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I. ~or6emedung. 
®eit bem 24. ()ftof:ler 1811 befte~en bie uerfiiuffidjen 

~tJotl)efenfonaeffionen, uffo nunme~t feit faft 100 ~ul)ren. 
~l)re ~nthlicflung ~at uielfud;Je @ld)roonfungen erfal)ren. ®eit 
bem 21. Dftobet 1846 roerben fie ben l,ßritJifegien gfetd;J oel)onbelt. 
,Pue be @rai~ fugt in feinem ,Punbbudj ber ~erfaffung unb 
~erroaftung, 11. ~uflage, ®. 339: 

~ie fonaeffionierten 2llJotl)efer burften feitijer beim &bgange einen be, 
fäl)igten &efd)äftsnad)folger uorfd)Iagen, moburd) biefe stonaeffionen bem 
~erte ber 2llJotl)efenlJril.lilegien nal)efamen. 

~et @ltaa~~.Sanber, ~te ~tJot~efengefe~e, ~erHn 1892, 
l;Jeif3t e~: 

~iefe fd)arfe Unterfd)eibung awifd)en ben priuilegiertm unb fonaefiionierten 
&potl)efen l)at jebod) feine praftifd)e mebeutung. 

~er ffiedjgtJerfe~t ber ?HtJotl)efet mad)t benn aucf) faum 
einen Unterfdjieb aroifdjen ~riuHeg unb tJerfäufHcf)er ~onaeffion. 
@lett ID1enfd)engebenten bient bie tlerfiiuflidje ~on5effion ai~ 

'ßfanb unb ~tebituntetluge. ~l;lt ~ert tt>itb bem 5ffierte bet 
~rtutlegien gleidj gefcf)iifBt. ~tele IDCiUtonen be~ beutfdjen 
~a.tJital~ finben i~te aui3fd;JHef3Hd)e ~ecfung in bem >merte ber 
tlerfäufHd)en ~onaeffion. @Jte wirb tagtiigfidj im ffied;Jt~uerfel)r ber 
&tJotl)efer mit tJielen ,Punberttaufenben IJon WCutf lieaal;Jft. 

~ie redjtlidje ~el)unblung bet IJetfiiuffidjen ~on5effion ift 
gfeidjtuoljf in bet l,ßra~ii3 ber JBerrouftung~be~örben unb @eridjte 
tuiberftJrud)i31JoH unb uerroorren. ~~ ~errfdjt über bie grunb~ 
legenben ffiedjt~fragen, bie bte uetfiiu~idjen ~onaeffionen be~ 
treffen, unleugbar eine ffied)t~unfid)er~eit; befonber~ bei ßroung~~ 
tlerfteigerungeu ift bief e ffied)ti3unfidjer~eit unl)aftoar. 1)ie 
roirtf d)aftHd) gefidjerte ~age bet ~~ot9efet mod}te alle biefe 
ffied)t~frugen ftü~et afi3 tl)eoretifdje erfdjeinen laffen. ~ie 
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aune9menben wirtf cf)nftltcf)en ®d)tuierigfeiten, bie ni# f eften 
ßtunng~uerftet~erungen tJon m:pot~efen mit tJerfiiuflicf)er ~on" 
aeffion aeitigen, macf)en n[e biefe tyragen au nftue[en. ~~ foii 
be~9af6 eine :Darfteffung be~ für bte tJerfiiufHcf)en ~potijefen" 
fonaeffionen geftenben ffiecf)t~auftanbe~ uerfucf)t werben. 

~iefe ~arfterrung mufi nottuenbig oon ber gefcf)id)tHd)en 
@ntroitffung ber uerfiiufHcf)en m:pot~efenfonaeffion au~ge9en, roor" 
auf fcf)on bte gefeljrte @lcf)rift tlon ~uben (@inige ?morte über 
ben ffiecf)t~&uftanb in ben -!Jreuf3ifd)en 3t9einprotJinaen unb i~r 
mer9iiftniB i)U ben \l.MtJifegien ber ~pot9efen, ~onn 1835, 
@l. 17) ljinroeift. 

II. ~ie gefdjidjtli~e ~ntwiaflung 

her kJediiufHdjen ~~ot~denfon&effion. 
~ie gef d)id)tftcf)e @ntroitffung ber tJerfiiufHcf)en ~potljefen" 

fon3ef~on Hif3t ficq in brei ßeitabf d)nitte aerfegen, einmal in bie 
@ntwitf1ung 'tlom ®eroer6eebift uom 2. lnotJemoer 1810 an bi~ 
3ur~aoinett~orber oom 5. Dfto6er 1846, fobann inbie @ntwilf{ung 
\Jon ber Sl:abinettBorber tJom 5. Oftober 1846 oi~ 3Ut ~abinett~" 
orbre tlom 7. ~uni 1886 unb enbHd) in bie @ntroitffung feit 
ber ~a6inettBorber oom 7. ~uni 1886 bi~ aur ~a6inett~orber 
uom 30. ~uni 1894. 

a) ilie .ßeit bom ~ewerbeebift bom 2. mouembet 1810 lJi~ aut 
SlalJinett~otbet bom 5. [)ftolJet 1846. 

~ereit~ baB &ligemeine 2nnbred)t fennt ~potgefenfonaeffionen 
unb nid)t nur ~riuUegien. ~B f.prid)t im § 463 OC23t. Il, 8 
uon ~lJotljefenfonaeffionen unb 'tlerorbnet, bnfi bie &votljefens 
fon3ef~onen nad) ben morfd)riften tJon lßritJHegten au 
beurteilen fin b. ~ie 6eiben ®efe~e~oeftimmungen lauten 
roört1icf) ; 

§ 462 ~~- li, 8 
$:Ja~ 8led)t, aut ~nlegung neuer ~~o~efen fit!Iau~niß au geben, 
fommt allein bem ®taate au. 
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§ 463 ~mm. n, s. 
Slergleid)en neue .\ton3ejjionen finb nad) ben ?Borjd)riften non 
~riuilegien 311 beurteilen. 

~ebod} audj \Jot i5nhnfth:eten be6 ~Ugemeinen 2cmbredjt~ 
b~ftnnben mpot~efenfon&effionen' ttJe(dje ftet6 ben ~rioifegien 
gleid) be{)anbe(t rourben. ~ie ~eredjtigung &um ~~ot{)efer" 
getueroe rourbe entroeber oom 2nnbe61)errn IJerfie{)en unb bann in 
ber iJorm be6 ~rioilegiumi3, ober IJon ben ~tiibten, unb biefe 
be&eid)neten bie ~pof(Jefenoered)tigung a(~ ~on&effion. ~riebridj 

mill}efm I. erlief3 in ber ~ofid}t, bie 2Ipot(Jefen~riui1egien in 
5Berlin &n oerminbern, ttlieberl}olt ~efef)fe, bei ber ®uo{)aftation 
einer ~rioilegierten mpot{)efe ba~ ~tiiJilegium nid)t mit 3um 
~erfnuf &u bringen. (Wleb."~b. @5., 51 ff. ~Hnbe~, ~ni3~~ot{)efen" 
roefen, 1843, @l. 212.) ~~ tuurbe affo bamaf~ nud) bie ?Ser" 
iiuf3er1id}feit ber ~rioilegien in ßttJeifel ge&ogen; gleid)wo{)I {)at 
man nid)t lange nadjl)er bie mererofidjfeit unb meriiuf3er!idjfeit 
nid)t nur ber ~tioilegien, fonbern audj ber bnmnligen ~on" 
&effionen angenommen, unb l}eute befte{)t ein red)tlid)er Unter" 
fd)ieb &roifdjen ben iilteren ~on&effionen unb ~riotlegien nid)t me{)r. 

@5d)roierigMten entftnnben in ber ~ntroidlung ber ®ettlerbe" 
oered)tigung ber ~pot{)efer, n{~ ba~ @eroerbeebift tlom 2. ~0" 
tlemoer 1810 bie bei ber ffieorganifation ~reul3en~ &ugefidjerte 
aUgemeine ®eroerbefreil)eit einfül)rte. ~M ~bift beginnt: 

"!mir ~riebrid) !IDH~elm, uon ®otteß &naben .!tonig uon ~eujien, tun 
funb unb fügen ~iermit 311 wiffen: 

~n bem ~bift über bie ~inanauerwaltung uom 27. u. ~tß. gaben !!Ilir 
Unjeren getreuen Untertanen bie ~otroenbigfeit eröffnet, in ber !IDtr Unl.l be, 
finben, auf eine !!lerme~rung ber @5taat~einna~men 0u benfen. 

Unter ben !mitteln 311 biefem ßroecf ~at Unß bie (il;inffrl)rung einer &u, 
gemeinen &emerbefteuer für Unfere getreuen Untertanen weniger läftig ge, 
fd)ienen, befonberß ba !!Bit bamit bie ~efreiung ber &emerbe uon i~ren 
brfrcfenbften ~effeln uerbinben, Unjeren Untertanen bie il}nen beim &nfange 
ber 3ieorganifation beß etaateß 3Ugefid)ette llOUfommene @emerbefreigeit ge• 
mäf}ren unb ba5 ®e[amtwof)I berfelben auf eine wirffame !IDeife beförbern 
fönnen. ®ir uerorbnen baf)er unb feten feft: 

§ 1. (il;in jeber, meld)er in unferen ®taaten, e5 fei in ben @5tdbten ober 
auf bem platten ~anbe, fein bißf}eriges Qlemeroe fortfeten ober ein neues 
ttnternef}men tt>iU I ift lletpflid)tet, einen Qlemerbejd)ein barüber au Iöfen unb 
bie in bem beigefügten [arif A angefebte ®teuer au 0al}Ien. 

§ 2. IDer ®ewerbefd)ein gibt bemjenigen, auf bejfen ~amen er auß• 
gefteUt ift, bie ~efugniß, ein ®ewerbe fottaufeien ober ein neueß anaufangen." 
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~on bief em ffiedjt~grunbf a~e allgemeiner ®etuerf>efrei~eit 
fennt ba~ @bift nur fofgenbe m:u~nafjmen: 

"§ 21. ßu ®e1ueroen, bei beten ungefd)icftem !Betriebe gemeine ®efal)r 
obwaltet, ober weld)e eine öffentlid)e }Beglaubigung ober Unoefd)oltenl)eit er· 
forbern, fönneu nur bann @ewerbefd)eine erteilt werben, wenn bie ffiad)· 
fud)enben 0ul.l0t ben !Befi~ ber erforberlid)en ~igenfd)aften auf bie uorge· 
fd)riebene ~eife nad)tueifen. Bu biefen gel)ören jebod) nur .... 

3. &pot()efer unb ~aboranten." 

Wad) btefen ~eftimmungen wäre a(fo ber ~etrieo ber 
m~ot~efe lebigHd) non bem Wadjroeif e ber m~~robation unb 
bem ~efi~e eine~ ®emerbefdjein~ aoijiingig gemefen. :l)aburd) 
~iitte ba~ @eroerbeebift eine allgemeine ®etuerbefreif;eit für 
m~ot~efer in unferm ~eutigen ®tnne eingefü~rt; bodj eine ber~ 
artige ®eroerliefreUjeit ~at tro~ be~ @eroerbeebift~ niemaf~ lie~ 
ftanben; benn ftetß ift 3um minbeften eine ~eftiitigung ber 
~on3effion ber m:.pot~efer burd) ba~ ill1inifterium erforberiid) 
gemefen ('ogL .8 iuref, @iamm{ung ber ®efe~e unb ~erorbnungen 
für ben ~erfefjr mit 9ltäneien, ~eriin 1855, @i. 23), unb fd)on 
ba~ ®efe~ ülier bie ~oHtifdjen ~erfjiiltniffe ber ®etuerlie uom 
7. @ie~temlier 1811 6eftimmte, unb ~war faum 1 ~a{)r f-\)iiter, 
im § 89: 

"&potl)efern unb ~aboranten batf ber ®etuerbefd)ein nur auf ein 
.ßeugnH\ ber ~rouiu0ialregierung erteilt werben, bafl ~e 3ut &uilübung il)re!3 
®efd)lifts geeignet finb", 
fügt jebod) l)in~u: 

"l!Bie weit bie &nlage neuer &potl)efen 0u geftatten fei, mirb burd) 
ein befonbere~ ®efet; beftimmt. • 

~ief e5 oef onbere ®ef,e~ erging fur3e ßeit barauf unterm 
24. Dftolier 1811 in ber liefannten ~öniglidjen ~erorbnung 
wegen &nfegung neuer 9l.pot{)efen, bie nodj {)eute in ®eltung ift. 

~iefeiOe fjat fofgenben mortlaut: 

"Stgl. merorbnung wegen &nlegung neuer &pot~efen. 
mom 24. Dftober 1811 (~®®., ~. 356.) 

l!Bir ~riebrid) mlill)elm, uon ~Motte~ &naben .!tönig uon $feuflen ufw., 
()aben, ba bie bt!3~erigen poliaeilid)en ®efet;e barilber, 

unter meld)en llmftdn~en ~ie &nlegung neuer %l.pot()efen 0u geftatten 
ober oU tletfagen. fei? 

Uli3Ulänglid) unb mangel~aft befunben worben, folgenbeß 3u befd)lieflen gerul)t: 
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§ 1. ~n 2l:b~d)t ber tJor-fd)riftsmdfligen jf.lrüfung unb tlualififation ber 
2Cpotl)efer, fowie i{jrer ~egitimation, um ben ®ewerbefd)ein aum ?Betriebe 
il)res ®ewerbe~ lilfen 0u fönnen, bel)ält e~ bei ben fd)on beftel)enben ®efe~en 
fein mewenben, unb uerftel)t es fiel) )JI)n felbft, bafl aud), wer eine neue 
2C,pot{)efe anlegen will, allen besfalljigen l)'orberungen 0n genügen l)at. 

§ 2. ~ie 2Cnlegung neuer 21:potl)efen ~ntlet wie in ~täbten, fo in 
l)'leden unb ~örfern nur ftatt, wenn ba~ !SebürfniS einer mermel)rung ber, 
fe!ben erwiefen ift. 

§ 3. !IDenn ber streißpl)t)fifus im ~inuerftdnbniS mit ber ~oli0ei, 
bel)örbe (in ben gröberen IStäbten finb e~ bie ffilagiftrate ober ll'SoH0eivräfibien, 
in ben fleineren Etdbten ober in ~Iecfeu, bie unter ber .ltreiS.poii0ei fte{jen, 
ift es biefe) bie ~nlage einer neuen !llpot{jefe auß ®rünbeu nötig finben, fo 
fud)en fie tJon ber ffilebi0inalbeputation ber jf.lrouin0ialregierung bie O:rlaubni5 
ba0u nad). 

§ 4. l)'ür 0ureid)enbe ®rünbe werben angeuommen: 
eine bebeutenbe i!lermel)rung ber i!lolfsmenge, bebeutenbe O:rf)ö{jung 
if)re~ ~o{jlftanbe~. 

§ 5. l)'inbet bie ffilebi0inalbeputation bie angegebenen &rünbe {)in, 
reid)enb unb flar, fo erteilt fie bie ~rlaubnis 0ur !llnlage einer neuen 
2lpotl)efe, wenn 

entweber nod) gar feine !llpotl)efe am .Orte tJOrl)anben ift, ober 
wenn ber ober bie fd)on tJorf)anbenen ~potl)efer nad) oor{jer, 
gegangener ~ufforberung ber 2l:nfe~ung eine~ neuen nid)t miber, 
fpred)en ober if)ren !!Biberj.prud) nid)t begrftnben fönnen. 

§ 6. ~ft bie ffilebi0inalbeputation ber illeeinung, baß ein fold)efl 
~iberf.prud)red)t begrftnbet fei, f o überlüät fie nad) ber genaueften 2Cusmitt, 
Iung aller Umftdnbe bie @iad)e bem aUgemeinen jf.loli0eibepartement 0ur ~nt, 
fd)eibung. 

§ 7. ~n ben brei großen €5tl'ibten !Setlin, stönigsoerg unb !Sreslau 
wirb bie ~ntfd)eibung ber ~rage über bie ~nlegung neuer 2l.pot{jefen oon 
bem $oli0ei.prii~bio, im ~intJerftänbniS mit bem @itabfVI)l)fifus, aUemal un, 
mittelbar tJon bem ~Ugemeinen ll'Soli0eibefjartement nad)gefud)t. 

§ 8. Siliefe~ beftimmt, wenn ber !llorteil be!il ®an0en bie 2l:nlegung 
neuer 21:potl)efen erforbert, bie ~utjd)äbigung ber bis bal)in oeftanbenen nad) 
ben ®runbfd~en be~ über bie poli0eilid)en !ller{jdltniffe ber @emerbe er, 
fd)ienenen ®efe~es oom 7. @le.ptember b. ~. 

§ 9. Silie !Sejtimmung, inwiefern mit ben &potl)efen ber f!eineren 
~täbte @ewüqfram ober ~aterialf)anbei tJetbunben fein bürfe, gebft{jrt 
aUemal ben jf.loli3ei, unb ~ebi0inalbeputationen ber jßrouin0ialregierungen. 

®d)on biefe .?Berorbnung Hif3t beutfid) ertennen, baf3 bie 
t>erfäuflid)e Sl'onaeffion in ~nalogie bei3 ~rioileg~ geregelt ift, 
unb ba\3 bie ffied)ti3fii~e, bie für bai3 ~ritlifeg gelten, entf.):lred)enb 
auf bie Sfon3effion angetuenbet finb. 

'l)er § 6 ber &.):lot~efenorbnung tlom 11. ~)ftooer 1801 
beftimmt über .?Berleil}ung neuer &.pot9cfenprioilegten. 
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"!!Denn an einem Drte, mo bereits .priuilegierte 2lpot~efen uorl)anben, 
neue 2lpotl)efen·lßriuilegia nad)gefud)t werben, fo mirb baß !Yinan3·S)epartement 
0unor mit bem meNainaV~lepartement barüber fonaertieren, meil bie 3U 
groäe .ltonfurreua berfelben ber treueu ~uMbung ber stunft fd)äblid) ift, 
bod) müffen fiel) bie ~1-Jotgefer eine~ fold)en Orts ben gemeinfd)aftrid)en ~e· 
fd)lufl biefer ~el)örben gefallen laffen." 

::Die lneuflegrünbung eine~ Sßrioileg~ fe~te tJorau~: 
1. ein ®efud) um ~erfei(mng eine~ ~ritJHegium!3, 
2. bie fanbe~ljerrHdje merfeiljung (§ 1 ber &t:Jotljefen" 

orbnung), 
3. bie fjeftfteUung be!3 ~ebürfniffe~ burdj ü6ereinftimmen" 

ben ~efd)fufi be!3 iJinan3" unb W1ebt3inaf~::tle.):lartementi3. 
::tlufi ber üflereinftimmenbe ~ef d)fufi be!3 iJinan3" unb 

ffilebi3inai" ~e.})attemenh3 erft bte ~ebütfni!3fruge feft3ufteiien 
ljatte, ergibt bet @iinn beß § 6, bef onbet~ ber @5a~: "weH bte 
3u grof3e ~onfurren3 ber ±reuen ~u~ü6ung bet ~unft 
f djiibfidj ift". 

~ljnlid), jebod) außfüljriid)et ift ba~ merfuljren oei lneu" 
tJ erf eil) u n g oon Sl'on3effionen geregelt, unb roolj{ unoebenfHd) 
ljat ber § 6 bet 2lvotljefenorbnung bie ®runb{age ber mer" 
orbnung oom 24. ()fto6er 1811 gebiibet. ::tlu!3 ~efftft:Jt bei3 
Sl'uftußmintfteri3 oom 27. :ne3em6er 1818 beftiitigt biefe ~nfid)t 
unb ergibt, baf3 an bie @Stelle ber ~etfetljung be!3 ~rioifegi3 
Oie metfeiljung ber ~0n3effion getreten ift, Uttb baf3 btefe 
~0n3effion anafog bent \ßerfona(.})rtotfeg af!3 eine Vetfönltd)e 
®ewerfleoered)ttgung tJerHeljen tft. :niefe!3 ~effrit:Jt tft 
in ben ~nnaien tJon ~am.).l~, ~b. 7, .p. 3, ®. 992 unb 
oei mnbei3, 1)a~ 2IVotljefenwefen, 1843, @5. 216 3itiert. ~13 
rautet: 

S)em &ntrag ber stönigl. !Regierung in bem iSerid)te nom 11. 1:1. m., 
für ben bereits approbierten 2l1-Jotl)efer ~. ~- eine befonbere stonaeffion mit 
!Rftcf~d)t auf feinen ~nfauf ber ~ ... fd)en 2lpotl)efe 311 !R. !R. au!3fertigen 
au laffen, liegt ein IDliflnerftlinbnHl ber in neuerer ßeit in ber 2lpprobations• 
forme! aufgenommenen iSeftimmungen aum &runbe, baß ber 3nl)aber für 
flll)ig eracl)tet worben, innerl)alb ber ~öntgi. ®taaten eine 2l1-Jotl)efenfonaeffion 
nad)0ufud)en. ~ad) bem § 1 :tit. 1 ber 3teuib. 2lpotl)efenorbn. mirb, um bie 
~otl)eferfunft au~üben oll bftrfen, erforbert: 

a) ein Ianbesl)enltd)eB !J,lrinilegium, 
b) 0ugleid) ein ~probationi$1-Jatent. 
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~as Iettere ali3 ber meweiS, bafl ber 3nl)afler bie nötigen Sfennhtiffe 
unb ~ertigfeiten be~te, bie uon bem @:igentümer einer ~\)otl)efe geforbert 
werben müf1en, ift nad) toie uor non jebem 0u erforbern, ber fid) aEl &lJO• 
tl)efer etablieren will. &nbers uerl)dit eß ~d) nad) ben neuern ®emerM· 
gefe~en mit bem ad a) erforberten Ianbesl)err!id)en jßriuilegio. m:lenngleid) 
alle frül)er beftanbenen &votl)efen•\ßriuilegien burd) biefe neuem @etneM· 
gefe~e il)re ~lu~uitlit uerloren l)aben, fo finb bod) biefelben in ben liltern 
.R'önigl. $rouin0en, wo bas ®efet3 uom 7. (0elJtember 1811 mit feinen 
fpüteren $)ef(arationen unb ~bünberungen aur &nwenbung gefommen ift, 
!Reai.priuiiegien geblieben, infoweit fie fold)e frü~er getnefen finb. l)'ür ben· 
jenigen .perfönlid) qualifi0ierten ~\)otf:)efer, ber ein fold)es !Reai.priuilegium 
erwirbt, beftel)t alfo bie uon ber .R'önigi. !Regierung il)m aus0ufertigenbe 
stoni\effion nur in ber auf ben gefül)rten !Jlad)tneiS feiner perfönlid)en 
flualififation unb beß @:rmerbs bes ffieallJriUilegii il)m ausaufertigenben ®e• 
nel)migung, baß er mit !Riicffid)t auf biefen !Jlad)tnei{l bas ~\)ot{)efergetnerbe 
betreiben bürfe. !ffio bie &pot{)efen.priuilegien ettna niemals ffieaivrioilegien 
gewefen fein follten, fomie in benjenigen jßrouin0en, in meid)en burd) bie 
®efe~e ber l)'rembl)errfd)aft bie ®ewerbSpriuilegien glin0Iid) aufgel)oben ~nb, 
fann natürlid) uon bem ~rwerb eines nod) beftel)enben ~otl)efenpriuilegii 

nid)t bie !Rebe fein, uielmel)r ift in allen biefen tlanbesteilen bie Ston0effion, bereu 
ber ~.potl)efer aufler ber &pprobation aum metriebe feines ®ewerbes bebarf, 
nur, wie ~Iaubni!3 0um me~ebe jebes anbern ®etnerbes, eine blot lJer· 
fönlid)e mered)tigung, bie nad) ben mebi0inalpoli0eilid)en mor]d)riften 
nur erteilt tnerben fann, wo entroeber btsl)er fd)on eine ~\)otl)efe beftanben 
l)at, unb, bafl aud) ferner eine epftiere, für 0tnedmliflig anetfannt wirb, ober 
aber bie @:röffuuug einer neuen ~.potl)efe für 0ulliffig erad)tet werben mufl. 
~ud) in benjeuigen miebererworbenen -lßrouin0en, in weld)en bas &Ug. tl!JI. 
wieber eingefül)rt ift finb l)ierburd) bie uon ber uorigen ,Penfd)aft aufge· 
l)obenen @etnerb~Vriuilegien, wie fid) uon felbft uerftel)t. nid)t wieber auf· 
gelebt, fowie ferner überall, wo bie ~Iaubng 0ur ~röffnung einer fli!3l)er 
nid)t uorl)anben gemefenen ~\)otf)efe erteilt tuirb, l)ierburd) fein uererfllid)e~ 

unb uerüu{!erlid)e!l jßrioilegium entftel)t, fonbern eine nur -~Jerfönlid)e ®e· 
w erbsbered)tigung, bereu ~usfertigung ber .ltönigl. !Regierung überlaffen 
bldbt. ~ebig!id) um biefen uerfd)iebenen möglid)en l)'dUen bas ~.p.proflation~· 
t}'ormular ananvaffen, ift barin bie obenertnlil)nte ~eftimmung aufgenommen 
morben, bafl ber ~nl)aber eine ~.potl)efen·ston0efjion nad)aufud)en für fli~ig 
erad)tet worben fei. 

merlin, ben 27. IDeaember 1818. 

ffi'linifterium ber geiftlid)en, Untenid)t!l· unb !mebi0inai·~ngelegenf}eiten. 
u. ~Itenftein. 

murcf) bie mo:er~ödjfte ~erorbnung uom 24. Dftooer 1811 
ift fonacf) bie mpotljefenfonaeffion für ~reuf3en etngefügrt 
Worben, aO:erbing~ ai~ ~erfonalfonäeffton, aber analog bem 
~erfonalpriutfeg be~ § 2 ber ~ot9efenorbmmg. ~oer eoenfo 
Wie ba~ ~etfonal.priuileg ift bie reine \13erf ona(fonaeffion faum 
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jqm: ~urd)fü~rung gefangt. (mgl. aud) Sßiftor, :Da!3 2llJot~efen~ 
wefen in s.ßreuf3en, 1894, @5. 27.) 

ßunädjft geftattete man, baf3 bie ~onaeifion nadj bem ::tobe 
be!3 ~On3effionar!3 tJon beffen Witwe unb ~inbern weiter au!3~ 
geiilit werben bürfte; fie wurbe alfo in ber niiqeren ~amilie 
tJererlifid); bie ~inber 9atten ba~ ffied)t, bie ~onaeffion i~re!3 
tJerftorlienen ~aterß weiter au!33uüllen, alier nur lii~ 3u i~rer 
®rof3jägrigfeit, bie 5lliititle liiß 3u il}rem :tobe ober i9rer Wieber~ 
tJerqeirotung. m3ar ein ®oqn quafifi3ierter W~otqefer, fo ging 
bie ~onaeffion auf iqn ülier, ellenfo wenn er liiß 3ur @rof3~ 
jiiqrtgfeit bie ~efäqigung aur Ww3üllung beß W~otqeferlleruf~ 
erwarb. ,Peiratete bie :todjter lli~ aur @rof3jiiqrigfeit einen 
quafi~aierten WlJotqefer, fo fonnte audj fie bie ~onaeffion 
au!3ülien. 

Wud) bief e @nttllicf(ung ift bem ffiedjte beß SßritJHeg~ ent~ 
feqnt; ei3 kuurben niimfidj liolb nad) @rfaf3 ber ~erorbnung 
tJom 24. Oftoller 1811 bie lieiben, für bo!3 \l3rit1ifeg geftenben 
?Seftimnmngen ber W~otqefenorbnung, unb awar bie §§ 4 unb 5, 
anafog auf bie ~onaeffion au!3gebe~nt. mte §§ 4 unb 5 ber 
W~otqefenorbnung lieftimmen: 

§ 4. 
\nur ben ~itUJen eines priuifegierten ~.potgefers wä~renb ii)re5 ~ittuen, 

ftattbes unb ben minorennen Stinbem be~felben bis 0u iqrer &rofliiif)rigfeit 
foU es nmf) wie uor oergöunt fein, bie ~.potlJefe burd) einen qualifiaierten 
ljSrouifor uenualten au laffen. 

§ 5. 
eobalb inbe5 ein eo()ll1 llleld)Ct bie 2f.potljefetfunft gelernt l)at, fold)e 

anne~men ober eine %odJter an fold)en fiel) uerl)eiraten will, fo f)ört bie 
~bminiftration berfelben auf, nnb ber ~nnel)mer muß bie miterben und) 
einer biUigmätigen %a~e ab~nben, ba bem €5taat baran gelegen ift, bafi bie 
~potl)efen fidJ in ben ,Pdnben gelernter 2f.potl)eler be~nben unb nid)t burdJ 
ben lli.Jeg bet merfteigerung öU g at 0u l)ol)Cil ljSteifen getrieben 
merben. · 

We'6enllei '6emerft, ift eß ntdjt ol}ne ,Sntereffe, bof3 fd)on 
bie m~otl}efenorbnung tJom ~o~re 1801 ülier bie ~o~en Jßer" 
fauf!3lJreife ber &~ot9efen flogt unb e~ oer~ittbern wiff, baf3 bie 
&~otqefen burd) ben 5llieg ber Jßerfteigerung nidjt 3U gar ijU 

~o9en Sßreifen getrieben tllerben. 
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Wlan mu~ cmnel)men, baf3 ein ~ebürfni~ 5u einet: weiteren 
me-ret:ßlidjfeit unb 5ßeräuj3edid)feit bama(~ nicf)t oeftcmb. iman 
l)at in her ßeit tJon 1811 oi~ 1824 tatfädjlicf) rool){ immer btb 
~e~otl)efe in ber nöl)e-ren ~amiHe tJererot; benn ~lagen un 
~efd)roerhen üoer bie oefd)t:iinfte 5ßereroftdjteit unb bie ßefcf)rönfte 
me-riiuf3erfidjfeit finb ClU~ jener ßeit nidjt nacf)5Uttleifen. 

~rft burdj ben ~rfaf3 'tlom 18. 'Ile3ember 1824 fcf)eint ein 
~ntrag auf unoebingte unh unliefdjränfte meret:olidjfett 
unb ~eräu~edidjfeit aOJlelel)nt 3u fein. ~ief et: ~r{aj3 3eigt 
aoet: beut(tdj, ba~ im ~a~t:e 1824 bie liefcf)riinfte mererlifidj< 
feit unh 5ßerau~erHcf)feit be-r st'on3effion in be-r ~amHie in 
~na{ogie ber ~eftimmungen her §§ 4 unh 5 bet: ~~otl)eten~ 

o-rbnung für ba!3 ~riuileg {cf)on lange geltenbe~ ffiecf)t ttlar. 
1)e-r ~faf3 fteUt ben hamaf~ fcf)on fange oefte~enben ffiedjt!3< 
5uftanh wie folgt bar: 

~ie ®ene~migung ber morfd)Iäge bes Stöniglid)en W"tebi0inai·.R'oUeghtm!3, 
weld)e in bem über bie ruünfd)enswette i!lerminberung ber 21:.potf)efen in ben 
ffi{)ein.prouinaen unterm . . . . . . . erftatteten !Berid)te ent{)alten finb, muji 
baß IDlinifterium unter allen Umftänben für bebenflid) {)alten, unb 0ruar um 
fo mel)r, ba burd) bie beftef)enben mertualtung!3·®runbfät\e für biefen <Segen· 
ftanb bereits fo weit geforgt 0u fein fd)eint, al!3 es ol)ne Unbilligfeit ge· 
fd)el)en fann. 

~as 9.Rinifterium ruill in biefer ,Pinfid)t nur auf bie merl)anblungen 
über ben !Berfauf ber Dffiain bes ~otl)efers m. in ~. aufmerfjam mad)en, 
weld)er nad) ber !Betfügung bes stöniglid)en Dber\)räjibiums uom 23. Suni 
u. ~. nid)t geftattet tuorben ift. $)ie \}orlfe~ung einer fd)on befte[Jenben 
21:.potl)efe ift alfo nur in folgenben g:anen möglid): 

1. ruenn fie auf einem ffieal·!ßrioilegio beru~t, ein g:au, ber in ben 
!Rl)ein\)rouin0en nid)t uorfommen fann; 

2. ruenn bie ~itwe bes 21:.potl)efers bas ®eruerbe i{)res W"tannes fort· 
fe~en will, bis 0u il)rem ~obe ober i~rer i!lerf)eiratung; 

3. ruenn ber @lo[Jn ein qualifi0ierter 21\)ot[Jefer ijt ober im \}aU ber 
W"tinberjä[Jrigfeit es bis 0ur <:meid)ung ber W"tajorennität nod) wirb; 

4. menn bie ~od)ter nod) minorenn ift unb 1)1!3 0ttt erlangten 
W"tajorennität fid) an einen quali~0ierten 21\)otf)efer uerf)eiratet. 

®obalb bagegeu ein ~.pot~efer, ber feine !Real·®ered)tigfeit befißt, ober 
i:lefjen oorjte[Jenb unter 2, 3, 4 gebad)te ~rben ba$ ffieweroe aufgeben, jo 
~dngt es uon ber 6etreffenben megierung ab, feinem anbeten ~pot~efer bie 
stonaeffiou fftr ben Drt 0tt erteilen, unb fomit bie 2!.potf)efe einge~eu 311 
laffen; ebenfo fte[Jt es i[Jr gana frei, tvem ~e euentualiter bie .R'onaefiion er· 
teilen wiU, fo bail alfo ber ston3efj1onierte gan0 freie ID3al)I l)at, uon bent 
l.lOTigen !Ben~er ber ~1.\lotf)efe bas ,Paus, bas lJOt[)anbene .Snuentatitttn 2C. 
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3U faufen ober i{Jm beffen anberroeiten merfauf 3U überlaffen unb fiel) ba~ 
meniltigte felbft anaufd}affen. 

ila!ll stöniglid)e ~ebiainal•SfoUegium wirb fld} ~ierau~ übeqeugen, bafl 
ben mef}örben bereits fef}r uiel ®1:Jieiraum gelaffen ift, um in uorfommenben 
jyäUen baß aUgemeine mefte burd} bie @5d)lieflung über~üfftger ~.potl}efen 
o~ne ?Beeinträd)tigung be~ 3ntereffe!ll ber ~.potf}efer wa~raune~men, weld)e 
eine if}nen nur .perfilnlid) auftel}enb e mered)tigung (mit benwenigen 
unter 2, 3 unb 4 erwäf}nten ~ußnaf}men) an einen ilritten nid)t übertragen 
fönnen. IDSie bringenb aber baß ~ntereffe be!ll lßublifnmi3 unb ber ~.potl}efer 
felbft biefe ~ui3naf}men er~eifd)t, ift in ber, bem bortigen stilniglid)en Dber· 
!lJräfibium augefertigten !Berfügung an bie megierung 311 stöln uom 18. u. IDt. 
ausfiif}rlid) erörtert worben. 

<Mefe§ftd) fanftioniert wurbe ber feit fangem lleftegenbe 
lRedjt~3uftanb ber meredifidjfeit unb meräuj3erfidjfeit in ber 
nädjften ~amifie erft 3 ,Sa9re fpiiter burdj bie ~aoinettßorber 
uom 9. ~e3emfler 1827. ~iefe ift erft burdJ Wlinifteria{" 
uerfügung oom 23. ,Suni 1832, alfo 5 ~a9re nadj (ttfa[3 oer" 
öffentficf}t, ein ~eweiß bafür, baf3 bie mertuaftung~f1ra~iß aud) 
o9ne eine gef e§ficf}e ~eftimmung au!33ufommen tuuj3te. 

~erfügung vom 23. 3uni 1832 mit ber ~Uerf}öd)ften Drber 
tJOm 9. IDeaember 1827. 

"&ß ift ber ~an uorgefommen, bal3 megierungen über bie burd) baß 
~bleben einei3 fon0effionierten ~1:Jotf}eferi3 erlebigte Sfonaefflon uerfügt l)aben. 
ila nun ba!ll IDlinifterium burd) bie .stabinettßorber uom 9. ile0ember 1827, 
au~ weld}er bie be0üglid)e ®teUe f}ierneben in ~bfd}rift erfolgt (~nlage a), 
autoriflerl ift, in bringenben fräßen bie ,Pinterbliebenen einei3 fonaeffionierten 
&pctf}efer!ll ebenfo au be~anbeln, alß bie eines .priuifegierten, fo wirb bie 
Sföniglid)~ megierung l)ierburd) angewiefen, aUemal erft bei bem Wnifterium 
anaufragen, el)e fie über eine erlebigte stonaeffion anberweit uerfiigt. 

~nlage a. 
~d) autorifiere ®ie, nad) bem ~ntrage be!ll ®taat~·~nifteriumi3, in 

tJOrfommenben ~c.'iilen bie in ben §§ 4 unb 5 ber reuibierten ~potl)efen· 
srbnung uom 11. Dftober 1801 0ugunften ber ,Pinterbliebenen einei3 priui· 
legierten ~potl}eferß ent~artenen !Borfd)riften aud) für bie ,Pinterbliebenen 
eine~ fonaeffionierten ~pot~eferß in ~nwenbung au bringen, unb tlberfaffe 
3~nen, bie megierungen ~iernad} anauroeifen. u 

mer bie mertuaftung!8f1ra~ß ging 6i~ aum 3a9re 1842 
illeitet. ®ie füljrte bie unoebingte ~eriiufier!i~feit unb mererfl" 
fi~feit ber ~onaeffton ein unb übertrug bem f1täfentierten @e= 
fdjäft~nadjfo{ger bie seonaeffton. 5Siß aum 3a~re 1842 gatte 
ft~ 6ereitß berfefbe lRedjt!83uftanb ~erau~ge6Hbet, tuie er geute 
für bie uerliiuffidje seon3effton gtlt. ®ie war eine oerer6Hdje 
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unb uaä.ufierlicf)e ®eroerbebe~ecf)tigung geworben. ~a~ ~rä.f en~ 
tation~~ed)t be~ ~nqaoers um~be anetfannt, bte ~on~effion feloft 
oerfauft unb im ffied)tsuerfel)~ als oollwertes ffiecf)t oel)onbelt. 

~ie ffieform begann mit ber ~aoinettsorber oom 8. ffiNir3 
1842; biefe St'a0inetti3orber war aoer faum 5tuei ~ol)re in 
®eltung unb ift erft burcf) bte neuefte ffiecf)ti3entroh:Hung, niim~ 
Hd) bu~cf) bie St'a6inettsorber uom 30. Suni 1894, iJU neuem 
~eben erroecft worben. Ol)ne bie woq1erltloroenen ffied}te ber 
~nl)aoer uerfäuf1id)er 2l.)Jotl)efenfon3e1fionen iJU f cf)ii\)en unb 
o~ne jebe ~ntfcf)äbigung für bie 6efteqenben oerfä.ufHcf)en 
~on~elfionen befretierte bie ~aoinetti3orber uom 8. Wlä.ti) 1842 
bie Unuertiiuf1icf)feit, bie -reine ~erf onalfonijeffion im ®intte be\3 
mobernen ffiecf)t\3: 

~Uer~öd)fte Drber uom 8. !lnlita 18-12. 
~uf ben ~erid)t be~ @:ltaats·IDUnifteriums gene~mige ~d), bafi bei 

~{ebigung einer bloß llerfönlid)en stonaeffion aur m:nlegung einer m:pot~efe 
bemjenigen, roeld)em in beten \EteUe eine neue ston0efiion erteilt wirb, non 
ber !!lllebi0inalbe~ötbe auf m:ntrag be~ bis~erigen ~lJot~efers ober feiner 
~ben aur ~ebingung gefteUt werben batf, bie 0ur Q:inrid)tung unb 0um 
~etriebe ber Df~0in feines morgdnger~ ge~örigen, nod) in gutem ßuftanbe 
befinblid)en unb flir ben ®efd)dftsbetrieb brauc{)baren @erdte nur in einer 
bem Umfange bes ®efd)lift~ angemeffenen tluantitlit au überne{)men. mleld)e 
®egenftänbe 0u ftbeme~men, foroie bie tluantitlit unb ber jßrei~ betfelben 
ift burd) ®ad)netftlinbige 311 beftimmen, beten einen ber abge{)enbe ~ot{)efen· 
befi~er, ben aweiten ber neu cintretenbe ~vot{)efer, unb ben britten bie 
!Regierung 0u ernennen ~at. ~etterer leitet bas i!lerfa~ren unb fteUt ben 
Übernal}mepreis feft; gegen biefe ~eftfteUung ift eine ~erufung auf rid)ter. 
Iid)e ®ltfd)eibung nid)t 0uläffig; ber neu eintretenbe m:pot~efer ift uerp~id)tet, 
feinem morglinger auf beffen metlangen bie feftgefteUte \Eumme fofort bar 
CIUS3Uoa~len. $lie .\toffen bes $erfa~ren5 finb tJOU iebem %eile 3Ur {)lilfte 
0u tragen. .Bur Überna~me eines für bie ~vot~efe eingerid)teten ®runbftlid~ 
foll ein neu fon0efnonierter m:lJot~efer nimal~ nerV~id)tet fein. - IDiefe ~e· 
ftimmungen finb burd) bie <Sefe~fammlung oUt öffentlid)en SfenntniS 3U bringen. 

lnatiirltcf) war bief er ßuftanb un9aft6ar gegenüber ben~ 
jenigen ~onaeffionaren, bie i~re St'onijeffion im .$Bertrauen auf 
ba~ geftenbe 1Recf)t mit teurem ®elbe lieaa~lt l)atten. ®ie 
mu~te, illenn fie jema(~ rüdfid}tß(oß burd)gefül)rt roiire, ijUm 
ffiuin eines großen ~eil~ ber 2l~ot9efer unb aur .$Berntdjtung 
oon roirtfdjaftHcf)en m.!erten fii~ren; fte ift benn audj niemaf~ 
ftritte 0ut &ntuenbung georadjt unb 6Hefl febigltcf} ein ~erfudj. 
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@'Sd)on bie ~aoinettsorber uom 23. ~e&emoer 1843 füijrte 
bie ~ererofid)feit unb ~eräuf3erfid)feit &ugunften oon ®oljn 
unb <fufe( roiebet ein. ~iefe ~a6tnett~orber ift burdj IDltntfteria(= 
reffri~t uom 10. ~anuar 1844 (Wltn.=~Iatt, ®. 14) mitgeteilt. 
~a~ 91efhilJt rautet: 

:!!es stönigs ill1ajeftiit ljaben auf meinen !Kntrag mitte1ft !KUerl)ödJfter 
Drber uom 23. s.l)eoember IJ. s(l. mid} 3U ermdd)tigen gerugt, in ß'äUen, ltlO 

ein bloß mit einer 1Jerfönlid)en .reonaeffion uetfeljener &1Jotgefer feinem 0ur 
2luMbung ber llSf)armaoie uorfd)riftsmäflig quali~0ierten @ioljn ober @:nfei 
bie 2l1Jotljefe bei feinen tleb0eiten übertragen ober aud) burd) leßtwillige mer· 
fügung 0ugeruenbet ljat, ober ber fo qualifi0ierte @iogn ober ~nfei eines 
2l1Jotljefers bie 2l1Jotljefe au(l beffen ~ad)la{l überueljmen will, 3Ugunften 
eine(l fold)en ~ol)ne!3 ober ~nfds, infofern id) bie Umftiinbe banad) angetan 
fllnbe, eine m:ußnaljme non ber f onft bei mlieberoerleil)ung erlebigter 
&1Jotljefenfonaeffionen in ®emiiflljeit ber merfügung uom 13. !Kuguft 1842 
(~inABI., ~- 320, !nr. 431) ftattfiubenben .öffentrid)en .!tonfurren3 eintreten 
0u laffen. 

s:lie stöniglid)e ffiegierung ueranlaffe id) in allen l}ii!Ien, in weld)en 
unter ben angegebenen morau(lfeßungeu eine IDH3:penfation non ber öffent· 
lid)en stonfurren0 bei [Bieberuerleiljung einer .petfönlid)en &1Jotljefenfon0effion 
angemeffen erfdJeint, ober non ben ~ntereffenten in &ntrag gebrad)t wirb, 
oll meiner ~ntfd)eibung lßerid)t 3U erftatten. 

~ie ~a6tnettsorber uom 21. inooemoer 1844 fterrte fobann 
bie ~eriiuf3erfid)feit &ugunften be~ &weiten ~qemanne~ ber ü6er= 
leoenben 5!Bttwe ttlieber 9er. 

ffiunberlafl uom 16. ~ouember 1844. 
:!las stönigs ill1ajeftiit ljaben auf meinen, burdJ einen tS.pe0ialfaU uer· 

anlaflten m:ntrag mid) mitte1ft !KUerl)öd)fter Drber uom 21. u. ~- 0u er· 
miid)tigen gerul)t, in l}iiUen, wo bie l!Bitrue eine!3 fon0ef~onierten !K.potl)efers 
mit einem uotfd)rift!3miisig quali~0ierten l,ßl)arma3euten fid) wieber uerel)elid)t, 
leßterem, ol)ne weitere öffentlid)e .!tonfurrena, bie .!ton0eliion aur ß'orlfül)rung 
ber bis bal)in für ffied)nung ber mlitwe burdJ llSrooifor 'Jetwalteten m:.potf)efe 
0u oetleil)en." 

@So war benn ltlenige ~al)re nad) bem 8. 9Räq 1842 bem 
bringenbften illHj3ftanbe aogel)olfen unb bie ~on&ef~on wenig= 
ftens in ber näl)eren iYamifie wteber oerer6fidj unb l:leräuf3erltd) 
geworben. 2r6et audj biefer 3uftanb oefriebigte bie ~ntereffenten 
nidjt. ~te ~lagen ber ~~otl)efer, bte in iijten ~ermögen~= 
intereffen ftarf gefdjübigt waren, wonten nidjt l:lerftummen. 
~ein geringerer a{~ ~odj l)at in feinem 2e~toudj be~ ~reuf3. 
gemeinen ~t'i'oatredjt~, 1851, § 400, @'5. 713 auf bie Unße~ 
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recqtigfeit unb Un3wetfmäf3igfeit be!S für bie ~on&effionen lie· 
fte~enben ffied)b33uftänbe~ ~tngeitliefen. Xlie ~efcqränfung ber 
freien merfiiuflid)feit bHefl allen benjentgen m:vot~efetn gegen~ 
übet ein fd)roere§ Unred)t, bie i~re ~on3effion mit barem ®eibe 
be&al)It ljatten. ffilan tlergfeicqe bie mteratur nuß jener ßett, 
bie oon ~od) außfül)rHd) &itiett ift. 

~ie m:rrgemetne vreuf3if d)e ®eroerbeorbnung tJom 17. ~anuar 
1845 änberte an ben befteljenben 3uftänben nid)t~. ~uß biefer 
®eweroeorbnung fommen ljter folgenbe ~eftimmungen in 
~ettacqt: 

§ 54. ~u[ler ber 2lvvrobation bebftrfen 2lvot~efer, weld)e fiel) nid)t im 
mefiße eine~ !Rea!Vtil.lilegium~ befinben, einer .lfonaeffion be~ Dberpräfibenten, 
in roeld)er ber Drt unb ba~ &runbjtücf, wo bas &ewerbe betrieben merben 
foU, beftimmt fein mu[l. 

§ 64. ll1eue !J!ealgewerbebered)tigungen bürfen fortan nid)t me()r be· 
grftnbet werben. 

~ie ®eroerlieorbnung oon 1845 fe~te an bte ®teUe ber 
IDlebiainai~1)evutation ber ~rooin&ial~ffiegierung ben Dber~ 
priifibenten, ber bereit§ feit ber ~nftruftion tJom 31. ~eaemlier 
1825 (@~. 1826, ~- 4) bte ~on3effion 3u oerfeiljen l)atte, 
unb wteberl)oite baß ~erbot beß ®eroerbeebift~ oon 1810, bafi 
neue ffiealgeroerbebered)tigungen nid)t begrünbet werben burften. 

~rft bie ~abinettßorber oom 5. Oftober 1846 fd)uf ~anbe( 
unb ftelite benjenigen ffiecqtß&uftanb {)er, ber oor bem 8. rolära 
1842 ®eftung gel)abt l)atte, ftatuierte bamit bie unflebingte 
5Bereruli.d)teit unb ~eriiuf;erHd)teit aller beftel)enben unb neu 
erteilten m::potl)efenfon&effionen. ~rft burd) bie ~aoinett~orber 
oom 5. Oftober 1846 rourbe &Weifel~frei berjenige ffied)t~auftanb 
gef d)affen, wie er l)eute für bie tJert&uflid)en ~lJottjefen~ 
tonaeffionen in @e(tung ift. 

b) ~ie Seit bon bet Sto6inettßotbet bom 5. Dtto6et 1846 
biß 3ur Slabinett~otber bom 7. ~un 1886. 

~ie ~abinettßorber oom 5. Oftober 1846 ift burd) 
3irfu(aroerfügung tJom 21. Dttober 1846 oeröffentnd)t. 
1)tefe ,ßirfu(artlerfügung l)at folgenben Wortlaut: 

~ uo i 111! 11, 11\)ot~!lm!onltffion. 2 
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ßirfular•merfilgung uom 21. Dftober 1846 (~id)~orn). 
\Rad} ber ~Uer~öcl]ften Orber uom 8. IDllira 1842 unb ber fid) betfelben 

anfd)ließenben .8irfular•l!lerfilgung uom 13. 21:uguft be~fe!ben ,3a[Jrel3 foU 
einem abgel)enben, nicl]t Vriuilegierten %lpotl)efer refv. beffen ~rben fernerl)in 
nid)t bie !illal)I unb !Prdfentation be~ ~ad)folgers in ber ston0effion, mitl)in 
nid)t mel)r ber merfauf ber 2tVot~efe ein f d} liejilidJ bes illed)t~ a um @e. 
metbebetrieb an einen quali~0ierten %l.potl)efer geftattet, ber neue .fi'on0eifioniit 
uie!me~t uon bet betrejfenben stöniglicf)en ffiegierung nad) freiem ~rmeffen 
lebiglid) mit ffiilcffid)t auf ben &rab feiner Duali~fation unb bie 21:nciennitdt 
feiner &pprobation au!l\gerud~It nub nur uerpflid)tet ruerben, bie für fein ®e· 
fd)äft etfotbetlid)en, nod) braud)baren @erätfd)aften, &efdjie unb m3aren· 
uorrdte bes abgef)enbeu 21Votf)efers für ben ~anmts 0u ftbernel)men. ~iefe 
meftimmungen beru~ten auf ber, burd) bie befte~eube &efeßgebung gered)t· 
fertigten morau~fetuug, ba~ bie mit einem !Realpriuilegium nid)t ref.p. nid)t 
mef)r uetfel)enen 21:potf)efen, b. ~· bie feit Q:infil~rung ber ®ewerbefreil)eit 
in ben bamaligen ~anbe!lltei!en ber ill'lonard)ie neu errid)teten foruie bie 
frilf)er auf ®runb petfönlicl]et !Privilegien entftanbenen, imgfeid)en alle ~o· 
tljefen in ben normals fran0öfifd)en, bergifd)en unb roeftfdlifcl]en ~anbesteifen 
als mit einer bloji perfönlid)en Stonaeffion uerfel)en 0u betracf)ten 
feien, meld}e nad) bem 2lbgange be!ll ston0effiond!S aur weiteren 
freien }Berfügung ber 9legierung anrücffalle, fo baß mit bem %tu~· 
fd)eiben bes ~on0effiondts aus feinem ®efd)äft bie ~rpot{Jefe al~ fold}e au 
befte~en anfl)öre, unb bem abgel)enben 21:potf}efer bie freie $)i~pofition nur 
über bie 0nr ~otf}efe geljörig getuefenen Q:iurid)tung~gegenftdnbe unb m3aren= 
uorrdte 0uftel)e. Um i{Jm refp. feinen ~rben bie mermertung biefer meift nur 
für 2lpotf}efer braud)baren ®egenftänbe 0n erleid}tern unb i~n möglid)ft uor 
bem mit einer IDetfd)leuberung berfelben uerbunbenen l!lerluft au berual)ren, 
murbe bet neue stonaefßondr für uerpflid}tet erflärt, biefelben fiir ben sta;r• 
ptei!J 3U übernel)men. !Bon biefem @Stanb.punfte auß beabßd)tigte alfo bie 
21Uerf)öd)fte Drber uom 8. ID1ära 1842 eine ~egilnftigung ber nid}t .ptiuife= 
gierten &potl)efer refp. i~rer ~rben. Q:ine f ofd}e ift jebod) uon ben 21:po= 
tgefern in berfelben nicl]t erfannt Worben unb l)at aucl] nacl] ben gemad}ten 
~tfagrungen in bet ~nroenbung nid}t gefttnben werben fönnen, ba fiel) nad) 
einiger .Seit I)erausftente, baß bie an fid) unb im aUgemeinen rid)tige mor· 
an!jfeßung, uon meld}er bie gebad)te 21:llerl)öd}fte Stabinettsorber außging, 
ruirflid) nicf)t im ~eben fid) beftdtigt, bafl uielme{Jr bie nid)t .ptiuilegierten 
~pot~efer, lt>eld}e if}r ®ejd)df! aufgeben mouteu, foruie i{Jte ~ben uor Q:ma· 
nation ber %1Uetl)öd}ften ürber uom 8. IDUir0 1842 faft immer faftif~ an 
einen ~efißnad)folger if)rer !Bagl if}re %l.potl)efe einjcl]lleßlid) beß ®ebraud)!ll· 
ted)tß unter ben t!On ignen gefteUten mebingungen mit ßulafjung ber bie 
neue stonaeffion erteilenben !Be~örbe übertragen ~aben. 

,Pierauß l)at fid) ein 3nftanb entruicfelt, ber eine neue ~norbnnng nötig 
mad)t. Q:ß l)anbelt fid) aud) teilweife um ~äUe, roelcl]e in ~artung einer 
abdnbemben gefe\llid}en meftimmuug bißl)er l)aben unentj'd)ieben gelaffen 
merben muffen. !Rad) megreren !Ulitteilungen auß !J!rouinaen ift fdbft anau· · 
ne~men, bat eine nid)t geringe 21:naaf.ll uon ~äUen uon ben 3ntereffenten 
einftllletlen nur in fid)erer ,Poffnung auf legißlatiue ~bgilfe nod} nid)t 3U 
meiner ~enntniß gebrad)t roorben finb. 
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~ei biefet tlage ber @;acf)e l)abe icf) mid) uer~flid)tet ge~alten, eine forg· 
fdltige unb umfaffenbe \ßtftfung bei3 &egenftanbes 0u ueranlaffen. ßu biefem 
Broed finb auuörberjt mit 21:Uetl)öd)fter @enel)migung aus allen jßrouin0en 
ber sm onarcf)ie befonbers tüd)tige uon ben ,Perren Dber~rlijibenten empfo~Iene 
~otl)efer l)ier~er berufen unb in gerneinfamer ~eratung mit il)rem Glut· 
acf)ten ge~ört roorben. 5rlemndcf)ft ~alle icf) meine !Borfd)ldge bel)ufs einer 
anbermeitigen Iegislatiuen !Regulierung ber in !Rebe fleljenben ~{ngelegenl)eit 
bem ~önigficf)en @;taats·!Ulinifterium 3ur ~eratung uorgelegt. SDasfelbe ljat 
bas ~ebürfniS einer burd)greifenben legiSiatiuen ~bljilfe anerfannt unb @;r. 
9Rajefh'it bem jtönige ben ~ntttJUrf einer merorbnung überreid)t, uon roeld)er 
eine grünblicf)e ~ejeitigung ber jeßt obroaltenben Übelftdnbe f omie eine ben 
2ntereffen ber !Ulebi0inai·lBmualtung unb ber ~~otl)efer gleid)mäaig ent· 
fpred)enbe, auf einfad)en jßritqipien beru~enbe !Regulierung ber gan0en ~n· 
gelegenl)eit ermattet werben barf. 

SDes jtönigs !Ulajeftlit ~allen jebocf) für angemeffen 0u erad)ten . geruljt, 
baß bie merorbnung, roeld)e in einigen !Be0iel)ungen als eine ~rgän0ung ber 
allgemeinen @etvetbe·Dtbnung UOlll 17. 3anuat tl 2. an0ufel)en ift, 0uniid)jt 
ben ~rouin0ial·tlanbtageu aur !Begutad)tung uorgelegt tverbe. 

SDa bie ~efeitigung ber oben augebeuteten mad)teile bent ~efen nad) 
nid)t länger uerjd)oben tverilen fann, fo l)aben @;eine !Ulajeftät mitte1ft ~Wer· 
~öd)fter Drber uom 5. b. !Ul. mid) 3ug!eicf) au ermäd)tigen gerul)t, einfhueilen 
unb bi!3 0ur be~nitiuen gejeßlid)en ffiegufiernng biejes @egenftanbes 3 u b er 
uor ~rlafi ber ~llerljöd)ften Drber uom 8. \Näq 1842 ftattgefun· 
benen lßra~is 0urflcf0ufel)ren unb bemgemäß unter ~ufl)ebung ber 
,ßirfularuerfügung u~m 13. 21:uguft 1842 unb bes barin angeorbneten .\lon· 
furren3•merfa~rens bie .llöniglid)en ffiegienmgen anauroeifen: 

beim ~usjd)eiben einei3 nid)t priuHegierten 2r.potljefet~ aus feinem 
®efd)lift bie .\lon0effion bem uon bem abgel)enben ~pot~efer ober 
beffen ~rben .prlifentierten @efcf)iiftsnad)folger, foferu berfelbe uor· 
fcf)riftsmäßig qnalifi0iert ift, jebod) immer nur für feine lßerfon unb 
unter ausbrftcflid)em morbe~alt ber ~ieberein0ie~ung ber ~on0ejfion 
bei feinem bereinftigen ~bgange au erteilen. 

~uf ®runb biejer 21:Uer~ödJften ~rmlid)tigung tvirb bie stöniglicf)e !Re· 
gierung mit morbeljalt tudterer Iegglatiuer ~eftimmung ueranlafit, bei uot• 
fommenbem ~ed)jel in bem !Befiß nid)t .priuilegierter 2lpot~efen b i e st o n· 
3 e ff i o n bem neuen lirtverber ber ~lJotljefe nad) !Ulafigabe bet uorftel)enb 
e~ral)imen 21:Uerl)öd)ften Drber llOnt 5. b. !m. 0u u er! eil) e n, bemgemäß 
aud) in ben bts~er ettva nod) unerlebigt gebliebenen ftüljeren lJdUen au uer· 
fal)ren unb ben 2n~alt biefer merfügung in angemeffener ID3eife burd) bas 
2lmt~blatt 3Ut öffentlid)en stenntng 3u bringen. -

~ntereffnnt ift in biefer .8itfulnrberfügung bie ~eftfteO:ung, 
baß tJ o r ber ~n6inett~orber tJom 8. i!Jliitcr 1842 tatfiicf)lid] bie 
~ererolid]feit unb meriiußerlid]feit bet ~oncreffion augelaffen 
war. ~er ~n~n6er ber ~onaeffion ~nt 6i~ 3um 8. ID1iiq 1842 
ftet~ an einen }Befi~narf)folget feiner ~nljl unter ben bon 
i9m gefteO:ten }Bebingungen bie ~oncref~on übertragen. ßu 'biefer 

2• 
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~ra~i~ 1niU bie ~a6inettßorber oom 5. Dfto6er 1846 3urücffe~ren 
unb bte un6ef~riinfte meriiuf3erficfjfeit unb merero{i~feit tt:Jieber 
einfü{jren. ßu biefem ßroecfe 6eftimmt fie: 

1. baf3 bte ~onäeffion bem bon bem 3n{)a6er betf ef6en 
ober beffen 1Redjtßnad)fo1gern lJtäfentierten ®ef d)ä.ft~" 
na~folger 3u erteilen ift, 

2. baf3 natürfidj audj ber ®ef~äft~nadjfolger ein quaHfi" 
3ierter m:vot{jefer fein muf3, 

3. baf3 bte übertragung auf ben <Mefd)äft~nadjfolger immer 
nur für feine ~erfon erfolgt, unb 

4. baf3 bie m3iebereitt3ie~ung ber ~on3effion 6ei feinem 
bereinftigen m:ogang uor3ufle1)aften ift. 

~er tt:Jeitere f8or6elja(t, baf3 bie ~a6inett~orber tJom 5. Oftoller 
1846 nur ®eltung {ja6en foUe 6i!3 3ur anberroeiten gefe~Hd)en 
1Jtegefung be~ m:lJot{jefenroefen~ 6rau~t nid)t oefonber~ {}erbot" 
ge'{jooen 3u werben; benn ba~ ®efe~ ift fouoerän, fann natürH~ 
alle ffte~t!3" unb ~e6enßoerl)iiftniff e normieren unb a6ä.nbernb 
regeln. ~af3 ein ®efe~ bie oerfä.ufli~e ~on3effion änbem unb 
fogar auff)e6en fann, ift fe16ftoerftlinb!id); bem ®inne ber 
mobernen ®ef e~geoung entft~rid)t e~ aber nid)t, berartige tt:Jof)f" 
erworbenen ffie~te ol)ne (futf~ä.bigung aufau{)eben. 1:>er }Bor" 
6e{jalt ber anberroeiten gefe~li~en ffiegelung ift {jierna~ al!3 eine 
~efd)rlinfung ber ~eräuf3erii~feit unb f8erer6fid}feit nid)t an" 
äufel)en, ent~lift oiefmel)r eine nad) bem geftenben ffied)t gan3 
fef6ftuerftä.nb1i~e ~eftimmung. 

m:nber!3 oerl)äft e~ fid) mit bem 3u 4 erroä'f)nten ~orflef)alt 
ber mteberetnaieljung ber ~onaeffion beim bereinftigen ~flgange 
beß ~nf)a6er~ berfef6en. ~er ®inn biefer ~eftimmung gef)t 
baljtn, baf3 ei3 aufäf~g fein f oU, beim m:Dgange eineß ~nf)a'6erß 
einer 'Oerfä.ufli~en ~on3ef~on biefe ~onaef~on glin3UdJ ein" 
3U3iel)en, b. '(). bie m:votljefe ü6erl)aul:Jt auf{jören 3u laffen. 'l)iefer 
f8or6ef)ait fann irgenbroe{dje l:Jraftif d)e 5Bebeutung ni~t f)a'6en; 
benn bie 5ffitebereinäieljung einer 6ereit~ fon3ef~onietten ~ot~efe 
ift niemal!3 'Oorgefommen. ®ie fönnte nur oorfommen, wenn 
baß }Bebürfnt~ für bie m:votljefe ntd)t me1jr befte{jt. irinbet aller 
eine mit berfliufHd)er ~on3effion außgeftattete m:pot1jefe einen 
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SNiufer, ber fie üoetnef)men unb einen cmgemeffenen ~ret~ für 
fie oe3al)len roiU, fo ift bamit t9re G:pften&oered)tigung unb ba~ 
}Bebürfniß für fie erroiefen. ~a~ ffied)t, bie ~on&effion roteher 
ein&u&iel)en, ftef)t übrigen~·, rote aud) bie ~nter~retation in ber 
Wltniftertal1lerfügung oom 15. ~uft 1857 ergf6t, ntdjt ber 
~emaltung~oef)örbe 3u, fonbern ift nur burd) ®efe~ i)Uliiffig 
unb wirb, roa~ nacf) ben fiefte9enben ffiedjt~normen faum &ttJeife(= 
l)aft, efienfaU~ nur gegen <futfdjiibigung erfolgen fönnen. 

~er weitere morfielja{t, baf3 bie üoertragung ber ~on&effion 
auf ben ®efdjiift~nad)folger nur für beffen ~erfon erfolgt, 
ftatutett ben ein&igen, gegenwärtig fiefteljenben Unteticgteb &ttJifd)en 
~ri'oUeg unb oerfiiufHd)er 9on&e1fion. ~iiljrenb ba~ s_ßrit1Heg 
eine bingHd)e, bem ®runbftüd gleid)geartete ~erecgtigung, eine 
f og. f eififtiinbige ®eredjtigfeit ift, ift bie oerfiiuflicge ~on&effion 
Iebtglidj eine bem ~tbJUeg analoge ~erfönHdje @ettJetfieoeredjtigung. 
~te au~btücfHdje ~eftimmung, ba~ bie tlerfiiuflicf)e ~on&effion 

lebtgltdj eine ~erfönfid)e unb feine binglicf)e ~eredjtigung entljii(t, 
roar nadj bem im ~aljre 1846 fieftef)enben ffied)t~&uftanbe not" 
roenbig; benn bie ®eltlerfieodmung 11011 1845 l)atte ba~ ~eroot 
ber ~egrünbung neuer ffiealgewerfieoerecf)tigungen, rote e~ ba~ 

®eroerfieebift oon 1810 eingefül)Tt ljatte, nod) au~brüdlidj roieber" 
ljolt; bte ~aoinett~orber oom 5. ()ftolier 1846 mu~te alfo, rooUte 
fte nidjt eine grunblegenbe gefe~Hd)e ~efttmmung aoänbern, ben 
febiglidj ~etfönfidjen ~l)arafter ber tlerfiiuflidjen ~ott&ef~on 
6etonen, um nicf)t 5!ßiberf.prüdje mit bem 6eftel)enben ffied)t~" 

&uftanbe ljeroor&urufen. 
®o ljat benn bie ~aoinett~orber tJom 5. Oftober 1846 bie 

1lerfäuflidje ~on&ef~on al~ eine 1leriiuf3erfid)e unb uererfifidje, 
bem ~ri'oileg oöHig ana(oge ®ewerfieoerecf)ttgung feftgefteUt unb 
nur ben ein&igen Unterfdjieb i)tDifd)en ~ritJUeg unb ~ott&effion 
6efteljen laffen miiffen, baf3 ba~ ~ril!Heg bingHdjen, bte ~on= 
&effion .perfönfidjen ~f)arafter 9at. 

~ie ~a6inett~orbet uom 5. Oftober 1846 ljatte bie ßiiUe 
ber freirotUigen meriiuf3erung unb ber merer6ung erfdjö~fenb 
ge-regelt. ~er ffied)t~fa~, baf3 bie 1lerfäufHcf)e ~oni)effion nadj 
bem stobe be~ ~nf)aliet~ auf Q n e lboen üoetgel)t 1 ift in bem 
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IDltnifterialedafi uom 24. ~anuar 1852 no~ liefonber~ ~ertlor" 
ge9olien. 

~uf ben in bem ~erid)te uom . . • . . geftellten &ntrag: bem !llpo= 
tl)efer !n. auf @runb ber ~llerl)ild)ften Drber uom 21. Dftober 1844 bie Ston= 
3Cf~ott oUt Übetnaf)me ber filt !Red)nung bet jeßt mit bem 2C. 9t. Uet{Jeitateten 
imitwe IDC. burd) eiueu lßrotlifor uerwalteten ~potl)efe 0u 9t. 0u uerleif)en, 
fauu id} nid)t eingel)en. 

IDie bem IDlinifterium ber IDlebiainal·~ngelegenl)eiten burd) bie !llUet• 
l)öd)fte Drber uom 21. Dftober 1844 nad) 3nf)alt be!l Birfular·!Reffripg uom 
16. ~ouember 1844 erteilte ~mfulHigung, in uällen, IUO bie m1itwe eine!.\ 
fon0effionierten ~potl)efer!l mit einem uorfd)rift!!lmlißig qualifi0ierten !llpo• 
tl)efer fidJ wieber uerel)elid)t, le~terem o{Jne weitere öffentlid)e ~ottfunena bie 
~Onoeffion aur uorlfill)rung bet biß ba{Jitt für ffied)nung bet !ßittue burd) 
einen l)3rouif or uerwalteten &potf)efe 0u uetleif)en, ftellt ~d) alß eine !llu!.\• 
nal)me bar uon ben morfd)riften ber !llUer{Jöd)fteti Drber uom 8. IDlär0 1842 
unb be!.\ barauf berul)enben ,8irfular.ffleffripts uom 13. ~uguft 1842, wonad) 
jebe etlebigte !llpotf)efen·Stotqeffion nur im !Bege öffentlid)er Stonfunena an 
ben wftrbigftcn .mewerber, oljne !Riicffid)t auf ba!l ~ntereffe be!l abRelJenben 
~\)otl)efer!.\ ober feiner ,Pinterbliebenen an ber ~u!lwal)l eine!.\ beftimmten 
~ewerber!.\, uerliel)en werben follte. 

S>iefe morfd)tiften finb aber burd) bie, beu Stöniglid)en fflegierungen 
mitte1ft ßirfular-~tlafl uom 21. Dftober 1846 aur ~ad)ad)tung befannt ge· 
mad)te ~Uer{Jöd)fte Drber uom 5. Dftober 1846 aufgel)oben. IDie stöniglid)en 
ffiegierungen finb bemgemä& allgemein ennitd)tigt, bei ~rlelligung einer !llpo· 
tl)efen·Ston0efjlon uon ber ~ilffnung einet~ stonfurren0nerfal)rentl ab0ufef)en 
unb beim ~lut~fd>eiben eine!l nid)t priuilegierten ~\)otl)efer!l au!l feinem @e• 
fd)äft bie Stonaeffion bem, uon bem abge{Jenben &potl)efer ober beffen fuben 
lJtlifentierten @efd)äft!lnad)folger, fofern biefer uorfd)riftilmli[lig qualifiaiert ift, 
oll l.lerleif)en. - .Piernad) fann bie S\'onaeffion aur Übttnal)me bet in fflebe 
ftel)cnben !llpot{Jefe, ba fie einen $teil beB !nad)Iaffeß be!llc. IDC. bilbet, 
nur bann bem 2c. ~. uerliel)en werben, wenn berfelbe nid)t blofl 
uon ber ~itwe, fonbern aud) uon benübrigen ~rlien beß 1c. IDC. 
al!l ®efd)äftt~nad)folger lJtlifentiert wirb. IDa nun ber lC. ~. außer 
feiner !Bitwe nocf) einen minberjäl)rigen <Sof)n f)interlaffen l)at, fo muß bie 
lßtlifentation bei\ 2C. 9t. au ber .\tonoefflon aud) nod) l.lOn bem )llormunbe be~ 
minorennen IDC. unb bem betreffenben monnunbfd)aftßgerid)te erfolgen, beuor 
bemfelben bie jtonaef~on auf ®runb bet obigen mertügung uom 21. Oftober 
1846 erteilt tuerben batf. 

~nbeffen fd)eint e!l ftberf)auvt einer Übertragung ber Ston3effion auf ben 
2c. ~. nid)t au bebftrfen, ba bie ~f)efrau be~felbeu nad) ber ~n0eige bet 
~öuiglid}en fflegierung mit il)m !n. 0u uerlaffen unb bie ~lJotf)efe au uer• 
faufen beabfid)tigt, fie aber biefe !llbfid)t unter ßuftimmung be~ mormunb· 
fd)aft!lgetid)tß nur unter ~euollmäd)tignng i{Jreß ~l)egatten unbel)inberl reali· 
fieren fann. Silem ~liufet ber ~potl)efe wirb bann, fall!l er uorfcf)riftßmdßig 
qualifi0iert lft, b le Stonaeffion non ber .reöniglid)en !Regierung auf @runb 
beß ~rlaffeß uom 21. Dftober 1846 au uerleil)en fein. 
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:i)te ~ibue beß oerfto-r'6enen ~ntjaoetß, bet nid)t nur oon 
ber ~ittue, fonbetn aud) 'oon feinen minbetjiitjrigen ~inbetn 
oeer'6t wen:, pt&fentierte affein unb otjne if)te SHnber ben ®efd}iiftßo 
nnd)folge-r unb oetlangte bie überltagung bet ~Onf~effion auf 
ben 'oon i~r a Hein pt&f entieden ®ef d}iiftßnad)foiger. WHt ffied}t 
(Jnt ber IDnnifter ba(Jin entfd)ieben, baf3 bie ~on3effion auf alle 
<hben be~ ~n(Jaoer~ ue-re-r'6t fei, unb baf3 nur bemjenigen 
®ef d)iift~nad}folget bie ~On3effion 3u übertragen f ei, bet oon 
offen (hoen pr&fentiert ift. 

@5tanb fonad} in be-r ~'tct~i~ bie mererottd}feit unb met> 
iiuf3erlicf)felt ber ~Ott3effion feft, fo ergaben ftd) <93d)roierigfeiten 
bei be-r 3il:langßtueifen ü'6emagung otjne obn gegen ben 
IDHien be!S ~ntjabet~, befonber!S in bem 3nU, baf3 bk 
ßwang~oerfteigerung eine~ m:pottjefengrunbftüd~, in bem fidj 
eine mit tlerf&ufHdjer ~on3effion iletfetjene ~potf)efe befanb, 
e'tfo-rberHd) tuurbe. ~ief e ~d)roierigfeiten ljat be-r ffied)goero 
fef)-r aud} tjeute nid}t uöUig '6efeitigen fönnen. IDie f oU eß geo 
~arten tttetben, tuenn eine me-riiuf3erung ber oetfä.ufHd)en ~on~ 
3effion gegen ben lffii!Ien be~ ~ntjabet~ erforberHdj tuirb, wenn 
bie ~on3effton i(Jm 3ttlang~roeif e oerfauft werben mu\3? 

~ereit!S wenige ~ntj-re nad) bem 5. Dftobet 1846 trat ein 
3nU ber ßroangßoetfteige-rung einet ~potljefe mit 'oerfäufHd)er 
~on3effion ein. ~et 9Jlinifte'tia{o~{af3 oom 9. lmai 1851 traf 
für bief en ~ali in einfad)e-r unb 5ttletfutiif3iger 5lßeif e ffiegefung: 

~uf ben merid)t ber .Röniglid)en !Regierung uom . . . . . erfldre id) 
mid) amnr bamit einllerftnnben, baß ben ®ldubigem be~ uerftorbenen ~po· 
tl)efer~ !n. niß fold)en ber merfauf ber ~otljefe in IR. nid)t geftattet werben 
fann. ~ftr ben ~ran aber, baß, wie es ben ~njd)eht l)at, bie ®ubl)aftation 
ber 0ur IR.'fd)en \ll?affe geMrigen ®runbftMe, in weld)en bie !ll,Potljefe be· 
trieben wirb, eingeleitet werben follte, mad}e id} ber stöniglid)en !Regierung 
~ad)ftel)enbeß bemerflid): 

mei ber ~EPtal)ierung unb bem ~laß ber ~Uer~öd)ften Drber uom 
ö. Oftober 1846, fowie bei bet barauf fid) orünbenben .8itfular·merfiigung 
uom 21. beßfelben \ll?onat~ unb ~a~reß ~at ljauptfäd)lid} bie ~bfid)t uorge. 
maltet, ben ~efißern fonaeffionierlet !l(,pot~efen bie freie merliußerung berfeiben, 
fomeit alß biet~, oljne ber fftnftigen ®efeßgebung uoraugreifen, gefd)e~en fann, 
möglid) 3U mad)en, fowie biejenigen, tveld)e betn meji!ler einet fOU3effionierten 
~otl)efe im lllertrauen auf beten merliußerlid)feit ®elb geltel)en l)aben, uor 
~etluften an fd)dßen, fo bafl bei einer @Sdjulben ljal!ler oernnlaßten @Subl)aftation 
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baß biefelbe Ieitenbe ®erid)t ben ~d)ulbner in allen, ben IDerfauf angef)enben 
lBebingungen 0u uertreten gat. 3ene ~bfid)t llliirbe in bem uorliegenben 
~Yalle uereitert werben, wenn nad) erfolgter @>ubqaftation beß !ll.'fd)en &runb· 
jtücfß bie .babutd) aur ~rfebignng gefommene .!fon0efjion etft im ~ege beß 
öffentlid)en stonfurren0uerfagrenß, wenn aud) mit möglid)fter lBerücffid)tigung 
beß ~bjubifatorß, follte uergeben werben. ~!3 würbe unter fold]en ben ~rfolg 
einer ~ewerbung um bie edebigte .R'on0effion in feiner imeife jid)erftenen.ben 
Umftlinben fd)werlid) ein qualiji0ierter ~potf)efer geneigt fein, auf .ba~ &runb· 
jtücf mit0ubieten. 

ffilit .bemfelben ffled)te nun, mit tueJd)em bie ~ben beß 2C. m. .auf 
®runb ber ~nerqöd)ften Orber uom 5. Dftober 1846 befugt fein miirbeu, 
baß ®run.bftiicf mit ber ~j)otgefe 0u uerfaufen uub ben .lf/iufer, fallß er fonft 
qualifioiert ift, 311t $edeigung ber .ftOttoeffion 3U lJr/ifentieren, mit .bemfelben 
!Red)te ift aud) baß bie ~ubgaftation Ieitenbe &erid)t befugt, qualifi0ierte 
~(j)otgefer aum ~tbieten auf baß &run.bftiicf unb ~votgefe au ueranlaffen, 
bail eß .benfelben aufid)ert, ben mleiftbieten.ben unter ignen ber .R'öniglid)en 
!Regierung aur merieiqung ber .lfonaeffion 3ll l'täfentieren, u n b .bi e st ö 11 i g' 
lid)e !Regierung ift bem ®erid)te ebenfowogl wie ben ~rben .beß 
lC. ln. gegenüber uerlJflid)tet, bem 0u jßräfentierenben, feine formelle 
,Qualififation uoraußgefeet, bie .R'onaeffion au uerleigen. ilie ~igentiimlid)· 
feit beß @>ubf)aftationßuerfaqrenß mad)t e~ aber augleid) aud) notwenbig, bellt 
®erid]t uorweg barüber ®ewijiqeit au geben, bail im ~raue ber ~bju.bifation 
beß ®runbftiicf!ll an einen qualiji0ierten ~potf)efer biefem bie .l'tonaeffion 0ur 
~Yortfügrung ber m.'fd)en ~potqefe werbe uerlieqen werben, bamit f)ietiiber 
baß ~rfor.berlid)e in ben .lfaufbebingungen fejtgefteUt werbe. 

i:lie stöniglid)e !Regierung ueranlaffe id), bemgem/ifl bie ~ngelegenl)eiten 
weiter au bef)an.beln unb inßbefonbere, faUß eß 3Ut ~ubqaftation ber ~.'jd)en 
®runbftiicfe fommen ober bereits gefommen fein foUte, bem betreffen.ben &e· 
rid)te mit3uteilen, bail bem ~bjubifator .ber m.'fd)en ®runbgücfe, fall~ ber· 
jelbe ein qualifi3ierter ~potbefer fein foUte, bie .R'onaeffion aur ~orlfftf)nmg 
ber in bem &runbftiicfe feitqer betriebenen ~lJOU)efe werbe uerlieqen werben, 
unb bafi ber ~ufnaf)me biefer .8u~d)erung in bie .lfaufbebiugungen fein me. 
benfett entgegenftef)e. 

~ut3e ßeit barauf fam ein neuer n:au ber ßwangi3tJer~ 
fteigerung einer mit tJerfliuflid)et ~on3effion uerfe9enen ~pot§efe 
tJor. 1)urd) lminifterial~merfügung uom 19. WClir3 1852 ift 
aud) biefer ~al! gan3 in ber gleid)en ~etfe unb e6enfo einfad) 
unb 3ttlelfmäf3ig geregelt. 

lnad) 3nf)alt beß abfd]riftlid) anliegenben ®efud}ß bell !ll. 311 ~- tJom 
. . . . . ift .ba~ &runbftüd, in weld)em ber ~oqn bell lBittfteUers:!, ber 
~j)ofqefet m. 311 ffil., fein ~lJOfqefergefd)äf! betreibt, ~d}ulben qalber 3Ut 
~ubqaftation geftellt. $Jet !ll. sen., beffen ~f)eftau, bie ~tiefmu!ter feineß 
~oqneß, l)t)potf)efarifd)e ®1/iubigerin beß Ietteren ift, trägt barauf an, au be· 
ftimmen, baß ba~ &runbftücf feineil ®of)neß alll ~j)otqefe gleid} einer VritJi• 
legierten f)ei ber @>ubqaftation uerfauft werbe. IDiefem &ntrage fann, fo wie 
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er geftent tuorben, nid)t beferiert werben. ~ mürbe baburd) bie ~pot()efe, 
1ueld)e nur auf &runb einer stott3efflon angelegt lft, 311 einer \)riuUegierten 
erl)oben unb baß 9Ritbieten jold)er staufluftigen, meld)e uidJt ~l\)otl)efer ~nb, 
au~gefd)loffen werben, 111aß beibe~ nid)t 3uläj~g ift. magegen wirb bas 
~utereffe ber ®ldubignin bes !!l\)otl)efers ~. in @emdfl()eit ber ~Uer()öd)ften 
Drber uom 5. Dftober 1846 in anbetet ~eije unb tua()rfd)einlid) mit bem 
gemöl)nlid)en ~folge guua()rt merben fönueu. 

S>urd) bieje ~l!er[)öd)fte Drber unb bie barauf ~c() grünbenbe Birfular· 
metfiigung nom 21. Dftober 1846 fhtb nämlid) bie .ltöniglid)en ffiegieruugen 
augemiefen, bei fulebigung einer ~l'otl)efenfon0effion bieje bem non bem ab· 
gel)enben !!lpot()efer ober beffen ffied)gnad)folger ~tdfentierten mefißnad)fo[ger, 
falls berfelbe ein qualifi0ierter !!ll>otl)efer ift, o[)ne meiteres ein stonfurren0• 
netfal)ren 311 erteilen. mei bem ~rlafle biejer meftimm11ngen l)at l)au~t· 
flid)lid) bie !!lbfid)t obgemaltet, ben mefitern fon3ejfiouierter &.potl)efen bie 
freie meräuf;erlid)feit berjelben, f oroeit alS bies, o()ne ber fünftigen ®eje~· 
gebnng noqugreifen, irgenb gefd)el)en fann, möglid) 311 mad)en, fomie bie· 
jettigen, WeldJC bem mefißet einet fonoeffionierten ~~ot()efe im mettrauen auf 
beten meräußerlid)fdt &elb geliel)en l)abett, uor mer!uften 311 fd)üßen, fo bafl 
bei einer @5d)ulben l)alber neranlaßten @5ub[)aftation bas biejelbe Ieitenbe 
@erid)t bie @5d)ufbnet in allen, ben merfauf ange[)enben me3iel)uttgeu 311 llet• 
treten l)at. ~ene ~bfid)t mürbe in bem norliegenben ~alle nereitelt werben, 
1uenn etma erjt nad) erfolgter <Subl)aftation beß \JI.'fd)eu ®tunbftücfes bie 
baburd) 0ur ~rlebigung gefommene ston0effion im !mege bes öffentlidJen 
stonfurren31>erja{jrens, menn aud) mit möglid)fter merftcffidJtigung bes ~b· 
jubifator~. follte uergebeu werben. ~5 würbe unter fold)en llmftänben ben 
~olg einer meiDerbung um bie erlebigte Sfolqeffion in feiner ~eife fid)et• 
ftenenben Umftdnben fd)merlid) ein qualifi0ierter ~~otf)efer geneigt fein, auf 
ba~ ®ruubftüd mit0ubieten. 

~ it bemj elb e n !Re dJ t e nun, mit meldJ.em b er 2l p o tl) e fer m. 
auf <Stunb Im ~Iler[)öd)ften Drber uom 5. Dftober 1846 befugt 
fein würbe, baß &runbftücf mit ber ~pot()efe oll l.Jetfaufeu unb 
ben stdufet, faiiß er jonft qualifi3iert ift, aur merletf)ung ber 
stonaeffiott 0u prdjentieren, mit bemfelben !Red)te ift audJ ba~ 
bie <Subl)nftation Ieitenbe ®erid)t befugt, qualifioierte &.pot()efer aum 
~itbieten nuf ba!& @runbftl\d unb bie !!lpot[)efe baburc() 311 ueranlnfien, bafl 
es benfelben aufid)erl, ben IDleiftbietenben unter i()nen ber stöniglid)m !Re· 
gierung 311r merleil)ung ber Sl'onaefflon 311 ~rdjentieren, nnb b i e St ö tt i g li dje 
ffiegier11ng ift joiDo()I bem ®erid)te, alß auc() bem H. ~- gegen· 
über uer.pflid)tet, bem 311 $täfentierenben, feine formeile Duali· 
fifation noraußgefe~t, bie ston 0efjiott 0n uerleil)en. IDie ~igen· 
tümlid)feit be1.l @Jubl)aftation~netfal)ren~ tnadJt e!3 0ugleid) aber aud) not· 
tuenbiR, bem &erid)te uonueg ®ewiß()eit 311 geben, bafl im lYaUe ber ~bin· 
bifation bell @runbjtücfes an einen qualifi0ierten ~pot()efet biejem bie S\'on· 
aeffion aur ~ortfeßung ber ~.'fd)en ~.pot()efe merbe uerliel)en werben, bamit 
I)tenlber ba~ fuforberlid)e in ben staufbebinguugen feftgefteut werbe. 

S>ie stöniglid)e !Regierung nerattlafle id), bemgemät bie !!lngelegen[)eit 
tueitet 311 be()anbeln unb bem betreffenben @erid)te mitauteilen, baf3 bem 
~bjubifntor ber \JI.'jd)fn &runbftftde, falls betfelbe ein qualifl0ierter ~pot{jefer 
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fein foUte, bte Stonaef~on aur ~ \rortfü{Jrung ber in bem &runbftüde feit{) er 
betriebenen ~lJot[)efe werbe uerlte~en werben, unb baü ber ~utna{Jme biefer 
,Bupc[Jerung in bie Sfaufbebingungen fein ~ebenfen entgegenfte{Je. 

~d) bemerfe fc[Jlieülld), bail e~ au jener Wlitteilung an baß fubl)aftierenbe 
@leric[Jt aud) einer liefonberen .Buftimmung be~ ~ot~efe~ !Jl. nid)t. bebarf. 
SDenn follte biefer etwa bie ~b~d)t I)aben, fein ~potl)efergefc[Jäft nad) er• 
folgtet @iub{Jaftation l.leß &runbftiicf{l, in weld)em er baßfe!be jef3t betreibt, 
in ein anbere{l, uielleid)t gemietete~ ,Pau~ ~u oetlegen unb auf &runb biefer 
Sfonaeffion fort~ufef3en, fo würbe ein fold)e~ in fraudem creditorum beab· 
fld)tigteß Unterne{Jmen nid)t gebulbet werben bütfen unb bie ~rlaubniß ba0u 
!lerfagt werben müffen. !Dlelbd Pd) aber unter ben ~lietenben ein qualifi0ierter 
~ot~efer nid)t, ober gelingt eß einem f old)eu nid)t, ben ,Bufc[J!ag 0u er{Jalten, 
fo bleibt eß bann bem ~rmeffen ber ,sfön iglid)en ffiegietung uorbel)alten, ob 
bem lC. ~. jene mer!egung beß &efd)dfte~ in ein anbereß ,Pauß 3U geftatten 
ober bie Stonaeffion alß erlebigt 0u betrad)ten unb anberweit 0u vergeben fei. 

:l)te 9tegterung ift burdj bie WHnifteria(tJerfügungen ange~ 
itliefen, bem $offftreCfungßgeridjte WCittei(ung 3U madjen, 
.bafl bem Q:rftel)et, wenn berfellie ein quaHfiaierter ~potWet fein foUte, bie 
Sfonaeffton aur ~ortfill)rung ber in bem fub{Jaftierten &runbftilcfe feitl)er be· 
triebenen ~pot{)efe tuerbe uerliel)en werben, unb bafl ber ~ufnal)me biefer 
,Bupd)erung in bie staufbebingungen fein ~ebenfen entgegenfte{Jt". 

~irb eine foldje ßufid)erung oon ber )Regierung envirft, 
fo 9af>en bie ~eteiligten bie m:ufnaljme biefer ßufidjerung tn bie 
Slauff>ebtngungen 3u tJeranlaffen. ~aß ~ot9efengrunbftütf wirb 
affo mit bet ,ßufidjerung oerftetgert unb bie Slonaeffion auf 
®runb ber ßufitf)erung, nud) gegen ben ~Hfen beß ®ub~aftaten 
übertragen. 

:l)amtt war ber )Redjt~auftanb her mererbftdjfeit unb 58er~ 
iiufierftdjfeit ijtnreidjenb gefüirt. ~ie stonäeffion ift nid)t nur 
burtf) freiwillige meriiufierung, nidjt nur burtf) ~ererflung, 
fonbern audj 5wnng~tt1eife unb gegen ben ~Ulen be~ ~n~af>er~ 
üoerttagflar, natüdidj an einen quali.fi3ietten ®efdjiiftßnadjfolger 

@leidjwoij( fe9fte eß onlb barauf nicf}t an merfutf)en ber $er~ 
tunftung!36eljörben, bie freie $ernuf3erHd)feit unb merer6Hd)feit 
einäufcf}ränfen. '1)ie fdjon erwäljnte iminifterinluerfügung oom 
15. ~uH 1857 madjte biefen 58erfudjen ein ~nbe, inbem fie bte 
Slaoinett!3otbet oom 5. Oftoßer 1846 autgentifd} interpretiert: 

iier Stöniglic[Jen iRegierung eröffne id) auf ben $erid)t uom • • . . ., 
bafl bie merfügung uom ä Oftober 1846 l)infid)tlid) ber llbertragung nid)t 
\ltitJilegiertet ~.pot~efeU auf ben tlOll bem aeitigen 3n~aber \ltlifentierten ®e• 
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fd)dftßnad}foiger, mie ber m.lortlaut beutlid) ergibt, amifd)en ben bamaHgen 
unb ben fpdteren !Se~tern feinen Unterfd)ieb madjt. iler morbe{)alt ber 
m.lteberein0ie{)ung ber .Ronaefjlon bei bem bereinftigen ~bgange be~ .Ron· 
aeffiondrß l)at nur bie !Sebeutung, baß burd) bie metfftgung nom 21 . .Oftober 
1846 ber befinitioen JeggJatorifd}en !Regulierung ber ~ngelegenl)eit nid)t 
präiubi0ierl merbe, nidjt aber l)at baburd) ber &uf[idjtßbel)örbe bie mefugniß 
beigelegt merben foUen, beim !Derfaufe bem .Räufer bie stonaeffion beß[Jalb 
au nerfagen, meU betjelbe nad) bet IDleinung ber !Se[Jörbe 0u teuer gefauft [Jat. 

~n biefer rolinifteria{oerfügung ift au~brücflicf) ~eruor~ 
ge{)o'ben, bab bie ~eräuf3erUcf)feit unb ~ererblicf)feit burcf) bie 
~er\tla{tung~be~örbe ntcf)t eingefcf)ränft werben fönne. ~efonber~ 
roicf)tig ift in btefer lminifteriahJerfügung, worauf nocf)ma{!3 ljin~ 
geUJief en werben mag, bte ~u!3{egung be!3 mor'be{)aft!3 ber 
mi.eberein&ie9ung ber Slon&effton in bet Sla6inett~orber 
uom 5. Dftober 1846. ~er IDlinifter ift mit ~ecf)t ber &nfidjt, 
bafi aucf) bie >illieberetn&ie~ung ber ~on3effion lebiglicf) burd) ein 
<Mefe~, aoer ntd)t burd) bie merroa{tung~beljörbe erfolgen fönne. 

~a.mit ift bie ffied)t!3entU.licHung ber uerfäufHcf)en Slon5eflion 
a.bgefcf)lofien. ~ie ffietd)!3~®eUJeroe~Drbnung uom 21. ~uni 1869, 
bie nocf) je~t in ®eftung ift, ~at bte uerfäuflid)e ~on3effion 
unberü~rt gelafien. macf) § 6 finbet bie ®eroerfJe"Drbnung auf 
bi.e ~rrid)tung unb ~erlegung l:lon m:~ot~efen feine ~nroenbung. 

~ud) in ber ®eroerbe~Drbnung uom 21. ~uni 1869 ift im 
§ 10 ba~ ~erbot ber jßegrünbung neuer lRealgeroerbebered)tigungen 
ttlieber~oft. 

~ie oi~9erigen ffied)t~queUen ljatten fiel) mit ber red)tltd)en 
inatur ber oerfäufHdjen 2t.pot~efenfon3effion nief)t befa.fit. ßum 
erften Wlale nimmt ber iminifter in einem ~rla.ffe oom 
10. ~uguft 1871 etud) 3U ber ted)tfidjen matut ber berfäuffidjen 
~on3effion ~teUung : 

~ie stöniglid)e !Regierung gel)t in bem !Serid)t nom 10. ~uni b. S. 
mit !Red)t bauon au~, baß in bent nad) ber Birfular • merfiigung uom 
21. .Oftober 184ti 311 beobad)tenben merfa[Jren bei bem !Derfauf fon· 
3!ffionierler &potgefen burd) bie ®emerbe·Drbnung uom 21. 3uni 1869 feine 
~nberung eingetreten ift. ~ie ~iften0 einer fonaefjlonierlen ~potgefe im 
®egenfnße au einer privilegierten bent[Jt auf ber i[Jrem 3n:(Jaber für feine 
lßetfon erteilten .Ronaeffion. SNe leßtere ift fein @egenftanb .priuntred)tlidjer 
Übertragung, unb ber stäufer dner fonaeffionierten ~votf)efe erlangt bie 
Stonaef[ion nidjt burd) !Sufoeffion in bie med)te feine~ merfäufer~, fonbertt 
fraft einer neuen ftnatlid)en merieif)nng, ogne meldje bie ~t.>otf)efe bie !Se· 
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bingung U)rer ~ftena einbüflen wilrbe. mom red)tlid)en ®efid)tf!punfte be· 
tmd)tet, entf)dlt ber Übergang einer bloß fonaefftonierten ~potl}efe an einen 
anbeten auemal bie Q:rrid)tung einer neuen m.potgefe, weil bie Sfonaefflon 
bes merfdufet~ burdJ ben merfauf erlifdJt. mn biefem mer~llltniß lJat bie 
®ewerbe·Drbnuttg nidJtil geiiubert, unb ift fomit ber &egenftanb aud) ferner 
in berfelben Weife wie friiqer 311 beqanbeht. 

1)tef er @rfaf3 ~at eine un9eihloUe merwh:rung angeridjtet 
unb 3u einem %eHe ltlo~{ audj bie ber oerfäuffidjen ~on3effion 
nadjteifige 31edjtflJredjung oeeinffußt. ~er @rla[3 ift ber &nfidjt, 
baf3 bie ~onaeffion fein ®egenftanb -tJrioatredjtndjer Übertragung 
fei. 1)er ~äufer einer fonäeffionierten ~pot~etc erlange bic 
~onaeffion nidjt burdj ®ufäeffion in bie ffi:edjte feine~ ~erfäufer~, 
fonbern haft neuer ftaatndjer merfei~ung. ~om redjtlidjen 
®tanblJunft bctradjtet, entf)alte ber Übergang einer bloß fon~ 
3effionierten ~lJotf)ete an einen anberen a[emaf bie ~rridjtung 
einer neuen, \tleil bie ~onaeffion be~ merfäufer~ burcf) ben 
~erfauf edöf dje. 

1)er (;5;riaf3 f)at fidj bie ~onftruftion ber redjtfidjen ~atur 
ber tJetfäufHdjen ~oncreffion leidjt gemadjt. @r oerüCffidjtigt 
uor allem nidjt ba~ \l3räfentation~redjt be~ ~ertiiufer~ unb ben 
ffiedjt~f a~, bafi bie ~erroartung~oe9örbe bem priif entiet:ten 
inadjfofger haft btefeß \l3riifentationßredjtß bie Sl'on3effion er~ 
teilen muß. ~ie ~ußfegung be!3 (;5;riaffe~ tJom 10. ~uguft 1871 
&feint einfadj an bem Worte ~onaeffion ~aften, o~ne fiel) ben 
3n~aft ber mit tJerfäufHdjer &-tJot9efenfonaeffion beaeicf)neten 
®eredjtf Llme flaraumadjen. ~ie ~onaeffion ber ffi:egierung 
on ben ~adjfofger ift nadj ben geftenben ffiedjt~fii~en eine 
reine &orm. ®ie ~at lebigUdj aur morau~fe~ung: 

1. bnß ber ®efdjäft~nadjfolger qualifi3ierter ~lJotljefer ift, 
2. baß ber ®efdjäft~nadjfofger oon bem ~n(Jaoer ber 

~onaeffion präfentiert ober ~rfte~er eine~ unter ber 
3ufidjerung ber Übertragung ber Sl'onaef~on fub~aftiet:ten 
®runbftücf~ ift. 

Unter bief en ~orau~f e~ungen m u fi bie Sl'onaeffion erteilt 
ltlerben. 5illiirbe bie ~erltlaltung~be9örbe beim morfiegen biefer 
~orau~fe~ungen bie Sl'onaeffion nidjt erteilen, fo würbe fie eine 
®efe~e~tlede~ung oege~en unb fiel) fottlie fuofibiät ben ~i!Sfu~ 
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fd}abenerfa~.p~icqtig mad}en. ~~ tann l)iernad) bi.e ~rteHung 

bet ~on3effion fiir bie mit ber uerfäufficf)en 2l.potl)efenron3effion 
1ie3eid}neten ®mcqtfame nüf)t au~fd)Iaggelienb fein. 

'Beftimmenb für bie red)tiid)e matm: bet 'Oetfiiuf1icqen 
~flot~efenfon3ef~on ift ba~ ~räfentation~red)t. 1:liefe!3 burcf) 
-®ef e~ getuiif)deiftete lned}t mad}te bie uertiiuflicf.Je ~on5eifion 

3u einem .priuaten ffied)te; benn bie Sfaoinett~orbe-r 'Oom ~af)re 

1846 ift, ba fie ~ritlate ®erecf.Jtf ame regelt, einem ®ef e~e g{eicf) 
3u erad)ten. 

~a~ '.ßrnfentation~red)t entf)iift: 
a) bie ~efugni~, be-r mertualtung~lief)ötbe ben ®efdjö.ft~~ 

nacf)fofger 3u .prä:f entieren, 
b) bn~ ffiecf)t, tlon ber .?Bertunftung~lief)örbe 3u forbern, ba~ 

fie bem ~räfentierten 91adjfofger bie stonlJeffion erteHe. 
<;;Diefe~ ffiecqt wirb eoenfaU~ mit uertäuflid)er ~on3effion 

6e3eid)net. ~~ ift ein .pritlate~, mof)lerttJorliene~, auf ®efe~ 

6erul)enbe~ ffiecf)t unb fnnn gennu fo 1t1ie jebe~ anbere '.ßril:lat~ 

red)t im ~ege ffiecf)ten~ geltenb gemacf)t ttlerben. 
91ntürlicf) fonnte bie ffilinifterinftlerfügung t>om 10. ~uguft 1871 

an bem 6eftef)enben ffied)t~liuftanbe nhf)t~ änbern. ®ie entf)nft 
lebigHd) eine recqtHcf)e ~euttei{ung ber a(~ oerfiiuffid)e &.potf)efen~ 
fon3effion 1ie3eicqneten ®ered)tf nme, bie tf)ren tun~ren ~f)arafter 
uoO:ftiinbig l:lerfennt. ;tro~ biefer 2lu~fegun~J ber redjtncf)en 
9latur bet l:letfäufrtcf)en ~OU3effion f)at bie merwaltung~lief)ötbe 
ftet~ baß .pritlate ffied}t be~ ~on3effion~in'f)a'&er~ 6ead)tet unb 
fid) in ber ~ra~i~ feinef3weg~ an bie in ber IDHnifteriai~ 

uerfügung l:lertretene &nfhf)t ge'f)aften, bi~ bie ~aoinett~orber 

'Oom 7. ~uli 1886 eine ~nberung be~ 6efte9enben ffiecf)t~~ 

3 u ftanbe!3 f)erbeifiif)rte. 

c) ~ie Seit bon b et Sl'alHnett~otbet bom 7. ~uli 1886 

bi~ 3ur $labinettiorbet bom 30. iluni 1894. 

~6tuof)f nadj ~nfü()rung ber fßerfaffung ®efe~e, aucq 
wenn fie in ber ~otm einer staoinett~orber ergangen waren, 
nur burd) bie gefe~ge6enben stör~etfcf)aften abgeänbert werben 
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burften, ljielt her SMtu~minifter e~ im ~a~re 1886 für 3u~ 
famg, bie af~ @efe~ llU3Uf.~redjenbe ~abinett~otber bOm 
5. Oftober 1846 bun~ eine anbere ~aflinett~orber, affo affein 
buref) ben ~önig änbern au laffen. ~ie ~abinett~orber oom 
7. ~ufi 1886 iinbert aber ben 6efte~enben 1Reef)t~auftanb nur 
infofern, ag fie neu erteilte &~otljefenfonaefnonen erft 10 ~aljre 
naef) beren fBerleUjung tJerer6fidj unb oeräufiedief) ltlerben Iief3. 
~iefe ~a6inett~orbet ift burdj ben W?iniftetiaiedaf3 oom 
21. ~un 1886 6efanntgemadjt. 1)er &dafi 9at fofgenben 
5ffiortfaut : 

®. IDl-. ber staifer unb stönig l)aben infofge ber in leßter .Seit oorge• 
fommenen aal)Ireicl)en ~äUe, ba[l neu fonaeffionierte ~p.Jt~efer unmittelbar 
ober bod) nur gana furae .Seit nad) ber Q:röffnung il)rer ~pot~efe biefe oer, 
äu[lerten, burd) 21:Uer~öd)fte Drber uom 7. b. IDc. auf meinen ~ntrag au ge· 
ne~migen gerul)t1 ba[l bie in ber 21:Uerl)öd}ften Drber uom 5. Dftober 1846 
ber ffiegierung erteiUe litrmäd)tigung bi?S aur anberweitengefeßlid)enfflegelung be?S 
~pot~efenwefens nur bei benjenigen 2lpotl}efen in 2lnwenbung au bringen iftl feit 
bereu ~rrid)tung 3el)n ~a~re uerfloffen fin.b 1 unb mid) g(eid)0eitig ermäd)tigt 1 bie 
ffiegiernngen entfpred)enb mit ~nweifungeu 0u uerfe~en. 

~uf @runb biejer ~Uer~öd)ften Q:rmäcl)tigung beftimme id) l)iennit 
unter ~blinberung ber bie(ljeitigen ßirfularuerfügung uom 21. Dftober 1846 
(~ulenberg, SDas mebi0inalwejen in jßreu{len 2c., @). 476 unb 477), bafl biS 
aur anbertueiten !Regelung bes 2lpotl)efemuefen!ll innerl)alb ber ndd;ften 
0e~n ~al)re nad) ber litrrid)tung einer neuen ~potf)efe ber ~nl)aber ber 
ston0ej~on ol)ne befonbere &ene~migung ber 2luffid)tsbe~örbe nicl)t befugt ift 
ber ffiegierung nacl) IDCaßgabe ber 21:Uerl}öd}ften Drber uom 5. Dftober 1846 
eine quaiifi3it:'rte !j3erj.on mit bem !Red}te ber ~ad)f.olge oll präfentieren; 
bie ffiegieruug f oU uielme~t1 wenn ein ~.potgefer inner~alb biefer ~rift fein 
&efd)dft aufgeben will, ermäd)tigt fein, bie .stonaeffion anberweitig 3U 
uerleigen. ~u?Snal)m~weije unb unter gan0 bejonberen Umftänben wirb 
bem abgel)enben 2lpotgefer bie !Beräuflerung geftattet werben fönnen, bieß 
inbeffen nur nacl) gan0 genauer !j3rüfung ber obmaltenben !Ber{)ältniffe unb 
unter ~eftfteUung uon mebingungen gefd}el)en bürfen, meld)e ben bisl}erigen 
~n~aber b0tu. beffeu Iittben 0war fcl)abloß !)alten, jebod) eine gewinnfüd)tige 
!Berwertu n g ber .!t.onaeffion au?Sfd;lieflen. 

SDie Q:rteilung ber &ene~migung in allen bergleid}en ~ällen bleibt 
meiner ~ntfd}lieflung u.orbe~alten. 

$erlin1 ben 21. ~uli 1886. 
~w. .t)od)woglgeboren tuollen für bie ßufunft ~iernad} gefälligft oer• 

fal)ren unb ben 3ngalt biefe!ll ~rlafjeß fd}Ieunigft in angemeffener !Beife bnrd) 
ball! ~mt?Sblatt aur öffentlid)en .!tenntniß bringen. 

u. ®oäler. 
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~tt biefem 001inifteria1edaffe ift nu~brücflicfJ bott einem oe• 
fte~enben ffiecf}te be~ ~On3effion9inljnoerß 1 ben lnad)folger 3u 
.priif entieren, bie i1tebe1 wa~ oef onberß ljertlorgef)ooen werben 
mag. ~er IDHnifter erfennt biefe9 .priuate mecf}t ber ~riifen• 
tntion au9brüct:Hd) an. ~er ~tfa~ ift aoer nod) au9 bem 
®runbe oebeutfnm1 weH in bemfe!oen uon einer ani:lettt~etten 
mer(eff)ung bet ~OU3effion gefl>tOcf}en wirb unb fetnet aucf} IJOU 
einet ~eriiußerung unb ~etitlertung bet ~on3effion 1 aUe~ 
~eg-riffe1 bie in einem bet neuften ßeit angeljörenben Wlinifteria(" 
edaffe unbentonr wären, itlenn e9 ficfJnur um eine ~on&effion im 
@Jinne ber ®eweroe•Drbnung unb nid)t um eine ~on3effion im 
®inne be~ § 463 2IBiR. II, 8 {Ja.nbefn würbe. 

~u~ bem 001inifterialetlaffe ergibt ftcf), ba~ bet IDHnifter bie 
einmal erteifte ~on&effion, nud) fofange fie unbetfiiufHd) 
ift, anberttleit tlerfeiljen tuiU. ~ie ~on3effion {Jört alfo lieim 
m:u~f d)eiben be~ ~nljaliet~ nid)t nuf, wirb tlidme{Jr auf ben 
lnad)folger üliertragen, ift alfo aud) im ~alle if)ter Un• 
berfäuf1icf}teit üoertragba.r. 

~ie St:aOinett~orbet uom 7. ~ufi 1886 ljat gegenwärtig eine 
l>taftifd)e ~ebeutung nicf}t mef)t, ba fte burd) bie ~aoinett9orber 
tJ.Om 30. ,Suni 1894 aufgef)ooen ift, unb nUe auf ®runb biefer 
~aOinett~orber erteilten ~OnlJeffionen in3wifcf}en infolge ßeit• 
ablauf~ berer6fic§ unb beräufierHd) geworben ftnb. 

Sn bem IDHnifterialedaffe uom 23. 2l.prif 1889 fteflt ber 
rolinifter nod) au~brücflid) feft, ba~ bie 6efd)riinfte ~ererbHd)feit 
bet ~im&effion augunften ber Witwe unb ber minberjäljrigen 
~inbet, wie fie fd)on bet § 4 ber 2l.potljefenorbnung bon 1801 
uorfd)rei6t, aud) wöljrenb bet &eljnjiiljrigen Unbetfäuflicf}feit oe" 
ftef)en foU. ~er 9Rinifte-rialerlaf3 uom 23. m:l>tif 1889 ljat 
folgenben ~ort(aut: 

~luf bie ~ingabe uom 9. illlt'ir3 b. 2. erwibere idl ~w. ?illol)Igeboreu, 
bat bie ~Uerl)öd)fte Dtbet uom 8. ~uli 1886 unb bie batauf ergangene 
ßitfularoerfügung 11om 21. be~f. illlts. bie \"irnge nid)t bettoffen ~at, ob in 
geeigneten l}äUen beim · ~obe eine~ fonaefflonierten 2lpot{Jefetß ber l!Bitwe 
wd[)renb bes l!Bitwenftanb~ b3w. ben minberjäl)rigen SHnbem besjelben bis 
3u i[)rer &toßjäl)rigfeit au geftatten ill, bie !llpotl)efe burd) einen quali~aierten 
!lpot[)efer uerwalten au laffen. ~n biefet ~eaiel)ung finb uielme~r, wouon 
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(l;w. ~of)Igeboren bie fficitunteraeid,meten gefäUigft in stenntni~ feßen tuoUen, 
bie uor ~dafl bet 2!Uer~öd)ften Drbre nom 8. ,3uli 1886 unb ber barauf er· 
gangeneu .8irfularuerfilgung uom 21. 3uli betlfelben 3a~re~ ergangenen 
~eftimmungeu mafjgebenb geblieben. 

~eriin, ben 23. ~ll.Jril 1889. 

fficinifterium ber geiftlid)en, Unterrid)g • unb ffi?ebi3inal• 2!ngelegenf)eiten. 
u. @ojHer. 

~en &6fd)lufi ber gefd)idjtHd)en ~ntwicffung ber tlet~ 

f1iuf!id)en &.).Jotljefenfonäeffion 6Hbet bte Sla6tnett~otber tlom 
30. ~uni 1894. 

2ruf ben ~erid)t uom 23. b. illl:tß. genef)mige ~d) unter entf.pred)enber 
&bdnberung ber stöniglid)en t;l;rlaffe 1.10m 5. Dftober 1846 unb 7. 3uli 1885, 
bafl bi~ aur anberweiten gefe~lid)en megelung be~ ~o~efemuefenß ben· 
jenigen ~.potf)efern, weld)en in 3ufunft neue ston~effionen aur ~rrid)tung 
uon &potl)efen uerlie{Jen werben, bie jßräfentation uon ®efd)lift~uad)folgern 
ilber{Jaupt nid)t me{Jr au geftatten ift, bie stonaeffion uielmef)r beim 
&u~fd)eiben eine~ &pot{Jefer~ au~ feinem ®efd)äft aur anber· 
weiten merleif)ung in allen ~dllen an ben @Staat aurüclfdllt. 
IDen ~itwen unb m:laifen ber neuett stonaeffionare foUen jebod) bie im § 4 
~itel 1 ber reuibierten &pot{Jefenorbnung uom 11. Oftober 1801 be0eid)neten 
illergünftigungen auteil werben. 3d) ermäd}tige bat! @itaat~minifterium, 
{Jiernad) baß ~eitere au ueranlaffen. 

2rn morb ill{, .3, ",Po{Jenaoflern" I stiel, ben 30, ~uni 1894. 

~ilf)elnt R. 
@raf 3U ~ulenburg, l.l. @id}eUing, 1.1. moettid}et, l}rei{Jerr 1.1. ~erle.pfd), 

®raf uon ~a.priui, ffi?iquef, u. ,Pe~ben, !itf)ielen, ~offe, !Sronfart u. @5d)eUenborf. 

~n ba~ @itaatsminifterium. 
®eitte illCajeftät ber stönig f)abett burd) bie in ber 2!nlage (f. o.) ab· 

fd)tiftlid) beigefügte 2!Uer{Jöd)fte Drber uom 30. ~uni 1894 auf ~ntrag be~ 
stönigl. @5taatßminiftetiums au genel)migett geru{Jt, baß biS 0ur anberroeiten 
9tegelung bes 2r.pot{Jefenwefens benienigen ~pot{Jefem, weld)en in ßufunft 
bie ston0effion 0ut t;l;rrid)tung einer neuen ~pot{Jefe uerlie{Jett wirb, bie 
jßrlifentation eine~ ®efd)äfgnad)folgerß überl)anpt nid)t me{Jr au geftatten ift. 

3n ~usfit{)tung biefer 2!Uerl)öd)ften .Otber beftimme id) {)ierburd) unter 
2lblinberung bet ~daffe uom 21. Dftober 1846 unb 21. ~uli 1886 (IDlin •• ~l. 
f. b. i. m. 1846, @). 209 unb 1886 @5. 900), baß, I.JOn bem ~age ber mer· 
öffentlid)ung biefe~ ~t!affes im !!leid}~· unb <e;taatsanaeigen an, .ftonaeffionen 31tr 
t;l;rrid}tung neuer ~pot{Jefen ober m:leiteruerleif)ungen uon an ben Staat 
0utütfgefallenen 2!pot{Jefengered)tigfeiten nur mit bem .Bufatl erteilt 
merbett biirfett, baß bem 3n{Jaber bie $räfentation eineS ®efd)äftßnad)folger~ 
in &emägf)eit ber 2!Uer~öd)ften Orber nom so. ,3uni 1894 nid)t geftattet fet. 

3n ben ~ettbemerbbefanntmad)ungen ift auf blefe !Beftimmung l)inau· 
weifen. 
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SDen m3itwen unb ~aifen eines &:potl)efertl, meld) er eine f o I d) e u n u e t• 
liuterlid)e unb unuererblid)e ston0effion ergalten l)at, ]oll et\ er• 
laubt fein, bie &potljefe nad) IDlaf3gabe bet\ § 4 ber reuibierten &f!otl)efen· 
orbnung uom 11. Dftober 1801 nennalten 0u laffen. 

~ure ~~aeUena erfud)e id) gan0 ergebenft, biefen ~tlaf3 nebft ~nlnge 
burd) bie ~mtsblätter gefäUigft 0u ueröffentnd)en unb bie nad)georbneten 
$el)örben auf benfelben ljin0moeifen. 

merlin, ben 5. ~uli 1894. 

$)er IDliniftet ber geiftlid)en, Unterrid)t!3, unb 9.Jlebi0innl, ~ngelegenl)eiten. 
moife. 

~n fämtlid)e ,Pemn Dbet:prlifibenten. 

~ud) l)iet intetefnert für bie tedjtndje ~atm: bet net" 
tliufHd)en ~lJotf)efenfonaeffion bte %atfudje, ba% bte ~aoinett{l" 
orber 'oon einem 8utücrfaUen ber ~onBeffion an ben ~taat 

f.prid)t. ~ie edebigte ~on3effion gef)t nidjt unter, fällt tJieimef)t 
an ben ~taat autücf, unb ber @3taat uetfeif)t bi ef el6 e ~onaeffion 
weiter. ~udj f)iet ift bie befd)ränfte ~mtblidjfeit nad) § 4 bet 
~.potl)efenorbnung ijUgunften ber ~it\tle unb minberjäl)rigen 
~tnber oei6ef)alten. 

~n bem SJninifterialerlnffe tlom 5. fsuli 1894, ber 3Ut: 
~u§lfiil)rung ber ~a6inett§lorber erlaffen ift, wirb 3um erften 
9Rnle tJon feiten be{l ID'Hnifter§l ber 7Begtiff ber unoeräu%erHdjen 
unb untlererbfidjen ~onaeffion geliraudjt; barau~ folgt, ba% ber 
9Rtnifter banon au{lgegangen fein muf3, baf3 e{l tlererbfidje unb 
'oeriiu%erHdje ston0effionen gibt. ~~ ift alfo, wenn aud) inbireft, 
f)ier 3um erften Wlale ba§l ~eftegen non nerer6lid)er unb 'Oer" 
äufle-rHd)er ~~otf)etenfonaeffion feftgefteUt; baf3 in ber ~alitnettß" 
orber 'oom 30. ~uni 1894 unb bem ba0u ergangenen WHnifterial" 
ednffe nur non einem ®eftntten, alfo einem lifo%en ~ufben ber 
s.ßräf entation bie ffiebe ift, tommt bemgegenüfler taum in 
~ettad)t,0umafburdjbie ~allinett~orber nom ~agre 1886_ba~ ffied)t 
ber ~räf entation nodj au~brücfHd) anedannt ift. ~~ mag audj 
gier baljingeftellt bleiben, ob nad) @infüfjrung ber merfaffung 
ber ~önig allein bered)tigt war, bie af!S ®efe~ nn3ufefjenbe 
~noinett~orber nom 5. Dttooer 1846 0u änbern. 

<S:in ~afjr nadj @rfa% ber ~aoinettßorher 'Oom 30. ,Suni 1894 

tommt bann ber ?Begriff ber 'oererbfidjen unb oeräufierfidjen 
\! e n> in tfll, il~ot~denloniefjion. 3 



34 SDie gefd)id)tfid)e ®ltwicffung ber oerfdufiid)en ~~otgefenfonaeffion. 

m:pot~efenfon3ef~on in einem neueren ®ef e§e tJor, unb 3l1lar 
in bem 'ißreuf3. ®tempelfteuergefe~e oom 31. ~un 1895. ~ort 
wirb tn startffteiie 22 tJon tletet6ftdjen unb tJetiiuf3erHdjen 
~on5effionen . 3um ~etrieoe einer ~.}:lotgefe gef.prodjen. ~ a {I 
\ßreuf3ifdje ®tempelfteuergefe~ fteUt alfo ba{l ~efteljen 
tJon tJetet6ficijen unb tJetäuf3erlicijen ~.}:lotljefen~ 
fort5efftonen adbrülflidj feft. 

~n ben lmotil.len 5um ®tem.}:lelfteuergefe~ ~eif3t e~: 

~ie ffieid)s'3gewerlieorbnung fd)ließt im § 6 il)re ~nwenbbarfeit auf bie 
tmid)tung unb medegung uon !Upot[)efen aus'3, bel)lilt aber .!taiferlid)er mer, 
orbmmg bie ~eftimmung barüber oor, weld)e !Upot{jefewaren bem freien 
!Berfel)r au überlaffen finb. S)ementHmd)enb bejtimmt bie .ltaiferlid)e IDer· 
orbnung betreffenb ben !Berfe{jr mit mraneimitteln uom 27. 3anuar 1890, 
weld)e ,Peilmittel, S)rogen unb d)emifd)e lßräparate nur in ~otl}efen feil· 
gel)alten ober oerfauft werben bürfen. ~er mit biefer am3fd}liejHid)en tJer, 
faufs'3bered)tigung uerbunbenen mer!eif)ung ber !Upotgefenfonaeffionen tuof}nt 
mit{jin ein er[)ebiid)er !Bermög~ns'3mert bei, ber baburd) er{)ögt mirb, bat bie 
feit bem !;Snfrafttreten ber merorbnung uom 24. Dftober 1811 
wegen &niegung neuer !Upot[)efen errid)teten ~pot{jefen auf einer 
uererblid)en unb uerliußerlid)en ~ered)tigung beru{)en. ss:>erartige 
.ltonaeffionen, bie nad) i{)rem !fierte ben m:.potl)efenprtuilegien nal)efteqen, finb 
J)anbels'3gegenftanb, inbem liei ber merduf3ernng ber ~~otl)efengrnnbftMe für 
ben !Beqid)t auf bie ston0effion unb bie merp~id)tung, ben ~rwerber als'3 
®efd)Cifts'3nad)folger uorAufd)Iagen, erf)eblid)e lßreife ge0al)lt werben. ~s'3 er· 
fd)eint baf)er nur gered)lfertigt, biefe ~onaeffionen fteuerlid) t'if}nlidj wie 
!l(potl)efer.prioilegien, bereu !Berliuserung bem 3mmobifiarfaufftem.pel uon 1 % 
unterliegt, 0u bel)anbdn. S)er ~ntwurf ocrlangt bes'3galb für bie mer· 
Ieil)ung ber oererblid)en unb oerdußerlid)en.ltonaeffionen, beren 
m.lert fidj oqne befonbere ®d)wierigfeiten feftfteUen lliät, ben mäßigen m.Jert· 
ftempel oon 1/ 2 uom J)unbert. 

@Seit bem 11. 3ufi 1894 fönneu neue, uert'iußerlid)e ~potl)efen nid)t mel)r 
entftel)en, weil nad) ber ~Uerl)öd)ften Drber uom 30. 3uni 1894 bie 
jJ!rlifentation oon ®efd)lifts'3nad)folgem überl)aupt nid)t me~r geftattet wirb, 
bie stonaeffion uielme~t beim ~us'3fd)eiben eines ~pot~efers'3 auß feinem 
®efd)Cift 0ur anberweiten !Betfei{)ung in allen ~Yällen an ben @Staat 0urftd· 
fliUt. &iit bie meriei~ung biefer unueräu&erlid)en (jJ!erfonal·) stonaeffionen 
empfiel)lt fidj ein feftet @itempel oon 50 rol. 

~n ben ®i~ungßprotofoUen bet @item.pelfteuerfommiffton 
beß .}:lteuf3ifdjen m:bgeorbnetenljnufe~ wurben bann nodj folgenbe 
®rünbe für bie ~efteuerung ber tJerfäufHdjen Ston5effionen an~ 
gegeben: 

"®egenüoer bet ~nfi#, bnf3 bet ®tempel für eine ston~ 
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aeffion, wefdje tletetbfid) unb 'oe-riiu~etlicf} ift, mit 1/2 'oom ~unbert 
t>ielleiif)t au f)ocf) f ei, fü~t:te ber ~nan3minifter au~: ~i~f)et 
6eftiinben brei &rten tlon m:l'ot~efen: a) ~ritlilegiet:te m:-\)otljefen, 
~l'otl)efen mit ffiealoereif)tigung; bei biefen fei bie m:-\)otl)efen~ 
benif)tigung al~ eine ~e-rtinen3 be~ ®tunbftüCfe~ an3ufel)en. 
~nfolgebeflen müßte bei ber m:uflaffung ber t>oUe m:uflaffung~~ 
ftem-\)e{ t>on 1 °/0 beß 7!Bet:te~ ber ~potl)efenbereif)tigung oe3nl)It 
we-rben; b) giioe e6 tlered)liif)e unb tleriiuj3erliif)e m:-\)otl)efen. 
~iefe ftiinben \llirtfcf)aftlid) ben pritiUegierten m:l'otl)efen fel)t 
nal)e, f o baß e6 tlieUeiif)t -ridjtiger ge\llefen tniire, audj l)ier ben 
~tem-\)el auf 1°/0 3u bemeffen; man l)alie jebodj l)ie-r'Oon ~oftnnb 
genommen. >mn~ bie britte m:-rt ~potf)efen, bie ~erfonalfon3effion 
anlange, fo tlerurfncf)e bie medeil)ung einerneuen s.ßerfonal~ 
fon3effion ben mel)örben fel)r t>iel m:roeit, unb anberfeitß gäbe 
bie G:rteilung einer ~on3effion bem <h\llerber einen neuen großen 
5IDert; beßl}alo fei ber uo-rgefdjlagene ®n~ tlon 50 M burcf)au§ 
ungemeffen." 

~n betfelben ~tem-\)e(fteuerfommiffion ltlurben uon feiten 
be-r ffiegietung nocf) weiter folgenbe m:ußfünfte über bie ~on~ 
3effionßüoerttngung erteilt: 

a) "&uf bie ~rage, ob bet ~nl)afier bet ~on3effion einer 
t>ererolicf)en unb ueriiu~erlicf)en m:votl)efe ein ffieif)t barauf 
l)alie, einen Wad)folger tloqufcf)fagen, erwiberte bet 
~innn0minifter, ba~, wenn gegen bie ~erfönlidjfeit beß 
tJorgefcf)lngenen ~etueroerß feine mebenfen obwalteten, 
bie ~on3effion 'oerlief)en \lletben müßte. ~a§ 
ffiecf)t auf ~riifentution fei nnedannt. 

b) ~er 5!Bitltle fii~ au il)rer et1entueUen >illiebe-r'Oerl)eirntung 
unb ben minbe-rjiil)-rigen ~inbetn fii~ 3u bem ®ntritt 
ber ®tof3jiif)rigfeit ftel)t baß Siecf)t au, bie m:-\)otl)efe für 
il)re Siecf)nung weiter tierwalten au laffen; f oUte aber 
biefeß ~erf)iiltni~ burdj ~etfauf ober <hbgang herartig 
geänbert werben, baß ein neuer ~on3effion~inl)n6er auf~ 
tritt, fo ift ber uorfif)tift~miif3ige ~temvei 3u entricf)ten. 

c) ~er m:bfa~ 1 be-r ~arifpofttion 22a fie3iel)t fidj barnuf, 
baß ber ~rwerber fon3efftontert werbe auf ein tlet~ 

;-\* 
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erf>fid)e~ unb t1erä:uf3etfid)e~ ~On3effion~red)t, 

roä:~renb e~ fidj im &of at,? 2 um eine ~on3effion auf 
~eoen~3eit ~anbeft." 

®o ~at gerabe bie neuefte med)t~queUe, bie fiel) mit ber 
oerfiiuflid)en &f!ot~efenfon3effton llefaf3t, ein ~temf!elfteuergef e~ 
oom ~a~re 1895, ba~ ~efte~en ber oeräuf3erfidjen unb bererolid)en 
~1Jot~efenfon3effion gan3 un3tt1eibeuttg anerfannt. 

&ud) af(e in ~u~fü~rung bief e~ ®ef e~e~ oon ben 3uftä:nbtgen 
9Jhntftern , bem iYinan3minifter, bem ~ufii3minifter unb aud) 
bem Wlebi3inafminifter, etlaffenen ~eftimmungen fteUen ba~ ~e~ 
fte~en ber oererofidjen unb beriiuf3edid)en ~1Jot~efenfon3effion feft. 

&u~ ber ~efanntmad)ung be~ ~inan3minifted oom 13. 
iYeliruar 1896 mag ~ter ~eroorge~ooen werben: 

~el)ufs ~nnittlung be~ ftempelpflicf:ltigen !!llerte~ l.J ererb Ii cf:l er u n b 
uerliuflerlicf:ler ~on 0 effionen ift aundd)ft ber bie .!t'onaef~on macf:lfud)enbe 
3Ut !!llertangabe unb 3Ut morfegung bes über ben merfauf ber &.potl)efe etwa 
gefd)loflenen mertrage~ aufauforbern. ~an~ ein fold)er mertrag uorl)anben 
ift, fo ift aus il)m feft0ufteUen, ob unb wa~ bie mertragfd)lief3enben über 
bie mergiitung für ben Übergang ber ~on0 effion auf ben neuen 
th tue r b er uerabrebet [Jaben. !illirb ber angegebene ®ert für 0u niebrig er· 
ad)tet, unb finbet eine ~inigung mit bem @lteuer.pflid)tigen nid)t ftatt, f o ift 
ber !!llert, faUs il)n bie bie .!ton0efjion erteilenbe ~e[Jörbe nid)t felbft au be· 
gutad)ten uermag, nad) ber inotfcf:lrift ber ßiffer 6 biefer ~efanntmad)ung 
anberweitig au ermitteln, wobei unter Umftdnben nud) bie in fttll)eren mer· 
trügen über ba~ ~ntgelt für bie betreffenbe ~on0ef~on getroffenen }]}erein· 
barungen als !ltn[Jalt~punfte werben bienen filnnen. S)en .Oberpräfibenten 
bleibt e~ iibetlaflen, 0ur ~nnittlung ber stonaeffion~roerte bie Wlitwirfung ber 
jßrol.linaialfteuerbireftoren in &nfprucf:l au nel)men. 

~n bem ffiunbetlaf3 beiil ~uftiöminifteriil oom 23. mooemoer 
1900 (~ufti.3minifterialblatt 1900, ~- 638) f}eif3t eiil: 

mad} ~ariffteUe 22 a be~ !Stem.pelfteuergefe~e~ nom 31. 3uli 1895 
unterliegt bie ~onaef~on 0um ~etriebe einer !lt.pot[Jefe, wenn bie ston· 
0effion uererblid) unb ueräuf3erlid) ift, einem (Stempel uon •;, tßtoaent 
be~ !!llerte~ ber ~onaeffion, minbeften~ aber uon 50 M, unb wenn bie ~on· 
oef~on nid)t uererblid) unb neräuflerlicf:l tft, einem (Stempel non 50 M. 

~er ~dafi be~ IDlebi3inalmtntfteriil tJom 23. Wlä.r3 1901 
lautet: 

!Jlacf:l 5tarifftelle 22 a beß @item.pelfteuergefeß~ uom 31. ~uli 1895 unter· 
liegt bie stonaeffion aum ~etriebe einer ~otl)efe, wenn bie ~on3effion 
uererblid) unb uerduterlidJ ift, einem Stempel non •;, ~roaent bes 
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merte~ ber stonaeffion, minbeften~ aber uon 50 M, unb menn bie stonaeffion 
nid)t uererblid) unb oeräuflerlid) ift, einem ~tempel uon 50 .M. ~iejer ~tempel 
ruf)t auf ber Urfunbe über bie ~rfaubniSerteHung unb ift baf)er uon bem 
!Regierung~1Jrdfibenten, weid)em bie 2ru~fertigung ber ston3effion obliegt, 
0u uenuenben unb einau0iel)en. ~ie Si'aufurfunben felbft unterliegen, joweit 
in il)nen meräujierungen uon 21:potl)efenprioilegien beurfunbet finb, nad) %atif· 
fteUe 32 be~ !Stempelfteuergefet\e~ einem ~tempel oon I jßroaent be~ .!tauf· 
Pteife~; l)anbelt es fiel) bagegen um bie ?Berduflcrung fon0effionierter 2lPo· 
tl)efeu, fo unterliegen bie mereinbarungen über bie Übertragung ber 
stonaefiion auf ben ~rmerber ober über ben !l!er0id)t bes merfäufers 
auf bie ston3ejfjon bem in ~ariffteUe 71, 'Jlr. 2 beftimmten aUgemeinen mer· 
trllgsftem:pei uon 1 ,50 M. ~s ift nun barüber St!age gefül)rt worben, bafl 
uielfad) jd)on bei bem &bfd)lufie be~ notarieUen ?Bertrage!:l über bie ?Set• 
iiuiierung oererblid)er unb ueräufletlid)et 2lpotl)efen uon bem in· 
ftrumentierenben 'Jlotar ber ston0efilon~ftemvel uon '/, jßro0ent be~ .lton· 
aeffion!:ltuertes aur ~ered)nung gebtad)t wirb, unb bafl fpliter ber !Regierungs· 
1-Jtäfibent bei 2lusfertigung ber ston0effion nodjma!s biejen etem:pei feftfteUt 
unb ein0ie~t. ßur ?Bermeibung biefer bolJlJelten 0:in0iel)ung be!3 ~temver~ 
unb ber fiel) barau~ ergebenben Unautrliglid)feiten J)at ba~er ber ,Perr ~uitia· 
minifter burd) ffiunberlaa oom 23. ~ouember 1900 (abgebrucft im ~ufti3' 
minifterialblatt für 1900, ~eite 638) bie ®eridjte unb ~otare, weid)e bie 
meräni;erung oon ®runbftücfen beurfunben, angewiefen, fic() in .3nfunft ber 
merwenbung unb ®naiel)ung biefes ston0ejfionsftempeis 3u entl)arten unb 
fiel} auf bie merwenbung unb ®n0iel)ung bes aur Sfaufurfunbe etforberlid)en 
~tempei~ oll bejdjtänfen. 

~m ®nuerne[Jmen mit bem ,Perrn lYinanaminifter bringe id) mor· 
ftef}enbeß l)iermit 0ur Si'enntniß . 

.!Berlin, ben 23. illläro 1901. 

~er IDlinifter ber 9Jlebi0inaV!.lngelegenl)eiten. 
,:3. &. : 3' ö rfter. 

III. ~ie redjtlidje 91atur ber uetfäufHdjeu 
~~ot~deufuu5effiuu. 

::Oie uerfäuffid)e ~.potf)efenfon3efnon ift ein .perfönHd)e~, 
uerer6fid]e!3 unb tJeräuf3etHcf}e~ &~ot~efenbetrieb~tecf}t. @lie ift 
feine~lueg\3 eine ~onaeffion im !Sinne ber @ewerbeorbnung, 
fonbern eine ~on3effion im ®inne be~ § 463 ~mm. II, 8, b. 9. 
ein bem lßritJifeg anafoge~ med)t, ba6 fid) tJon bem ~ritJifeg 
einaig unb aUein baburcf) unterfd)eibet, baj3 ba~ s_J!rioi!eg eine 
felbftänbige, bem (;!tgentum an einem ®runbftüd gleid]fteqenbe, 
a(f o bingfid)e iSered)tigung ift, tvä9renb bie tJerfäu fficf}e W'.potqefen~ 
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fonaeffion nur eine .petfönlid)e ®ered}tfame barftellt. ~ie 
2f.potf)efenfonaeffton entftef)t burd) $edetgung fetten~ ber au~ 
ftänbigen ~ef)örbe 1 genau wie ba~ ~rit>Ueg1 unb fann, einmal 
berlief)en 1 genau rote bas% ~ri'oifeg, nur unter ben uom ®efe~ 
borgef eljenen ~ebtngungen wieber entaogen werben. 

~a a6er bte berfäufftdje ~otf)efenfonaeffion nur eine rein 
.perfönlicge ~ered}ttgung tft~ ift e~ unridjrig1 fie nfs% ffiealfonaeffion 
3U oeaeicgnen; benn ber ~egriff ber 9fealfonaeffton beutet auf 
bie 5ßer6inbung mit einem ®runbftücf 1 auf eine mit einem 
®runbftüef berfmnbene ~eredjtigung ljin. ®n fofcge~ ffiecgt ift 
a6er bte 'oerfiiufficge 2fpotf)efenfonaeffion nid)t; benn forooljl ba~ 
®eltler6et-bift1 als% audj bte .preuf3ifcge ®eltler6eorbnung1 ag aud} 
bie je~t geltenbe ffieidj~gewer6eorbnung ga6en bte ~erleiljung 
bon 9tealgeroer'6e6eredjtigungen au~brücfltdj untetfagt, unb bie 
tJerfäuflicgen ~potgefenfonaeffionen finb benn aucg ftet~ al~ 
perfönliege ~erecgtigungen unb una6f)iingig bon einem ®runb~ 
ftücf tJerHeljen worben. 

~a~ mit tJetfäufltcger ~{l:Jotljefenfonaeffion oeaeidjnete ber~ 
er6Itcge unb tJeräuaerHcge &lJotljefen6etrie'6!%redjt gat fidj aunädjft 
burcg ®ewoljnljettBred)t gebilbet, ift bann burdj bie ~aoinett~orber 
bom 5. Oftober 1846 gefe~Hcq fanftiontert unb vom ®teml:Jel" 
fteuergefe~ im ~agre 1895 au~brücfiidj afß ein ltlo9lerroor6ene~ 
ffiedjt anerfannt ltlorben. 

a) ~potl)etenfDlt3eflion uub gewetlllid)e ~on~eHiou. 
~a bie ganae moberne ffiecgt~entwidlung bem s.ßriuileg 

analoge ~onaefftonen im ®inne be~ § 463 2f2ffi. Il1 8 nur nodj 
bei &lJotljefen fennt 1 ~at man in neuefter ßeit nicgt mel}r oe~ 
ad)tet, baf3 bie 2fpot9efenfonaeffion, unb aroar audj bte un~ 
berfäuflicge, nid}ts% mit einer gewerolidjen ~onaeffton au tun ljat. 
~ie ~onaeffion im @linne be~ § 463 &2ffi. Il1 8 war in $er~ 
geffenljeit geraten; man fnnnte nur bie große ßaf)f gewed)Cicqer 
~onaeffionen, unb bief er Umftanb ljat baau beigetragen, ben 
redjtlidjen ~ljarafter ber &potl}efenfonaeffton au bertuirren. 

<Seit bem ID«nifteriafetlaf3 'oom 10. !uguft 1871 ljat bie 
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~erroaftungßbef)örbe tt>ieberl)olt bie ~nfld)t l.lertreten, baf3 bie 
tletfäuflic{Je ~.\)otf)efenfon3effion nid)tß anbereß f ei al~ eine ge• 
tt>erolic{Je ~on3eHion, tt>ie fie bie ®eltleroeorbnung in uielen 
~Uen oorfd)reibt. ::Die Übertragung ber ~on&effion auf ben 
ffiecl)t~nac{Jfolger beß ~nf)(i6et~ fei l.lom IRed)teftanblJunft auß 
feine ü6ertrngung, fonbern bie ~rteifung einerneuen ~on&effion, 
iif)nlicl) wie ber ~äufer eine~ ~otel~ nidjt bie ~on3effion l.lon 
feinem ~erfäufer nOlette, fonbetn eine neue ~on3effion erf)nfte. 

~ie Unridjtigfeit biefet 2t:nfid)t (eudjtet etlibent allein auf 
®runb bet gefdjid)tlid)en ~ntroiCffung ein. ~ß f)errfcl)t feinerlei 
®treit barüoer, baf3 bie ®eroeroeorbnung auf bie ~rteifung l.lon 
mvotf)efenfonöeflionen feine 2lnwenbung ~nbet. m.5ebet bie 
vreuf3ifc{Je ®eltlerbeorbnung oom ~af)re 1845 nocl) auc{J bie je~t 

geltenbe ffieid)~geltleroeorbnung f)at an ben lieftel)enben ?Be• 
ftimmungen über bie 5etleil)ung tlon ~~otf)efenfonfjeffionen irgenb 
etwa~ geiinbert, unb tro~bem foU bie l.lerfäuflid)e 2llJotljefen• 
fon3effion eine ~on&eifion im ®inne ber ®ett>etfieorbnung fein. 
~a\3 biefe ~nfid)t umid)tig ift, unb baß eine WlJotl)efenfon&effion, 
unb nid)t nur bie l.letfiiuflicl)e, aud) nidjt baß minbefte mit einer 
~OnlJeffion im @)tnne ber @eU'Ieroeorbnung 3u tun f)at, ergibt 
fiel) allein fd)on nuß ber ~auinett~orber l.lom 30. ~uni 1894, 
bie bie Unuerfäuflid)feit einfüf)tt. 

~ie ~rteifung bet rein lJerfönHd)en ~on3effion ift burdj 
bie ~afiinett~orber l.lom ~af)re 1894 nidjt etwa in 2lnfe{Jnung 
an bie ®ett>eroeorbnung geregelt, fonbern in 2lnlel)nung an bie 
2'fvotl)efenorbnung, unb 3tt1ar an ba~ ~erfona{Vrioifeg be~ § 2. 
~ie ffiegierung fteUt ba~ ~ebürfni~ für eine neue 2'fvotf)efe feft. 
®ie forbert qunli~3ierte 2l:votf)efet 3ur ?Beltlerfiung um bie neu 
3u oetfeif)enbe ~on&effion auf. ~u~ bet 3af)f bet ~ett>erber 
roäf)lt fie ben geeigneten au~ unb l.lerleiljt if)m bie ~on&effton 
mit bet au~brüCflidjen ~efcl)riinfung, baß bem ~nf)afier ber 
~on3effion bie ~rlifentation eine~ ®efdjäft~nnd)folger~ in ®emiiß• 
f)ett bet 2Ulerf)öd)ften Orber tlom 30. ~uni 1894 nic{Jt geftattet 
fei. (~gt ben IDlinifteria(erfaf3 l.lom 5. ~uli 1894.) ®i6t eß 
nun h:genb eine gewerolid)e ~On3effion, bie in äf)nfic{Jer ?llieife 
oerliel)en ltlirb? ~at man fc{Jon je gef)ört, ba\3, U'lenn bie 
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~on~effion eine~ ~otel~ erforberltd) wirb, bte ~oli~eifie9örbe 
3ur 5Betuerfmng um bte ,Potelfon~effion anfforbert unb 
bann bem non * au~gewäf)ften 5Bewerber bte ~on~effion er"' 
tetft? 

inodj augenfäUtger wirb afier ber Utttetfd)ieb awifdjen einer 
geroediftdjen ~onaeffion unb einer ~potqefenfonaeffion, wenn 
man an bie Weitertler(eiljung einer perfönftd)en ~onaeffion benft, 
bte an ben ~taat 3UtüCfgefaUen ift. &ud) I)ier forbert bte 
~erwaftung!3lieljörbe 3ut ~ewerfiung auf; aud) ljiet uerfeiljt fie 
bem non if)r au~geroäljften ~etuerfier bte ~on3effion, alf o ettua 
rote ein &mt. ~ann etroa!3 berartige~ wolj( bei einer ~on~effion 
im ~tune ber ®eltlerbeorbnung ftattfinben? tyii[t eine erfebigte 
~oterfon3effion an ben @itaat 3urüd? ,mt fie jemaf~ neu au~"' 
gefd)riefien Worben, unb ljat bie ~oli~etlief)örbe nur bemjenigen 
~ettJerfier bie ~On3effion weiter tlerfieljen, ber tJon i9r au!3"' 
geroäljft ift'? 

iman erktliige bod), oli bie 5Beftimmungen ber ßirfu(ar~ 
oerfügung uom 13. Sufi 1840 fidj mit irgenb einer gettlerblidjen 
~on3effion vereinbaren faff en. ~ief e $irMaroerfügimg lautet 
in Hjrem 9ier a[etn ltlef entlid)en erften :teile: 

~ß finb in ber le~ten ,öeit 2lntrage auf bie lftteilung ber Sfonaeffion 
aur 2lnlegung einer neuen 21Vot~efe an einem Orte uon einaelnen 2[pot~efem 
f o ~äufig gemac{Jt uitb in einem !!Bege t>erfolgt worben, llleld)er mit ben beß• 
faU~ er laff enen 2lnorbnungen burd)auß nid)t im ~inflange fte~t, baß eß ftlr 
notwenbig erac{Jtet werben mufl, bie ljienlber feftgefteUten, in jebem einaelnen 
g:aUe ol}ne 2luli\na~me fitenge 3U bead)tenben ?Sorfd}riften 3Ut aUgemeinen 
.Renntniß gelangen au laffen. 

~n &emäfl{)eit ber ~Uer{)öc{Jften merorbnung oom 24. Oftober 1811 
müffen bie 2lnträge megen ~ric{Jtung einer neuen 2lpot~efe .an einem Orte 
uon ber betreffeuben Drti!be~örbe unb bem streiMßl)~~fus auli\gel}en. !IDirb 
uon biefen beibeu im Gl:inuerftänbniffe bie 2lnlegung einer neuen 2lpotl)efe 
für notwenbig erad)tet, fo beantragen fie biefelbe bei ber .ltöniglid)eu ffie· 
gierung unter auli\fü~rlicf}er ~örterung ber bafür fprecf}enben &tünbe. ~üt 
0ureid}enbe &rünbe werben angenommen: eine bebeutenbe ?Serme~nmg ber 
?Solfsmenge, bebeutenbe ~~ö~ung bei.\ !IDo{)lftanbes. ,Pierüber muß eiue 
genaue, auf fpe0ielle 2lngaben geftüt;te 9lac{Jweifung geliefert w~rben, uub in 
ein3elnen norfommenben g:anen ift ben oben aufgefteUten meftimmung!ll· 
grftnben nur noc{J bie ~erücfnd}tiguug ber ,Pinbemiffe beiaufügen, welc{Je 
etwa mt~ befonberen obmaltenben gofaloerl}ältnfffen {)innd)tnd) ber stommu· 
nifation mit bem Drte, an weld)em fid) bereit~ eine 21:po~efe befinbet, für 
bie auf biefelbe angewiefene Umgebung fid) ~auli\fteUen foUten. ~efinben 
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fid) an bem Drle, für tueld)en bie ~d)tung einer neuen ~\)ot{)efe in ~ntrag 
gebrad)t tverben foU, bereit~ eine ober mel)rere ~potl)efen, fo finb rejp. ber 
Obet bie IJOrl)anbenen ~potf)efet 3UIJÖtbetft mit i~ren ehoa bagegen oll 
mad)enbett llßiberjprüd)en oll f)öten Uttb let\tere, IJOn einem gtftnblid)en GlUt• 
ad)ten barüber begleitet, in ben an bie .ltöniglid)e !Regierung 0u erftattenben 
!Berid)t mit auf3tmel)men. i)ie Iejptgenannten !Bel)ötben {)aben numnel)r, 
euentualiter burd) ueranlatte ffiücffragen 0ur nli~eren ~ufflärung ber ob· 
tualtenben, l)ierbei al!O maflgebenb 0u betrad)tenben !ßerl)ältnifle, ben an bie· 
jelbe bem Dbigen gemlifl getid)teten ~ntrag einer forgfältigen ~rüfung 0u 
unterwerfen unb entrueber ben nid)t für gel)örig begrünbet erad)teten mntrag 
unter ~ngabe ber Glrimbe 0urücf0uroeijen ober im entgegengefejpten ~alle 

barüber einen gel)örig motiuierlen gutad)tlid)en !Berid)t an bas betreffenbe 
stöniglid)e Dber·l$riifibium 011 erftatten. !Bon biefem reffortierl bemnäd)ft bie 
befiniti~Je (gntjd)eibung mit ~usnal)me ber €itabt !Berlin, in meld)er biejelbe 
bem stönig!id)en ~inifterio ber geiftlid)en. Unterrid)ts· unb ill1ebi0inal· 
~ngelegenf)eiten t1orbe~aiten unb alfo bem .ltöniglid)en l$oli0ei·lßtäfibium aud) 
an biejes oll beridjten bleibt. ~us ber obigen geftjtellung bes l)ierbei 
überau fttenge 0u bead)tenben Snftan0en·Buge~ Ieud)tet 0ugleid) ein, bafl alle 
unb jebe @ejud)e, rueld)e fid) auf bie ~rrid)tung einer neuen ~potl)efe an 
einem Drte be3iel)en, 0uuörberft an bie betreffenbe Drgbe{)ötbe unb ben be· 
treffenben .ltteHl•l$q~fifus getid)tet werben müffen. 

~as nun für ben ~all, baß bie mntegung einer neuen ~pot[)efe an 
einem Drte als ftatt~afl anerfannt fein unb um bie i!lerlei{)ung ber .!ton· 
aeffion baau fiel) mel)rere ~pot{)efer beworben l)aben foUlen, bie ~ntfd)eibung 

ber ~rage betriff!, rueld)em ~Jon ben !Beruerbem bie in ffiebe ftef)enbe ston· 
aeffion 3U erteilen jei I fo ift {)ierbei ein dl)nlid)es !ßetfaf)ren 3U beobad)ten. 
~5 l)aben bal)er bie betreffenben Drt~bel)örben unb ber streis·~[)t)fifutl in 
bem uon i[)nen an bie betreffenbe .ltöniglid)e !Regierung wegen mnlegung 
einer neuen ~otl)efe 0u tid)tenben mutrage 0ugleid) biejenigen ~pot[)efer 

nam{)aft ·au mad)en, rueld)e fid) um bie ~eilung ber fraglid)en ston0effion 
beworben l)aben, uub bemnäd)ft unter ausfül)rlid)er Q:rörtetung ber @rünbe 
fid) gutad)tlid) barüber 0u äußern, roeld)em uou ben !Bewerbern ber !ßor0ug 
einauräumen feiu möd)te. i)ie Stöniglid)e ffiegierung unb tefpeftiue bas .!tö· 
uiglid)e jßoH0ei·$rli~bium in meriin. prüfen bie gemad)ten morfd)läge unb 
legen biefelben in einem batübet 0u erftattenben gutad)tlid)en motiuierten 
merid)te bem betreffenben Dbet•lßräfibium, für metlitt bem .stöniglid)eu \J.Jli, 
nifterium ber geiftlid)en, Unterrid)ts· unb ~ebi0iual·~ngelegenl)eiten 0ur Q:nt· 
f d)eibung uor. 

Um nun ben me~örben für bie l)ier3u erforberlid)e }Beurteilung eiueu 
IDlaßftab an bie ,Panb 0u geben, f)at ein jeber ~pot~efer, weld)er fid) um bie 
~eilung ber .!tou0ejfion 0ur ~nlcgung einer ueuen ~potf)efe an einem Drte 
bemirbt, mit feinem besfaUfigen &efud)e 0ugleicf) ein uoUftänbiges Curriculum 
vitae ein0ureid)en, rueld)em bie ßeugniffe über feine ~üf)rung tuli[)renb ber 
~el}t• unb €ieruier3eit, bie burd) ~blegung ber €itaats\)tüfung ertuorbene 
~\>Ptobation, ber genilgeube ~usmeii:l batüber, ob er aud) bie 0ur ®afJ!iemng 
einer ~potl)efe uub 0um !Betrieb bes ®efd)lifttl erforberlid)en Wlittel befi~e, 
bie ~ngabe, ob er bereits eine ~\)otl)efe befeffen ~afJe, unb woburd) er ben 
}Befit\ berfelben aufougeben uetattfatt tuorben fei, unb bie näl)ere &nfiif)rung 
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ber Umfh'inbe beianfügen ift. auf meld}e einen befonberen ~nf.prud} 0u be· 
grünben er fiel} glaube beted,Jtigt {)alten au bütfen. 

merlin, ben 13. ~uli 1840. 

ffilinifterium ber geift!id,Jen, Unterrid}tß· unb IDlebi0inal·~ngelegenljeiten. 

u. ~abenberg. 

~~ fommt ~in3u, bof3 aucg bie untJerfäuflicf)e &~ot{)efen~ 
fonaeffion, bie je~t a[ein nocg uerfietjen wirb, burcf)au~ ntcf)t 
tJöllig unuerer6Hcf), tJiefmetjr 3ugunften tJon Witwe unb minber~ 
jiitjrigen ~inbern tJereroHcf) ift, ba bie Sfaotnett~orber 'Oom 
30. ~uni 1894 ben § 4 ber m:~otl)efenorbnung tJon 1801 auf 
fie ou~brülfltcf) für anwenbf>ar erfnirt. 

~~ mun enbltcf) barauf tjtngettJiefen werben, bof3 oei ~eiter~ 
tJedeitjung einer an ben @5taat 3Urülfgefa[enen ~onaeffton bem 
neuen G:rttJeroer bie merl:Jflicgtung auferlegt ift, m:.)Jotl)efenein
rtcf)tung unb m:!oren6eftiinbe fä.ufHcg au ü6erne9men, alle~ ~ecf)t~· 
tJertjä.{tniff e, bie mit einer gewerbHegen ~onaef~on nicf)t~ 3u tun l)aoen. 

;Der G:rlaf3 tJom 5. ®e.)Jtemoer 1894, ber biefe üoematjme 
in neuefter ßeit nii9er regelt, f-~Jricf)t übrigen~ allgemein aud) 
bei ~on3effionen tJon m:l:J otl) e fett g er ecf)tigfeiten. 

Sm ~nfd}lufl an ben ~rlafl uom 5. Suli b. ~-. betreffenb bie ~inffd)• 
rung ber $erfonalfonaefnon für ~.p otljefengered,Jtigfeiten, weife id} aur 
?Befeitigung uon .Broeifeln, roeld)e inawifd}en in ber ß'\ld)preffe laut geworben 
finb, gana ergebenft barauf ljin, bafi aud} uon bem bi~ljerigen 3n{Jaber an 
ben @itaat 0urüdgegebene @ered)tigfeiten (~laß uom 17. ~ouember 1893, 
3iffer 2 unb 4) unb fold)e .lton0effionen, weld}e roliljrenb ber 0el)njäljrigen 
Unuerfäuflid}feit (~r!afl uom 21. Sttli 1886) an ben @itaat 0uriicffaUen, in 
@emäßl)eit ber ~Uerljöd)ften Drber uom 30. ~uni b. ~- unb beß eingang~ 
beAeid)neten ~laffe!:\ 0u beljanbeln finb. 

@iold}e ~.potbefengered)tigfeiten fiub baljer jeber0eü in ber bei 
~potf)efenneuanlagen üblid)en !lleife auß0ufd}reiben unb 0u uerleiljen; bent 
neueu ston0effionar bar! in ~nwenbung ber ~Uerljöd)ften Dtber uom 8. IDUI~ 
1842 unb beß baau ergangenen ~laffeß uom 13. ~uguft 1842 nur bie !ßet• 
.p~id)tung auferlegt roetben, bie ~otl)efeneinrid}tung unb bie bei ber ®e• 
fd}liftßübernaf)me uorljanbenen ~arenbeftänbe gegen einen bem maf)ren 
0eitigen ~ert entfpred)enben ~reiß 0u übernel)men, roeld)er euentuen burd} 
ead)uerftänbige feftaufe~en ift. SS)ie ~bfd}äßungßfoften tragen Maufer unb 
!ßetfäufer 0u gleid}en ~eilen . 

.Sur Übernal)me beß ~otl)efengrunbftüifeß ift ber ®ef~äftßnad}foiger 
nid)t uer.pflid}tet; roiU er ba~felbe jebod} et~Detben, fo ift beljutß IDermetbung 
ber ~ntfteljung neuer ~bealllJCrte barauf au galten, bat ~ nid}t au einem 
l)ögeren $reife, al~ fein aeitiger !!Bert beträgt, in !Red}nung gefteUt werbe. 
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i) 

~m ®inne bet ®eroerf:leo1:bnung ift bte ~on~effion nid)t!3 
ttleite't nl~ bie (hteiiung be1: ®ene~migung 3u einem ®eroeroe~ 

betrief:le. miefe ®enef}migung ~um ®emetbebetriebe ift bei jebet 
&lJot~etenton&ef~on eine leen ~orm; benn wenn bie ~e'tronltungß~ 
be~ö'tbe bei bet untJetfäufltd)en &~otf}efenfon3effion nndj &uß• 
fdj'teif:lung bet &t.Jotl~efe ben geeigneten 5SettJetber nu~geroäf}lt 
~nt, f o ift bie ®enef}migung ~um ®emetbebetriebe etron5 @3elbft· 
'tle'tftänb1idje!3. ~ie :tätigfeit ber ~etmaltung!3be~ö'tbe beftef}t 
bei ber un'Oetfäuflid}en m:lJot~efenfon3e1fion red)t eigentfidj 
nid)t bnrin, eine ®eneljmigung 3u erteilen, f onbe1:n einen ge~ 

eigneten >Bewerber für eine m:lJotljefe auß3umäljlen unb biefem 
bn!S m:lJo±ljefenoetrieMredjt 3u 'Oerieif}en. ~ei b e d ii u flidj en 
&lJot~efenfonaeffionen ift bie <hteilung ber ~on&effion aber nidjt!3 
weiter n[~ bie iJeftfteUung, bnf3 ba!3 tJettiuf3eritd}e unb bererbfidje 
&lJotljefenoetrieMredjt unte't ben 'tlom ®efe~ feftgefteUten ~e· 
bingungen erneut tJon ber 3uftänbigen ~ef}örbe anerfnnnt wirb. 
~enn eine ~onaef~on, bie beim ~oriiegen ber gefejgltdjen ~or~ 
nu!Sf ejgung erteHt werben m u f3, ift bodj feine~roeg5 n15 eine 
®ene~mtgung anaufef}en. ~ie ~etmaftung!3beljö'tbe muß bie 
~on3effion tJetletf}en, wenn bie gefe~Iidjen ~ornu!Sf ejgungen tJor~ 

l)anben finb. SfJre :tatigtett befcf.Jriintt fidJ alfo auf bte iJeft· 
fteUung biefer ~orau~fejgungen. Srgenb eine lneuberleif}ung 
obe1: ba!3 ~ntftef}en eine1: n euen ~onaeffion fommt nicqt in 
~nge. mie fogenannte G:rteHung bet ~on&effton an ben ®e~ 
fd)äft~nnd}folger ift alfo 'ted)t!icf) gar feine ~rteilung einer 
~on3effton, fonbern bie ~eftfteUung be!3 übergang5 ber ~onaeffion 
auf ben quaU~aierten innd)folger. ®ne ~on&effion im @linne 
be't ®eweroeorbnung fönnte für ~otf}efen aucf) bann nidjt in 
~rage fommen, wenn ®eroerbefreif}eit für &~otljefer beftiinbe; 
benn bann mürbe jeber alJlJrobierte m.tJotf}efer unter ben gefe~fidj 
feftge(egten ~ebingungen bered)tigt fein, eine &~otljefe 3U erridjten; 
eß. würbe alfo bie ~t:Jrobntion jebe ~on&effionierung entbef}rfidj 
madjen, etltla wie bei ber freien &btJofatur nur bie Oualififation 
für · einen llledjt!3anltla(t erforberlicq ift unb nidjt nodj eine 6e• 
f onbere StonaeWonierung. 

~n bet ~eilung einer ~votf}efenfon3effion liegt alf o nidjt 
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eine getuerfilidje ®enef)migung 0um ~etrie6e einer ~l3otf)efe, 
fonbern bie merleif)ung be~ ~poff)denfiettieMtedjt!3. ~a~ ~ort 
~on0effton fann 6ei ber ~potl}efenfon0ef~on unmöglicf) irgenb 
eine ~rffiirung in ber ®etued)eorbnung ~nben; benn biefe f)at 
mit ~potf)efenfonaef~on nicf)t~ 0u tun. ~ie ~on0effion be~ 
~~off)efer~ finbet a[ein if)re recf)tlidje ®runbfage im § 463 ~~ffi. 
II, 8 unb ber ~~otf)efenorbnung uom 11. D&o6er 1801. ~ie 

ift ein bem s_ßrioifeg analoge~ 31edjt, tuitb wie bae s_ßriuifeg bet• 
fief)en, fiirrt wie bae etfebigte ~riuifeg nadj ~tfebigung an ben 
@)taat 0urücf unb wirb weiter uerfief)en, beterfit unb 'oeriiufiert, 
genau tute ba~ \ßrioifeg. 

~te ~votf)efenfonaeffionen finb niemal!ll auf ®runb trgenb 
einer ®etuerfieorbnung erteift, f onbern auf ®runb ber ~potf)efen• 
orbnung unb berjenigen ®efe~e, tuefdje aur ßeit ber ~potl}efen• 
orbnung für bie m~otf)efenfon0effion garten. Unb tuie bie 
oerfiiuflidje ~~otf)efenfonaeffion ein t>eräußerfidje~ unb vererb• 
Hdje~, bem ffieal~rioUeg analoge~ ~Voff)efen6etrieb~recf)t ift, fo 
ift bie unoerfäufHdje ~~otl}efenfonaeffion ein bem ~erf onal• 
~riuifeg analoge!3 ffiedjt unb feine~tueg~ 6loß eine getuerfilidje 
~on0effton. 

b) ~ie bedäujlid}e ~potl)denfon3effion unb bai 
Dbetbetwaltung~gerid)t. 

~n~ Dfieroerwaftung~gertdjt llefdjäftigt ~dj in einer ~nt• 
fdjeibung uom 17. WCai 1897 mit ber ffiedjt~natur ber 'oerfiiuf• 
[idjen 2fl3otf)efenfonaef~on, unb awar fiei \ßtüfung ber ~age, 00 
bie uerfä.uftfid)en m~otf)efenfonijefftonen fel6ftänbige mecf)te unb 
®eredjtigfeiten im @ltnne be~ ~rgä.naung~fteuergefe~e~ finb, ob fie 
alfo biefer mermögen~fteuer unterliegen ober nidjt. ~n~ über• 
oertuaftung~getidjt fommt merfwürbigerweife an bem 31efultat, 
baf3 bte uerfiiuflidje ~~otf)efenfon0effion fein fel6ftiinbige~ ffied)t 
unb ijllr ~tgiinaung!3fteuet nicf)t ijU betanlagen fei. ~iejenige 
@ered)tfame, weldje ben größten steif be~ mermögen~ be~ 
~~otl}efer~ au~madjt, fo[f ntcf)t ijU beffen metmögen Ael}ören, 
fo(f nicf)t fteuer~~id)tig fein! ~n bem ß;lrre, ber ber ~ntfdjeibung 
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augrunbe lag, war ber >fiert be~ ®runbftüct~ auf 17 600 M, 
ber >illert be~ ~ntJentarß auf 500 M, ber >illert ber m3aren• 
tloniite auf 1500 M unb enblid) ber $ert ber S'eonlieffion auf 
50000 M angegeben. Unb bodj foll biefer roefentlidjfte 'ßer• 
mögenßueftanbteil fein fteuerl:Jflid)tiger ~ermögenßttlert fein. 

~aß DbertJerwa(tungßgeridjt begrünbet feine i[nfid)t bamit, 
baß bie terfäuflidje 2!~ot~efenfon3effion fein wo~lerworuene~ 
Sledjt, fonbern {ebigfid) eine l:J0li5eifidje ®enel)migung fei. ~a~ 
®etidjt folgert bie~ au~ ber merorbnung tJom 24. Oftoller 1811 
unb in~uefonbere au~ ber ®ettlerbeorbnung tlom 17. ~anuar 1845. 
~ort fei im § 42 beftimmt, baß bie 2!~otl)efer eine m:vvrobation 
bebürfen, unb im § 54 gef agt, ba~ fie au~erbem eine Sl'on5e1fion 
l)aben mü~ten, bie ber Dberl:Jriifibent erteilt. 1:ler § 54 ftel)t 
in ber ,Pau~trubrif "II. <ttfl)rberniffe befonberer l:JO!i5eiiid)er 
®ene{Jmigung" unter ~- 3 "?Sefonbere ~eftimmungen", 
tuiif}renl.l: mr.l "®eroeruiidje &nlagen, weld)e einer befonberen 
:poliöeUid)en ®enef}migung oebürfen," betreffe, unb iJh. 2 ftdj 
über "®eroeroetreibenbe, weld)e einer befonberen l:JoH5eilidjen 
@enel)migung oebürfen," uerf}alte. ~m § 63 werbe bie ®tefl• 
tertretung ber ~~otgefer geregelt. 

Unb ein3ig unb allein auß biefen ~eftimmungen, bie faft 
ttlörtlidj roieber{Jo(t ftnb, 3iel)t ba~ DoertJerroaltungßgerid)t ben 
~djluß, bna e~ "feinem ßttleifel" unterHegen fönne, ba~ bie 
tertiiuflidje ~potl)efenfon3effion eine obrigfeitlidje l:Joli3eiHdje 
®ene~migung für eine beftimmte S,ßerfon 3ur ~nlage unb 3um 
5Betriebe einer ~potf)efe barfteUe, nidjt~ anbereß wie eine 
~erf onalfon5effion 5um 5Betriebe ber @)djanfwirtf djaft, ®aft· 
ttlirtf d)aft unb bergL 

~Ue 2!utoren finb barüber einig, ba~ bie @ewerbeorbnung 
oon 1845 bie ~eftimmungen über ~rteilung unb Übertragung 
ber Sl'on3effton in feiner >illeife berül)rt f)at. @lelbft ~iftor 
fagt ~- 31: 

"~ie aUgemeine ~reuflifd)e ~ewerbeorbnung uom 17. ~anuar 1845 
duberte an bem ~vot~efergewerbe ttid)t!3." 

unb bodj fofl gerabe nuß biefer @eweroeorbnung fidj ber ffiedjt~· 
d)arafter ber tJertäuflidjw m:votljetenfonäeffion ergeben! ~ber 
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bn~ Olleroertualtung!3gerid)t gibt bod) au, hafi bie oerfiiuflid)e 
~on3effion auf ®runh her ~erorbnung uom 24. Oftober 1811 
erteilt ift, alfo infolge einet öffentfid)en m:u!3fd)reioung, bei ber 
fid) bte ~ewer6er melhen, unb 6ei ber her D6et\)tiifibent ben 
geeigneten au!3wii9lt (ogL bte ßirfularuerfügung oom 13. ~uli 
1840). ~ft eine ~on3effion, bie in foldjer ~eife erteilt wirb, 
nid)t ber $erleiqung eine~ m:mte~ analog? ~a~ wirb benn 
eigentftd) geneqmigt? Unh fann eine ~on3effion, bte auf ®runb 
ber in m:u~fü9rung ber m:\)otl)efenorbnung ergangenen ~etotb~ 
nung uom 24. Dftooer 1811 erteilt ift, eine ~on3effion ber 
®ewerbeorbnung fein? ~ine f ofcf)e ~on3effion ~nbet il)re red)t~ 
lidje ~egrünbung nur in ber ~\)ot9efenorhnung unb in ben 
§§ 462, 463, m:B1Jt. II, 8. 

m:uf bte gefdjicf)tHd]e ~ntwidlung ber uerfiiuffid]en ~.pot~efen~ 
fon3effion geijt ha!3 Doeroerwaftung~geridjt nidjt ein. ~ß ljä(t 
fie tro~ ®tetnpelgefe~ unb ~abinett~orher uom 5. Oftober 1846 
aud) für unoeriiuberftdj unb unoererolicf). @logar bie seabinett~~ 
orber uom 7. ~ufi 1886 3iel)t baß Ooeruerroaltung~gericf)t 3ur 
Unterftü~ung feiner m:n~d)t l)eran. ~a, wie foU e~ benn ettliirt 
werben, ba~ eine her neueften ßeit ange9örenhe ~aoinettßorber 
oon einem ffiecf)te ber inad)folge be!3 ~riifentierten ®efcf)iift!3~ 
nadjfolger~ in bie ~on3ef~on, uon einer anberroeiten $edeiljung 
ber ~onaeffion, uon einer ~eriiu~erung unb ~erwertung ber 
~Onaeffion f\)ticf)t? mud) bie sea6inett~orber tJom 30. ~uni 1894 
fpricf)t bnoon, hab bie unoerfiiufltd)e ~onaef~on nadj <hlebigung 
aur anberweiten mer(eiljun g an ben @ltaat 3UriilffiiUt. mie 
~aliinettßorber uom 30. ~uni 1894 ift tJom gefamten ®taat!3~ 

minifterium gegenge3eid]net. ®oll man wirfHd) anne~men, 
ha~ man ü6er eine reine .poUaeifidje @ene9migung fold)e ~e~ 
ftimmungen treffen wirb! 

~ntereffant ift, wie fid) baß OoeruerronltungGgericf)t mit 
hem ®tem\)elfteuergefe~ alifinbet. ~!3 fann natürH(f) nid)t 
ülierfel)en, bafi biefe~ ®efe~ außbrülffidj uon tJetet6lid)er unb 
tJeräuf3edidjer ~on3ef~on fl!ridJt, unb fü9rt 9ier3u wörtHcf) au~: 

~ad) ben IDlotiuen fei biefe !Beftimmnng au{l fißfalifd)en 9liidfid:}ten 
erlaffen w.orben, um bie erf)el>Iid}en $reife, weld)e fllr ben ~eraid)t auf bie 
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stonaeffion unb bie l!letlJflid)tung, ben ~rwerber alo::; &ef<f)äft~nad)folger oot, 
aufd)lagen, geaa~lt ;u werben .pflegen, ber }Befteuemng oll untettuetfen. @iie 
betul)en auf ber butd) bie stabinettsorber uom 7. ~uli 1886 unb 30. ~uni 
1894 begrfmbeten l!letmaltung~.prap~, laffen aber bie g e f e !\ li d) e n me· 
ftimmungen unb ben red)tlid)en ~~araftet bet ~lJotgefenfon0effion alil 
$etfonalfon0efj1on unberü~rt. ~iir bie .8mecfe bes @itentlJelfteuergefeBeil ge, 
niigte ber burd) bie .ltabinettsorber nom 30. ~uni 1894 beftimmte rein tat• 
f ä d) li d) e Untetfd)ieb 0wifd)en merduf;erlid)feit unb membbnrfeit einetfeit5 
unb Unneräu{lerlid)feit anbererfeit~. 

'l)iefe ~usfüljtungen fte(Jen mit ben lmotiuen in hafiem 
miber1~rud). Xlas ®egenteU ergelien bie lmotitle 3um <?8tem~el~ 
fteuergefe\]. Xlott ift ber ffied)tßdjaraftet ber uerfliufHd)en 
~~ot(Jetenfon~ef~on au~brücflicf) unb mit voller m:6ficf)t oetont. 
Unb bie ~erid)te bet ~ommilfion bes ~ogeorbnetenl)aufe~ laffen 
feinen ßroeifel baran, baß bie ~age nad) bem recf)tnd)en 
~Ijarafter ber oerfiiufHcf)en &~otljelenfon~effion aufgeworfen 
unb uom ®efe~e baljin 6ecmtroortet werben follte, ba\3 es fid) 
um uererolid)e unb uerliußerUc{Je ffied)te ljnnbelt. ~~ wäre 
benn bod) etwas merftvürbig, einen ·burd) bie ~erwaltung ge~ 
fcf)affenen ßuftanb unter bem morgeoen, es l)anbefe fid) um 
ein wol)fetworoenes ffiecf}t, 3u oefteuern. Unb ba~ f oll burd) 
ein ®efe\] gefd)el)en fein! ®n <Mefe~ foll ben ~ntereffenten 

uorgef~iegeft ljaoen, il)r (Ja6t ein ffied)t, febigfid) 3u bem ßroecfe, 
um e~ au oefteuern, obwo(J1 e~ fid) gar ntd)t um ein ffied)t 
l)anbelt, fonbern um einen butd) bie iBerttJnftung gefd)nffenen 
ßuftanb! 

~ie ~age, ob benn bie ~abinettsorber uom 5. Dftober 
1846 ntd)t aud) <Mefe\]e~fraft ljat, ljat ba~ D6eroerroaltungs~ 

geticf)t giinalid) unerörtert gelaffen, unb es mutet fonbetont an, 
baß gernbe oei ber iJrage, o6 bie oerfäuflid)e ~otl)efenfonaeffion 
ein tlermögeni8werles m e dj t ift, ber ljöd)fte @ericf)t~ljof bie 
lnormen eine~ unaweifelljaften <Mefe~es, bei3 ®tem~elgefe~e~, 

einfadj ignoriert. 
~ie ~ra~~ ljat benn aucf) biefe ~ntfd)eibung nie uerftanben. 

~n bem ~teußifd)en merwa1tung~blatt 9at m~fcf}i\] bie ~n~d)t 
be~ Dberoetwaltung~geridjt~ oefiilll\lft unb auf @rnnb ber 
~u~fü~rungen oon iJui fting in feinem ~ommentar 3um ~. 
gän3ung~fteuergefete borge1egt, baß bie oerfiiufHcf)e &~otljefen• 
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fon3effion alß felbftänbigeß }Bermögen~redjt gelten müffe. ~r 
oeruft fiel) auf bie ~utot:itä.t uon ~tru~, ber in feinem 
~ommentar 3um @rgän3ung~fteuergefe~ bie t>erfäufftd)e ~.):lo~ 

tgefenfon3effion eoenfaU~ für fteuerl:Jf!idjtig gärt. 
~ie m:.):lotgeferaettung beflJrid)t in ilh. 35 uom 2. Wat 1900 

ben 2if1fd)i~fdjen ~uffa~ unb fnü.):lft an biefe ~eflJred)ung 
bie ~emerfung, baf3 fie fefoft bte tlerfäuffidjen ~on&effionen ftet~ 
für fteuer.):lf!id)tig gegarten ~at. 

~n einer @ntfdjeibung vom 31. ,Sanuar 1901 (aligebrudt 
in bet: ~tjarmaaeutifdjen Bettung 1901, ilh. 27; om®~. XIII, 
1, 8) tjat baß DoertJerttJaltung~gerid)t unter ~erufung auf bie 
oeff't:Od}ene G:ntfdjeibung unb o{Jne ~ngaoe ttJeiteret: @rünbe 
feinen @5tanb.):lunft aufredjt er~alten. 

~n einem au~fügdid)en m:uffa~e gaoe idj in 9Cr. 97 ber 
~f'ot~efer3eitung uom 6. ~e3emlier 1905 bie Unt:id)tigfett ber 
@ntf d)etbung be~ Doert>erwaltungßgeridjt~ 6ereit~ be~ nägern 
bargelegt. ~dj fann auf biefen m:uffa~, um Wieber~olungen 3u 
tJermeiben, tlerttJeifen. 

lnelienliet mag oemerft werben, baf3 ba~ 06eroertualtung~~ 
gerid)t aud) in feiner ffied)tflJred)ung fleaügfidj ber Umfa~fteuer 
uon ~lJoti)efen fange ßeit einen eigenartigen ~tanblJunft ein~ 
genommen I)at. @~ gat bte merf!flidjtung aur ßatjlung tlon 
Umf a~fteuer für bie ~rioilegien in ben oerfd)iebenften ~äUen 
oon bem äUfä:Uigen Umftanbe aotjiingig gemad)t, ob bte ~ri'ot~ 
fegten auf ba!S ®runbfludj be~ m:.):lottjefengrunbftücfß gef d)rieflen 
roaren ober nidjt. Waren fie auf ba!8 @runboudj be!8 &lJoti)efen~ 
grunbftüctß gefd)rieoen, fo foUten fte nadj ~nfid)t be~ Dlier~ 
uerwaltungßgeridjts umfa~fteuer-lJf!id)tig fein, unb ber rein 3u~ 
fällige Umftanb, baf3 für ~riotleg unb @runbftüct je ein lie~ 
fonbere~ @runboudjolatt angelegt war, befreite bie ~riotfegien~ 
,Sntjaoer unter Umftänben tlon ber Umfa~fteuer. 1)aß aUeß 
foUte ba~ ~®~. mit feinem § 96 lieitlirft tjaben, auf ben flei 
ber mer.):lfänbung ber oerfäuflid)en &f'ottjefenfonaeffton aurücr~ 
gefommen wirb. mor ,Snfrafttreten be6 ~@~. foii ein ber~ 
artiger ffied)tßauftanb nidjt getuef en fein. 

1)a~ D6eroeritlaftungßgeridjt tjat in neuefter ßeit feinen 
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®tcmbpunft in ber ~age ber Umfa~fteuer tlon ~ritltfegien 

aufgegeben; e~ ift nidjt 3u '6e3tt1eifeln, baä biefer ~öd)fte ®eridjt~~ 
l)of 1 wenn er fid) mit ber red)tlid)en inatur ber 'Oerfiiuffid)en 
~pot'f)efenfonaeffion nodjma{~ oefnffen wirb, nud) in biefer iJrage 
feinen grunbfä~Hdjen ®tanbpunft änbern mu~. 

c) ~ie bediiu}lid)e ~pot{Jelenton3eHion unb ba~ mehf)~getid)t. 

':tla~ ffieidj~gerid)t {Jot fid) ebenfaU~ bei ~rüfung einer 
~teuerfrnge mit ber oerfäufHd)en ~~otf)efenfon3e1fion oefd)äftigt. 
~~ {Jot fid), fowett erfid)tlid)1 üoer bereu ffied)t5nntur 3tt1nr nidjt 
au~brüdlid) au~gef~rodjen 1 e~ ergibt fidj alier nu~ einigen biefer 
~ntf d)eibungen, baä ba5 ~eid)~geridjt bie \.lerfäuffid)e m:.potf)efen~ 
fon3effion a(~ ein ffied)t onfiel)t unb feine~tt>eg5 o{~ einen oon 
ber ~ertunltung gebulbeten ßuftnnb. 

':tlet5 ffieid)ßgeridjt {Jotte fid) nämiid) in tt>ieber{Jolten ~nt~ 
fd)eibungen mit bet iJretge 3U oefof1en, in tue{cqer ~eife bie 
betonnte mereinliarung in ben ~aufoerträgen über m:votf)efen~ 

gnmbftüde, baä ber ~erfiiufer auf bie ~on3e;fion tleratd)tet 
unb bie mer~~idjtung übernimmt, ben ~äufer o{~ ®efd)äft~~ 

nod)folger ber 1Regierung 3u präfentteren, 3u 'Oerftemveln fei. 
~ie ,Pöf)e beß @ltem.pel~ für eine herartige ~ereinoarung war 
fneitig. ~er @lteuerfi~fu~ faf) bte oerfäuflid)e m:.potl)efenfon~ 

3effion etg eine wertfteigernbe ~tgenfdjaft be~ ®runbftücf~ an 
unb ~>erlangte audj für bereu ~ert ben ~aufftempe{, tuäf)renb 
bie ®erid)te biefe mereinoorung alß einen liefonberen mettrog 
ou~{egten, ber fteuerred)Hidj tlom ~anfoertrage über bet5 @runb~ 
ftücf unalif)ängig fei. 

':tlief e mereinliarung ent{jä:lt nun nidjt5 onbere~ nf~ ben 
~erttng ülier bte meriiuf3erung ber uerfäuffidjen ~.):lotf)efen~ 

ton3effion. mer3id)t unb s.ßräfentation finb nur ~rfüUungß~ 
gefd)iifte, äf)uiid) wie Übergabe unb 2luflnffung nur eine ~r~ 
füUung beß stauf~ liebeuten. · ~er feine \.letfäuffidje ~.):lotf)efen~ 
fon3effion oeräuäert, ber ift eoen tler~ffidjtet1 olle ffied)te, bie 
biefe entl)äit, auf ben ~rtt>eroer 3u üliertragen1 i{Jn alfo al~ 
~ef d)äft~nad)fofget 3U priif entieren. ~in lief onberer mer3id)t 

I! e 111 in U ~, ~~ot~dmfonae!fion. 4 
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ift nidjt erforberftdj; benn in ber ~riifentation beß ®efdjiift~· 
natf)fofger~ auf ®runb ber 5Beriiufierung Hegt ber 5Beraüf)t auf 
bie ~onaeffion. 

~a~ ~eitf}!Sgerh{jt f)ot nun itt fonftanter ~ra~i~ ben ~tanb· 
.punft ber ®eridjte gebilligt unb fidj bof)in au!SgeflJrodjen, baf3 
bie im ~auftJertroge entljaitene meriiuj3erung ber oerfiiuflidjen 
~.potf)efenfonaeffion ftem.pefredjtfidj ein befonberer mertrag fei. 
ßuerft ift bie{l in ber ~ntfdjeibung oom 8. imai 1885, <;fut• 
fdjeibungen in ßioiffadjen, ~anb 13, @leite 265, ouegefiiljrt, fo· 
bann in einer ffieif)e weiterer UrteUe. 

~ei @efegenf)eit ber ~rüfung ber ®tempelfrage f)at ba{l 
ffieidj~geridjt il.1ieberf)oft ben 91edjt~tf)orafter ber tlerfiiuflitf]en 
~otljefenfonaefnon betont, · of)ne fitf} a6er über bie redjtfidje 
lnotm:. niif)er au!S3uf.predjen. 

~u~ ber ~ntfdjeibung be~ ~eidj~geridjt{l tlom 28. iJanuor 
1886 6ei ®rudjot, ?Sanb 31, ~eite 998, gef)t beutftdj f)ertlor, 
baf3 ~a~ ~eitf}{lgeridjt bie 5Beriiufierung ber tJerfiiufHdjen ~lJO• 
tl)efenfonaeffion a{{l üliertragung tlon 9'tedjten anfief)t. ~{l 

ljeifit bort: 

"~ußerbem Ieud)tet ein, baß ber ~eqid)t bes ~erfliufers auf bie .reon. 
aeffion unb bie Übertragung ber i{)m barau~ fließenben 8ted}te auf 
ben SUdger nur bie mebeutung {)aben fönne, bali ber ~erfliufer auf bas 
fonaeffionierle med)t, ba~ &.pot{Jefergefd)dft in bem t>rrfauften ®runbfhicfe au 
betreiben, ner,id)tet, uub baß !Red)t au bem &efd)dftsbetriebe auf ben 
Sfläger ftbertrligt. iliefe li!:rflärungen finb t>on red}tlid)er IDJitffamfeit unb 
nid)t gegenftanMios, aud) wenn $tldger, um bie barau~ für il)n l)eruor• 
g e 4 e n b e n m e d) t e au~3ut1ben, eine bef onbere beijörblid)e .reonaeffion für 
feine ~etfon erwerben muli, unb fie bUben ein für ~d) 0u d)araftetifierenbes 
!Red)tsgefd)äft." 

lnod) beutlh{jer ergibt bieß bie ~tfdjeibung be~ ~eidj{l• 
geridjt~ bom 8. ~uni 1893, bie in ber ~uriftifdjen 5!Bodjen• 
ftf)rift 1893, @leite 374, 9h. 90 abgebrucft ift. Xlort ift au{l• 
gefüf)rt: 

"~ad) bem sratbeftanb finb bie für bie &bttetung ber $tonaefflJ211 be· 
red)neten 50000 M al~ mergütung für bie ~erald}tleiftung bam. U ber· 
tragung uon !Red}ten a113uftqen, meld)e alß fllr~d} befonbers beftei)enb~ ~er· 
tragßgegenftänbe unb nld)t als ~eftanbteile bei uedauften ®runbftiilfß unb 
nur 3ur ~I)öqung bes )!Berteß beßfelben bienenb au betrad)ten finb. Siler 
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!Beraid)t unb bie Übertragung non mecf)ten ~nb aber bem staufftempel nid)t 
unterworfen. !Uon biefer ~mägung ift bas !Reid)sgerid)t in einer !Reiqe 
d'f}nlid)er iYiiUe ausgegangen." 

<inne ffieif)e weiterer ~ntfd)eibungen bef)anbe{n bie gleidje 
~age, fo bie ~ntfdjeibungen 'Oom 23. lllooemoer 1886, abge~ 
bructt in bem l.ßreu~. ~ufti5minifteriafblatt 1887, @iette 282, 
unb t>om 4. ~prif 1895, abgebruCft im ~ufti3minifteriafo(att 
1896, @leite 28. mu~ ber ~ntfdjeibung uom 4. m::prH 1895 ift 
übrigen~ l)eroor~uf)eben, baß bort ba~ ffieidj~gericf)t bte S't:abinett~~ 
orber 'Oom 3. Dttooe-r 1846 al~ uoUgültig unb 3u ffiedjt 
befteqenb berücffidjtigt. 

'1)a~ Doeruerroaltung~geridjt ~itiert in feiner ~ntfd)eibung 
t>om 17. imai 1897, ~anb 6, @leite 100, aucf) bie erwii'f)nten 
~ntfd]eibungen be~ 9letcf)~gerid]t~, of)ne be~ näljeren auf fte ein~ 
3ugeljen, unb UJiU bief e ffieid]~geridjtßentfdjeibungen gerabe für 
feine &nfidjt, baf3 bie t>erfäufHd]e mpotf)etentonaeffion fein ffiedjt 
f ei, t>erroerten. ~~ ift ge3eigt, baf3 bie~ nidjt 3utrifft, unb baf3 
bie ~tfd)eibungen be~ ffieicf)~geridjt~ ba~ ®egenteil ergeben. 

@ld)Hef3Hdj fei nocf) borauf ljingeroiefen, baß oei ~eratung 
be~ @ltempelfteuergefe~e~ ber 9legierung~fommiffor au~füf)rte: 

.. .~as !Reid)sgerid)t ftel)e feit langer .Seit auf bem <Stanb\)unfte, bafl bie 
Uberlragung einet Stonaeffiott bei uererblid)en unb uerliußerlid)en ~pot~efen 
aH\ ßeffion eines ffied}tes anaufel)en fei unb bemgemäß bem .3effionf3, 
ftempel unterliege. ~iefer ~uffaffuug T)at fiel) bie lBerroaltungspra~is feit 
fiinf Sagren angefd)loffen. c3itiert aus ber lpqarm . .Seitung 1905, \llr. 94.)" 

d) ~e bedäuflid)e !l~otlJdentonaeHion unb bie ~itetatut. 

~te ~utoren, bie ficf) mit ber redjtfid)en :inatur ber IJer~ 
fiiuffid)en ~otljefenfon3effion befdjiiftigen, neigen, wenn bie~ 
oud) nid)t immer Uar 3um &u~bruCf tommt, 3ttmeift ber uon 
bem illhnifterialerlaffe tlom 10. ~uguft 1871 t>erlretenen ~n" 
ficf}t 3U. 

~te grünbftcf}fte &rbett auf bem ®ebiete be~ &lJot~efen" 
wefen~ 'Oon 5Söttger (~ie '+5reuf3ifdjen ~potljefengefe~e, 4. ~uf" 
luge, ~erlin 1910) äußert fid) ®. 253 unter 5Se3ugnaljme auf 
ben genannten [Jliniftertoletla~, Wie folgt: 

4* 
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Uber bie red)tlic[)e ~ebeutung ber uerfäuflid)en .\ton0effionen im aUge· 
meinen ift folgenbe~ au bemerfen: S)ie St0113effion ift feine felbftdnbige ®e· 
red)tigfeit, fonbern fie ift eine .perfönlid)e gemerbiid)e ~efugnis, äl)nlid) wie 
eine ®aftwirtfd)aft~fonaeffion, nur mit ber mefonbergeit au!>geftattet, baß ber 
mpotf)efer bei ben l.lOt bem 30. ~uni 1894 erteilten .\tOiWffionen einen \Rad)• 
folger .präfentieren fann unb le~terer, feine formene tlualitifation uorans• 
gefe~t, fon0effioniert werben muii ~n biefer ~efonbergeit liegt ber mJert bet 
.!tonaeffion. Bubegör be!> m.potf)efengrunbftücfes ift biefe!be aber nid)t. Q:r> 
würbe beif.pielsmeife nid)ts entgegenftel)en, baii ber m.potgefer fein <Mrunbftüd 
l.lerfaufte unb barin felbft al5 ~ieter .bie )l{potgefe fortfe~te. 

:Die uon 5Söttger ricf)tig etfannte 5Sefonber9ett ber uer= 
fäufHcf)en ~pot9efenfon3effion läf3t fie bod] alier a{\3 ehua!3 gan3 
anbere!3 a{!3 bte gewedifid]e ~on3effion erfd]einen. ~ne @eneij= 
migung, bte erteilt werben m u f3, ift elien feine ®eneljmigung. 
Unb feine geitlerlind]e ®eneljmigung ift jema{!\1 mit bem 91edjt au~· 
geftnttet Worben, einen ®efcf)iift!3nacf)fofger 3u präfentieren! 1:ler 
Umfianb, baf3 ber ~nljnlier ber uerfäufHcf]en &potljefenfonaeffion 
fein @runbftüct tJerfaufen unb a{~S 9Jheter bie &"potljefe fort= 
fe~en fönnte, ift nid]t entfcf)eibenb; benn aucf] liei einer großen 
ßaljl uon 2tpot9efenptitJUegien, unb 3'1tlnt liei benjenigen, bie 
nid]t nur für ba~ ®runbftücf, fonbem ai~ felliftiinbige @erecf)= 
tigfetten erteilt finb, fönnte audj .ba~ ~rltJifeg nadj 58erfauf be!3 
®runbftücf!3 uom ~nljaoer be~ ~MuHeg~ a(~ Mieter au~geülit 
werben. 

~iftor (~a~ &potljefenroefen in \ßreufien, ~erlin 1894) 
tJerfennt nicf)t, bal3 bie t>erfäuf!icf)e &potljefenfonaeffion eine 
tJetetbfidje unb tJeriiuf3erftcf)e ~erecf)tigung perfönHdjer unb 
nidjt bingiicf)er matur ift; gleidjrooij{ ljä{t er bte auf @runb 
einet oerfiiufltcf]en &potgefenfon3effion liettieliene ~potljefe nidjt 
für ein 91ecf)t~olijeft, ljiilt bie ~on3ef~on nur für bebingt tler= 
fiiufHd), niimiidj liebtngt butd) bie ßuftimmung ber ffiegierung, 
unb ift ber ~n~cf]t, baf3 fie nicf)t uerpfänbliar fei. <fr fagt @leite 61: 

"S)emgemdii beftegen in !ßreuj3en 3mei uerjd)iebene ~ered)tigungen 0um 
m.pot{)efen.metriebe, eine binglid)e, ueräuterlid)e unb uererblid)e (ba~ !ßritJi• 
legium) unb eine nac[) bem !ffiorllaut ber erteilten mlid)tigung rein .per· 
fönlid)e mered)tigung, tueld)e feit 1846 (uergl. @J. 31) aud) mieber uererblid) 
unb ueräuterlid) geworben ift. 

S)te .priuilegierte mpot~efe bilbete urfvrünglid) ein felbftdnbiges, bau· 
embes, uom @Staate in feinem <Mefamtbeftanbe anerfanntes 9ll'd)tsobieft, 
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weld)e~ für ~dj o~ne :perfönlid)e ~ebi.ngung befte~t, iibertragbar, audj uer· 
.pfdnbbar ift unb ba~er fein eigenes ~latt in bem ®runbbucl) (.PllVot~efen• 
f.md)) uon ben \ßritJilegien f}at 

~ie fon0ef~onierle 2lVotf}efe ift uom rein ml)tlid)en @ltanbpuuft an nd) 
fein ffied)tsobjeft, wirb ein fold)es uielme~r erft baburd), bafl uou einer 
jtaatlid) außerwli~lten unb mit befonberer ®ene~migung betrauten lßetfon 
bie flir ben ~etrieb einer ~potljefe erforberlidjen l%inrid)tungen gettoffeu 
werben. ~ie erteilte ®enef)migung, ~on0effion, fann baf)er nid)t o~ne .Sn• 
itimmung ber gene~migenben mei)örbe tJerfauft, mit recl)tHd)er ®ftltigfeit 
tueber uerpfänbet nod) in bas ®runbbud) eingetragen tuerben. 

mie :pritJilegierte &:potf)efe beftel)t aud) nad) bem %obe if)res ~eji~erß 

ol)ne ftaatud)e ®ene~migung weiter. 
';Sm ~aufe ber Sa~re l)at fiel) nun awar ber Unterfd)ieb 0wifd)en :priui, 

legierten unb fon0effionierten \l(.pot{Jefenbered)tigungen faft uoUftlinbig uer· 
mifd)t, befte~t aber betreffs ber ®runbbud)flil)igfeit naturgemdß fort". 

~iftor will anfd)einenb bet ~enben& feine~ m3erf~ gemäß 
ba{S tn bem ~egriff ber uerfiiuf!id)en ~~otljefenfon&effion lieAenbe 
.prttJate wolj(erroorbene &.potljefenbettieb~red)t leugnen, ift aber 
ein 3u fd)arfer ~enner ber &f)otljefenbered)tigungen, af~ baf3 er 
nid)t ben ein&iAen Unterfd)ieb &Wifd)en ~rioHeg unb tJetfäufHd)er 
&f)otljefenfon&effion ffar erfannt ljätte, nämHd) ben, baß ba~ 

IJedäuflid)e 'lStitJUeg bingUd)et, bie oerfäuflid)e &lJotljefenfon~ 

&effion ~erfönlid)er lnatur ift, unb bafi e~ feine tueiteren )ßer~ 

f d)ieben'ljeiten &tuif d)en bief en beiben 2(lJot9efenoetrieMred)ten 
gtot ai~ bie burd) bief en ein&igen Unterfcf}ieb oebingten. 

5illenn 'lSiftor a{~ Unterfd)ieb &tuifd)en ~on&effion unb 
~rit)ileg baß ~eiteroefteljen ber ~ritJHegierten &lJofljefe nacf) 
bem ~obe beß ~n'ljaoer~ anfüljrt, fo ljat er 3um minbeften ben 
~aU bet )ßererbung ber ~on&eifion auf m3ittue unb minber~ 

jä'9tige ~inber auf ®runb be~ § 4 ber 2l:~ot'9efenorbnung über~ 
feljen, ein ~aU, in bem fogar bie auf ®runb bet ~nbinettß~ 

orber t>om 30. ~uni 1894 fon&effioniette &.potljefe J)ljne jebe 
ftaatficf)e @eneljmigung weiter befteljt. 

~ud) ~orgftette (1)ie ~~otljefengefe§e in ~reuf3en, IDCünfter 
1906) ~at fiel) ber in bem IDlinifteria(reffrit.Jt tJom 10. ~uguft 
1871 t>ertretenen &nfid)t angefd)Ioffen. ~r tuieber'ljoft in feinen 
&u~füf)rungen bie &nficf}ten uon ®taa~ unb ~ufen6erg, bie 
be~'9alb nid)t befonber~ erwii9nt 3u werben 6raucf)en. 'h 
füf)rt auß: 
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"~ir ~aben bemnad} augenblicfltd} in !J!reu{!en brel mrten uon ~o· 
t{)efenbetrieMbered}tigungen, nämlid) : 

1. m.pot{)efenprlui!egien (frei uerdu{!erlid]), 
2. ffiealfon0efponen (frei uerduflrrlic[J), 
3. meine lßerjonalfonaefflonen (unueräuüerlid)) . 

.Sum !Sc[Jiufl fei {)ier eine i)efinition ber ~egriffe !J!rluUegien unb .Ron· 
aeffionen wiebergegeben, roie fie fid) in !Staa~ 1870 unb ~ulenberg 1874 
finbet. ~s {)eijit bort: 

SNe .priuilegierte &pot{)efe bUbet ein felbjllinbig~, bauernbes, uom 
~Staate in feiner %otalitlit anerfanntes ffiec[Jgobjeft, roeld)e~ uon ber l!Jerfon 
bes jebesmaligen ~efißertl, tJOn ben }Bottäten, @erliijd]aften unb (;%inrid)tungen 
infofern unab~ängig ift, alt\ es burd) eine {)ierin eintretenbe meränberung 
red)tlid) gar nic[Jt berii{)rt roirb. 

S)ie fonaeffionierte ~pot{)efe erfd)eint bagegen nid}t als ein &anaes, 
uid)t alS ein ~tabliffement, fonbem nur al5 ein ~ggregat non morrdten, 
&erdtfd)aften unb ~inrld)tungen, weld)e objeftiu feinen red}tlid)en .8ufammen· 
{)ang l)aben, fonbern nur baburcb in merbinbung miteinanber ftef)en, baji jie 
tJOll einer ollm ~etriebe bes ~pot{)efergewerbes bered)tigten l!Jerfon 3Ufammen 
für biefen ßwecf gebraud)t werben. ffi11t bem ~ugenb!hf, wo bie aum ~e· 
triebe bes m.potl)efergeroerbetl bered)tigte l!Jerfon burd) %ob ober f onft aus· 
fd}eibet, l)ört bie ~pot{)efe auf au epftieren; ber fon0effionierte m.potl)efer ober 
beffen ~rben fönneu nur bie lBorräte, &erdtfd)aften ~c., nid)t aber bas ffiec[Jt 
- bie Sfonaefflon - 311m ~etriebe bes %t.pot~efergeroerbe~ ueräußern. 

mud) bas oben angefii{)rte ffi11nifterialreffrlpt uom 10. &uguft 1871 
fpric[Jt fid) be0üglid} ber fonaeffionierten ~.pot{)efe in bemfelben ®inne aus, 
nnb in ber stat fann eine .stonaefflon, bie lebiglid} ben ~~arafter einer .per· 
fönlic[Jen mered)tigung fßr beF ~nl)aber trägt, uon uom{)erein unmöglid) 
®egenftanb .priuatred)tlid)er Ubertragung fein. $lie biS aum ,3al)re 1886 
be0m. 1894 erteilten 24Jot{)efenfonaeffionen finb aber mit ber befonberen .$e· 
fugnis ausgeftattet, baß ber ~n~aber ober beffen ,Pinterbliebene bas ffiec[Jt 
~aben, einen ~ac[Jfolger 0u .prdfentieren, weld)em bann im ~aUe feiner 
fonfügen :Oualififation bie stonaeffion erteilt merben mufl." 

@lolite wirffidj bie 9lecf)t~orbnung tlerfennen, ba\3 aud) 
lieim 2lu~fcf)eiben be~ ~nf}afier~ einer tJetfiiufHd)en W.pot~efen~ 
fon3effion bie mvotf}efe genau f 0 fortfieftef}t tuie lieim ~rioileg? 
@lollte wirWdj bie Vrioatredjtlicf)e üfiertragung ber oerfäufiid}en 
m:vot{jefenfon3eWon, bie tagtäglid) oorlommt, mit bem Vtecf)t im 
~iberf.prucf) ftef}en? Unb welcf)e~ ffiedjt, tueldje~ ®efe§ foll 
benn biefe üfi ertragung ber mit oerfäuflidjer m:votf}efenfonaeffion 
lie3eidjneten l:Jrioaten ®erecf)tfame tlerliiet.en? 2Sirb benn bie 
üliemagung ber tlerfiiuflidjen 2ll:Jot{jefenfon3effion nid)t audj 
unter bem ®d}ute ber ®erid)te unb $emaftung~6e~örben oor~ 
~enommen? 
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3n bem (h{affe 'tlom 24. 3anuar 1852 ftellt ber Whnifter 
feft, baf; bie uerfäufli~e 2l"l-lotf)efenfon3e1fion einen :tetf be~ 
91ad)Iaffe~ beß uerftoroenen 3nf)aoeriil oiibet, unb baf3 beel)afo 
ba~ ~räfentationßred)t nur oon allen ~roen außgeüot werben 
fann; gleid)1uol)f foU bie ~l\)otf)efe aud) oei l:lerfäufli~er 2l"f1otf)efen~ 
fon3effion beim :tobe 3u e~iftieren aufgören; gleicf)wof)I foUeu 
bie ~roen nur bie fBorräte unb ®erätfcf)aften unb nicf)t aud) 
bie ~on3effion 1:1eräuf3ern bürfen! 

2r6er aud) ~ o r g ft e t t e oerfennt nid)t .bie ~ef onberf)eit ber 
'tlertäuflid)en ~f1otf)efenfon3effion, baf; fie mit bem Sßräfentatione~ 
recf)t auegeftattet ift, fcf)eint aoer an3unef)men, baf; biefeß 
Sßräf entationered)t bie re~tlicf)e lnatur ber tletfäuf(tcf)en m-votl)efen~ 
fon3effion in feiner Weife oerüf)rt. 

mon älteren ~utoren mag f)ier 2in.beß (~aß ~f1otl)efen~ 

hlefen, 1843) erlllägnt hlerben, .ber bie 2lf1otf)efenfon3effion unter 
ber ~e3eicf)uung "®ehlerM"~eredjtigungen" auffüf}rt. 

~in ~uffa~ in ®ru~otß ~eiträgen, ~b. 1, ®. 37 aue bem 
~af}re 1856 l)ätt .bie fon3effionierten ~f1otljefen genau fo für 
uererblicf) unb 1:1eräuf3erli~ hlie bie ~riuifegierten. ~benfo fagt 
~ o d) in feinem ~ef)roud) beß ~reuMdJen gemeinen s.ßril:latred)tß 
§ 400, ®. 713: 

mon iRed)Hl wegen gibt e~ be0üglid) auf ba~ meräu[3erung~gefd)äft feinen 
juriftifd)eu Unterfd)ie.b 0wifd)en einer auf ®runb einer alten gewerblid)eu 
mealbmd}tigung uor~an.benen gewerblid)en &nlage un.b einer erft neuerlid) 
aufolge obrigfeitlid)er .lton3efjion eingericl)teten @emerbebettieManftalt. 

m3eber ®rucf)ot nod) ~ ocf) gegen aber auf baß m3efen .ber 
~On3effion näf)et ein. mei.be l:letfennen, baf3 eß ficf) bei ber 
2l.}Jotljefenfon3effion um eine oon ber 3uftän.btgen ®taatßoel)iirbe 
tierHeljene ~ered)ttgung f}an.beft, bie nocf) gegenwärtig genau fo 
uerltef)en lllitb lllie tlor 1810 ba~ 113erfona{f1riotleg. ~ß ift aber 
oeaetcf)nenb, bafi fie glei~hlof)I bie fon3effionierte 2l"l-lotf)efe für 
unoebtngt unb un6efcf)ränh oerer6Hd) un.b oeräuf3erltcf) f)aften 
unb bie @itaatß6ef)ör.be nur für 6erecf)tigt crffären, bie ~on" 
3effton ein3u3ieljen, fofern ba~ ~ebürfni~ für bie ~otf)efe nid)t 
mef}r oorljanben ift. 

~~ ift fcf)on erhläl)nt, bafi ber imintfteria{eriafi tJom 
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5. @5e.ptem6er 1894 alle ~.pot~efenfon&effionen fd)Ied)t~in nfB 
Wpot'f)efengeredjtigfeiten 6eaeidjnet. 

IDle~rere anbere Wutoren Iaff en bie redjtfidje matur ber 
oerfäuflidjen &pot~efenfonaeffion t>i.illig ba~ingeftefft unb ftellen 
nur bte %atfadje feft, ba~ im ffiedjt~tJerfefJr ber Wpotljefer 
&illifdjen t>erfiiuffidjer Wpot~e'fenfon&ef~on unb Sßrit>Uen ein Unter• 
fdjteb nidjt 6efte~t; fo ,Pue be @rat~, ber e6enfaU~ bereit~ er• 
illiiljnt ift. 

~rft nadj ~faf> be~ @5tempelfteuergefe§e~ t>on 1895 ift 
audj tn ber ßiteratur ber 9tedjt~djarafter ber uerfäuflidjen 
2fJJot~efenfon&effion f(ar unb gani} UUiJIDCibeutig fietont. .\)eint~ 
fagt tn feinem ~ommentar 3um @5tempelfteuergefe~ i}Ur %arif· 
fteUe 22, &nmerfung 2b: 

"~iejenigen ~potf)efen, ttJefd)e feit bem 3nfrafttreten ber merorbnung 
wegen 2lnlegung neuer ~potf)efen uom 24 . .Dftober 1811 errid)tet fiub, be· 
ruf)en auf einer uererbli~en unb uerduflerlid)en ?Bere~tigung." 

~eint~ iiuf>ert firf) bann weiter, baf> ber ®efdjiift~nad)folger, 
ba aud) bie oerfäuflidje Wpot~efenfon&effion immer nur ber 
~erfon erteilt fet, norf) einer ftaatlirf)en ®eneljmigung 6ebarf, 
baf3 bief e ®ene~migung auf ®runb be~ tJeräuf>eriidjen unb ver• 
er6Iid)en ffierf)t~ be~ ~n~a6er~ aller bem ®efdjiift~nadjf.olger 
erteilt werben muf>. ~emgegenü6er mag nodjma(~ ~eru.orge~olien 
\Derben, baf3 eine ®eneljmigung, bie erteilt \Derben mu~, redjtfidj 
eine ®ene'f)migung nirf)t ift; benn menn eine merwaltung2l• 
lieljörbe etwa2l gene~migen m u f3, f.o ~at fte e6en nidjt~ i}U ge~ 
neljmigen, unb ob fie geneljmtgt ober nirf)t, ift liei foldjer @5adj~ 
fuge gan3 gfeidjgüHig. ~ie ~rteifung ber ~on&effion an ben 
®efd)äft~nadjfofger ift nidjt~ weiter a(ß bie ~eftiitigung, baf> 
baB t>ererlifidje unb oeräuf3er1idje ffierf)t oor~anben, unb baf> 
bief e!ll ffiedjt an einen qualifi3terten inadjfofger ü6ertragen ift. 

,Pummel unb @>.)ledjt fagen tn i~rem ~ommentar i}ttm 
®tempelfteuergefe~e (1906) iJUr starifftelle 22 ®. 605: 

"<Seit ber merorbnuug uom 24. Dftober 1811 (®CS., <5. 359) wurben 
nur nod) .perföuli~e ?Bere~tigungen aum &potf)efenbetriebe uerliel)en; biefe 
jinb uererblidJ unb ueraujierli~. wenn fie fiel) auf ~otf)efen beaief}en, bie 
bereitß uor bem lL ;lui! 1894 beftan.ben qaben. • 
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~ud) in bem f{einen ~ommentar 3um @ltempelfteuergefe~e 
non ~oef)m,@>ontog (4. 2lufL 1910) f)eitt e~ 3u1: 5toriffteUe 22. 
@leite 219: 

me3üg!ld} ber ~vot{)efett finb au unterfd)elben: 
a) ~poti)efenvritJilegien ufttJ. 
b) llleretblld)e unb uerdußerlld)e ~poti)efenfon0effionen. (@iie I)aben 

nid)t bie (figenfd)aft unberoegl\d)et @iad}en.) mei biefen ift bie 
!Jlegierung tJCtl'flid)tet, ben l'tdfentierlen ffiad)folger 3U fon0efjionieren, 
unb befi~t fein med)t, eine einmal fonaeffionierle &potf)efe UJiebet 
au befeitigen. 

~~ ift fdjon borauf ljingeroiefen, bat bei ~erotunß be~ 
®tempelfteuergefe~e~ oom ~of)re 1895 ber ffiedjt~cf}orofter ber 
oertiiuflidjen ~potljefenfon3effion tlom WHnifter unb allen 
ffiegierungl3tlertretern gan3 öWeifel~frei feftgeftellt ift. ~ier mag 
nocf} erroiif)nt werben, ba~ bie ~eridjte ber ~ommiffton fiel) audj 
für bie 6ier tlertretene 2lnftdjt tlerltlerten laffen, bot bie tler' 
fiiufHdje ~~otf)efenfon3effion ein ~erfönlidje~, bem \ßritlileg 
analoge~ tleriiuterlidje~ unb uerei6lidje~ ~~otljefenoetrieMredjt ift. 

üner ben Unterfdjieb öWifdjen bem Sßriuifeg unb ber tler' 
fäufltd)en 2f~otf)efenfon3effion iiuterten fidj nämlidj bie ~er~ 
treter ber ffiegierung in ber ~ommiffion be~ ~ogeorbnetenf)aufe~, 
bie 3ur ~eratung .be~ @5tempelfteuergefe~e!3 geoHbet war, nad) 
bem ~eridjt biefer ~ommiffion, wie folgt: 

mie fogmannten &potf)efen.priuilegien, me!d)e meiftens fei)r alten Ut· 
flltungl! jinb, untetfd)eiben fiel) uon ben uererblid)en unb ueräufierlid)en 
stonoeffionen baburd), bafl bie ~ered)tigung aum metriebe ber &.potf)efe eine 
f elbftdnbige ®runbgmd)tigfeit ift, bafl alfo eine ston0effionserteifung gar nid}t 
ftattfinbet, fonbern für ben ~nf)aber bem @itaat gegenüber Iebiglid) bie auf 
@runb ber !Jleid)l!geroerbeorbnung erfolgenbe unb aUgemein geltenbe 2lp1:Jro• 
bation erforberlid) ift. 

mer ~enriff ber ueretblid)en unb uerdufietlid)en ston3efjionen bagegen 
ift - uielleid)t per nefas - burd) bie langjdi)tige ij3raps entftanben, nun· 
me~r aber all! JU !Jled)t beftef)enb, anerfannt, infofern als bie !Jlegierung 
l.letpf!id)tet ift, ben präfennerlen mad)folgequ fonaeffionieten, unb fein !Jle ~~ 
befi~t, eine einmal fonaeffionierte ~poti)efe ttJieber 3U befeitigen. 
~a mit bem ~etriebe einer 2rpotf)efe bie ausfd)lief!Iid)e ~ered)tigung 311m 
metlauf bet fugen. 2!pot~efenuaren uerbunben ift, fo ftef)t ber lli1ett ber 
uererbli~en uub uerduf3eriid)en ~onaeffionen ben ij3rioilegien 
gleid). ila ferner mit bem 3af)re 1894 ball reine l.ßerfonalprinaip aus, 
fd)liefllid) 0ur ~nfüf)rung gelangt ift, fo liegt el! auf ber ,Panb, bafi biefe 
®erte eine fteigenbe ~enben3 oeigen. 
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~a~ bet ~egtiff ber veräu~erlicf)en unb l.lerer6ltcf)en ~on~ 
aeffion per nefas unb nur burcf) bie (angiiil}rige ~ra~~ ent~ 
ftanben ift, trifft nicf)t 3u; benn er l}at feine redjtlicf)e @runb~ 
lage in bet ~a6inettBorber vom 5. Dftober 1846, affo in einer 
einem @efe~e gleicf)ftef)enben ffiecf)tBqueUe. ~~ barf nicf)t 
überfef)en werben, bafJ vor ®nfül}rung ber $erfaffung ber 
2ßi((e be~ ~öntgB ®efe\) war. Xlern6urg fagt in feinem 
"~reu~ifdjen ßanbrecf)t", 5. 2tuflage 1894, ®eite 29, 2tnmerfung 
3 unb 4: 

mie ~enennuug ber uom stönige erlaffenen ®efeße war uerfd)ieben: 
jßatent, ®efeß, iSerorbnung, ~nftruftion, stabinett~orber. 

~fldrungen beß .!tönig~ über 9ied)t~uer~ältniffe ~attett aUgemein ner• 
binblid)e straft, fofern bei benfelben bie &bfid)t ber ®efeßgebung beftanb. 

~ei iYoerfter~~ cciu~, ~reu~ifcf)eB \}3ril.lattecf)t, 6. 2tuf1age, 
f)ei~t e~ im § 9, ®. 36: 

@Jolange in lßreujien bie gefeßgebenbe @ewalt aUein bem Mönig an• 
ftanb, fonnte jebe ~norbnung b~feiben bie formeHe @.Ieitung eine~ &efeßetl 
Ijaben, gleid)uiel unter meld)em mamen fie erlajien murbe. mem 3nl)alt 
nad) gel)örte aud) bamag jd)on 0um ~egriffe be!3 @.lejeße~, baj) baburd) 
med)te unb merbinblid)feiten ber ~inwol)ner bei~ ®taatß beftimmt wurben. 

Unb baß 6ei ~Ia~ ber ~a6inettBorber l.lom 5. Dftobet 
1846 bie Wli~cf)t ber ®efe\)ge6ung beftanb, bie ~lificf)t, 9tecf)te ber 
~nroo9ner 3u regeln, fann nicf)t be3weifeft werben. ~en ,S:n~ 
l}allern ber ~on3ef~on fo((te ein l.leriiufiedidje~ unb tJererli~ 
ficf)e~ ~riifentationBredjt gegeben werben, ba~ bie 9te~ 
gietungen liinben foUte, bem .priif entierten ®efdjiift~nadjfolger 
bie ~onaeffion weiter 3U tJerfeif}en. ~B fo[ butdj bie seabinettB~ 
orber vom 5. Dftolier 1846, tuie ber IDlinifteria(erfa~ tlom 
21. Dftober 1846 au~brütflidj f)ertJorl}e6t, ber lii~ aum ~al}re 
1842 vorf)anbene, auf ®etuo9nf)eit~recf)t 6afierettbe ffiedjt~auftanb 
g e f e ~ H dj f anltioniert werben; be~f)al6 mufi bie ~abinett~orber 
l.lom 5. Dfto6er 1846 al~ ®efe\) angefel}en werben. 
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::Die tlet:fiiufHd)e 5J(vot{Jefenfon3effion ift ein perfönlidje!3, 
Uetel:blid)es unb 'oel:iiuf)edid)e~ m~ot9efenoetrieof3nd)t. mt 
biefe ~egriffslieftimmung rid)tig, fo liegt in f{Jx nud) bie ßu~ 
liiffigfeit bet: merpfänbung; benn jebes 'oet:äuflexiid)e ffiedjt ift 
ueTlJfiinb6at:. ~m ein&elnen ift ljiet: auf fofgenbe\3 {Jin&uttletfen. 
~er § 1273 bes ~®~. oeftimmt: 

"®egenftanb be~ lßfanbred)ts fann aud) ein ffied)t jein. ~üt ba\3 
$fanbred)t an !Red)ten Tinben bie morjd)tiften über ba~ $fanbred)t an bemeg· 
Ud)en ®ad)en entfpted)enbe ~nroenbung, jomeit jid) nid)t au~ ben §§ 1274 
bi~ 1296 ein anbere\3 ergibt." · 

::Der § 127 4 beS3 58®58. fd)retlit uor: 
"S)ie mejteUung be~ lßfanbred)ti$ an einem ffied}te erfolgt nad) ben 

für bie Übertragung bei.\ ffied)t~ geltenben morjd)riften. 
®omeit ein !Jled)t nid}t übertragbar ijt, fann ein lßfanbred)t au bem 

ffled)te nid)t bejteUt merben." 

::Die mer~fiinboarfeit eine~ ffiedjtß ~nbet a{fo ifyre ®t:ett3e 
in bet l.llidjtülierttagbnxfett be$fellien. mt aber ein ffiedjt 
üoertrngliar, fann eS3 auf einen anbeten üoextragen werben. 
bann ift es aud) uervfiinbonr. ~e~f)niO fann bie ßufiiiflgfett 
ber ~er~fiinbonrfeit ber ue'diiufHdjen mpot{Jefenfon&e1fion mtt 
®runb nidjt geleugnet werben. ~er ffiedjt~uertef)r {Jat fie audj 
ftet~ nlß tler~fiinbbar angefeljen, unb oiele Wlilfionen be~ 

beutfd)en ~a~ital~ fhtben Ujre 1:lectung allein unb ausfdjließltdj 
in bet mervfiinbung be't' 'oerfäuflidjen mpotljefenfon~effion. 

~n einem amtnd)en ®d)teioen au~ bem Su{Jre 1896, bn~ 

bei ~öttger, ®. 254 nbgebtudt ift, ttlitb bie metf'fiinbliar• 
feit bet tlertiiufHif)en 5J{lJotljefenton3effion geleugnet. ~iefe~ 

~d)teilien lautet: 
~n ~~otl)eferfreijen fd)eint bie &njid)t nerbreitet 311 fein, bau bie 

~onaefftan aur <mid}tung einet ~\)otl)efe al6 jJ.lfanbobjeft für batgelie[jene 
<Melbet bienen fönne. ~iefe ~njtd}t ijt nid)t 0utreffenb. ~Ut ~\)otl)efen• 
priuilegien fillmen jJ.!fanbobjefte jein. 2Benn bie IDlinifterialerlaffe nom 
9, ro?ai 18öl IIIJb 19. ~äq 1852 e6 für 0uläfjig erfldten, bafl bei ßwangs, 
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uerfteigerungen non ~runbftülfen, in meld)en fiel) eine fonaefftonierle !2Lpot~efe 
beftnbet, bie stonaefjion für biefelbe bem ~rfte~er bes ~runbftM~, falls er 
ein qualifi0ierter &pot~efer ift, uerlie~en werben barf, fo ftüt;ten fid) blefe 
~eftimmungen barauf, bafi bie &Uer~öd)fte Drber uom 5. Dftober 1846 unb 
ber barauf agangene ~rlafi uom 21. besfelben ~onats (IDlin =~1 f. b. i. 
m., @5. 209) bie ~erliufierlid)feit fonaefjionierter 2lpotl)efen (lßräfentation 
eines ®efd)liftsnad)folgers) bis auf weiteres 3ugejtanben ~atten. 2lnberß 
uerljält e\3 jid) mit ben 2rpotljefen, für meld)e bie ston3efffon nad) ~aßgabe 
ber &Uer~öd)ften Drber uom 7. Sufi 1886 unb bes baau ergangenen <il:r!affes 
uom 21. besfelben ~onats (ffiHn .• ~l. f. b. i. ~-, @l. 161) erteilt worben 
ift. @ioid)e 2[pot~efen finb 10 Sa~re nad) il)rer <il:trid)tung unueräufierlid); 
wäf)renb bie[er .Beit ift bie jßräfentation eines 6Jefd)liftsnad)foiget5 aifo nid)t 
geftattet. Q:s fann bes~alb, falls ein ~runbftüd, in weld)em eine fold)e 
2l.potf)efe eingerid)tet ift, 3ur ßmangsuerfteigerung fommt, bie 2lpot~efen• 
fon0ef11on bem ~rfte~er, felbft wenn er ein qua!ifi3ierta 2f.pot~efer ift, nid)t 
uerlie~en werben. s:lie .Ronaeffton uerbleibt uielme~r bem bamit ~elie~enen 
ober fällt mli~renb ber S)auer ber Unueräuäerlid)feit, fall\3 ber ~eliel)ene eine 
2l.potf)efe einaurid)ten ober au betreiben nid)t me~r imftanbe ift, an ben 
@Staat aurütf. lßerfonalfonaeffionen, meld)e auf ~runb ber 2lllerl)ild)ften 
ürber uom 30. ~uni 1894 uerliel)en worben finb, fommen für biefe ~age 
überf]aupt nid)t in lBetrad)t. 

~~grünbet ift bie ~nficf)t, bafi bie oerfäuflicf)e ~.pot~efen~ 
fon3effion angebfid) untJer.pfnnbbar, in biefem ®cf)reiben nidjt. 
::Da~ @ldjreiben ltliff fid} anfdjeinenb ija1tfltfäd)fidj mit ben auf 
®runb ber ~a6inett~orber bom 7. ~un 1886 erteilten, aeijn 
~aljre lang unoeräuf3erfidjen ~.potl)efenfon3effionen befdjliftigen, 
bie jet?t nicijt ltJeiter in ~etradjt fommen. irür bie anbete 
uerfnuflidje 2tpotl)efenfon3effion fteiit ba!3 ®djrei6en fogar feft, 
bafi biefe aud) im {YaUe ber ßtvang!3oerftetgerung eine~ 2(po~ 
tljefengrunbftiid!3, beffen ~igentümer eine t>erfäufHcf)e W.potl}efen~ 
fon3effion l)at, auf ben ~rfteljer übertrogen ltlerben müffe, bafi offo 
aucf) im ~alle ber ßroangi3uerfteigerung ber ~fattbßläu6iger feine 
~efriebigung nidjt nur au~ bem @runbftüCf, fonbern audj au~ 
ber ~on3effion erlangt. @erabe auß bem Umftanbe, baf3 ber 
~rfteljer bie ~onaeffion erljäit, baf3 affo bie t>ernufierlidje ~on~ 
aeffion tro~ beß 5lliiberf.prucf)~ unb gegen ben 5lliiiren be~ ~n~ 
ljaoer~ bem ~rfteljer erteilt werben mufi, ltlenn ber ~fanb~ 
gläubiger ober nuf beffen ~ntrag baß @erid)t bie erforberfid)en 
~ntrnge ftellt, ergibt fidj beren $erpfiinb6atleit. 

~agfid) fonn t>ieUetd}t fein, ob bie ~erpfliJotbbnrleit ber 
tJerfnuffidjen 2rpotl)efenfonaeffwn augunften jebe~ ~)ritten beftel)t 
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ober nur &ugunften bon qualt~&ierten ~.):lotfjefern; benn ber 
§ 1274 be!S ~®~. erffiixt ffiecf)te nur info~tleit fü-r ber~fiinbbar, 
ali3 fie übettragbar finb, unb man fönnte einwenben, baf3 bie 
berfiiuffidje ~l>otl)efenfon~effion nur auf einen quaii~&ierten 
5Jl~otfjefer übertragbar tft. ~ie ~nafogie mit bem ~tibiieg, 
ba~ natürfidj audj nur non quaft~&ierten ~1Jotfjefern au!Sgeübt 
werben fann, ergibt bie mer.):lfänbbarfeit ber berfiiufftdjen 
5Jl~otfjefenfon&effion 3ugunften jebe!S :t)ritten, alf o aud) 3ugunften 
bon ~erfonen, bie nicf)t quaftfi3ierte ~1Jotl)efer finb; bie!S um 
f o mefjr, al!S ja aucf) f olcf)e ~erf onen i5nljaber ber berfäufftdjen 
5Jl~otfjefenfon~effion fein fönnen; man benfe an bie ~itroe nnb 
<h6en be!S 0nl)a'6eri3. ~ie ~ u!Sübung ber berfäuflidjen 
5Jl~otfjefenfon&effion ift genau fo wie beim ~t:ibtleg nur feiten!S 
einei3 quali~&ierten 5Jl~ot'fjefet:i3 3Uläffig. 

b) ~otm bet $etpfiinbung. Dlealifietung bei ~fanbnd)t~. 

~ie iJorm ber mer.pfänbung ber berfiiuflicf)en 5Jl.):lotl)efen" 
fon3effion ift bie g(eid)e tuie bie für. bie Übertragung borge" 
fcf)riebene iJorm. ~iei3 ift in bem eben &itierten § 1274 be!3 
~@~. au!Sbrüdlidj beftimmt. ~a für bie Übertragung ber uer" 
fäuf1icf)en 2fpotl)efenfon~effion eine bef onbere ~orm nidjt uor" 
gefcf)rielien, ba a(fo bie üliertragung formloi3 erfolgen fann, 
gilt bie!S audj für bie mer~fänbung; audj bie mer~fänbung ber 
oerfiiufftdjen 2f1Jotl)efenfon3effion ift formloi3 3uiäffig. 

~ür bie ffiealifierung bei3 ~fanbredjt!S fommt folgenbe!S in 
~etracf)t: 

~er \ßfanbgHiu6iger fann nadj § 1277 bei3 ~@~. feine 
~efriebigung au!3 ber oerfiiufltdjen 2f1Jotl)efenfon5effion nur auf 
@runb eine!S bollftrecloaren ®djulbtitel!S nad) ben für bie 
ßtuang!Sbollftreefung geltenben ~orfdjriften fucf)en. ~er ~fanb" 
gliiuoiger muf3 alfo feinen @ldjulbner bertlagen unb ein ob" 
fiegenbeß Urteil gegen il)n erftreiten. ~ie 3Wangi3tueif e ~fänbung 
ber berfäuflidjen &~otl)ebnfon&effion erfo(gt auf ®runb be!S 
§ 857 ber .ßiuilpro3ef3orbnung burdj ®ericf)t!36ef cf)(ufi. :t)a!S 
@ertdjt fann audj bie meräuf3erung be!S ffiedjt?3 anorbnen. :t)a!S 
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®erid)t tann bie ?Bermaftungßbe~örbe in analoger i[nwenbung 
ber IDHntfteriaferfaffe uom 9. lmai 1851 unb 19. Wlai 1852 
erfudjen, bem ~rfte9er bie ~rteiiung ber ~On3effion 3U3ufidjern, 
unb uttter biefer ßuftdjerung ben ?Berfouf oorne~men. 

&Ue 9ier für bie ffieaHfierung be~·l.ßfanbredjt~ an ber 'Oer• 
fä:uffidjen &potqefenfott3effion aufgefteUten ®runbfä~e gelten 
nur bann, wenn bie ~on3effion allein unb o9ne ba~ &.pot9efen• 
11runbftüd 3roang~weife uerwertet werben foU. :tliefer iJaU ift 
faum je uorgefommen; er fann nur 'Oorfommen, wenn ber ~n· 
9alier einer 'Oerfäuffidjen &.pot~efenfon3effton bie i[.pot~efe in 
lmtet~rä:umen betreibt unb gleidjttlolji bie ~on3effion l.Jer.pfänbet 
9at. ::Der ~aU, ber allein .praltifdj ljäu~g ift, ift ber, baß boß 
&:.pot9efengrunbftüd, beffen ~igentümer ~nlja6er einer uerfiiuf• 
lidjen ~.potljefenfon3effion ift, 3\Dangßweife uerfteigert Wirb; eß 
foll be~~af6 auf ben ~all ber 7Bermertung ber ~On1Jeffion oljne 
®runbftüd nidjt weiter eingegangen werben. 

c) ~ie ~tuang31Ueife $nwedung uon ~pot~efengTunbftiid 
unb uedönflidjeT ~pot~etenton~e1fiou. 

~ie 3illangßloeife 7Berwertung oon 2Ipotljefe unb uerfiiuf• 
Iidjer ~.pot~efenfon3effion ift in ben 6eiben Wlinifterialerlaffen 
uom 9. Wlai 1851 unb 19. Wlä:r3 1852 ffar unb 3Wedmiif3ig 
geregelt. ~anadj ljat 

1. bie ?Berwaftung~lie9örbe bem ßwang~l:lerfteigerungß• 
geridjt mit3uteilen, baß bem <n-j"teljer, fall~ berfelbe ein 
quali~3ierter ~.pot'9efer fein foUte, bie ~On3effion 3ur 
~ortfüljrung ber &.potljefe merbe uedieljen · werben, 

2. ba~ ®eridjt bie &ufna~me biefer ßufidjerung in bie 
~aufbebingungen 3u betanlaffen unb ben (hfte~er, fo· 
fern er ein qualifi3ierter ~.potljefer ift, ber ~erwaltungß• 
fle~Ötbe O(~ iJladjfofger in bie Slon3effton 3U .präfentieren. 

~n lleiben ~laffen ift außbrüdfidj feftgeftent, baß bie 
~emaftung~beljörbe fowoljl · bem ®eridjt a(~ bem (ttfte~er 

gegenü6er uerpflidjtet ift, bem 31.1 priifentierenben (ttfteljer, 
feine Oualififation immer l:lorau~gefet~t, bie Slon3effion 3u etieifen. 
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~ie oeiben IDHnifte~ioletlafie gegen offenba~ uon ber 21:n" 
ficf)t au~, baf; ®runbftücf unb oerfiiuflidje m:lJotljefenfon3effion 
3uf ammengegören, unb baf3 ba~ ®runbftüd: 3uf ammen mit ber 
ue~fiiuffidjen &~otgefenfon3effion &ugunften ber ®Iäufliger, bie 
nicf)t nur ba~ ®runbftücf, fonbern audj bie uediiuflidje &po" 
t(Jefenfon3effion a(~ s.ßfanb fle!iegen gaben, uermertet werben 
muß. ~ie oeiben iminifteriaferlaffe fegen mit 3tedjt bie oer~ 
fiiuflidje &potljefenfon3effion og ~eftanbteil be~ @runbftiicfß 
im @Sinne be~ § 96 be~ ~@~. an. ~asl\ ®runbftücf ift eben 
nur m:~otljefengrunbftücf, tueH bem ~gentümer bie oetfiiufiidje 
m:lJotl)~fenfon3effion 3uftel)t, unb fo fange ber ~gentümer beß 
®runbftM~ ~ngaoer ber oerfäuffidjen &~otl)efenfon&effion ift, 
fo fange geljören fletbe 3tedjte, !J:igentum unb ~on5eWon, 3u~ 
fmnmen, fo fange bifbet bie oerfäufHdje &~otljefenfon3effion einen 
~eftanbtetf be~ ®runbftücf!3. IJ:in anafoger iYall ift ba~ 1Redjt 
be!3 ~tgentiimer~ an bem m:mortifationßfonb!3 bet ~anbfdjaft, 
mefdje~ ebenfaU~ al!3 ~eftanbteif be!ll ®runbftücf!3 angefeljen 
tult'b. (~gLIReidjßgericf)t, ~utiftifdje 2Bodjenfcf)rift 1907, @). 702.) 

m:udj roenn man bie oerfiiuffidje &.potl)efenfon&effion a{ß 
~eftanbteU beß &~otljefengrunbftM~ anfieljt, '6leibt bie ston3effion 
natürfidj ein perfönlicf)e!3 9tedjt beß @igentiimet!3, genau fo 
tuie baß 1Redjt am m:mortif ation~fonM. 

ßroeifefljaft fann nur fein, oo ba!ll ~ollftrecfungßgeridjt 
audj ljeute nodj oon m:mt~ tuegen bie &ufnaljme ber ßufidjeurng 
ber s_ßtiifentation in bie ~erfteigerungßbebingungen 3u betreiben 
l)at, ob nffo baß ~oUftrecfung~geridjt oon &mt~ wegen oerp~idjtet 
ift, bte ffilinifterialuerfügungen \:Jom 9. IDlai 1851 unb 
19. ,lmäq 1852 3u beacf)ten? :llie g:rage ift 3u oerneinen. 
~ie ßroangßoerfteigerung uon ®runbftücfen ift gegenroärtig 
burdj ba~ ®efe~ oom 24. lmär3 1897 geregelt. ,S:n btefem 
®efe'e finb bte gefe~Hdjen ~erftetgerung~bebtngungen er~ 
f djö\)fenb normiert. ~m § 59 ift beftimmt: 

~eber ~eteiligte fann eine uon ben gefeßlid)en ~orfd)riften abtueid)enbe 
~eftftellung beß geringften &ebotß unb ber merfteigerungßbebingungen uer• 
langen. 

1)oß ®eridjt ift l)iernadj tJon 2l:mt!ll tuegen nid}t befugt, 
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bie gefe~licf)en lßerfteigerung~oebingungen 3u iinbern. ~a~ er• 
giot ficf} au~ ben ffilotiuen 3um ®efe~e, in benen e~ ~eif3t: 

IDai3 @eri~t {Jat nur bie formelle 8eitung be~ ?Berfai)reni3, bagegen 
nid)t ben meruf, bur~ fein ~rmeffen in bai3 materielle med)t ber me, 
teiligten einaugreifen. 

~ierülier ftnb aucf) olle ~ommentatoren einig. @3oli eine 
~nberung ber gefe~Hcf}en merfteigerung~6ebingungen erfofgen, 
fo muß fie oon einem ~etetligten in ~ntrag ge6rocf}t werben. 
~a~ fcf}1ief3t natürHcf) eine ~nregung be~ @eticf}te~ an bie ~e· 
teiHgten, facf)gemlij3e ~nträge in be3U9 auf bie merfteigerung~· 
oebingungen 3U fteUen I nid)t ou!3. m3ürbe aber einer fold)en 
~nregung oon feinem ~eteUigten ~ofge gefeiftet werben, fo 
~iitte baß ®erid)t nicf)t baß ~ecf}t, bie gefe~Hcf)en merfteigerung~· 
oebinfjungen 3U linbetn. 

ßu ben gefe~Ucf)en merfteigerung~6ebingungen ge~ören nun 
bie motfcf}tiften ber ffilintfteriofl:lerfügungen oom 5. ID1ai 1851 
unb 19. ffiNiq lil52 n icf}t. G:!3 ~anbeft ficf) um ~nwetfungen 
be!3 IDCinifter~ an bie nad)geo-rbneten ~e{Jörben, nlfo nicf)t um 
ein ®efe~. 

~!3 mu\3 be~{Jafb ein ~eteifigter bie ~ufno9me ber lBw 
f cf}riften ber erll:lä~nten IDCinifteria[IJerfügungen in bie lBer• 
ftetgerungi36ebingungen in ~ntrag bringen. ::Da!3 ®ericf}t ~anbeft 
ntd)t fcf}ufb{Jaft, Ulenn eß .biefe ~ufna{Jme o{Jne ~ntrog nidjt oer• 
anlaf3t, unb e~ fann, fofern ein fofd)er ~ntrag einei3 ~e· 
tetHgten nicf)t tlorfiegt, Ule.ber ein merfd)ufben beß ®ertcf}ti3 nod) 
eine ~aftung be~ ~i~fuß in ßrage fommen, wenn burdj bie 
91id)toufna~ml' einem ~eteHigten ein @ldjaben erroodjfen ift. 

~iein ben erUlli{Jnten WlintftetiafiJerfügungen vertretene ~nijd)t, 
bof3 ba~ bie 3UJong~uerfteigenmg leitenbe @eridjt ben 
@3cf)ufbner in allen, .ben ~etfauf angel)enben me3ie{Jungen 
3UI vertreten {Jot, 

tft nad} geltenbem ffied}te un3utreffenb. D6 fie nnd) ber 3ur 
ßeit be!3 ~daffe~ ber lmintfteriafl:lerfügungen geltenben ~@D. 
3utreffenb war, fann ba~ingefteUt 6feiben, ift oller wo~l aud) 
für ben bamafigen ffiedjtß3uftonb nad) ber .).lofitiuen ~orfdjrift 
bei3 § 28 ~®D. I, 52 3u oe3weifeln. 
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Wer al~ ~eteiligter im .ßwang!3uerfteigerung~tletfaf)ren an" 
3Ufe1)en ift, ift im ®efe~e genau beftimmt. ~ier mag nur barauf 
l)ingewiefen werben, bat3 3u ben ~eteiltgten auf3er bem ~igen• 
tümet je b er .P~~otljefengfäubiget gef)ört. 

Weldje m:ntriige l)at nun ein ~etrtligtet 3u fteUen, um bie 
morfcf:Jriften ber beiben erwäf)nten lminifterialerlaffe 3itr 
2fnwenbung 3u bringen? ~t f)at 3uniicf:Jft bie .ßufidjerung 
feiten!3 ber iBemaltung~bel)ötbe 3u erwirfen unb al!3bann bmn 
2fufnaf)me in bie merfteigerungßoebingungen 3U beantragen. 
~et meteHigte mu~ fiel) alfo an bte ffiegierung ttJenben, bie 
ffiegietung tlon ber ~inlettung . ber ßwang~oerfteigerung unb 
bem beoorftef)enben merfauf be!3 m:~otf)efengrunbftüctß, beffen 
~igentümer bie oetfiiufHd)e 2l:\)otf)efenfon3effion l)at, in ~enntni!3 
fe~en unb fie erfucf:Jen, bem moUftrecfung!3getid)t mit3uteifen, ba~ 
bem ~ftef)er bie ~Onöeffion Werbe übertragen ttJetben. mt 
biefe 8ufidjerung beim 18oUftrectung!3geridjt eingegangen, fo f)at 
bet ~eteiltgte beim ~oUftrectung!3geridjt 3u beantragen, bn\3 
fofgenbe ~ebingung in bie merfteigerung~bebingungen auf" 
genommen werbe: 

$lie ~Öniglid)e lJlegietung oll ~. l)at 3Ugefid)ert, tla{J bem ~rfteger be5 
@tunbftücfs, faUs berfelbe ein qunlifi0ierter &potl)efet fein foUte, bie ston3efjlon 
oUt ~ortfftl)rung ber in bem @tUttbftftcfe feit{jet betriebenen ~,potl)efe llletbe 
uetliel)en lllerben. 

Wirb unter btefer ~ebingung ba!3 m:~otl)efengrunbftücf au!3" 
geboten, fo ift b1e merroa(tungi3bef)örbe oerpfHd)tet, bie ~onaeffion 
bem ~tef)er 3u übertragen. 'l)er ~rftef)et l)at bann eben bte 
uetfiiufHdje m:~otf)efenfon3effion 3ufammen mit bem ®runbftüct, 
beffen ~eftanbtetl fie bilbet, erworben; bie Sfon3effion ift auf 
if)n übergegangen unb bamit ba~ ~räf entation~tecf)t, unb er 
fann j~t fidj felbft a{~ inad)fofger ~täfentieren ober fidj audj 
burd) ba~ iBoUftrectung~gericf)t ~räfentieten laffen. 

®ief)t man bte i:lerfiiufficf:Je m:~otf)efenfon3effion a{!3 meftanbfetl 
be!3 2f~Off)efengtunbftücf~ . lln 1 f 0 fommt man 3U bem gfefdjen 
ffiefuftate, audj wenn bie befonberen $erfteigerung!3bebingungen 
auf ®runb ber beiben WHniftertaf·~daffe nid)t normiert waren. 
~ann erwirbt eben ber ~rftef)er burdj ben 3ufd)fag ntdjt nur 

5 
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bai3 ®runbftücf, fonbern aucfj beffen ~eftanbteife. mer <hfte~er 
wirb ~nijaoer ber oediiufHcfjen &.pot~efenfon5effion, erwirbt ba~ 
bem ®u69aftaten 5ufteijenbe ~riifentationßrecijt unb fann ~dj 
fe!Oft .priifentimn, iiljnficfj wie etwa ber ~lfeined)e ba~ ~edjt 
ijot, wenn er quafi~5ierter W.potijefer ift, ~cij feloft al~ inacfjfolger 
5u .priifentieren. 

V. S)ie uediiuflid)e ~.\)ot~denfuu3effiun nnb bie etener. 
~n eiltet ,Pinficijt finb bie oerf1iuflidjen ~potijefenfonäeffionen 

gut fortgefommen, unb 3tt>at in alfen @lteuerftagen. >!Bei! man 
bie ted)tlid)e ~atur ber oetfiiuflid)en ~~otljefenfon3effion oieffadj 
l:lerfannt, ijat man fie 3ut ®teuer nidjt fo ljerongeaogen, Wie 
e~ bem ®efe~e entf.pricijt. 

a) ~te lftgitn3ung~fteuer. 

~ie ~rgiinaungs3fteuer ift eingefüljrt burcij bai3 ®ef e~ oom 
14. ~uli 1893; fie ift eine ~ermögen~fteuer. >mer aud) nur 
gatt3 ooetfliidjfidj bie Wittf d)aftncf)en merljiiftniff e ber ~.pot9efer 
fennt, bet weifi, bafi baß oeriiuf3erlidje unb oeretbHd)e W.potijefen• 
oetrteMred)t ben wertuoffften ~etf beß mennögeni3 bei3 m:.potljefer~ 
au~mad)t, meift l:liel wertvoller alß @runbftücl unb oeweglidjer 
>Sefi~ 5ltfammen. @em1if3 einem ~efdjluffe bei3 ~uubeßrats3 
l:lom 3. ~.prH 1909 ljat am 1. ffilai 1909 eine ~mtttluug ber 
.pijarma3eutifdjen ~nftalteu ftattgefunben. ~iefe ~rmtttlung ljat 
nod) bem >Serid)te ber s.ßijarma3eutifdjen ßeitung 1910, ~t. 45, 
erge6ett, bafi in ll3reuf3en 1943 uerfiiuffidje ~.potijefenfon3effionen 
oeftel)en. ~edjnet man ben burd)fd)nittHcijen >illert einet tJet• 
f1iuflicfjen ~~otljefenfon5effton auf 100 000 M - bief et 1)urdj• 
fd)nitt bürfte eljer 3u niebrtg al~ 3u ljodj gegriffen fein -, fo 
ergibt ftd) ein m3ert her t>erf1iufHdjen 2rt~otljefenfott3effion in 
s.ßreuf3en oon runb 194 Willionen M. Unb biefe ~erte follen 
nacfj ber ooen erwii~mten ~ntf d)eibung be~ Dberwaltung~gerid)t~ 
ber 5Bermögen~~euet nid)t unterliegen! 'l)ie 1943 W.potijefer mit 
oerfiiuffid)er 2f.potljefenfon3effion finb nadj ~nficfjt be~ Doer• 
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roaltung~gertd)t~ oerecqtigt, minbeften~ je 100 000 M t9re!3 mer• 
mögen~ 3ur ~rgän3ung~fteuer nidjt fjeran3u3iel)en! 

1)a ba!3 Doerroaftung~geridjt bte oerfö:ufltcqen m:~otfjefen• 
fon3efftonen nitf)t ali3 ffied)te anfiefjt 1 9ielt ei3 ben § 4 .f3tffer 1 
bei3 ~gän5ung~fteuergefe~e~ auf bie oerfö:ufltd)en 2l:~otfjefen· 
fon3e1fionen nhf)t für anroenboar. ~~ wirb btefen ffiedjt!3ftanb· 
~unft oet erneuter ~rüfung nttf)t auftedjt er9aiten fönnen1 &Umal 
ba~ ~rgän3ung~fteuergef e~ nidjt et'nla nur f ef6ftänbige 1 ben 
®runbftMen gleit!) geartete ffiedjte 1 fonbern alle feloftänbtgen 
ffied)te ber mermögeni3fteuer unterwirft. 

b) ~et etempel fiit bie $etiiu{Jetuug. 
9Jltt 9!edjt nimmt ba~ ffieidj~gerttf)t an 1 baf3 ber merttag 

über bte meräuf3erung ber oetf1iufHtf)en m:~ot~efenfon5effion 
ftemlJe{redjtfidj aud) bann Qg oefonberer 58ertrag an3ufefjett ift, 
wenn er inberfeloen Urtunbe mit bem ~aufoertrag über ba~ ®runb· 
ftücf fleurtunbet ift. '!)e-r $ertrug üoer bie meräuf3erung ber oerf1iuf· 
Hd)en ~~otfjefenton3effion unterliegt be~9alli bem aUgemeinen mer· 
trag~ ftem~el nnd) :ta-riffteUe 71 be~ @)tem.).lelfteuergefe~e~. 

~nneoen 'nlirb tlon ber merltlaltungi3bel)örbe 1 'nlefdje bie 
f og. ~on3effton erteilt 1 ein @)tem~el oon 1/ 2 ° j 0 b e~ m3erte~ ber 
oerfäuflidjen &~ot9efenton3effion, mtnbefteni3 aber oon 150 .M 
er9oflen. 

~ie merftem:pelung be~ mertrage~ über bte 58eräu~erung 
ber oertiiufltdjen ~:potl)efenton3effion edeibet bobutd) feine ~n· 
berung1 ba~ bie oerfäufHd)e ~~otfjefenton3effion ali3 ~eftcmbteH 
be~ 2l:~otfjefengrunbftülf~ gUt; e!3 ift ftf)on ertuä~nt1 bnf3 ffied)te1 
bie mit bem ~igentum an einem ®runbftülfe oerbunben finb1 
nad) § 96 bei3 ~®~. ali3 ~eftanbteife biefei3 ®runbftüd~ gelten. 
':t)ernrtige 9!edjte f in b 3itlar nidjt 1Beftnnbteile1 g e (t en nur al~ 
f old)e. @)te werben bei39alli audj nttf)t oon a ({ e n redjtlttf)en 
@ld)idfnlen be~ ®runbftücfei3 erfa~t 1 unb bie @5teuer.):lfHdjt1 bie 
bai3 ®runbftücf trifft 1 erfaf3t be§fjnlli aud) nid)t herartige un• 
wef entfidje, nur .)Jräf umierte ~eftanbteife 1 ä~nlid) ltlie eilllll ba~ 
ßu6eljör fteuerred)tnd) nid)t ber ~nu.).ltfad)e gleid) 3ll oeljanbefn 

ö* 
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ift unb niema(~ g(eid) oe~anbe{t ift. Übrigen~ galten \:JOt ~in~ 
fü~rung be~ ~@~. in ~reuf3en herartige ffiecf)te af~ ßu'6e9ör 
be~ @runbftM~; fie fönnen i~ren fteuerredjtltdjen ~~arafter 
nidjt baburd) geiinbert ~aoen, baf3 bie ®efe~geoung eine anbete 
~eaeid)nung, einen anbeten 91amen für fie einfü~rte. ~udj in 
bief er ffiedjt~frage 9at ba~ 06ertua(tung~gerid)t einen alltueidjenben 
®tanbl:Junft, jebod) nur oeaügfidj ber ~ritJUegien eingenommen, 
benf ef6en aoer in neuefter ßeit aufgegeben. 

c) ~ie \Jleidjituett3ultlarf)~fteuet. 

9lad) § 2 beB ffieidj~tuertauwadj~fteuergefe~e~ uom 14. 5e~ 
liruat 1911 unterliegen ber ffieidj~ltJert~uwadj~fteuer nur bie 
~tiuifegien; benn ber § 2 Hif3t ba~ ßultJad)~fteuergef e~ nur ~n~ 
wenbung finben auf .fßered)tigungen, für weldje bie fidj auf 
®runbftücre oe~ie~enben ~orf djriften be~ oürgedtdjen ffied)t~ 
gelten. @lold)e lnedjte finb nun bie tJertiiuflid)en ~ot~eten~ 
fon3effionen nidjt; benn ber ein3ige redjtHd)e Unterfcf)ieb ij\Difd)en 
t~nen unb bem ~ritJtleg ift ja gerabe ber, baf3 bie uerfiiufHdje 
Wl:Jotf)efenfonaeffion t:Jerfönlid)er unb nid)t wie ba~ ~ritJileg 
binglid)er inatur ift. iman ~at liei ber ffiebaffion be~ ®efe~e~ 
wof)f an bte tJertiiufHd)e ~l:Jotijefentonaef~on nidjt gebadjt, fonft 
läge fein ®runb tJor, fte gerabe beijüglidj ber m3ertauroadj~fteuer 
anber~ ijU oe~anbe(n af~ bie ~ribifegien. 

d) \bie Um1ajfteuet. 
~udj bie Umfa~fteuer fann nadj ben lieftef)enben ®efe~en 

nur uon ~eredjtigungen erf)o6en werben, bie ben @runbftMen 
gleid) 6ef)anbeft ltlerben, alfo nur uon binglidjen; be~ljaffi fann 
eine Umfa~fteuer für tJerfiiuflidje ~t:Jot9efenfonaeffionen nidjt in 
~age fommen. 

5illtrtfdjaftlid} fte~en uerfiiuflidje ~ot~efenfonaeffton unb 
~riuileg gfetdj; fie werben im ®efdjiift~tJerle~r gleid) 6emertet 
unb genau fo beaa9ft tute bie ~ritJUegien. ~f)re geringere 
~efteuerung ift b~ljaf6 ungetedjt, unb e~ ift fein @runb ab~ 
aufeljen 1 \t)QJ:Um gana gleid)e ttJirtfd)aftlid)e 'illerte 1 6et benen 
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irgenbein Unterfd)ieb in ber ®teuerhaft nid)t oefte~t1 fteuer~ 
red)tHd) uerfd)ieben oel)anbe1t ttJerben. ®orrte nid}t fd)on allein 
biefe merfdjieben~eit in ber ~efteuerung bie ß:rage ber redjtltd)en 
®leid)fteUung nalje legen? 

VI. Eld}lu~Utod. 

mt bie merron1tung~beljörbe befugt' bie tlerfiiuflid)e 
~~otljefenfon3effion oljne jebe ~ntfd)äbtgung etnauaieljen? 

~udj auf biefe ß:rage, bie im ~am~f ber lmeinungen roieber~ 
~oft aufgetaud)t ift, mag ljier nodj eingegangen werben, mt bie 
uetfiiufftdje ~~otljefenfon(leffion, wa~ ttJolj{ un3tueifelljaft nad)~ 

gettJiefen, ein ttJolj{errooroene~ 1 oererbfid)e~ unb tletäuf3etfidje~ 

ffiecf)t, bann ergibt' fiel) bie ~eantroortung biefer ß:rnge oon felbft. 
~te ~inaieljung fold)er ffiecf)te oljne ~ntfd)äbigung ift ~on~~fation, 
unb be~ljalb fann eoenfotuenig oon einet herartigen ~inaieljung 

ber ocrfiiuflid)en ~potljefenfonaeffion bie ffiebe fein rote oon 
einet ~on~~fation etwa be~ s.ßntentred)t~, be~ Urljelierredjt~ unb 
äljnltdjer ®ettJerlieliered}ttgungen. ~ie ~rage bet ~itt3ieljung 

oljne ~ntfdjäbigung ift benn audj in bet neueften Seit faum 
emftljaft bt~futtert roorben; fie ljat uiefmeljr bet ~rage ber 
~lilllfung Sßla~ gemncf)t. Unb gerabe ber Umftnnb 1 baf3 man 
bie 9lotroenbigfett ber ~blöfung ber tlerfiiufficf)en ~~otljefen~ 

foniJeffion bei einer ffieform be~ ~~otljefentuef en~ aUgemein an~ 
erfennt1 f~rid)t für tljren ffied)tßdjatafter1 fpricf)t bafüt1 baf3 man 
fie af~ rooljferttJorbene~ ffied)t anfieljt. 

®o ljat fid) benn bie mit oerfäufiid)er $JCpotljefenfonaeffion 
be3eidjnete ®eted)tfnme nbfeitß uon ben ®eroeroeotbnungen, bie 
fie nidjt geregelt ljaoen, al~ liefonbere~ 1 bem ~rtuHeg analoge~ 

®ettJerberedjt ljerau~gebilbet. ~ß ttJäre 3tuecfmäf3ig1- audj ab~ 

gefe~en 'oon ben @5teuerfragen, um ein überfid}dicf)ere~ ~~otljefen~ 
red)t au fd)affen, fie nud) tedjtHdj bem s.ßriuUeg gletd)aufteUen. 
9Ran würbe baburcf) feine neuen ®ettJeroeberecf)ttgungen fdjaffen, 
f onbern nur bie b e f t e lj e n b en ®eroetoeoetecf)ttgungen einljettfidj 
geftaften; benn bie uerfäufHdjen ~~otljetenfon(lefftonen befteljen 
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afi3 uererllftd)e unb neräuf3er1icf)e @ered)tfame un~rueifelf)aft 3u 
fflecf)t; fie tuürben burcf} bie ®feid)fteUung mit ben ~riuilegien 
nicf)t erft ~u ffierf)ten werben, fonbern febigltd) ben 91ecf)ti3d)arafter 
afi3 f elllftänbige ®ered)tigfeiten erf)aiten. 

9Cacf) erfolgter red)tHcf)er ®feid)fteUung l)ätte man nur 3tuei 
~ategorien non ~potl)efenllettieMred)ten: bai3 ~rioifeg unb bie 
perfönfid)e ~potl)efenfon3effion, ein 1Rerf)ti33uftanb, ber nid)t nur 
im ~ntereffe ber ~potf)efer, fonbern aud) im ~ntereffe aller 
@:itaati3llef)örben fiige; benn bei ber je~igen 1Recf}ti3fage tt1irb ben 
@3taati3llef)örben nal)e3u Unmöglid)ei3 3ugemutet. ~eber ffiidjter, 
jebe mertt1aftungßbel)örbe foll bie gro~e 5üUe ber ~etorbnungen 
unb ®ef e~e fennen, bie bai3 gan3 entfegene 91ecf)ti3ge6iet beß 
netfä.uffid)en ~potl)efen6ettieMred)ti3 regeln; unb bief e ~enntniß 
wirb if)nen meiftenß in 91ed)ti3fagen 3ugemutet, bei benen fcf}neUe 
®ntfd)eibung bringenb notwenbig. murdj bie @feid)ftefiung 
würbe enbfid) ein ffarer unb üllerfirf)tfidjer 91ed)ti3~uftanb ge• 
fd)affen \t1erben, nad) bem 'OOt Offern ber metfel)r bringenb 'Oetfangt. 

ßum @5djfuife mag nod) erwäl)nt werben, baf3 ba~ gleirf)e 
@:icf)iclf a{, bem in ber neueften ßeit bie nerfäufficf)e ~.potl)efen• 
fon~effion burd) bie ~ubifatur be~ Dbernertuaftungi3gerid)t~ ner• 
fallen ift, frül)er aud) allen anbeten ~ot[Jefenlletriell!Sred)ten 
3ugeftof3en ift, bau man nämlid) if)ren 1Rerf)ti3d)arafier wieberl)oft 
ange3tt1eifeft l)at unb fie nid)t afi3 tuol)fertuorliene fflecf}te an• 
erfennen wollte. 

~riebridj >lliifl)elm I. erlief3 tuieberl)oft ~efe~(e, liei ber 
8ruangi3oerfteigerung non &.potf)efen bie \13rinilegien ntd)t mit• 
3Utlerfteigern. ®taai3~ 8anber 3itieren Wnifteria(reffripte nuß 
bem ~af)re 1824, bie e!S "für fel6ftuerftänbHcf}" erfHiten, bafi 
bai3 ~riuileg nur in ber iYamilie unb nidjt unllefdjriinlt tJer• 
erofid) ift. 

~et ®taai3•.ßanber ift ~eite 9 3u § 4 ber ~.pot~eferorbnung 
in ~nmerfung 1 3itiert: 

"m!enn bie ~rben einei:l ~tiuilegierten ~ot~efers bemnüd)jt ba)) 
®ewerbe aufgeben wollen, ober bie m!itwe fidJ wieber uerl)eiratet, ober feiner 
bet majorennen @;ö~ne fiel) oum ~potl)efet befä~igt ljat, ober eublid) feine ber 
~öd)ter fiel) an einen qualifi0ierten ~potl)efer, ber bie ~potl)efe überne~men 
will, uerl)eiratet, fo oerfteljt fid), baß fie nur bas ~potl)efet•Snuentarium, 
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feines1uegs eine &etuerbebered)tigung an einen S)ritten uetüußetn fönnen, unb 
baß es Iebiglid) uon bem ~efinben bet ~e{Jötbe ab{Jdngt, wem fie bie @etuetbe· 
beted}tigung erteilen ltliU." 

!D1in.,ffieift. uom 27. m'ldt0, 31. ~uli unb 25. ~uguft 1824. 

~rft ein Wliniftel:inf"ffieffti~t tlon 1840 f)nt bie ~titJifegien 
ng f eloftänbige ®ered)tigfetten cmerfannt. 

mudj bie tlerfiiuf1id)en m~otgetenfon&effionen werben ba~ 
2fn5itleifeln igrei3 ffied)t!3d)arafteri3 üoerfte9en; benn bief ei3 m:n" 
i)itleifefn entoegrt jeber 5Begrünbung, unb ber merfe9t qat fid) 
mit ffiedjt um biefe ßroeifel nidjt geflimmert, fonbern bie tler" 
fiiufficf)e W~otgefenfon5effionen fteti3 nfi3 bn!S oe~nnbeft, roai3 fie 
finb, nämlid) a{i3 nuf3erorbentfidj roertuoHe 5Bered)tigungen. 




