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monatlidj aroeimal, sum
greife ton iä^rlid^ SK.6.
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anftatten unb burdj bie
ffiSPebition be8 Slatteä
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I. s p e u fiw a lte tt.
©eine iöiajeftät ber König I)aben 9tlier=
gnöbigft gerafft,
beit Saugetnerifc£)ulöire!toren “ißrofeffor
©ürfeffner in 9Jiagbeburg unb ißro*
feffor t e i l in Königsberg i. $ßr.,
beut ÜDiafcl)inenbaufcljitlbir eftor iprofeffor
3)íatl)ée in ©ffen,
beu ©ireitoren att beit höheren gaci)=
faulen für Xertilinbuftrie ^rofeffor
Singeng in GottbuS unb ißrofeffor
Dr. Kap f f in Slawen,
ben Saugetoertfüjuloberiehrern, ißrofefforeit
Soeh in Kattolnib, © in tn b f in ©rfitrt,
Üieff in SJiagbeburg, © annert in
(Stettin unb
ben XDcafet)itt enbauf cfji itob erleijr ent, ißro«
fefforen <£>ornung iit ÜRagbcbutg,
K o tte in ©utSburg, 0 an g unb
Solnmf) in ©leilmh, Dr. K tta u ff in
SHtona, Stein erS, S ch m itt unb
SSeigct in ©ortmunb unb © e ie r t
in ©örlib
ben 9tang ber Dtäte IV. Klaffe,
bem bisherigen ©eneralbirettor ber ©eifett«
iird)ener SergtuerfS =Slftiengefefifcijaft
Dinbolf S in g e l in ©elfenfircíjen, bem
fS’Ctbrifbefiüer Heinrich © oeter§ iit
lfthehbt, bem Sanfbireftor Sllbert
J e im a n n in Köln, bem Kaufmann

Karl S ü ttig iit .(¿»alle a. ©., bem
gabrifbefifser ©ugen 9ienbartf) iit
Cyorft i. S.,
bem Sanlier Sichert
be S ie u fö ille in gtanifurt a. 3Ji.,
bem Kaufmann 9lbotf © ternberg in
Sresiau uttb bem gabrifanten Sllbert
llr f lir it t t g in Sarmen ben GE)arafter
al§ Komntergtenrat
gtt berieten.
©en Glfaraiter al§ „$ßrofeffot" haben
erhalten:
ber ©ireltor ber höheren $a<hi<hui c für
©ejtilinbuftrie Sehmann in Gtefelb,
ber fontiniffarifche 33augetoertfü)uIbireftor
S taun e in Sujtefiube,
bie Saugetoerifchuloberlehter S e ltn e r iit
.fböjter, Sleblicf) in Gaffel, 955ö Ife r in
porter, Slrnolb in Stacken, Stet)»
ineger itt (Sein, © ilfe tt itt ©rfurt,
5ßrobft in SreSlatt, Set)er in £>ilbe§=
heim, fftü h n tlo rff in Üiienburg, K u ijn
in Sannen, 2Sa lte r in ÜJKünfter,
@
3ro f3ntaitn in Sujtehnbe, K a ll in
DJciinfter, g rc iS le r in Stachen, ©chütte
in §iibeSheint, Saum ann in Kattolnih
unb XDt i chei in $ranffurt a. C.,
ber fütttmiffarifche ©ireftor ber SRafihiiteit«
baufchule in ©raub eng, Oberlehrer
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© rim m unö her fontmiffarifcpe ©i=
reftor ber ÜDiafcpinenbau» unb Hütten»
fcpute in ©leitoi|, Oberlehrer ®r.=3 ttg.
g ö rfte r,
bie Oberlehrer'üDr. ©eupm ann an ber
gadpfcpule für bie iBergifcpe Kieineifett»
unb StahItoaren=Snbuftrie in Dlemfcijeib
unb
cf)eibI au ber ^acpfcpule für
Ü)ieta(iiubuftrie in Sfertopn itnb

bie Seprer au ben höheren gadffcpulen für
Ie£tilinbuftrie Dr. 3b i11r i cf) in EottbuS,
Dr. § er 30 g in Saran 9i.=2., SSeher
in stachen, S ie b te r unb Kobpm iit
iöartnen.
©er Hilfslehrer au ber iBaugetocrffdjuie
in fü n fte r i. 28. Strenget ift gunt Statt»
geteerffcputoberleprer ernannt toorbett.

HI. $<tirt>el&2lngelegen^eiten*
(ScpiffafjrtgangelecjenJ) eiten.
SBetr. SefttgtttS zur StuSiUmug be§ ScpiffcrgcmcrlieS.
©ent Schiffer auf großer f?aprt grattz Scptearz auS Königsberg i/$ßr. ift bttrep beit
Sfirtuf) beS SeeamteS in Königsberg baut 20. ©ejember 1907 bie SÖefugttiS zur SluSübmtg
beS StfüffergeteerbeS entzogen teorben.

$ctr. Sdjtffc mit EntpfnugSappavittcit für ItuterUrnffergimfcufigitnie.
©er SDZiuifter für Hattbcl uttb ©cteerbe.
23crlitt W. 66, beit 27. QfeBruar 1908.
ES ift angeregt teorben, biefenigen beutfepen Seefcpiffe, bie mit einem Empfangs»
apparate für Untertoafferglodenfignate berfehen finb, im Hanbbudje für bie beutfehe HanbelS=
marine unb in ber amtlichen Schiffstifte befottberS ju bezeichnen. SCuS biefetit Stntaf;
erfuthe ich ©ie, ein S3erzeicpniS biefer, in
SScrtoaftuitgSBcgirfe beheimateten, See»
fepiffe bis guitt 1. SJiai b. S. ber Jtebaftion für nautifepe 33cröffentiicl)ititgett im SieitpSamte
beS Sntteru pier mitguteiien. Sollte eine rechtzeitige iöiitteihtiig beS S3erzeitpniffeS auf
Scpteierigfeiten ftofteit, fo fepe ich einem Bericht entgegen.
IIb 2007.

3m Stuftrage.
Don ber Hagen.

flu bie Heuen SiegierungSpräfibcnten ber SeefcpiffaprtSbczirie.

IV. (£emetfrlt$e 2lttgeicge«l)eitett.
1. Sirßeiterfcfjuiz unö Wohlfahrtspflege.
SSctr. Slrbcitcrfiirforgc auf Stitittcu.

.iwloa'-

SBediit, beit 17. Sitli 1907.
Eine SZatppri'tfung ber unterm 7. Sttii 1899 mitgeteilten ©runbzüge, betreffeitb bie
ftrbeiterfürforge auf Stauten, hat 31: einigen Stnberungen flttlaf; gegeben, bie aus ber pier
beigefügten Slntage erficfjtficfj finb. Snteicteeit ein StebürfniS ¿ortiegt, btefe erteeiterteu
©rttnbzüge 3m Einführung zu bringen, ift nach ~aSe ber örtlichen SSerpättniffe zu beurteilen.
$ür baS platte ßanb unb bie fteinen Stäbte mit iättblicpen S8erhältrtiffett toirb bon bem
Erlaffe befonberer ipolizeiberorbnungen auf bem ©ebietc ber ftrbeiterfürforge auch jetjt noch
abgefepen teerbett fönnen. 3ut allgemeinen teirb eS pier nach teie bor genügen, teentt im
StebarfSfatte bie zu ftettenbeu gorberungett im SBege ber polizeilichen Verfügung aitfgegebett
uttb babei bie bortiegenben ©ruttbzüge 3U111 Stnpatt genommen teerbett.
©agegett erfepeint eS brittgeub ertoünfept, bap in ben größeren Stabten uttb beit
Öaitbgenteinbett mit ftarier baulitper Enttoicfelung, itt benett bis jept SSorfcpriften über bie
fyttrforge für bie ©efunbheit ber ^Bauarbeiter nocl) niept beftepeu, mögtiepft batb eittfprecfjeube
ifjoiizeiberorbnungett erlaffen teerbett.
Ete. ttfte. erfüllen toir, hiernach baS Etforöeriiipe zu berattlaffen uttb barauf pin»
Zttteirfen, bap ber Ertafj neuer ttttb bie Stbänberung ber beftepettben SSerorbnungen —
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foioeit bie leiteten atic£)t meitergepenbe ©orfcpriften enthalten — tunlupft in Stulepnung an
bie erineiterten ©runbpge erfolgt.
Hm im übrigen bie Surdffüprung einer georbneten gürforge für bte ©auarbetter nad)
iötöglicpfeit fidferpfteltcn nnb eine ©eiocipr bafür p erhalten, baf; bie Beteiligten ©eporben
fcpon Bei ber Prüfung ber ©aueriaubniSgefudpe ber gürforge für bie ©efunbpett ber p
befiijcifttgeubeu Sirbeitcr, für bie ©ittlicEjfeit uttb Drbitnttg auf ben Getuten if)r Jtucjentnerf
ptnenben, erfdjeint e§ geboten, bie Formulare „für bie Prüfung ber ©auerlaubniSgefuipe
nnb bie DtopBauabnapme burep £e<pnifer" (9Mage A be§ ©rlaffeS bont 16. Dftober 1899 —
III. 13905 II. Sing.) burd) Sacptraguug einiger Bepglüpcr fragen unter bem Befonberen
Slbfcpnitte „Strbeiterfürforge" p ergangen.
3H8 folcpe fragen toerben Beifpieföineife in ©etrad)t fonuueu:
1. SBiebiel SIrBeiter Inerben BorauSfiiptlicp bauerttb auf bem ©au Befdjiiftigt fein?
2. Sft bie ©ereitfteKung eiue§ Befonberen Unterfunftsraumä (©aubube) notiuenbig?
((üegebeneufatiS ift im ©aufdjeiu auf bie Beftepenben ©orfcpriften p Ber
tneifen ober aber bie Stniage eines? auSreicpenb großen, allfeitig umfd)Ioffeneu,
pellen nnb lüftbaren Unterfuttft§raum§ BefonbcrS p forbern.)
3. ÜÖirb bie ©auauSfüprung fiep Borau§fid)tiid) bi§ in bie foltere 3apre§geit au§
bepiteit nnb mirb BejapeubenfalX» für genügenbe ©rluärmung be§ Unterfunft§=
raum§ (Sorge getragen?
(©ermeifitttg auf ©orfcpriften ober Befonbere Slnorbnung.)
4. Serben bie SIrBeiter auf ber ©aufteile bie ©iöglicpteit paben, ©peifeu nnb
©etränfe p ertoärmen?
(©erlneifung auf ©orfcpriften ober Befonbere Stnorbnuug.)
5. Sn meieper Seife foll für bie nottoenbigen ©ebürfniganftaiten geforgt inerben?
(©ermeifung auf bie ©orfcpriften ober Befonbere SInorbnung.)
©§ ift felbftBerftänblidp, baf; bie ©eantmortung biefer fragen, bie je nad) Sage ber
©erpüitniffe mepr ober meniger au&füprlicp p faffen ftnb, nur für bie größeren Sauten nt
©etraept fomnten fann. Selcpe Sauten at§ „größere" m btefem ©inne angnfpreepen ftnb,
inirb üon bem Sortlaute ber ©aupoligeiberorbnungen ober ber ijBolijeiberorbnnngen über
bie Slrbeiterfürforge abpängig fein nnb Bleibt im übrigen pnäcpft ber ©eftimmung ©in. ufm.
üb erlaffen.
HBer ba§ Sprerfeitö ©eranlafjte unb ben ©rfolg Spter ©emüpungen fepen mir nad)
SIBIauf Bon ginei Sapren einem ©eriept entgegen.
®er ©cinifter
ber öffentlichen Arbeiten.
©reitenbaep.

Ser ÜBtinifter
Ser SJcinifter be§ Snnern.
für Raubet unb ©eloerbe.
3n Vertretung.
3m 3luftragc.
B. © ifcpof f§paitfen.
©■euntann.
IIIB .8. 287 n. ang. g)J. b. ö. ?X- — III. 6009 SDJ. f. §. :c. - Ilb. 3078 SR. b. 3.
2In bie Herren 3legierung§präfibenten.
Jtntage.

(3 x u

n i

»} ü i} x

für

^oligßibetmrimungett, Betreffenb bie 2(rBeiterfürforqe auf Sauten.
1.

Sie ©eftimmungen unter gtffei 2 Bis 6 finben Slniuenbung
a) Bei öocpBauten, iuenu eiuftpefjlidp ber poliere unö Seprlinge mepr al§ 10*) ^er=
fonen p r Seit ber ©opbauauSfitprung gleicpgeitig auf bem ©au Beftpaftigt ftnb;
mäprenb ber ©opBauaugfüprung Borübergepenb Befcpüftigte SIrBeiter, mie Qimmer=
leute unb ©tafer, inerben niept in biefe Sapl eingereepnet;

*) K a * £aqc ber örtlichen Vertjättniffe Jann aurij bereits für meniger als 10 bauernb befdjäftigte
iperfoneu bte öerftettung tunt UnteriunftSrciumen unb 316orten geforbert werben-
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b) bei ©iefBauten, toelche bou Unternehmern auSgefüijrt toerben, loeitu au einer
Beftimmten ©teile beS SaueS mehr als 10*) ißerfonen länger als 1 äSocfje
gleichseitig Befchäftigt firtb.
2. 3ur Senkung toährenb ber SrBeitSfmufen uub Bei ungünftiger 3Bitteruug fotoie
gnr SufBetoahrung bon Kleibern, SebenSmittein unb ($^gef^irr mufj für bie an Sauten
Befchäftigten SCrBeiter ein allfeitig bicht umfchloffener, mit genfterti genügenb berfehener,
lüftbarer UnterfunftSraum gefchaffen loerben, ber im Stittel minbeftenS 2,20 m im Sichten hoih
fein muh unb beffen ©rimbfiäche berart gu Bemeffen ift, bah auf feben am Stau bauernb
Befd£)äftigten SrBeiter (Qiff. 1) eine fyläc^e bon loenigftenS 0,75 qm entfallt.
©er UnterfunftSraum muh mit feftem ©ielenfuhboben berfehen unb in ber iälteren
SalfreSgeit h^igi>ar fein, gür bie bauernb auf beut Sau befchäftigten SrBeiter firtb in ben
UnterfunftSräumen ©ihfüähe gur Verfügung gu fteüen. Sud) muh ihnen auf ber SaufteOe
bie SJiöglichieit gcgeBeu fein, ©Reifen unb ©eiränfe gu erbarmen.
Saumaterialien irgenb iueld^er SCrt bürfett in ben Untertunftöräumen nicht gelagert loerben.
Sei ©iefBauten müffen biefe Säume fo Beíegen fein, bah öer SefiijäftigungSort eines
feben SrBeiterS bon ber UnterfunftSftätte ber Segel nací) hMjftenS 750 m entfernt ift.
iyür fchtoimmenbe UnterfunftSräume fiubet bie Sorfd)rift über bie nottuenbige lichte
§öhe feine Snloetibung.
3. Sei Sauausführungen (bgi. Qiff. 1) müffen für bie SIrBeiter SBorte in foldjer
ffngahl borhanben fein, baf; ein © i| (Sritle) für hödjftenS 25 ißerfoneit bient.
3toifc£)en mehreren ©ifjen finb ©djeibetoänbe anguBringeu.
§nr am Sau 6efd)äftigte grauen finb Befonbere SebürfniSanftalten gu errichten.
©ie SiBorte müffen möglichft entlegen bon ben UnterfunftSräumen (giff. 2), ber Siegel
nach minbeftenS 6 m babón entfernt, aufgeftellt toerben; fie müffen genügenb hed unb
berart eingerichtet fein, bah bon auhett nid)t hineingefeheit loerben fann. ©rforberlichen»
falls finb bor ben Spüren Slenben anguBringen. ©ie SIBorte bürfen feine burd)Iäffigen
©ruBen erhalten, ©ie finb entloeber an eine öffentliche EntloäfferungSanlage Oorfd)riftS=
ntähig angufchiiehen, ober eS müffen luafferbidEjte ©onnen, loelche nach Sebarf' fortgufd)affen
unb burch leere, mittels SfalfanftrichS beSinfigierte ©onnen gu erfeigen finb, aufgeftellt
loerben. _ ©ie ©onnen finb burch
unb ©tohBretter gu berbecten.
Sei freier, bon SBohngebäubeit entfernter Sage ber Sauftellen fann bie öerftedung
einer ErbgruBe geftattet hierben.
4. Sei ben für bie Arbeiter Beftimmten SB orten ift ein tpiffoir angnlegen. Sufferbem
ift in jebent ©efdfoffe ber SauauSführung ein Urineinter aufguftelten.
5. ©ie UnterfunftSräume unb bie ÍÍBorte finb ftets in reinlichem 3uftanbe gu erhalten.
©ie Urineinter unb bie Sehälter für bie pffoirS finb nach Sebarf, minbeftenS täglich,
gu entleeren. _©ie SIBorte unb ipiffoirS finb nach ©rforberniS gu beSinfigierett.
6. Stuf jeber Saufteüe ift gutes ©rinfloaffer Bereitgufialten.
© _Som 1. SohemBer Bis 1. Spril**) bürfen ©tucfateur=, Síaler», Zither» uub ©öpfer»
arbeiten in SeuBauten nur bann auSgeführt toerben, loeitit bie Säume, in benen gearbeitet
loirb, burch ©ürett nnb genfter berfdfioffen finb.
©ie nur borläufige Slnbriitgung berartiger Serfchlüffe ift für genügenb gu erachten.
8. 3n Säumen, in benen offene SMSfeuer ohne Ableitung ber entftehenben ©afe
Brennen, barf nicht gearbeitet toerben. ©olche Säume finb gegen aitbere, in benen gearbeitet
loirb, bicht abgufchiieheit. ©ie bürfen nur borüBergehenb bou ben bie ÄofSförbe Beanf»
fichtigenben IfJerfonen Betreten loerben.
*) tRacfj Sage ber örtlidjen SSerpItniffe lamt and) Bereits für weniger als 10 bauernb BefdEjäftiqte
Sßerfonett bie §er|tettung non UnterfunftSräumen unb JlBorteit gefarbert werben.
. **) 3n eingelnen Seilen ber SSonarcIjie mit ftrengeren Semperaturoerpliniffeu fann ber angegebene
geitraum nodj weiter auSgebefjnt werben.

2. ©eiuerfteaufficht.
Seit. Scifefoftcu unb ©täten ber ©ewcrücaffe||'orcn.
©er SDtinifter für £>anbel unb ©etoerBe.
SBerlin W. 66, ben 19. gebritar 1908.
gür bie Dleife, bie ein erftmaiig mit ber äSahrttehmung ber ©efchöfte eines £>iifs=
arbetterS Betrauter ©eloerBeaffeffor auSführt, um fich borloeg Bei bem Borgefehten Se=
gterungSfiräfibenten gm: Entgegennahme näherer Snloeifitng über feine SmtSgefchäfte gu
meiben, fönuen ©agegelber unb Dieifeioften nicht geloährt toerben, ba ber ©eloerBeaffeffor
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feinen Tienft erft mit ber Reibung Bei beut Stegierungäßrüfibenteu antritt. 2BoM aber
fteben iBm Tagegelber unb «Reifefofiert für bie Steife Born _@iße ber Siegierung nadj bem
Tienftorte gu. Tiefe SSergütungen firtb Bei Äafntel 68 Aitel 11a ißof. c be§ Etaty tu
21u§qaBe naeßgumeifen.
3m Stuftrage.

III i i 45.

Dr. 9teuf)au§.

2ln bie Herren 3iegierung§f>räftbenten.

3. 2trBeiteröerfi(^erung.
a) ftrattfenüctfi^crmtg.
a3etr. 33efef)einigmtgeit gemäß § 75a be§ M5©.
Ten nacBftefjenb Benannten iiranfeufaffen ift bie Sefcfjeinigung erteilt korben, baß
fie, BorBeßaltlicf) ber £>öl)e be§ tranfengelbe§, ben 21nforberungen be§ § 75 be§ Giranten
BerfidjerungSgefeßeS genügen:
1. äMitärifdie teerabfeßaft (®. $.) in Siltona,
2. freimütige tranfenfaffe (©. §.) in 23runftorf,
m
,
3. tranfen» unb Sterßefaffe für bie SöMtglieber be§ äSeremS ber ©ajöjof*unb -öob»
üau3=SnBaBer fotoie für bie Bei benfelben Befd^äftigten ^erfonen in 2Bte§6aben (©•£■),
4. Traufen» unb ©terBe- (SegräBni§=) taffe für bie StngefteHten be§ ÖomBurger £otel=
Befißer»23erein§ in fgotußurg B. b. §. (@. §.),
5. tranfenfaffe ber Saußanbmerier in Tangig (®. £•)••
Berlin, ben 5. iOtärg 1908.
Ter fütinifter für § anbei unb ©emerBe.
gm Sluftragc.

3« III 1622 a. ati0.

Üteumann.

b) UttfaKacfft^cruttg.
SSctv. ltnfaßtterfid)cntug§Bflitf)t ber ,3mtralf)eigmtgöanlagcu itt Staatögeimubcu.
Ter
Sftinifter für
A)er manxiier
|ur .6y anbei unb ©emerße.

33erIin w _^

ben 2
QgeBruar 1908.

$ßon ber töttiglicßen Dßerrecßnungäiammer ift gelegentlich ber 3ted)nung§teBifiou bie
grunbfüßlicße Erörterung ber frage angeregt morben, oB bie QentralßeiäungSanlagen tu
ben ©taatSgeßäuben gu ben üerfiäjerung3f)flitf)tigen Setnebeu im €nrnte be§ § 2 SlBfaß 2
be§ @emerbeunfailuetficf)etttng§gefeße§ Born 30. Sunt 1900 (St®231. ©. 347/585) git
regnen feien.
leben unb, ttt neuen Aumpyrenet mti geypauiueu ^uiuyimu
. r.,r
f ü r ben 2Sereicf) meiner 93ertoaltuttg ift i)iernaci) ba§ SSeitere, fomett erforberlta),
gu Beranlaffen.
gut Stuftrage.

I I a 5214/ 07. 1 1744.

Dr. 9teul)au§.

Slit bie beut §anbeI3minifterium unterteilten Söetyörbeu.

V. ©eU)ci*bliii)ß UntemdjtSangeleijeuljeitett«
1. 2tIIgemßine Singelegenheiten.
SSeir. ©cmcrblidjc ijiritiatfcfjtilcu.
»er Mmiflet für §m.bel unb ©etoerie.

8llBll w . 66, „ „ 15. gtBm„ 1908,

SSieberBoIt Bin icß um M e ilttn g ber ©runbfäße angegangen morben, nadj
benen bie in ben ©efißäftgBereicl) ber §anbel§= unb ©cmcrBcöcrtoaltung faUenben
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Briptfdjulen 31t behattbcln finb. Qitr Eriebigung ber attfgetoorfenen fragen öenterte
ui) foIgenbeS:
i'iafjgebettb für bie meinem 3)cinifterium unterftehenben ^ßribatfc^ulen finb bie 2i£ter=
i]oil)ite tabinettSorber bom 10. Suni 1834 (©©. ©. 135) unb bie tDtinifteriaUSnftruition
bom 3i. ©ejember 1839 (3TC8I. b. i. 41 1840 © .94). gür bie Slntoenbung biefer Bor=
fcgriften, bie Quftaubigfeit ber Belförben unb bie Rechtsmittel hoben fidj, feitbem bie ge=
toerb liehen ^ribatfetjitien bitrdj ben 3CHeri)öelften Erlaß bom 3. September 1884 (©©.
1885 @. 95) (bgl. bie Erlaffe bom 20. SDiai 1885 unb bom 11. Robember 1905,
1905 ©. 355, 356) auf mein ÜDiiuifierium übertragen fittb, bttrefj bie 5ßragi§ ber Bertoal»
tungsbehörbett unb bie Entweihungen beS DberbertoaltungSgerichtS bie nad)foigenbett
feruubfäbe ergeben, bie, toie itfj borattSfchide, auf alte meinem SJthtifterium unterfteliteu
Isrioatfcijuien uttb Bribatteijrer antoenbbar fittb, ohne Rüdfidit auf baS 9111er unb baS
©efchlecht ber Schüler.
_
I - . 3®« eiue 'pbibatfcljitie errieten ober unterhalten toiff, bebarf bagu ber Erlaubnis.
>juftanbtg 3ur Erteilung ber (¡Erlaubnis ift ber RegierungSpräfibent (in Berlin ber Boligei»
praftbent).
II. Sie Erlaubnis ift gu berfagen:
1. Inenn Satfadhen borliegen, bie bie Sinnahme begritnben, baß ber Sdjulunter=
neunter obe£ Leiter ber erforberlidjen fittlicbjen Quberläffigfeit ermangelt;
2. toenn ber Schulleiter nicht imftanbe ift, bie 3ur Leitung ber ‘pribatfdjule er=
forb erlichen $ähigieiten nadjgutoeifett;
3. ioenn bie Seljrfräftc ber erforberlidjett fittlidjen Quberläfftgieit ober ber toiffen»
fchaftlichen unb tedjnifdfen Befähigung entbehren;
4. toemt ber ©chulunternehmer nidht imftanbe ift, ben Befiit ber guttt eintoanbfreien
Betriebe ber ^ribatfchule erforderlichen ©elbmittel nadjgutoeifen;
5. toemt bem ©djulunternehmer ausreichende Raunte sur Unterbringung ber ©djttle
nicht sur Verfügung ftehen.
III. Slufjerbent tarnt bie Erlaubnis berfagt toerben:
1. toenn für bie Errichtung ber ipribatfchule fein Bedürfnis borliegt;
2. toenn ber ©djitiunternehmer ober Leiter bie ©taatSangeprigfeit in einem
beutfdjen BmtbeSftaate nicht befipt.
IV. Sie Erlaubnis toirb toiberruflich erteilt, fie tarnt unter Borbehalten uttb Be=
bingmtgen erteilt toerben.
V- . ® ’e Bribatfdjulen unterftehen ber Stufficht beS RegiermtgSpräfibenteit (in Berlin
be§ ißoligeipräfibenten) nach Btafjgabe beS © ulauffitf)t§gefe^e§ bom 11. SJiürg 1872
(©©. @. 183).
_ VI. Sie Qurüifnahnte ber Erlaubnis erfolgt burct) beit RegientugSpräfib entert (in
Berlin burd) ben ^oIi§eip)räfibenterr). Bor ber ^urüdrtahme ift bem ©dhulunternehmer @e=
tegenheit gur Stuffermtg 3U geben.
V II. _©egen bie Berfügmtgen ber SluffidhtSbeijörbe ift iebiglich bie Befdjtoerbe att
mich 3uiaffig. (Bgl. bie Entfcheibungen beS OberbertoaltunqSgeriditS bont 12. Sttli 1904
unb bom 20. September 1907, §3JiBI. 1905 ©. 18 unb 1908 ©. 11.)
V III. 2Iuf fßribatlehrer fittben bie borftehenben Borfdjriften fmngentäf; Slntoeubung
mit ber Biapgabe, baf; 3m Erteilung unb gur Surüdnahme ber Erlaubnis ber ©emeinbe»
borftanb guftänbig ift.
IX . RMrb bie Erlaubnis bertoeigert ober unter Bebingungen erteilt, fo fteht bem
Bribatleper bie Befdjtoerbe im 9fuffid)tStoege gu. (Bgl. bie bei giff. V II angeführten Ent»
fcheibungen beS DberbertoaltmtgSgeriäjtS.)
iv 12922.
S e lb ritd .
9Itt bie Herren RegierungSpriifibenten unb beit tperrn Sßoligeipräfibenten £ner-

2. $achfcfjulen.
Bctr. Biitfuntipttctt gegen tmniidjc Bcrunftaltungen.
Ser Biinifter für Handel unb ©etoerbe.
»erlitt W. 66, ben 20. geüruar 1908.
>vh erfudje.Sie, beit Veiter ber Baugetoerffdjule SpeS BegirfS auf ben in Bummer 8
beS ^entratblatts ber Baubertoaltung bont 29. Sanitär b. S- beröffentlictjten Erlajj 0er
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Herren ÜDlinifter ber öffentlichen tttrbeiten unb be§ Sintern Born 10. Scmuar b. S., Betrcffenb
ättafjnahnien gegen Bauliche SBernnftattungen in (Stabt unb ßaub, aufmerffatn 31t nt ad) eit
unb if)n 3U beranlaffett, and) feinerfeit§ im Sinne ber bortfelbft gegebenen ¿ginlneife Beiei)renb
nnb anregenb gu tuirfen.
IV 1637.
S etB rüd.
?itt bie Beteiligten Sperren 3regierung§f)räfibenten.

Sch*. .<p rtit0|d)niautnt=jyorfd)nngcu.
Ser iDiinifter für §anbet unb ©elnerBe.
Berlin W. 66, beit 21. gebruar 1908.
9iad) einer ÜDcitteitung be§ tperrn 9J7inifter§ ber öffentlichen Arbeiten Inerben bie
©rgebniffe ber auf beut ©ebiete be§ tQau§fd)tuamtne§ ftattfinbenben $orfd)ungeit in glnaiig*
io§ erfdjeinenben öeftert Beröffentlicbt Inerben, bie ber Sireftor ber g'orftafabcmic 31t
©BerSlnalbe, ^rofeffor Dr. 21. SOiöIIer ttuter bem Xitel „ ,(pau»fd)lnauttmfyarf cf)tut gen" im amt=
liehen Aufträge heranSgibt. ®a§ erfte biefer §efte ift im Vertage Bott ©uftao $ ifd je r in Setta
erfd)ietten. Ser für ben Sebarf ber Sefförbeu ermäßigte ißrei§ Beträgt für ba§ erfte tpeft 5,40 JL
Sd) erfudje Sie, bett ßeiter ber 23augeluerffd)itic Shie§ Segirfe 3_u beranlaffett, bie
genannten .Ciefte für bie Sibliothef ber @d)ttle au§ 3Inftatt§fonb§ 31t- Befdfaffeu.
3ni Stuftrape.
lv 1639Dr. 9teuhcni§.
2tu bie Beteiligten Herren iiiegicrung&präfibenteu.

Seh*. SaufjiiubUtctferaBtctluug ber ©eiucrkfdutic tu ©riet*.
©er DJiittifter für tpanbet unb ©elnerBe.
33erlitt W. 66, bett 28. geBntar 1908.
Sd) genehmige, baff bie Schüler ber bärtigen ©elucrBcfd)uIe, luetdfe Bon felgt ab bie
britte ,«taffe ber Saut)attblnerferabteitung biefer Sattle mit ©rfofg burchgemad)t ^aBett,
inoritBer eine Semerfttng in bie geugniffe aufgunei)inen ift, ohne Befonbere Prüfung in bie
2. «taffe ber fucuffifchen Saugelnerffdjuten aufgenommeu tnerben iönnen, fofern ihre
firaftifdfe SSarBilbitttg bett 2[ufnahnteBebingungen ber in 23efrac£)t foinmettben 2inftaiten
eutfprid)t. ttRit 3tüdfid)t auf bie BeBorftef)enbe fReorgauifation ber f.treuf)ifd)ett Saugeluerf
fd)uien Bel)atte ict) mir Bor, luegett ber bantad) erforberlidjett Stnberuugert bes Üet)rfi[an§
ber bärtigen ©elnerBefdjule bie erforberlidjett ßCitorbttttttgett 31t treffen.
8m Aufträge.

Iv 347-

Dr. SteuhauS.

'Btt ben iperrn 3fegierung§i>räfibenten itt ©riet* ttttb gut* ineiteren SSeraitiaffuug au bie Be
teiligten .sperren 3icgieruug§präfibenteit.

VI.
Gsntfdjciimngeu öer ©cricfjtc.
9iuf .§ftttb»ucrfcr fittbet bic Sorfdjrift bc§ § 2 bc§ ^>aubciögcfcltl)itd)6 feine ^lutucubuttg.
1- Sefchluf? be§ « a m m e rg crid )t§ , I. 3 ib iD S e n a t, Born 14. ÜRobemBer 1907
(1 X 1308, 07).
Sa§ £anbgcrid)t geht baBott au§, baff ber 33efcf)1berbefüf)rer at§ gimmermeifter ein
Sauhanbtoerfer, atfo ein öanbloerfer ift. Sroljbem mifjt e§ ber £>anötoerfereigenfd)aft für
bie gu cnifcheibenbc fyrage, oB ber Sefdfinerbeführer Berftfiid)tet ift, feine $irma gttr ©im
traguitg in§ £>anbeisregifter angumeiben, feine rechtliche Sebeutung Bei, foitberu läßt fie
uuBead)tet. ®ie§ ift mit ber ineiteren Sefd)Inerbe alä red)t§irrtümlid) gu Begeichneit.
Ser § 4 ,§.©.S. Beftimmt, bah bie SSorfchrifteu über bie girmeit auf £anblnerfer
1oluic auf iperfotten, bereit ©elnerbebetrieB nicht über bett Umfang be§ «leingelnerBeS
hmau§geht, feine 2(nlnettbung finben. Ser ÜMatibfah, „bereu ©elnerbebetrieB nicht über
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ben Umfang be§ tleingetoerbes biuauSgeht", Begießt f i * offenfid)ttici) nur auf ba§ 2Sort
„ 5Berfonen", nid)t auf ba§ SBort „§anbtoerfer", ba§ anbernfadS ubetfiujjtg mare (Sajrb.
ber Entfdfeibmtgen be§ §ammergerid)t§ 53b. 27 A 61). S)e§i)alb nötigt fdjon ber Wortlaut
be§ § 4 §.© .58. gu ber Auslegung, baß § a u b to e rfe r Ü b e rla u f)! nicht, auÄ bann
u id it toettn ib r ©etoerbebetrieb über ben U m fang be§ ÄietngetoerbeS h ^ a u S gebt,' b e rp fiid )te t fin b , ihre girma gur E in tra g u n g in ba§ § a n b e l§ re g ifte r angm
inelbeu Sie SticMigfeit ber 9lu§Iegung toirb burip bre Entftebung§gefd)td)te be§ § 4 £.@.-8.
beftätigt. 3u ber ®entfd)rift gum §.©.58. unb in ben ÄontmiffionSberatungen gum § 4
(¿ b n , Materialien 58b. 7 S. 201, 539) ift gefagt, baß ben §anbmerfern eme ©onberfteKung
eingeräumt toerben füllte unb baß bie für ba§ §anbtoerf meßt paffenben 58orfd)riften auch
bann au§gefd)Ioffen bleiben fodten, toenn ba§ §attbtoerf im ©roßen betrieben tourbe
döäreaifoöer 58efd)toerbeführer ein §anbtoerfer im Sinne be§ § 4 §.©.58., fo tourbe
für ton feine 58etpfiid)tung hefteten, feine girma gur Eintragung m ba§ §anbei§regifter
amumelben, unb bie 58efd)toerbeentfcbeibung toürbc ungutreffenb fein.
2gag ba§ ©efeß in § 4 §.©.93. unter „§anbtoerfern// berftebt, fagt e§ nid)t; aud) m
ber Entftebung§gefd)id)te finbet fid) feine 58egripbeftimmung. 58dm ©djtoeigen be§ ©cfebe§
unb feiner Materialien bleibt nidjts übrig, ai§ bie grage, ob jemanb ein §anbtoerter ift,
in iebem eingelnen Jyalle nad) ber inbibibueüen 58efd)affenbeit feines? getoerblidjen 93etneb§
su entfebeiben, toie e§ aud) fonft gu gesehen bat, toenn feftgeftedt toerben muß, ob jemanb
Lnbtoerfer ift. SKaßgebenb hierfür ift bie 2trt unb SBeife, toie baS «nternebmen gefußt
toirb aifo bie 9trt unb 5föeife be§ inneren 58etrieb§, tote bie toeitere 58ejd)toerbe mit 5Ked)t
herborbebt. Stuf ben äußeren Umfang unb bie SBegeicßnuug fommt e§ md)t adetu entpeibenb
an rsoboto Sabrb 58b 9 ©. 12 ff., 58b. 30 S. 300, 302; Urteil be§ DberbertoaltungSgertchtS
bom 8 ©egember 1904 abgebrudt §9)7581. 1906 S. 292). Arbeitet g. 58. ber Unternehmer
feibft mit, entfaltet er eine persönliche, toenn aud) nur beaufftd)ttgenbe unb anorbnenbe
'Tiifinfi'it int banbtoerf§tnößigen 58etriebe, gefebiebt btefer tut toefentlief)en burd) §anbarbeit,
S S „Ü
mit4 S
S
Statjeu tm m,V . #
*
O T& nittdn, fo
W«fe SM
unb M e ben Betrieb gu einem hanötoerfSmäßigen unb ben Spaber gu etuetu §anbtoerfer
(58eftblufe be£ 58at)erifct)en Dberften SanbeiSgeridP bom 6 ©egember 1886 tu ber 8 e itp rift
für §anbei§r. 58b. 34 S. 560, 561; Entweihungen beS a te ip g e n d p tu Qiötlfad)en Sb. 57
@.387; ßebmann=9ting, tomm. gum §.©.58. gu § 4 Stnrn. 3; ®utid)eibuugen be§ 3ietd)£aericbtS in ©traffadien 58b. 8 ©. 126, 58b. 14 ©. 424, 58b. 25 ©. 3, 58b. 36 ©. 38).
®iefe innere ©eite be§ ©etoerbebetriebs be§ 58efd)toeröefül)ters? ift Oont 53efd)tuerbe=
geriete in feiner 3tid)tung bin geprüft. ES fteUt iebigiid) Erörterungen baruber an, ob
fein Unternehmen nad) Sirt unb Umfang einen in faufmättniftber SBeife etngert^teton ©efdmft§=
betrieb erforbert. ®ie§ fommt für bie b)ier gu entfebetbenbe grage, ob ber 5)efd)toerbefubrer
ein §anbtoerfer im Sinne be§ § 4 §.©.58. unb bon ber 58erpflid)tung gur Uuutelbung
feiner ftirma befreit ift, uidjt at§ adein auSfcbtaggebenb in 58etracbt. iütabgebenb ift btelmdjr
toeiter, ob ber ©eto erbebetrieb natb feinem gefamten inneren Ebarafter,toogu aUeromg§ neben ber
tecbnifdiett aud) bie faufmännifd)e ©eite gehört, ein banbtoerfSntäfitget ift (bergt. 58ef(f)Iuf5
be§ 5tammergerid)t§ bom 9. ibiärg 1905 — 1 Y. 224, 05). Grifft bte§ gu, fo greift ber
8 4 §.©.93. ißiab unb bie Eintragitng§bfiid)t beftebt nicht. 5fßenn bagegen ber ©etoerbe»
betrieb nach feinem ©efamtd;arafter fein banbtoerfgmöftiger ift, fo beftebt bte Etntragung§=
offirbt fofern ba§ Unternehmen nach 9frt unb Umfang einen in faufmanntfther SBetfe etn=
S t e t e n Geschäftsbetrieb erforbert (§ 2 §.©.58.). Sie geftftedungen btö »efÄtocrbe.
aeriSS getoinnen mithin erft für ben galt eine rechtliche 58ebeutung, baf; ber ©etoerbebetrieb
bc§ 93efditoerbefübrer§ fich at§ ein nid)tbanbtoerf§mäßtger ertoeift.
^)a ba§ 58efä)toerbeqericbt bie §anbtoerfereigenfd)aft be§ 93efchtoer bef ufp: erg gu Unredjt
außer Siebt gelaffen bat, muß feine Entfcbeibung aufgehoben toerben. 5Bei ber anbertoeiten
Erörterung ber ©ad)e toirb ba§ Sanbgericbt bie innere ©eite be§ ©etoerbebetnebj nadb ben
oben bargeiegten ©efid)t§fmnften gu prüfen unb außerbem noch folgenbef gu beachten haben:
^ e r 58eiditoerbefübrer toitt ba§ gimmerergetoerbe auguben. ©§ | ommt in grage,_ ob
er fidT auf bie babei in 58etrad)t fommenben Sirbeiten in banbtoerfömaßigem betriebe
befcijrünft, ober ob er - toie e§ bielieicht nad) feinen Eingaben benjinfebetn haben fann —
ettoa ai§ 58auunteruehmer auftritt, b. h- aud) femerfettS feinen S C u^ag^B ern ß efl^B ^
anbere Arbeiten übernimmt, bie er burd) anbere §anbtoerfer auSfuhren laßt. ^)t teueres
ber $att, übernimmt er g. 58. bie SiuSfithrung ganger §aufer mtt Grb=, 3)caurer= utu 5Sad)=
becfer=, 2üfthier= unb ÜJialerarbeiten, fo fann bon einem §aubtoer©betrieb tm Sinne be§§
§.@.58. feine Siebe fein. E§ greift bann ber § 2 §.©.58. 5ßiaß, toeicher gerabe bie oau=
Unternehmer ber Eintragung§pfUd)t mttertoerfen toid (Sahrb. 93b. 21 A 72).
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2. Refdglufg beS K am m ergerid)t§, I. S ib ilfe n a t, nom 12. ©egember 1907.
(1 X 1464. 07.)
©urdg Rerfügung Dom 28. gebrttar 1907 tjat baS Königliche AmtSgeridgt in 2. gegen
ben taufmann 97. in 2. inegen 97ichtbefoIgung einer an iijn ergangenen Aufforberung gur
Anmelbung feiner $irma eine DrbnungSftrafe non 5 Jl feftgefeigt unb ilgn unter Anbrolguug
einer meiteren DrbnungSftrafe non 5 Jl erneut gur Anmelbung feiner girma gum £anbetS=
reqifter aufgeforbert. ®en non 97. redgtgeitig erhobenen (Smfprutf) hat baS AmtSgeridgt
burcb SeidiiuB nom 7. A p ril 1907 für Begrünbet ertlärt unb feine Verfügung nom
28 Februar 1907 lieber aufgehoben. Auf bie RefdjWerbe ber .öaubeiSfammer in 2. hat
bie Kammer für öattbelSfadgen beS Königlidgen 2aubgerid)tS in 2. burch SÖeftfjlufi nom
7. 97oOember 1907 ben Refdgluh beS 2Xmt§gerid)t§ nom 7. April 1907 aufgehoben unb
ben ©infprudg beS 97. gegen bie Rerfügung nom 28. gebruar 1907 als unbegrünbet ner=
morfen. ®aS tammergerid)t hat auf bie non 97. eingelegte fofortige Wettere RefdgWerbe
ben Refdglufg beS Amtsgerichts loiebertjergeftetlt auS folgenben Grünben:
®aS Amtsgericht unb baS 2anbgeri(ht haben htnfidgtiidg beS non bem RefdgWerbe«
führen betriebenen gewerblichen Unternehmens folgenbe latfadgett feftgefteXXt. ©er Re=
MitoetbefüBret Betreißt in ß. ein ^Sußgefcßcift. ©ent @eicßäft§ßetrieBe bienen gtoet 9xaunrCtcß=
leiten, nämlich ein 2aben unb eine ArbeitSftube. An Rerfonal Werben ftänbig eure
©ireftrice mit 200 Jl Monatsgehalt unb eine Ruhmadgeriit mit 125 Jl Monatsgehalt ge=
halten 2Bäbrenb ber ©aifott non 9J7itte 9J7ärg bis ©nbe Suni unb bon Anfang Dftober
bis ©nbe 97oOember erhöht fi$ bie Rah! ber Ruigarbeiter unb Wirb and) eine Rerfäuferm
angenommen, fo bah in biefer Reit bie Raigl ber §itfSfräfte mitunter btS auf 12 fteigt.
Sm Sabre 1906 finb etwa 10000 Jl au Gefgalt unb Arbeitslohn gegart Worben. ©er
Refdjwerbeführer unb feine ©gefrort finb felbft im Gefdgäfte tätig, fie beforgen inSbefonbere
bie Kaffengefdgäfte, ber RefdgWerbefüfgrer auch öaS ©inridgten ber &ute unb baS AuS«
geidgnen ber eintreffenben Akren, ©er jährlidge SSarenumfafe fteHt fidg auf 45000 Jl ®te
Akren Werben non etwa 20 2ieferanten begogen. ©er Reingewinn betragt jaigrltdg 4000
bis 5000 Jl, ber Söert beS 2agerS beträgt in ber ©aifon etwa 10000 Jl, in ber übrigen
Reit etwa 5000 JL ®ie Raffiüa fteHen ficlg aufgerhaib ber ©aifon burdjgdgnittltch auf
4000 bis 5000 Jl unb fteigen bei Regina ber ©aifon auf 10000 bis 13000 Jl. ®te
Auüenftänbe fdgWanfen gWifdgen 1000 unb 7000 Jl. ©in Akdgfelberfefgr finbet nicht ftatt.
Snnenturen unb Rilangen finb bisher nidgt aufgefteüt Worben, au Rüdgern Wirb nur ein
Ruch über bie Aufgenftänbe unb ein Ruch über bie ©innahmen geführt.
97adg § 4 beS £>.G.R. finben bie Rorfdgrifteu über bie firm en auf §anbWerfer foWie
auf Rerfouett bereu Gewerbebetrieb nidgt über ben Umfang beS Kleingewerbes hümuSgetgt,
feine AnWenbung. hiernach finb non ber Rerpflidgtwtg, eine girma gut 'Eintragung in
baS KanbelSreqifter angumeiben, befreit einerfeitS alle |>anbWerfer ohne Slüctficfgt auf ben
Umfang ihres Gewerbebetriebs, anbererfeitS alte nicht gu ben .fbanbWerfern gu redgnenben
GeWerbetreibenben, bereu Gewerbebetrieb ben Umfang beS Kleingewerbes niefgt überfdgreitet.
®aS Kantnterqericigt hatte gWar in einem Refdgluffe Oont 10. ©egember 1900 (Saigrbucig
Ranb 21 ©eite 68) ben Grunbfaig aufgefteHt, bafg auch für einen an fidg beut ^anbWerfe
guguredgnenben Gewerbebetriebe bei bem Rorliegett ber RoranSfehntigen beS § 2 £anbeIS=
qefefebudgS ber Unternehmer bie ©intragung einer girnta herbeiführen müffe.
©tefer
©tanbpunft ift aber in ber golgegeit nidgt mehr als mafjgeblidg feftgehalten Worben. RereitS
in ber ©ntfdgeibung nom 9. 97o0ember 1903 (Safgrbudg Raub 27 ©eite A. 60) War baoou
auSgegangen Worben, bah ber Aelatiofah in § 4 Abfap 1 §anbeISgefebbudg§, //öeren
Gewerbebetrieb nicht über ben Umfang beS Kleingewerbes igütauggetgt", fidg nur auf bas
Sßort „Rerfonen", nicht aber auf baS SBort „£>anbWerfer" begieige, unb bah beit 2>,aTli,=
Werfern, Wie bie ©ntftehungSgefdgidgte beS § 4 ergebe, eine ©onberftellung hfü>e euigeräumt
Werben foHen. © arartS fo lg t aber, Wie in einem bemnächft gum a b b ru d e ge«
langenbeit Refdgluffe nom 14. 97obember 1907 (Aftengeidgen 1 X 1308/07) ) bereits auS=
geführt Worben ift, bafg bie AnWenbung ber Rorfcfjrift beS § 2 $.G.R. auf §anbWerfer
auSgefchloffen ift, eS fe i benn, bah baS Unternehmen fe lbft über bte Grengen beS
ßanbW erfSbetriebS hinauSgeWadhfcn ift (inaS mit bem Roritegen ber Roraus»
fefeutiqen beS § 2 ß.G.R. bielfadg gufammenfaHen Wirb) ober bah öer Unternehmer neben
feinem ¿anbwerfe noch ein attbereS Gewerbe betreibt, htnfidgtlidg beffen bte RorauSfehungeu
beS § 2°£anbetggefei3bud)§ gegeben finb.*)
*) 25orftet|etib @. 69.
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Demnach Befielt für ben Sefdjtoerbefüfjrer feine © in tra g u n g S d flid jt, toenn ft(f)
fein ©etoerbebetrieb als hanbtoerfSmcifgger barftettt, felbft ¡nenn biefer b e trie b nad)
A r t unb U m fang faufm än nifd)e @ efd)äftSeinrid)tungen, namentlich eine orbnungg*
tnäftige Sachführung toünftfjenStoert erfdjeinen Xäfet. Der Sefcf)iuf) beS SanbgeridftS Beruht
baber auf einer SBertefcung beS § 4 §anbetSgefepud)§, ba er bie @mtragungSdftid)t beS
SefdftoerbeführerS auf ©runb § 2 §.©.58. Bejaht, ohne bie grage, ob niäjt ber Sefd)toerbe=
fübrer §anbtoerfer ift, einer ©rörterung gu untergief)eii, obtoot)! ber Sefd)tuf3 beS AmtS=
qericbtS°bie @intragungSdffid)t beS Sefd)toerbcfüf)rerS gerabe.im §inbtid auf beffen ©igern
jcbaft als tnanbtoerfer berneint hatte. Die ©ntfdjeibung beS 2anbgerid)tS lafjt fuf) nur baf)iu
berfteffen, baff ber Sefd)toerbefüf)rer, aitcX; toenn er nur §anbtoerfer fei, auf ©runb beS § 2
ÖanbetSgefepud)§, beffen SorauSfefsungen gegeben feien, gur Anmelbung einer gitm a
sum ¿anbetSregifter berptichtet fei. Diefe Auffaffung berfennt, toie oben auSgefüpt ift,
ba§ SSefen ber S o r fd ) r ift beS § 4 §aubelSgefei3bud)S a ls einer md)'t nur bem
§ 1, fouberu aucfj bcnt § 2 gegenüber geltenben A uS nahm eborfd)rift.
Serüht hiernach ber angefod)tene Sefdjiufi auf einer ©efebeSberlebittig, fo unterliegt
er ber Aufhebung. ©iner gurüdtoeifung ber Sache an baS 2anbgerid)t bebarf eS nicXjt, ba
eine Weitere tatfäd)tid)e Aufftärung X)inficX;tXicC; ber getoerbtidjen Serf)ättniffe beS Sefdftoerbe»
fittfrerS nidjt erforberticf) ift, bielmep bie bon ben: Sanbgerid)te in biefer §infid)t feft=
qefteHten Datfadjen genügen, um bie grage, ob ber 58efcf)toerbefüi)rer §anbtoerfer ift, gu
entfdjeiben. äöeber baS §anbelggefepmd) noch bie ©etoerbeorbnung enthält eine Definition
für ben begriff „§anbtoetfer". Die grage, ob jemanb atS §anbtoerfer im Sinne beS § 4
§anbel§gefepud)g angufepn ift, mufe bapr in jebem eingelnen gatte nach ber befonberen
58efd)affenpit feinet SetriebS entfc^iebeu toerbeu. ©S fommt babei nicX)t allein auf ben
änderen Umfang, fonbern bor allen Dingen aud) auf bie A rt unb SSeife beS inneren 93e=
trieb§ an. ©efd)ief)t ber betrieb in ber §aufüfaä)e burd) §anbarbeit unb arbeitet ber
Unternehmer felbft mit, entfaltet er insbefonbere in einem hanbtoertSmäßigen Setrieb eine
berföntidie toenn aud) bieXXeiifjt nur beaufficfftigenbe unb auorbnenbe Dätigfeit, fo ift ber
Unternehmer §anbtoerfer (.©ntfd). beS Aeid)Sg. 8 M57, ©eite 387; Straff. Sb. 8,
©eite 196 Sb 14, Seite 424, Sb. 25 Seite 3, Sb. 36 Seite 38; £et)mann=3Ung §.©.S.
Anm. 3 gu § 4).
Sei Antoenbung biefeS ©runbfapS muf) ber Sefd)toerbeführer nad) ben bom 2anb=
gericXjte getroffenen geftftetlungen über bie A rt unb Steife feines ©etoerbebetriebS unb feiner
eigenen Dätigfeit als §aubloerfer angefehen ln erben. Der ©etoerbebetrieb beS Sefd)toerbe=
führerS befte^t in ber §aufüfad)e in bem Serfaufe bon §üteu, bie er auS aubertoärtS her*
begogenem Siateriat nad) eingelnen anberloeit getauften Siobetthüten felbft anfertigen täfjt.
Die Anfertigung ber §üte gefd)iet)t burd) §anbarbeit ohne Senufsung mafdjinelter §itf§=
mittet unb gtoar burd) gloei big gtoötf iftubarbeiterinuen. Der Sefd)tberbefüi)rer üerfönlid)
befdjäftigt fiel) in ber §aufjtfad)e mit bem ©inridjten ber §üte, b. hbem AuSfudjen
ber ¿utaten unb ber garben, bie gu ben eingelnen f)erguftetlenben §üten berloenbet merbeu
fotten. ©r beteiligt fiel) bemnad) fierfönlid) an ber §erftettung ber eingelnen §ute. Die
2tnfcrtigung bon §üten burd) §anbarbeit ft eilt fid) at§ ein i)anbtnerfSmaf)iger Setneb bar,
nnb ber Sefd)loerbefüf)rer ift, ba er ficCj fierföntirh an ber §erftettung ber §ute burp eigene
förderliche Arbeit beteiligt, ein §an b )o crfe r. § ie ra u § fo lg t, baff er, aud) toenn
fein S e trie b als © rof)b etrie b angufet)en toäre, nicht ü e rd flu h te t ift, eine
g irm a gur © in tra g u n g in ba§ § a n b e t§ re g ifte r angumetben. 2lUerDtng§ ift bei ber
Seurteitung, ob ein Setrieb fid) at§ hanbtoerfSmäfjiger barftettt, neben ber ted)mfd)en aud)
bie faufmännifdje Seite gu berüdfichtigen. Aber auch
biefer §inficht geht ber Setrieb
be§ Sefd)toerbefül)rer§ nicht über bie ©rengen beS §anbtoerfg h^nau^ - D:e taitfmannifcf)e11
©efdjäfte toerben burd) ben Sefthtoerbeführer unb feine ©hefrau attetn beforgt, unb nur
toöhrenb ber Saifon loirb nod) eine Serfäuferin angenommen. Sonftige §ilf§ frä ft^g u r
Seforgung ber faufmännifdien ©efchäfte fiitb nicht üorhaitbeu. Die faiifmartnifcf)e tseite
beS ©etoerbebetriebS beS Sefci)toerbefiihrerS eutfdridft bemnad) burdjauS beit bei l)aubtoerf§=
mäßigen Setrieben attgemein üblichen ©inrichtuugen.
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