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Privateinkommen des Fürsten deutlich geschieden und zur
Grundlage des Staatshaushaltes gemacht, er hat ,die Berechti
gung zur Besteuerung auf die Bedürfnisse und Aufgaben der
Verwaltung des Staates basiert, die großen Prinzipien der All
gemeinheit, Gleichheit und der gerechten Steuererhebung auf
gestellt und ausgeführt, er legt schon alle Steuer statt auf die
Güter auf das Einkommen aus denselben und stellt die Idee

eines Besitz- und Einkommenkatasters als Grundlage für den
Gedanken einer systematischen Steuerrepartition auf. 1

In der juristischen Frage bindet Klock die Steuerauflage
an die Genehmigung der Stände, in der staatswirtschaftlichen
an das Moment der öffentlichen Notwendigkeit; Rechtsgrund
satz ist also bei ihm die Steuerbewilligung, ein absolutes Steuer
recht des Fürsten kennt er nicht. Dieser Gedanke war wohl

die Ursache, daß seine Lehre von einer anderen verdrängt
wurde, die dem Geiste der politischen Entwicklung folgte und
im unbeschränkten Monarchentum den einzig berechtigten Fak
tor auch im Finanzwesen erkannte. Fragen wir nun, welche
Stellung Schröder, der berühmte Kameralist, in der Ge
schichte der Finanzwissenschaft einnimmt, so hat das
Urteil dahin zu lauten, daß er die wissenschaftliche Höhe der
älteren Theoretiker nicht erreicht hat. Wie Seckendorff, legt
er auf die praktische Seite das Hauptgewicht, die juristische
 Seite tritt bei ihm sehr in den Hintergrund: vom Standpunkte

seiner Staatslehre aus kann ihm ähnlich wie Pufendorf und im

Gegensätze zu Seckendorff gar kein Zweifel entstehen, daß
die absolute Monarchie zugleich das höchste und absolute Fi
nanzprinzip sei; ihm zählen ,die Taxen, so die Untertanen
geben müssen' unter die jura principis, die Untertanen müssen
zum Unterhalte des Fürsten und zu den onera publica mit

tragen, das Recht Steuern aufzulegen ist ein unbestreitbares
Fürstenrecht. Näher kommt Schröder Klock in der Behandlung
des Steuerprinzipes, der Steuerumlage und -erhebung, und da
mit gelangt er schon auf volkswirtschaftlichen Boden: ich habe
bereits dargelegt, daß auch ihm der Gedanke der necessitas,
der Staatsnotwendigkeit, als Grund zur Steuerberechtigung, der
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