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ftaatfüf)en ~rüfun•gi3aui3f c'f)uf3 beftanben 9n.t. § 133 ber
®etuerb·eot'bnung gHt mit berWCaf3gabe 1 baf3 baß ®taat!3•
mi11iftetiu111 fitr ~ittf c'f)aft bie ~rüfungi3orb1rn11g er•

iaatJetif d)er s:!anbtag

1

. '.tagung 1948/19

•

SDer' ßanbtag •bes irreiftaatei3 >Ba~ern
fM)'enbem @ef e~ bie ßuftimmung erteHen.

woll~

Iäf3t.

nad)•

WC ü 11 dJ e,n, 'ben 10. iJ~bruar 1949
@l4Jmib SfarI,
>Baumeifter, @g.ger, @mmert, iJreunbI, Sfaifer, Sfre1n,PI;
- Sfübfer, WCaier 2Inton, WCic'f)eI, Ortio.p9, Dr. ®türmann,
·
ßifübiller
u n b iJ r. a{t i o n ([®U)

(2) Sn bef011beren iJällen fonn jemanb o9ne WCei•
, fter.prüfung ßUm fefbftänbtigen 58.etrief> eines S)anbroerri3
f)ttgeiaff eu tuerben, namentHdJ b,'>enn infofge me9riä9ri•
ger stäti.gfeit in einem einf dJiägigen otber einem bet• tuanbten S)anb·ltlerfä. ober Srrbuftriebetrieb eine aui3•.
reid)ervbe fad)Iidjie @ignung anßune9men ift. 1
(3) ~er ben fef6ftfötbigen 58etrieb eines S)anbtuerfü
beginnt, 9at gieic'f)ßeitig ·mit ber ·nad) § 14 2.füf. 1 ber .
®eluer6eorbnung ßU erftattmben filnöeige bie 58etrieM• .
·etöffnung ber $)at1'bwerfäfommer ß'Wecfi3 @intragung in
bie S)anbtuerfäroUe mitöuteHen.
1

Wrt. 4

1

SDie >Beftimmungen bief~i3 filf>f c'f)nitt~i3 geften ent•
ff>red)en1b für Me Unterne9men · bon ®enoffenf c'f)aften,
audj \nenn bief e nid)t geroerbi3mäf3i$ betrieben werben.

~ntwtt~i

filrt. 5

eines @efeßes über @eweibefreibeit ,
(@ewerbefreibeltsgefet}) ·
. SDer .ßanbtag bes iJt·eiiftaatei3- 58.a~em 9at fofgew
bes ®efet bef d)Ioffen, :baß nac'f) filn9ören bes ®enafä
9iemnit befonntg·emac'f)t wirb:

(1) SDie ßuiaff ung fonn an 58.ebingu~gen unb \füt·f··
In.gen gehtü.pft tuerben.
··
,
(2) ~ie ßuiaffung ge•tuä9rt feine filnipaitf djaft auf
ßuweifung b.on fotuirtf c'f)afteten ffio~ftoffen unb ~aren,
non @nergie, non ~o9n• unb @eroerberäumen fo·ltlie
bon filrbeiti3ftäften.
·
_
·

I. 2{f>fc'f)nitt

Wrt. 6

@runbfaß ber @ewed1efreibeit .
!.ßefd):ränfungen be:r @ewe:rbefreigeit .
12frt. 1
Seberma1m fonn ein. gewerbiic'f)es .Unternei9men
enid)ten, erweitern, b·etfegen ober ü:berne9men, fo·ltleit
nic'f)t bief es ®ef et ober b.ie ®eltletibeor:bnung an:berei3
beftimmen. ·
filrt. 2
(l). SDer ßu!aff utrg bebarf, ltler
1. ein Snbuftrieunterne9men ßttr S)erftellu:ng
ober )Berarbeitung non 91a9rungi3• 1 ®enufy,
Wrßnei• _ober S)eifmittefn,
2. · ·ein Snbuftrieunterne9men ßUt S)erftellung
efofüif c'f)·er ®eräte,.
3. ein Unterne9men ber >Bauinbuftrie ober ein
filbif>ruc'f)unterne9men,
,
4. ein S)anbefäunterne9men ßUm )Bertrieb bet
in ßiff. 1 genannten ~aren
'
·
erric'f)ten ober überne9men roill.
(2) SDie ßuiaffung fonit nur berf agt ·werben, trienn
bet füiter bes Unterne9meni3 bie erf orberiic'f.J'e · ®ac'f)"
fonbe nid)t befitt. ®ad)'funhe ift in ber ~egef anßune9•
men, wenn eine me9riä9rige stätigteit in ben einf c'f)Iägi•
gen ober einem b~rwan'bten @eroerbeßltleig nac'f)geroieien
ltlirb.
.
filrt. 3

(1) SDer fefbftänbige >Bdrieb e·inei3 S)anb•ltlerfä ift
jebermann geftattet, ber bie WCeifterprüfung in ·bem. ein•
fc'f)Iägigen ober einem berwanbten S)anbiltletf bot emem

(1) SDie ßuictff ung fann tutbetrufen tuet.ben, \uenn
fie burdj unroa9re filngaben ertuirft worben ift.
.
(2) :Die ßuiaffung fonn ferner tu·iberrufe.n .UJetben,
tuenn fidj nadj1riigfidj Umftän'be, ergeben, bie i9re )Ber•
fagung red)tfertigen tuür:ben. füegt ein be9ebforer Man•
gef b.\)r,Jo fonn bie ßuiaffung erft wiberruf'en. werben,
wenn eine angemetf ene iJrift ßUt >Be9e:6ung b1ei3 WCangef!3
gef ett unb fruc'f)tf.oß nerftricf)en ift.
(3) SDie )Borf c'f)tift 'bes filbf. 2 erf ett ;bie :f>is·9eri.gen
>Beftimmungen, bie aus gfeicf)em Wniaf3 ben @n±ßug ber
58efugnii3 ßUr ·@eroerbeausübung borf e9en.
(4) SDer 5?llib·errttf barf nur inner9aro non 6 Wlo•
. nuten, nac'f)'b.em ·bie ~e9örbe b.on bem <SacfJ1oer9ait
Sfenntniß erlangt 9a.t1 aui3gef.procf)en !uerben. Weben
bem ~iberruf. fonn •bie >Be9örbe, wenn anbernfa.lli3
.91acf)teHe für baß· ·®emehvtuo9I ßU beforgen finb, bie
üyerna9me bes ltnterne9men5 an einen non i9r ßU
beftimmmben ~äcf)ter anorbnen.. Sfommt ein ~ac'f)toer•
trag nid)t burdj gittHd)e @i11.fg1mg ßUfta1tbe, fo 9at bie
58e9i.irbe bie ffiec'f)tßbeßie9ung ber >Betefügten burc'f)· einen
ßroangi3f>adjtbertrag ßU regefn. filuf baß ~acfJtber9äit•
· nrn finben bie )Borf \i)riften bes >Bür'gerHcf)en ffiedjti3 filn•
wenbung. SDer Q5ertrag ift aufou9eben, tuenn bie )Bor•
aui3fetungen für 1eine filnotlbnung wegfallen; bie ~fof•
9ebung ift ßU 1b·ent ßeH.punft anßuorbnen, ßU bem eine
ot'b·entfücye Sfünbigun·g ßttiäffi·g wäre.
1

1

filrt. 7
SDie- filnßeige,pfrtc'f)t nacf) § 14 filb•f. 1 ber ®ewerb~·
orbnung tuirb ba9in ertueitert1 baf3 binnen 3 '.ragen aticfJ
an&umefben ift, tnenn

2

ftätigungen oibe1: auf "®egenftä:nbe außgebe'f,Jnt
roirb, bie ben übfidJen ffia"f)men beß bi§:f)er be•
tri-ebenen Unteme'f,Jmenß über] dJrciten.
II. %L b f dJ n it t

Unterfagi.mg dm.is @ewerfJcueMebes
~M.8,

(1) :Ilie 'iYortfü'f)rung eine§ ·geroerDiidJen Unter•
ne'f,Jmenß fonn unterjagt· werben, tuenn :ber Beiter fic'fy
afi3 .perf önlidJ un&uberiä:ffig &ur 'iYüfJrung beß Unter•
nef,lmenß ertuiefen 'f)at unb roenn binnen angemeff ener
'iYrift bie ttnßll'berlltff~ge \ßerf on nidJ.t burdj eine 5uber•
Iäffige erf et± worben ift. ~M. 6 WP'f. 4 gilt finngemä:f3.
(2) il11&uberiäifigfoit im ®inne beß W:Of. 1 Hegt bot,
tuenn auß einer ®traftat ·beß Beiterß 'beß .Untetne"f)menß
ßU fd]Iief3en ift, baf3 f-eine weitere %ätigfrit ·®efa"f)ren
ober ®dJi:iben für 1b,aß ®emeintuo'fJI 5ur iYoige f)aben
fonn.
·
(3) 'llie Unterf agung ift a.uc'fJ1 · 5uiäifig 1 tuenn ·ber
Beiter eine0 Unterne"f)menß ber in ~Irt. 2, unb 3 an•
gefü"f)rten ~lrt bie erf orberiidje ®acf,lfunbe nicf)t o•ber
nidJt mef,Jr :Oefi~t. 2tegt ein oe"f)e:Ooar·er WCangeI bor, fo
fonn bie Unterf anung erft außgef.proc'f)en tuetb>en, tuenn ·
eine angemeff ene 'iYriff i1fltr )Sef)ebung beß WCangefß gef ett
unb frucf)tioß berftricf)en ift. ~ht. 6 filbt. 4 gHt finngemä:f3.
(4) 'llie QSorfcf)riften ber filbf. 1 unb 3 erfe~en bie
Diß'f,Jerigen )Seftimmungen, bie auß gieic'f)em filniaf3 be~
(i';ni&ug b.er )Sefugniß i1fUr ®etuer:Oeaußüoung botje'f,Jen.
filut. 3 greift nic'f)t \jSia~, roenn ~Irt. 6 2Iiof. 2 ·antuenbbar ift.
~Irt.

9

'llie fil3ieberaufna"f)me b>eß ®etuer•:Oe:Oetrie·oeß fonn
bon ber )Se'f,Jörbe, bie bie Unterf agung berfügt 'f)at, g.e•
ftattei werben, toenn feit ber Unterfagung minbeftenß
ein ~a'f,Jr berftricf)en ift. 'Ilie ®eftatiung fonn an 5Se•
bingun.g.en unb Wuffogen gefnü.pft tuer·ben.
~{b

f cf) n i t t
guftfütbigfeit unb merfa~ren
III.

1

IV. fil fJ f cf) n it t '

,Straf=

mtb

StfJfo&beftimmungen

filrt. 12
(1) fil3er ein g.etueruficf)eß· Unterne'f,Jmen o'f,Jne bie er"
forbedicf)e ßuiaffung ober entgegen einer QSerfügung
nacf) filrt. 6 ober 8 :OetreifJt,. tuirb mit ®efä:ngniß biß &lt
3 ffilonaten unb mit ®efbftrafe biß au 10 000 DM ober
mit einer bief er ®trafen ·beftraft. - .
··
(2) fil5er bie WCitteiiung nacfJ, Wrt. 3 filif>f. 3 o·ber bie
'2r.n1Jeigie nad,J ~Irt. 7 unteriäf3t, roirb mit ®eDbftrafe fJ.iß
ß'U 150 D!vf ober mit S)aft oefir<tft.
1

®efe~·ei3 fallen
nicf)t
1. bie ~röeugung bon (i';fefüi5itä:t unb ®aß fo•
roie Me QSer[orgung mit (i';fettri&-Hät, ®ai3
unb IDSaff er,
.
2. bie S)erfteUung bon ®üf3ft:off,
3. baß W.pot'f,Jdmwef en,
4. Me S)erfteUung unb ber QSertrie·f> bon @iften,
5. 'Ilie S)erfteUun.g un.b ber QSertrie:O bon filSaf•
fen, WCunition, ®.prmgftoffen un.b )Sranb•
fäD·en,
6. bie S)erfteUung unb ber QS,ertrieo bon fil3aren,
für roeidJ·e ftaatHc'f)e WCono.poie oegrünbet
finlb,
7. bie Wbga0e bon WCiid)',
8. baß ®aftftä:ttenttre·f en einf cfJiieBiicfJ beß Sl'Iein•
'f,Janbelß. mit 5Bier unb )Branntwein,
9. baß Sl'rebit•, QSerficf)erungß• unb mauf.par•
Iaffentuefen,
10. 'bie lR·edjtß•, fil5irtf cf)aftß• unb ®teuer•
beratung,

(1) Uitter bie )Seftimmungen bief eß

,

I. i1fUt (i';ntfdjeibung über ·bie ßuiaff ung (8u•

Iaff ungß·oe'f,Jörbe)
1. bie lRegierung
a) für ~nbuftrieunterne"f)men,
b) für ®rof3fJanbefi3unternefJmen,
c) für ®enoff enf cf)aftßunterne'f,Jmen,
d) für S)anbtuerfäfJetrie:Oe o·ei filuß•
nafJme1oetuilligurtgen (filrt. 3 ~ro1. 2),
2. 'bie untere QSerroaftun:gß:Oe'fJör:be für bie
übrigen ®Cluerfre:Octrie:Oe,
II. ßUnt fil5iberruf eb~er ßuiaflung bie Sn•
Iaff ungßio~'f,Jörbe,
III. 1JUt Unter] agung eineß ®e\tier'ueodrie:Oeß
· bie lRegimmg.
(2) :ÖrtfüfJ· &uftan•big ift bie )Se'f,Jörbe, in beren )S'e•
reid) baß Unternef)men feinen ®it 'f)at ober oegrünben
1

1

filrt. 11
(1) Un:Oef cf)a!bet b·eß .mertuaitunigfü;ec"f)tßroegei3 fann
1. geg·en bie (i';ntfdjeibung ber unteren QSer•
tuaitung1ßfJ·e'fJötbe )Se·f dJ1tuerbe aur lRegierung,
2. gegen bie (i';ntf cf)ieibung ber lRe'gierung im
erften ffiecfJtß&uge )Sef djtoer:be 5um %acfJ•
minifterium er'f,JofJen tuer:bert.
(2) 'Ilie )Sef c"f)tuerbe ift :Oinnen ß!Dei fil"locf)en nadJ
ßufteUung ber (i';ntf djeibung ·bei ber )S.e'f,Jötbe, 'bie fie ge• .
troffen ljat, an5u:Oringe11 unb i1fU oegrünben.
(3) 'Ilie )Sef c'f)i\Derbefrift oegiinnt nur ßU laufen,
wenn ber )Beteiligte üfJer baß ffiedjtßmittef, bie fiU•
, ftfötbige )Seljörbe mit filngaoe i'fJr·eß ®i~eß unb bie ein"
ßUljaitenbe 'iYrift :Oekljrt tuorben ift. mt fei( ßufteUung
ber (fotjdJeföung ein ~a'f,Jr berftricf)en, fo ift bie )Se•
fcfJ1roerbe un&uiäffig, aucf) !Denn bie )Sele'f,Jrung nic'f)t orb"
nungßgemäf3 erteift tuorben ift.
(4) ~ie )Sef dj tuerben nadj 2-l:Of. 1 erf eten be1d~in"
f.pruc'f,J nac'f) '§§ 38 ff. beß ®ef·e~eß üfrer ·bie QSerroaitungß•
geric'f)Hloadeit tJom 25. ®e.ptem:Oer 1946 (@QS)Sf.
®. 281).

·wrt. 13

m:tt. 10
(1) 6ac'f)füfJ &uftä:nbig ift

®·i~ ift bort, roo ficfJ bie füitung :O·efinbet. ®inb
®it unfi:l m·etrieMftätte nidjt im gleicfJ,en filnttß·oereid), fo
. ift bie für ben )SetrieMort fadJHcfJ ßUftä:nbige )Se'f,Jörbe
· bor ber @'ntf c'f)eibung i1fU 'f,Jören unb ü:Oer bie (i';ntfcf)eibung
ßU unterric'f)ten.

1um. 'Iler

1. ein @e1oer:Oc'fJetrieb eingefterrt roitb,
2. ber ®ef c'f)ä:fti'3freiß eineß Unterne'f,Jmenß auf jße.

1

3

11. baß ~ett•, .s:lotterie• unb ®,pief6anftuefen,
12. baß Q3erfteigerergetuetfJe,
13. baß Wu§roanberungßtuef en,
14. bie filtfJeitioermittfung,
15. baß ®cf;äbfing§fJefömNung~getuetfre,
16. :baß ®d)ornf±einf,egergetuerfJe,
17. baß S)uffJefcfJiagg-etuer:&e,
18. bie Q3eförberung bon $erfonen unb @ütern.
(2) '!li~ ®onberborfcfJtiften für bie in ~lbf. l ge•
nannten @eroerfJe&tueige bleiben unberü9rt. \lM. 7 finbet

Wntuenbung.

·
Wrt. 14

(l) Wicf)t me9r an&u·tuen:ben firrb: §§ 35 c, 35 b,
42 b, WfJf. 1 unb 2 unb 57 WfJf. l ßiff. 5 ber @etuer~e·

orbnung.

'

,

(2) § 38 W&f. l ber @etuerbeorbnung ift aucf; auf

bie Unt.erne9men beß Wußfonftß• unb
mrtuenbfJar. .
Wrt._ 1'5

~etefütigetuerbei3

'!lie 5ur -'1lurcf;füf)rung Mefeß ®ef,eteß erforber•
Iicf;en lnecf;tß• Ultb Q3erturiitungßoorf cfJriften erfäf3t baß
®taatßminifterium für ~irtf d;Jaft im ~irubernef)men mit
b_e_~ beteiligten @3taati3miniftei:ien.
Wrt. 16
(1) SDief eß ®efet tritt am%age ber Q3erfünbung in

§hatt.
(2) S\)fo feit 20. ~e5ember 1948 o9ne (fafc1u-bniß
erticf;teten getuerfJiicf;en Unterne9men, .bie nacfJ bief em
®efet 5uiaffungi3,Pffüf;Jtig finb, fünnen fJif3 ßUt (fotf d)ei•
bung üim: if)re ßuiaffung tueiterfJetriefJen tuerben. '!ler
Wntrag auf ßuiaff ung ift biß ßUm 1. 9Jlär5 1949 ßU
ftellen, toibrigenfalfä bie Q3efugnif3 5ur. @etuerfJeauß•
i'tfmng erf if cfJt.
(3) ITTSer einen S)anbtuerfäfJetrie·fJ feit 20. '!le5em'6er
1948 begonnen f)at, muf3 l:\ie Q3etrieMeröffnung ber
~rnbtuerfäfommer ·ßiUecfß ~intragung in 'bf.e S)anb•
metrsrofie biß 1. Wlai 1949 an5eig-en. Wrt. 12 WfJf. 2
finbet Wntuenbung.

- ß um

eines ®efet}es über

@ewerbefrei~eit

1

1

I. WIIgemeineß

· ~i,e @eroerfreorbmmg für baß '!leutf d)e ll'teid) bon
1869 9at bie atiß bem Wfütefarter überfommenen

1

1

~egrilnbung

~ntsuutf

@ebiete be§ S)anbroerfä 9atte 'beß9affJ fJiß 1933 i1t erfter
fänic ßUllt ,Siel, bie S'rf.ein• unb WCittefbetrie·be beß S)anb•
tuerfß bor Wuf[augung burclj @rof3betrieMformen ß-lt ,
fd)'ilt·en. \ltuf @runb ber ftaatß• unb ·tuirtf d)aftß,poiiti•
fcfJen Q3ebeutung bief eß föforberniff eß tuuvbe aucf) im
Wttifef 164 ber fillefmarer )E·erf affung feftgefegt, baf3, bie
feffJftänbig,en Sf'Iein• unb WCitteffJetriefJe in .s:lanbtuirt•
fcf)aft, S)anbroerf, S)aitb'ef unb ®'etuerbe in ber @ef et•
gefJung mtb Q3erroaftung ß-U förbem unb ge'Ben üfJer•
faftung unb Wuff augung au fclj:üten fht'b. @in a·9nHcf) er
\ßrogmmm.pimrt ift aucf; in ber neuen Q3a~erif cf;en Q3er•
faffung im 2.IrtiteI 153 ent9a1ten. ~aß ßieI ber 9anb•
tuerfücf)en ~orber-ungen tuar afJer f·eit 1848 ber große
Q3efäf)igungßnacfyroeiß afi3 Q3oraußfetung für bie @rricfJ·tung eineß S)anbtuerfßfJetriebeß nicfJt ßUm @?cf)iute bot
S'ro1trurren5 1 fonbern 5um tScIJute ber ~fußfJifömtg urub
0um ®d)ute bor üfJerfoftung · unb \lfuff augung burd)
®ro§fJetriebßformen. Wuf @rmtb ber ßUne9menben S'l'on•
5entration ber ~irtf d)aft erf cf)ien eß bereit§ 1930 am
. unumgängfid)e 9Cottuenbigteit, ben fogenannterf großen
Q3efäl]fgungi3ftad),rodß im S)anbtued ·ehtßttfüf)ren. Q3e•
:bingt burd) bie lfüegierungßfrif en ber ffieiclj0regierung in
ben 3a9ren 1931/32 u111b burd) t>arlamentarif d)~ofi•
tqcf)e ®tf)tuierigfeiten fonnte jebocf) tbief eß ~rforberni5
erft 1935 erfüllt tuerben.
filsä9renb bie @infüf)rung beß _grof3en Q3ef ä9·ig1mgß•
naclj.tueif eß burclj Me III. S)an:bm~rfäberorbnung bom
18. .Sanuar 1935 einer feit 3a9raef)nten aufgefte!Iten~
~or'berung bei3 S)anb,iJJerfä unb bamit einer tuittf d)aftß··
.pontif cljen 9(ottuenbigfeit entf.pvad), iJJaren bie tueiteren
feit 1933 einf etenben einf cf)ränrenbm gef etgefJerif dJen
W~af3naf)men auf bie Q3·erfoa,p,pung ber lflof)ftoffe, auf
ben &infat bon WtifJeitßfräfteh unb auf bie ®rmtbf äte
einer autoritären \ßla11!tuittfcf;aft aJJgefterrt, beren tuef enrrIid)fteß WCerfmaf in ber fogenamttert l,ßrfrfung ii:J.eß boUß•
tuirtf cf;aftfid)e1t Q3ebürf1tiffeß lag.
':Der völlige ßuf ammenbruclj unf ere§ ftaatfüfJen unb
luirtf d)aftHcfJen ~e'fi·en§ nadj bem 5tueiten ITTSeftfrieg 9atte
5ur ~ofge, baf3 %auf enbe, 1beren füfJenßgrunbfa.ge bet•
nid)tet tuar, efoe neue )Betätigung in @üterer5eugu11g
urvb fil5atenf)a11bef fud)ten, tuäf)renb fid) gfeid) 0eitig ffio9•
,ftoffe urrb ~aren auf berf d)tuinben:b Heine Q3eftänbe ber•
minbert f)atten. Um einen S'r·amtif aller gegen alle 9int•
an5u9aiten, 9at, nad)bem biß 5um 1. W',priI 1946 bie ameti•
fonif clj1e WCifitärregienmg bie ßuiaffung bon S'rvbuftrie"
unierne9men burcf) ®etuä9 rung fogen. fä&en&en fefbft in
bie S)anb genommen ~atte, baß 5Bat)er. ®ef et 9Cr. 42
üfJer bie ~rrid)ttmg g'etuerfJficfJer Untemeljmen ·bom
23. @5e.ptemfJer 1946 (@Q3Q31. ®· 299) jegficf;,e ·ge \uerfJ,
fü(Je )Betätigung bem föfauimii35tuang unterworfen.
~iejeß ®ef et, baß in gan5 ä9nfid)er ~affung in ~ürt•
tembetg•\Saben unb fn ,\)eff en· etfaffen tuurbe, foü,pft
bie föfaufJniß im megeffall an baß Q3orfü9'en eineß
boffßtuirtf cfJaftiid)e1t Q3ebürfniff eß, an bie regefmäf3ige
Q3cfieferung mit lftof)ftoffen unb ~aren, an bie fac'fJ•
Iid)e imb ,perfönfic{Je @ignung beß @etuerbetreiJJmben
unb an bcn 9Cad),iJJeii3 ber erf orbetiicf)en 5Betriebi3mitteL
:tlie ~tnberung ber m.frtfcf)aftficfJ en Q3erf)IHtntff e, bie
ficlJ im fJef onberen auß ber ~äf)nmgßr.eform unb bem
2Uifou beß ®rof3teifß ber Q3e1uirtf dJaftungßborf cf)riften,
bor allem auf b·em ge\nerfJHtfyen ®eftrir ergeben 9at,
macf)te bie .s:lodlerung ber geftenben @etuerfJebef ct)rän•
fangen nottnenbig, roenn alicf; bie ,Seit für eine 2.luf"
f)efJung fämtrid)er ~inengungen marigelß außteidymbe,r
freftigung unf erer ~irtf cf)aftßfage nod) kineßtuegß ge•

~in•

engungen geroerfJiid)er )Betätigung bef eitigt 1mb bie @e•
roerfJefrei9eit eingefü9rt. 3n ben fofgenben 3a9ren afJ.er
tuutbe bief e ~reif)eit fJafö roieber burcfJ eine um fang•
reicf)e 91oüellengef.etgefJung eingef cf;ränft, fJebingt 5iim
%eil burcf; bie ~ntluicffung ßUr mobernen ~ittf d)aft,
0um steil burcfJ ben lftuf beß l,ßufJiifumi3 nad) @?cfJut
gegen bie lltuß·roidungen einer fd)ranfenfof en @etuerfJe•
freif)eit. fütf bem @ebiete beß S)anbtuet'lß f)atte bie
fcf;ranf~nfof e @eroerfJefreif)eit einen tueitgef)en,ben ßer•
fall unb aui3gebe91tte Wiebergangßerf d)einungen ßllt:
%ofge, bie nur burcfJ eine ®tfFutgef etgebung aufgef)af•
ten tu erben fonnte. ~ie 9CobellengefetgefJung auf bem
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fommcn ßU fe:in fcf)ien. Sn ber @rroä:gung, baf3 bei ben
über bie Bänbergrenßen ljinaui3greifenben 1lliirtfd)aftß•
beßieljungen baß @eroerbeßuiaffun'!Jß·mefen für ben auf
ßuf ammenarbeU angeroief enen roeftbeutf cf)en 1lliirtf cf)aftß,
raum einljdtficf) gereg.eit merben follte, ljat ber 1lliirt•
fdJafElrat beß 5ßet einigten 1lliirtfcf)·afElge:&ietei3 am
· 9. ,SuH 1948 ein @e•roerbe&uiaffungßgefetl bef cf)foffen,
baß in ber ~auf>tf acf)e borfalj: 1lliegfall ber >Sebürfntß•
f>rüfung für alle @eroerbeff)arten, ~reiftellung ber ~n·
buftrieu11terneljmett unb S)anbeISgef cf)äfte bon beljörb,
ficf)er ßuiaff ung,@riau'6nii3f>fiicf)t für S)anbroerfäbetrie·be
(unter fütfrccljterljafümg beß fogen. grof3en >Sefäl)i•
gimgßnacf)IUeif l'ß) unb für einfjetne mermittferrieroerbe,
WfögHcfJfeit ber <Sd)Iief3ung .bon @eroer·bebetrieben je·ber
filrt roegBn mangeinber f>erf öniid)er ßuberiäffig·'feit bei3
@eroerbetreibenben. @egen bief-ei3 @efet ljat ber ~än~ber•
rat am 15. ,Sufi 1948 borneljmiid) toegen ber >Se•
feitigung ber (frfou:fmii3f>flicf)t für S)anbeli3unternel)rt1en
~inf+>rum eing-efegt. stliefer ~inf+>rucf).murb·e bom 1lliirt•
fdJafti3rat in feiner ®itung bom 19. filuguft 1948 frber~
ftimmt mtb baß @ef et hem ßmeimäd)te.Sfontrollamt ßltr
@eneljmigung l.Jorgefogt. :.tlai3 @ef·et ttJurbe aber mit
ber >Segrünbung nid)t geneljmigt, baf3 einer (fotfcf;Jei•.
bung bei3 ·$arfomentarifcf)'en ffiatei3 über bie 5ßerteHung .
ber ßuftänbigfeitßbefugnifie ßluifcf;Jen ~anbei3• unb >Sun•
bei3beljörben auf bief em @ebide nid;t borgegriffen luer•
ben möcf;Jte.
<Sd)on früf)er ljatte bie 9Rfütärregierung ('Ilefoi>
tellifierungßabteUung) barauf l)ingemiefen, baf3 nad)
iljrer filuffalf ung bie berufi3ftänbifd) en Drgane einen un•
5uiäffigen @infiuf3 aitf bie · (fotf d)ei bungen ber 3ufof•
fungi3•beljörben neljmen mtb baf3 f)ier ~ivl)Hfe gef cf;Jaffen
1uerben müff e. ,Sn eittem <Sd)reiben 1her amerifonifcf)en
WCHitärregterung bon >Sa~ern bom 24. ®e+>tember 1948
bringt bie WCHitärregierung iljre filuffaff ung 5um ~Iui3•
brucf, baf3 fiel) bie freie 1lliirtf cf)aft nicf;Jt burdyfeten rönne, ,
ttJenn $erf onen, bie einen @eroerbe·betrieJj aufmacf)en
möllen, biei3 nur mit @ene'f)migung einer >Se'f)örbe tun
fönnten. ~ur für ttJenige, bie öffentiid)e @ef unbljeit;
<Sid)erljeit mtb 1llio'f)Ifa'f)rt berüljrenbe @ebiete, fei eine
filui3naf)me an5uerfennen. :.tlie ehtfd)Iägigen morf d)rif·
ten miif3ten baljer üfJer+>rüft merben.
'IlemgegenüfJer bertrat bereiti3 bie ba~erif cf)-e ·
<Staati3regier1mf! ben <Stanbf>unft, 1baf3 bie WCitttJitfung
ber fJerufi3ftänbif d)ett mertretungen nacf) bem gdtenben
ffiecf)ti3ftanbe Iebigiicf; gutacf;Jfücf)er Wtt fet, an l5ie bie
>Seif)örben nicf)t gefJunben ttJären.
morf cf)riften, ttJeicf)e 'hie >Belange ber öffentficf)en
®'efunbl)eU unb <Sicf)erf)eit im filuge ljaben, fin.b fJereiti3
in ber @emerbeorbnung unb in 5af)IreicfJm getlJerbe·
recf)tiicf)en 91efJengef eten entf)arten. SnßfJe·f onbere fönne
auf ben grof3en 5Sefäljigungi3111acf)1ttJeiß im S)antimerf nicf)t
l.Jer5icf)tet \1Jerben, ba et am eine bon unf erer S)anbroer•
feri cf)aft niacf) ,Saf)r15ef)nten er!ämf)fte ~rrungenf cf)aft,
bie am ber f)auf>if äcf)Iicf)fte @arant fiir bie foHbe, üf:>er•
all gefcf)ätte beutf c'f)e 'f)anbirocrfücf)e Quaiität§atbeit an•
gef ef)en_ werben müf3te. 1llieiterf)in fönite in bcm 1llieg"
fall bei3 grof3en >Sefäf)igungßnacf)•\neif ei3 für ~baß SJanb"
med fein ~ortf c9ritt im bemofratifcf)en ·<Sinne er"
bfüft \1Jerben. 'Ilie merf)ärtniff e in ben mereinigtcn
<Staaten bon filmerifo 1ief3en iidJ auf bief em @ehict
nid)t mit ben f)ie·figen gfeicf)f eten, 'ba bie gefc'fJic'f)tiicf;Je
~ntmicfiung un·b bie fDßiaf.e <Struftur-ber freiben ~änber
all15u berfcf;Jieben feien. ·
1
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Wm 18. stle:5entber 1948 eriief3 bie fo~erif.c'f)e 9.J(ifi„
tärregierung eine :.tlireftibe, bie ficf;J eingeljenb mit bem
@e1nerfJe5uiaffungSJ·\1Jef en befaf3t. Sn bief er 'Ilirdtibe ift
in ber SJauf)tf acf)e aui3gefüljrt, •baf3 nacf;J ben bon ber
9JHfüärregierung edaff enen 5ßorf cf;Jriftett ~fügierungil•
funftionen bon f)ribaten ~örf>erf cf;Jaften nicf)t außgeitbt
. roerben bürfen. :.tlie in >Sat)ern_ geftmben ~ißen5ierungi3•
beftimmungen bceinträd)Hgten nacf) filnficfJt ber 9.J(fütär:.:
regienmg bie @ntroicriung einer freien unb bemofrati•
fcfJen filSirtf d)aft unb bie bolle filui3fcf)öµfung 'ber beut"
fd)en ttJirticf)affücf)en WCögiicf)reiten, ba f!e für 'hie ßu•
Ialfung 15um @ettJerbelJetrie:lJ ben 9?acf,J.11Jeii3 bei3 bolfß~
iDJrtf cf)af tfüf)en >Seb.ütfniff e0; bie f>erf önHcf;Je ßubertäffig•
feit fomie aui3reicl)enbei3 ft'a+>ita! berfongten. 91acf) ben
feften @nmbf ä~en ber WHHtärregietung fönne eine fJe„
ljörbfüf)e ßuiaffun!'.J 15um @emerbebetrie·b nur für fecf)i3
®ruf>f>en ·gebilligt ttJerben, borneljmficf;J für '.rätigfeiten,
bie bie öff entHcf)e @efunb'f)eit unb 1llio'f)If aljrt beträfen
unb bie ein öffentficl)ei3 Snterefle berüf)rten 1 auf3erbem
für bie fogenannten freie!! >Berufe. >Salb barauf ttJurbe
flefonnt, baf3 ber ~irtf rljafti3rat ein 3ttJei15onewffialjmen•
gef et fiit ba§ @e:merbe15uiaffungi311Je·f en .pfone. 91acf)bem
1ber l.Jon ben lll:bgeorbnetm 'Ilaljrenborf, Dr. Sföf)Ier,
Sfrl~bemann unb 6cf)focf am 3nitiatib·filntrag ·ein:.:
- geibrqcl)te ~ntttJurf einei3 ffiaf)mengef e~ei3 über bie ®e"
ttJeroefreiljeit bei ber >Sef)anbiung im 1lliirtfcf;Jafti3rat auf
erljefJHcf)e <Sd)ittJierigMten ftief3 unb offenficf)fücf;J feine
9Reljrljeit finben formte, ba in erfter ~inie baß S)anb:.:
metf ben @ntttJurf abfe'f)nte, _murbe 'bie 1llieiterbeljanih• ,_
Iung bief ei3 @ntttJurfei3 l.Jodäufig aui3gef ett. :.tla fiel) ht
>Sa~ern bereiti3 bie ~ofgen ber gegenttJärtigen ffiecf)tSl•
unfid)erljeit in bebenfüd)em unb erljefJiicf)em 9Raf3e aui3"
mirfeii unb bie bat)erif d)e WCUitärregierung auf bie· 5ßor:.: _
Iage einei3 @ef etei3 btängt, ift :ber anHe:gen'be ~ntttJurf
au~gear~eitet ttJorben. stier @ntmurf entff)ricf)t in mette•
ftem U111f ange ber :.tlirefübe b1er bat)erif cf)en ?.Umttärregie"
rung bom 18. :.tleßemfJer 1948, fJerücfficf)tigt aber aucf)
5u einem geroiff en '.reif bie ·beutfd)e Wuffaffung. Sn bem
(fotluurf ift bei3ljar:& ber fette 5ßerfucf;J 5u erfJHcfen, bie
beiben entgegengef etten ®tanbf>unfte 1ber ametifoni•
fcfJen WCiHtärregierung unb ber· fJa~erijcf)en 1lliirtfdjaft,
inß1bef onbere be~ S)anb·ttJedi3, aui35ugfeicf;Jen unb einen
1llieg 15u finben, ber ben ffiid)t!inien ber 9Rifüärregierung
entff)rid)t unb 15ug!eid) :bie _recf)tiidJen unb mittf cf)aft:.:
IicfJen @rforbernifle nacf) f)errf cf)enber beutf cf.i·er filuffaf"
fung einigermaf3cn fJerücffid)tigt, fo baf3 ber ~ntmurf un:.:
abf)ängig bon ber :.tlireltibe her WCHitänegierung · im
bemofratif cf)en <Sinne ge'genii:Oer ber 9Ref)tf)eit bei3 mor"
·reß fottJof)I in feinem Snf)aft 1afi3 aucf) in feinen 9Xui3"
1uidungen ßU l.Jerantmorten ift.·
>Sei ber ~rftellung bes ~ittttJurfei3 \1Jarf ficf)· bie
~rage auf, 0 b baß neue @ef et bie nocf) 15ufoffungi3.pffid)"
tigen @emerbe - bie nocf) einer näljeren filbgren5ung
fJebürfen - in unmittelbarer formeller filnieljnung .a11
bie ffiidJtiinien ber WCiHtärregkrung in einem Sfatafog
ber m:etlje nacf) aufaä'f)fen ober aber berfucf)en follte,
unter >Seibef)artung ber fonft üfJiicf)en_ ffiecf)rnft)ftematif
ben ffiaf)men ber WCHitärregierungi3rid)tHnien aui35u:.:
füllen. ~ß murb·e ber fettere 1llieg g~mäl)It, ßUma! liclJ
anbcrnf aI!ß aud) gef etei3tecf)nif cfJ grof3e <Scf)ttJ ierigieiten
ergeben ljä:tten. lBon bornf)er·ein erf cf)ien ei3 aber not•
itlenbig, baSJ 3u ent\1Jerfenbe ®ef et kbiglicf;J· auf gemerb•
HdJe Unternef)men 5u be5ie'f)en, aif o auf >Betätigungen,
ble nacl) unf erer füecf)ti3üfomg nlcf;Jt a!i3 @·emer:be an•
gcf ef)en \1Jerben, rote namentHcf) ber ffiecf)ti3anttJart. unb
1
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~rtueiterung, Q3edegung ober übernaf)_m·e eine§ @e~ .
·für5fö.eruf, in bie borfügenbe gefetfüfre ITTegefung nicf)t
\Uerbebetriebeß eingeljenben morfcf)r.iften, fo namenmcf)·
.aufaune'(Jmen. SDer @nt\uurf trägt ben ffiicf)tiinien b_er
•bai3 ®ejet 9'lt. 42 über bie @rricf)tung ge1uerbficljer Un"
illCHitärr~~crung im übrigen in fofgenbet $eif e ffiecf)"
ternef)men bom 23. <Se.ptember 1946 (®Q358L. ®. 299)
nung: ~r bermeibet eine 58eftimmimg über ·bie wcu~
unb bai3 @ef et 5m11 <ScfJute bei3 @ht0eif)an'belß bom _
roidung f>eruf{lftiinbif dJer Q3ertretungen bei ber ßu"
·
·
laff ung bon @etuerbebetrieben.
12. ~ai 1933 (ffi@fü. I 6. 262) famt ~rgänamtgen
unb fütberungen. Unberüf)rt bleiben bie 58eftimmungen,
)ffiä'(Jrenb. baß @ef et mr. 42 jebe getuerbficf)e 58e"
bie mit ben statbeftanb§medmaien beß (faricf)tenß, @r"
tätigung, gfricf) luefdJer Wrt, ber ßuiaffungßf)fficf)t unter"
tueiterni3, Q3eriegeni3 'ober itbernef)meni3 nicf)tß ß'll hin
fteut, finb; abgef e'(Jen bom S)a.nbtued mrb bert 6onrber"
f)afJen,
ß'. 58. bai3 2efJensmitteigef et in ber %affung bom ·
gebieten, nur meljr luenige ,0nbuftrie" un·b S)mtbelß"
17. Sanuar 1936-(ffi@fü. I ®· 18) unb baß ·@efe~
1Jetriebe1 bie außna'(Jmßfoß unter Dem @efidjtß,Pmtft ber
am: 2enfong ber ~erftellung unb beß Q3erfaufi3 mebi"
.öffentiicfJen @e·f mtb'(Jeit unb ber öffentfüf)en ®icf,Jer'(Jeit
0inif cf)er @r 0eugniff e unb filußrüftungen in 58a~e.rn uom
iu betracf)ten finb, 5uiaffungß,Pffidjtig. ~ß tuär·e .prafüf cfy
. 6. 9Jföri)" 1946 (®Q358f. 6. 177).
· unburd,Jfü'(Jrbar mt'b rein t'(Jeoretif dJ für baß ·S)anbtlJtd
'SDte '2.tufrecljterf).artm~g ber ·@etuD. recf)tfertigt ficf} , ·
unter ·bem @eficfytß.punft ·ber .öffentiidJen ®icl)er'()eit unb
gegenüber ben ffiicf)tiirtien bet amerifanif cf)en illCHitiir,
@efunb'(Jeit unb )ffio'(Jlfa'(Jrt einen Sfcitafog ,1.1.on ßll"
regierung baburcf), ,baf3 alle bort entf)aitene'lt @inf cljrän„·
Iaff ungß,Pffidjtigen S)anbtuertßi)"tueigen 5u etftellen, ba in
fangen bet ®etuerbefreif)eit ff)ren @run·b in· ber lltücf"
ben S)unberten bon .S)anibtuerfäberufen bie stiitigfeiten
ficljtnaljme aitf 58eiange ber @ef unbf)eit, ®icf)er'(Jeit unb
ineinanber übergreifen (f. im übrigen 58egrünbung au
fil3of)Ifa'(Jrt ljabert. SDie gana tuenigen 58eftimwungen,
~frt. 3).
bie biefen ~i:forberniff en nicf)t genügen, finb gemäf3
" ·
Q3on jeber bef)ör.biicf,Jen @inffuf3na'(Jme auf :ben ®e" ·
%:t. 14 ~ fiinftig nicf)t meljr an5utuenben (f. bort).
fcfyäftßbetrieb frei finb bei tueitem ber· @rpf3teH ber Sn"
buftrie" un·b S)anbefßbetriebe, baß gef.amte Q3ermittfer"
ßu filrt. 2:
ge\uerbe foroie alle fonftigen getuerbßmäf3igen stätig"
'fetten. filucf) ·bort, roo nocfJ ßuiaffungß,Pfficf)t beftef)t, ift
Wrt. 2 bringt 0unäcljft für foicf)·e ,0n,buftrieuntcr"
bief e febigficf) mef)t auf bie facf,Jficf)e ~ignung abgefteUt.
ne'(Jmen - t>ie entf.precljenben ljcin'btuerfücf)en Unter"
m3eggefallen ift bot allem :bie Q:Srüfung beß )Bebürfnifüß.
neljmen fallen unter 2.Lrt. 3 - einert auf bie ~rüfung
SDie feit ber )ffiiiljrungßumftellung beränberten roitt"
b·er ®acljfunbe afJgefterrten ßuiaff ungsa·tuang, bie ficf)
i cf,Jaftficf,Jen Q3er'(Järtniff e macf,Jen •bief e ßuiaff ungßborauß"
mit
ber ~r5eugung bon 9Ca'(Jrung5", @enufh filranei~
fetung, bie eß feit 58efteljen b·er ®etuerbeorbnung biß 5u
ober Sjeiimittein bef aff en. fillle übrigen S)erfteffungi3"
ben ßtuang5-fartellanorbnungen foum gegeben ljat, ent"
·betriebe finb 5ufaffimgi3f~ei. ·SDi.e unterf cf)iebiiclje >Be"
be'(JrfidJ. ßugleicf) foinmt ·babei eine OueUe ftiinbiger
'(Janbiung grünbet ficlj bot allem barauf, baf3 um bie fil["
S"rfagen unb Ungleicf)lj.eiten in· )ffiegfall, ba ber 58egriff
gemeinljeit b.Qt gefunbf)eitiicf)en. ®cf)äben 0u betualjren,
1lei3 bolfßtuirtf cf)aftHcf,Jen 58ebürfniff ei3 äuf3erft fcf) tuer :Oe"
für. bie %üf)ru1tg eine§ inbuftriellen @r5eugu11gi3betriebei3
fthnmf>ar ift, roei3'(Jafü ei3 bei3 öfteren ßitDangi3läufig 5ii
-'-- man benf.e &· 58. an eine steig" o'ber eine ~iic'fJ"
·unf ac'f)gemäf3en (fotf cf)etbungen gefomme!l {ft.
fonf
erbenfabrH - faclj!icf)e Sf~nntniff e uneriäf3Iicf) finb.
%erner finb bie,Jm @ef e~ 42 am ~rfaubnii3borauß" .
· fil3eiterf)in foU ·burcf) bie 58eftimmung berljinbert tu erben,
f~t_ungen berfangten ITTacfJ:tueife ber i;ege!mäf3ige11 58e"
· baf3 f>rancf)-eftembe 58etrieM!eiter (ber ,0nf)aber o·ber bie
lteferungen 'beß Unterneljmenß mit ffioWtoffen unb
für ·bie 58etr+cMfüljrung beranttuortiicf)e Q:Serfon)
fil3aren fotuie ber nötigen 58etrieMmttte! entfallen. 2Iud) ' fonft
infolge feljfenbet @3ac'f)fun'be bie fofföaren, in ber S)au.pt~ „.
Die .perf.ön!icf)e ßuberiäffigfeit f.pieit für 'bie ßuiaffung.
faclje aucf) noclj betuirtf cf)afteten .fü'benßmitteI 0um 91acf)"
- feine ffiolle meljr, fonb~rn- fonn in bef cf)ränftem Um"
teil ber filllgemeinljeit berituirtf cf)aften.
fange nur me'(Jr am @runbfage für bie Unterf agung
SDief e ffiegdung ~ä.It ficf) im ffialjmen :ber ametifo"
eine§ befteljenben >Betriebe§ Dienen. SDer @nttuurf be"
nif d)en ffiicf)tiinien, •tuonacfJ für stätig feiten, bie ·bai3 .öffent"
fcf)ränft bei31ja!b bie .®etuerbefrefljeit nur in ben %äffen,
ficf)e @efun:bljdti3•\tlef en berüljren, in bem 5ur über"
in ~enen bief e im Sntereff e bel: .öffentiicf)·en @efunb'ljeit
tuacljung in fanitärer ~ittficf)t erforberiicfJen filui3maf3
mtb ®icljerljeit unb aum ®cljute ber f!einen ~~iften5e1t
·eine ßuiaffungi3.pfiicf)t feftge!egt tuerben rann. Um eine
beß S)anb:tuerti3 nottuenbig erf cf)~int.
®icf)erung gegen @efunbljeiti3f cljäben ber Wffgemeinljeit
5u getuä'(Jrieiften, erf cf)dnt ei3 notroenbig, tuenigftenß
II. ~111 einaeinen
ben 91aclj·tueii3 ber @3adJfonbe bon jemanb au ber:Iangen,
ber 91aljrungi3"1 ®enuf3", filr 0nei" ober S)eiimitte! lje):~
ßu ~Irt. 1:
fterrt. ~ntf.precljenbei3 muf3 für ··@ef cf)äfte gelten, 'bie mit
bie.f en )ffiaren S)artbe! treiben.
SDie einieitenbe 58eftimmung bei3 @efetenttuurfeß
SDie ßuiaff ungi3.pfficf)t für Snbuftrieunterneljmen
( = @) ftellt im jßoJlßUge be§ filtt: 151 ber Q'3°aiJer. )ZSer"
15ur
S)erfteffung
e!el'trifcf)et @eräte berfteljt fid) im· S)in"
faffung, in bem bie „%reiljeit ber fefbftiinbigen 58etäti"
·J)ficf auf ..bie. 58efange bet aucl) in ben filicljtfinien ·ber
- gung beß ein 0elnen in ber )ffiirtfcf)aft" grunbfätiidJ an"
Mi!,itiin:egierung ertuäljnten b1fent!icf)en 6icf)erljeit. Sn
erfonnt ift, für jebe getberbiicf)·e Q3etätigung bem @runb"
ben fetten ,0aljren tuurben bie!facf), ini3:&efonbere aui3
fate na.c'fJ bie @etuerbefreif)eit feft: SDief e ift eingefcljräntt
)ffieljrmacf)tßreftbeftänben bon brancljeunfonbigen 2euten
burclj bai3 anliegenbe @ef et feföft urrb burcf) ·bie ®e"
deffrif cf)e @eräte f)ergefterrt, bie füben unb ·®efunbf)eit
merbeorbmmg (i;-. 58. für bje fog. Iäftig:en filniagen nacf) .
ber Q3enü~er gefäljrben. ·
§§ 16 ff.), nicf)t aber - ·borbe'(Jartiicf) bei3 ?llrt. 13 ~ >Bei ben ge'tua!tigen @ebäubef cljäben; bie ·ber rette
burdJ tueitete geroerberedJtHc'fJe 58eftimmungen. SDamit
Shieg ljinterlaff en '(Jat, ift e5 berftiinbficf), baf3 mancf)e
entfafien bon feibft, of)ne bctf3 eß einet formellen Wuf"
nicf)t ober tuenig facf)fowbige ~erf onen eß für ber!ocfenb
~ebung bebarf, alle entgegenfteljenben 1 bie föricljtung,
1

1

1

1

1
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cmf eiljen, ein mau. ober 5l(f>f>rucf)untemeljmen öU grün•
ben. SDie .öffentricf)e ®icf)erf)eit berfangt, baf3 'ber füiter
eine§ folcf)en ®eroeroeoetrie&eß· über facf)ficfye @ignung
berfügt:- "
ßu 2rrt. 3:
3m 3ntereffe eine§ gefun'ben, leiftungßfäf)igen unb

quafitatib f)odJ'roertigen S)anbroerfä unb &Um ®dJu~e ber
lßerbraudJerf d)aft ljat ber @ntrourf an bem Oißf)erigen

fog. grof3en mefäf)igungfütacf):roeiß für baß S)an broed,
1

b. i. bie 9Reifterprüfung af§ !8oraui3fe.~ttng für ben >.ße•
trieb eine§ fefOftänbigeh S)anbroerfä feftgeljalten. &)an•
beft e§ ficf) f)ier&ei bod) um eine reine ®cf)u~beftimmung
unb um einen ®aranteri ber fofiben beutf cf)en Ouafität§~
aroeit. filuf ®runb beß Wrt. 153 ber ma~er. lßerfaffung
finb bie föein• unb 9RitteF6etriebe be§ S)anbroerf§ bor
überfaftung unb filuff augung &u fdjü~en.
m3ie bie roirtf cf)aftHcfye @ntroicHung feit 1869 · ge•
ßeigt f)cit, ift ein feföftä.nbigeß, leiftungßfäf)igeß unb ge•
funbe§ S)anbroed in eiµer mobernen m3irtf dJ>Ctft oljne
toeitgef)en'b e ®dJu~gefe~11e:Oung nicf)t benföar. filucf), in
ben anberen euro.päif cf)en 2änbern ljcit ficf) in ben fetten
3af)ren bief e filuffaffung roeitgeljmb burdjgef e~t. ?meiter•
f)in ift gerabe für unf ere gegenwärtige unb &ufünftige
roirtfcf)aftHd;e ®ituation baß S'r.önnen unb fomit bie
filu§biibung be§. beutfdJen irad)arbeiter§ unf er foft•
barfte§ lßerm.ögen. SDer ITTacf)'roucf,lß fonn a&er nur· bann
beranlaf3t werben, fid) einer eingef)enben unb geregelten.
filu§,bifbung ßU unter5ieljen, roenn bie abgelegten Q.Srü•
fungen aucf) eine geroiff e merecf)tigung befiten. 8roeifeI•
lo§ ift aber aucf) bei einer lJMlje bon ljanbroerfücf)en
'.tätig feiten bie ®efaljr gegeben, baf3 mangefß facf)lidJer
@ignung unb 'ber nötigen ®acf)funbe eine ®efäljtbung
frember icf)u~roürbiger 0ntereffen ölt befürcf)ten ift. @ine
S'ratafonifierung bief er ljanbroerrlidjen %ättgrehen aber
ftöf3t auf erl)eofidje tiraftif d;e ®dJ,iDierigfeiten, ba in faft
allen Q3oilf)anbmeden Tätigfeiten außgeüfJt werben, bt_~
unter bclit ®efid)tß.punft ber .öffenfücl)en ®idjerf)eit, ®e•
funbljeit ober m3oljlfaljrt ßU fJetracf)ten finb. @rl)ebfüf)e
5B0benfen gegenüber einer Sl'atalogifie.rung bon &u~
lafiungß.pffidJtigen S)anbroerfß&lneigen fJeftel)en audJ beß•
f)alb, roeH bamit ber ®efid)ti5.punft ber ffiecf)tßgieicf)l)cit
mtb ber Bled)tßeinf)eitlidjfeit beß S)anbroerr§ butdJ~
broc'fJen mürbe. :tler (ß;ntrourf berfudJt jebod) in anberer
~)htficf)t bie ffiid;tlinien .. ber 9Rifüärregierung roeit•
geljenb &u erfüllen. @inmal muf3 bie 9Reifter.prüfung
bor einem ftaatlicljen ~rüfungßauß[ cf)uf3 abgelegt roer•
ben. SDamit ift § 4 ber lßerorbnung über bie UfJ-erctragung bon Q3erroaitungßentf djeibungen in ·ber m3irt"'
fcf)aftfü.Jerroaftung bom 30. 0anuar 1941 (ffi@mL I
®. 87), b'lltclj ben roäf)renb · be§ S'rriege§ bie ill'Ceifter~
,prüfmtg0fommiff ion bon ber S)anbroerfäfommer ernannt
tourbe, auj3et Sf)raft gef e~t unb ber früf)ere Blecljti5ßuftanb
luiebcr ljergeftellt. ?meiterf)in roirb bie Q.Srüfungßorbnung
nunmef)r bom ®taat§minifterium für ?mirt[ cljaft er~
Iaif en.
filtf. 2 bc§ filtt. 3 bringt eine roc[entficfJc @rleicfJte•
tung infofernc, afß banaclj „in fJcfonbercn irüllen"
(biefe meftimmung roitb bot allem für iYliictJtlingc prnf~
ti[clj roer,ben) bie fööffnung eine§ S)anbroed0betrieb.e0
auclj oljne WCeifter.ptüfung erlaubt werben fonn, toenn
ber ®ef ucf)fteller [ic'fJ in bem betreffenben O'ber einem
berrocinbten S)anbroerfä• ober 0nbuftriebetrieb fdjon
eine geroifie 8eit betätigt f)at. :tlamit fönnen S)ärtcn
aller 2lrt au§geglicljen werben. 011 redJtlicf)er me&ieljung

ift 'f)ier ßlt :Oemeden, baf3 für jenen, ber bie 9Reifter"'
iJrüfung mit @rfoig abgelegt ljat, eine formelle 8u•
la[f ung burd; eine 8ulaffung5belj.örM nicljt borge[eljen
ift. filuf ®tun'b be§ ~rüfungß&eugniff ei3 fonn er ba?>
~anbroerf he'ginnen.
9lid)t meljr entf djeiben•b für bie metrieMeröffnung
fofm bie @intragung in bie bon ber S)anbroerfäfommer
gefüljrte S)anbroedßrolle fein. :tlie S)anbroerr§famm~r ift
jebocfJ gef).alten, au§ ürbnungßgrünben bie S)anbroerfß•
rolle auf 'bem laufenben· ßU erljaiten, roe~f)alb filrt. 3
2lbf. 3 bie filn11eige ber metriefJ§eröffnung an bie Sjanb~ .
roerfäfanrmer borfcI)reibt. :tliefe in filbf. 3 borgef eljene ·
m~immung ift be§ljafb unentbef)rlid), ba für bie fil:b·
gren&ung &iDi[dJen ~nbuftrie unb S)anbtued toeber in
fJetriefJfüoirt[ cf)aftlic'fJer, nocf) in jutiftif cljer .me&ieljung:
ffare unb einbeutige 9Rerfmale aufauftellen [ittb, fo baf)
bie S)anbloerfärolle baß ein&ige 9RHtel barfteUt, &iDifc'fJen
S)anbroed§~ ltttb zsnbuftriebetrieben ßU unter[cf)eiben.
8u filrt. 4:
Unter bief e- 5B'eftimmung fallen aucf) foidJe ®e"'
noif enfcf)aften, bie (afä S'ronfumbeteine) bon ber me"'
fugni§ in bem @efe~ bom 3. üftober 1947 (m3i®1BL
®. 14) ßltt Wnberung be§ @ef eteß betr. -bie ~rroerM"' '
unb m3i.ttf cf)affägenoff enf c'fJaften bom 20. WGai 1898
feinen @efJrauc'f) gemacljt . fJaben unb bie ficf) auf ben
Shei§ iljter illfügiieber bef djränfen. SDurcfy 1 filrt. 7 foll
auß m3etföe1uerMgrfütben eine gemiff e @inl)eitfüf;feit in
ber mef)anblung bon >Betätigungen ä:uf3erfü'f,l gieic'fJcr
filrt erreicf)t \Derben, wobei barüber ljinroeggef eljen roirb,
baf3 bie Unterneljmcn bon @enoffenf cf)aften, bie fidJ auf
ben st'i;eh3 if)rer illfüglieber be[djränfen, mange{§ einer
®e\lJinnab-ficljt feine @croerbebetriefJe im )fücf)fä[inne
fin.b.
,8u filrt. 5:
· 2föf. 1 gibt eine· allgemeine· ffied)fäüfJung \uiebetr
2.tbf. 2 bie bi§ljerige ffiecf)t§Iage. mefriftungen für •bie
1Betrieb§edaubnii3, IDie fie in filrt. 3 b.eß ®ef ete§ 91t. 42;
für filußnaljmefälle borgefef)en finb, er[cljeinen im S)in~
Mit1 auf bcn 1illegfall ber mebiirfniß,lJrüfung unnöti!J ..
(bgL aucf) § 40 2'fbf. 1 ®eroD.). @ine boriäufige ßu"'
laffung fennt ber @ntrourf nidJt.

.Bu filrt. 6:
(flne er[cf)licf)ene ,8ulaffung muf3 roiberrufen rocr"'

ben fönnen. ~fJenf 0 mut, "ben @rforberni[f en ber Q.Sta!i~

entf.predjmb, eine ,8uiaffung roie ber &urücfgmommen
. 1uerben fö1men, roenn nadJträgfüf;; alfo nacl) if)ret @r„
teifnng, eine facf)lidje Ungeeignetljeit be§ @e1uerbe"
trefömben &utage tritt. ßeigt fid) eine f)er[önlicf)e Un"
ßltberli±ffigfeit, jo ift 2ltt. 8 an&uroenben.
2IDf. 3 fcf)lief3t für neußugeiaff ene Unterneljmen bie
~tonhtrren& bi§ljeriget bem gieicfJen ßiele bienenber me:=
ftrcbungen - bergL &· m. § 35 filb[. 4 ®eroD. - auß.
@in metfpiel fiir 2lrt. 6 2IO[. 4 roäre ber 8u•
fo[[ungfüoi,berruf 'für eine , 9Rolferci (filrf. 2 2föf. 1
8iff. 1), bercn 1illeiterhetrieb im öffentlicf)en 0nteref[e
geboten ift. :tla.'burcf), ·baf3 bie melj.örbe 'ben Q.Säcf)ter feH>ft
bcftimmt, erübrigt ficf) für bief en eine formelle ßn:o '
1affttn{J.
1
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ßu 2.h:t. 7:
SDie ·mit ber 58earoeitung bon @el'Deroeangeiegen"
9eiten oefaf3ten 58el)örben l)aoen ei3 Oii3'l)er afß. fe9r
mif31tcIJ empfunben, baf3 § 14 @etuO. ßtDar 1bie \füt"
meibung, nicf)t aoer ,bie 2IOmeföung einci3 @e\ueroe"
betrieoei3 borf cf)reföt. SDai3 praföf clje 58ebürfnii3 l)iefür
tritt ntJn um fo mel)r ßUtage, am fünftig baß S)in unb
S)er in ·ber geilJetoHcljen 58etätigung ftärfer fein unb fiel)
uieI mel)r auf3er"l)aH> ber oel)örblicfJen WHttDirfung unb
~inffuf3nal)me aofpiefen tuir b am Oii3l)et. Um ben 58e"
l)örben einen iuenigfteni3 einigermaf3en oraucl)foren
üfaerbficr bariiber au berf cljaffen, i1Jai3 ht il)rem 58er.eicf)
im @rtuerbßfeben bor fidJ gel)t, foll aucl) bie ®cljlief31mg
einei3 ®eltlerbebetriebei3,- tuie auclj ber im allg-etheinen
er.Iaubnii3fr.eie Über.gang auf brancljefrembe @ebiete an"'
mdbepfficljttg gemacljt werben. Wrt. 12 2fbf. 2 e~ttl)ärt
baßU bie ®traftrnrf cljrift.
1

1

ßu filrt. 8:

Bu mrt. 10:
~ür gewe'tbfidJe Unternel)men, . beten W3Mungi3;·
frei§ unb @htijugi3gebiet über ben 18ereiclj einer unteren
Q3ertuaftungi3bepörbe ljinaußijugel)en pflegen, ift bie lJ1e,
gierung am ßuiaff ungß·belj.firbe edfärt, im üorigen her
.13arrbrat unb ber Oberbürgermeifter. '!lie 2lui3nal)me"
bemifiigungen für S)anbmeder gem. 2M. 3 ,filbf. 2 @
erteilt· gieicl)fafli3 bie ITTegierung, um bie ~ntf cl)eibung
ljierilber örtricl)en l'§:infriiff en tuniicl)ft ß-U ent0ieljen.
W3er eine ,8uiaffung na(l). 'biefem ®efet aui3ge"
. fprodJen l)at, ift auclj &um W3iberruf &uftänbig, wäl)renb
bie · Unterf agung einei3 ®etuerbebetriebei3 gem. 2frt. 10
in jebem &aUc!'iber lnegierung frUtommen foll, ba ei3 fiel)
. babei inf oferne um fd)iDE!'re @ingtiffe ljanbdt, am hie
l)ier einf dJfögigert 5Setrieoe für gewöljnHclj einer ftaat"
ficf)en @daufmii3 nicljt bebürfen.
.
%ür bie örtricl)e ßuftän"bigfeit muf3 ber ~all er~
\uäl)1tt werben, baf3 ®it 1mb 18etriebi3ftätte nic'f)t im
gfeicl)en filmfäbereid)e Hegen.
1

SNe 58eftimnumg eröffnet nicljt nur für 58etriebe
Der in ·9Jrt. 2 unb 3 aufgefül)rten filrt, !bie nicljt nad)
biefem ®efet? ßUgeiaff en roorben finb, fonbern für ge~ /
luerbfül)e Unterncl)men jcber filrt •bie WWgiicljfeit ber
Unterf agung, ilJenn ficlj ber @eroerbctrefümbe afß un~
..ßltberläff ig im ®inne bei3 2.fbf. 2 erroeift. ~ür jlie SDutd)"
fül)nmg bet Unterfagung, ber 58etriebßf d)Iief3ung, ift
notfalli3 auf filrt. 20· bei3 )ßa~er. \ßofi&eiftrafgefe~bud)ei3
15urüct5ugreifen, \uom:tclj bie \ßoHijeibel)örbe bei gieicfJ~
ueitiger ®trafan&eige. (f. 2frt. 12) bodäufig einf d)reiten
fonn.
'
W3enn für eimm unter filrt. 2 ober 3 ~ fallenben
58etrieb eine ßuiaffung aui3gefprocljen worben ift, fonn
fie bei W3egfall ber .8uiaffungßooraui3fet?ungen fcljon
auf @nmb ,bei3 2ll:t. 6 @ wiberrufen werben, fo baf3
in bief em ~alle bie filnwenbung bei3 filrt. 8 entfällt. ~in
gcmäf3 2frt. 2 2lbf. 1 ßiff. 4 5ugeiaff ener S)anbeI mit
S)eHmittein Ö· ~- ift bei mangefober ®adyfon'be bei3
Unt.ernel)meri3 nid)t naclj § 35 filof. 4 @etDO. mit ber
iJoige ·ber ITTefori3mögiicljfeit (§ 40 filbf. 2 aaO.) 51t .
unterf agen, fon·bern nad) 2Irt. 6 2E6f. 2 au ·tDföertufE'll
mit ,ber WCögfid)feit ber 18ef dJwerbe· nacl) 'filrt. 11 /.
%:tber!3 berl)ärt ei3 ficf; 'wieberuin bei Unternel)men bief.&
~M, bie 5ur ßeit bei3 ,Snfrafttreteni3 bei3 neuen @ef et?ei3
!cl)on befte9en. S)ier ift 2ltt. 8 an&uwenben (f. filbf. 4
'€?at? 2). I'
.
.
SDie 18eftimmung in %;t. 8 filbf. 3 im befonberen
ediärt fidJ aui3 fofgenbem: @emäf3 \füt. 6 2Ibf. 2 rann
bie ßuiaffung wiberrufen ·werben, wenn n,ad)trägfic'f)
Umftättibe &Utage treten, aui3 benen bie facl)Hd)e für"
geeignetl)eit beif.piefi3iueif e einei3 &rifeuri3 folgt. SDiefe
filCögfid)feit muf3 ber @feicljmäf3igreit ljafber nid)t nur
für neu&ugeiaffrne, fonbern aud) für fofd)e )Betriebe
gfeid)er filrt gefcl)aJfm werben, bie fcl)on bot ,Snfraft"
treten bei3 neuen @ef etei3 beftanben l)aben. 2frt. 8 2Jf1f. 3
w'irb bot allem bann an 0uwenben fein, wenn -ein feinen
Jßetrieb nicljt Ieitmber ,Snl)aber feinen 18etriebi3Ieitet
toccfJf ef t.
. ßu filtt. 9:

SDa 2frt. 10 bie llSidfamfeit einer 18ettiebi3unter"

fagung aeitlicl) nicljt bef cljränft, ift eine 18eftimmung
bariiber borgef el)en, mann ,bie W3ieberaufnaljme früljc"
ftenß geftattet werben fonn.
·

I

ßu filrt. 11:
@egen bie @ntf d)eibunge1i ber ßuiaffungi3bel)örben
ift bie beftiftete mer\uartungi3bef d)'Wet'be eröffnet. ®ie
erf ett gemi±f3 2fbf. 3 ben ~infpruclj nacf.J bem m@@. bgf. bort § 38 filif>f. 1 ®at 1, aucl) § 48 --:- unb ift bie
Q'.Sorftufe frUt filnfecljtungi3ffage. '!Jurclj bief e lJ1egefung.
follen fünftig bie Un5uträgHcl)feiten außgef dJaitet 1uerben, bie ficf) bei .bem ber&eitigen lned)ti3ftan'b auf bem
®ebiete ber @e·werbe&uiaff ungen baraui3 ergeben, •baf3
gegen mif31iebige )Öerwaftungi3afte gleidJ•&eitig 18c~
fclj 1uerbe unb ~htj.pntd) eingefrgt tuerben fonn. SD-ei;
)Öorf cl)afföef d)werbe, ·bie lned)ti3~ unb (frmeffeni3fragen
frUm ,Snljart ljaben fonn, fd)Hef3t ftclj bann unmittelbar
bie \2lnfecljtungi3Hage an. '!la bief e 18efd)werbe einen
%eH bei3 Q5erwartungi3red)ti3berfaljreni3 barftellt, greift
beaügficl) iljrcr auff dJiebenb.en ill5itfung ol)ne weiterei3
· § 51 mof. 1 m®®. \ßiaß. .
·
,Sm übrigen ift, tuie immer, -bie 2lufficf,Jti3befc'f)wertie.
frUt borgef et?ten 5Sel)örbe mögfid) (bgL § 41 Q'.5@@.).
9Ceu ift ·bie morf d)rift bei3 filf;f. 3 '5at 2: W3enn
feine orb1mng~mäf3ige 18efcl) werbebeiel)ru-ng gegefJen
worben ift, fonnte bißl)er o·ljne &eitficl)e 18e'fcljränfung
auf baß ITTecl)ti3mitteI frUtücfgegriffen werben. Sm ,Snter"
eff e ber füecl)ti3ficljerl)cit er.f d)eint eß ange&eigt, ljiefür
eine @ren&e frU fet?en.
1

1

ßu filrt. 12: ßuroiberljanbiungen ni:td) filbf. 1 finb~ lßergel)en,
nad) filbf. 2 Übertretungen. merftöf3e gegen etilJaige
91ebenbeftimmungen gemäf3 filrt. 5 filof. 2 lfnb nid)t
ftrafbar; il)re 9Cicljtbefo!gung tDidt fiel) auf bie ßtv
Iaff1mg fefbft aui3.
ßu filrt. 13:
S)ier finb jene getuerbrtcljen 18etätigungi3gebiete auf"
gefüljrt, bie bon ben~ bodiegenben .@ef et? nicljt berül)rt
rnerben. SDie morf cljtiften l)ierüber bieiben im S)inbficf
auf bie bef onberen @rünbe, bie im .13aufe ber ßeit frU
il)rem ~rfaf3 gefüljrt ljaben, in bollem Umfang aufrecf,Jt•
er!) arten, aucf,J foroeit fie eine 18ebürfnii3prüfung bot"
f0l)en. 2et?tere ift für Unternef)men frUr 18eförberung bon
\ßerf onen unb ·bon @ütern fowie für baß @1aftftätten"
gewerbe wol)f aucf,J nad) Wnfid)t ber amerifonifd)en Wli"
füärregienmg unentbeljrf icf,J.

