben gegen t>ie(e anbere ^erfonen (^anbelöfreunbe) beftiminen.
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§ter ifl e6 fcf)r oft bfc 5lbftc^t, Söaarenfenbungen, 2lu6(agcn ic.

tinftmiUn auf Srebit untjcrgütet gu laffen, bi6 fic^ @elegenl)eit

gu einer üortf)eilf)aften $lrt ber ©rflattung barbtetet, e0 jlnb

folglich feine foIcf)en S^^togö^eiten üorfjanben, bti benen ber

S3egriff beö S^iefteö Slnwenbung fdnbe. 3)ie ®efc()äft6üerbin^

bungen mit ben §anbetöfreunben |inb einanber äf)nlid) unb

eine (Jint^eilung berfelben nacf) ßtaffen unb Gattungen n)äre

ü^ne S^u^en. (So ift genügenb, nur gu erforfcf)en, mie ftc^ baö

gefammte @ut!)aben unb bie gefammte (5dj)ulb ben ^anbelö?

freunben gegenüber t>er()ält.

2) 3n l^erüorbringenben unb !I)ienftgererben Q^oft, (Sifen*

ha^nbctxkh) ftnb bie meiften 2lu0gaben alö Soften für bie gange

llnternef)mung angufe^en, au6 benen fein ©utbaben gegen ^-ßer^

fönen entftef)t, g. ^. 5lnfauf t)on Stoffen, ^rbeitöto^n. (Sowohl

l^ier als bd einem 2^f)eil ber @inna^men erfolgen tk 3al)lungen

of)ne 3}ergug unb o^nc bleibenbe ©efc^äftötjerbinbung mit an^

beren ^erfonen. 2)ie ©innal^men unb 5lu6gaben erforbern

bagegen eine (5intl)eitung nacl) S3eranlaffungen unb 3we(fen.

3) 53ei ben ginangt^eriDaltungöämtern, benen gemiffe, nadf)

örtlichen unb fac^Iid^en 5lbtf)eilungen begrängte ©ruppen »on

©efc^äften aI0 X^dk beö gangen @taatö^auöf)alte6 gugemiefen

jtnb, rnerbcn t)iefe einfeitige 3«^lungen angetroffen. @6 tfi

l^ier entweber gar feine befonbere ©egenleijiung vorl^anbcn (g. 53.

Steuern), ober biefetbe läft njenigftenö feine Slufnal^me in bie

9fied)nungen gu (®ebü{)ren, ©efälle, 33efolbungen ic). 3n biefen

gdtten ift alfo bie Eingabe »on 6o(l, ^at unb 9teft ^inreic^enb.

!Daö ©rgebnif einer 3af)re6rec^nung ift ber S^ieinertrag bed

eingclnen ©efc^äftögebieteö, ald ^^eil beS gangen reinen ^taai^^

einfommenS, weld^eö n)ieber für bie unmittelbaren StaatöauS^

gaben t)ertt)enbet wirb. 2)ie 5Rotf)wenbigfeit, für SJiittel gur

S3eftreitung ber (enteren gu forgen unb ber giemtic^ gleichförmige,

großen 2Becf)fel auöfc^ließenbe @ang ber Staatögewerbe neben

gleicl)er ©igenfc^aft ber anberen @taatöeinfünfte mac^t im

€taatS{)auö^alt bie ©ntwerfung üon 33oranferlagen gtt)ecfmägig

(§. 465), bie in ben ^ri^atgewerben unb ba^er aud) im S^iec^^

nungömefen berfelben nid)t üorfommen.

Demnacl) t>erbient in ben StaatSrec^nungen ber Siegel nac^

ber ^ameralfii;l ben 33orgug (b). !Die Sal^reörec^nung bilbet
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|t(^ {)ieb.c{ tton fclbfi au6 bem §auptbu(^e. ?Bitrbe man tiefe«

nacf) ber !Doppc(buc^()altung einrichten, fo müßte bennoc^ am
3a^)redfc^(ug eine fijftematifd) gebaute 9^ed)nung aufgeftellt tüer^

ben (c). Uebrigenö ift e6 nü^lic^ , baf alle 53ern)a(tungen,

tüeic^e in fortbauernber 33erbinbung mit anbeten Waffen ober

^^riüatperfonen fielen, für biefe SSer^ditniffe Slbrec^nungen führen.

{a) SBcnigfien« im @ro^(janbel, bcnn im Ätcin^onbel luirb in ber flftegel

bei- SScrfauf foglcic^ baar vergütet.

{b) 3n JDeutfc^Ianb ijl bcrfelbe auc^ ^ctrfc^enb. %l. iticfc^fc @. 120.—
gcbcr @. 47. — ö. m^X^xxi n, 139.

(c) gfJeigebaucr (S, 118. — fjranjörtfc^c 35. o. 8. 9lüöbt. 1820 unb
Kapport de 1829 (5. 51 bcr 3. Slbt^eilung.

§. 551.

2)a0 ^auptbud) in bem £ameralft^l n)irb nad) einem für •

alte 33ern)a(tung6ftellen ber nämlichen 5Irt gleichförmigen 3fiu^

brifenf^ftem angelegt. !Die @rfa()rung ()at folgenbe 9*iege(n

für bie gü^rung beffelben M gwecfmäßig erfennen laffen.

1) (Bcl)on ^u Slnfang beö Saftreö werben bie Ueberfcl)riften

ber 5lbt^eilungen (9f?ubricirung) in bem ^um §auptbuci)e be^

flimmten S3anbe fo eingetragen, baf für jeben Slbfc^nitt ber

mut^maßlicf) erforberli^e 9iaum teer WiU, unb bie einzelnen

@innal)mö^ unb 5lu6gab6poften merben fobann, wie jte fic^

ereignen, auö bem Xagcbuc^e herüber gefc^rieben. S3ei jeber

Unterabt()eilung fte^en biefelben nac^ ber 3^^^f<>l9f/ ^^^ Eingabe

be6 ?0?onatö unb %%t^.

2) 3n ber 33enennungöfpalte werben bie Umftdnbe, welche

über bie Urfac^e unb ben 33etrag ber Seiftung 5luffd)(uß geben,

fur^ unb beftimmt angegeben, in einer ^erweifungöfpatte aber

bie beigelegten beweifenben Urfunben (Belege) mit fortlaufen^

ben ^lummern angezeigt, bie gu jebem Eintrage gehören. @ine

anbere @palte jeigt bie entfprec^enbe 53lattfeite be6 Xage^

buc^eö an.

3) 2luf ber (Seite, wo ftd) eine 5lbtl)eilung fc^ließt, wirb

nicl)t mel)r bie folgenbe angefangen, unb auf jeber @eite wirb

unten bie Summe ber auf i^r ftel)enben (Einträge gebogen, bie

man jeboc^ nic()t überträgt. Slm (5nbc jeber Unterabt^eilung

werben bie Summen aller 3ugel)örigen Seiten ^ufammengeftellt

unb jufammengejdlilt (2öieberl)olung, 9iecapitulation),

ebenfo ju ^nbe jeber größeren 5(btl)ei(ung bie (Summen ber
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Unterabti^eihmgen unb enblid) btc ©cfammtl^eit bcr ßinnal^mcn

unb 5luögaben. 2)ie 3Serg(e{c()ung bcr beibcn ^auptfummcn

bcö ^at beutet ben (S^affenreft an, ber mit bem 5lbfc^(ujfe beö

3^agebud^eö übereinftimmen mu^. 2ßirb aber ber am @nbe bed

3a^re6 üor^anbene (Saffenbetrag unter ben Sluögaben (alö 5luö^

^aht an bie neue ^ied^nung), fowte ber gu Einfang beö 3af)re6

t)orgefunbene unter ben (Sinna^men t)errec^net, fo muffen bie

Summen ber ($tnna()men unb 5lu6gaben im ^at cinanber gang

gleich fein.

4) SRaturalien ert)a(ten ein befonbereö ^auptbuc^ (a).

5) gü^rt ein 53eamter bie 33ertt)altung mehrerer gang »er*

fc^iebenartiger (Sinfünfte unb ^u^gabögweige, fo muffen tjon

ifyn eben fo öiele getrennte §auptbücl)er gehalten njerben.

5lujer bem Xage^ unb ^auptbuc^e tt)erben je nac^ ber 5lrt

ber ©efc^äfte nocf) t?erf(J)iebene anbere ^üc^er nöt{)tg, um aUe

SSorfdde unb S3erf)ä(tniffe unter einzelnen ®efid)tdpuncten gu

orbnen unb in SSerbinbung gu fe^en. !Da0 ^äuftgfte biefer

53üc^er ift baö 2lbrec^nung6bu(^, um fdmmtüc^e auö tax^

fc^iebenen Urfad^en i)errüf)renbe 3^^tog6t>erbinblic^feiten einer

*45erfon unb bie wirfticf) erfolgten S^^lwngen gufammen gu

faffen, ober auci) bie 2lbrerf)nungen (conti correnti, comptes

courans) M gegenfeitigen Seiftungen, g. 53. mit anberen ß^affen

aufzunehmen , §. 550. Die. 3a^(reid)ften ^Bergeic^niffe fommen

im Boümefen »or. Die ben 3ö{)renben ausgelieferten ober in

i^rc £luittungöbüc^(ein eingetragenen SBefc^einigungen muffen

mit ben Einträgen in ben S3üc^ern genau übereinftimmen.

(ä) SSorfc^lag, ba« Za^ibuä^ mit bem ^au^tbuc^c ju »erfdjmeljcn , bei

®raaf a. a. D. <5. 232. — Formulare eine« ^aupthu^ti im Sin«

l^ang II. unb lll.

§. 552.

Die 3a()re0^ ober §auptrec^nung ift bie Slbfd^rift bcö

im J^ameralft^fe geführten Hauptbuches, nur mit ber Slbfürgung,

baf alle 2)l)eilga^lungen für eine gen)iffe ©inna^me ober 5lu0^

gäbe, mt fte im Saufe beS 3a^re6 nac^ einanber »orfommen,

in eine einzige ©umme gufammengegogen werben, H)eßf)alb in

biefer ^ec^nung feine 3citbeftimmung angegeben n)irb. @ie

ttjirb eingebunben unb mit einem Xitelblatte t)erfef)en, auf bem

bie ^Benennung beS verwalteten 9Sermogen6, beS ä^itraumS
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unb beö S^iec^nungöfü^rerö
, ferner bie 5lnga^( ber jucje^oriflen

Söcilagcnbanbc unb ber XaQ ber öinfenbung angegeben fein

muß. 2luc^ ift cd 5tDecfmäßig, auf bem erften S3latte i?erfdS)ie<

bene allgemeine ^a(i)ricfeten, g. 33. über bie 33eftanbt^eile beö

t>errec^neten 53ermogenö unb über baö angeftetlte ^4^erfonal,

beffen 2)ienftt)er^dltniffe unb bie geleiftetc !Dienftbürgfd)aft ^in-

zufügen ^u laffen. 2)ie C^iec^nung muß in einer feftgefe^ten

grift (einigen 9J^onaten) nac^ bem @cl)luffe be6 Cfiecl)nunge^

jal)reö fammt ben 33elegen gur ^4^rüfung abgegeben ttjerben.

3nbeß \\t eö gn)ecfmäßig., fc^on in für^eren 3tt?ifc^ enteilen öon

bem 3wP«nbe einer SSerwaltung S^lac^ric^t ein^ujie^en, tt)eßfta(b

»on ben 9^ccl)nern monatliche ober tjierteljä^rige Oiec^nungö^

audjüge eingeliefert werben, in benen auc^ ber Slbfc^luß bed

2^agebuc^e0 angegeben wirb.

§. 553.

!l)ie 9tecftnungöbelege (53eilagen, 9iecl)nungö^

urfunben, pieces justificatives, documenti giustificativi)

bienen tl)eilö jeben (Eintrag gu erläutern, tl)eilö aber bie 9iic^^

tigfeit beffelben bargut^un. ^in X^eil ber Sinna^men unb

5luögaben, g. 53. ^ac^tginfe, S3efolbungen, ift auf längere ^ni

feftgeftellt unb bebarf bal)er feiner mieber^olten 9iec^tfertigung,

votnn biefc nur hd bem erften @rfcf)einen in ben C^ec^nungen

gegeben wirb. S3ei ben anberen ©inträgen muß burd) btu

gefügte Urfunben hn ben (Sinnafcmen ber 33en)ciö geliefert n)cr^

ben, baß biefelben flc^ nic^t l)6^er belaufen haben, alö eö bie

3fiec^nung angiebt, unb baß eö auc^ nic^t in ber Tiaö^t beö

S3erwalter6 gelegen ifi, me^r beizubringen j bei ben 5luögaben

muß beriefen werben, baß bie 33erwaltungöftelle befugt war, fic

t?or5unel)men, baß fic in ber angegebenen ®rößc t)orgcnommcn

werben mußten unb wirflid) t)orgcnommcn worben ftnb. ^iegu finb

je nact) bem ©egcnftanbe einer ©innafime ober 5lu6gabe V)tx\(i)k^

bene 5lrten t>on 53eweiöftücfen not^ig, alö ^Sergeic^niffe, ßtUQ^

nijfe, 33erträge, 33cfc^le ^öfterer Stellen (^Inweifungcn ober

2)ecreturen), ^-ßrotofolle, 53efc^einigungen u. bergl. 5llle bicfc

Selege müf|"en in i^rer gorm bie 33ebingungen ber ®laubwür=

bigfeit (Urfunblicl)fcit) an ftc^ tragen. 2)al)in gehört eigene

l^änbige Unterfcl)rift anberer ^.ßerfonen, — ^Beglaubigung ber
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llnterfcf)rtftcn, mnn ein S^^tf^f 5« beforgcn i^, — Slngabe

t)er Summen mit S3ud)ftaben — 53efd)etntgung ber Seiftung,

für tt)e(d)e eine 3^^tung gemai^t tvixh, "oon ben ba^u befugten

^Perfonen, — beutlic^e Söe^eic^nung beö ©runbeö ber B^^tung, —
gute S3efc^afen()eit ber Schrift, g. 33. baf nickte au^geftr{d)en

ober üuögefra^t ift u. bgl.

§. 554.

@ö Idft ftrf) in ben 5ßern)altung6amtern be6 ginan^bienfteö

nic^t bmixUn, baf mit bem 2lb(aufe beö 3cil)reö alle für baffelbe

beftimmten (Sinnaf)men unb alle für bie 53ebürfniffe beffelben

öor3unel)menben Sluögaben wirfHc^ ftattftnben. 6d^ließt man

bie 3'?ecf)nung mit bem 3a()re, fo ^ie^en jic^ unt>ermeibl{c^ manche

3al)lungen in ba6 folgenbe 3a()r l^inüber, bie in bem t)or^cr^

ge{)enben il^ren @runb l)aben. 2öürbe man nun biefe mit ben

^reigniffen beö näc^ftfolgenben 3a()re0 pfammenn^erfen , fo

würbe eine Ungenauigfeit entftel^en, bie befonberö in folc^en

gäHen na(^tf)eilig mdre, voo 53eränberungen in ben ^txtoaU

tungögrunbfa^en , im (Steuerft;fteme , in bem $erfona(e ber

S3eamten k. tjprgegangen finb, bie eö nöt^ig machen, bie mxilj^

fc^aftlic^en @rgebniffe eineö jebcn 3rt()re0 forgfaltig t)on ein^

anber p fonbern. 5lud) bie 3Serg(eic^ung mit bem 53oranfc^(agc

tDÜrbe nic^t ^otlftdnbig au^fü()rbar unb e6 hikbt ungewiß , ob

in einem einzelnen 3a^re bie Sinan^t>ertt?altung i^ren Obliegen^

!)eiten t)oUftanbig Genüge geleiftet habt (a). 'Dk ^Innal^me,

baf t)on iebem 3ci^re ungefähr gleict)t)iele noc^ unüoÜ^ogenc

3a^Iungöt?erbinblic{)!eiten in ba^ fofgenbe überget)en, giebt feine

genügenbe 53eru^igung, benn fte trifft nicftt immer ^u. @in

?D^ittel, biefe ©cfcwierigfeit gu befeitigen, befte{)t in ber fran^

goftfc^en Einrichtung, nac^ ber gwar nac^ bem (5nbe eine0

3af)reö bie iRe(J)nung t)or(dufig abgefc^loffen, aber bocb gugleic^

geftattct wirb, alle bie 33ertt)altung (exercice) biefeö 3aöred

betreffenben, fpdter »onkogenen (Sinna()men unb §luögaben noct)

wä^renb eineö 2()ei(eö be6 fotgenben 3ai)re6 in ber Dlec^nung

nachzutragen, fo baß beren t)oniger 5lbfcf)Iug erft in biefem

erfolgt. 3)iefer 3fitraum ift lang genug, fo baß nur wenige

9iücfftanbe übrig bleiben (b).

(a) $Die0 gilt and) ücn ber knbftanbifd^en ^Prüfung ber (Rechnungen, öor^

jüglid) in Segug auf tai SSubget.
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(b) SlCfc Sluijgabfn eine« eiercice mufiten fonfl in ben neun SWonaten na^
bcm (Snbc beffen bereinigt unb angcrtjiefen (liquid^es et ordonnancees),

alle 3a^tungen oon (Sinhinftcn unb 9lu3gaben bi« ^um 1. Dctober
bewirft loerben, fonfi erlofcben bie 93ettiUlgungen. JDoc^ blieben ben

©laubigem i^re 9ied;tganfprüd)e. 5ö. 0. 14. @ept. 1822. 11.3uli 1833.

Reglern. 9lrt. 99 ff. mä) ber 83. o. 11. 5lug. 1850 bürfen 3al)lung3j

antoeifungen nur big jum 31. 3uli, SluS^a^lungen bi« jum 31. Slug.

gefc^e^en. 9ln biefem Xac^t toirb bie öiec^nung enbgültig gefc^loffen.

gür biefe Einrichtung ü. Tlald)\ii II, 148.

§. 555.

($ö giebt noc^ ein anbcreö Wütl, bie im vorigen §. n^

tt)al)nte SSermcngung ber ^Sorgänge mehrerer 3al)rc ^u t)ermeiben.

9)lan fc^iebt namlic^ gtt>ar ben 5lbf(^(uß ber Ciec^nung nicl)t

l^inaud, t)dlt aber in berfelben bie bem laufenben Safere an*

ge^örenben Soften t)on benen, bie auö ben frül^eren Salären

^errü^ren, gang getrennt, ßu biefem Sße^ufe merben itjenig^enö

gtt)ei, bei einem beträcfetlicf)eren Umfange beö ©egenf^anbeö aber

brei §auptabt{)eilungen ber ©inna^men unb Sluögaben gemacht:

1) 35orgänge (@tatöred&nung) beö laufenben Safere^;

2) S^iürf ftanbö;^ (5lrreragen*) [Rechnung (competenze

arretrate), bcren 6oll fcfeon in ber vorjährigen C^ed^nung feine

6telle erhielt unb in bie fpätere l)erübergenommen wirb. S3(eiben

l^ieüon abermalö 9iefte, fo werben fte fammt ben in bem (au*

fenben 3a()re ()ingu!ommenben neuen, wieber in bie 9iüc!|ianb0*

recf)nung beö nac^folgenben %\l)xt^ übertragen;

3) (§tat6rec{)nung frül^erer Saläre, b. l). bie 5luf*

rec^nung folc^er Soften, beren S^^togöijerbinblicfefeit gwar in

einem SSorjafere entftanb, hd benen jebod) bie fc^ulbige Summe
unb ber Empfänger ober ßö'^lfnbe erft je^t beftimmt auögemittelt

(conftatirt) wirb, fo baf fte noc^ ni^t im ©oll eineö früheren

3a()reö angefe^t werben fonnten unb ba^er nic^t unter ben

$Rü(fflänben erfc^einen, g. 33. bie Soften eineö 5Baue6, beren

betrag erft nac^ ^Sollenbung beffelben, nac^ ber Eingabe unb

Prüfung ber gorberungögettcl befannt ift, — (Srfa^poften, bie

erft na^ ber SBeenbigung eineö 9iect)töftreite0 flüfftg (liquib)

werben u. bgl. — 2)ie meiften (Einträge biefer 5lrt begiel^en ftdf)

auf baö le^te 5Soria^r. 593enn in ber genannten 9?ecf)nungd*

abt()eilung wieber bie t)oriä()rigen t)on ben älteren ^J3o|ien unter*

fc^ieben werben, fo läf t ftc^ ot)ne bebeutenbe 5l()Weic^ung üon ber

2Ba^rl^eit ba6 gan^e, ber SSerwaltung eine6 3a^re6 ange^örenbe,
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mit bem 53oranfd)(age ^u vergletd)cnbe 9Jcd)nungÖfo(l erfcnnen,

tnbcm man mmiid), wenn g. 33. »on ben 2öirtf)fd)aft0ergebnif('c;t

bcö 3af)rc6 1860 btc dittt ift, bie 9iec^nung6abt^etlung bcö

(aufenben 3a^re6 »on 1860 mit ben in ber (Staterec()nun9

frül)erer 3a^re t)on 1861 entf)a(tenen 9lac^tragen gu bem 3ci()r

1860 in SSerbinbung fe^t (a).

(a) 95. bcr bat. Dbcrrec^nungöfammer tt. 29. 9H)ri( 1823. 3m Bob. ^imn^'
tDcfcn iDtrD btc 9JüdEftanbgred)nung ali I. 5lbtt|ci(ung, bic Stat^rccbnung

früherer Sa^rc al^ II., bie OJecbnung bc^ laufcnben Sal^reS alö III. Slb^

tl^eilung bc^jcic^net. <Sctt 1834 toerben in II. toieber unterfc^icbcn

a) ^Pojicn bc3 gundcbfi üortjcrgcgangencn 3a^rc6, b) üon früheren 3a()rcn.

2)ag (£oU in I. ifi fcbon in ben 9ie4)nungcn oortiergegangener Satire

entl^alten, nur II. unb III. begreifen ein neuermittetteö (Soll in ftcb.

SBenn aflc Sa^rc eben fo oielc neue Oiefic blieben, ali alte abgetragen

lüerben, fo h)ürbe baö ^at öon Slbt^eilung I.— III. mit bem «Soll öon
II. unb III. ungefäbr übereinjlimmen.

(Bi tocLX j. 93. in ben orbentUc^en <Staatgeinnal^mcn üon 1857

I. (Refle au3 ber oortgen Otedinung

(dltcreg (SüU) 921989 jl. 784 196 fli.

II. a) „ auö bem Sa^rc 1856 74 290 „ 71107 „
b) „ au« früheren Sauren 17 369 „ 15 983 „

m. (Einnahme beg laufcnben 3>at)reg 17-016290 ,, 16105 123 „

@umme be3 neuen ©oH« 17-107 949 jl. 16-192213 f[.

J^auptfummc 18029938 ft. 16976 409 fl.

25a3 ganje ^at betragt folglich um 131540 fl. tt)eniger al« ba6 neue

<BoU, toeil nämlid) in biefcm Saläre aug alteren Otcftcn um fooiel tDcnigcr

einging, al« öon bem obigen neuen (Soll be« Saläre« in 9lüc!ftanb blieb.

3n ber J^auptflaatörcc^nung (9Sortagen an bie Sanbjiänbe 1859 I, @. 3)

finb ju obigen S^^len noc^ bie ©elb^ unb S'Jaturaloorrdtl^c , ferner bie

SluSftänbe bcr uneigentlirfjen (Einnabmen unb biefc felbft oom laufcnben

Satire beigefügt, »gl. §. 556 (a).' — ®cgcn bie gü'^rung einer aht

gefoubcrten Oiüdfianbörec^nung ^icfcbfc @. 209 (ber jebod) gerabc

baö rätt), toag in 93aben gef^ie^t, ndmli^ bag Uebcrtragcn be3 ^üä'
jianbdfott« in ben 3lnfang ber Oiccbnung beö folgenbcö Sabre«). 2)iefc

abgcfonbcrte Oteficnrccbnung ifl in $reu§cn im Satire 1821 abgcfdjafft

toorben, ®raaf <S. 307. — 9Za^ 2;onjig'g 93orfcblag (III, 198)
foU ein Slug^jug au« bem ^au))tbu(!)c nad) bem ©t^l ber 2)op)3elbuc^i

baltung geführt lücrben, in tt)clcbem alö befonberc Conti öorfommen:
Sluöfidnbc unb öiücffidnbe oom oorigen Satire, — (StatdfoU bcr (Bim

nahmen unb 9lu«gabcn, — 93crmcbrung unb 9Scrminberung bcibcr

gegen ben 93oranfd)lag, — öinna^mcn unb 2lu«gaben oon anberen

ßaffen unb für biefclbcn (im ^at), — OJeftc am Sabrc^fdilu^,' — ßm
ober Slbnal^mc bc« ganjen SScrmögcn«, toorauf bann nocb ausfuhr;

tiefere Oiecbnungen für cinjctnc Ui^eiie folgen. JDiefe JDarficllung getodbrt

eine beutlic^e Ueberjic^t. — Uebrigen« ftnb nocl) befonberc S^eft?

öerjcicbniffc unentbct)rli(^ , um bie Eintreibung bcr {Rürffidnbe gu ei=

leidstem. Sn aßürtembcrg nimmt bic ^auptrecbnung nur baö ^at
eine« leben Sa^re« auf, fonjie aud) ber 93oranfd)lag nur auf baffelbe

(nac^ mutbmaflid)cm 93etrage) yefiü^t ifi, bagegen ioirb für btc Otejic

eine befonberc {Recbnung in Soll unb ^at geführt, Olefioertoali
tung. JDiefc crpit fdlirtid? 3ult)acb« au« neuen {Rejlcn, Slbnabmc
au« bcjabltcn @cbutbigfciten unb folc^cn Slu«goben, bic mit ftdnbif(^cr
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SSeloillii^ung auf biep 9?c|!»crmögcn ongciüicfcn »erben. 3)ic (5affen#

VDrrcit()e luerten in baffflbe eingerechnet, bie Oirirfftdnbe (^afftorefie)

• abgezogen. 5)a« reine {Refiöermogen am 30. 3uni 1857 Betrug

4-344214 fl. , »oju nod) 3765 054 fl. öor^anbene 93etrtebgfonb«

fommen. Tlan nafjm an, bap ^icüon am 30. Sunt 1858 5-527 163 ff.

eingegangen fein iüürben, hjoöon 2 WU. aU S3etvieb6fünb« ber Staat«?

caffe üorbe^alten lüurben unb ber Sftefi ju oerfcbtebeneu 9lu«gaben be*

jlimmt tt)urbe, j. 58. 1-638 000 fi. für ein zweite« ©eleife ber (Sifen?

bar)n. ^a6) bem ginan^gefe^ ü. 2. San. 1862 Tollten fogar 6803 333 fi.

gu bcn orbentlicben unb auperorbentlid^en @taatgau«gaben au« bem
Olejloermügen genommen ioerben. 3u ben ^affiörefien njirb bie fc^twe^

benbe ©cbulb m^^^f »• «Öerbegen @. 368. 2)iefe abgcfonbcrtc 53e;

^anblung ber 9ie|ie iff umjidnblic^ unb leicht ju entbehren.

§. 556.

2)ic 9Ject)nungcn einer ginanjtjemaltung muffen alle etn^

ge^enben unb lieber abfliefenben ©elbfummen unb Wa^tn öon

9f?atura(ien entl)alten, bamit ber 9ied)nung0abfcl)Iuß in jebem

5(ugenblicfe ben (Saffenbeftanb unb 5f?atura(t)orrat^, mie er fein

foU, angeigt unb mit bem n)ir!(ic^en 53efunbe t)ergti(^en werben

fönne. ©6 giebt jeboc^ (Sinna^men unb Sluögaben, bie, ob*

fc^on fle auf ben (Waffen beftanb Einfluß ^aben, bo^ mit ben

übrigen nic^t t>ermengt werben bürfen, weit jte fein tt)af)reö

(Sinfommen unb feinen n)a!)ren Slufwanb angeigen (I, §. 70a)

unb ba^er feine 5lenberung in bem gangen 5Sermögen6ftanbe

bemirfen.

§ie^er geboren 1) QSeränberungen in ben Seftanb^

tl^eilen beö @tammt)ermögen0, wie eingebogene unb

wieberangelegte Sei()fummen, ferner bie 5lbtragung üon «Sc^uU

ben, einge()enjbe 5Serfaufögelber t3on Siegenfdbaften unb 51b*

(öfungögelber, bie wieber irgenbwo werbenb angewenbet werben;

eö ift fe^r »erwirrenb, wenn folc^e Umfa^e be0 QSermögenö

mit ben waf)ren ©infünften unb Sluögaben gufammengeworfen

werben, benn bie ©elbeinna^men ftef)en mit einer ^erminbe*

rung anberer 33ermögenöt^eile ober einer neu entftanbenen

@cl)u(b in 3vif^ntmen()ang unb bie 5luögaben mit einer neuen

Erwerbung ober einer ©c^ulbabga^hmg («).

2) (Sinna{)men unb 5luögaben, welche mit ben 35 er min*
berungen unb 35erme^rungen ber 9latura(t)orrdt^ie

in urfad) fiebern 3ufammen()ange fte^en. Se^tere 33erdnberungen

werben fc^on au6 ben 9latura(recl)nungen , nod) beffer auö ber

5lufnaf)me ber 53orrät^e am 3a^re0fcf)(uf erfannt, »g(. §. 540.
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(Bint ©elbauögabe für bic Slnfc^affung »on 35orrätl)en ifi gtvar

in Der ©elbre^nung tt){e jcbc anbete 5luögabe auf^ufü^reij,

ftnbet aber in ber 3unal)me ber Staturab orrätl)e i^ren ßrfa^,

»9I. §. 88 (c).

3) (Srfa^poften, b. ^. S^^togen, benen eine jtveite

3a{)lun9 in entgegengefe^ter 9^id)tung t»orauöge()t ober nac^^

folgt, fo baf beibe ftc^ auf()eben, mögen fie nun in bem ndm^

Itrf)en Sa^re gufammentreffen ober niö^t, ^iefter gelfeoren SSor^

fd^üffe unb beren ©rftattung, auc^ (Sinna^men für anbere

^erfonen ober (^a^m, worauf eine gleich große Sluögabe folgen

muf. 5luö foId)en 33orgdngen, iuenn fie fni) in bem nämlichen

3a()re gegeneinanber aufgeben, entfielen bie fogenannten burc^^

(aufenben Soften (recettes unb depenses pour ordre).

3)ie (Einträge biefer 5lrt tjerbienen im Oiubrifenf^fteme ber

9^ec^nung eine eigene ©teile, um fte t>on ben wahren @m^
fünften unb 33ertt)enbungen ^u unterf^eiben (b). 2)affelbe gilt

t)on bem anfänglichen unb bem am @nbe beö 3al)re6 X)txhUU

benben baaren SS orr atl)e. @ö ift üblic^, jenen alö eine

(Sinna'^me, biefen alö eine 5luögabe beö einzelnen Sa^reö auf*

^ujeic^nen, §. 551 (a). 3e mel)r man übrigen^ bemül)t ift,

bie tt)irt^fc^aftlic^en SSorgänge nac^ il)ren t5erfdt)iebenen S3er^

anlaffungen gu fonbern, befto fünftlic^er wirb baö 9^ecl)nungö^

tt)efen unb befto fc^werer ift e^, bie einfachen ^auptergebniffe

ber Sßirt^fc^aft ^erauö^uftnben, wenn nic^t gugleict) bafür geforgt

wirb, baf bie legieren befonberö jufammengegogen werben.

(a) 9Bo eine ©runbfiocf^re^nung (§. 99 (b)) Befielt, ba erfd^einen fotc^c

Sofien ali ®inna:^men unb Sluögaben für ben ©runbfiocf.

(b) Xon^XQ (I, 42) fc^t ben introiti ((Sinna^men) unb pagamenti (Slu«*

cjabcn) reali bie intr. unb pag. transitorj ober di giro entgegen.

iDie ^btl^eilung IV. im babifc^en Oiec^nungömefen enttjält bic „un?
eigentlichen (Sinnaf)men unb 5lu«gaben", bie man j. 93. bei

ber 93ergteic^ung beg <Boüi mit bem SSoranfc^lagc gan^ unbea^tet löpt,

meil jte feine neuen (Sinfünfte unb feine befxnitioe iBern^enbung ber?

felben in ftc^ fcbliepen. — <£o h)irb j. 33. jebe ißorfcbu^ja^lung er^

in 9lbtf>. IV. aU 2lu«gabc gebucht, bann, itenn bie Seijiung enbgültig

auggemittelt (conjiatirt) ifi, ebenbafelbft unter ben (Sinna^men ein?

getragen unb juglei^ in einer ber brei erjien Slbtfjeilungen in Sluögabc

gefegt. 2)a« @of( ber uneigentlic^en ©inna^mcn unb 9lu3gaben muß
glei^ grop fein. 3n ben Vortagen an bie (Stdnbe ift ber Sau ber

©taatöredbnung ncuerlid) folgenter: 6innaf>me: A. 93etrieb«*
fonbörec^nung. I. OJefte au« »origer 9ted)nung. 1. ©clböürcat^.

2. ^iaturalöorrät^e. 3. 8lctiürefte, a. au« ben eigentlichen, b. au«
ben uneigentlic^en (Sinnal^men. II. Uneigenttic^e (Sinna^mcn 00m
laufcnben Sa^rc. — B. ®tat«rec^nung. I. com laufenben Sa^re,
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n. üom öor'^ergc'^enbcn , III. öon früheren Sa'^rcn, IV. Slbgang art

$afjtt»refien , V. SJerme^rung tcr iJiaturaloorrat^c. 3)ie Slbt^eilungen

« Der 9lu«gabc ftnö benen ter (Sinna^mc cntfprcdbcnb. — 3Jlan fü^rt

aud) 1130 Jl für folc^c ^4Jofien, bic feine \va%xtn ©mfünfte unb a3ertt)ens

bungen anzeigen, bcfonbere Sucher, iüic bie 2)cpofitcnj, 93orfc^upj unb
Grebitbüc^cr. JDitmar, ©taaMcaffcntüefen @. 38.

§. 557.

!I){c ^Rec^nungen mxttn hti einer ^o()eren ©teufe ber ^^xü^

fang (Oicüifion, v^rification, esame) unterworfen. 2)ieg

gefc^ie{)t burcf) befonbere, teö ginan^mefenö unb t^or^üglid) beö

ä^^ec^nungön^efenö t>6Ütg funbtge 53eamte (9let)tforen, fRtd^^

nungöcommiffare, 9lec^nungörät^e ic), tt>el(l)e tl^eitö

ben ^ittcl^ unb Dberbe^örben in tjerfc^iebenen 3Sertt)aItungö*

gweigen beigegeben, tl)eilö nber in einer Dberbe^örbe (Dber^

rec^nungöfammer, C^edt)nung6^of, cour des comptes,

§. 536) tjereinigt ftnb. !Diefe (5ottegta(be()örbe prüft unmittet^*

bar bie "oon ben l)6()eren ginan^ftellen gefertigten 9?ed)nungen,

Ijat in ^tveiter 3nftanj bie fcbon t)on ben ^Jiittelfieffen untere

fuct)ten S^ecftnungen ber 33ermaUungöämter gu be^anbeln, über

ftreitige gaUe gu erfennen unb überl)aupt bie Oberleitung bed

ganzen 9iecfenungett)efen6 ^u führen. @ie muß in ^inft^t auf

i^re ^ntfc^eibungen üon bem ginan^minifterium unabfjangig

unb in berfelben 6tei(ung fein, wie ein ®erid)t6^of (a). 3«
ber ^4^rüfung ber 9iec^nungen gehört, baf man ben ©egenfianb

ber SSerwaltung, bie Dbliegenfjeiten ber recf)nunglegenben S5e^

amten unb bie gefe^lic^en 33orfc^riften für ben einzelnen ®efrf)äftö^

gweig genau fenne. Die Unterfuc^ung wirb i^or^üglic^ auf

nac^ftel^enbe ^4^uncte gelenft:

1) 9?ic^tigfeit ber 3<i^lcnergebniffe, ob man 5. 33. rid)tig

3ufammenge3ä{)(t unb abgezogen, bie Quantitäten mit ben

greifen rid)tig tjerttielfac^t, bie ©elbforten unb üJiaaße gehörig

umgerechnet, bie (Srgebnifl'e ber t>origen $Recf)nung orbnungö?

mäßig übertragen, bie wahren greife ju ©runbe gelegt l^at,

ob bie ßal)Un mit ben S5elegen übereinftimmen u. bgl. (b).

2) S3eobac^tung ber tiorgefc^riebenen gormen, 3. 53. 5Rume^

rirung unb gehörige Slbfaffung ber S3elege, t>orfcl)riftmdßige

Unter^eidjnung berfelben, 5luffül)rung jebeö einzelnen ^4^oftend

in feiner entfprec{)enben 9tubrif, wobei eö nic^t erlaubt ift, baf
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ein Sofien »crfc^icbcnartige, unter mcl^rere fRubrifcn gefjönge

%\)dk umfajTe u. bgl.

3) Die Dfiec{)tfertigung für alle in ben Siedbnungen ange*

gebenen 5D'?afregeln ber SSertualtung, ob g. 33. bie unftänbigen

Sluögaben angen)iefen (becretirt), bie Ueberfc^reitungen beö

SSoranfc^tageö Don ber l^ö^cren ©teile genel^migt, bie ftänbigen

Sluögaben nur innerhalb ber ©ränge ber Bewilligung t)or^

genommen tt)orben ftnb.

Wan l)at hd ber Prüfung ber 9iec^nungen au(^ öftere

barauf geachtet, ob bie ©runbfä^e einer guten 3ßirtl)fcl)aft

üon ben 3Sertt)a(tungöftellen forgfältig beobad^tet, ob bie 5luö*

gaben überall fparfam t)eranftaltet morben jtnb, ob man bie

©inna^men nicl)t l)ättt ergiebiger machen fönnen, ob ber SSer^^

mögenöftamm ftreng ermatten n)orben ift ic. Diep ift jeboc^

eine in bie 33ern)altungötl)ätigfeit eingel)enbe, ni(^t mel)r baö

^Red^nungömefen betreffenbe Unterfuc^ung. ©olc^e 3f^ügen 'ober

3tt)eifel fallen bal^er nicfet fowo^l in ben 2Bir!ungöfreiö ber

oberften Cflec^nungöbel)orbe, alö berjenigen ^o^eren, ©teilen, welche

bie 33ertt)attung felbft gu leiten l^aben (c).

(a) S3ei bcm franjöfif^cn Oled)nung3:^Dfe iji ein @taat3antoalt (procureur

general) angcfießt. UeBcr bie 33er^ältnijTe tiefet ^eprbe f. ba« ongef.

Reglement Sltt. 331—396. — 2)ie nac^folgenbe lanbfiänbifc^e qSrüfung
ber @taat3rc^nungen i|i üon anbcrer 9lrt. <Sie foH erforf^en, ob bie

ginanjüerlüaltung genau nad) ben ©efe^cn unb ben mit Sujiimmung
ber ißolföüeitretung über ben 95oranfc^Iag gefaxten SSef^Iüffen gefiitirt

iüorben ifi. D^nc jtc fönnte bie 3Jiittt3irtung ber «Stdnbe juc %tp
jieHung beö S3ubgetö erfotgio« toerben.

(b) (Si gicbt bafür eigene (Satculatoren.
(c) iDa6 oon ^^onjig (I, 88) fo benannte esame morale. ©ie 1826 aufs

gehobene ©taatöcontrote in ^reupen iüar eine fclbfij^änbige Dber;
bel^örbe, tocl^e nic^t blop ba3 Gtaffens unb öiec^nunggtoefen

, fonbern
auc^ ba« aJiaterielle ber ginangüerrt)altung bcauffic^tigte unb i^re @rs

innerungen gegen baS te^tere im ©taatSminifierium oorjutragcn l^atte.

3)iefe Stellung mu^tc oiele Oieibungcn mit bem ginanjminifierium nac^

jt^ jie^en.
^

§. 558.

Die einzelnen hti ber Prüfung einer 9fiecl)nung gemad^ten,

einen 3^abcl ober ßmi^ü auöfprec^enben 33emerfungen beö

Sie^ibenten l^eifen 9iecl)nung6bebenfen (5Rotatcn, 9ieöi*

fionöerinnerung, monita, observations, relievi).

©ie werben Don bem 9iet)ibenten ber 9'leoiftonöbel)orbe vorgelegt,

au0 beren 2luftrag er l)anbelte, unb Don iener bem ^e(|)ner
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Jur 53cantn)ortung ^ugcftcUt, wobei bic 9'ied)nun9^be(egc il&nt

aud) tt)ieter 311 fetner S^erantmortung gurürfgegeben merben. ^at
er ftc^ über jeben beanftanbeten $unct geäußert, bie in ber gorm
gemachten geiler nacbtrdglic^ t>erbeffert unb fein 33erfa]^ren t)er^

t^eibigt, wobei oft eine mef)rmalige SScr^anbtung nöt^ig ift, fo

wirb hierüber in ber üorgefe^ten 53e^örbe 3Sortrag gehalten,

berat^en unb in 53etreff jebe^ einzelnen 55ebenfenö ein SSefc^Iuf

gefaßt («). 2Öirb von einer ^öf)eren S3e^orbe eine nochmalige

Unterfud)ung t)orgenominen, fo trägt biefe ben Flamen 6u per*

retjifion (ft), unb erft nac^ bercn 33eenbigung unb ber 33eant*

wortung ber ©uperreviftonöerinnerungen wirb ein enbgültigeö

(Srfenntnif gegeben, bejfen Sluöbrucf ber Sf^ec^nungöbefcfeeib

(ital. evasione finale) tft (c). Snfoferne barin bie (5r!(ärung

entt)a(ten ift, baf ber ^Beamte in ^Se^ug auf baö 3al^r, beffen

D^ec^nungen geprüft worben ftnb, alle feine Dbliegen()eiten erfüllt

\)aü, wirb biefer S3efcl)eib and) 5lbfolutortum ober !l)c*

Charge genannt. 3nbeg ift bie greifprec^ung ^äufig nur eine

bebingte, inbem bem 9^ecl)ner nod) gewiffe ^JSerpfIict)tungen auf*

erlegt werben, 3. 33. eine 6umme gu erfe^en, um bie er ftc^

verrecf)net ober bie er unbefugter SÖeife ausgegeben ober 3U

crf)eben »erfäumt l)at(c?), ober eine nachträgliche 3«^tog ^u

leiften, eine Summe t)on einer anberen ^4^erfon 3U erl)eben, einen

gewiffen Umftanb in ber näc{)ften 9iecl)nung gef)orig gu berücf-

jic^tigen k.

(a) 3n einigen «Staaten ift ein münblicbcg S3erfat>ren eingeführt, tücbei ber

(Rechner |t(^ an bem (Si^e ber OteoijionSbe^örbc einfinben mu^ ober ein

Slbgeorbneter beifelben ftd) an ben «Si^ ber Verrechnung bcgiebt.

{b) 2Bd bie 9lnjat|I ber Oiedjnungen ju gro§ ift, um fte alle iä^rlicb Der

<giiiperreüiftün jn untcrtüerfen , ba ^^jtegt man jäfirlic^ einige (jerauö^

juncbmen.

(c) 3n ^reu§en unterf^eibet man bie 9lbna:^me ber Otedjnungen, b. 1^.

bie erfte *4Jrüfung »on (Seite ber näc^ftöorgefe|iten 33crn)a(tungöbe^orbe,

unb bie barauf folgenbe öieoifion burd) bie Dberrec^nungöfammer.
* ®raaf ©. 5ü5.

(d) ^iebei fte^t ibm natürlich ber üiiicfgriff (9legre§) an benjenigen frei,

ber t)ieüon 3Jürt§eil gejogcn ^at.

§. 559.

SlUgemeine S3emer!ungcn in SSe^ug auf bie 9^e«ifton ber

9f{ed)nungen.

1) !I)ie forgfältige Prüfung ifl notf)wenbig, weil fonft bie

größte Unorbnung in bem ginanjwefen ju beforgen wäre unb
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felbft tie reblt^en Beamten tt)cnigftenö ^ur ^fJac^Iafftgfdt "otu

leitet würben. Tlan muf ftc^ bef!)alb ben Unbequemli^feiten

untertverfen, bie biömeilen au6 unbegrünbeten Erinnerungen

entfpringen.

2) @0 ift tint §ärte gegen bie ^erred)nenbcn S3eamten,

wenn bie ^4^rüfung i^rer D^ed^nungen lange t^er^ogert wirb, fo

bag jte t)ie(Ieid()t noc^ für mehrere jurücfgelegte Sa^re i^rer 53er^

antn)ortIic^!eit nic^t entbunben ftnb. ^al)tx foll dn ]^inreid)en^

beö ^e^iftonöperfonal angefteUt unb auf S3efc()(eunigung be^

@efd^dftc6 gefel)en tverben.

3) !l)ie 9Jet>ijton6erinnerungen foHten nidt)t üon ^^abelfuc^t,

Unfenntnig unb ©eringfc^ä^ung gegen bie SSerttJaltungöbeamten

geugen. 1)n D^iet^ibent foll fic^ mit ben eigent{)ümlidE)en 33er^

l)dltniffen ber ^u unterfucf)enben 35ertvaltung unb ben für bie^

fell&e beftef)enben 3Sorfd)riften befannt machen, ber 9fied)nungö^

fü^rer burc^ beutlic^e eingaben ^D^ißüerftanbniffe gu »er^üten

fud)en. Snbeg ftnb bie 9let)ibentcn alö 2ßad)ter beö <Staat0^

üermogen^ 3U betrauten unb ^ur ^ufred)tf)altung ber fc^ü^enben

gönnen verpflichtet, in benen ber (Singetne fein perfön(id)e0

50^iftrauen erblicfen fottte.' 2)ie 9veüifion barf bal^er nic^t p
einem ^nlaffe tverben, baf gum 9iac^t^eil für ben ©taatebienfi

gn)ifd)en bem 9iet)ibenten unb ben Oiec^nern Ieibcnfc{)aftli^e,

ber Stürbe be6 ®efd)dfte$ unangemeffene 5leuferungen genje^felt

n)erben.

§. 560.

3ebe Eaffent)ermaltung ifi nur für bie M if)r felbp ein*

gel^enben unb von il)r gu ben)irfenben 3^^f«ngen t>erantn)ort(i(i^.

@ie braucht alfo aud) nur ^u rechtfertigen unb in if)re ditd)^

nung auf3unel)men 1) biejenigen ©innal^men, wd^t fte als

Ueberfc^üffe »on untergebenen Waffen abgeliefert empfangt, ober

unmittelbar ein3iel)t; 2) bie 5luögabcn, meiere fie felbft beftreitet,

ober buri^ 5luftrag t)on anberen ßaffen t)ornel)men laßt.

(5ö ift jeboc^ noti^wcnbig, bafl bie fdmmtlicl)cn, in jebem

2^^eile beö ginan^wefenö tjorfommenben Einnal)men unb 5luö^

gaben nac^ ber f^ftematifci^en Slnorbnung ^ufammengeftellt \x>tx^

ben, um bie Ergebniffe beö ganzen 6taatö{)auöl)alteö überftcfitlic^

bar^uftcllen unb bie SSergleic^ung mit bem 33oranfc^lage möglich

^a\x, *>oIit. Dcfon. III. 2. 9161^. 6. SluSg- 31



482

gu mac!)en. 'Dicß ijl ein »on ber ^Semattung bcö 6tnat0*

tjcrmögenö ßetrcnnteö, mit feiner 3Serantmortüd)!eit, al^ für

getreue Uebcrtragung ber S^^^^n t^erfnüpfteö b(of eö D^ec^nungö^

gefcf)äft, melc^eö auögefü()rt werben fann

1) t>on ben 53errecl)nern ber f)öl)eren ©äffen, inbem fie t>er^

pflichtet tüerbcn, bie Sluögaben unb (5inna()men ber i^nen untere

fleorbneten Waffen im ^luö^uge in i()re 9^ec^nungen aufzunehmen,

fo bag bie D^ec^nung ber §auptftaatöcaffe t)on fetbft bie §aupt^
ftaatörec^nung bilbet (a) ) ober

2) t)on einer befonberen @taat0bucf)^a(terei (§. 536),

n)elc^e nid)t blog auö ben einzelnen geprüften 9iec^nungen bie

^auptftaatöred)nung ^ufammenfe^t, fonbern auc^ fd)on im Saufe

jebeö Sa^reö auö ben einge^enben 9^ad)ri^ten eine gur ©ontrolc

ber 9fied)ner bienenbe 53uc^fül)rung beforgt (5).

(«) 2Bic bic§ j. 33. in «IJrcupen (®raaf <B. 135), g3ai)crn (^ocf,
©runtilinicn fccr Jlameratprariö @. 42) k. ciefd;ie^t.

(i) ^icfd)!c @. 237. — ti. gjialcfeug, «Pclitif II, 191. ginan^ II.

126. — ®raaf (5. 35. 88. — ^üffell @. 274. — 3n granfrei*

befict)t Bei fcem ^infl^jn^inifterium eine befonfccre Dbcibefjörtc für bie

comptabilit^ generale des finances. Eeglem. §. 330. — 3n *)3reU0en ift

erji 1826, bei ber 5luf{)ebung ber ©taatöcontrole, eine «Staat^buc^s
l; alt er ci al« befonbere 33e^örbe crrid;tet loorben.

2. Slbt^cilung.

©runbjfige bc0 ©tat^mefcn^*

§. 561.

!l)er 53oranfc^(ag {^iai, 33ubgct, in Defterreic^

^präliminare, conto preventivo im ©egenfa^e von c. con-

suntivo, §. 465) ift bie 53ered)nung ber in einem bevorftel)en^

ben 3fitabfd[)nitte (3af)re) gu erwartenben ($innal)men unb

t>or3une{)menben Sluögaben (a). Dbgleic^ biefc über fünftige

©reigniffe angeftellte 33ereci)nung ber tl)atfac^(id)en DfJedjnungö^

fü^rung öorauögeI)t, fo ift eö boc^ gmecfmägig, bie 5lb^anb^

(ung beö Ie|jteren ber (Jrflarung beö ©tatöwefenö t)on formeller

^txit tjoran^uftellen, benn jene, \x>\t fie fiel) n)eit frül)er

au0gebilbet l)at, bient auc^ in SBe^ug auf bie äufere ©inrid;^

tung ben 33oranfcl)lägen jum 3Sorbilbe, n)elcl)e fic^ überbieß auf



' 483

bie in bcn SRec^nungen auö ben frül^eren Safiren entf)altcncn

Erfahrungen fluten. !Dem Sn^altc nad) ip ber 53oranf(|)(ag

t)on ber t^atfacf)nc^en 9ted)nung wefcntlic^) tjerfc^ieben. (§r cnt^

l)äit ndmlic^ 1) hd benjenigen Einnahmen unb 5luögaben,

bcrcn ©röge ft^ fc()on ^orauö feftfe^en iä^t, ben bur^ ben

S3efcb(uf ber f)öctften ®en>alt im (Btaatt befttmmten S3etrag

berfelben, 2) hd anbeten, meldte t)on fünftigen Ereigniffen

bebingt njerben, bie n)af)rfcteinlic^e Summe berfelben. 3n

beiben 5lrten ber QSorgdnge, ()auptfäc^Iicf) aber bd ber gleiten

n)eid)t oft ba0 tt)irf(ic^e Ergebnis beträd)t(i(i) von bem t)or^

l)tx beftimmten \?ermutl)eten Umfange ber Einnahmen unb

Sluögaben ab. 3n Staaten mit einer (anbftänbifc^en 55er*

faffung wirb ber gan^e <5taat6t>oranfcf)tag mit feinen (Srläute^

rungen - unb S3egrünbung ben «Stäuben gur Prüfung unb

@enel)migung t)orge(egt, t>erg(. §. 557 (a). 3)iefe 53eröffent^

Hebung unb bie »ielfeitige S3eleucf)tung beö ganzen ^taat^^

^auö^alteö wirft fe^r vort^et(()aft ^ur ^ertjoüfommnung beffelben

unb giebt eine ^fforberung, bie Slnfc^ldge mit üerboppelter

Umfielt unb Sorgfalt ^n entwerfen (5). 3n größeren Staaten

ift ee notf)ig, für jiebe^ 3a()r einen neuen SSoranfc^iag feftp?

ftelten, in ffeineren fann eine ^wei^ ober l)öd)ftenö breiiäf)rige

S3ubgetöperiobe genügen.

(«) Ätcf^fc @. 3. — ö. ajjaldjuö, ^oUm II, 152. ginanjtoiff.

II, 93. — man in SBelcfer'« ^taatölerifon 3. 9lufl. III, 115. —
©raaf <B. 18. — Xon^ig III, 5. — 2)er ©rünbcr fccg (StaUf

tt3efcn6 iji (Sutlt^, ber gucrjl 1601 SSoranfc&Idgc für ücrfdiicbene 95er?

lüaltungg^tveige unter ber 93cncnnung etats auffieüte. @r [agt t)ierüber:

Je ne saurais croire, que l'idee de ces sortes de formules ne soit pas

venue ä quelqu'un, depuis que les finances ont ete assujetties ä quel-

ques reglements; l'interet seul doit en avoir empeche I'execution.

Quoiqu'il en soit, je soutiendrai toujours que sans ce guide ou ne

peut travailler qu'en aveugle ou en fripon. 9Iu(^ ^ülbert lief etats

de prevoyance entwerfen. 3n 3)cutfc^tanb fut^tcn 93. 8. ö. «Setfen?
borf (prftenfiaat, 1655, @. 560 ber 91. öon 1720), ®affcr (ßim
leitung ju ben öfonom. Oöiffenfc^., 1729, @. 334), ü. Sufli ((Staat«;

unrtt)fcbaft I, 461), o. ©onnenfeU (©runbfä^e III, 25. 41) bie

9iot^n^enbigfeit eine« (Statö ober „@taat3" na(^jun)eifen unb gaben
Siegeln jur SSerfertigung beffelben. 93gl. 93aumftarf, 2)e3 J^erjiogö

ü. @ullJ) Uierbienfte um ba« franjöfifd)c ginan^iüefen, aJknn^eim 1828,
<S. 130. — ». aJialc^u«, gin. II, 96.

{b) 3n ben Slnfängen biefer ©taatgform n^irb ba« Oiecljt ber Kammern
(^dufer) , tai ©ubget ju beiüiUigen , öfter« al« grof e Selciftigung für

bie cberfte ginanjbe()örbe cm))funben. 3)Ut ber 3cit lernt man baffelbe,

al« n)efentlid)en 33etianbtl)cil ber 93erfaffung, acljten, foiuie ou^ bie

pnbifc^en 93erfammlungen lernen, e3 mit ^öefonneni^eit auajuüben.

31*
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§. 562.

Uebcr 2Befen unb ^Scrfcrtigung ber 33oranfc^(ägc jinb f)aupt^

fäd)H(f) folgenbe 9iegc(n ^u bemerfen:

1) Tlan nmg ben (Statöentmurf von bcm gcncl^mig^

ten diat unterfcf)eiben. 3cncr ift ein mit beigefügten ©rünben

unb (Srläutenmgen ^erfe^ener 35ürfd)lag, biefer ij^ burc^ SBefc^Iug

beö @taat6ober()aupte6 ober einer oberen 53e^orbe feftgefteüt

tt)orben unb bient alö 5Sorfcf)rift, um, fo mit eö t()unlic^ ift,

t)on ben ginan^beamten tjoll^ogen ^u merben.

2) 2)ie ^Bearbeitung ber Entwürfe gefd)ie^t in einem ^^eil

ber @efd)äfte, wo ört(id)e Umftanbe maf gebenb ftnb, »on unten

auf, fo bag t>cx bem 5lnfange beö neuen S^itabfc^nitteö ju^

tjörberft bie unteren ginan^dmter ben ma^rfc^einlic^en S3etrag

ber ©infünfte unb bie not^igen 5luögaben nam()aft machen.

53ei ben Steuern, ®ebu()ren unb allgemein verbreiteten dit^aU

getverben, mie bie $oft unb (^ifenbal^n, fann ber mutl)maglic^e

9iol)ertrag auö ben bi6l)erigen (Erfahrungen im ©an^en an^

genommen VDerben, o^ne baß man il)n erft be^rföivcife ermittelte.

5lucf) in ben anberen 9?egierung0^n)eigen (^O^linifterien), wo bie

5luögaben bie ttwa t>orfommenben (Sinnal)men überwiegen, wer^

ben bie ^Soranfc^läge für beibc, ^auptfäd)tid) für ben 5lufn)anb,

t)on ben 33e^irf0beamten entworfen unb bann ^ufammengeftellt.

3) ilDlan bebicnt fic^ l)iebei beö D^iubrifenfvftemö ber 9iec^^

nungen (a) unb • giebt bem 5Soranfcf)lage bie tabellarifct)e gorm

berfelben. (5ö ift nüfelid), in einer S^^^^^nfpalte hd ben un^

ftänbigen ^innal)men unb 5luögaben ben rechnungsmäßigen

3)urc^fcl)nittöbetrag au6 einigen iüngftücrfloffenen 3al)ren, ^. 33.

3 ober 6, in einer ^weiten Spalte ben legten QSoranfc^Iag,

in einer britten bie neu t)orgefcl)lagenc ©tatöfumme anju^

geben.

4) 3»t ^ilbung eineö folc^en !Durcl)fd&nitteö muffen oft bie

Sa^reöbeträge erfl berichtigt werben, wenn nSmIicf) 5ßeranbe^

rungen ftattgefunben l^aben, welche bie frül)eren 3^^^^» nicl)t

me^r t^ollig anwenbbar mad)en, 3. S3. in bem gufe ober ber

Srl^ebungöart ber (Einnal)men, in ber 5lu0bel)nung einer <Btaai^^

anftalt, bem ^Diaßf^abe ber vom (Btaatt ^u leiftenben 53e^al)^

lungen u. bgl. 3n manc{)en gäUen lagt fiel) bie 2Birfung ber

tjorgegangenen SSeränberung genau beftimmen, 3. SB. bd einer
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aufgehobenen ^Steuer, einer t>ermtnterten ®e6üf)r; in anbeten

gaüen, 3. ^. bei einer Soüermapigung, fann man nur eine

33ermut6unß auffteden.

5) Diefer 2)urc^fc^nitt ift auc^ nacfe tiefen SBetic^tigungen

nid)t unbebingt M 3^oranfc^lag brauchbar, e6 mu§ »ielmel)r

nadf) ben Uuiftänben beurtl)ci(t njerben, ob ber (entere
* l)ö^er

ober niebriger an^une^men fei, §. 41. Die ©rünbe tint folc^en

Slbmeic^ung merben in einem begteitenben S3erid)te ^vorgetragen.

6) Sllö 33 e lege jur 33egrünbung. ber ©tatöfä^e bienen

t^di^ Slu^^iige auö ben Siecbnungcn, il}tM auöfü^rlii^e S3e^

recl)nungen, tf)eifö 9^ad)tDeifungen ber angeorbneten SSeränbe^^

rungcn in ben ©inna^mö;^ unb 2luögab0;^^o|itionen ic. (6).

7) 9Ran braucht nur biejenigen ©tatöfa^e ^u re^tfertigen,

\iodd)t unftänbig ober t)on ben früf)eren »erfc^ieben ftnb. §ie^

burc^ tt)irb bie SSerfertigung beö 3^oranfc^lageö für jebeö 3a^r

ober für einen 3fitabfc^nitt X)on einigen Salären bebeutenb ah^

gefür^t.

(a) gut btc Sluöcjaben möchte bic obige Slnorbnung, §. 42. 43, nac^

toe(cf)er man 1) J^ofllaat^au^gabcn, 2) SluSgaben für bic ^dnbifcbc

9ieprcifcntaticn, 3) 9tegicrung6auggabcn untcrfcbeiben, unb bic leiteten

nad) ben ÜJünifievien abtbeilen fann, ben SSorjug oeibienen. güv ben

J)äufigen ©ebrauc^ beö 93oranfd)lageg ift eg eine (Erleichterung, irenn

bic mit ben ©infünften yerbunbenen .5?often (Sßeriüaltungö*, (Srf|cbung6s

füllen unb Saften) öon bem Slufmanbc für bic «Staatä^tücdfc getrennt

toerben. %üx bie (Sinna'^men ift bie befte (Sintl^eilung bie, ivefcbe au3
bem 9öcfen ber ©infünftc hergenommen loirb, §. 84 ff. 2)oc^ mü§tc
man neben ben fetbftftänbigcn (Sinnabmen in einer befonberen 9lbs

t^eilung biejenigen auffübren, hjclctjc ft4 gelegentlich, hti einem ©egen*
ftanbc bee Slufwanbeg, ergeben, 5. 33. Slrbeit^crtrag in ben 3uc^t*

Käufern, §. 69.

(b) Sei jeber SScrioattung loerben ^Zotabilien bücket geführt, um afle

folc|c 93eränberungen, j. 95. auf^örenbc (ftftirte) 93efolbungen , auf^

gehobene Slbgabcn k. genau ju öcrjeicbnen. 93ab. 9S. 00m 20. 3uni
1820. gieg.^^latt ^v. 10. Formular bei 0. SWotcbuö, ^olitif

II, LXXXXIV.

§. 563.

8) 2)ie ©tat0enttt)ürfe ber unteren Stellen (@pcciaU
etate) werben hd ben TOttelbel)orben geprüft unb in um;«

faffenbere ©tatö gufammenge^ogen, tDobei jeboc^ bie einzelnen

auöfü()rlic^en 5lnfcl)läge al6 S3elege beigefügt «werben. S3ei ben

l)öd)ften ©teilen gefc^ie^t baffelbe (^auptetatö), bi^ enblic^

alö (Ergebnis ber gan3en $lrbeit ber §aupt;^9}oranfc^lag,

^auptfinanjetat entnvorfen wirb (a).
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9) 3fi tiefer, abgeanbert ober nacf) feiner i^orgeleßtcn gaffung,

genef)mi(jt lüorbcn, fo gel)en an alle ()o()eren unb niebrigeren

33el)orben bie auf ben 9Birfung6frei6 berfelben fic^ be^ie^enben,

nac^ ben gefaßten S3efc^(üffen eingericl)teten QSoranfc^lägc ^urücf,

um in 33oU3ug gefegt 5U werben.

10) Um gan^ ficl)cr gu ge^en, hxau^t man gewo^nlic^ bie

3[Jorfict)t, bie ©inna^men tttt)a^ unter i^rem mutt)maßlic^en

33etrage, bie 5lu6gaben bagegen über bemfelben an3ufe^en, fo

baß alfo bie n)irf(i(i)e*33ern)altung auö beiben Urfac^en ein

günftigereö (Srgebniß ()offen laßt alö ber S3oranfc^(ag. ^w^n
mag auc^ bie gurc^t tjor unt)erfrf)ulbeten 93orn)ürfen unb bie

@rn)ägung beitragen, baß ein 9J?e^rbetrag ber (Sinfünfte unb

eine ©rfparung an ben 5lu6gaben erfreulich ift, wa^renb bie

entgegengefe^ten ©rfc^einungen unangenef)me Störungen nac^

(tc^ 3ie!)en. ©leic^mol)! ift eine abfic^tlic^e Entfernung tjon

bem, xt)aü> man für ma()rfc^ein(ic^ f)alten muß, nic^t 3U billigen,

fte fül)rt ^ur SBillfür unb hat ben 9^acl)tl)eil , baß man in ber

unbeftimmten Hoffnung auf eine 5!Jie^reinna^me bd ber Ueber^

fc^reitung ber 5(uögabenfä^e weniger forgfaltig t)erfä()rt. 2Bo

bagegen ein günftigereö unb tin minber üortl)eil^afte0 (5rgeb?

niß ungefähr gleicl) n)a^rfd)einlicl) ift, ^. 33. weil jeneö in ber

legten ßdt burc^ Urfac^en eintrat, beren gortbauer ungewiß

ift, ba ift e6 rat^fam, ftc^ auf einen ungünftigeren Sali gefaßt

ju galten. 3e me^r aber ber 3^oranfc^lag auf 2Ba^rfcl)einlic^^

feit gegrünbet wirb, befto weniger barf man auf beträchtliche

Ueberfc^üffe l)offen, unb bieß ma^t ba6 3Sorbe^alten einer

(Summe, welct)e jur 2)ecfung »on ßinnal^meauöfällen unb

5lu0gab6üerme]^rungen bient (§. 39. 41), befonberö nü^lic^.

(a) Formulare u. a. Ui ü. mal6)üi, ^olitif II, LXXVm ff.
—

Xonjig III, 114.

§. 564.

11) Eine anbere 5lnforberung an gute 53oranfcftläge ifl

i^re SSollftanbigfeit (a). (S6 barf fein in ein gewiffe^

33erwaltungögebiet fallenber unb fein überf)aupt ^um ©taatö^

l)auöl)alte gc^örenber X^eil ber @innal)mcn unb 5lu6gabcn

weggelaffen werben. 2)al)er ift eö auc^ not^wenbig, bie din^

nahmen nac^ i^rem trollen 33etragc (gefammte, ro^c ober
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5öruttoeinna()me) angufe^en unb i^nm bie mit bert @{n^

fünften üerbunbenen 33etrie5ö^, (Sr^ebungöfoj^en unb Saften gur

(Bdtt gu fteüen, fo baß fid) au6 bem Slbguge ber (enteren t)Ott

ber c^efammten bie reine (5fietto=) @innaf)me bilbet. 3n

ben 33oranfcl) lagen vieler (Staaten mürbe fonft nur ber 9tein==

ertrag ber @{nfünfte in 5lnfa^ gebracl)t, mobei bie ebenfalls tjon

bem 3So(fe getragenen Soften unb bie 2lrt, \mt bie ©infünfte

iHrtüaltet werben, unbefannt bleiben (5). SBoÜte man einen

9J?ittelit)eg einfcfilagen unb bie ©inna^men nur nad) Slbgug ber

eigentlichen ©ewerböbetrieböfoften in ben 5Soranfc^(ag aufne^^

men, alfo g. 33. ba6 ^olgfatten, bie Neigung in Salinen unb

^üttenwerfen, ben 5lnfauf be^ ^ol^eö für §o(^l)öfe (§. 151) ic.

fogleic^ t?on bem (Ertrage biefer ©ewerbe abjie^en, fo würbe

immer ber 53ort()eil.. einer ^enntnip aUer ginangmaßregeln üer^

loren gel)en unb o^ne 2ßittfür bie ©ranjlinie ber t>orweg ab*

3ure(J)nenben 5lu6gabepoften faum gu gie{)en fein. 5^euerlic^

i^at bie »oüftänbigere (Einrichtung beö 33oranfc^lageö nac^ unb

naci) me{)r ©ingang gefunben. 3um 53e^ufe manc^faltiger 33er^

gleic^ungen unb 53erec{)nungen, muß man jti^ jebod^ l)auftg an

bie reine @inna()me Ratten (c).

(d) Les budgets, qui devraient toujours pi^senter l'appreciation enti&re et

fidele des besoins et des ressources de Tetat, . . . n'offraient (namlic^

unter jyiapülCDU I.), pour les revenus comme pour les charges, qu'une

expression incomplete et trorapeuse, qui ne revelait ni les moyens du
tresor, ni les d^penses du gouvernement et qui n'opposait qu'une

limite illusoire aux dispositions des ordonnateurs. D'Audiffret,
Notice historique im 91nfvinc| t)e3 Reglern. <B. 267.

{b) @raaf (@. 87) nimmt btcfc (Sinric^tung in ^ä)ü^, o^nc bie oon
i:^m felbfi angeführten ©egengriinfcc ju toiberlegen. — ^Dagegen

t). üJialc^u«, gin. II, 104. JDie 9Utffül^rung ber OJo^einna^mc unb
ber Sto^tn ift j. 93. mmxUä) in ^reufcn, feit 1858 in J^annoüer,

Deficrrcid) , Oiuplanb ic. angeorbnet iüorben. 3n ©acftfen unb 2Bür*

tcmberg ifi jiüar in ber J^auptfumme be6 ©taatgooranfc^lages nur ber

Sfteinertrag ber (Sinfünfte angegeben, allein hti jebem B^ücige auc^

ber ro^e (Ertrag genannt, fo ba^ alle toefentließen ^^atfac^en aufs

genommen ftnb. 3m ))reu^ifc^en, britif^en unb babifc^en SSoranfc^lagc

nehmen bie ^o^tn ber (Sinfünfte eine befonbere @teKe ein, in anberen

muffen biefe erfi unter ben 9lu3gaben ber 3)^ini|iericu , tütlä^t (Sinna'^s

men oerlraltcn, jufammcngefuc^t iverben. 3n öietcn fiatij^ifc^en 2ln;

gaben ber 33oranfc^läge »erf(^iebener Staaten bleibt man ungeiüip, cb
bie ro^e ober reine ©ingabc gemeint fei unb muf ti erfi mi ben ein*

jelnen Säulen ju erforf(^en fuc^cn.

(c) §inben SSeränberungen in biefer 9lrt unb 9Beife, ben 93oranf(felag gu

bilben, jiatt, fo fonncn bie Säulen aug öcrfc^iebencn Sauren of)ne

forgfältigc 33eri^tigung ni^t mit einanber öerglic^en loerben. 2lld

^eifpicl bient bie S3e^anblung bc« aWünjttjefcnö. 3Wan tann, toie e3
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j. S3. in 93at)en feit 1833 unb im pä^jfilic^cn (Staate gefcl)ie^t, bie

ganjc ju ^.nägenbe «Summe in @innar)me, ben 9lnfauf ttx vcfjcn 3J?ctaIle

aber \vk bie übrigen Stehen in 9lu^gabc anfe^en, ober une in Dielen

antercn (Staaten bie beiben etftgenannten 3at)len t)inireg(affen unb
neben ben 33etrfeb«füi!en nur ben Scf)(agfc^a^ über ben 93erhift beim
3J?ctananfaufe aufrecbnen , iüe9f)alb bann' meifienö gar feine @inna!)me
auö bem SUiün.^iDefen im SSoranfcblage erfrfjeint. 3)er babifd)e 21. 1864
unb 65 enthält 653 888 fl. «Wün^einnafjme unb 687 965 fli. Stu^gabe,

nacl) bem anbeven 33crfa()ren iuürben nur 3013 jl. (Sinna^me au3
aJiiett)i^in^ unb Oiebenerträgniffen , bagegen 15 768 fl. (Sinbufe beim
SJietaUfauf gegen bie geprägte Summe unb 17 322 fl[. anbere 33erft»alj

tung«fü)len, jufammen 37 090 fl. Sluggaben üorfornmen. 3m babifdhen

.^auptymanfitlage finb bie (Einnahmen unb Sluögaben ber ^ofts linb

@ifcnbat)nüertraitung au^gefcftieben, iüeil i^r 9teinertrag jur 93er^infung

unb Slilgung ber ^ifenbal)nfrf)ulb beflimmt wirb, gum Ueberblicf be«

©anjen finb bafjer beibe ©egcnjtänbe no^ beizufügen. 5lu3 ben ge*

ne^migten SSoranfc^lägen für 1865 ifl ba'^er folgenbe 3ufammenjtellung
ju mac^jen

:

I. J^iauptetat ber orbentli(^en ©inna'^mcn unb 9lu6gaben.

1. einnahmen 17-161020 11.

2. Saften unb SSerwaltung^foften 5-226 656 „

3. Oteine ©inna^me 11-934 364 „

4. (Sigenttirljer Staat^aufwanb 11-071271 „

Ueberfc^u^ 863 093 ,,

II. Sluögefc^iebener il^eil.

5. (Srtrag ber ^ojt unb ©ifenba^n .... 10-287062 „
6. Jloften beiber 6-657 786 „

7. Reinertrag 3-629 276 „

III. Summe üon I. unb II.

©efammteinna^mc ^
27-448 082 „

Saften unb Sto^m 11-884 442 „

öieineinna^me 15563 640 „

^icöon ftnb ^u beftreiten 1) ber obige eigentlicfjc «Staat^aufiüanb,

2) bie 93erjinfung unb Tilgung ber (Sifenbal^nfcbutb, 3) tit außer;

orbentlic^en 5luggaben, im 3). iä()rlic^ 1-414 679 ft., ju bereu I)ecfung

aud) eine <Summc au3 bem S3etrieb6fonb ju ^ü(fe genommen toirb.

§. 565.

!Dcr ^auptfinan^etat (@taatö^33ubcjet) ift fein ®efe^, menn

er gleich, nament(icl) in Staaten mit einer 3L^olf^t)crtretung,

in ben für bie ©efe^gebung befte^enben gönnen feftgefleUt tvirb.

IDiejenicjen i\)n betreffenbcn S3eftimmungen, iDelc^e luirüic^

gefe^Hd)er 2lrt jinb, werben gemö^nlic^ in einem mit i^m in

93erbinbung flef)enben Sinan^gefe^e (a) ^nfammengefaft,

mi^t^ ba6 (Sigentpmlic^c l^at, baf cö nur für ben nac^pen

3eitraum (bie ^-tat^periobe) gilt. !Daffe(6e muf enthalten (b)

1) bie ^Benennung ber ^u er^ebenben 2luf(agen mit Eingabe

bee Sufeö berfelben (c), 2) bie für {eten X\)di ber.5Iu6gabe

bewilligten, ben einzelnen ^inifterien 5ugewiefenen (Summen
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ober ©rebüe. ^ei'nc «Steuer ober ©ebü^r barf geforbert

\T)erben, bie nic^t im Sinanjgefe^ ober einem anberen ©efe^e

von unbeftimmter ©ultigfeitöbauer begrünbet ift. S3efonbere

gefe^lic^e SSefümmungen finb über folgenbe, bie 5luöfü^rung

beö ginan^gefe^eö betreffenbe ^uncte not^wenbig:

a) über bie ^ebingungen einer Ueberfcf)reitung ber Sluögaben^

bemilligungen. 3n manchen bringenben gdUen muf ben unteren

93ern)a(tung6ftel(en bie 5lnorbmmg größerer ober neuer, nicfet

»orgefe^ener Sluögaben erlaubt werben, bocf) mit ber 33er^flic^^

tung, fogteicl) Sln^eige unb red^tfertigenben S3erid)t gu erftatten

unb nur innerhalb einer gemiffen, in ^aijUn beftimmten ©ränge.

3n anberen %aUm erforbert bie Ueberfcl)reitung einer bett)iüigtett

Sluögabe bie @enel)migung ber @taatögen)alt (^);

b) barübcr, inwiefern eö gemattet ift, @rf^?arungen an einem

X^dU ber 5lu^gaben für einen anberen ©egenftanb berfelben

3U »ernjenben, unb in welcher SBeife bieg gefc^e{)en foll. d^

toäre nid^t rat^fam, bieg Uebertragen, bie in granfreic^ fog.

virements, unbebingt gu unterfagen (üoKe ©^eciaUtät
beö 8ubget6), n?ei( ft^ im Saufe ber ©efc^afte baö S3ebürfnip

eineö gemiffen freien ^^ielraumeö l)äuf[g fü()(bar mad)t, boc^

fottten menigftenö bie §auptabfd)nitte ber ?!}?ini)^eria(etatö

pünctlicl) eingehalten ober Ueberfc^reitungen befonberö gered^t^

fertigt n)erben (e).

(«) ö. «Kal(^u3, %m. II, 94.

{b) j^ieju fommen mandte anbete ^uncte, 5. 33. über hai 3Jlaa^ ber $ros
öinctalau«gaben (§.55), über btc erlaubte (Summe ber(Sc^a^fammerfcI)eine

u. bgl. Slu^er bicfem tvefentüc^en Snfjalte ^at man öftere gelegentlich

au(^ fütc^e 5ßerfügungen bem ®efe^e einverleibt, bie eigentlich ben

©egcnfianb eigener ©efe^e Ratten bilben feilen. 2)ec 93ett>eggrunb gu

biefer SSerbinbung ift, baf man fold)e anberc 53efltmmungen ebenfalls,

toie ba« ginanggcfe^, nur für eine gemiffe @tat«|)eriobc (1, 2, 3, 6 Sa^re)

öerabrebete.

{c) 93ei benjenigen (Entri^tungen , in benen ficfe i^ierin üon einer ^eriobc

gur onberen nidjtö üerdnbert, genügt eine aligemeine Sefiimmung ftier*

über. 3)ie Sinfünftc au3 bem eigenen (Srmerbe ber Stegierung bebürfcn,

al6 ein für allemal feftgeftellt
,'

feiner Slnfü^rung im ^inan^gefe^e.

2)aö jä^rlidbc franjofifcbe ginanijgefe^ ijeic^net ftc^ burc^ bie »ollftänbigc

9[uf^df|lung aller ©ebü^ren auö, bie hti trgenb einer äßerantaffung

erhoben tt)erben bürfen.

(d) 3n %var\ht\ä) n?irb ber ©oranfd^lag im QSorjalire vom gefe^gebenben

Stbxpex htvati^tn unb genel^migt. 3m 5lnfange be« Saläre« nnrb er

nac^ ben in ber lefcten ^tit eingetretenen ^eburfniffen nocfcmal« burc^s

gefelien unb (gcnjö^nlic^ in einer größeren (Summe) fej^gefe^t, budget
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rectificatif. ^(16) 93. \?on 1838 §. 20 ff. bürfen im %(iUt tn lln^u^

läuglicbfcit einer 5iu«<5obenbch>iT(igung für gelriffe benannte 3tt)eige

tt<5 SUifwanbeö @rgän^nng«bciüinigungcn (cr^dits supplementaires) nac^

bcm ©utac^ten be« 9Jiini^enatf)e3 üom Jlönicje gegeben tücrben , n^el^e

fobann ber nac^jien (Stänbcüerfammlung gur Suftimmung »orgelegt

njerben. 2)ringenbc Ueberfc^reitungcn anberer 9luggabcn n^erben erfl

üpn ben jlammern in ber nädjfien ©{|ung gcne:^migt. Sluperorbent^

Itc^e, im 93ürrtnfc()(agc nic^t oorgefcf^ene Sluggaben erhalten in ä{)nlid)er

gorm einen credit extraordinaire öom Ä^ünig. 5)ie bei Oiidjtigftenung

ber 3al^re3au3gaben nötbig lüerbenben 9lad)ben)iUigungen (credits com-
pUmentaires) tuetben iüie bie credits supplementaires bct)anbelt. 2)a3
g3ubgct für 1862 lünrbc mit 1970 3Jiia. „votirt'', hti ber „OJectif!^

catich'^ um 193 2Jiilt. erf)übt, burc^ (ärgänjungöcrebitc auf 2201 3Jl\ü.

gebrad)t. 93ci ber „beftnitiiien OieguHrung" bur^ ben JKedjnungöbof
ergab ftd) em 93etrag üon 2219 2JJif(., $;i)ier« Otebe t). 6. 3Jiai 1864.

9iac^ bem (SDenatuöconfult 0. 31. 2)ec. 1862 §. 3 ftnb credits supple-

mentaires unb extraordinaires nur mit 3«l^immung beS gefe^g^benben

Äör))erg (burc^ ein @efe^) juldffig.

(e) ü. 3WaI(^u«, «Pol. II, 186. %m. II, 122. — 3n ^^ronfreic^ trar in

bem @efe^ 0. 29. Sanuar 1831 unb bem l^ierauf gegrünbeten §. 31

ber 95 0. 1838 fefigefc^t, bap jene @pecialitdt für jebe^ (Sapitel be«

9Soranfd)Iageg eineö 9J?tnifieriumg gelte.. !Dic 3al)l ber (Sapttel toar

g. 93. 12 im %in(in^', 29 im 3J?iniftertum be^ Snnern, 24 im ^rieg^;,

13 im 3ufiijminij!erium. 3)iefc 3a^l lüurbe, bem 93erlangen ber Slb^

georbnetenfammer ^ufotge, forttüd^rcnb üerme'^rt, fo ba^ fte über 300
jiieg unb bep^alb ^duftg in bem einen %lmi ber (Sapitel eine (Srfparni^

eintrat, in anberen 9fJad)ben)ir(igungen not^tg n?urben. !Da« ©enatuöi

confuttum 0. 25. 2)ecember 1852 »erorbnet, baf nur mit 93ett)inigung

beg ^aiferö eine Uebertragung auö einem (Sapitel in baä anbere ^m
läffig ifi, entjie^t aber biefe SSertfieilung ber 9Jiitlwirfung be^ gefe|i

gcbenben .Korver« unb benimmt, ba§ bcrfelbc bie «Summe für 'jebeg

9J?inifterium im ©anjen ^u genef)mtgen ^abc. 9ia(^ bem a. Senator

befd)hi9 t). 31. $Dec. 1861 tüirb ba« 93ubget iebeg 9)?inifierium« in

größeren 9lbtbeilungen (Sectionen) gcncfjmigt, bereu e3 66 f!nb, bie

9^ertt)ei(ung ber ©umrne unter bie ^Sapitel jeber ©ectien gefd)ief)t üom
Jlaiffr im StaatSratt), unb in gteidjer SBeife merben Uebertragungen

öon einem Sapitel in ein anbereg genehmigt. — 3n ^reupcn mirb ber

9Süranfd)lag na^ :5;ite{n genehmigt, bereu 1862 214 maren, barunter

aber man^e mit grcpen (Summen. 3)aö 9lbgeprbneten{|aug »erlangte

eine iüeitere Slbt^eihmg, bie auc^ öon ber Oiegierung (5Kin. 0. *lJatom)

jugefagt unb nur für ba3 laufenbe Sal^r aU unausführbar abgelefjnt

it)urbe. JDiep t)erurfad;te ben folgenreid)en 2)?ini|!ertüec^fel.
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3. 5lbt()et(un9.

©runbjügc kö Kaffcntocfeit^,

§. 566.

!Dic für bte ©taatögctber befttmmten Waffen müjTen fo an^

neorbnet unb mit cinanber in Q^erbinbuiii^ gefegt iverben, bag

fle (eic^t jebe (Stnna^me auffaffeii unb jebe 5lu^gabe bcftreiten

fönnen, bag aber and) jebe unnöt()i9e 5Inl)aufung "oon @e(bern

t)er^ütet mirb. Tlan fann ba^er unterfc^eiben

:

1) bie .^auptftaatöcaffe be6 Smibeö (a), bei njelcfter

alle Ueberfc()üffe ^ufammenfliefen unb »on ml^n bie am (5i§e

ber oberften ©taat^be^orben t)orfommenben 5luögaben beftritten

werben. 53efonbere ^auptcaffen für einzelne 3^1?^^^ ^^^

ginan^t^erwaltung |inb mit wenigen Sluönal^men, 3. 53. ber

@cf)utbt?ertt)altung6cajfe, entbe^rlicl), inbcm bie ©efd^äftc ber

übrigen füglich »on ber §auptftaat6caffe beforgt werben fönnen

;

2) ^4^r 1> in cial raffen, in benen bie innerl)alb eineö

Sanbeötl)eile0 eingel)enben Gummen gefammelt unb 3U ben ba^

felbft öorfommenben D^iegierungöauögaben t>ertt)enbet werben
j

bie Ueberfcl)üffe werben an bie §auptcaffe abgeliefert, in ein^

jelnen gallen erfolgen bagegen nac^ 53ebürfnif 3ufc^üffe »on

biefer

;

3) untere (Waffen, bereu ßalji unb @efc^äftöfrei6 fic^

nad) ben in jebem Staate angeorbneten Sw^^ifl^n ber (Sinna^mö^

gefcl)dfte ricl)tet. 3ebed iDomanen^*, *4^oft^, Salinen^, @ifenbal)n^,

S3erg^ unb §üttenwerfö^, ©teuere, 3ollamt 2c. l)at feine (Saffe,

bem 33erwalter einer folcl)en fönnen aber auc^ ^orübergel)enb

ober baucrnb mel)rere 3weige ber ©inna^me unb 5lu6gabc

übertragen werben. 5lufer bem mit ber S3erwaltung ber @in^

fünfte gufammenl^angenben 5lufwanb werben ben unteren (S^affen

aucl) anbere an Drt unb (Stelle t)orfommenbe $luögaben 3U*

gewiefen, bie fte au^ 5luftrag unb in 5lbrec^nung mit ber

]^öl)eren (Saffe ^u beforgen l^aben. @0 ift fc^on ber Soften

wegen ratftfam, nic^t me^r Waffen an^uorbnen, alö baö S3ebürf;;

nig beö 'Dienfteö erforbert, fowie au^ mit ber 9Scrmcl)rung ber

unteren (Saffen bie @efal)r öon ^iJeruntreuungen anwdc^fl.
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@o(d)e untere (5rl)eber \?on (?infünften, benen bie 33ebin9ungen

3U einer guten Waffen fül)rung abgeben, tDerben verpflichtet, bic

Ui if)nen eingef)enben (Summen naä) furzen 3^t)ifd)en3eiten an

bie näcl)ftöör9efe^ten (£affen abzuliefern, g. 33. bie (Steuererbeber,

2öegge(beinne^mer, ^oft» er«) alter, @ifenbat)nbcbiente bd fleinen

^aüfteüen k.

(o) «Sic tragt tneifien« ncc^ au8 älterer Seit ber ©prac^öerbcrbung bcn

Flamen (Sicneroljlaatecaffe.

§. 567.

53e{ ber SlnfteCfung beö (S^affenperfonatö muß vor^iiglid^

auf erprobte 9^ebtic()feit, gefitteten Sebenötvanbel, Drbnungö^

Ikht unb ©efc^icflic^feit gefe^en merben, auc^ ift eine Slmtd^

bürgfd)aft (Kaution) unertaflic^, bie jebocJj für fic^ allein

feine t>oOftänbige (5icl)erl)eit geben fann, weil bie C^egierung

in ber 2öal)l ber an^uftellenben ^erfonen ^u fel)r bej^c^ranft

tt)dre, wenn fie eine l)o\)t Summe forbern njürbe, §. 486. IV.

33ei ben unteren (S^affen ift gen)ö()nlic^ nur ein einziger Staatö^

beamter angeftellt, ber gugleicl) bie anberen 33erwaltung0gefc^cifte

beforgt unb für feine ®el)ülfen »erantmortlic^ ift. §o^ere unb

größere Waffen f)aben auöfd^lieflic^) ^ir^n beftimmte S3eamte,

bü n)elc^en neben einer angemeffenen 33ertl)eilung ber ®efcl)afte

zugleich barauf ^iücfftc^t genommen tt)irb, baf eö wegen ber

großen SSerfuc^ung gur Untreue an einer gegenfeitigen Ueber^

wac^ung (ß^ontrole) nicl)t fe^le. 3u ber üollftänbigen S3efe^ung

einer grofen ©äffe wirb erforbert:

1) dn S3orfte()er (,§auptcaffier, 9^enbant), ber

bte fdmmtlicl)en (5affengefd)äfte leitet unb beauf|td)tigt, baö

^agebuc^ fü^rt, jeboc^ nic^tö felbf^ einzunel)men ober auö^u^

geben I)at;

2) ein 3ö^lmcifter ((Jafficr), bem baö ^a^kn, ^^arfen ic.

obliegt unb ber ein nacl) ben tjorfommenbcn 9)?ün3forten in

Spalten abget^eilteö (Siaffenbuc^ (Sournal) für (Sinna()mc unb

5lu6gabc fü^rt. Die Saffe fte^t unter bem 9)?itüerfcl)tuffc ber

bciben anberen S3eamten. ®rofe ©Waffen ^aben mehrere folc^e

3a^lmeifter nötl)ig, g. 33. dnm für bie ßinna^men, einen für

bie 5luögaben («)

;
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3) ein ©cgenfd^retber (^ontro(eur), ber ein ©cßcn^

buc^, ofterö and) ba6 ^auptbuc^ fü^rt, alle Duittungen mit

untergeicl)net unb überhaupt von allen SBorgängen £enntni|i

nimmt;

4) ein Unter per fonal »on Siec^nungöge^ülfen, (Sanjliften

unb !l)ienern.

(«) 3n granfrcti^ ftnb für bic Slu^gabcn bcfonberc 3aMmcij!ec (payeurs)

angcftcflt, irclc^e von bcn 2)e))avtementgcinnef)incin (receveurs generaux)

unb ber ^auptflaatöcalTc btc nötfjigen (Summen empfangen. 3n Jfbcm

^Departement ifi ein fü((J)er payeur unb ein payeur central du tr^sor

in ^arig. Drb. o. 1838 §. 306 ff.

§. 568.

Faustregeln für bie ©ajifengefd[)äfte

:

1) !Die einer ieben (Saffe gugen)iefenen ^inna^men unb

Sluögaben muffen mit Ciürfftc^t auf bie S^it ihxc^ Eintreffend

fo berecl)net fein, baß in ber 9iegel bie 9J?ittel gur 33eftreitung

ber 5lu0gaben nicl)t fel)(en. 2)iefe S3ertl)eilung ber Summen ift

baö ©efd^äft ber bem ganzen Saffenmefen im Staate vorgefe^ten

S3el)6rbe, welcl)e ^on allen Waffen bie nötl^igen periobifcl)en

9lac^vic^ten über bie 5lbfcl)lüffe unb (S^affenDorrät^e (etats de

Situation) empfängt (a). Xritt in einzelnen 3eitpuncten an^^:

nal)m6meife bennoi^ ein SJiiftterl^altnig ein, fo läft ftc^ leicl)t

l)elfen, inbem mit l)ol)erer ©cnc^migung bie eine ©äffe bie be^

nöt^igte Summe t>on ber anberen erl)ebt unb biefer ber geleiftete

äufc^ug n)ie eine Ablieferung ju ®utc gerechnet n?irb.

2) 2)ie ün für allemal angeorbncten, fotüie alle im 5Sor^

anfcl)lage für eine gewiffe Eaffe nac^ i^rem beftimmten S3etrage

aufgeführten (Sinna^men unb 5luögaben bebürfen feiner befon^

beren (Ermächtigung, biejenigen aber, mi^t entweber außer:!

orbentlic^er SBeife erfolgen, ober beren @roße noc^ nic^t t)orau0

beftimmt werben fonnte (§. 553), erforbern einen 5luftrag j^um

(Smpfang ober ^ur Sluöbc^a^lung ((Sinna^mö^^ unb 31 uö^

jal)lung0anu)eifung, !Decretur, ordonnancement) t)on

einer ^orgefe^ten 5Bc^6rbe. ^ie 5lnmeifungen muffen mit ben

gugel)örigen S3elegftücfen begleitet fein. Ueber bie 53efugniß, folcl)c

^Inmeifungen ^u ertl)eilen, ftnb genaue 33orfc^riften nöt^ig (b).

Um Ueberfcl)rcitungen ber S3oranfcl)läge lei(l)ter ^u t)erl)inbern

unb eine ^^rüfung ber Slnfä^e gu bewirfen, ifi e6 ^wecfmäßig,
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menn btc 5lntt)eifungen t)or bcr 5lu6fcrtiguiig burd^ ben SSor^anb

einer S3c()örbe einem l^ie^u befteütcn (controlirenben) Beamten

gur Prüfung unb 93?itunterfc^rift vorgelegt iijerben. 3)ie 3«^^

(ungßanweifungen ber anberen ^O^inifter, bie über i^re ctatö^

mäßigen (Srebite (§. 565) t)erfügen !onnen, foüten ttjenigftenö

t)on bem 33orftanbe beö ginangminifteriumö ebenfalls eingefe^en

unb unterzeichnet merben.

3) Der ßaffenfü^rer \)ai bei jeber ihm vorgelegten 3<»^lung^^

anmeifung bie 33efugnif beö 5lnmeifenben , bie 9?id)tigfeit ber

S3elegftitcfe unb überljaupt bie 3u(dffig!eit ber 3^^^tog nac^ ben

beftet)enben gefc^lic^en 55orfd)riften gu prüfen unb ift für bie

SSerabfäumung biefer Siegel verantwortlich.

4) gür !eine @innaf)mc barf vor bem tt)irflic{)en ^in^ug bed

@elbeö eine SBefc^einigung auögeftellt tverben (ben gaü einer

5lbrec^nung aufgenommen), auc^ ift feine Sluögabe ol)ne gleich*

zeitigen ©mpfang ber 33efct)einigung (Quittung) ^ulaffig (c).

5) Die 53efd)einigungen muffen genau nac^ ber ^orfcljrift

abgefaßt (§. 553) unb von bemjenigen au^geftetlt fein, ivelcl)er

gunac^ft ^um Empfange berect)tigt ift, menn biefer nic^t einen

Ruberen ^ie5U bevollmacl)tigt ^t. Sogenannte Snterimö^
quittungen eineö Dritten fönnen nic^)t M 33elege biencn

unb laufen hi^ gum (Eintreffen ber ival)ren 33efc^einigung auf

bie ©efa^r beö (Saffenfü^rerö. Sßorauöbejal^lungen vor bem

Xcrmin ber (Bc^ulbigfeit flnb unerlaubt (ä)^

(«) 3n f5^an!rei^ be« unter bem ^inan^mtnifier fie'^enbcn directeur general

du mouveinent des fonds du tresor public. 9il(c Baf^Iungöanipeifungcn

bcr SJiinifter ttjerbcn i^in üorgclcgt, iva€ er biirc^ Untcrfc^rtft (visa)

bejeucjt.

(i) f^ranfrcic^ : 9lu«gaben bürfen nur üon ben 3Tiini|lern ober tiöl^eren bur^

biefclben befteUtenSSeaniten (ordonnateurs secondaires) «ngeorbnet tt)crben.

gc^lcrl)aft war bie 53. ö. 13. 3uH 1804, ttjeldje c« ben ordonnateurs

freifteiltc, n^el^c ^elcgftüdc fte il|ren Slnuieifungen beifügen iDcHtcn,

meptjalb fic oft alle ^Jütt^eihmgen biefer 9Ut tiertoeigertcn unb bem

{Red)nung«l)ofe Die @tü^))uncte jur Prüfung entzogen. (Srfi 1822 trurbe

biep abgednbert. D'Audiffret, Notice nist, ^. 273.

(c) ^eiäßerfenbungen bicnt cinjlivcilen bcr ^^ofifcbein alö »otläuftgeOuittung.

[(f) 93ei ^efolbungen fann für ben fc^on ücrfioffcncn %i)i\l ber ßdt eine

9lbfc^lag«jal)lung geftattet loerben.

§. 569.

6) eigene ©eiber be6 (5affenfü^rer6 bürfen mit benen, bie

bem Staate gehören, ni(i)t vermengt iverbenj eine, wenn glcic^
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nur augenblicfttd^e ^enu^ung ter ©taatöflelbcr für ^rit^at^mccfc

ift unerlaubt unb ftrafbar, unb e^ barf ben Saffenbeamten auc^

nic^t ö^ftattet merben, au^ eigenen ?0^{tteln 3«^tungcn »or^

fci^uftt)etfe ^u beftretten.

7) 3ebe (Sinna^me unb $luö^a^Iung barf nur in ben \)or*

9efc()riebenen guten ©elbforten erfolgen. 2)ie Porten merben

hd ben (Sinnaf)men unb 5lu6gaben aufgezeichnet, le^tere auc^

M anfel)nHc^en (Summen mit einem ©orten^ettel begleitet.

Stollen unb 33eutel brauc{)en nur gemogen gu n?erben, menn fie

tt>ol)l t?erfcl)loffen geblieben finb unb eine anbere ßaffe auf ber

5luffc^rift bie 9iic^tigfeit ber 5lb3dl)lung bezeugt l)at

8) 33ei SSerfenbungen ift für gute 3Serpacfung ^u forgen.

9) !Die (Siaffe mup gegen 3)iebftal)l gefc^ü^t n)erben, t\)o^\i

bie 5lntt)enbung fefter eiferner Giften ober ©c^ränfe, eineö n)ot)l

t)ermal)rten ©emac^eö mit einem eingigen ä^^g^nge unb feft

öerfc^liefbaren Deffnungen, bie Sf^a^e be6 Beamten bd !leineren

(iaffen(a) unb bie 5lufftettung einer bewaffneten ^a^t Ui

größeren k. (b) bient.

10) 2)ie (Saffe muß tjon ßdt gu 3^^^ nad)ge3al)lt (geftürgt)

unb ber (Srfunb mit bem 5lbfc^luffe ber 33üc^er t»erglic{)en tt)erben.

!Dief gefd)ie^t

a) »on ben ßaffenbeamten felbft in regelmäßigen ^erioben,

g. 53. alle ^omk (§. 548. 9^r. 11), fo wie and) öftere an

bie t>orgefe^te SBe^örbe ein ^affenberic^t («Situationö^

ttat, ©affenftatuö, §. 568. 9Zr. 1) erftattet werben muß;

b) t)on einer anberen gur Sluffic^t über eine 6affe
(Saffencuratel) beftellten 53e^örbc. ^D^ian unterfc^eibet l^ie^»

Ui bie regelmäßige, gu beftimmten ßdkn eintretenbe 3'?ac^fd)au

(Df^etjiflon) t)on berjenigen, bie gang unerwartet gef(^iel)t, unb

bie, o^ne alö B^ic^^n eine^ 3Serbad)teö gelten gu fönnen, bd

jeber (Saffe wenigftenö einmal jä^rlic^ erfolgen foUte. 5lußer

ber Unterfud^ung burcl) ben 33orgefe^ten ift and) bie 5lnorbnung

nü^lic^, baß reifenbe (Saffenrcüiforen (ginanginfpectoren) auf

jebeömaligen befonberen 5luftrag beö ginangminifterö in t?er^

fct)iebencn Sanbeöt^eilen ol)ne regelmäßige 9ieil)enfotgc fowo^l

bie Waffen al0 bie C^ec^nung^^ unb bie gange 2)ienftfü^rung

ber 33eamten unterfud)en (c). 9Jie^rere an einem Drte fic^

befinbenbe (Saffen werben gleicl)geitig gebürgt (cZ), and) wirb
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eine Unterfuc^uno bcr $Rec{)mmööbüc^er, eine 3Sergleid)ung bcr^

felben mit bcn S3e(egen ic. vorgenommen iinb über baö ganje

®efcf)öft ein ^rotofoU Q(\vil)ü, n)eld)eö man ber \)ö\)mn 53e*

{)orbc aufteilt.

(flt) (S« ifi gut, ivcnn et bie Saffe in feinem ©c^lafjimmer l^at unb mit

aßaffen ücrfcl^en ifi.

(b) ©raaf <5. 283.

(c) hierüber f. ü. 3Kalc&u« II, 145.

(d) 3n ^Jteupen Qcfc^ie^t bie gen)öf)nlic^e (Rcüifton monatlich an einem un?

oevdnberlic^en SJiünatötagc
, j. ^. in Berlin am legten ober (trenn er

ein geiertag ifi) am »Orienten, hti ben ^roüinciat^auvtcaffen am 18.

2)iefe tt)erben in ber Siegel oon bem ^räfibcnten mit 3u;5iet)ung oon

öiätljen geftürjt. <£inb für mehrere (Sajfen eine« Drte3 mefjrerc Otevi;

foren üorfianben, fo muffen fie ftc^ über bie glcid)e «Stunbe üerabreben,

fonfi tt)irb bie eine (Sajfc unter 93erfc^tuf genommen, njci^renb man
mit ber anberen ben Slnfang mad^t. ®raaf <B. 287 ff. JDitmar
@. 99 ff.
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2ttl)att0.

5U §. 547 unb 548.

(Einnahme.

JRubdf.

a:a8

gfbruat 1851.

«etreff.
SluSeabe.

23

fr.

40

III,7.9Kat.

III, 6.3no.

49 21

für 10 ^loftec 93renn^

^ol5

^r. 3Weufel, für ölte«

(Sifcngerätl^e ....

324

II. gormular bcö ^au^irtui^ö für eine 2)omänentjemoItun((,

ju §. 551.

@eitc 57.

Sinnafunc.
rv. 91 u 8 vtvpaäittitn

©runbfiürfen.
eat. fReji.

n. . fr.

1418 20

150

265

J^ter bejtc^t tai Sletar ben ^acl)t#

jin5 be3 in bcc ©emarfung gc?

legendi ®iitc8 (S e e ^ f in ®es

mäf()eit be« unter b. 17. Oloo.

1863 9lr. 7892 üon ber JDo.-

rndnenlammer genet)migtcn , auf

9 3a^rc obgefc^loffeneu ^ac^t;

Vertrages unb ti i^ üon ^«d^ter

3. 91. 3Werj fdUig

1) ein Baarcr 93etrag üon 800 fl.

2) in grüßten norf> ben SKartini^

greifen in ©emdpl^eit be« 3Warfts

regijier«

50 aJiatter (Spclj

ju 4 ff. 52 fr 243 ff. 20 fr.

50 3JZalter ©erffe

ju 7 ff.
30 fr 375 ff.

— fr.

au, pom. Defon. m. i. mil). 6. SuJfl.

125 1418

fl. fr.

20

32
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tlax^trage unlr ömt^tigungen*

Sur 1. SlBt^ctlung m 3. »anbc^.

3u §. 186, 9lotc {b), Slbfa^ III:

S)ie oon bcr franjöftfc^en öiegierung öorgcf^tagene temporäre (Sr*

^ü^ung bcr «Saljficuer öon 10 auf 20 %x. fanb im gcfe^gcbenbcn

kbxptt SBtberfpruc^ unb toutbe ba^cr jurütfgenommen. 1860 lüar ber

(Srtrag ber ©teuer auf 39995000 gr., ber gefammte SSerbrauc^ mit

@infd)lup ber j^ar! angcix)a(^feneu @oba6creitung auf 22,24 ^fb. für

ben Siop^ gediegen. 91. 1865: innere ©teuer 8-415 000 %x. , SSer?

jieuerung an ber ßongrdnje 22-548 000 %t.

3u §. 260, 5Jlr. 2, richtiges SSer^äUnip in ber aSejieucrung bcr oerf^jicbc^

neu 93olf3cIa1Ten.

^rof. Seone fieöi (in Journal of the Statistical society of London,

3Jiärg 1860) jient folgenbe SScre^nung für ba3 britifc^e Äönigreic^ auf.

Sr unterfc^cibet 1) bie :^ü^cren klaffen (reiche ®runb*, gabrif? unb

Jlaui^erren) , 2) bie mittleren klaffen (Jlaufleute, Slboocatcn jc.),

3) bie arbcitenben (Skffcn {JQantmxUf unb gabrifge^ülfcn) , 4) bie

Slrmcn.

61. I. II. m. IV.

anjal)! l-OOOOOO 9-000000 18 000 000 1-000000

®infommcn 180'000 000 8. 270-000 000 8. 144-000000 S.

olfo auf Den Äopf ... 180 ^ 30 „ 8 „

©teuerbetvag 12-550 000 „. 30-930000 „ 20-320000,,
über auf ben Äoi>f . . . 22,5 „ 3,42 q^, 1,12 @c^.
bie «Steuer Beträgt folgltd)

»om (älufommen - . . 12,» «proc. 11,« ^roc. 14 «Proc.

J^icrau« lüirb gefolgert, baf bie ©tcuerlaji ba« (Sinfommen jicmli^

glcid;mä§ig treffe. Unter bie ©tcuern jinb au^ «Stempel, 5lrmen? unb
örtliche Slbgaben eingerechnet iüorben. ©er 93erf. fd)cint ba« gefammte
ober ro^c Sinfommen ju meinen, ba er hti ben §lrbeitcrn 15 ^6)\ü.

aBo4>enDcrbientl ter Familie von fünf Jlöpfen annimmt. IDicfc foH

alfo im ©. 8x5 ober 40 S. (470 jl.) Sa^regeinfommen l^abcn (»er?

mut^lic^ ju niebrig angcfc^lagcn). J^ic\)on ijl aber eine «Steuer von
14 'Jproc. ober V? ^"^ S" ^^^- ^^^^ ^^"^ mutl^maplic^cn (Reinein;

fommcn toürbcn ganj anbere örgcbniffe er^ltcn njcrbcn!

(£. 409 fe^lt über bem Slnfang bc« §. bie Ba^l §. 267.

32»
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^^r 2. ^Btl^ciliing*

33, Olote (Ä), 3. 4 oom (Subc Ue«: inbcf fam biep nid^t i\xx.f8t\^iüp
faffung.

34 lic« §. 317 fiatt 316.

41 licö §. 318 ftatt 317.

104, mott (d):

©ei tcr Slugfii^rung bicfeö J&au3||euetgcfe^c6 fjaben ftc^ gtope Un;
gleicl){)eitcn gegeigt unb baö ginanjminifierium :^at ba« ©ebürfnip einer

uieöifton ber ©c^ä^ungen aner!annt. Slbgeorbneten^au« 1865.

189, §. 430:
®titifcj)c (Sinfommenficuer. ^adj bcm a. ©cfe^.üon 1863

ifi jebeö (Sinfommen unter 100 S. (£t. frei, oon 100 bi« an 200 fi.

tüerbcn 60 fi. abgezogen, ber 9ie|l iüirb nac^ bem allgemeinen «Sa^c

befieuert. 3fi alfo biefer 7 ^. üom S. ober 2,9» $roc. , fo bejot^len

i. ^. 180 £. eine «Steuer üon 3*/« 2. = 1,^ ^roc.
150 „ „ „ „ 2,62 ^^ = 1^74 ^^

120 , ,
1 75 1 45

mä) ®efe^"27."vict."c. 18."= 'l3."üJZai 1864 Ivirb bie «Steuer \)om

6. 9lpril 1864 an auf 6 ^. wm £. St. (2V2 ^roc.) ^erabgefe^t, oon
^adjtungen in ©nglanb ifi fie 3, in S^ottlanb unb Srlanb 2Vt ^•
<i)a^cr fanf ber öitrag in bem 3af>rc bi« (Enbe September 1864 auf
9-538 000 S. ^erab.

237. 3. 91bfa^. Slccife.

3n ber americanifc^en Union ^at man eine 3Jienge :^ol)er unb
befc^iüerlicf)cr Steuern biefer S(rt, bie aucl> bort wie in (SngUnb excise

{)eifen, ferner neue Sc^a^ungen, ©ebü^ren unb birectc 9lufn)ant3fieufrn

JU ^Ülfc nehmen muffen, f. Eeport of the commissioner of internal

revenue (3üf. 3. fie tu ig) \). 1. S)ec. 1864, 300 S. 8«. 2)a0 ^aupt^

gcfe^ iji 0. 1. 3uli 1862. Ueberblicf nac^ bcm ©rtrage für ba« 3a^r
ö. 1. 3uli 1863/64: 1) Steuer üon in(änbifd)cn ©rjeugniffen, meifienö

^unftn)aarcn, 75403 386 5). nac^ Slbjug ber Oiücferfa|po|len. ©rannt--

n^ein 20, nac^ ®efe^ ü. 7. 9JJarj 1864 60 (5. oom ©allon, tüotjon man
für ba3 ndc^fie 3a^r 40 ^iU. JDoH. erivattet, ba bie innere (Srjeugung

auf 100, ber ©erbraucl) auf 94 Wü. ®. angefc^lagen lüirb unb tie

Slntrenbung einer neuen 33orrid;tung gum SJiejfen ber bereiteten 9J?engc

beöorfte^t (»gl. oben §. 439 (b)). 93ier baö barrel oon 31 ©all. 60 6.,

Det ba« ®. unb (Rotjgucfer ba« $funb 2 S. , Bucferiuaaren 2—5 6.,

1000 (^ubicf. ©a« nacf) ber monatüdjen (Erzeugung 5, 10, 15 (S.,

Utjrcn, getoebte unb getüirftc Beuche, ®la^, ScCer?, Srben?, ^autfd^uf--,

31)lefjtng^ (Sifen*, ©olb^ unb Silbenraaren, iJic^tcr, ^orgellan 3 ^roc,
Stecfnabeln, ^iäiti 5 ^roc.*, (Rauc^tabaf ba« $funb 5 unb 15 6.

,

Zigarren nac^ neuerem ®efe^ IV« bi« 40 2)on. 00m *|5reife be6 1000

nai 2lbjug ber «Steuer, ber ^öd)|ie Sa^ hd einem greife öon 45 5)., —
2) Sd)(ad)toiepeucr, oon gjinboieti über lV«3a^r 20 6. jc., 695201 2).,—

3) t?on 93anten, SSerftd^erung« ;, (Sifenbal^n *, (Sanal-, Stra^engefeU*

fc^aften 7 017 547 2)., — 4) üon ©rücfengelb, gd^ren, ©ifenba^ncn unb

<Dam))ffc^iffen für^erfonenfortfc{)affung IV« biö 3 «l^roc, 2-895 9982).,—
5) öon 93erj!eigerungen 138 082 3)., — 6) üon ®ett?erb«bercd;tigungen,

licences, g. 33. @aftn)irt^f^aften 5—200, Jl^eater, ©aufzerren 100,

93rauer, aJidfler biö 50 ®. ic, 7-145388 2)., — 7) ©infommenfieucr

üon 600 — 10 000 2). 3 *|Jroc., barübcr 5 ^roc, com 3in« ber intdn«

bifd)en Staatöpapierc ly« ^roc., 14-919 279 2)., hjeld^e 408 TlHi. S.

anzeigen. JDie (är^ö^ung auf 5 5^roc. burc^ ®efe^ 0. 4. 3ult 1864
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läpt 35 mm. mmxUu, — 8) (Srbfrf;aftcn, ^/i— b^xoc, 3108365).,—
9) Sched. A., yon einem S3illarb 10 2)., einem ^u^tn^erf für ^erfonen
1—10 2)., üon ®ülbs unb ©ilbergcrdt^ (130 090 3).), 2)am^f; unb
@cgel^3ad)ten

, guf. 520 283 JD., — 10) üou Öieifcpäffen unb <Sttafcn

185 708 3)., — 11) 3 *|ßrüc. üon S3efdbungen 1-705124 3)., —
12) @tem))et üon 1 (5. bi6 50 2). 6963 767 3). — ^au^jtfumtttc
116-850 072 2). ober nac^ Slbgug ber Jtojien 108-469 922 3). ücn
2574 9}?in. (Sinit). ober 4,« 3). öom Äo^f. S)ic gune^menbc Hebung
unb @cfd)icf(ic^feit ber «Stcuerbeamten ()at bcn (Srtrag beö legten

3a()re3 fc^on beträchtlich erl^o^t unb mit ^ülfe üon gefieigcrten @ä^en
fonjic üon neuen ©tcucrgegenfiänben ^oß man bi« auf 300 2)^iU. gu

gelangen. J&ieju tt)irb unter anberen eine 9lbgabc üon ro^en XahaUt
blättern empfo^^len, bie, tt)ie bie (Srfaljrung bei ber britifc|)en J^opfens

Üeuer bctüeife, leicf)t unb |t^er üon ben Sanblrirtl^en ju ergeben fei,

ferner Va ^foc. öon allen 2Baarenfäufen. 9)?an nimmt an, bap öon
bem ganzen Sabre^erjeu^nif (3700 Tliü. 3).) 3/4 auf ben 3Warft fommen
unb im 3)urc^fc^nitt öiermal umgefe^t Serben, fo ba^ Vj ^koc. öon
11000 mn. 55 3JJifl. einbringen fönncn; Keport @. 7.

296 ff., §. 451. 52:

3n ber norbamericanif(^en Union traten in ben legten 3al)ren jur

©efireitung ber bur^ bie gropen Ärieg3antei:^en entfianbenen Sing*
ausgaben me^rmal6 nac^ einanber anfebnlicbe (Erp^ungen ber ©in*

ful^rjölle ein, bie ben |iar!en inneren Slufiüanb^^euern cntfpracl;en.

9Jac^ bem BoHgefe^ üom 30. Sunt 1864 (Hunt 's Merchants magazine

ed. by Dana, 3uli 1864 <B. 47) geben g. 33. ^^ec bae ^^'unb (O,'»»

beutfcbc ^funb) 25 ßent«, Otobjucfer nac^ ber f^arbe 3, 3V« unb
4 (Sent«, rafftnirter 5, Kaffee, feigen, Gorint^en 5 (Sentö, SSrannt^

ivein 2 unb 2V2, fpäter 40 (Sentg Dom ©aflon = 4V2 franjofifc^c

Siter, 2ßein nac^ bem ^ßreife 25, 50 dtnU unb 1 ^Dollar nebfi

25 ivocent ad valorem, (Sc^aumn^ein nicbt unter 6 ©ollar üon
12 §tafcl)en, S3ier 20 6ent3, anberc geijligc ©etrdnfe 100 ^Jroc,

Zigarren ücn 25 6ent3 nebft 20 ^roc. ad v. bi« 3 JDoU. unb 60 $roc.,

3:a'bafgblättcr 35 ^entö ba3 ^4^funb , »erarbeitete ober entrippte ©lätter

50 (Sentg, feine @eifc 10 (5ent3 unb 25 ^roc.
, gemeine 1 6cnt unb

30 qSroc, S3ü^er 25 ^roc. , Bimmt 30, 3«u6fatblüte 40, 3Wugfat*

nüffe 50 (Scntg ba3 $funb, SDolIengeud^e 24 (Sentö unb 40 ^roc,
feine no^ 5 ^xoc. iüeiter, S3aumit)ollenjeud)e 5 unb 5V« (Sentg jjum

3)arb, gefärbte, bebrucfte nod) 10 unb feine 20 ^xoc. ad v., ©eiberts

geuc^e 50, S3änber, (Sammt 60 ^roc.
, ^orjeflan 45 unb 50 *^roc.,

®la6tt)aaren 35— 40 $roc. ©eitbem j!nb nocl) weitere «Steigerungen

einzelner Soflfä^e erfolgt.

297, §. 451:

3n ©rofbritanicn giebt na^ ®efe^ ü. 13. 3}?ai 1864 Olo^jucfer

nacf) ber garbe 8 @^. 2 ^. bi« U^/a ®^- öom (Sentner, X^tt
1 (Sc^. \)om ^funb = 64,» ji. »om beutfc^en Sollcentner.

379, §. 500:
Leibrenten. (Sin neue« britif^e« ®efe^ ü. 14. 3uli 1864 crleic^s

tert bie (Srh^erbung üon fleinen Leibrenten bi3 ^u 50 fi. ®t., beten

Sejug »erfc^oben irirb (deferred ann.), foioie »on Sci^lungen auf ben

2:obe^fall (fiebenöüeriicberungen) im 93etrage üon 20—100 fi. (St. 3)ie

le^teren ftnb nur für folcfee ^erfonen guläffig, h^elc^e pgleid[) eine

Leibrente erhjerben. 2)ie (Sinjal|lung fann in fleinen «Summen hii

2 'Bä). gefcfjeben. $£)ie eingej^a^ltcn ©ummen toerben nac^ bem ®efe^
ü. 14. 3uli 1864 iüie ba« ®ut^aben ber ©^>arcaffen angelegt unb e«

barf öon Qtit ju Seit jeber Setrag üon Staatgfc^ulbfcljeincn in einen

gleic^hjert^igen SBetrag oon öienten auf Seit umgeiüanbelt h^erben.
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Slffe fünf ^(if)tt ivirb öon ben jur «Sc^ulbentilgunc^ bcftelltcn (Süm*
miffarcn eine 5lbre^nung vorgelegt unb üon bem Ucberfc^up einer ein*

geja^lten (Summe (assets) über bie 3at|lung3üerbinbli(^fcitcn ein 3;^eil,

^öd^jienö Vs, oon ber @taflt«fcbulb geftric^en (cancelled). — 1864 h)urs

ben t\>hU\ä) 5 3WiU. »on ber ©c^ulb gefiridjen (annuUirt) unb in eine

terminable annuity (Seitrente im iveiteren (Sinne) öeriüanbelt. 3m
SSiertelia^r 3uli bi3 September 1864 beliefen fic^ bie Beitrenlen auf
908 543 fi. <£t.

91ürbamericanif(^e @toat6fc^ulb, 2)er am 6, 2)ec. 1864
erflattete S3eri^t be3 ginan^^minifier« ^effenben (45 (S. 8^) enthält

eine 9lufjä^lung ber manrfifaltigen ^ülf^mittel, ju benen bie 9Jegierung

im JDrange be3 Sebürfniffe« :^ingebrängt tDurbe, um bie Jlüfien be«

^ocbfi füfifpieligen Jlriegeö (mit geworbener 2öe:^rmannfc^aft !) gu be;

fireiten. 3Jian flnbet jat)treid)e S3eifpiele gu ben in g. 485 ff. auf*

gefüljrten Slrten be3 Sorgen«. Slnleiben mit einem ifbf^mn 9Jennpreife

famen nic^t üor, fein (Scbulbfc^ein (bond) iüurbe unter ^ari, bie ^ü
6 ^roc. in Tlün^t oerjin6lid;e 9lnlei^e nacb bem @efc^ o. 3. 9)?drj

1863 fogar ju 104/' ausgegeben. 93on Slnlcil^en im 9luölanbe encartete

man feine er^cbtic^c ^ütfe, loeil o^ne^in fc^on bei bem leichten U3er?

feiere viele (Sc^ulbfcbeine in bie ^dnbe von (Suro^dern gcfommen jlnb.

Siöei ben Slnlei^en ifi -angegeben, in iveld^em Seitcaume von ber SIu^j

flellung an fic jurüc!geja§lt toerbcn bürfen unb muffen, g. 8. bie

6proc. fog. 5— 20 5). bonds V. 24. gebruar 1862, bie fünf Sa^re
nad> bem 1. ^lai J862 abgetragen tvcrben bürfen (redeemable) unb
nad) 20 3at)ren l|eimgejat)lt werben foHen (payable); von i^ncn waren
(Snbe 9Uiguff 1864 5103/4 a^ifl. ^. auefte^enb. SSon ©taate^japier^

gelb fommen von 1) United States notes, unverjinglic^, aber gegen

eproc. bonds umtauf^bar; augfiel^enb 433 3Jiill. 5).; 2) treasury notes,

5—7,3 q3,;j)c. Bin3 tragenb. 2)ie Süegierung hoffte, ffe würben weniger

in Umlauf fommen, aU bti (Sapitaliften be3 3in3genuffe3 willen liegen

bleiben. 2)a^er würben ffe auä) nur für il^ren (Stammbetrag (face value),

nic^t auc^ für bie angefallenen ßinfen al3 gefe^lic^e« 3al)lmittel (legal

tender) erfldrt, boc^ Wirb zugegeben, ba§ ein beträchtlicher J^^eil ffc^

im Umlaufe befinbct. 2)ie Sluögabe von 3in6abfc^nittcn (coupons) ^at

ffc^ in biel^em gafle nic^t gwecfmafig gezeigt, man f)at bef^alb 71 3Jiill.

ber mit (Souponö verfe^enen @d)eine gegen anbere jurücfgebogen, bo^
ffnb noc^ 79 aJiiH. vorl^anben. !Die anberen ffnb na% 1 , 2 ober

3 Salären jurücfjuja^lcn , aber nur in gefe^lic^en Umlaufömitteln (law-

full money) überi^aupt. 2)er 3in3 Wirb t^eilö ^albjd^rig, t^eil« erft

bei ber {Rücf^a^lung entricl)tet. 45 SWiH. 6proc. S^loten, nad) brei

3al)ren ja^lbar, erhalten an^ 3infe6jing. 3) 'iflcttn für fleine 93etrdge

unter 1 JDoHar, fractional currency, in 93etrdgcn von 5 3)oll. gegen

U. St. Olotcn umtaufc^bar; au^l^ebenb 24V3 mli. 2)ie (Sc^utb am
30. Slugufi 1864 enthielt folgenbe X^eite

:

1) in 3J2ünge verzinslich . 889-899 491®. Bin« 53*342 478 3).

2) in gefe^l.®elbevergin«lic^ 469-197 004 „ „ 24-104642 „

3) unverzinslich . . . . 519-468 737 „ —
1878-565 233 25. 77-447 122 5).

3u 3) ge'^ören au0er ben U. St. unb fractional notes noc^ 61, ß 3!fliü.

für unbejai^lte ßieferungen.

3m gebruar 1865 würbe Wieber eine 6proc. 5lnlei^e von 600 SWiH.

in fog. 7— 30 bonds bewiUigt.



Kegtller.

JDie Töm{f(i)e S<xi)i jetgt ben Sanb, bie bcutfc^e ten § an. I. feebeutet bie 6. unb 7. SluSiiafee

be« erfteii «anbeä (1862), n. bie 5. «uägabe beö ^weiten «anbe« (l. 9lbtt). 1862, 2. 9lbtl>.

1863), III. bie 5. §luägabe be« britten S3anbeö. 35ie eingeflammerten ßa^lfn bejeic^nen bie

Slnmerfungcn.

21.

9l6Iüfung bec feducrt. Saficn II, 53 —
bcr9?cal9erec^ttgfcitcnll,190((?).

Slbred^nen I, 292.

Slbfa^ I, 122. II, 31 — ©rdnjcn I,

240 a — be6 ganzen ©iitcrcr;

jcugniffc« I, 328 ff. 337 — bet

lanbioict^fd^aftlic^cn (Srjcugniffc

I, 364. II, 121 — ber ®cn)erf3*

toflaren I, 393— ciU ^cnn jcicf)cn

für tu ©ctocrbficucr III, 369.

Slbfa^gcbict I, 165. II, 143.

9lbfd)ä^ung ber ©runbßücfe III, 332 ff.

5lbfd)lup Ui Xa^thüä)^ III, 548.

Absentees I, 340 (a). 449 (a).

Slbfolutorium III, 558.

Slbjliacter SÜcit^ I, 61.

Slb^ffinicn, iRaturalfieucr III,

284 (a).

Slccife III, 428 (a), ogl. Sluffc^Iag.

mtxban I, 382 — beffcn SScforbc*

rung II, 149.

Sltfcrlanb, beffen Otcnte I, 218. 220— 93cranf(^tagung III, 127.

128. 332.

5lcticn ber Settclbanfcn I, 304. 305.— J&anbcl mit benf. I, 438.
s capitat II, 249 («).

5 gefellfc^aften II, 29c. 312a C^—
für(Sifenbot)nenII, 260—263—
für gabrifen II, 226.

Slctiondrc II, 250 («).

Slctiö()anbel I, 415. 416.

9lbmiin|lration ber iDomänen III, 104.

Slbmobiation III, 35.

9lcgi)ptcn, Orunbficuerni, 316(a).

Sltfaöala III, 428 («). •

Slllübifidrung b.*r Bauerngüter II, 47a.

51Imenbegüter II, 85 (a).

Sllmofen II, 356a.

Sl(penimrtf>fc§aft I, 382 a.

Slltenburg, ©rö^e ber Sanbgüter,

I, 368 (c).

Slltergrentcn II, 368 a.

Slmortifationgcaffc III, 508.

Slmfierbam, Umfc^reibebanf I, 285
— ßettclbanf I, 317.

Slmtgbcbürfnijfe HI, 66.

Slngebüt I, 152.

SUtgelegcnl^citen, au^lvdrttge III, 78.

9ln§att^ jlüt^en, (©c^ulb III,

523 (c).

Slnfergelber III, 244.

9ln(eif|en, freiwillige III, 490.

Slnnuitdtcn III, 500.

9lnuul(irett ber (Staatgobligotionctt

III, 520.

STnonl^me ©cfeEfcbaften II, 312 a (^.
Slnfdfflgma^ung II, 15 a,

5lnfcblagc ber Sanbgüter III, 121,

Slnfieblungen II, 16.

2lnfienungötaren III, 233.

Slntidpaticnen m, 486. 489. 491

Slntoeifungen I, 286.

Slpanagien III, 48 (c).

Stpof^efer II, 194 (3).

Slppen^eU I, 395 (c).

91 ra ber I, 359.

Slrbeit, al3 ©üterqucKe I,. 85. 92 —
bereit üerfc^iebenc SBirffamfeit

I, 110 — ali ^xtimaa^ I, 179
— beren Sofin l, 187 — für bie

9lrmen II, 345 ff.
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Slrbcitcn, toirt^fc^rtftli^c I, 95 —
öffentliche II, 7 (c) — berÄinber
II, 202 a (c).

Slibeiter, vrofcuctiöe I, 111 — beren

Sebenöiüeifc I, 191 — ffianbc*

rungcn I, 199 (d) — ®tklU
fd)aften berfelben 1, 200 — im
fficrgbau I, 354 — <Sorge für

tief. II, 11 — Sichtung berf.

II, 20 — lanbiüirtMc^flftlic^e

II, 120 (c) — ajcrbinbungen

bcrf. II, 316 — aßo^nungen
berf. II, 203 — 93c^flnblung

bei ber SBe^euerung in SSer*

gleidE) mit ben 9ientnern III,

258 — leiben bei (Steuern auf
bie Seben^mittct III, 421.

5lrbeit3bü^er II, 199 (/). 203.
s commiffion II, 344.
s jldc^e I, 372.

s Käufer II, 348. 348a — 3tt)ang3;

pufcr II, 351.

s lol^n I, 126. 139. II, 12 —
beffen S3c|iimmgrünbe I, 187 ff.— ^^üneng {Reget I, 200 (i)

— ebrigteitt. 93efiimmung beff.

II, 317 — (Sr^ß^ung II, 342 (e)

— be3 Unternehmer« III, 359—
aSefieuerung beff. III, 391, ügl.

So^nfieuer — befl". (Srl^ö^ung

burc^ Sefieuerung ber SebenSs

mittet III, 422.

= t^citung I, 114.

Slrbitragen I, 291 («). 437.

Slrifiotclcö I, 29.

Stritljmetif, ^clitifc^e m, 14.

Slrmenanfialten II, 356.

s befc^reibung II, 339 a.

s coloniecn II, 349.

s commiffion II, 338 b.

s l^äufer II, 356 b.

s ^)jiegc II, 335 — ber ^riöat;

oereine 337 — ber Äirc^e 337 a

— ber ©emeinbe 338 — ber

(Staatögelüatt 338 b — gefe^lic^c

339 — ©tatifiif berf. 356 {e).

5 fc^uten II, 353—355.
s fieuer II, 341.

5 fiiftungen II, 340.

s tare II, 341.

Slrmutt) I, 77. II, 324 — Urfa^en
berf. II, 325.

Slrronbirung II, 98.

Slerjte, 3a^t berf. I, 111 {e).

Slffecuranjcn , f. 93ranböerfld:;crung,

aSerfic^crung.

Assessed taxes III^ 425 (a).

Stffignaten in granfrcic^ III, 487.

Jlffignationen I, 286.

Slffociationen I, 202 (e). II, 5. 198.

Sitten, a3anf I, 317 — aöüc III,

443.

Sltfinfon II, 206a (a).

Sltomifiifcbe« öeftreben II, 3 (o).

Sluflagcn III, 84. 86, »gt. Steuern
— ©runbfä^e für bie 2lufl[., ill,

250 — auf lüelcjjc ^o^e bicf.

gebrad)t n^erben fönnen 467.

Slufnajmc ber SSorrät^e III, 540.

9tuffc^lag III, 424. 428.

Sluffid^töratfi ber ©efellfc^aften II, 29c.

9lum>anb3fieuern II, 361. III, 292.

406 — unmittelbar erl^obenc

III, 425.

9tu6fatt III, 465.

Slugfu^r, al3 2)e(fung3mittel ber (Sin^

fu^r I, 424 — oon ücrfd)ieb.

Sänbcrn I, 430 — beö ©ctrei;

be3 II, 123 — anberer 9io^ftoffc

II, 128 — üon ^un|!iDaaren I,

394 (a) — amtlicher unb toirf;

li^er ^xtii I, 429 — gefammte
unb eigne be« Sanbeö 1, 430 —
Prämien für bief. II, 299.

91u3j unb (Sinfuf)r^anbel I, 408.

9lu6fut)röergütung II, 307 (a).

= gülle il, 302 — bercn SBir?

fungen III, 454.

Sluögaben in ber ^riöat^ unb 9iegie;

'rung«n)irt^f(feaft III, 10 — f.

@taat3au3gaben.
9lu«fommen I, 76,

9lu6robung f. Oiobung.

Slugfieltungen öon ©ctoerfgiraaren II,

225.

Slugfieuercaffen II, 15.

Sluöiranberungen II, 17. 350 — ber

Slrbeiter 1, 199 (d) — ber 5lrmen

II, 350 a.

2lu3jug II, 76 (e).

Slüerfum III, 35.

So,

93a ben, (Sinfü^^rung ber ^P^^^fiofrotie

I, 41 (a) — klaffen ber Sin^

loo^ner I, 365 (b) — aSert^ei^

hing be« ®runbeigentf>um3 I,

386 (c) — J&oljprei^I, 386—
^anbel«minifterium3 II, 7 (c) —
Slnfdfflgmac^ung II, 15 {g. h)

aSranböerfic^erung II, 24 (c).

25 (a) — gro^nablöfung II,
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64 {c. f) — aimenbgut II,

84 {d)—® f itjerbegcfc^ II, 1 90 {d)

— (Sifcnbfl^ncn II, 258 (a) --

a3erforgunn«anf}. II, 368 a {g)— Se^ntablofung II, 69 ff. III,

163 — Jlrctöüerbdnbe III, 54 (^)— 9^eugeftviltung bcr ^crtüaU
tung 57 {e) — ffiittn^engc^alt

65 (c) ~ ©trafanftattcn 69 (d)

Umlauf. 93ctneb^font)g 89 —
JDomänen, gctbgüter 103 («) —
©taateforfien 142 — glitten«

,
WtxU 1 54 — (Saljrcgal 1 86 (*)— q}üftcn 205. 208. 216 —
<Stem»e(gebü:^r 232 (»)— <£^or;

teln 234 («). 235 {c. e) —
^aufaccifc 236 («). 236a {b) —
(Srbf^aftgaccifc 237 {a) — f^lu^*

göfle 244 («) — S3eforjierung3;:

abgäbe 245 (c) — (£tcucrcr|e#

bungefoftcn 286 (a) — @runb*
jicucr 324 — 2öalbftcuer 332
{a. c) — J^augftcucr 352 (a. c)

— @ett)crbfieuer373 — Sapital*

jicuer 377 («). 388 (a. c. d).

389 (a. c). 390 {b. d. g) —
(Staffenficucr 395 {a) — ^unbc-
ficuer 427 — gleifc^accifc 430(a).

432 {c) — 5öeiuaccife 434 {d)

— D^mgelb 435 {a) — 93icri

accifc 437 («)— ^cffelgelb 439(^)
— ©rdnjbchjacbungöfoftcn 248(c)

— Setrag bet (Sautionen 486 {b)

Jltigungöait 522 {a) — @cl)utb

529
93ai)ern,' SSanf I, 317 (/) — 9ln*

fäfftgma^ung II, 15 a — ®cs
tüerbSrec^te II, 194 {g) — 91b^

löfungggefe^ II, 61 {e) —
SSeibegcfe^ II, 74 (a) — (Staat«;

eifenbafin, Djibabn II, 258 {d)

— (Sanal II, 277 {ä) — Sier^

tare II, 315 (^) — 9lrmc II,

327 (c) — @t. 3o^anni«öerem
338 b (d) — 33ejirf3au3gaben

III, 55 (3) — Sefülbungen
57 (<7) — (5taat3forficn III,

142. 149 b — 2)ienf}gebäubc

154a(i) — ^üttentoerfc ill, 154
— ©runbgefdUe III, 155 —
«Saljrcgal 186 (i) — ^ofilücfen

205. 208 — Sotterie 222 —
93ef!euerung ber üerfd)tcbenen

Greife 280 (i) — ©runbfteuer

323. 326. 326 — ©elücrbjieuer

368 {d). 369 (Ä. c). 372 («) —
(Sa^jitalfieuer 377 (i). 388 {d)

— ©teuer öom Slrbeit^ücvbienft

395 (a) — ©infommenfteuer 400
— a>ia(jauffc^lag 436 — 91mor:s

tifationgcaffe 508 — ^enfion«*

9lmortifat{on«caf[e 518 (^) —
Tilgung bcr@taatgfc^ulb522(a)
— ®rßpc bcr <£c^ulb 529.

S3an! I, 304 f. Umfcbreibc^ u. 3ettel*

banf — «on (Sngtanb I, 311.
II, 252 (a).

5 l^äufer I, 292 a.

5 noten I, 304. II, 247. 249.
s üaluta II, 248 («).

s tüefcn II, 247.

S3anferütt II, 23. 24, ügl. <^\(\mi
banferott.

Banking principle I, 307 iß). II,

249 (*).

93annmeile II, 200.

Sannrec^te II, 204 a.

93anquierS I, 292 a.

©armen I, 595 {cC). 398b.
53afeI,@infommcn«|ieuerIII,400b(a).

Sauauögaben III, 67 — hti 2)omdi
nen III, 119.

Sduerli^c Saßen f. Saften.

S3auerngüter, beren ©iblic^feit II, 47— beren ©ebunben^eit II, 76.

©aufüftcn ber Jpdufcr III, 353.

S3aumn)cr(e, beren $retö I, 185 (c).

©aumtüollengarn , (Sinfu^r^on II,

213 a {e).

s Verarbeitung II, 213 a {c) — in

©rofbritanien I, 126 (ä).

93aurente III, 345.

93ebientenfteuer III, 427.

93ebürfniffe I, 75.

S3eebe III, 316 (c).

S3cförfterung«fofien III, 245.

Segebr I, 152.

Segleitf^ein III, 460.

S3e5i)tiunggred;t II, 161a.

S3etcge ber Otec^nungen III, 553.

Belgien, 2lrbeitdtot|n I, 197 (c)

—

©elbmenge I, 266 a — SSanf;

hjefen I, 317 (A) — ^a4)tungen
I, 377 (a) II, 79 (0 — ©röpe
ber Sanbgüter I, 368 (c), Ba|(
berf. II, 77 {g) — SSergbau*

^tixxec) II, 33 ((j) — (anbit).

Seibanftalten II, 120 {b) —
3u(feracc{fc 214 {e) — Sef)r*

trerffidtten 222 a — (Strafen;
' Idnge 255 {b) — (S4)u^,^öllc

215 {a) — ©ifcnba^nen 272.

273 — Slrme 328 (c) — (Saffe

ber (Sifenba^norbeiter 334b (a)—
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©tatiflif ber 9lrmen»3ilege 346 (e)

— 2linicnco(onicn 349 — ®e;
meinbeau^cioben III, 52 (b) —
a3ejirföau3gflbcn III, 55 (c) —
^a<i)tnixtd)t III, 120 (d) —
@ali5f}eucr III, 186 (b) — ^xc^
üindalfteucr 280 (a. b) — Dctroi

417 (^ — ^crfonatfieuer 426
— aWobiliarftcuer 427 {e) —
©icraccife 436 — 93rflnnttt>cini

accifc 438 — 9lü6en;|U(!erfleucv

442 {d) — @tartt3f(J)u(b 529.

S3er(3bflu I, 97. 350 — «jjflcgc beff.

II, 33 — Oiegal III, 172—183
— bejfen Scjicucrunfl III, 362.

s bcamtc II, 40. III, 171. 179.

S3ergcanfiaaen II, 284.

Jöcr^toerfc bcr ^xxMitn, ©eaufffc^s

tigung II, 38 — Slbgaben an
ben@taat II, 41. III,181. 182.

S3ergtocrtgarbeitcv II, 43.

Sergge^nte II, 41. III, 181.

SJcrttn, ©flftenüctcm I, 317 (/)

—

©ifcontogefcrifd). II, 312 d(/).
Sern, ©ert^cilung beö ©runbeigen;

l^um« I, 368 — ©runbfieuer
III, 331 («). 40 Ib {b).

33cf^i(fung II, 252.

©efc^reibung ber Slrmen II, 338.

gScfotb Ili, 20 (b).

Sefotbungen III, 57—61.
93efo(bung3fteuer III, 393.

SSefferungg^äufer II, 353.

33cfteuerung, beren SWnffinb III, 252.

Sefibau^t II, 48 (a).

Setriebfamfeit I, 113.

«etrieböca^tare III, 88.

5 \>\Oint für bte «Staatöfotfien III,

146 — für bie ©rannttüetn;

brenner III, 439.

SÖettler II, 327.

Beurlaubung III, 75.

93eüölferung II, 11. 12.

a^etoegenbe J?räfte I, 90 («).

«Sejirtöauggaben III, 53—55.
5 regierungen II, 7.

s fira^en 11, 257.

S3ierauffd)Iag III, 436. 437.
= taxe II, 314.

gSillon II, 243.

*BinnencontroIc III, 462.
s ^anbel I, 408 — SSeforberung

beff. II, 285.

5 lanb, 53innen(inic III, 460.

Stafeni^in« III, 439.

93(utje^nte II, 67.

»obinnet I, 401 (a).

Jöübencrtrag in falten unb tüarmen
Sänbern I, 87 «).

s ergeugniffe, beren Sluaful^r II, 128
— beren (Sinfutir II, 132.

S3obinu3 I, 37 {b). ll, 9 («). in,
20 («). 42 (a).

93onitirung III, 124. 127.

SScrgen III, 472.

Söorni^, Bornitius III, 20 {b).

©örfen II, 283.

aSan ben S9of(^ II, 349.

93rad)e I, 382 (c). II, 72.

93rac^lveibe II, 72.

Sranbfc^aben II, 26b. 28 (*). 29(*).
s ücritd^erungen II, 24—29.

S3rannüüeinauffcf)lag III, 438.

= rcgat III, 303 {a).

SrafUien, 93anf I, 317 {q).

©rennen be« S3oben« I, 362 {a).

©reglau, 93anf I, 317 (/).
93rief, einfacher III, 216 — recom*

manbirter 218 — B^l^t 208 (c).

s ^ofi in S3ejug auf ben J^anbel

II, 268 — (Regal III, 208 ff.

Sritifcb^ojlinbifc^e (Scm^. II, 279 (a).

©rotlieferung für bie ©olbaten III, 76.

s ^jortion III, 76.

s tare II, 314.

Srücfen II, 264.

©rubercaffen II, 43.

S5ruttcgett)ic^t III, 458.

©u^crebit I, 306.
s fül)rung III, 546.
s l^alterei, ©ucfel^altung , obcrfie

III, 536. 560.

S3ubget, orbentt. unb au^erorbentl.

III, 41 — ffiefen beff. III, 465

f. ©cranfcblag.

93ureauau8gaben III, 66.

Bürgerrecht f. 9lnfäfilgmac^ung.

s rettunggraffen II, 334.

5 fc^ulen II, 222.

(Sabinet, fürftl. III, 68.

Caisses de retraite IT, 368 a {et).

(Falculatorcn III, 557 («).

ßalenber, beren ©ejleuerung III, 441.

(Sanäle II, 267 — ©eftreitung ber

Äüflen III, 79— (5analanlei§en

in ^^wnfreid) ebenb. («).

©analjölle III, 224.

Kapital I, 51 — bebingt bie Arbeit«*

tljeilung I, 118 — al3 ©üter^^

quelle I, 121 — ffe^enbe«, um*
taufenbeö I, 131 — (Sinflup auf

ben 8o^n I, 195 — 9lntoad>«
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I, 196 (e) — in bcr 8aubh)irt^*

fc^aftl,215a. 369(ß).— @c^ab*
tü^l^altung für beffen Slntoenbung
I, 224 — (Sor(^c für baff. II,

22 — SSorfc^üffc für ©ctoerf«?

Unternehmer II, 226 — <Bd}Ot

nung beff. im (Stcuerhjefen III,

255 — @rc0e beff. in 93ejug auf
bie ©enjcrbftcuer III, 367. 368— biöponibteg 474 (c).

(Sa»)italiflen I, 54. 251 (a).

Kapitalrente f. 3in6rente.

s ficuer f. Sin^rentenficuer.

Capitatio III, 316 («).

(Sarcl) II. 205. 212 (b).

(Saffen III, 566.

s anleiten III, 491.

s antüeifungen , preug. III, 489 —
oflerreic^. III, 491 {d).

: curatet III, 569.

s fc^eine II, 151.

s lücfen III, 566.

Kaution ber fDomdnenVflc^ter 111,115
— ber ginanjbeamten überhaupt
III, 487 — bcr Kaffenbeamten
III, 567.

(SentratlicHen
, finanzielle III, 532.

535. 536 — lanbtüirt§f^aftli(^e

II, 146 (e).

Certificate III, 506.

Charite legale II, 339 («).

Klarten, beren gjjafftab III, 319.

(Sfiatoutgüter Ell, 91.

(S^auffecn II, 256, ügl. Sanbfira^en.

K^auffeegelD III, 238.

(S^ina, ^apiergelb I, 295 («) —
Kanäle II, 267 {d}.

K^rematiffif I, 3 («). 29 (b).

K^rijtiania, S3an! I, 317.

Kicero I, 30.

Kirculation f. Umlauf.
Kiöilingenieure II, 223 (a).

Kiöiltiffe III, 48.

Klaffenlütterie III, 225.
i fiempel III, 231.

s jteuer, in ^ur^effen III, 388 {b)

in Defferrcic^ in, 388 (e) —
S3aben III, 395 (a) — «Preupcn

III, 400.

Klaffffication, Klafffrung ber @runb?
fiü(fe III, 335.

Klöfier, beren Oöüi^ltptigfeit II,

335
Kolbert I, 34 — beff. gobriforb^

nungen II, 217.

KoHegialoerfaffung III, 70.

KolonatöerMltniffe II, 46.

Koloniatioaaren, beren iöefieuerung

III, 451.

s jutfer II, 214 (e),

Kolonieen II, 16. 300 — für 9lrmc

II, 349.

Kolumnen ber (Rechnungen III, 542.

Komraanbiten II, 29o{d). 312a (<f).

Commerce general et special I, 430.

Kommercieniviffenf^aft II, 9.

Kommuniften I, 45 a.

Kom^jagnieen f. ^anbcl^gefellfci^aften.

Kompenftren I, 292.

Koncefffonötaren III, 245.

Koncreter 3Bertb I, 61.

Koncurreng f. SJiitioerben.

Konbucteur Ui bcr ^oji in, 218.

Konring II, 9 {a).

Konfolibation II, 98.

Konfuln II, 302.

Konfument I, 324.

Konfumtion f. 93erjebrung.

Konfumtiongffcucr f. Slufroonbeficucr.

Konfumücreine II, 198 (k). 365 {g).

Kontirungen III, 461.

Kontribution III, 316. 347 (a).

Kontrolcur einer Kaffe lIl, 567.

Koupon« III, 509.

Kourt, be la II, 178 (b). 179(*).

Krebit I, 278 — ber Sanbtoirtl^e II,

110.ff.
— be« «Staat« UI, 482

— ügl. ©taatöcrcbit — Krebite

im ^inan^gefe^e III, 470. 565
— credit foncier II, 120 a —
credit mobilier II, 312 d (d).

s anftaltcn II, 312 a — lanbtoirt^*

fcfcaftlic^e II, 112. 113. 120a.

erf^ütterung U, 249 (d).

gefcUfc^aften II, 312 c— e.

Papiere I, 293.

üercinc, lanbl». II, 113—120.
tocfen II, 247.

Kulturen, forftlid^c III, 147.

Kur« ber SBcc^fel I, 289. 427 — bet

<Staat«papicrc I, 438. III, 495.

529 c — be« ^apicrgclbe« II,

252 (a). III, 488. 528 — Ui
bem i)}o|itocfen m, 215.

2)ampfmaf(^incn I, 90 (»). 115 (e).

s fdjifffa^rt II, 272.

5 ivägen II, 258. 259 (/).

2)anagiib III, 316 (e).

JDdncmarf, Jöanftocfcn I, 317
— (Sd^ulb in, 529.

(*)
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«Darleihen, ©efa^r I, 225 — in ®elD
I, 230 - gcfc^I. a3orfcl;riften

über tief. II, 317.

JDcdjargc III, 558.

JDecima III, 398 b.

JDccimalttieilung II, 230.

JDeclarattDn im Soötoefcn in, 460.

JDcctctur III, 568.

3)eftcit in, 463 a.

2)cvofltenbanfen f. Umfc^rcibcbanf.

s gefc|>dft I, 306 (c).

JDe^redation be« ^ajjtergclbc« I, 300.

II, 252 (a).

JDeffou, S3anf I, 317 — ^rebit*

anftatt II, 312 d (/).
IDcutfc^tanb, 5öcd)fclorbnung II,

273 (a)— ^anbcl^tag U, 274(a).

3)eöajiation ber 3ödlbcr II, 156.

2)iafünen II, 337 a.

3)iamantcnrcgal III, 168 (a).

2)idtcn III, 66.

2)icnftc, )3crfünli(^c I, 46 a — im
©egcnfa^ bcr toirttifc^aftUc^cn

9lrbcitcn I, 95 — ob l^cryor?

bringcnb I, 107. 108.

5)icnfttoo^nungcn III, 67.

JDiffercnjcngcfcbaft I, 312.

S)i6conto I, 235 {b). 288.

s gefcUfcbaften I, 292 a (c).

^igmcmbration bcr 93aucrngütcr II,

77 — ber S)omdnen III, 132.

<Dt«pcnfation3taren III, 246.

2)otf3 II, 277.

JDomdnen III, 89 — SSerfauf III,

94—100 — Slnfauf 100 a —
93c|ieuerung ber 3). III, 265 —
f. ciud) gclbgütcr, SBalbungcn.

s Pachter III, lll.

«Domeöbai^boo! Ili, 316 (/).
Domicile de secours II, 339 b.

JDominicaljieuer III, 308 («). 339.

<Donaumoc3 II, 103 («).

2)ü)?pe(bu^^altung III, 548.

JDorfiocgc II, 148 a.

©rainirenll, 103(5). 104. III, 120(5).

Drawbacks II, 307. m, 462.

3)rcictf6ne^ III, 319.

2)rcfd)erlo^n I, 199.

2)rittel«gcbüf|r II, 48 (a).

JDurd)fu^r II, 314.

25urd)gang«joa II, 314. 315. III, 457.

2)urd)laufenbe Sofien III, 556.

2)ürftig!cit I, 77.

(Sffectcn f. a3erfd)reibungen I, 293.

(Sgartcntoirt^fc^aft I, 382 (e).

(Sidjüifd)dltüalb II, 165.

(Sicbungdbcamtc II, 231.

ISigenläbner I, 353.

(Sinforberiing ber steuern III, 187.

(Einfuhr »gl. 5lu3fut)r — toic fle »er«

gütet tüerben tann, I, 420 — be«

©etreibe« II, 129 — onbcrer

knblü. ©ri^eugnijTc II, 132 —
t)on ®etüerf6tvaaren 205 — oh

fie ju fürd>ten 298 — ^rdmicn
303.

= üerbütc II, 205.

5 joU oon ©etreibe n, 129 — »ort

onberen (Ro^fioffen II, 132.

III, 451 — öcn ©ciuerfatvaarcn

II, 205—215. in, 452 — im
SlOgcmeinen II, 294. 298. in,
446. 450.

öinfommen , rc^e6 I, 70 — reine« I,

71. II, 2 — be« Solfe« I,

245 ff.
— reine« (g. ali Slu«;

brurf ber ©teuerfd^igfcit III, 257.

(Sinfommengfieuer, unmittelbare ^III,

293 — ungemeine III, 398 ff.

(Sinfünfte I, 70. ni, 463, f. ©taat«;

einfünfte.

(Sinlüfung«fd)eine , öflerrei(^. I, 316.

©inmaif^ung III, 436.

(Sinnaljmen 1, 70 —
, in ber ^rioat?

unb 9tegicrung0lt)irt^fcbaft III, 9
— be« @taat«, beren (5rgdn;;ung

bei ber Unjuldngli^feit ber Sin;

fünfte III, 463 — uneigentlic^c

III, 556, f. audi @taat6einfünfte.

(Sinf(^d|ung in bie (klaffen ber ©runb*
ftüdfe III, 336.

(Eintrag in ben Otedjnimgen ni, 542.

(Sintüanberungen II, 16.

(Sifen, ^robuction I, 330 (b) — @r^

geugung, Slu«? unb (Einfuhr,

ßoii II, 213 a (c).

@ifenbat>nen II, 255 (b). 258 —
beren a)lenge unb hoffen 258 (d)

— 3}ort^eile 258a. 259 —
ga^rgelb, grac^t II, 259. 261.

III, 219 (^) — ©rtrag II. 259a
— ber SlctiengefeUfc^aften 260.

261 — Staatöba^nen II, 263.

III, 2l9a.
Qmittiren be« 5?apiergelbe6 I, 293 (b).

Snglanb, «Wenge ber 3Bcc^fel I,

288 (a) — 5lrmenfteuer II,

-34r (b) — 9lrbeit3f)dufer II,

348 a — Slrmcnuflege, ftatiflifc^

II, 356 {e) — ©runbflcuer III,

315 (a). 316 (e).

Enregistrement ni, 236.
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Entrepots II, 309.

(Sntridjtung bcr «Steuern III, 284 —
Uer Sluftranböfieuern 411.

entiüdfTerung II, 103.

(BxUiö^hit ber bducctii^cn S3eii|ungcn

II, 47.

(Sxh\>a6)t Der IDomäncn III, 130—136— bcv «Stciatötoalbungcn III,

144.

@rWaft6at)gabe III, 237. 405.

(Srbfiollcn II, 42.

(Srbarbeit I, 97.

(Stfinbungövatcnte II, 203a— 205 —
@ebü()r bafür III, 245.

(Sr^cbung bcr «Steuern 111,286.299.
Qrnten, (Sinfiuf auf ben @etreibe))rei3

I, 182— (Ertrag berf. II, 122 («).

140 (a).

(Srtrag, reiner I, 39 — ro^cr, reiner

I, 70. 71 — Siefteuerung bejf.

III, 258 — aU Stü^punct ber

©runbfieuer III, 328 — (Srfcr^

f^ung III, 332 — ro^er, al3

S3aft3 für bic ©runbji. III, 326.

(Srtrageanfc^lag III, 122.

s berec^nung bei 3)omäncn III, 125.

e fieuer III, 262.

(Srfai))often III, 556.

©rtüerb ber 9tegicrung III, 84.

(Srwerben I, 69.

©cluerb^frci^eit II, 4. 5.

5 mittel I, 50.

®rjcugung3U)crtf| I, 58.

(Biat in, 465 — Special.', ^aupt-,

^au»)tjxnanj^(E. 563 ogl. 33or*

onfcl)lag.

©tateentiüurf III, 562.

s rccbnung früherer Sa^re III, 555.

5 i<BoU III, 544.

s lüefen III, 561.

@ur Opa, 3onen ber f^ruc^tbarfeit I,

87 (*) — aJJctaaprobuction I,

272 a.

Exchequer hüls III, 491.

©recution f. ©inforberung.

Exercice im franj. 0icc^nung3h)cfen

III, 554.

gabrifcn I, 398. 399 — beren (Sr--

rid)tung II, 202 — auf 9lcticn

II, 226 — 33etrcibung burc^ ben

Staat III, 153.

gabrifarbeitcr I, 398 a. 398 b. 11,

202 a. 203.

^abrifenorbnungen II, 219.

^abrifjeic^en n, 219.

§a:^rni§ f. S3ranboer|t(^erung.

ga^rpofi II, 268 a — al3 Sftegal ni,
212.

?5d^rre^t ill, 219 f.

gamiliengüter, fürjll. III, 45. 46.

geiertagc I, 103. II, 17a. III, 362.

gcingel^alt ber aJlünjen II, 236.

gclbanjeiger in, 336.

s arbciter, beren Sebarf I, 191 —
£ü^n 199. l — 3a^l I, 365.

s bau, bcffcn ^fiegc II, 148 a.

s eint^eilung I, 382.
s flurcn, beren gute (Sint^eilung

II, 97 a.

5 gra^lüirt^fc^aft I, 382 (e).

s guter, ju ben ^Domänen gcljörig

III, 103.

= iagb II, 175 (a).

s potijci II, 148.

getbcriDirt^f^aft I, 382 (c).

0. Wellenberg, lanbmirt^f^afttic^c

5lrmenfc^ule II, 355.

genferjieuer III, 426.

§ertigfeit I, 113.

gcuerüerftc^erung f. Sranböcrftc^erung.

ginan^beamtc, 3 (Slaffen berf. III, 537.
5 bienjie, Slbfiufung berf. III, 532.
s gefc^dfte III, 531.
s gefe| III, 565.
s geiüalt III, 11.

5 fammern III, 534.

s minifierium III, 535.
s organifation III, 530.

= tüefcn I, 16. III, 1.

= n)iffenfd)aft I, 17. III, 5 —
©efc^ic^te III. 19—23.

= joflc II, 205 (c). III, 445.

9irma II, 29 {c).

giöcalrec^te III, 166 (c).

^ifc^erei, tvilbc I, 356 — 5lufftc^t

ouf bief. II, 176 — b(3 <Biaati

III, 165. 195.

gla^öfpinnerci I, 404 (c). II,228(*).

gteifc^auffcl)lag UI, 430 (a). 432.
s preie I, 185 {b).

5 tare III, 314.

s verbrauch I, 326 (a). III, 432 (a).

glei§, bcjfen Urfac^cn I, 112.

§lüpcn bc5 ^ülje« III, 219.
^lurjlvang II, 97.

glüffe, fd;iffbare II, 266.

glupgüHc II, 270. 271. III, 224.
go^ten^ofe III, 76 (g).

gorberungen, inlänbifc^e, au«n)ärtige

I, 49. 54. 420.

gorjJbcamtc III, 149.
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Sorflbew^tigungcn lU, 142.

s meifier lU, 145.

5 ^jolijci II, 160.

s «gal III, 192 (a).

5 f(^u^ II, 153. 160. in, 147.

s ferüitutcu m, 148.

s fiati^i! III, 146.

5 toirti)f(^aft 1, 383 — «Pflege berf.

II, 153 ügl aöalDbau.

gortfdjaffungömittcl II, 126.

Courier I, 45a (d).

gr«(^t!üficn I, 170 («).

%xantxti6), 6ultuvgrcingen 1, 87 (*)— betoegcnDe Ärdfte I, 90 —
©etrcibcpretö 1, 178(c)— SSolfg^

cinfommen I, 247. 248 — ®dt>
menge I, 266(a)— 93anri,314
— ßinöfup l, 232 (^). 234 (a)

— !BergH)erf«üerfofTung II, 38 (a)— Jöeivalbung I, 387 (b) —
©in* unb 9lu6fut|r I, 425 (a).

430 (c) — 3er|iücfelung bc3

©runbeigcnt^um« 1, 368. II,

81 (ß) — SBranbüerfi^erungen

II, 26 (a) — credit foncier II,

120 a — Äorngefc^e 131 {ö)
—

^ütttnmxh 213 a (c) — (Stns

fu^rjüae215 (a). III, 451.452
— 3«aafliefen II, 230 {d).

231 (*. d) — <£trofen II,

255 ib). 256 (c) — (Sandle

II, 267 (d) — Qifcnba^ncn II,

273 — J&anbetöüerhdge 304Ca).
305 {ö, c) — credit mobiiier

II, 312 d (d) — 3)iagajine jur

S3erpfdnbung yon äßaaren II,

312 b (e) — 93rcttare II,316(a)
— Slrme II, 328 (c) — JQÜlfif

gefcKfc^aftcn 334b {c.g)— Spar;
coffen n, 367 — 2)epartcment«s

ausgaben III, 38 {d). 54 (c).

55 («) — ^cicggcontribution

III, 77 (a) — (Sanalanleit)en

III, 79 (e) — ©taatööermögen
III, 89 — (Staatäfüiiieh in,
137 (a). 142 — ©at^fieuer III,

184 (c). 186 (b) unb III.

<B. 499, Qfiac^tväge — ÜWünj^

toefen 202 (a) — 2;abafäregal

204— ^ojiiüefcn205 —Lotterie
222 — Stempel 231 (d. f) —
<&pülteln 234 — enregistrement

236 — @tcuerevt;ebung 289 —
@cunb)leuer 319 (i). 329 (ö).

331 («) — ^atenti^euer 374

—

taille personnelle 396 (b) —
capitation 397 {b. d) — ^cc;

fonalfleuer 397 (b) — ^teuet*

erI)ebung«foflen 414 (b) — 3Jio*

biliar?, Xi^üxf unb gcn^erj^euec

426 (b) — ^unbefieuer 427 (a)

— <St. üon »ßferben u. aßdgen
427 (c?)— SBeinfieuern 433a(a).

434 {d) — 93ierfieuer 437 («)—
©canntireinfieucr 439 (e) —
9iunfeltiibenjuc!crfleuct 442 (d)— 9lugfut)rjüU 456 («. ^r—
JDur^ganggjüU 457 — S?ücfjoH
458 (ff)

— 2)ejxcit 463 («)
—

Stcucrer^ü^ung 466 (c) — 3a^l
ber (Staatögtdubigec 480 (a)—
©taatgpapiergetb 487 — ((^toe?

benbe (S^ulb 491 — gjenten

495 (c). 506 (b) — (5ur« ber

dienten 494 (c) — Umtaufe^ ber

<St.^(£c^ulbrteine 495 (d). 498 (b)

— 9lnlei^en mit ^ö^erem ^a
minalcapitale 496 («) — 2eib;

reuten 500 — Slmortifationgcaffe

508. 520 — 3in«rebuction 511
— 93ert^eilung ber Oicnten 513
— J^erabfe^ung ber «Sc^ulb 516
— J^itgung 520 — ®röpe ber

@^utb 529.

greierfldrung be« 93ergbaue3 11, 37.

§rei^dfen 11, 308.

§rei^eit, Scfc^rdnfung berf. II, 4.

grciquartiere II, 312.

Friendly societies II, 334b.
gro^nen 1, 112. II, 62 — gum

©trafenbau III, 79.

gru4)tfolgen, grucbtlüec^fel I, 382.

gul>rn)erfe, b. 33e|ieuerungin, 427 (d).

gunbgrube II, 37.

®arn, Sluöfu^r II, 2l3a (e).

©artenbau I, 379. n, 151.

s lanb, bejfen 5)3rei3 I, 379 (b) —
aSeranfd^lagung in, 129.

©attungg^üert^ 1, 61.

©ebdube, boren SÖranböerftc^erung II,

25 — lanblvirt^fdjaftl. U, 448a
— 5lu0gaben Tür bief. UI, 67

bei 2)ümdnen III, 119 — ®e?
bdubecapital lU, 357 (o) —
ügt. J&augfieuer.

©ebirge I, 119 (b).

©ebrauc^öarbeiten I, 101 — nic^t

t;en)orbringenb I, 106.

5 üörrat^ I, 51.

s njert^ I, 57. 58 — Oiente I,

223 (a).
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©eBunben^cit ber Jöauerngöter 11,76— ob bei bcr 93e|ieuerung ju

bea^tcn III, 322. 333.

©ebu^ren III, 86. 227—29.
©cburtcn, bcren ^dufigfctt I, 196,

®tfa^t Ui ^atlct^en I, 225 — bei

Unternehmungen I, 239 — hti

ber S3ranboerftrf)erung II, 26.

©efdöe f. ©runfcgefäüe — ©teuer
üon benf. ni, 308. 339.

@ef5ngniffc III, 69.

©cl^ülfen in bcn ©etwerfen I, 388 a

— beren Slnja^l in, 368.

®elb, ali X^eil be« (Sapitaleg I, 127
— 3J?aapflab bcg greife« 1, 174
— bejfcn 9Befen I, 257 — al3

2)erfung«mtttel ber ^anbeUs
bilanj I, 422.

s menge, ob fie auf ben 3inöfu^

ioirfe I, 235 — ®rofc I, 266
s Umlauf I, 267.

= ^reia I, 146. 174.

5 jirafen III, 237.

©emeinben, Slufna^me in biefctben

II, 15 — SIrmenpfcge berf.

II, 339 — bcren 3Birt^fc^aft

III, 18 (i). 53.

©emeinbegüter II, 85.

5 toalbungen II, 95'. 115.

s n^eiben II, 85. 86.

©emeinbeiten , beren <Steuer))jli^t

in, 263.

©emeinbeitgttieilung n, 75 (e). 84. 86.

©emeinfci)aft ber ©üter I, 14 — ber

©runbfiücfc I, 206.

©encraloerpacbtung III, 112.

©enofTenfdjaften II, 198 (ö).

©enöbarmerie II, 71.

©cnua, ^anf I, 310 — Sotto III,

222.

©enupmittel I, 50. 51 ~ bcren Unter;

[(Reibung üom Sapitate I, 128.

s \mü\} I, 58.

©eri^tc III, 69 — bcren ^ojlcn III,

234.

©efanbtc III, 78.

©efd)äft«übung III, 15.

©efcbicbtc ber «Staaten I, 24. III, 14.

©efc^irflic^feit I, 113 — beren ©e^
förberung II, 21 — ber ßunft.-

l^anbnjerfer II, 185.

©efetlen I, 398. II, 181. 187. 199.

©efdjü^c III, 76.

©efeUfcbaften, cooperatiüc I, 20la —
offene, ftiUe II, 29 c — freunb?

fdjaftlicbe II, 368 — beren

«£teuet))flid;t UI, 263.

©cfe^c, üoIf3tt)irt§fc^aftIic^c I, 10.

©efe^gebung in bcr SSolf^toirtl^f^aft«*

Pffege II, 8.

©cfmbe, «o^n l, 190 (a) — Stoü
I, 191.

©ejiütc II, 168.

©efunbl^eitgpflegc ni, 71.

©etronfe, geiftige, beren 93eficucrung
III, 433. 451.

©etreifcc at« 5Prei(5raaafl I, 182 —
üerfc^iebene 5lrten I, 183.

c auffc^lag III, 431.

s augfu^r II, 123.

s cinfutir II, 131 («).

5 ^anbel n, 121—143.
s magajinc II, 138 (<0 — bcr

Oiegierung III, 156.

= pxti€, 3ufammcn:^ang mit ber

2Bärme I, 87 (c) — ©infiufi auf
bie «Sterbti^feit I, 173 (*) —
gegen ©olb unb (Silber I, 176— SSeränberungen I, .182 —
Sufammen^ang mit bcm Xaglo^n
I, 184 — ^ot)er qjrei«, Si^aa^.-

regeln babei n, 139 — niebriger

$reiö II, 141.

©eloä^r«öcrtt)altung III, 109.

©cloanne, beren a?ieffung III, 319.
©etoäjfer, flicßenbc I, 1 19 (e. /).
©etücrbe, probuctiöc I, 348 — bcren

©efoiberung im SlUgcm. II, 30— bcren ^ef!cuerung in, 358.
©etocrbefrei^eit II, 179. 190.

©eirerböeinfommen, begreift ©ctoerb««
geminn unb 3in«rcntf III, 358.
359.

5 gebaubc I, 125 -— bcren 93cftcue«

rung III, 342. 355.
s gerdtbe I, 125.

5 geriefte II, 198.

5 mann I, 136.

s redete in, 194. 197.
s fc^ulcn II, 223.

5 ücrbicnji I, 139. 237. II, 324—
reiner 242. III, 359 — ol«
Söirfung be« (Sapitalg unb bcr

Slrbeit III, 365.

s fieuer III, 358.

s öorftel^cr II, 198.

©etoerfc I, 98. 392 — ^ffcgc berf.

II, 177. 178 — Betreibung
burc^ bie öicgicrung II, 227.
III, 158 — lodere üorjiiglic^

ju begünftigen II, 228.

©ciocrf«arbeiter I, 191.

©cwerffdjrtften I, 353 — bcren 93e#

amtc I, 39. 40.
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®eit)evf«rcgalc ni, 204.
s fc^ulcn II, 223.

s oercinc, freie II, 198.

s toaaren, beten ^cetöüerdnberung
I, 186 — Sejeic^mmg U, 219.

©eirtc^t ber Sßdgen II, 270.

©elüic^Weinöeiten II, 230 (d).

©etoinn f. ©chjerböoerbienfl — im
Saufc^e I, 151.

©üben II, 179 (c).

©ilten II, 71.

©irobanfen f. Umfdjreibebanf.

©Ubfione III, 478 (c).

©teic^gciiMc^t bei (Srjeugumj unb 93er;

jel)rung I, 327 — ber ©rbarbeit

unb ber ©eirerfe I, 394 — ber

(Sinfünfte unb 5lu3gaben III,

463. 465.

©lücföfpiele II, 362. III, 226.

©obelin« II, 228 («).

©otb I, 176 — Örjcugung I, 277a.

351 — S3et^. jum (Silber I,

277 b.c. 11, 250.

5 gemifd^c II, 219 (a).

s münjen II, 233,

s fdjmiebönoten I, 304 (c).

s Währung I. 377 c.

s hjafc^en lU, 195.

©rabation«fiem))el III, 231.

©rain« II, 173.

©rdnjjöUc f. ßoUt.

s bewnc^ung, beten Sto^tn III,

453 (c).

s bejir! III, 460.

5 öerfefjr III, 462.

@ra3tanb I, 382 a.

.©regoriu« 2;^otöj. II, 9 («).

III, 20 («).

©riechen, bercn a^ötflcüungen üon

ber 9Solf3iDirtt)fc^Äft I, 28.

©tiec^enUnb, Sluöfu^tjoU III,

456 (b).

©topbtitanien, beloeg. Greifte

I, 90 (g) — <Steinfo^len I,

120 (c). 350 — ©aumlüoltenj

fabrication I, 125a(*) — 93oIf«*

einfommen I, 247.248 — ©elb*

ntenge I, 266 (a) — 53anfen

I, 311—13 - Urfac^e be« fet)r

au«gebilbeten ©eiucrföiüefen« I,

394 (ß) — gabrifarbeiter I,

398 a (g) — ©üterüerbraud; I,

401 {b) — Sluöfu^r I, 425 («).

430 (c) — ®c^ifffa{)rt I, 431 (a)

— Sluf^ebung ber Sflaüerei II,

19— Limited liability II, 29c (b)

Jöergti^erf^aufilf^t II, 38 (»)
—

Be^ntablofung 70 — iBctfiigung

übet ba3 ©runbeigentl^um 8 1 d (a)

— ©efe^e über ben ©etreibe?

^anbel 123. 131 — gSaummoöen?
üerbtaud) 213a (c) — SInfuljr?

iüUt 215 (a. c) — üfiinb. ^om?
^agnie 279 (a) — aWünjirefen

233 (d) — (Sifenba^nen 258.
259. 259a. 26 1 — (Sandle 267 (d)

— @c^ifffa^rt«gefe^e 272 a —
(Kolonien 300 (a). 301 (/) —
J&anbelöoetttdge 304 (b). 305 (e)

9lrinc 328 {c) — ^ülf«öeteine

334b («) — 9ltmentt)efen 341 —
aBerfl)dufer 348 — ^ofifpar*

caffen 365 (d) — ©»jarcaffen

367 — S3eiirföauggaben III,

56 (c) — ©algfteuer III, 186— ^ojltoefen III, 206. 207.

212. 213. 2l6a. 217 (e). 219 (c)

— <Btmpd ni, 231 {b.f) —
©runbjieuer 315 («) — (Sin*

fommenöjleuer 387 \a). 400 («).

Sfiacbtrdge gu III. <S. 500 —
9Ju^en ber ©teuerermdpigung
417 — Assessed taxes 425 («)— ^auä; unb ^enf^crfieuer 426(ä)

^wwtiii, Sebienten*, ^ulirtücrf«;

fieuer 427— Xranffieuern 432 («)— 3Wa(jauff(^Iag 436 {b) —
J^DVfenfteuer ebenb. — 33rannts

hjcinauffcblag 439 («) — »er*

fi^iebene 5luffd)ldge 442 {b) —
BoHertrag 450 («) — aollent*

riebtun g 460 {g) — Ueberfc^ufl

unb JDeftcit 463 {e) — ßabl
ber (Staatögtdubiger 480 («) —
<Sc^a^fammerfc!)eine 491 {d) —
9lrt ber 91nleif)en 495 (<?)

—
Seit; unb l^eibrenten 500. 9Za(^;

trdge ju III. @. 501 — Sin«;

berabfe^ung 510— sinking fund

519 — S^ilgung unb neue« ©er;

gen 521 — ©röpe ber @c^ulb

529.

©rop^anbel I, 407. II, 275.

©rubenfelb II, 27.

©runbanfdjlag III, 122 (a).

5 auflagen I, 40.

s eigentl^um, gememfc^aftl. 1, 206 {b)

— gvope« II, 83 f. fianbgüter.

s eigentbümer, 3af|t betfclben I,

140 (a).

i gefdUe beö ©taol« III, 156.

r tent^ I, 139. 206 — bet 93Dben*

claffen III, 335 {e) — bei ®e*
bduben lll, 345.
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Orunbjicuer I, 41. III, 301 — um ^anblc^n II, 46. 48—51.
üerdnberlt^e 31t -- SScranbc? J^anbtocrfe I, 398 — bcvcn 2^rennung

rungcn 315. 315a— 9lntcgimg«; II, 184 — 3utia^mc ber 3Jicificr

arten 316 — Befreiung 316 (a) II, 191 — auf bem Sanbe II,

s fbd in S3rtbcnIII, 99(*). 507 (i) 200 — 93anfen II, 334 (e).

i ttücfc I, 50 — als ©ütcrqucUcn J^anbtt)cvf«gcfcnen I, 398 a. II, 186
I, 119 — in Sejug auf bic

©nmbrentc I, 212 — 93efci>ränj

fungcn ber (Srtücrbung II, 82—
3crftreutc «ogc II, 97 f. 3u*
runbung.

5 üerbefferüngcn I, 130.

®üter I, 1 (b) — fac^Iic^c,

l}(dh be3 33ctmögen3 I,

^erfünlic^e I, 46 — freie

fd^oftli^c I, 47.

= quellen I, 85 — bereu Bufammen?
ujirfen I, 135 — b. S3cfieuerung

III, 262.

©üterfenbungen jhjifd^cn ben SSölfern

I, 419.

©ut^^crrlid^e aSer^dltniffe II, 46.

199 — beren ßa^ II, 191.

199 (g).

orbnungen II, 201.

fc^ulcn'll, 220.

oerfaffung II, 178.

s jünfte II, 179.

auper« J&annoücr, 93ertl^ei(ung bc3 ©runbs
47 —
iüirtti*

cigent^umS I, 369 — 9ieale

©eiüerb^rec^te II, 194 (i) —
Sontarif II, 215 — (Sifcnba^n

II, 258 d — <&taat3n)albungen

III, 142 {b) — @a(,^|ieuer III,

186 (b) — ©clücrbficucr 368 (^.
369 (b) — ainaccntcnfi. 377 (i).

388 (c). 389(*)— Scfotbungg.
unb örtöcrbficucr 395 (d) —
(Sc^ulb m, 529.

J^at in ben Olcc^nungen III, 544.

J^au^tbuc^ III, 549 — (Sinri^tung

551 unb Sln^ang II, III.

J5au))tcafjter III, 567.'

Jg)äufer, 3Kiet^sin6 I, 229 — (Rente

UI, 345.

J^au«gütcr, fürfilic^e III, 90.

^aufterljanbel II, 290—92.
4au3|ieuer III, 342 — in ®ro^;

britanicn 426.

5 ca))itat, aU ßt\6)tn be« 2Bol^l*

jianbe« III, 352 (<?).

^afengelber III, 244.

Jg>anbel l, 99. 406 — beffen (^apiiaU ^eberofle III, 299.

bebiirfni^ I, 127 — 3it)eige I, |>ebräer,Slrmenjc^nteberf.II, 335(4).

407. 408 — (Srlaubnif jur .^ecr, jlctienbc« III, 74.

^aar^uberfleuer III, 426 (d).

^adwalt) I, 382 (b).

^ogelfd)obeni5Jerflc^erung II, 106.

J^albarme II, 342.

fabricate II, 213 a.

^ac^t I, 377 {d). II, 16 (c).

»ie^ II, 109.

^aafl)j}em m, 461 (b).

Hamburg, Umfc^reibeban! I, 285
3ori III, 423 (d).

J^onbdnberungöabgabe III, 236.

gSetreibung bejf. II, 275
J^anbetaafabemie II, 281 (c).

= bitanj I, 35. 418. 430. II, 298.

s bü^er II, 276.

s gefeflf^aften II, 277.

5 lammern II, 274.

5 minifierium III, 70.

s monopole II, 276.

= pflege II, 273.
s pottti! n, 273.

5 rec^t II, 273.
t regalien III, 203.
5 regifier II, 275.
s f(I)ifffa^rt II, 272.
s f(^ulen II, 281.
s fi^Üem I, 33—36.
s vertrage II, 303—5.
s jug I, 433.

(Hau, po(tt. Oefon. III. 2. 9i()tt). 5. ^iHq

^eerbgelb III, 426 («).

^eimga^lung ber <Staat3obIigationen

III, 524.

^ciratl^en II, 12 — beren @rlei(^tc;

rung II, 15 — leic^tfinnige II,

331.

,§eröörbringung I, 69. 83 — @d}it)ie;

rigfeiten hti manchen ©ittern I,

160 — ob fle im ©anjen ju

grof fein fonne I, 330 — allg.

@orge für bief. II, 10. 12. 12a.

^•ffen, @ro§^., Jlrei«rdtl|e II, 7(;o— 9lbtofung3ioeife II, 61 (e)

— ©runbfieuer III, 328
flf.

—
— @taat«fc^ulb iii, 529.

J&effen, Jlurf. f. Jturf^effcn.
^euergefd^aft III, 503 (b).

J&irten, n^anbernbe I, 359.

33
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^ccf)it)ctlb I, 390 (c).

J&öcfcrf>anfcel I, 435 (a). II, 288.
J&Dfmc^gcrei II, 80 (d).

^üfftaatgauögaben III, 42. 45—49.
Jpü^cnj^ufcn t)e^ Santc« I, 87 (i).

212 (d).

^o^jtimtdjtt 111, 85. 166.

J&ollanb f. 9tiebcrl(inbc — oflinb.

(Sompagnie II, 279 (a).

Jpolj, bcffen langfamcr Söud)3 I, 389
— (Sorge für beff. gute ^enu^ung
II, 166 — aSernjenbung III,

149— 151 — Slugful^rjoll III,

456.

bebarf I, 387.

beftanb III, 333.

ca^Jital I, 390.

erfparung II, 10.

^öfe m, 151.

mangct II, 155.

Vreis I, 384. 390 a — (Steigen

beff. II, 158.

c iaxt III, 151.

s tranövort II, 166.

s üorrfltt) I, 390.

? juh)a4)3 I, 389 (i).

^ubcn, Mcn II,76(/). III, 316 (^).

^ülföcaffcn III, 334. 334 a — für

^abrifarbciter n, 203.

s jioffe I, 124.

s mittel, twerfgcuglii^e I, 125 a.

5 üorrat^ III, 29.

^unbefteuer III, 427.

^)i)poii)tltnbmtm III, 120 a.

5 fd)utben III, 378.

s oerftcfeerungen II, 112.

s ujefen II, 24.

3.

Sacquorb I, 125a (/).

3agb, lüitbe I, 356 — ja^mcll, 174.

3agb(|oPeit III, 192.

s rcgai III, 192.

3a^re3rec^nung III, 546. 552.

5 Seiten in SSejug auf ©etreibc*

greife I, 182.

Srt^rmdrfte 11, 286.

Income-tax III, 398 {a).

Snbufirie I, 98 (c) f. auc^ ^unfifleif

.

Snbufiriefc^ulen II, 21.

Snfcriptiüneu III, 506.

Sntegrale in ben iWiebertanben III,

517 {b).

Snteöigenjanjlalten für ben Raubet
II, 268.

Sntcreffen f. 3tn3.

3nterim«quittungen II, 29c (c). III,

568.

3nttentarium b. iDomanen III, 118.

3obberei II, 312.

3ofept|inum III, 326 (a).

Sournal III, 547. 548.

SrUnb, ®röße ber ^ac^tgüter I,

368 (c) — Sage ber ^ac^tet 1

377 (c) — fleine qjae^ter II,

47a (d) — Slugfu^r nac^ Sng-
lanb I, 425 (a) — aSranntioein;

üerbrauc^ II, 327 {ö).

3 1 a I i e n , Ä. , 2:nbafgregal III, 204(«)— (Sinfommen«)!. III, 400 («).

400a (a) — Dctroi 417 (d) —
$I)eficit 463 {e) — @^u(b 529 (c)

— »gl. (Sarbinien.
Judex III, 104 {a).

ö. 3 Ulli II, 9 (c). III, 21 {b).

Suflijtoefen, beffen Jlofien in, 69.

^ameralbomänen III, 102 (c).

5 rec^nun^gtoefen III, 539, f. auc^

^ucfefü^rung , Sa^rcöre^nung,
Prüfung,

s fii^l ber öied)nungen III, 548.

s iüiffenfc^rtft III, 5.

Äammercaffc III, 92.

5 guter in, 90.

^anjen, Äanjbiaet« in, 517 {b),

Jtarat II, 236.

.Kartoffeln, beren ^reiö I, 184 (a) —
(Einfluß auf ben $!o^n I, 192.

.f^dfegefcrtfc^aftcn I, 382.

R(y\aUlt\l I, 3 (ß).

Jtatafier III, 290 — für bic ®runb;
j!euer3l6.337.338— .Rof}en329.

Jtaufaccifc III, 236.

.ßaufmdnnifd;er 9iec^nung6|ii;( 111,548.

.Keffelgelb III, 439.

.Rinber, 2lrbeit3üerbienfl I, 190 —
9Irbeit \\\ ben gabrifen U, 202a
— arme III, 353.

Jtirc^e, Slrmen^jlege II, 337a — 9lu«;

gaben für bief. III, 80.

Jlleinbanbet I, 407. 435. II, 275.

Jlleinfinberfd)ulen II, 342.

.Klima, beffen Sinffup auf bie gruc^t*

barfeit I, 87 — auf bie ©runb?
rente I, 212.

J?na^pfc^aft3caffen II, 43.

Änoc^en, beren ©enu^ung II, 346 (c).

jtoburg, (5rebitgefellfc^.II,312d(/).

JJocbfalj f. @alj.

Jto^lerei II, 166 (a).
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^olnifc^c matl II, 236 («).

^opcn^ ageu, 93anf I, 317.

^o^Veth)ivt^fc&aft I, 382 (e).

Mopmim III, 275 (c). 397. 398.

Stßxn bei- 3)^rin,?en II, 236.

.Kornenüii-t^frf)aft I, 382.

Jlornt;ancn, Äorn^äufer II, 135.
s «logajinc II, 136.

^oftbarfelt I, 168.

Sofien I, 56 — at« 93cfijmmgrunb

bc0 greife« I, 148. 157. 163.

165. 171 — bcr 9lrbcit I, 189
— iti gicflgcnbauc6 I, 212 —
be« SBai^enbnue« I, 214 — bcr

ßapitalbcnu|ung I, 224 — be«

©cireibgiinternel^mcr« I, 239 —
beö Sanb6auc3 III, 333.

s pxdi I, 156.

Gräfte f. 9iaturfrdfte.

Jtramlianbcl II, 289.

s mdtfte II, 286.

Jlranfen^jlegc ber Slrmcn II, 356 (e).

.Krieg, bcffen Mo^tn III, 77.

jlrtpven II, 342.

Stxont^aUx II, 244 (b). 245 (b).

^u^gütcv I, 372 {e).

jlunbf^aft I, 49 {b).

Jlunj^fleii I, 113.

s firafen f. Sanbüraficn.

.Rupfcrgcmifc^e II, 233.

Jlur^effcn,9lnfäfftgma(^ungII, 15a.

^üfien, (Sinri^tungen für bic <Bä)\p

fafirt II, 275.

Jtutf(|envffrbe, «Steuer öon benfelben

III, 427.

Stuxt 1, 353. II, 39.

Sage ber ©runbfiücfe 1, 2 1 3. III, 332(c).

SagcrMufer II, 309. III, 461 — »gl.

Olieberlagen.

Sanbarbeiter , beren 93crf). gur ^olUi
menge 1, 345— »gl. getbarbciter.

Sanbcgcaffc III, 92.

Sanbgcfiüte II, 168. III, 79.

5 guter, bereu ©rofe I, 368 — f.

©cbunbcntieit, ®ruubeigcnt(|um.

s iager III, 71.

5 futf^en II, 268a. III, 212.

219 (b).

s mcifter II, 200.

s pube, 5lu3gaben für bief. III,

50 — ©teuerbeiviUigung berf.

III, 249 (a).

jlrapen II, 256 — beren jlojien

III, 79.

Sanbujc^r III, 74.

s ioirt^e, Sage berf. in S3ejug auf
bcn ©runbbefi^ I, 376—378
II, 46 — ®eu?evbiieuer berf.

III, 362 ff.

s toirt^frfjaft I, 97. 358. 360 —
(Sapital in berf. 215 («) — 9lrt

bc3 betriebe« I, 370 — «Pflege

berf. II, 44.

£anbU). (Srebitsereine II, 113—120,
Safien, bäuerliche II, 52 — f&nudi

ftc^tigung in ber ©runbfieuer
III, 308.

Latifundia II, 76 («).

Saubemium III, 46. 48—51.
Salt), beffen S3anf I, 314.

Sebcndbauer ber Slrbciter I, 194. 201.
5 mittet, bereu $rei3 I, 192 —— beren S3e|ieuerung III, 421.
s »erfi^erung II, 369.

Seggen II, 218.

Segicrung II, 235.

Segitimatiüuöfc^ein III, 460.
Se^ranflalten, lanbttj. ii, 145 — tecb^

nologif^e II, 220 — pol^tecb^-

nifc^e II, 223. 224 — für ben
J&anbel II, 228— tjö^ere III, 80.

s linge, bereu S3cl§anblung II, 181.
185. 199.

5 irerffiättcn II, 222 a.

s geit bcr J^anbtücrfc II, 181. 185.
Seibeigenf(^aft II, 19.

5 gebing II, 76 (e).

s gebingggüter II, 47 (e).

5 reuten I, 234. II, 368a. III, 500.
Sei^aufialten, Sei^pufer n, 332.
s boufen I, 312 b. II, 332 («).

5 caffcu für bic 9lbl6fuug ber bäuers

lieben Saften II, 60 — für
©runbeigent^ümer II, 120 a.

: gcfd)iifte 1, 100. 106.

s ücrtraueu III, 482.

5 jin« I, 223.

SciniDeberci , gcfe^l. 33ürfd;rifteu II,

217 (») — ©c^auanfialtcn für
bief. II, 218.

SeiH^Ö. 33auf l, 317 — (Srcbit.

awitdt II, 312 d (/).
Siquibiruug bcr «Staatöf^ulb III, 507.
Siffabüu, 93anf I, 317.

Sift I, 37 (g).

Süccmotiüc II, 258.

Sot)uarbeiter II, 120 (c).

So^uberr I, 187 (c).

s fteuer III, 391—396.
Soodbillct« in ben 9^ieberlanben III.

517 (Ä).

33»
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8oofe bcr ?ottetieanlci^en Ui, 503 (c).

Sofung m, 402.

Sütl) II, 236.

Süt^igfcit.II, 362. III, 220.

Sütterieanleil)cn III, 501—3.
Loyalty-loan III, 504 (A).

fiubiüigöcanal II, 267 (ä).

Sufibcirfciten II, 362.

Suru« I, 343—47 — S.^@efe^c II,

359 — S3ejJeucruna lll, 423.

425. 451.

Suacni, ©cbü^rcn III, 230 (a).

aJZflaPab be« pfeife« I, 177 — ber

©cmcin^citst^citung II, 87 —
ber etjartcn III, 319.

s fi)ficm II, 230.

aWagaiinc füv ©ctvcibc II, 136 ff.—
^ur SScrvfänbung ^on ffiaaren

II, 312 b (c) — für bie 0iatu*

ratgefäüc bc« ^taajii III, 156.

3Ral)Ieinric^tung I, 216 a (i).

5 ficuer III, 431.

SUlrtiUnb, Mta^n III, 328.

3Jiaifc^fieucr oou 53rannnocin III, 438.

«Wajüratc II, 83.

mmn II, 282.

mciMt I, 260.

3Ra..it^xi^ über bie 93olf3üermel^rung

II, 13.

SJktjauff^lag III, 436.

9Wanc^c^cr, Sofinfa^ I, 197 (e).

ananbatcn in granfvci% III, 487.

SJJnuifeji III, 244.

a«avine, bercn Soften III, 73 (c).

maxt, fölnifc^e II, 236 («).

3Jiärfte für ©ctreibc II, 135 — für

einzelne SBaarcn II, 286 — »gl.

^a\)xcm.r 3BDC^en,'3«.

3Karftorbnungcn II, 288.

5 VteiS I, 156.

3)'iafd;incn , bereu (Srflnbung I, 115
— iWu^en I, 125 a. 401 —
bereu OBefcu I, 125 — 3U)eifcl

an ber Slü^lic^fcit I, 400.

3Wä^igteitäücreine I, 347.

3Koulbccrbäumc II, 173.

maut III, 453

a» c cf l c n b u r g , (SrbücrgUidj II, 200(Ä).

SDJeiningcn, Srebitgefcüfc^aft III,

312 d {d).

aWeificr I, 398. II, 180 — bercn

aSerme^rung II, 191.

s rccl;t II, 181 — crfc^toerte Qr?

tvcrbung beff. II, 184.-

3Weifierfiü(I II, 186. 188.

3Jieliürationen I, 130 ~- bei JDomd;
nen III, 120.

s tare III, 65.

3«ercanti(fi)fiem I, 33.

3Jfeffen II, 284. 285.

3Jieporbnungen in 93ejug auf ßüHe
III, 461.

s regifier III, 319.

3»etaUe, ebte, aU $rei«maafl I, 174
— aii Umlauf^mittcl I, 262 —
^4^rei« I, 270 — bercn QJorratl),

3u; unb 9lbnat)me in öuropa I,

277 (a) — hjcrbcn üom Rapier;

gelbe üerbrängt I, 297 — al«

2)ec!ung bcr ^anbeUbilang I,

422. 423 — bercn (Sinfauf jur

Sliigmünjung III, 198.

3JJictf)gcfcI)äftc I, 100 — n\d)t ^xo^

buctiü I, 106.

i ficuer III, 426 (*).

s iim I, 223. 229 — 5lbjügc üon

bemfclbcn gur 33cj!cucrung III,

344 — 93cnu^ung jur ^auif
ficuer 349.

3Kitc^vnirt^fd)aftgycreine I, 382.

3JJilitdrau3gabcn III, 72.

s colonicn III, 74 (c).

Mil tax III, 402 (d).

SWineralfioffc, bercn ©cioinnung III,

323.

SWinifier III, 68.

3Jiirabeau, cinjige ^ü))f|ieuer IlI,

398 (b).

3J?iti»erbcn I, 152 — bei ber Slrbeit

I, 195.

3Wobiliar.6rebitgcfcafc^. II, 312 c— e.

anobiliarftcucr in granfr. III,426(a.*)

— S'lieberlanbe, Belgien 427 {e).

3JJobeUfammlungcn II, 225.

aJJonopoIc II, 29 a.

SD^ontur ber (Solbatcn ni, 76.

SWoratorium II, lll.

3Wünaen l, 264. II, 232 — ^orm II,

239 — 9lbnü^ung I, 237 a {b)

II, 238 — Umlauf II, 244 —
aSerträge barüber III, 202.

3JJünsfup II, 237. III, 199 — in

3)cutf(^ranb 239.

= gclüi^te II, 236.

= rcgat III, 106—202 »gl. (Schlag*

aßuficrgütcr II, 147.

= lagcr 11^ 225 (e).

= jiucfc III, 335.

3Jeut^en, a3crgb. II, 37.

aj^utterrofie III, 338.
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fft.

giac^froge I, 152.

mad)la^ ber ^a6)kx lll, 117.

maä^m^mt lll, 217 (e).

9lac^fd)üp III, 237 (d).

9iogclfc^mieben I, 115 (/).
S^a^tungebebarf I, 19 (a). U, 136 (c).

= bfigfcit II, 326.

= mittel, gefeiltere ^arirung berf.

II 293
9lrtffau,(SonfolibattonII,98. lOl(a)

— ^Domänen III, 92 {c. h) —
Trennung ber beiben (Saffen lll,

92 — @runb|icuer 324 — @e*
toerbfieuer 363. 369. 372.

^atiomUUnomk I, 9. 17 (»).

Oiatrum, ^rei« I, 163 (d).

9Zaturalabgaben II, 71.

= befolbungen III, 59.

r fJeuern III, 284. .

9iatuifräfte als ©üterquellen I, 85

86 ff.

ÜfJamgationöacte II, 272 a.

!S«eapel, S3anfen I, 317.

S^lebennu^ungen, forjili^e III, 252.
s ivegc III, 459.

Steigung ber ©runbjlürfe in, 319.

Slennprei« I, 177.

JRettogettic^t III, 458.

S^eubaurcnte II, 70 a. III, 344.

S'Jeubrud^je^ntc II, 67.

^Jleuenburg (^Weufc^atel) I,

395 (d) — (Sinfommcn|ieuer

III, 400 a (a).

91 e lü i) r f , ^ranbverfi4)erung II,

26 («).

iWieberlagen II, 309. III, 461.

Sfiieberlegen bet SSauerni^ofe II, 47 {e).

76 {a).

OliebcrUnbe, ®elbmengel,266(a)
— Stüifc^en^aubel I, 433 —
SSertrag mit Sapan II, 305 {b)

— (Srebitbanf II, 312 e («) —
geil^^dufcr 332 {d) — 9lrmcn*

colonieen II, 349 — 3Jiiinjj

fojien III, 201 (c) — «)3ü|ivcgat

III, 205 (c) — ©eiüerbfieuer

368 {d)— qSerfonalfieuer 426 (c)

— 3«obiliarfieuer 427 {e) —
aWa^lfteuec 431 — 93ieraccifc 436
— ©^ulbenlDcfcn 517 {b). 529.

9Ziebertoalb I, 390 (c).

Stifc^nei^^^lotoogorob, 3)JeffeII,

246 (/).
Olomaben l, 359.

IWomipfll^jreia f. Dlenn^tei«.

Slorbamevicrt, <Scl)ulben an ba«
Sluslanb I, 49 (c) — 9?egionen

be« 5lnbau3 l, 87 {b) — 33an;

fen I, 317 — 9lu«; unb (Siufuftr

I, 430 {b) — 3ül( üon 2ßoaen;
toaaren 2 1 5 (<;)— handle 267 {d)— <^iaaii<i\\kx UI, 89 (c) —
<Sal^»crbraud) III, 186 {b) —
33ennügen3fteuer III, 402 —
©teueicv^ü^ung III, 466 (c).

i«acrtrdge ^u ni, 2. Sl. —
©c^ulben III, 484 (c). 529 (o).

aiacl)träge ju III. 2. 9lbtl).

Oiütatcn III, 558.

9iütl)fd>ulben I, 236. II, 322.

OJüinbcrg, Umfc^ieibeban! I, 285.

9lü|licl^feit I, 56.

Dberbaube'^ßrbe III, 536.

s fütjibc'rörbe III, 145.

s red)nung6fammer III, 536. 557.

Objlbau I, 381 — 93efßrbcrung bcff.

II, 151 — a3eranfcl)lagung III,

129.

Dctroi) III, 417 (<?).

Dfficiere lii, 75.

D^mgclb III, 435.

Dcfonomic I, 2.
^

s Kollegium II, 45 {b).

Defonomifcf^eS @i)fiem I, 38.

Dmnium III, 495 (c).

Du3 mc II, 240 {e).

Deflcrteic^, S3anf I, 316 — 9lu3;

unb (Einfuhr I, 430 — ©efe«.-

fc^aften II, 29 {c) — 53erggcfe|

36 {d) — ©rubenbaitorbnung

38 {b) — ^\m\\\\)X üon i?unft;

toaaren 209 (ä) — (Scl)U|jdllc

215 — @taat6; unb ©ejir!«;

fira^en, (Sifenbafinen 255 {b)—
(Staat^eifenba^nen 258 {et) —
Staatsgüter III, 112 {b) —
33ergtüerföabgaben 182 («. b)

— ©aljrcgal 186 {b) — Xa-,

bafSregal 204 — Lotterie 222 (c).

223 (a) — Stempel 231 {d.f)— fDominicalfteuer 308 {a) —
@runb|ieuer 326(«). 328 (y)

—
J^au«jl. 350 — (SJenjcrbfi. 372
— öinfommenft. 395 — ^er*

fonalfl. 397 — 3Kal)ljl. 431 {d)

— gleifct)accife 432 {a. e) —
aöeinficucr 434 {d) — 33teraccife

437 — S3ranntu^einaccife 438.

439 {b) — Jöetje^rungdfleuct
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442 (a) — flfJübcnjucfcrftcuer

442 {d) — Seftcit, (Steuer^

crl^ßfiungen 463 (e) — B^cingg?
öntei^en 486 — Sottericanlciljen

501 — (iltcrc ©taatöfc^ulb 517
— (Sc^ulbentilgung 520 (d) —
©tanb bcr (S^ulb 529.

D))unnf}cucr III, 442 (b).

Ordonnateur III, 568 (d).

jOjltnbicn, fcrit. 6omp II, 279 (a)

— ^tn^ unb 9Ui3fu^rlI, 30l(/).

*v
518flc^tanfc^(oge III, 121—129.
s contvact III, 120.

^acf;tcr ber (Steuern III, 288 — ob

fle gur ©eiücrbficucr jju gicl^cn

in, 362 — öcrgl. ^ommtm
^achter,

^ac^trcntc I, 207. 209. 217
^ac^tungcn I, 377. II, 296 — Bei

2)omdnen III, 110.

^ac^tjett III, 185.

s jin« I, 208 — bei JDomdncn
III, 114 — aU <Btü^\>umt für
bic ©runbfteuer III, 325.

^afctboDte II, 268 a.

5 fd)luf III, 218.

$fl(!^öfc f. 9lieberlagen.

^aviergelb I, 293 — ^xiuU^®. II,

247 — SSerfälfc^ung II, 253 —
ogl. ^taaU'^®.

: (»anbct I, 407. 437 — @orgc
für benf. II, 316.

^ParceriarmelTung III, 319.

^flri ber 3Jiünjen I, 289. II, 251.

$arma, SwangSantei^c UI, 486 (a).

5lJafftü^anbel I, 415.

patente bcr ^anbtt)er!5mei|ier II, 196

f. anä) (Srfinbungärec^te.

^rttentnbgabc III, 369. 374.

$auperi3mu^ II, 324 («).

^aufc^fummc III, 35 — für bie Slccife

III, 430.

^eel, qjanfgefc^ I, 307 (b). 312.

II, 249.

^eljgelb I, 262.

$enbel, Slniuenbung auf tai 3Kaafs

f))fiem II, 231.

^enflonen III, 62. 518.

^erlenbddjc III, 195.

«Perfer, bereit 2Bot)It^tigfett II,

335 (*).

^Perfien, ©runbflcuer III, 316 (a).

^erfonrtlfieuer III, 397,

^ttti), Xilgungeplan III, 519.

^fanbbriefe II, 114.

5 ^dufer II, 332.
s mdfler II, 333.

Pfennig, gemeiner III, 402 (c).

^ferbe, beren 3urf)t II, 168. 169 —
ainfd;affuug für ba« 3WiUtdr
III, 76.

s frdftc I, 90 (r).

s ration III, 76.
s rennen II, 169.

$^i)fiofratie I, 38. II, 9.

^itt, beff. sinking fund III, 519.

^lombiren III, 461.

^lutologie II, 4 («).

^od)jing III, 182.

ä^olen, ©taatöeifenbaTjnlll, 219f(a).

^ülitif, lüirt^fc^aftl. I, 13. III, 13.

«Polizei II, 6 — beren Jloften III, 70.

s Slnfialten III, 71.

s gebühren III, 237 a.

s taten UI, 313—316.
5Polt)tc(^nif(^e (Schulen II, 223.

$ommern, ritterf^. Q3anf I, 317.

Portugal, Slug^ unb (Sinful^r I,

430 (b) — ©elbmenge I, 266 (a)

— 9luf()ebung beö Xai^aBregal«
III, 1. 3lbti i«a^trdge. —
2)ecima 398 {b) — (S^ulb III,

529 (c).

^Jorgenanfabrifen b. @taat0ni,153(i).

q^üftcurfe III, 215.

$üfien ber öicc^nungcn III, 542.

$üj^amveifungen lll, 217 (c).

s gel^eimni^ III, 219.

s kalter III, 218.

s reform III, 216 a.

s regal III, 205—219.
s »ertrage III, 211.

5 jirang III, 206 («).

^rdmie bei (Sect)erftc^erungen III, 2Ö4
— für9lu3; ober@infu^r II, 303
— für yoIf«n)irt!)f(^aftr. ßtwecfc

III, 79 — beg <S(fclei(^^nbe(«

III, 453 (a) — bei Sooöanlei^en

III, 501.

^4JrdmienajTecuranj II, 25. 106.

s gcfc^dft I, 440 (a).

^rarU, 93er^dltnip jur 2:i;eorie III,

15—17.
^rei« I, 56. 144. 146 — nü^Iic^^er

@tanb I, 170 — ber ©runb^

fiücfe I, 219.

5 anfc^lag I, 57 (c).

i aufgaben für®elvert8teuten, 225.

s bcjiimmung, obrigfeitlic^c II, 201

.

s fdfitgteit I, 56.

s maaf, allgemeine^ 1, 260.
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qSrcu^en, Slerjtc I, 111 (c) — S3e^

üötferung unb ©etreifccpieiö I,

178 (c) — (Saffeqanlüeifungcn

I, 295. 298 — 93rtnf I, 317 (/)— 9lu«.' unb einfuhr I, 430 (b)

— ©c^ifffatirt I, 431 — Slb.-

lüfung tn bäuevl. Saften II,

61 (c) — 8anbt)ert^ci(ung II,

78 (a) — ^iieberlaffungggcfc^

II, 81a — ^üttcmt>erfc II,

213 a (c) — ©trflfenlänge II,

255 (b). 256 {a) — ©ee^anb^

tung II, 279 («). III, 143 {b)

— ^anbelgmäflcr II, 282 (e)—
ßinggefe^e II, 320 (b) — Slrmc

II, 328 {e) — ©tatifti! ttx

Slrmenvflcgc II, 356 (e) —
^retgfparcfljTcn II, 365 {d) —
<Bpaxcc[^mm\iaQtn II, 367 (g)— 3)onidncncrtrag III, 46 (<?)

— %oxftm 137 (a), bmn (Sr*

trng 143 (^ — ©tciatöbcrgtoerfc

174 (a) — SJbgabcn »on $Prioat;

bcrgioerfcn 182 (a) — «Salj?

regat 186 (*) — ©tcmpelgefe^e

231 (b) — (Stcuerbetvag bcr

^rooinacn 280 {b) — ©runb^
fieuer 316 {a). 328. 335 {e).

— ,^au3|ieucr 342 («). 350 (^)

unb 9lac^trdgc jur 2. 9lbtt>. bc0

III. 33. — ©eiüerbjicucc 360.

369 — (Sifenbo^nfi. 375 (c) —
(Slaffen^ unb ®infommcngjl. 400

3«a^lfi. 431 (^) — @c^Iad>tji.

432 — SBeinft. 434 (c) —
3Jiatjfi. 436 (y) — SSrannt^

tt)etnft. 438 (/) - %^\>m.
440 (*) — ältcic Slccifc 442 (a)

— Boßücrtrag mit granfteici^

447 (i). 456 {b). 458 (<?. i) —
(Staatöfdja^ 464 (i) — Rapier?

gelb 488 (a). 489 — 3in3*

rcbuction 510. 511 — %\<x^\^i

fc^ulb 529.

*4?rice, über @^ulbcntilgung III,

519 (c).

^rtöatkger II, 309.

Privilegien II, 29 a.

^Jrobucenten I, 138.

^robuction f. ^crtjorbringung.

irobuctiongfieuern III, 429 \a).

$rc^ibitiöfi?|iem II, 213. III, 446.

^Prolongation I, 440 (<^).

*J3romeifengefd)äft III, 503 (i).

Property tax III, 400.

$rotcctionefi)ftem n, 213.

$ro»incialau«gaben III, 53.

Prud'hommes II, 198 {g).

Prüfung ber ^anbtoerfcr II, 188. 195a.

s ber Oicc|nungen III, 557.

Cluatembergelber III, 182.

Ducgnaj) l, 38.

Cuittungen III, 553. 568.

Duotitätgfieuern III, 295. 299 a.

ötdber, bercn S3reitc 270.

Otabicirte ©enterbe II, 194 (c).

€ftaff^ unb Scfc^olg II, 95.

Kagged schools II, 355 (e).

giaja^a II, 18 (c).

gjapp I, 452 (c).

Raubbau n, 38.

SfteäbificationSbetrag III, 344.

9Jealcrcbit I, 278 (*).

5 gett)erbe II, 194.

5 ))rci3 f. (Sad)))rei«.

5 fieucrn III, 291 («).

mebbau I, 379 — S3eförbcrung beff.

II, 152.

9iccepgclber III, 181.

Oied;nungcn III, 539 — Prüfung
bcrf. 557.

Sftec^nunggbe^orbe, oberfte III, 536.557.

s bef^cib III, 558.

s führet, aSorfenntniffe beff. III,

545.

= gelb I, 260 (i).

s ja^r III, 546.

s inftruction III, 546.

s ftpl III, 548. 549.

aUec^te, binglic^e im ©taat«öermögen

III, 155.

9iec§t«iujianb al3 Sebingung ber ^ro*

buction II, 18.

öieclamationen f. ©teuerrectamationcn.

giiegalien II, 29 a. III, 85. 166 [.

^o:^:^cit5rcct)te.

Oiegenmenge I, 87 (c).

Oiegieou^gaben III, 66.

ÜJcgierung I, 4. III, 1.

Olegierungöauggaben III, 52.

s tüirtt)f(^aft III, 1.

9legifiergebüt)r III, 236.

Oiegulirung ber Steuern III, 282. 299.

9leid)t^um ber (Sinjelnen I, 76.

5 ber Sölfer I, 79.

9leinertrag«fc^ä^ung für bic ©runb-

fieuer III, 328.

(Rci« I, 260 (Ä).
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OJeitpfccbe, SScfleuentng berf. III, 427.

Otcmebium II, 237.

öJcmiffiüncn III, 117.

Otcntc für bäuerlid)c Saficn II, 57.

s ali 9lit bcr «Staatgfc^ulbcn III,

493. 494.

Olentcnanftaltcn II, 368 a.

s biinfcn II, 60 (c).

Kentes flottantes U. classees III, 5 1 3 (a).

a^cntner, bereu SBe^anblung bei bcr

Sefieueruiuj III, 259.

Oieparaturen bei 3)omanen III, 119.

Olepartitionefieuern III, 295. 299 a.

Keport I, 440 (a).

öie^ublifen, (Staat6au«gaben in benf.

III, 51.

Oicferoefonb« III, 39.

9iejie in ben öied^nungcn III, 544.

(Ketorficn II, 210.

(Rettunggcaffen II, 334.

s tiaufer II, 353.

Oieyierförjier III, 145.

= floflcn II, 38 (e).

öievifion ber jollpfii^tigen Söaarenlll,

460 — b. Oted)nungen III, 557.

Oi^ ein Reffen, ^oim- I. 186 (e).

s ^rcu^cn, Jlatajicr III, 328.

s fc^ifffa^rt II, 279. 281 {b).

: JOU II, 271 {b— e).

Olicarbo i, 46 (c) — über ben

Slrbeitölül^n l, 202 — über

©runbrente I, 209. 212. 216.

Oiinbenmärftc II, 165

S«inbmef)juc^t II, 170.

9tio 3aneirü, ©anf I, 317.

Siübung ber ffl^atbungen II, 156.

Oioggcn, beff.^robuctiongfojienl, 212.

Olom, 33anfen I, 317 — ©runbfieuer

III, 316 («) — ßbUt III, 443
— Slnlei^e unter Seüinug III,

504 (*).

9iömer, bcren öolfatoirtl^fc^aftl. 93ür;

fleUungen I, 30.

0?otterbam, Umfc^reibebanf I, 285.

Oiubrifen, (BpaUtxii unb ^ojitens III,

542.

(Rürffauf ber <Staat3üblig«tionen lU,
524.

s fldnbc ber ©feuern III, 287 —
ber 9lu3gabcn lU, 486.

s jianb^rec^nung III, 555.

5 öergütung II, 214 (e).

= jöHe II, 307. III, 462.

Oiu'fjge^altc III, 62.

Sftumforb« @uppe II, 342.

Olunfelrübenjucfer, (Steuern, 214 (e).

UI,442— 3oUfc^u& II, 214 (e).

9i u fi l n n b , 3onen ber aBdrme I, 87 (*)— unbenu^te« 8anb i, 49 (b) —
^auhcefen i, 317 — 9lu«^ unb
(Sinfutir I, 438 (b) — 9luf*

Hebung ber Seibeigenfc^aft II,

19 (e) — 3uftanb ber Q3auern
II, 47 (c) — grol^ncn II, 64 (b)— ©^u^ione II, 215 {a)

— ©taatgfluögaben III, 48 (c)

S3ergj unb Jpüttenrt)erfe tti ©t.
III, 174 («) — 2)iünjüerlüir^

rung 198 (c) — Jlupfermünje
III. 1. 9lbt^. mad)txä%t —
©citsfieuer III, 186 (b) —
Jöranntweinregal 203 (a) —
^l^ojiregat 205 (e) — J^auöfieuer

342 (a). 352 (a) — ©clüerbfi.

374 (a) — ÄüpfÜ. 397 (e) —
S3ranntloeinfl. 438 (k) — Xahah
üeuer 440 (e) — SoHtarif 451.

452 — (Srebitbilietg 488 (a).

528 (d) — ©c^ulbentoefen Ul,
529.

©aarbrüdcn, Äol^lenbergioerfe III,

181 (d).

©ac^prciö I, 172.

©ac^fen, @rüpe ber Sanbgüter I,

368 (c) — fianbrentenbanf II,

61 (e) — (Ern?erbung «on Oütter^

gutem II, 82 (c) — ©enjerbe*

gefe^ II, 292 (c) - ©ilberberg^

bou III, 176 (a) — SSerg^e^nt;:

coffe III, 182 (b) — ©c^melj^

abminifiration 183 («) — ©alj;

regat 186 (b) — Sngbrecfete

193 {d) — ©runbfieuer 328.

329. 332. 335 — ^au6fi. 357
— ©etoerbfi. 367. 372 — (Sa*

Vitalfi. 389 — ©taatöfc^ulb 529.

©alpeterregal III, 190. 191.

©algconfcription III, 185.

5 getoinnung in, 189.

s regat III,. 184.

s fteuer III, 186. 189.

©t. ©allen, S3anf I, 317.

©t. 5|}eter3burg, San! l, 317.

©t. ©imon I, 45a {d).

© a r b i n i e n , ©runbfteuer III, 328 («)— ^erfonalfi. III, 397 (Ä) —
©t. üon gu^rtoerfen III, 427 {d)

©(^ulb III, 484 (c). 529. 93gl.

Italien.
©(i>aotiU(^t II, 72 — Seförberung

II, 171. 172.
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<Srf)dffre III. 1. 9lbt^. 9?ac^tväge.

(Sd^a^fammerfc^cine III, 491.

®c^a|ungcn III, 292. 297. 299a.

@^6^unc|3augfc|u^ III, 298.

(Sc^a^imci I, 55 — md) b. ^^reifen 63.

©c^auanfialten n, 218.

©(^eibemünjcn II, 242. III, 198.

«S^enfwirt^dpufer II, 362.

@^ie§puloerregfll III, 203 («).

@c^ifffa^rt öcrfc^tcbencr Sänbcr 1, 131
— 93cforbcning bcvf. II, 272 a.

(S(i>ifftai;Tt«gcfc^e II, 283.

<5d>lagf*a^ II, 241. III, 197.

<a(^lacl)ttlcucr III, 432.

<Sct)Icic&^anbct II, 2^2 (/). III, 453.

@c^Icufcngclbet III, 244.

©c^tufjettet II, 282 a.

(S^nccgränjc I, 87 (b).

«Sc^necfieuer III, 442 (b).

^ä)0^ III, 316 (d). 402.

«S^ottlanb, S3anfen I, 313 —
^oljpflnngungen I, 385 (c).

@c^rot ber SWünjen II, 236.

@4iulb, fc^tocbcnbc lll, 491.

<S4utben gtoifc^en bcn aSölfcrn I, 420
— ber Bünfte II, 194 — in

S3ejug auf bic 3in3rcnten|}eucr

III, 383.401a — ögt. @taat6^

fc^uibcn.

s tilgung hd (Srebitöeretncn II, 118— t5gl. 2;ilgung.

s tilgungacaffc III, 508.

(Sc^ulbginfcn , (Stnnai^me au« bcnf.

III, 165.

(Spulen II, 21 — »gl. itf}xan^aUtn
— für arme Äinbcr II, 353 —
nieberc, pl^cre III, 80 — für

§anbn)cr!cr II, 222 — ^ol^;

tec^nifc^e 223.

<S(^uljc^2)cn^f^ II, 203 (0.
@c^u)3flc^en II, 47 (b). 47 a (e).

©c^ürfcn II, 37.

<£(^u^))olijei U, 6 a.

5 fi)Üem II, 213.
s jöHe II, 295. III, 446.

©c^tücbcn, 8o^n I, 199 — 93an!*

twefcn I, 317 — ^rannttocinfi.

III, 439 (b) — Olugfu^rjon III,

456 (b).

<B^\x>tii, Sllpcntoirt^fc^. I, 382a (d)

— 9lorbba:^n, öcrcinigte S3a^n
II, 258 (d) — (Sr^ebunga* u.

S3ctricb3füficn ber (iin!ünfte lU,
52 (a) — Saljrcgal III, 186 (b)

— @ca(a ber Santonc III, 280(c).

©conttren I, 292.

Scrips III, 495 (c).

ü. (Serfenborf II, 9 (a).

(Sce^anbtung, ^reu^. II, 279 (a).

s »erftdjcrungcn II, 272 a.

©eibenju^t II, 173.

<Btmiud)t I, 7 (b).

©elbfiöertoaltung ber !5)omanen III,

104—108.
(Senfalen n, 239.

©erra I, 37 (d).

©erüigfieucr III, 342 (a). 358 (c).

©eroitutcn, lanbloirt^fdjaftl. II, 72 —
forjilvirt^f^aftt. II, 161. 163.

@i(bcrl^eit3))olijei II, 6 a.

«Silber, befl'en ^^reiöerniebrigung 1, 171
— (Srjeugung I, 277 a. 352 —
aSer^. 3. ©ütbe I, 277c. II, 250.

s münjen, U)i(^tig|5e II, 255 (c).

s tod^rung II, 233 (/).
©inecuren III, 32 («).

Sinking fund III, 519—521.
«Sftaöen I, 112 (0). II, 19.

s ^anbel II, 19 (b).

@mit^, 91., I, 43—45. II, 9 —
(Sinflu^ auf bie ginanjtoiffen*

f^aft III, 22. 380 (»).

©mugget III, 453.

€>ociati|ien I, 45 a.

@on ber Ole(^nungen III, 544.

(Soolenteitung III, 189 (c).

Soulte in, 495 {d). 498 (b).

(Sortenjettel III, 569.

(Statten ber öiec^nungen III, 542.

«Spanien, a3eh)df|"erungen II, 150a (c)

— ^abafgrcgat III, 204 —
Drben6tare III, 233 (a) —
©eiüerbfieuer III, 372 (a) —
actiüe unb ^afftöe «Sc^ulb III,

517 («). 529.

<5^arcaffen n, 364. 368.

©varfamfeit I, 136 — in ben «Staat«*

ausgaben in, 28.

(S^arücreine II, 365 (^r).

©Vatenbau II, 79 (m).

(Bptmütät ber (Etat6fd^e III, 565.

@Vebition II, 310.

©peifeanfialten II, 310.

S))ielcbarten III, 441.

s pufer III, 226.

©^innerlüi^n I, 190 (a).

«Spinnmafc^incn I, 125 a (b. c).

<B\>\^mUppth\ I, 395 (a). 405 (d).

©porteln III, 234.

(Spurlveite ber (Sifenb. II, 261 (b).

@taat«anlei^cn III, 474 — Slnfdnge

bcrf. 492.
s aufbanb, ^au^gaben III,' 24, 44

— orbentl., auferorbentl. III,
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39 — allmcitigc (Sr'^o^ung 466a
— ?5cftff^ung fccrf. mit 0?ütf)id;t

auf Die ©infünfte III, 499.

(Staatgbanferott III, 516.

s bficttverfe III, 172.

5 cxdit, QBirfung ttt (Sa))itatfieuer

III, 385.

5 ticner, ttvtn S3eftcuerung III,

393—95. '

s finfünftc III. 27. 82 — bercn

Unjulängüdjfeit III, 463 —
®ränjc bcrf. III, 467 — gcü^-

fe^ung mit S^ürfjt(|t auf bic

9lu3gabcn 469.

s eifeubatinen II, 263. III, 219a—g.

s fabrifcn III, 153.

5 for|l\rirt:^[ct)aft III, 145.

i forftlinffenfdjaft III, 145 (a).

5 fro^ncn II, 65.

s gläubiger, bereu 3«^! HI, 4 80 (a).

5 Qüter UI, 90.

s fanblungeivifTenfc^aft II, 9.

i monopüU III, 203.

s Obligationen, auf 9?amcn ober

auf beu Snliaber III, 506.

s Vflpterc I, 438 ff. ^ (Sorge für

ben Raubet mit benf. II, 312.

5 pa))iergelb I, 295. II, 251. III,

487—87 — uneinlü«li(^e« II,

252 — (Sinjie^ung III, 529.

5 rcc^eufunfi III, 14,

5 redjnungSwefcn III, 539.

5 fc^a^ III, 464.

5 fc^ulbbriefc ^11, 506.

s fd^ulben, aU @runb für ben S)os

mfluenocrfauf III, 95 — aSer^

anlaffung III, 463 — 2el)rc

ücn benfelben 471 — @röpe
529 — »gl. Slnlei^en, Tilgung,

@taatgban!erott.

s jira^en II, 255 {b).

5 oermögen I, 48. III, 4 — (Sr*

Haltung III, 28 (a) — (SrioerB

au« bemfelben III, 85 — SSe^-

fianbt^eile III, 88.

s öert^eibigung III, 72.

s ücrtoattungöpotitif III, 1 1

.

s iralbungen lU, 137 — (Rein-

ertrag 142 (d) — ^lebgmengc

146.

s iiürt^fc^aftöte^re I, 15. III, 5.

5 tt)if|cn)cbaft I, 21. II, 9. 111,11.

©tdbte, beten Verfall II, 200.

(Stammgefiütc II, 168.

5 guter b. §ürfient|aufc« III, 45. 90.

®taf fürt, (Stetnfal^b. III. l. 9lbt^.

9la(^trägc.

<Stapelred)t II, 269.

(Statif be« ?anbbaue3 I, 212.

©tatij^if, beren SSer^dltni^ jur ^ol.

Cef. I, 25 — ber S3oifön5irtf|*

fc^aft II, 8 — lanbn)irtt)fd)aft^

Mt II, 44 (b) — jur ginaujj
Jviffenfdjaft III, 14.

(Sterfnabeln I, 115 (/).
@ t e i e r ni a r f . SBert^eilung tti ©runb;

beft^e« I, 368 (c) — ©ifenbcrg^

bau II, 37 (e).

(Steinfo^len I, 120 (c). 350 — in

©rofbrit. ebb. (e). 394 (a).

5 falj III, 189 (e).

5 ioegc II, 256.

(Stempelgebü^r III, 231.

©terblic^feit 1, 196 — in oerfc^iebenen

Sänbern I, 201. 375.

(Stettin, f8ant I, 317 (/).
(Steuern III, 84. 247 — bercn 3Jtaap

^ah 252—259 — Söirfungen

267 — Ertrag 275. 280 - 3u^'

fammcn:^ang 276 — (Sr^ebung

286 — @int^eilung291 — (äin^

rid^tung 276 — »gl. Auflagen.

(StcueranfdUag III, 299.

5 au^fc^reiben III, 282.

i befdjreibung III, 299.

5 betrug III, 413.

s beloiltigung III, 429.

s capital III, 299.

5 caffe III, 92.

s einnc^mer III, 289.

s erl)ebung III, 286.

s fdljigfcit III, 94. 254 — Äenn*
jci^en berf. hd »erfc^iebenen

^rooin^cn 280.

s frei^eit III, 230 (d). 315 a (c).

5 fu^ ni, 282.
s lilien III, 299.
s objcctc III, 254. 282.
s ^H\d)t III, 263.

5 quellen III, 254.

5 reclamationcn III, 337. 376.

5 fimplum III, 299.
s tarif III, 282 («).

5 ücrpad)tung in, 288.

« üorfc^üfle in, 486.

= jolle III, 445.

Stiftungen, aSermögen II, 341 —
eteucrpflic^t III, 263.

Stocf^otm, «auf I, 317.

(Stocfg III, 506.

(StocEgiobberei I, 440. II, 316.

(Stoffe, ro^e, bcicn *lJrci3öcrdnbcrunacn

I, 186 — 3una^me i^tct J^ojten

I, 215a.
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(Stoffarbeit I, 96.

5 getüinnung I, 97.

©tßncnncimtcl II, 182.

©trafanf^altcn III, 69.

<Stranbrcc^t II, 272 a (c).

©trflpen II, 255. III, 79.

s fiüf>ncn III, 243.

= gelb III, 239.

@treuberccf)tigung II, 162. 163 a.

Strikes I, 201 (»).

(Stromgebiet I, 119 (/).
©tiicflo^n I, 112.

s meffung III, 310.

(Sturj ber 93orrät^c in, 540.

(Submiffion III, 34 — bei (Staat«*

anleiten III, 505.

(SuUt) I, 32. III, 561 (a).

@ünH)fc, beren 5lu6trocfnung II, 103.

(Superinwentarium III, 178.

s milton III, 558.

(Sujjpenanfiatten II, 342.

Z.

Xalafbcivi im Sollocrein III, 204a («).

s fabrifcn in, 204 a.

s rcgal III, 204.
s fieuer III, 440.

J^abellenform ber9led;nungenIII, 541.

Tableau economique I, 40.

2;agebuc^ III, 547.

Haglo^^n, üerglic^en mit bem ©etreibc*

greife I, 179 (a).

%<iQUi)nex, Unter^altgbebarf 1, 190, 191— Sü^n in üerfc^ieb. gdnbern I,

199 — auf gropen Sanbgütern
I, 375 — xoai i^nen bie 93er*

fleinerung ber @ütcr nü^t II, 78.

Taille III, 3 16 (c). 396 (*).

3;ara III, 458.

^laration III, 121.

S^aratoren M ber ©runbficuer III,

336.

^aren, gefe^Iic^e ber 9la^rung«mittel
II, 293 — be« Sol^n« II, 317— beä Sinfe« II, 319 — %. ü.

SlnfieKungcn jc. III, 233 — für
©eitjerbgconceffionen III, 245—
»on ^ispenfationen ni, 246.

Taxes, assessed II, 425.

Itclegrap^ II, 268. III, 219 b.

^^eorie, 33erf)ä(tnifi jur «Prari« III, 15."

2:^euerung I, 168 — be« ©etreibe«
II, 139

^^terjuc^t I, 358. II, 167.

3:boraccifc III, 429.

2;^iir* unb genftetfieuer III, 426 (c).

Itilgefiamm , sinking fund III, 519
— 521.

2;ilgung ber ®taat6f^ulben m, 515
— 520.

3: i r 1 , Sllpenlüirt^fc^aft I, 382 a (d) .

^obte J^anb li, 83.

^onnengctb III, 224.

Jlontinen II, 368 («). III, 500.

^ranffteucrn III, 433.

3:ranrtto II, 369 a. 310. 311.
3:ran«portfo|ien, ©injlufl auf bie

©runbrente I, ^14.
2;reforfc^eine III, 489.

^retmü^len II, 352 (b).

^^riangulirung III, 318.

2;rudft)fiem II, 203.

3:runffuc|t II, 327. 332 (b). III, 438 (b).

dürfet, ^anbelöüertrdge II, 305 (e)

— ^apiergelb III, 488 («) —
(Stoat«fdE|ulb III, 529.

II.

Ueberfliuf I, 76.

Ueberfe^ung ber ^anbioerfe II, 191.

Ueber»ölferung II, 330.

Ucbertoätjung ber Steuern III, 269 ff.— ber (Sapitalfteuer III, 379— ber 91ufiüanb«fieuer III,

420. 422 — beö SUiöfu^rjoUeg
III, 454.

Uebertoeifen I, 292.

U^rma^erfc^ute II, 222a («).

Umgelb III, 428.

Umlauf ber @üter I, 252-56 — be«

@elbc« I, 256 — ber fremben

aWünjen II, 260.

Umfcblag^rec^t III, 269. 269 a.

Umfc^reibebanfen I, 283.

s bö^er III, 338.

Umf^jebition III, 218.

Umtrieböjeit ni, 146.

Ungarn, 93aucrn 11, 19 (c).

Unioerfitaten III, 80.

Unter^altöbebarf I, 190. 192. 239.

III, 259.

s pc^e I, 372.

5 mittet I, 126.

Unternehmer I, 136. 187. II, 29 a.

— (Sinfommen beffelben 1, 137.

III, 359—364 — S3erbinbung

mel^rer ©eloerbe III, 376.

Untcrpfanb«f(^u(ben II, 110.

Unterri^taanflalten , lanbn^irt^fd^aft*

li6)t II, 145 — tcc^nologifc^c

II, 220.

Untcrfiü^ung«cöffen II, 369.
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Unteifiü^un^^Oeimat^ U, 339 b.

Urbarmad)uhfl 11, 102.

Itimaape II, 231.

Ufo 1, 288 (6).

Valeur, officielle, actuelle I, 429 (b).

Valuta, fcfie, üeranberlic^e I, 389.
93rt(oalicn II, 245.

aSanfittart, Xi(9C))lan 111, 519.
SJauban, dixme royale UI, 326 (a).

398 (c).

Vectigalia 111, 20 (b).

93cncbtg, Umfdjreibebanf 1, 285.
aScntiktion 111, 180.

^^cvanfd^lagungbcrSdnbereicnlll, 127.

SSevbinbung ber 9lrbeitcn I, 116 (c).

aScrbrauc^ 1, 68. 319.

3Jcrbrauc^«ficucr f. Slufwanbefieuer.

SSerbingen ber Sluggaben III, 35.

3?creine, privat?; II, 5 — lanbtoirt^;

fc^nftt. II, 146 — freie ®eh)crB?
II, 198 — für ©ctoerfgbilbung

II, 222 — für «eförberung ber

II, 225 — für 91rmen))jiegc II,

339.

93erfaffung, 9lu3gaben au6 berf. III, 45.

33erfc^r I, 8. 143 — Seforbcrung

beff. 11, 229.

SSerfe^rganfialten 11, 7 (A-).

5 arbeiten I, 99,

= hjert^ 1, 60.

SSerflcinerung ber Bauerngüter 11, 77—
f. anä) ©cbunbenl^eit.

3ierfop»)etung II, 75 {b).

aSertoofungcn II, 362.

93ermcffung jur (Srunbjieucv 111, 317
— 319.

93ermögen I, 2.

UJcrmogenö^amm I, 70 — Slufjel^ren

beff. 111, 463.
'

s fteuer 111, 293. 402—404.
5 ^uftanb ber ©injclnen I, 74 ff.— be« aSolfeg l, 78.

33erpacf)tung ber IDomänen III, 110
— f. ^ac^tung.

SSerri II, 9 {d).

SSerfc^reibung, (Effecten I, 593.

a3erfd)tücnber II, 361.

S3erftd)erung f. S3ranbüerft^erung, J^a^

gelfd;aben — beg 33ie^jlanbe« 11,

109 — gegen (Secgefa^r 11, 272a.

JBerfürgungöcaffen II, 364. 368 a.

aSerfuc^gjlationen II, 147.

33ert^eilung 1, 140 — tti (Sinforn^

men« I, 141.

aSerträge über ba« aWün<in)efcn II, 246— über bie (Sc^ifffa^rt II, 271— über 3önc II, 301 — über
ben JQCintd 11, 307—309.

aßer^üaltenbe @taat6t^ätig!eit 11, 8.

S3ern)anbtung6|}offe I, 123 a.

3^erjel)rung 1, 68. 318. II, 12 —
probuctiüe I, 323 — (Sorge für

bief. 11, 357 ff.
— toirb burc^

V^c (Steuern üerminbcrt 111,4 17.

^iJicinaliirafen 11, 257.

aJie^ aU qSreiömaa^ I, 260.
s au^fieKungen 11, 170.

s (ci^caffen II, 120b.
s jianb, beffcn ©ropc I, 370 (^— iBerilcfeerung 11, 109.

s fieuer 111, 363.

c juc|t I, 359 — beren Seforbc^-

rung I, 167 — öeredjnung
i^re« @rtrage6 111, 126.

93 i U e l c , 3in«vcbuction in, 51 1 («).

Villicus 111, 104 (a).

gSolf I, 4.

aSoIfgbilbung, beren Sofien III, 80.

s btc^tigfeit II, 11 («).

s einfommen I, 245.

s menge, beren SSerme^rung 1, 196.

11, 12.

5 fc^ulen III, 80.

s üermogen I, 6. 48. 50.

5 tuirtl^f^aft I, 5.

5 toirtt)fc^aft3lef>re 1, 9.

s h)irtt)fd)aft3pflege I, 17. 11, 1 —
Sofien terf. 111, 79.

s h)irtf)fd)aftö)?oIitit I, 17.

aSoranfc^lag 111, 465.

33orfaufgre4t bei Sergloeifen III, 183
— bei ber Sollentrie^tung III,

457.

33orrat^c, unbefiimmte 1, 52 — fcr*

tiac 1, 127.

aSortfieiBbere^tigung II, 76 (e).

aSorfd^uPanfen II, 334 (d).

s öereinc II, 332 (a).

3Baaren!^anbei I, 407.

s öerfc^lu^ III, 461.

«IBagenräter, ©reite berf. 11, 256.

= claffen auf (Sifenb. II, 259 (/).

aßaifenctaffen II, 368.

= I)äufer II, 355.

aßaijen, beffen ^rei« I, 176.

aßalb, beffen Oiente I, 386 - beffen

}c I, 387 (b). II, 155 (d)

öigent^umgöert|ältniffc II,
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155 — gflu^cn be« (5taat3bej!^c«

III, 139. 141 — neucSlnlagcn

III, 140. 147 — S3e|ieuerung

III, 332 — f. (Staatglüatbungen.

aiialbbau, SScforberung beffelben II,

153. 165.

5 btüfcn II, 157 a

s beben, imbebingtcv I, 386.

= bet)ajiation 11, 157a.

s lauter III, 145.

s robung II, 157.

s fcmtutcn II, 161. III, 108.

s jireu II, 162, 163 a.

5 öcrtoüjiung II, 157 a.

5 njcibc II, 162. 163a.

3Baljenbc ©türfc II, 76.

aß a l p 1 e , beff. 5;ilgc|iamm III, 519.

2ßanbcrn bcc J&anbtücrfcr 11,181. 186.

aßap))en, bcvcn 93cficuerung III, 526 (a).

2Bormc, fümatifcfje I, 87 — beten

3ufammen§ang mit ben greifen

cbcnb. (c).

aöarfc^au, S3anf I, 317.

aßoffetbau II, 266. III, 79.

s baubeitrdge III, 237a.
s regat III, 195.

s jirafen II, 265.
s jülle II, 280.

SQBebemafc^incn I, 404 {d}.

«ffiec^fcl I, 286 — beven 9lu^en 1, 288
— *eut3 I, 289 — in S3ejug

auf bie J^anbelöbilanj I, 427.

s oibnung, bcutfc^c II, 273 (a).

5Beggc(b II, 256. III, 238—42.

2öe^rU II, 355.

aßeiben I, 359. 382a. II, 85. 162
— bcg <Btaat^ liI, 174 —
2ßcibeve^tc II, 72—75 — 5lb^

Ißfung III, 165.

aßcimar, (SinfommenjieuerIII,400.

aßetnauffc^rag III, 433.

5 bau f. Ütebbau.

aßelttoirttifc^aft I, 16—18.
aßerfgeuge I, 125.

aßevtt) I, 56 — @ebrau(^3*,2:flufc^^aß.

57 — @enup;, (St^eugung^^aß.

58 — abpractcr, concretcr 61 —
aii aSefiimmgrunb bc« $ceife3

I 247 — bcr Slrbeit I, 188.

aßert^Va^ic« I. 293 (e).

aß i e n , a^erjeljrunggfieuer III, 442 (b).

aßiefcn I, 382a — beten ajetanfd^la^-

gung III, 129.

s bau I, 382. II, 150— 150b.
s u^eibc II, 152.

aßilbbann II, 175.

aßitt^fc^aft I, 2.

aßitt^fc^aft^gebäube bei ^Domänen III,

119.

= fotn III, 128.

= leiste I, 2 — bütgetlic^e I, 3. 23.

= übetf^up I, 72.

aßittiüencaffen II, 368a. III, 64. 65.

s get)alt III, 65.

aßoc^cnmdtftc II, 287.

aßüt^lfeil^eit I, 168 — bet S3oben^

etjeugniffe II, 141—144.
aßütiljianb, bet (Sinjelnen I, 76 —

Hx aJülfet I, 81. II, l — bet

©eiüetbguntctnei^met III, 376.

aBot)U^ätigfeit II, 335. 336.

aßo^ngebäube be« (Staaten III, I54a
— 93ejleuetung III, 343.

aßotjnungälieuet III, 425.

aßüllpteig II, 171.

Workhouses II, 348. 348a.

aßuc^et II, 319 — aß.?@efe^e II,

319—323.
aBüttembctg, ^ül^pxtii I, 368—

(Sin? unb ^iugfu^t I, 430(*)—
5ln[dfjigma^ungggefe^eII, I5(g)
— aßeibete^te II, 61 (e) —
9ieale ©etoetbStec^te 194 [e) —
^ifenba^nen 258 (<?) — gjefioet?

mögen III, 88 (c) — ^acbtnac^-

Uffc III, 117 (*) — «Staate?

fotfien III, 142 — ^üttentoetfe

154 — ©tunbgefdUe 155 —
Satjtegal 186 (b) — J^au«.-

j^euetcapitale 352 (c) — ®e;
tt)etb{!euet 372 (a. b) — Sapi?
taljieuet 378 (a). 383 (a). 388
(«. e). 389 («. b) — m\oU
bungefieuet 395 («) — J^unbes

jieuet 427 — a3tanntlweinfteuet

428 (k) — <Staat«obligationen

507 (b) — ©c^utb 529 — 9itp
petlüattung 555.

dctnop^on I, 29. III, 19.

3a^tentottetie, 8otto III, 222.

Bablmeifiet einet (SafTe III, 567.

Ba^lungganiveifung III, 568.

ßapfgebü^t III, 435.

3e(^e im aSetgbau II, 37.

Sehnte II, 66— 70 a — be« ^taati
III, 158-164.

s fc^ulbentilgungöcaffe II, 60 (c).

Bebtet I, 324.

Seic^engelb I, 161.
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Beitfoufe I, 440.
s paä)t ber 2)omancn III, 110.

5 renten gut 91b(öfung bcr bäucrt,

Saften II, 60 — aU <Staat«j

frf)ulben im lüeitcrcn ®inn III,

499 — im engeren @inn 500.

Bcitungcn, bcrcn S3c|l:fuerung III, 441

.

Serfc^lagung ber93aueingüterll, 76 (ä)— Der JDomdnen III, 132.

BcttelBanfen I, 304. II, 247.

Biegen, tibctanifjc^e II, 173 («).

Binefufi I, 223. 230 — gefe^lic^e

93eftimmung beff. II, 320.

s vcbuction Ili, 410.

s rentc I, 139. 122. III, 359 —
h)Düon i^re ©ropc in ber (Sin^

nafjme bc3 Untcrnci^mer? ah
l^ängt III, 364.

c tcntenfleuer III, 377—390.
Btfe III, 428 (a).

BoIIdmler III, 459.

BöUc für üolfgtoirt^fc^aftüc^e ßmdt
II, 293 ff.

— aU Sluflagen III,

443—462 — fpecififcl^c III, 458.

Bon:^au«))rei3 in ©ropbritanien I,

429 (a).

s liften I, 428.

i fteiren III, 459.

s firafen m, 459.

Bontarif III, 458.

s »erein, beutf^er II, 201 — ©in*
unb Sluö-fut)r II, 208 (a) —
<Sc^u^i6f(e üon ®eiöcrf«toaaren
II, 215 (a). 451. 452. —
5lnf6ebung ber 2)ur(^gang3^6IIe

3 1 1 (i)— (Run!elrübenjucfer III,

442 (c. d) — BoHertrag 450 (a)— Jloflen 453 — JDur^gang«.-

joU 457 (a) — 2:arif 458.
s h)efen, beff. (Einrichtung III, 458— C5ülbert« I, 34.

BubupgruBen II, 43 (c).

Bucfcr, Bonfc^u^ II, 214 (ß) — beff.

93e|!euerung III, 451.

Bud;tf)aufer III, 69.

s fficre II, 170.

Bunftirefen II, 178—201.
5 fc^ulben II, 194.

Büric^, S3anf I, 317.

Burunbung ber Sanbgüter II, 98.

Butoac^« ber aSolfgmenge I, 196.

5 b«g ^olgeg I, 389.

Bit)ang6anlei|en III, 486.

5 obtretung II, 5 (ö).

i Slrbeitö^fiitfet n, 351.

= cur« be3 ^apicrgelbe« II, 266.

Bh>angg; unb ©annrec^tc II, 264 a,

Btüifc^en^anbel I, 408. 432. II, 306.

^ebrucft bei ©. %q\i in itXn^i-






