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^ frau sgtb tr unir oerantwortltd;er le b a c tn tr : Dr. jur. & ph.il. C a r l J a e g e r .

jebe» ®sm nerSt< tg. — Siebariion unb Slbminiftration: ©ontptoir ber f. SBiener B ettu n g (©rünangergaffe Sir. 1.
©ontntifftoitböerlag für ben 23ucf;£>anbel: SCTiori^ Verleb in SBien, ©tabt, Spiegetgaffe Str. 17.
(P r ä n u m e r a tio n e n finb n u r a n bte S lb m in iftra tio n ju r i e t e n . )
ißrättmuerationbpreiS: gür SB te n mit Bufetibung in baä ^taitö unb für bie Bfterr. Ä rontänber fam mt 9p oftgufettbung jä^rtid^ 4 fü., ^alBfd^rig 2 ft.
»ierte[ia|rig Ift. g ü rb a ä S lu B Ia n b ia^rlid^ 3 Scaler.
Snfetate roerten BtUtgft Beregnet. — felamatiDnen, wenn umjerfiegett, ftnb portofrei.

3 tt f) a 11.
B u r sprayt? beS SJbeid)ögerict>te8.
9DI ittb et tungen ant> ber ra y i 8:
Bum fittiid)feitbpoIi3ei(ict;en ^Begriffe beS ©oncuBitiatä. — ©ompeteng ber f)otitifd;en
S3e?Brben in berfei Stngeiegen^eiten.
©er ©emeinbeborftanb ift nidjt Berechtigt, megen DlidjtBefotgung einer gemeinbeämt=
ltdien SBoriabung eine ©eibftrafe 31t »errängen ober gar eine jmangdueife S8or=
fi'thrung 31t berfügenS3er orbnungen.
Spetfonaltert.
© rlebtgungen.

3 nr

Ptajrts hu leidjsßeridjtes *).

©ab 9indpSgerid;t madjt non ber liberalen 23eftimniung beS
Slrt. 4 beb ©taatbgrunbgefeipeS nom 21. ©ecentber 1867, 9t. ® . 231.
Str. 143, Wonach eb felbft nnb allein über feine ©ompeteng gu ent=
febeibett l;at, btbweilen in einer SBeife ©ebrancb, welche in unferen
jurtfitj^en Greifen fefjon manchem SBtberfprucfie begegnet ift. 23efannt=
lid; finbet ficf; in bem citirten ©taatbgrunbgefelje eine SSefttmmung,
ber gttfolge bab 9teidj§gerid;t aud; über Slnfprü(|e non „©emeinben,
Äörperfhaften ober etngelnen fPerfonen an bte © e fa m m th e it ber
im 9tetc£)ärat|e nertretenen Äöntgreic^e unb S än b e r"
gu entfd;etben. l^at (Slrt 3 lit. a cit.). S3ei ber ©manation beb @e=
feijeb würbe biefer S3eftimmung nidpt otel ©ewtdd beigelegt: man
hielt btefelbe einfadp für eine ber SMftänbigfeit fmlber beigefitgte
©rgängung ber norangeftenben 23eftimmungen beb Slrt. 3 lit. a,
wonach bab 9teic^bgertd;t gu erlernten ^at: „über Slnfpriidje etngeltter
ber tm 9tetd)brat^e nertretenen Äontgretdpe unb Sänber an bte @e=
fammtfiett berfelben. unb itmgefe^rt, bann über Slnfpruße eineb biefer
Äonigretdje unb Sauber an ein aitbcreb berfelben, ettblid; über 9tn=
jprühe, weldje non ©emeinben, Äörperfd;afteii ober etngelnen perfonett
an eineb ber genannten Äonigreidje unb Sänber . . . gefteKt Werben".
S3tan itafjm an, baff nad; biefem Bufammenljange unter jener gnerft
ctitrien ©ompeteng and; nur fold;e retd ) 8re(|tltcf)e (Streitfällen
(©treitfad;en ber im „9Md;e" im ©egenfah gum „Staate" neben
einanber beftef)enber poliitfd;en Snbiüibualitäten) gemeint fein tonnten,
wie in ben übrigen S3efttmmungen ber literam — bajj alfo nur
gemeint wäre: eb hätte bie ©ompeteng beb 9ftetd;bgertd;te§ and; in
folgen fällen eingutreten, wo fid; ber reic^bre^llt^e Stnfprudj btb
gegen bie ©efammtbeit ber .Königreiche unb Sänber fortfeijt. SJtan
war in biefer Sluffaffung nm fo mel;r beftärft, alb ber SRotioenberfd;!
gtt bem StaatSgrunbgefepe gur ©rläuternng ber fraglichen 23eftim=
*) Stuä ber ^Kgem. Bfterv. ©erieptäseitung" Sir. 92, de 1872.

mung nicht eilt etngigeb S3etfptel attgufü^reit wufjte, wäprenb biefer
töericfjt für bie anberen im Slrt 3 lit. a, begriffenen gäöe gasreiche
©yentpel gur .jpattb l;at.
Slttberer SÄeinmtg war bab 9ieic6bgertd;t. Snbent eb ftd; an
ben ifolirten SBortlaut ber fraglichen 33eftimmung hielt, interpretirte
eb bie „©efammtheit ber Königreiche uttb Sänber" einfach
„Staat"
unb oinbicirte jo mit einem Schlage bab gange weite ©ebiet ber
öffentlich^rechtltchen SCnfprüdpe an ben ©taat für ferne ©ompeteng.
©ab Dleichbgeridht überfah ben Bufammen^ang gwtf($ett bett etngelnen
S3efttmmungen beb Slrt. 3 lit a, eb überfa^ bie beutlic^e fProgreffton,
in welker btefe S3eftimmmtgen bib gu ber in grage ftel;enben auf=
fteigen, eb überfaf) enbltd;, baf für ben in Slrt 15 beb ©toatbgrunb=
gefe^eb über bte richterliche ©emalt ftatuirten 23etwaltungbgerid;tbIjof
fo oiel wie nid;tb übrig bliebe, wenn jene lit. a wirSlich itt bem
erörterten Sinne gu «erftepen wäre. 23ergebenb mad;tett in ben ein=
gelnen Streitfällen bie Siegierungbbertreter barauf attfmerffam, baf;
bab 9ieic|bgerid;t fd;on nad; feiner Bufammenfe^ung, nah fernem ©e=
fhäftbgauge, oor SfHern aber nad; feiner beuiltd;en oerfaffttngbmäftgen
Sfnfgabe nicht gu einer orbettilidjen ocrwalinngbgerthtlihen Subicatnr
berufen fein fönne — ba§ bie oom 9ieth8gericl;te beliebte Snter=
pretattou allen Siegeln ber |)ermeneiiltf wiberftrette, — ba§ nnmög=
Ith bte grojje ©ompeteng über alle Slnfprüd;e an ben Staat bem
9ieid;§gertd;te nur fo nebenher, alb faurn bemerfbarer Slbuey att eine
anbere, oiel weniger umfaffenbe, aud; effentiell gang berfd;tebeite ©e=
rthibbarfeti überwtefett werben fomtte u. f. w. ©ab 9ieid)bgertht
be^arrte auf feiner 3 nterpretation mtb mähte oon berfelben in bett
oerfhiebenaritgften ©treitfahen beb 23erwaltmtgbred;tb ©ebrand;.
©er ©rttttb, aub welhem wir abermalb auf biefe — wie
bemerft bereits wieberljott erörterte — grage gitrüdfommen, ift ber,
bafj bab 9ietd;bgerid;t itt einer lepten ©narialfefftott ein ©rlenntnifj
gefällt fiat, in wetd;em wir einen befonberb flagranten gaff jener
mtrid;tigen Snterpretation beb Slrt. 3 erlennen rnüffen. ©te 9iegte=
rung war oon einer ©emeinbe' auf 93etftellung ber gttr ©otbenglfaltung
ber Urlauber unb Steferoiften uötl;tgen ©ritcfforten, eoentueU auf
©rfaip ber Äoften für bte oon ber ©emetnbe beforgte 23eiftellung oer-ftagt Würben unb bab 9ieid;bgerthi h°t, offne and; nur ein ©om=
petengbebenfen gu äußern, über biefe Klage — alferbtngb in merito
gu Ungunfteit ber ffagenbett ©emetnbe — entihwben.
23etrahten wir biefen galt etwab näher. S3or Sltlem l;ätte bab
9ieih§genht feine ©ompeteng fhott aub bem ©rttttbe begwetfefu
fönnen, weil bte eingeflagte Seiftung in letzter Stnie bod; wo^I oon
ber Sliilitäroerwaltung gu übernel;men geWefett wäre, alfo oon ber
ber uermaltungbgertd;ttid;en Subicatur beb 9ieth§gerthteb gemifj tttht
nnterliegenben gemeinfamen Slbmintftraiion. 316er aud; f;ieooit
aBgefehen nnb bie anbfhlte§lid;e ^affiolegtiimation beb oerflagiett
SJiinifteriumb beb Snnern ooraubfe^t — um wab hanbelte eb fth
etgentlid;? ©a bte ©oibengfialtung ter Urlauber unb 9ieferoiften oon
ben ©emeinben nur tm übertragenen SBtrfungbfretfe beforgt wirb,
hanbelte eb fid; gnrtähft um eine Slnbeinanberfelpung gwifhett oerfhte=
benen ©rgatten ber Staatboerwaltung über bietifilthe Skrliältniffe.
SSon biefer ©eite fyev betrachtet gehörte bie Angelegenheit nicht nur

itifft in bte reiffg gerifftltffe, fonbern überhaupt in feine gertfft* beigetrieben werben föitnten, fo würbe fo jtemliff anff bte anbere
It'ffe ©ompetenj — beiläufig fo, wie fein ©erifft, auff fein Ber* Öälfte ber BerwaümtgSrefftliffen ©treitfaffen — bie gälte, wo ber
Waltungggertfft, gur ©ntfffeibnng ber grage competent wäre: ob ©injelne dt® ©ffttlbner in Betrafft fommt — in bte reiffggerifft*
irgeitb ein Amt®Oorftaitb trgenb eine Auslage an® bem „AmtSoerlage" liffe ©ompetenj fallen, tnbem alSbaitit attff ber galt einer beftrittenen
gu bebecfett berechtigt ober uerp>fticf;tet fei? 3«r ©ittfffetbung folffet öffentliffen Verbinbliffteit nttr itoff in gorm eine® Ritdetfahanfpruffe®
©ireitigfeiten im Snnern ber Verwaltung, jmtfffett ben etitjelneit geltenb gemafft werben tonnte. Hub Wie wtrb e® mit ber ©ntfffet*
Verwaltungsorganen fann nur bie übergeordnete Bermaltimggftette, bttitg jener jahllnfen ©ompetenjconflicte fein, bie ttunermcibttff ein*
nifft etit aufferhalb ber Verwaltung ftehenbe® ©erifft berufen fein, treten müffen, wenn ber Verwaltmtg8gerid;t§hof — wte waf;rfffeinltff
©ie Bortiegenbe ©treitfaffe hatte nun atterbiitg® neben biefer inner* ift — bie rciffggertfftliffe Snterpretation be® Art. 3 lit. a nifft jn=
bienftlichen and; noch eine anbere ©eite, naff metd;er fte ttt ber Sffat gibt? ©ott algbnitn attff Art. 4 gelten unb fo bte ©ompetenj be®
©egenftaitb einer Subicatur fern tonnte, ©te ©emetnbe ift nur al® Berwaltung§gerid;t§hofe8 lebtgltd; a la merci be® ReiffSgertffte®
autonome Körperfffaft ©ttbiecf oott (prtBatrefften, at® Organ ber ftehen? A ll’ bie® finb gragen, bie wir ber Regierung jur reifttfffteit
©taatgoermaltung befifft fte fern eigene® Vermögen, Wa® fomit für ©rwägung empfehlen mofftett, benor biefelbe an bte Actintrung ber
bie Angelegenheiten be® übertragenen äßirtunggfretfe® aufjumenben ift, neuen ©ertfftSbart'eit fff rettet. Unfere® ©rafften® famt bet Vermal*
^ ba® muff — wenn ntcfjf eitt britter Verpftid;teter oorfjanben ift — tmtg8genfft§£;of gar nifft in® Sehen treten, wenn nifft noiffer im äßege
oott ber ©emetnbe al® autonomer Körperfffaft beffrittett werben. Diu® einer aut!;enti’d;eu Snterpretation ober burch ausbntcfttffe Abänbeutng
biefem ©runbe [;aitbelte e§ fiff itt ber norltegenbeit ©affe atlerbiitg® be® nürfängliffett äßortlaute® bte Reget be® Art. 3 lit. a auf jenen ©tun
ttm einen OtefftSftreit jmtfdjeit ber ©emetnbe unb ber ©taaiSoermal* juritefgeführt wirb, in weiffem fie bt®her faft oon ber gattjeit öfter*
tung, um eilten ©onflict, in bem bie erftere tfffft al® Organ ber retdjtfffen SuriSprubenj, nur leiöer nifft noit bem ReiffSgertdite felbft
leffteren, fonbern al® jelbftftänbige® BermögenSfubject, al® autonome ■nerftanbeit worben ift.
Körperfffaft auftrat, öienad; eignete fiff bie Angelegenheit allerbing®
gur Behandlung itt bem Vereiffe rifftertid;er ©ompetenj, allein biefe
©ompetenj war nifft bie be| ReiffSgeriffte®. ©etttt attff naff biefer
Auffaffmtg erfcpeint nur nicht auf ber actioen, wohl aber auf ber
aitu hex p va ris.
pafftnen ©eite be® RefftShanbetS bie ©taatSoermaltung — gegen
btefe rifftet fiff ba® Begehren, fte wtrb oerttagt. R ifft bte ©efammt*
ffeit ber Königreiche nnb Sänber, fonbern bte ©taat§oerwattung ift
3 u m ftttltc ttfc tts p o lije tliffc n (B egriffe beö © o n cu D in a t« . — © om pc*
ber näfffte Bcrflagte. ©8 wirb ntfft eilte Berpftifftnng „ber ©efammt*
te n j ber p o litifd je n (Bcfwrbett in beriei 2 ln g cicg en t)citen .
I;eit ber Königreiche unb Sauber", fonbern bie Ungefefftifffeit einer
abrntniftratinen ©ntfcheibung gettenb gemafff — nämliff fetter ©ttt*
©egen ©lia® V ., ^)ofamentenfabrtcant in Sß., wetffer non
fd;etbung, ber jufolge bte ftagenbe ©emeinbe bte fragliffett ©rucf* feiner ©attin getrennt lebt unb in beffen öaufe ftff eine gewiffe
forten auf eigene Koftett beijuftetten pat- @§ hagelt ftd; atfo nifft Anna K. an® ©ff. al®
beftnbet, h^ btö ©emeinbeamt
um einen Anfpruff, beffen ©ntfffeibnng naff ben ©efeffen bent ttt äß. ba® ©rtemttttifs geffföpft, bem B . werbe aufgetragen, btefe
ReiffSgeriffte, fonbern um einen folffen, beffett ©ntfffeibnng naff ben Anna K., weil fetne ©oncubtne, ju entfernen.
©efeffett ben Abmtntftratiobehörben jngewicfen ift; e® wirb nur
Belangenb bie ©rhebungen unb AuSfagen, auf welffe ftff btefe®
behauptet, baff im concreten gatte bie ©ntfffeibnng nifft bem ©efeffe ©rf’enntnij) grünbet, Befffränten ftff btefe barauf, bafj üon brei ein*
gemäff gefällt worben fei unb e§ wtrb bem jttfolge ttm bie Refor* üentommeneit Raffbarn jwet attgeben, bah fo fiegügltff be® jwifffen
mtrung berfetben gebeten, ©te® aber ift offenbar ntfft ber ©om* B . nnb K. obwaltenbeit Verffältitiffe® ntfft® wüfjten. ©er britte
petenjfatt be® Art 3 lit. a, fonbern ber ©ompetenjfatt be® Art. 15 Raffbar, Bierfffäitter ©ra§mu® S R , gtebt an, bah n
23- oft ju*
be® ©taatggrunbgefeffe® über bte rifftertiffe ©ewalf: e§ war alfo gerebet ^alie, feilte ©attin mteber ju ftff ju nehmen. B . aber habe
nifft ba® Reiff§gerifft, fonbern ber V e r w a Itu n gSgerifftSho f ermtebert,1er töiute bte® itid;t ffttn, weil bte K. ein Kinb non ihm
gitr ©ntfffeibnng berufen.
habe unb er fte tefffatb and; nerforgett müffe.
äßet biefe Auffaffung — ber jufolge naff bem uäffften Sn*
©te BejirtShanptmamtfffaft t;at über Berufung be® B . gegen
ffatie be® Bege'[;ren§ jtt uuterfffeiöen ift — nicht gelten laffett will, ba® gemetnbeämtttffe ©rtenntnih baSfelbe behhalb beftätigt, „weit naff
wirb bte Beftimmmtgeit be® Art. 3 lit. a mtb be® Art. 15 niemals ben norltegenben ©rhebnngen ber Stecurrent fiff üor ©ra®mu® SR. at®
gu Bereinigen im ©tanbe fein, ©enn in allen gälten be® Art. 15 Vater be® unehelichen Ktnbe® ber K. befannte unb wetl ba® ititer*
tarnt e® -fiff um einen Anfptuff gegen bie ©efammtheit ber König* laubte Sufammenlebeit be® nerl;eirateten B . mit ber Seiftgenannten
reid;e rtnb Sänber nnb in alten gälten be® Art. 3 lit. a nur um naff beit notten ©tauben nerbtenettben Aeuherungett be® ©eeiforger*
eine uttgefeffliffe abminiftratioe ©ntfffeibnng ober Verfügung hattbettt. amte® in äö.r be® borttgeit Bürgermeifter® unb be® ©emetnbeüor*
©S wäre atfo tngbefoitbere nad; jener reiffggerifftliffen Snterpretation, fteher® non @d;. in biefen Orten allgemein al® @l;ebrud; Betamtt tft
wetffe bie „ @efammtt;eit ber Königreiche mtb Sänber" ohne äßettere® unb offentltffe® Aergernth erregt".
al® „Staat" nimmt, etn beftänbtge® Snetttanberfreuten ber betben
©tefe ©ntfffeibnng ber Bejittgljauptmannfffaft l;at bie ©tatt*
©ompetenjen unoermeibliff.
halteret tttbeh wegen S n c o m p e te u j behoben, weit gegen ba® ge*
gitr ben norltegenbeit galt tft allerbing® ju erwähnen, baff ber meinbeämtlid;e ©rtenntnih bie Berufung gemäfj § 40 ber ©emetnbe*
Bertreter ber Regierung — att® itnbefannten ©rünben — bie ttnju* orbttung att bett @emembe=Au8fd;uh mtb gemäfj § 99 ber ©emeinbe*
ftänbtgteit be® RetffSgeriffte® ttt ber münbltffen Verhandlung nifft orbumtg Weiter an bett Bejtrf8au§)ffufj gehe.
gettenb gemafft t>at. Sllleiit ba® RetffSgerifft ift wohl eben fo wie
Öterauf würbe ba® angefofftene gemetnbeämtttffe ©rtenntnih
jebe® anbere ©ertfft berufen feine ©ompetenj nott Amt® wegen fowotü Born ©emeinbe* al® Begtrf§ait8fffuffe beftätigt.
gu prüfen; e§ hatte bal;er auff tm norltegenbeit gälte nifft ttofhtg,
3n golge weiterer Berufung be® B . an ben Sanbe8au®fffuh
bie auSbtücfliffe ©inwenbttng feiner Sncompeteitj abjuwatten.
übermittelte ber festere bte Aeteit an bte ©tattpalterei mit bem Be*
Snbem wir auf biefen RefftSfatt aufmertfam madjfeit, fettete merfen, bah
foagtiffe Otecurgbefd^erbe in bie ©ompetenj ber p o*
utt® eilte befonbere Abftdjt. ©em Vernehmen naff ift bie Regierung titxfffen Behörbe falle.
im Begriffe, bem Reid;§rathe ben ©ntwttrf be® ©efeffe® jur Acti*
©a® Sttiniftertum be® Snnern, an welffe® bte @tattf;nlfem bie
nirung be® Vermaltung§gerifft8hofe§ norjutegeu. Sßie wirb e§ aber Angelegenheit leitete, fprad; fiff mit ©ntfffeibnng Born 4. Suit 1871,
mögliff fern, angefid;t® folffer weit übergretfenber ©ompetenjentfffei* 3- 6292 bahin att®, bah
©tttnbe ber §§ 40, Abf. 2 unb
buitgeit be8 Sietffggeriffte® bte neue 3uftänbigteit mit ©ifferl;ett feft* 103 ©emetnbeorbttung *) non ben lanbe§fürftttd;en Bepörben jtt ent*
juftefleit? Begrifflich bie öälfte aller nerwattungSrefftliffeu ©treit* fff eiben fei.
faffen — nämliff alle jene, wo ber ©injelne al® ©täubiger, bejie*
©emjufolge hat nntt bte ©tattpalterei ba® ©rtenntnih be® Bür*
huugSweife Kläger auftritt — fotten naff ber bisherigen retffSgerifft* ■ germetftev® non SB. behoben, „wett, felbft ben Beftanb eilte® ehebreffe*
liffen jPrart® bem Vermattung8gertfft§hofe norenfhalteit bleiben: ja,
wenn ber Recnr® an ben VermaItMtg§gertd;i®hof ohne ©u§penfineffect
*) ©emeinbeorbmmg für 33oßitteit. Ser § 103 entfpript ber 33eftimimmg beiein füllte, wenn alfo bie gorberungett be® Staate® pendente reeursu | Art. XVI be« @emeinbe*©runbgefepe3 »om 5. ÜDMrj 1862.
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rtfdjen 23er'£jältruffe8 jtxnfdjen 33. ftnb Ä. angenommen, baSfelbe benn
bod) mdjt als eine bte öffentliche ©Midjfett oetletj'enbe unb befjfjalß
allgemeines Stergemifs erregenbe unjücfjtige Sßerbiitbung ängefeljett
werben fann unb fomit fein gefeilterer ©runb gu bem ©rtaffe bes
ermähnten Auftrages be§ 23ürgermetfter§ oon SB in ipaubfwbung ber
©tttlicfjleitgpcltget (§ 28 ©emetnbeorbmtng) oorlag".
©egen biefeä ©tatt^attereierfenntnifj recurrirte nun baS fitrfterg=
btfc^öfltc^e ©onfiftorütm in fPr. atf baS SRimfterinm beS Snttern,
metdfeS aber laut (Stttfdjetbtutcj ddo. 26, Suli 1872, 8 - 9261 nidjt
in ber Sage gtt fein erflärte, tn ber attgefod;tenen Verfügung ber
©tatthalterei eine Slenberung etnireten gtt laffen.
0.

© er © etn e t n fie»o £ff a n i> ift lü d jt ö ercditigt, wegen Sltdftlsefolgung
einer gemcnxDedtntlid)cn SSoelafiung eine © etbftrafe gu »erhängen,
' ober g ar eine gtoangStoeife Sferftifjoung gu »erfögen.
©er ©emeinbeoorftanb oon tp. fjat befmfg Prüfung unb eoett=
tuefler Sltddtgftellmtg ber oom Pfarrer ttnb ehemaligen , ©emetnbe»
ratlje Si. oorgelegten SlttSloetfe über eingefiDbene 5ftof(jftcmb§=9lnlef)ett§=
raten benfeiben gtoeimal gum (Srfcjjeraen in bem ©emeinbeamte oor»
gelaben. Pfarrer Si. fam aber btefer S3orlabuttg tttdjt nad) unb red)t=
fertigte aud; fein SluSbletben nic£)t. Stuf biefeg hin oerurtheilte ber
©emeinbeoorftanb ben Pfarrer Si. im ©runbe be§ § 60 @. D. gu
einer ©elbbitfje oon 5 fl. megen SitdjtBefolgmtg ber an ihn ergatt»
genen 33orlabnng unb oerfngte unter (Sutern beffen gtoangSwetfe 23or=
fithruhg.
©er 33egtrfgiE>aupfmcttm beftättgte ben erften ©feil btefeS ©traf»
erfenntniffeS, fob aber bte SSerfügurtg megen gmattgemeifer 33orfuf)»
rung beS ^DfarretS gum ©emeinbeamte auf, tnbem e§ bem ©emeinbe»
oorftanbe nach ^cn ®efejgen gttfomme, in fotdjem gälte guerft mit
höheren ©elbbuffett oorgugehen.
©em gegen bie ©etbbufje gerichteten Siecurfe beS befagten
Pfarrers Ijat bie ©tatthalterei feine golge gegeben.
©a§ SJiinifterium beS Snnern f)at unterm 6. Sult 1872,
3. 9934 bie ©tatthaltereientfcheibung behoben unb ber 33efdjmerbe
be§ Pfarrers {R. golge gegeben, „metl bem ©emeinbeoorftanbe gemäfj
ber §§ 59 unb 60 *) beS ©emeinbegefe^eS nur in SluSübuttg ber
DrtSpoliget eine ©trafgematt gufommt, itt gällen aber ber Dorffegen»
ben Slrt oom ©emeinbeoorftanbe bie Snteroention ber unmittelbar oor»
gefegten fmlitifchen 33ehörbe nach alnma 5( su^ § 9 ber fatf. SSer»
orbnung oom 20. Slprtl 1854, Si. @. 331. Sir. 96 änjufpredjen ift,
mornach e§ ©adje ber SSegirfg^aitphmannf<^aft fein wirb, nach SBitr»
btgung ber Siothmenbtgfeit be§ (SrfdjetnenS beS Siorgefabenen bte ent»
fpredjenbe SSerfitgung gu treffen".
St.

leror&m m gcn.
©rlaf öeö äRiitifteriimtg beö Smtern fiont 11. DcioBer 1872, 3* 13.351, fie»
treffenb McBehiinfilung kr ©cmetnfieittttlagen riicfftdjtlicl) ber Bcrgehrmtggfteucr,
................. paße id) feie ©pre einoerftänbiiep mit bem F. 1. gittangminifterium in Sßetreff ber ©emeinbeumtagen oott ber Bergeprungäfietter unterliegen«
ben StrtiFetn gclgenbeä gu eröffnen:
1. Ser ©runbfap, montaep burch ben Sufdjtag gur Bergepntngäfteuer Btofj ber
BeiBrattcp im ©emeinbegeBiete unb nitfit bie fProbuction unb ber fjnnbetäoerFepr getroffen merben barf, ift ftrenge gtt mat)ren; rnaä jeboep einem tleBereinfommen mit
ben Oergehrungäfteuerpftichtigen ©emerbäparteten in Stnfepung ber 9lüderftaititng beä
3ttfd)tageä oon gur Stuäfuhr geiangettben giüfftgfeiten ntcpt eutgegenftel)t.
2. ©ä ift baptn gu mirfen, bajj in ben ber ültterpocpfteu ©enepmigttng Begieß
pitngämetfe ©anctiott gtt untergtepenben Be[d)iüffen unb ©efepeäetitmürfen, mobttrd)
001t ©onfumtionäartiFetn eine ©emeinbeaBgaBe, rnetepe niept atä ein aliquoter (9pro=
centuat«) Stntpeti ber Bergepntngäfteuer gleicpgeittg mit berfelBetf cingepoßett merben
*) ©emeinbeorbnttng für ©atigien. Ser § 59 fpriept oon ber Slnbropung oon
©trafen, „menn bie Bortgiepimg einer ttnauffepiebtiepen, oorüBergepenben ortäpoligef»
£icf>en atlapreget eä notpmenbig macht". Ser § 60 enthaft bie Befiimmungen itBer bie
-TtuäüBung beä ortäpoligeiticpen ©trafrechteä.

fann ttnb fid) atä ein Betgeprungöfteuer»3ufd)lag nicht barftetlt, eingeführt merben
fott. menigftenä'bieSeftimmung nidjt oernachfnffigt merbe, me[chef>erfonen unb metche
Stete (g. ©. ©infetleruttg) ber 3tBga6e unterworfen merben, bannt eä ntd)t bem S3e=
ließen ber ©emeinbeoorftanbe üBeriaffett BieiBe, in biefen michtigen fünften ohne
affe Binbenbe ülnorbttung oorgugehen.

(M af beg SKtitifteriimtg beg Stiiieett ütutt 26. Dctober 1872, 3 .13.621, fie»
treffenb ©ientfielborftdjtett fict SÖedjfeltt, metefie Srebitiuftttuten präfenttet werben.
Saä f. £. ginangminifterium ift tn Äenntnig getangt, baff in neuerer Beit Bet
oerfchiebenen öffentlichen ©rebitinftituteu SOßecfifef in gviägever Stugafit unBeanftänbet
angenommen morben finb, oBmofit bie baranf Befmbticfien ©tempetmarfen tficitä gar
nicht, theitä nur mit bem Slamett beä Ütuäftederä ohne Beifügung beä Satmitä ber
StnäfteKung ttBerfcfjrieB en mnreh.
S a bie im § 2 beä ©efepeä oütn 29. geBruar 1864 (91. @. Bf. Dir. 20) Oor«
gefchrieBenett gBrmtidjfeiten Bereitä baä gerütgfie S)la§ ber gttm ©chnpe beä ©tempet<
gefatteä erforberfiefien Borftd;ten enthaften uttb baher auf bie ftrictefte Beobachtung
biefer Dlormett Beftanben merben mufj, merben ©ttre..................erfucht, im ©tnoer*
nehmen mit ben ginangBeljorben, meiche im gieidjen ©inne burd) baä f. F. ginang
minifterium angemiefen merben unb mit ben f. f. ©ommiffaren bnf)in gu mirfen, bag
bie im Bereiche beä ber 9lmtämir£fam!eit ©ttrer.................. unterftehenben Saitbeä
Befinblichen ©rebitinftriute alter 9trt unb ©parcaffen, foferne biefen festeren baä
Sßechfeteäcomptegefdiäft gufteht, im §in6tide auf bie nad) i . ^)oft 113, Stunt. 4 beä
©eBührengefepeä ttnb beä § 4 beä ©rfepeä oom 29. ge6ntarl864 eoentuetl fie treffenbe
Haftung bie ihnen gefepiid) oBtiegenbe ÜtufmertfamFeit auf bie gehörige ©tempetung
ber ihnen in ihrem ©efdjüftäfreife oortommenben 2Bed)fet oermenben, eoentuett naefi
§ 88 beä ©efepeä oom 9. geBruar 1850 (Sd. ©. Bt. Dir. 50) Oorgehen.

©rlafj fieg flinifteriuntg für (Suttug unb Unterricht fiont 5, ©eptemfier 1872, 3 ,
7534, Betreffenb bte Slntnettbung beg aietcfiggcfepeg fiont 3, Secetnfier 1863,
SR, ® . BI. Dir. 105, nnf bte Berpfticfitunfl gnnt ©rfape beg für grthlnnggunfnfiige
^inber fieftrittenen ©thulgefbeg, fo wie üfierfiaupt bte interprofitngteHe Söirlung
ber Sanbeg-Bollgfcfjulgefepe.
Saä Slltnifterium für ©ttlhtä unb llnterrid)t hot anläjjfid) eineä fpecieden
gatteä entfdjteben
. äBte fd)on in bem hterortigen ©rtaffe oom 27. DctoBer 1869, 3-3759 attägefproefien unb feitljer auch oon bem SJlinifterhtm beä Snnern atä oBerfter Snftaug in
.&eimatä= ttnb Suftanbigfeitäfachen miebert)ott erfannt morben ift, Fann attä bem
9?etd)ägefepe oom 3. SecentBer 1863, 91. @. B i. Dir. 105, fpedeK attä § 24 beäfetBen
ein gegen bie ^Jeimatgemeinben gerichteter Slnfprttch ber©chutgemeinben auf 9Uttf'erfap
beä für gjl)(ttngättnfShige Ätttber Beftrittenen ©djufgetbeä nicht aBgeteitet merben.
Sennber§24cit.fept ein fefBft ober bttr^ feine ©Itent tn bertKrmenoerfovgungftehenbeä
Äinb oorattä, mafjtenb bie Befreiung oom ©d)utgeibe niefjt febigfiefj foichen ^erfonen,
mefd)e auf bie ülrmenoerforgttng gefeptichett fltnfprucf) tjaBen, fonbergt ttaep attgemetn
geftenben ©ntnbfcipen itBei'h'aupt unBemittetten ^arteten gemährt toirb. ©etBft aber
unter ber Borattäfepung, bap eä ftcfj itt einem eingelneu gatte mirftid) um ein in ber
Strmenoerforgung ftehenbeä Äinb hanbette, mürbe attä § 24 bod) nur bie Berpftid)titng
bet fpeimatgemeinbe gur nnentgetttichen ©rgiepung in ber ©emeinbe, Feineämegä bagegen
bie Berpftichtung fofgen, für bie auämürtä Beforgte ©rgiehuttg beä Äinbeä baä ©cputgefb gu Begapien.
tffiie baä 91eicpägefep oont 3. Secem6er 1863, fo enthaft auep jenes Oom
14. 9Jlat 1869, 91. @. B i. Dir. 62 itBer bie allgemeinen ©runbfape beä BoiFäjcpuimefenä Feine Beftimmung, attä meteper ber oon ber ©emeinbe ©atgBurg erhobene
©rfapanfpritd) aBgeteitet mevben Fonnte. @ä teudjtet aber ein, bag ein fotefjer attä einem
Ärontanbe nad) einem anberen gerichteter ©rfapanfpntch nur auf eine reiepägefepiiehe
Beftimmung geftüpt merben FBnnte, unb baf Btope tanbeägefep[id)e Dlormen, mie bie
pier Begogenett §§ 42, 44 ttnb 48 beä ©aigBurger Banbeägefepeä oom 10. Sänner
1870, 8. ©. Bt. 9!t. 11 gttr gunbirung eitteä über bnä ©eitungägeBiet btefer 9lormen
hinauäreiepeuben Sinfpntcpeä uiept genügen. SnäBefonbere Fantt ber gufept eitirte § 48,
ber bie Berpfiidjtitng ber ^eimatgemeinben gttr ©rftattung beä für gap[nngäunfäpige
Äinber Beftrittenen ©cpttfgefbeä feftfept, ttiipt oon alten .peimatgemeinben in gang
Defterrcid), fonbern nur oott ben im Äronianbe ©atgBurg gelegenen oerftanten merben.
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©rlaf? öcö aWitttftcrS für (Sitliitö unb Unterliegt Pont 18. DctoBer 1872, 3.
4608 tmb 7869 (ttt bte ©tntigrttcr oon DBcröffcrrctdj mtb Aidgmt, tuit metcpcnt
bei rjentifdjtctt (Spat bem iißcrleüenbeit ©Iterutgeite bnö Acdjt guerfnnnt wtrb,
bit§ Acüfliongbefcimtnib jener tinöcr gn nnbern, wctdjc noät ntdjt bn§ fiebente
SeBengjngr gitrüdgclegt gaben.
Aacp forgfalttger ©rwngttttg atter ttt bett gurüdfofgenbett Setfagett bei Se»
ritptel o o m
bargcftcltten Serpättniffe oermag icp bent ©rfenntniffe
ber ©tattpatterei o o m ...................... , bttrep toetepe! bem eoungdtfepett (fatpoti»
ftpen) Sater A. A. bal Aecpt abgefproepett Wirb, bie mtt feiner fatpottfepen (eoange«
lifepen) ©attin ergehtgten Äinber eoattgeiifip (latpofifcp) gtt ergiepen, niipt Beigupfticp»
ten, ittbem icp gntnbfäpticp baran feftpatte, bag bie ©taatloenoattung gur Sefcprctn»
tung ber oäteiticpen ©eioatt ttt ©aepett ber ©rgiepung bet Äinber erft batttt mitgu«
wirfeit Berufen fei, wenn für biefe Aiit'wirftmg eine, feinem Bweifel Aattttt taffenbe
gefeptiepe Seftimmung fiep gettenb ntaepett tagt.
Amt fBnnen aber ttaep Art. 2 bei intetconfeffionetten ©efegel oom 25. Aiai
1868 (3. 49 A.
St.) ©tterit, loetcpe bal 5iefigionl6efenntnig berÄinber oertrag!»
mägig gu Beftimmen Berechtigt finb (atfo nacp Art. 1 bei citirten ©efegel ©ttern üott
Äinbern aul gemifepten ©pen), balfetBe Begügticp jener Äinber änbern, welcpe noep
nicpt bal fiebente GeBcnljapr guritdgelegt paben. Siefel Aecpt wirb, wenn Beibe ©Itern
am Geben finb, burep ©ertrag geübt werben, balfetBe fann aber auep, wenn ein ©ttern»
tpeit geftorBeu ift, bem üBerleBettbett nicpt abgefproepen werben. Safi’tr fpriept, Wenn
nicpt fepon ber SBorttaut bei Artifetl 2, fo boep ber im Artifef 1 aufgeftellte ©runbfag, bag itt ber Aeget berjettige, wetepem bal Aecpt ber ©rgiepttng Begügticp einel
Äinbel guftept, bal AetigioitlBefenninig für balfetBe gu Beftimmen pat.
©I ift betnnaep A. A., wetepem opne Bweifel ba! Aecpt ber ©rgiepung feiner
®ittber guftept, Befugt, bal AetigionlBefenntnig für biefefben, Beoor fie bal fteßente
GeBenljapr oollenbet pabett, gtt Befiimmen, ttnb el liegt für bie Aegientng um fo weni
ger ein äitSreicpenber ©runb oor, ben genannten Sater in ber AttlitBung btefe! Se»
fttgniffel gu Beirren, atl feine gweite ©attin eoangetifcp (fatpotifcp) ift unb gwei eoan»
getifepen (fatpo(ifcpen) ©atten, wenn bal ©efeg el nicpt aulbrücfticp oertangt, nicpt
gugemutpet werben fann, bte oon bem ©inen ober bem anberen in bie ©pe geBracpten
Äinber in einer ipnen frentben ©onfeffion gu ergiepen.
Snbem icp oon biefett Anfcpamtngett attlgepeitb bal oben erwäpnte ©tattpat»
tereierfenntnig piemit aufpebe, übertaffe icp e l ..................... bal bielfattl weiter
©rforberiiepe gu oerfügett.

©rfaj? bcö f. f. Aiintfiertuntg für Saubegbertgei&tgnng oom 14, Dctober 1872,
3,10.231, Betreffettb ©nttaffung ber itt ber Sintern unb Aeferbcpflitpt ftepenben
©nl&atcn aug bent jpecrcgüertumbe gmn 3 u>etfe ber Augioanbenmg.
Auf ©runb ber Sefiimmttngcn be! § 54 bei SBeptgefegel uttb Del § 163 ber
snftruction gut. Aitlfüprung belfelbett, ift bte ©itttaffung ber in ber Gtnien» unb
Aeferoepftid)t fiepenben ©otbaien att! bem heereloerßaitbe gum BwecEe ber Aulwan»
berttttg bem f. f. Aeid;l»Ärieglminifterimtt oorBepattett unb ift ber ©efdjäftlgattg,
weteper Bei ootfommenbett bertei ©nttaffunglgefucpen gu Beacptett ift, in bem oor»
erwäpnten (Patagrappe ber Snftruction oorgegeiepnet.
Sen SegirflbepBrben, bei loetcpen bertei ©efttepe eingubringen finb, liegt
iuftructioulmägig bie (Pfticpt ob nad) ©rwäguttg be! Segeprenl biefetben mit bem
eigenen @utad)ten an bal guffattbige ©rgangungl-SegirfOcommanbo gu leiten.
Sen SegirflbepBrben Wolle baper gur jPfticpt gemaept werben, Bei biefer ©r»
loagittig mit ber erforberltcpen ©enauigfeit öorgttgepen ttnb oor Abgabe bei gepBrig
gtt motioirenben @utad)tenl über bertei ©efttepe ftetl and) bie Buftanbigfeitlgemeinbe
einguüerttepmen.
SBetbett bertei ©efttepe Bewitligt, fo erfepeint bttrep bie oomf. f. Aeicpl-Ärieglminifterium Bewilligte ©nttaffung attl bem heereloerbanbe gteiepgeitig auep conftatirt
bag bie Sßeprpfticgt bei Setveffenben im ©inne bei Artifet 4 bei ©taatlgrimbgefegel
oom 21. Secember 1867, 3t. '©. St. Ar. 142 üBer bie allgemeinen Aedjte ber
'Staatsbürger feine Sejcpranfuiig in ber greipett ber Attlwanbertmg berfetben
mepr Bitbet.
Bur ©rgietung einel gteiepmägigen Sorgangel in bertei gatten ftnbe icp baper
weiterl anguorbtten, bag in Bufunft, wenn oott ©eite ber ©rgängungS-Segirfl»
commattben bie Atititar-©ntlaffutiglcertificate gum Bwecfe ber Aulwanberitng oon in
Der Ginien- tmb Aeferoepflidjt ftepenben ©otbatenbei benSegirflbepBrben eintangen, ben
betreffenben AtilwanberunglwerBertt Bei Aulfofguttg biefer ©ertificate gteiepgettig bie
Sefcpeittigung, bag ber Aulwanbernng fetn gefeglicpel htnberntg im SBege ftepe, aus»
gufertigen uttb gu erfolgen ift unb bag in biefer Sefcpeinfgitng unter Serttfttng auf
ben Begügticpen ©rtag bei f. f. Steicpl-Ä'rieglminifteriuml erftcpttiip gu ntaepen ift,
bag bem AttlwanberunglwerBer gum Bwecfe ber Attlwanbevung bie ©nttaffung aul
bem heereloerßanbe Bewilligt würbe.

Studieret ber f. SBiener Beitung.
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Sei biefer ©e'egenpett wirb ber f. f. Ganbelftette gugteiep eröffnet, bag oott
feeite bei f. f. Aeid)l»&'riegSmimfteriumä fämmtticpe f. f. ©enerat- uttb Aiititar»
comntanben angewiefen würben, beit unterftepenben ©rgcittgttngS-Segtrllcommaiibeit
gu erinnern, bie A2it;tär»©nt[affitng!certificate gum Bwede ber Aulwanberitng, ftetl,
wenn el etwa nicpt immer gefcpcpeit fein fottte, ber Betreffenben potitifepen SegirflBepBrbe im ©inne be! § 165:2 ber Snftruction gut Aulfüpruttg bei SBeprgefepc! gu
üBermitteln unb fiep nicpt Btog auf bie im § 163:4 ber ermäpitten Snftruction oovgefd)rieBene Aiittpeitung ber erfolgten Alüiicireiittaffung gu ßefepränfen, weit el ben
potitifepen SepBtben obliegt, auf ©ruttb btefer ©ertificate bte weitere Sevfügmtg
wegen ©nttaffung attl bem Bfterreicpijcpen ©taatloerBanbe gu treffen.
An Wcdcpe Anbeutungen ftep auf ba! ©enauefte gu patten fein wirb.

©rlaj? beg f. f. fmttöclgnmttiteriiuitg turnt 6. Suü 1872, 3. 13.547, Betreffeub
bie ©ewägrung ber Sßortofretgeit für bte ©orrefponbengen tmb ©eubttttgett ber
Drtgftfjitlrätpe.
Sie Drtlfcputrätpe, wetepe gttr Aufftcpt üßer bie öffentlichen Sotflfcputen
Berufen finb, pabett bie im Artifel II, A6tp. 8 uttb Artifel VII bei ©efegel oom
2. Dctober 1865 norntirte Portofreipeit für ipre amttiepen ©orrefponbengett unb
©enbttngen gu geniegeu.
Sertei ©orrefpottbengen tmb ©ettbungen müffen jebod) auf ber Abreffe mit
bem Aamen unb öffentlichen ©parafter be! Abfenberl uttb ©mpfcingerS, battn mit ber
Segeicpttung: „in ©cputangetegenpeiten" oerfepett fein.

^ e tfo n a lte » ,
c .■

Un^ lOtinifterialconcipiften ber 9)räftbial?lUntjtermml bei Aeugern ©ttgen o. ©fBrgeö tapfrei ben Sitet unb
©paraEter etnel ©otiftdl oertiepen.
,
® ei" e
^a6ett
Bottobirectionlfecretar Salentin Aitter o. Af a cf
ben Antel uttb ©parafter etnel ginangratpel tapfrei oertiepen
©eine Aiajeftat paBen bem nieb. Bfterr. ©tattpaltereifecretar grang greiperr
ü. Aiengpeugen bte f. f. Sammererlwitrbe oerliepen.
©eine Atajeftät paben bem Segirflpauptmann in greiwatbau Sofepp grei»
perrn 0. A i en g pen g ett bte f. £. Äämmererlwürbe oertiepen
©eine Aiajeftät paßen ben hanbellmann
A ein p o ib in ©afcutta sunt
unBefotbeten ©oitfut ernannt.
’
o- c* @e\ne
Pabett bem ginangfecretcir ber Gai6ad)er ginangbirection
^50l)ann^ptnt er ben ^tte( unb parafter etneä gtnan^ratljeö taxfrei rerlteben.
cvv
x
^,CA Innern ^at ben Dberingenteur greng Äge^acge! gunt
Sauratpe für bett ©taatlBaubtenft im Äüftentanbe ernannt.
Ser Aiinifter bei Snnern pat ben Sattabjuncten »eter © ittooanooidt
gum Sngenieur für Salmatien ernannt.
®<*er6aumintfter pat bie Bet bem ipriBramer hauptwerfe erlebigte Sera»
abiunctenftette bem borttgen Sergoefwaltunglactuar SBenget §)o£oru» oertiepen.
Ser Ader6auminifter pat bett f)riBramer |)ocpwerfliitfpector Ateranber
@d)er£ö gttmSerg» unb hutteiwerwatter in Äaibt uttb ben Sorftanb ber E unaar
Sergoerwattung in Siagpap, f. ttngar. Sergratp ©gpb Sarotim eE gum Ao*wer£l»
mfpector tn ^nbram ernannt.
* •
Ser ginangminifter pat ben gittangwad)»Dßerinfpector ber BBpmifcpen ginans»
tanbelbtreciimt Sofepp Äom aref gum ginangraipe tmb ginangbegivrlbirector für
SaBor ernannt.
1
Ser hanbetlminifter pat bie ^oftamtloerwatterlftette in Gembera bembortiaen
^)oftamt!controtor Anton S u b g iu lfi oerliepen.

s. n. ^ n^ rtel5 tette,.6eim 1 f-^^«nptm agagine in SBien mit 1200 ft. ©epatt
unb 250 ft. Quarttergelb gegen ©aution, Bi! 6. Secember. (AmtlBtatt Dir 261)
©ine ©tattpattereiconcipiftenftelte im SerwattunglgeBiete ber nieb. Bfterr.
©tattpatterei mit 800 ft. ©epatt unb -200 ft. Duartiergelb eoeutitelf etne Sesirfl»
^2610

* mU 800

)3roBtfDri^ ' 6fö 26- Aooember. (AmtlBtatt

Segirflfecretarlftette in ©enfteuBerg mit 600 fl. ©epatt, Bil 25. Aooember.
(AmtlBtatt Ar. 261.)
Segirflcommiffärlftetten Bei ben Segirflpauptmannfdjafien in ©dilan
Aeuftabt, horowip uttb femid)ow mit 1200 fl., eoentuett 1000 ft. unb 800 ft'
japrtiep, Bi! ©nbe AooemBer.-(AmtlBtatt Dir. 261.)
©eonieterlfieUe bei ber ©rimbfteiter-Aegufiruitglcommiffton itt Aieber»
Deftcrrei^ mit 3 ft. Saggetb, Bi! ©nbe Aooember. (Amtlblatt Dir. 261.)
©ontrotorlftette bei ben Setegrappen-hauptfiationen in ^)rag mtb Aeicpett»
Berg mit 1100 ft. Saprelgepatt unb gegen ©aution, Bi! 25. Aooember. (AmtlBtatt
vu?« 262.)
Srei prooifortfipe Sauabjunctenftetten in Aiapren mit je 700 ft. ©ePatt, Bil
5. Secember. (AmtlBtatt Ar. 262.)
.A
1
; '
SefdpauargWIftette Beim SBiener Alagtftrate mit 600 ft. ©epatt unb 126 ft.
Duarttergetb, Btl ©nbe DlooentBer. (AmtlBtatt Ar. 263.)
©onceptlabjunctenftelt« im SnnlBrucEer SerwattunglgeBiete mit 400 ft.
©epatt, Btl 25. Aooember. (AmtlBtatt Sir. 264.)

gür ben S rud berautworttiep ©. q)iftori.

