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kosten bemessen werden. Ergibt sieb am Schluß des Geschäftsjahres ein
Fehlbetrag, so wird dieser durch eine Umlage von den Mitgliedern erhoben.
Sollte sich in einem Geschäftsjahre ein Überschuß ergeben, so ist dieser
auf neue Rechnung für die „Bestellanstalt“ vorzutragen und die Beiträge
der Mitglieder sind dann für das neue Geschäftsjahr entsprechend zu er¬

mäßigen.
§ 4.

Mitglied der Bestellanstalt kann jede huchhändlerische Firma in Berliö
oder auswärts werden; jedoch steht dem Vorstande der Korporation das
Recht zu, Gesuche um Aufnahme in die Bestellanstalt ohne Angabe von
Gründen ahzulehnen. Gegen diese Ablehnung kann Berufung bei der
nächsten Hauptversammlung eingelegt werden.

§ 5.
Firmen, welche der Bestellanstalt beitreten wollen, haben ein schrift¬

liches Gesuch an den Schatzmeister der Korporation zu richten; sie müssen
die Verpflichtung übernehmen, sich den Bestimmungen über die Benutzung
der Bestellanstalt zu unterwerfen. Die erfolgte Aufnahme wird allen Mit¬
gliedern angezeigt.

§ 6.
Nichtmitglieder der Korporation haben ein Eintrittsgeld von 30 Reichs¬

mark zu zahlen.
§ 7.

Der Beitrag für die Benutzung der Bestellanstalt wird für jede Firma
Vom Vorstande der Korporation auf Grund eines Voranschlages alljährlich
festgesetzt und ihr durch Übersendung der „Veranlagung“ mitgeteilt. Die
Veranlagung geschieht nach Maßgabe aller im Vorjahre für die Firma er¬
folgten Leistungen. Bei Überschreitung des Voranschlages ist der Vor¬
stand zu Nacherhebungen berechtigt. Etwaige Überschüsse sind zugunsten
der Mitglieder auf neue Rechnung vorzutragen; ein entsprechender Mehr¬
betrag wird von den Firmen nachträglich erhoben, die die Bestellanstalt
stärker in Anspruch genommen haben, als bei der Veranlagung eingeschätzt
war. Neu aufgenommene Firmen erhalten ihre Veranlagung nach er¬
folgter Aufnahme.

§ 8 .

Begründete Einwendungen gegen die Veranlagung sind innerhalb zwei
Wochen, vom Tage der Zustellung der Veranlagung an, bei dem Schatz¬
meister der Korporation schriftlich vorzubringen und werden durch den
Vorstand erledigt.

§ 9-
Der Beitrag ist monatlich oder vierteljährlich im voraus zu bezahlen.

Die Entrichtung des fälligen Beitrages kann durch etwa erhobenen Ein¬
spruch (§ 8) nicht aufgehalten werden.


