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sich unbedingt mit indirekten Steuern
Steuern behelfen
behelfen müßte.
müßte. Als
Als
seine Bedürfnisse
Bedürfnisse
ob das Reich wirklich nach dem Kriege seine
nachdem es
es
durch indirekte Steuern befriedigen könnte, nachdem
bedenkliche
auf
so
schon
bedenkliche Ver¬
Ver
in solchem Bestreben jetzt
suche wie eine Erhöhung der Postgebühren
Postgebühren und
und des
des
Frachturkundenstempels oder den Quittungsstempel
Quittungsstempel ver¬
ver
allgemeine dauernde
dauernde Be¬
Be
fallen mußte! Wenn aber eine allgemeine
unvermeidlich
sitzbelastung durch das Reich
Reich unvermeidlich ist,
ist, warum
warum
allen
macht man mit ihr jetzt nicht den Anfang?
Anfang? Unter
Unter allen

der Kriegsgewinnsteuer
Regierungsvorschlägen außer
außer der
Kriegsgewinnsteuer
gut
Tabaksteuervorlage
der
mit
kann man sich nur
gut ababgegen neue
neue
finden. Grundsätzlich ist nichts Stichhaltiges gegen
Verbrauchsbelastungen zu sagen, wenn
wenn sie
sie Besitzbelastun¬
Besitzbelastun
aber
sollen. Wie
ergänzen
nur
sondern
gen nicht ersetzen,
sollen.
Wie aber
werden
soll,
belastet
derjenige Besitz in erster Reihe
Reihe belastet werden soll, mit
mit
dem der Besitzende Luxusbedürfnisse befriedigt, so
so auch
auch
die Verbrauchsgegenstände, die dem Genuß
Genuß statt
statt dem
dem not¬
not
Der beste Nährboden für
wendigen Bedarf dienen.
für

Nr. 22/23
22/23

Grenzen der Sorgfaltspflicht des
des Unternehmers
Unternehmers
bei Aufstellung einer Maschine auf einem
einem frei
frei
zugänglichen Platze.
zugänglichen
Platze.
Ein Unternehmer war genötigt gewesen, eine Maschine
Maschine
auf einem Platze aufzustellen, der dem Publikum ohne
weiteres zugänglich war. Wenn die
die Maschine
Maschine nicht
nicht be¬
be
nutzt wurde, wurde das Schwungrad derselben
derselben mit
mit
Bind¬
anderen Teilen der Maschine durch einen starken Bind
faden verbunden, um auf diese Weise ein In-BewegungIn-BewegungSetzen der Räder zu verhindern. Trotzdem machten sich
spielende Kinder an der Maschine zu schaffen, eins von
von
ihnen zerschnitt sogar den Bindfaden und setzte
setzte das
das
Schwungrad in Bewegung, wobei es sich eine schwere
schwere
Der Vater
Verletzung zuzog.
Vater des
des Kindes
Kindes klagte
klagte gegen
gegen
den Unternehmer auf Schadenersatz, indem er
er behauptete,
die Sicherungsvorkehrungen, die der Unternehmer
Unternehmer ge¬
ge
gewesen.
troffen hatte, seien ungenügend
ungenügend gewesen. Die
Die hier
hier in
in

Wiederaufbau der Stallgebäude auf dem Rittergute
Rittergute Wenzlawski
Wenzlawski in
in Gajowken.
Gajowken.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

Steuern, die das Wirtschaftsleben
Wirtschaftsleben nicht
nicht stören
stören sollen,
sollen, ist
ist
die Genußsucht in weitestem Sinne. Wir gaben
gaben bisher
bisher
'
Milliarden Mark
Mark aus,
aus, d.
d. h.
h. etwa
etwa so
so
jährlich für Bier 2 1 ' 22 Milliarden
Schaumweinen
Weinen
und
An
viel wie für Brotgetreide.
Weinen und Schaumweinen
760 Millio¬
Millio
wurden 740 Millionen Mark, an Branntwein 760
l/s Milliarden
Milliarden Mark
Mark vertrunken.
vertrunken.
nen Mark, zusammen also 11 l/s
Zusammen verbrauchten wir also für alkoholische Ge¬
Ge
sämtliche
tränke 4 Milliarden Mark, d. h. soviel wie für
für sämtliche
Gemeinden.
Steuerzahlungen an Reich, Bundesstaaten und
und Gemeinden.
In Tabaksqualm ging bei uns bisher jährlich eine
eine Milliarde
Milliarde
ver
Mark auf. Der Genuß von Alkohol und Nikotin ver¬
schlang also zusammen jährlich 55 Milliarden.
Milliarden. Eigentlich
Eigentlich
sollten Trinker und Raucher ihre Genüsse so weit zähmen
können, daß sie davon künftig lieber eine
eine Milliarde
Milliarde dem
dem
Reiche zukommen ließen. Aber die Gewohnheitstrinker
-Raucher dürften, wie wir Menschen sind, lieber
und -Raucher
lieber auf
auf
ihres
Teil
auf
einen
Brotes
als
täglichen
einen Teil des
einen
ihres täg¬
täg
lichen Giftverbrauches verzichten.
„Die wahre Quelle der Steuern,“ heißt es
es bei
bei L.
L. von
von
ihrer
Verwen¬
Kraft
reproduktiven
der
in
Stein, „liegt
Kraft ihrer Verwen
innere Be¬
die innere
dung.“ Das entscheidet letzten Endes über die
Be
der Kaufkraft,
rechtigung einer Steuer: ob der Staat von der
Kaufkraft,
Bürger über¬
über
die er sich von einem bestimmten Kreis seiner Bürger
tragen läßt, einen vernünftigeren Verbrauch
Verbrauch zu
zu machen
machen
OttoCorbach.
versteht, als dieser Kreis.
OttoCorbach.
1

Betracht kommende Polizeiverordnung verlange
verlange bei
bei Ma¬
Ma
sorgfältige
besonders
fraglichen
Art
der
schinen
besonders sorgfältige Sicher¬
Sicher
heitsmaßnahmen.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel
Kiel die
die Klage
Klage
abgewiesen. Die Polizeiverordnung,
Polizeiverordnung, auf
auf welcher
welcher der
der
Kläger sich stützt, schreibt nur vor, daß
daß an
an der
der Maschine
Maschine
während des Betriebes alle gefährlichen Teile
Teile bedeckt
bedeckt
war aber
aber zur
zur Zeit
Zeit des
des
sein müssen; die Maschine war
Ueberdies bezweckt die Poli¬
Unfalls außer Betrieb.
Poli
Maschine
der an
der Maschine
zeiverordnung nur den Schutz der
an der
arbeitenden Personen.
Klägers
Anspruch des
Es fragt sich noch, ob
ob der Anspruch
des Klägers
das
muß
auch
Aber
berechtigt
ist.
823
G.
gemäß §
Bg.
berechtigt
ist.
Aber
auch
das
muß
§
Recht¬
der
daß
nach
ist,
Richtig
verneint werden.
daß nach der Recht
sprechung des Reichsgerichts
Reichsgerichts die
die Unternehmer
Unternehmer von
von
besonderen
mit besonderen
Betrieben, die
gewerblichen Anlagen und
und Betrieben,
die mit
Gefahren, hauptsächlich für Kinder
Kinder verknüpft
verknüpft sind,
sind, Vor¬
Vor
kehrungen zur Abwendung dieser Gefahren
Gefahren treffen
treffen
Hinsicht an
an
müssen. Den Anforderungen, die in dieser Hinsicht
den Beklagten gestellt werden müssen,
müssen, hat
hat er
er aber
aber ge¬
ge
nügt, indem er das Schwungrad durch einen
einen Bindfaden
Bindfaden
mit den übrigen Maschinenteilen fest verband.
verband. Dadurch
Dadurch
Platz besu¬
besu
hatte er zu erkennen gegeben, daß die den Platz
chenden Personen das Schwungrad nicht anfassen
anfassen und
und
unnützen
nicht in Bewegung setzen sollten. Gegen
Gegen die
die unnützen

