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[eff* unb Feptgwibrigfett nipt alg Verlegung etneg fubjectioen Fepteg finbet ber ©eriptgffof bie ©ntfpeibmtg ober Verfügung gefeffwibrig,
conftruiren läfft unb für ba§ ©ebiet, auf welpem bieg ber gabt ift, fonbern finbet er bie Vefpwerbe gegrünbet*).
©er @. fpüfft fomit nur fubjectioe Fepte, er gewäffrt für bie*
ffauptfäplip nur Vermutffungen auggufprepen.
@g fpeint in biefem ©inne, baff bnrp ben Verwaltungggertptg* felben nur einen ©puff, wenn fie gwifpen Vereptigten unb Ver*
waltunggbefförbe ftreitig ftnb unb er gewäffrt nur einen an ff er or*
ffof nur unmittelbare nnb concrete Fepte gefpüfft werben fotten.
3m Sufammenffange bamit ftept, baff bie ©ntfpeibnng ober b e n t l i p e n unb f u b f i b i ä r e n Feptgfpuff.
©aff nur für bie fubjectioen Fepte ber bisherige Buftanb Feptg*
Verfügung baä fubjectioe Fep t unmittelbar »erleben unb baffer
aup unmittelbar gegen ben Vereptigten geriptet fein muff, ©ubjectioe oerleffungen nipt augfptieffen unb baffer für biefelben (wenn aup in
Fepte, welpe, um geboren gn werben, gur Voräugfeffmtg ffaben, baff befpränftem Ftaffe) eine Verwaltungggeriptgbarfeit eingefüffrt werben
gegenüber einem ©ritten eine gefeffwibrige ©ntfpeibnng ober Verfü* foll, bagegen aber für bag Fept ber ©efammtffeit, wetpeS ftp nipt
gnng ergeffe, geffßren nipt gu bem ©ebiete ber Sttbicatur beg Ver* aß fubjectioeg Fep t Semanbeg conftruiren läfft, unb überhaupt für
waltungggeriptgffofeg, fo bag für jeben ©taatgbürger aug bem ©taatä* bag ©ebtet, welpeg ftp fo ntpt conftruiren läfft, ber bigfferige Buftanb
grunbgefeff=Slrtifel „baff oor bem ©efepe jeber ©taatgbürger gletp bletben foll, läfft fip nipt reptfertigen.
fei" entfpringenbe Fept.
©er lebigtipe ©puff ber fubjectioen Fepte ift im fföpften
Sluggefploffen finb aup jene fubjectioen Fepte, in Welpen Se* ©rabe etnfeitig SBir wäfflen biefeg SBort mit Vorbebapt unb im
manb bnrp eine gefeffwibrige U nt erlaff ung einer Verwaltunggbe* Slnfpluffe an bte oon ©neift betonte Bweifeitigteit einer ben gor*
ffotbe oerlept wirb. Sllfo bag gefammte groffe ©ebiet, auf welpem bie berungen ber SBiffenfpaft entfprepenben Verwaltunggjurtgbiction,
Verwaltmtggbefforben gnm ©puffe ber fubjectioen Fepte unter be* welpe eben fp feffr wie für ben ©ingelnen aup für bte ©efammt*
ftimmten gefefflipen Vorau§feffungen in pofitioer SBeife tffätig fein l)eit bie gefeffmäffige ^anbffabung ber Verwaltung oerbürgt, ©ie ©e*
foUen. ©iefe inbirecter SBeife augbrücftip im ©efeffe enthaltene Slug* feffwibrigfeit, welpe ben ©ingelnen trifft, fann bet bem ©eriptgffofe
fplieffung fpript bei bem Umftanbe, alg einer folpen Unterlaffung ge* geltenb gemapt werben, gegen biejenige jebop, welpe bie ©efammt*
genüber nipt leipt oon einem unmittelbaren ober concreten fubjectioen :ffett, ^mnberte unb ©aufenbe trifft, ift nipt bie gteipe ©arantie bafür
Fepte ober wenigfteng oon einer unmittelbaren Verleffung eineg folpen ; gegeben, baff nur nap bem Fepte oorgegattgen werbe. SBenn Seman*
gefpropen werben fann, oorguggwetfe für unfere oben auägefpropene bem bie ©onceffion gu bem ©ewerbe beg Vaumeifterg, offne baff er
Vegrengung beg Vegriffeg beg fubjectioen Fepteg im ©inne beg @. bie gefefflipe Vefäffigung ffat (§ 23 beg ©efeffeg oom 20. ©ecember
SBenn g. V . faft alle unfere Straffen, ftatt wie eg bag ©efeff 1859, F . ©. V I. F r. 227), alfo gefeffwibrig ertffeitt wirb, bann
oorfpreibt, oon Väumen befpattet gn fein, bem ©onnenbranbe preig* fann man im ©inne beg ©ntwurfeg nipt fageit, baff Semattb in
gegeben ftnb, fo wtrb gar manper an 8eib unb felbft Vermögen ba* feinem Fepte oerlefft ift, aber bag Fep t ber ©efammtffeit ift eoibent
burp gefpäbigt. Slber ber Veftanb beg ©efeffeg gibt nop Fiemanbem oerlefft. SBenn aber Semanben bie ©onceffion gefeffwibrig oerweigert
ein concreteg, unmittelbareg, fubjectioeg Fept unb ebenfowentg ift bie wirb, fo ftefft iffm bte Älage an ben Verroaltungggeriptgffof gu (ober
in ber Unterlaffung gelegene Verleffung fubjeettoer Fepte eine unmit* tritt ffier bag freie ©rmeffen ein?)- SBenn nun ber Vaumeifter im
telbare. Unb wenn gegen ba§ Finberpeftgefeff oom 29. Suni 1868, erften gatte baut unb ber Vau begräbt unter feinen ©rümmern
F . ©. V I. 118 bag Vieh offne ©ejunbfeitgpaff auf ben Vieffmarft Ftenfpenteben (woffl ein geitgemäffeg Veifpiel), ba war bop meffr
gugelaffen wirb unb biefeg Vieff franf ift (§ 15), ober wenn bie Drt8= ©runb oorffanben ©orge gu tragen, baff baff ©efeff ftreng angewenbet
fperre bet ben gefefflipen Vorau§feffungen ntpt oerfügf- wirb (§ 25), werbe, al8 wenn im gweiten galle einem ©ingelnen lebigtip ein Ver*
fo ift bereitg mit bem Slugenblicfe biefer Unterlaffung Seber, bem in mögengnaptffeit gugefügt wirb. Sa bei unferem Veifptele ift fogar
golge berfelben fein Vieff, oielteipt big gn feiner Verarmung, fallt, in fpon burp ben jefft befteffenben Buftanb ber ©in getne beffer gefpüfft.
feinem ©igentffume oerlefft. Slber einen concret nnb unmittelbar Ve*
Flau betrapte ben Buftanb, ber mit biefer Veoorgugung ber
reptigten fann eg gu biefem Beitpunfte nod) gar nipt geben unb fubjectioen Fepte geipaffen wirb, ©urcff bie ©infüffrung beg Ver*
gibt eg aup fpäter nipt, unb eine unmittelbare Verleffung beg ©igen* waltungggeriptgffofeg fpript man flar unb offen aug, führt e§ ge*
tffumgrepteg tritt ffier gar nipt ein*).
wiffermaffen bem Volfe oor bie Singen, baff bie Drganifation ber
Sn ber proceffualen gaffung beg ©egenftanbeg beg Ver* Slbminiftratiobefförben troff iffrem, in eingelnen gälten fogar bie -jpöffe
waltungggeriptgffofeg tritt ung jene (ista) pribatreptlipe ©onftruction oon fünf erftimmenben Snftangenguge (Slugweifung aug ber ©emeinbe),
nop oiel fpärfer entgegen, ©te gange ©ictton beg § 2 beg @. ift troff ben ©elbopfern, welpe biefelben bem ©teuerfäcfel auferlegen,
bte cioil*proceffual cmtftruirte Formula für eine Slrt oon Älagen, bei feine ©ewäffr gegen ©efeffwibrigfeiten biefe. ©g liegt in ben menfp*
Welpen ber Semanb berÄläger, bie'Verwaltungäbeffßrbe ber ©eflagte, lipen Verffältniffen, baff eine abfolute ©ewäffr gegen ©efeffwibrig*
bie behauptete (angeblipe) Verleffung beS fubjectioen Fepteg beg feiten nipt gefunben wirb. §at aber einmal eine Angelegenheit affe
Älägerg burp bie Verwaltungöbefförbe DBject beg f'roceffeg ift. ^)ro= Snftangen eine§ reptanwenbenben Vefförbenfreifeg burplaufen, fo muff
ceffual ift ©egenftanb ber ©treit gwifpen bem fubjectio Vereptigten enbtip angenommen werben, baff bag pofitioe Fept gefunben fei. ©er
unb ber Verwaltungäbefförbe, beg. ber oottgieffenben ©ewalt, welper ©ntwurf bagegen [pafft für fubjectioe Fepte etne neue Snftang, fprtpt
©treit (fteffe üben) bte ©igentffümlipfeit ffat, baff bie Verwaltungg* eg laut unb offen aug, baff für bag fubjectioe Fept, wenn eg affe
befförbe, beg. bie oottgieffenbe ©ewalt jebergeit ©eflagter ift. ©ieg wirb abminiftratioen Snftangen burplaufen ffat, aud; de jure positivo bte
am flarften, wenn man bebenft, baff ein folper ©treit erft anhängig ©efeffwibrigfett nicffi auggefploffen ift; er gibt ber Slufpauung bie
gemapt werben barf, wenn Bie ©ape im abminiftratioen SBege*aug* gefefflipe Sßeiffe, baff gunäpft für bag fubjectioe Fep t bie aömini*
getragen ij i ©ie Drganifatton unb ber Snftangcngug ber abminiftra* [tratioen Vefförben feine ©ewäffr gegen gefeffwibrige ©nifpetbungett
tioen Veffßrben erfpeitten ffier alg eine lebigtip interne, nipt in Ve* bieten; er proclamirt bamit feierlich gunäpft in einer Fiptung bie
trapt fommenbe Sfngeiegenffett, eg ift bie oottgieffenbe ©ewalt ffier alg Fioglipfeit gefeffwibrigen Vorgeffeng ber abminiftratioen Vefförben in
ein ©attgeg, alg eine juriftifpe ©inffeit, alg etne juriftifpe$)erfon (!) gebapt, jebern eingelnen gatte, ©amit ffat er aber gugleip über iffre gange
oon welper ein ©ingriff in bie Feptgfpffäre beg. fubjectio Vereptigten be* reptganwenbenbe ©ffätigfeit ben ©tab gebropen. ©enn^ erfennt bag
ffauptet wirb. F ip t ba§ ftreitige öffenttipe Fept an unb für fip ift ©egen* ©efeff gefeffwibrige ©ntfpeibuugen an, burp wetpe fubjectioe Fepte
ftanb, fonft müffte bie Subicatur aup eintreten, wenn ba§ öffenttipe Fept oerlefft werben, fo ffat e8 ffiemit gugleip gefeffwibrige ©ntfpeibungen
gwifpen ben fubjectio Vereptigten ober gwifpen ber oollgieffenben ©e= anerfannt, burp welpe bag Fept ber ©efammtffeit oerlefft wirb, ba
Walt unb_ ber ©efammtffeit ftreitig wär-, nipt einmal ein ftreittgeg fein notffwenbiger ©runb oorffanben ift, Welper folpe augfplieffen
ö f f e n t l i p e g F e p t unmittelbar ift ©egenftanb fonbern nur info* würbe. SBären bie leffteren auggefploffen, fo müfften eg aup bie
fern alg eg oon bem fubjectio Vereptigten beftritten ift, alfo nur bie erfteren fein, ©attn gäbe eg (de jure positivo) überhaupt feine gefeff*
behauptete Verleffung, wte bieg au§ ber gaffung beg § 2 unb folge* Wibrigen ©ntfpeibungen Snt gefefflipen Sßege anerfemten, baff öffent*
riptig barpug folgt, baff ftp ber VerwaItungggeript§hof' auf bte er=; lipe Drgane gefeffwibrig oorgeffen, beffffalb für fubjectioe Fepte' eine
ffobene Vefpwerbe gu befpränfen ffat. ©er Paragraph 7 fcrgt uipt, '
*) Unferer Slnftc^t nad) ift nämiicß in bem ©imlptoceffe Bei einer jcöarfen

*) UeBr’tgenä ber (£. Würbe einem fo SSertefften, aud) menn er baä Sef4roerbe= Sluäbrutfämeife nidjt ein ftreitigeä S)ri»atred)t fonbern ber ©treit jmijdjen Äläger unb
*ccf)t pätte, jumSrofte für fein gefallenes SSiep nur bie Fecptännficpt beä SBetmaO ©efiagtem ©egenftanb. ®er ©treit ift ©egenftanb, nidjt tlofer SSiniaff ber Sffätigteit
tungägericptäpofeä gemäpren.
\ beä ©ioih'idjterä, be^ffatB barf er aucf) nidjt über baä ^etitnm Ijinanägeffen.
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{Reßtgßilfe gewähren unb bag {Recßt ber ©efammtßeit bem ©ßteffale
ber ©efeßwibrigfeit üBerlaffen, ßeißt oon ©efeßeöwegen bte Stutorität
ber öffenttießen Organe biScrebittren unb einen unßetlooHen ba§ {Reßtg*
gefußt beg ©olfeg oerwirrenben SBibeifpruß fanctioniren.
©roßbem fomti ber ©ntwurf für bag gefammte {Recßt, wetßeg
fieß nteßt alg fubjectioeg {Reßt CDnftruiren läßt, ©efeßmibrigfeiten an*
erfennt, läßt er boeß für biefeg ©ebiet ben in unferem Slrtifel I. gefeßilber*
ten Unfug einer parlamentarifßen Parteioerwaltung fortbefteßen; bag
{Reeßt unb Sntereffe ber ©efammtßeit wirb naeß wie oor nur im
Parteitntereffe ber ßerrfßenben Partei geßanbßabt. SIber bte politifeß
Beßerrfcßte Partei ßat ßauptfäßliß ein Sntereffe in ißrem {Reßte. alg
©efammtßeit nicßt oerteßt gu werben, ©er eingelne Slnßänger einer
politifßen Partei ift gefßüßt fo wenig unb fo oiel wie jeber anbere,
cg ift bieg immerßin ein ©ewinn. ©agegen ift bie ©egünftigung ber
ßerrfßenben Partei, fowoßl ©ingettter alg ber ©efammtßeit unb bie
©enaßtßeiligung ber politifeß Befeßerrfcßten Partei alg ©efammtßeit
nißt auggefßloffen. SBie ©ingelne begünftigt Werben fönnen, ßaben
wir bereitg oben burß ©eifpiele erßärtet ©oß wirb eg paffenb fehr
ßier ein meßr in bag politifße ©ebiet einfßlagenbeg SBeifpiel angu*
fügen, greiltß müffen wir nn§ bamit auf bag ©ompetenggebiet beg
{Reißggerißteg wagen, bieg tßut aber beßßalb nißtg gnr ©aße, weil
ber Seßtere nißt nur ©ompetenggerißtgßof, fonbern auß ©erwattung?*
gerißtgßof ift, unb biegfatlg ebenfo wie ber ©ntwurf nur fu6jectioe
{Reßte fßüßt (Slrt. 3, b., ©efeß oom 21. ©ecember 1867, {R. ©. ©I.
143). ©urß bie Sanbesftelle wirb alfo, gum ©eifpiele, troß erßobener
©inwenbungen enbgiltig beftätigt, baß SemanOem, begießunggweife
einer gangen {Reiße oon Perfonen, benen gefeßliß fein ©emeinbe*
SBaßlreßt gufteßt, ein folßeS gufteße unb baß fie baßer in ber SBäßler*
lifte gu Belaffen feien (§ 18 ber ©emeinbe=3Baßlorbnung für ©ößmen
oom 16. Slpril 1864); eg ßanble ftß beifpielgweife um eine ©tabt,
wo ©eutfße unb ©geßen ßart um ben Sieg ringen, nnb baßer fo*
woßt bie {Reclamationgcommiffion alg bie politifßen ©eßörben befan*
gen finb. SBirb in einem fotßen Salle bie politifße burß bie gefeß*
wtbrige ©ntfßeibung etwa big gum ©erlufte beg SBaßlfiegg üerleßte
Partei an ben ©erwaltungggerißtgßof (ßier bag {Reißggerißt) geßen
fönnen? {Rißt einmal ber oerfaffunggtreue potitifße ©erein ober bte
nationale ©efeba, noß ein ©ingelner, etwa ein SBaßlbereßtigter, bem
boß fonft bag {Reßt ber ©inwenbungen gufteßt, wirb ßier in ber für
nnfere ©erwaliungggerißigbatfeii erforbertißen SBeife fagen fönnen,
er fet in feinem {Reßte oerteßt worben, ©oß auß bte ©eurtßetlnng
ber grage, ob Semanbem ein SBaßlreßt gufteße, eignet ftß gang nnb
in allen gällen für bie ©erwaltnngggerißtgbarfeit.
Sluß bag unbebingt feftgeßaltene ©rforberniß ber S t r e i t i g *
fett liegt nißt in bem SBefen ber ©erwaltungggerißtgbarfeit. ©ort,
Wo eg ftß nur barnm Banbett, einen gegebenen concreten galt unter
ein ©efeß gu fubfumtren, ba ift immer bie ©erwattungggerißtgbar*
feit am piaße. SBeigt ja fßon bag {Rißten etpmotogifß anf bte
{Rißtfßeib (bag ©efeß) unb bag gn {Rißtenbe ßin. SBenn ber § 70
beg {Retßgoolfgfßulgefeßeg oom 14. SRai 1869, {R. ® . ©I. ©r. 62
tatatio unter oier Punften bie ©rforberniffe aufgäßlt, bei beren ©or*
ßanbenfein bie ©eneßmigung gnr ©rrißtung einer prioatoolfgfßute
ertßeilt werben muß, fo eignet ftß biefe ©rtßeitnng oorgitggwetfe für
ein ©erwaltungggerißt.
©ie ©erwaltungggerißtgbarfeit beg ©ntwurfeg ift fßon tßrem
©egenftänbe naß feine jurisdictio ordinaria, fie fußt nißt auf bem
großen unb freien ©ebanfen, eg foll nur naß bem {Reßte oerwaltet
werben, baf ßteran ber ©taat, bte ©efammtßeit wie jeber ©ingelne
bag g l e i ß e Sntereffe ßaben unb Saß bafür, baf nur naß bem
{Reßt oerwattet werbe, oon oornßerein unb u n m i t t e l b a r geforgt
werbe, ©er ©ntwmf ßat fern Sntereffe baran, baf bie ©efeßwibrtg*
feiten gängliß unb mit Siotßwenbigfeit Befeitigt werben, nur bem
fnbjectio Sereßitgten gewäßrt et eine ©efeißwerbe, ob biefer baoon
©ebrattß maßt, ift rein gufälltg. ©ie {Reeßtgßilfe ift nur eine aufer*
erbentliße, eoceptioneHe, bag ©ange nur ©tüef* ttnb gltcfwerf.
(©dplug beä Strtifetä II. im nädj.ften SBtatte.)

—

IBtitÜieilungen aus ber pratfö.
aSctreffenb bie U nanfccßtbarfeit alter befteßenber ©emeinbe=3luf*
lagen «nt» Stbgaben, weleße in bie Ä ategorie bet ® teuerju.fcßläge

nteßt geßoren.

Sn ber ©emeinbe ©. in Sftrien befteßt bte ©inrißtnng, naß
weißer bie ©emetnbe oon ben bort auf prioatgrünben überwintern*
ben ©ßafen aug fremben ©emeinben oon jebem ©ßafe atg Slbgabe
5 Va Är«uger unb attferbem am leßten ©onnergtag beg gafßingg oon
jeber ©taHßütte auß ein © ßaf in Slnfprnß nimmt. .
©egen biefe, allerbingg feßon feit alten Seiten ßer beftanbeneSlbgabe
braßte ber SBeibeneigentßümer Äarl St. eine ©efßwerbe ein, in wet*
ßer berfelbe btefe Slbgabe alg naß ben im ©emeinbegefefe über @e=
metnbeabgaben entßaltenen {Rormen ntßt guläffig barguftellen oer*
fußte unb bat, baf beren ©inßebnng im ©tnne ber §§91 unb 93
ber ©emeinbeorbnung nnterfagt werbe.
©ie ©egirfgßauptmannfßaft entfßieb baßin, baf btefe Slbga6e
weber ben befteßenben ©efeßen noß ben poittifßen ©orfßriften gu*
wiberlaufe, weil aug ben ffierßanbtunggacten ßeroorgeße, baf feit un*
benflißen Seiten bie ©emeinbe ©. biefe ©ape erßoben unb baßer ein
{Reßt ßiegu erworben ßat.
©egen bie begirfgßauptmannfßafitiße ©ntfßeibung ergriff jfatl
Sl. ben dtecurg an bie ©tattßalterei, weiße ©eßörbe in fotgenber
SBeife erfannte:
„ ©ie Slbgabe oon
fr- für jebe§ in ber ©emeinbe ©.
wenn auß anf Prioatgrünben überwittternbe ©ßaf eineg gremben
befteßt laut ber Stugfünfte beg ©emeinbeoorfteßerg feit unbenftißen
Seiten unb foK ein Slequioalent für bie ©enüßung ber ©emeinbewege
unb gufäHige Slbweibung oon ©emeinbegrünben beim Sluftriebe bie*
ten. dtaß § 80 ber ©emeinbeorbnung erfennt bag ©efeß Sluflagen
unb Slbgaben an, weiße nißt in bie Kategorie ber ©teuergnfßläge
geßören. Sin bett bei ©rlaffung ber ©emeinbeorbnung fßon beftan*
benen Sluflagen unb Slbgaben ßat biefelbe nißtg geänbert unb nur
beßufg beren SRenetnfüßrung ober ©rßößung ein Sanbeggefeß oorge*
fßrieben. Sm ^»inblicf auf biefe ©eftimmung ber ©emeinbeorbnung,
bann auf jene beg § 63, wprnaß felbft für bte ©emeinbeglieber bie
©ßeilnaßme an ben {Rttßungen beg ©emeinbeguteg Oon ber ©ntriß*
tung einer Slbgabe abßängig gemaßt werben fann, erfßeint bie in
grage fteßenbe Slbgabe oon ö ' / 4 fr. für jebeö ©ßaf n i ß t alg eine
folße, burß welcße bie befteßenben ©efeße oerleßt werben ; bemnaß
fei bem {Recurfe beg Äarl Sl. in biefem Punfte feine golge gu
gebeu. ©agegen müffe bie weitere Slbgabe oon ©inem ©ßafe für
jebe ©tallßutte — fei eg,-wie ber ©emeinbeoorfteßer fagt, gegen einen
Stmitopreig unb gu ©unften ber Sirmen, fei eg, wie ber {Recurrent
beßaupte, oßne ©ntgelt unb gu ©unften auß beg Pobefta, beg ©e*
meinbebtenerg ic. — alg gegen bie befteßenben ©efeße oerftoßenb be*
getßnet werben, weil ber ©tgeittßümer ntßt gegwungen werben fann,
feine ©ßafe um einen ißm aufgenotßigten Preig ober gär unentgelt*
liß ber ©emetnbe gu liefern unb im gweiten gaH überbteä bie an*
gebliße tßeilweife ©erwenbung beg Sßiereg gar nißt öffentlißen
Swecfen gu bienen fßeint."
©eibe Parteien braßten ßierauf SORtniftertalrecurfe ein; ÄarlSl.
gegen ben erften bte ©emeinbe ©. gegen ben gwetien ©ßeil ber ©tattßalte*
reientfßeibung. Sn bem {Recurfe beg Äarl31. würbe oorneßmliß barauf ©e?
wißt gelegt, baf; bte ©ßafe,' weiße auf feinem ©runbe überwintern,
burß beffen Sage unb ©rengen gar nteßt in bie dRögtißfeit fommen
oon ben ©emeinbewegen ober ©emetnbewetben trgenb einen {Rußen
gu gießen, baßer beren ©tgentßümer unb burß ißn ber ©eftßer beg
©runbeg gu einer Seiftung oerßatten werben, ber gar feine ©egen*
teiftung gegenüberfteßt; wobei oon beit Umftanbe noß abgefeßen wer*
be, baß bte geftftellung eineg ©ntgelteg für bie ©enüßung oon @e'»
meinbeftraßen unb SBegett fiß alg eine ©ema ut ßung berfelben
barfteHt, bie naß bem ©traßengefeße für Sffrien oßne beßörblteße
SewtHigung nißt guläffig fei. ©te ©emeinbe ©. -ßob bagegen in
ißrer ©erufung ßeroor, baß bte fragliße Slbgabe auß rüefftßtliß ber
Slblieferung eineg ©ßafeg oon jeber ©taHßütte feit unbenftißen Seiten
Beftanb, unb fettßer oon {Rtemanbem noß angefoßten worben fet.
©ag wag bte ©tattßalterei alg ©runb ber Sutafftgfeit für bie 316=
gäbe oon ö1/* fr- für jebeg ©ßaf anerfannt, treffe auß für bie Slb*
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liefetuttg ettteS ©ßafeS »on jeber ©tallßütte gu. ©te Eemeinbe »er®
Wenbe biefeö ©ßaf gttm Vortßeile ißrer Armen unb »erfolge bamit
einen öffentlißeft 3t»eef. Sn biefem ©inne fet baßer biefe gweite
Abgabe mit ber Abgabe »ott 51/4 fr. tDenttfcß, wett auf bemfelben
©itet berußettb, uttb nur in ber gerat »erftßiebett.
©aS SJiinifterium beS 3nnem eitffßt-eb unterm 19. Octcber
1872, 3: 11.182 wie folgt:
„3n ber Erwägung, baff naeß § 80 ber Sftrtaiter Eemeinbe®
orbmtng fßon befteßenbe Auflagen uttb Abgaben, welcße tu bie Äate®
gorte ber ©te'uergufßläge nießt geßören, barum, weil fie nilßt neuerließ
bureß ein SanbeSgefeß bekräftigt finb, nießt angefoeßten Werben fönnen;
baff bte »ott Äarl A. in feinem eigenen Sntereffe ßeftrittene Abgabe
»on 5‘/4 fr. pr. ©tück ©ßaf unb »ott einem ©ßafe in Statur »ott jeber
©tallßütte in ber Eemeinbe E. feßott feit einer langen Steiße oott Saßrett
Befteßt unb biefe langjäßrtge mtängefoßtene Ausübung gu Ennften ber
Eemeinbe fprießt; baff enbtieß fein Erunb »orßanben ift, bte Legalität
ber feit.fo langer Beit »on jebem, ben fie trifft, eingeßobetten Abgabe in
golge ber Anfeeßtung eineS Eingelnen in greifet gu gießen, fo wirb unter
Burüefwetfnng ber »on Äart A. eingebraeßten Vefßwerbe bem bagegen
»on ber Eemeinbe E . ergriffenen Stecurfe golge gegeben unb unter Ab®
änbernng beS »on ber Eemeinbe angefoßtenen, bie Abnaßme eineS
©cßafeS »on jeber ©tallßütte betreffenben fünftes ber ©tattßaltereient®
feßetbung übereinftimmeub mit ber begirtSßauptmannfßaftltßen Ent®
feßeibuttg erfannt, baff bureß bte »Dn bem Eemeinbeüorfteßer gn 6. »er®
fügte Abnaßme ber Sape mit 5‘/4 fr. für jebeS <Sßaf uttb eineS ©ßafeS
»on jeber ©tallßütte ein Eefeff n t ß t »erlefft worben ift; ber Eemeinbe
E . ift jeboeß gttr ^fließt gu matßen, baff biefe Slaturabgabe gteieß ber
Eelbabgabe n u r gu E emeittbejwecfen üerwenbet werbe". Sch.

® tc E r g e b u n g ber V e g a lttä ts fr a g c g egen ü b er ber E n tfc ß e ib u n a ber
@ elbft»erw gltun göbeßöri>e rec h tfe r tig t a n fieß bie (k om p eten t ber
SJtegiertmgö&eßptbe ju r C nttfdjeibung über bte SBcfcljWetbe.

©er Vürgermeifter in Ä. ßat: einer Vaugefellicßaft bte. Ve®
wittigitng- gum Vau »on aßt neuen breiftöckigen Moßttgcbäubett er®
tßeilt uttb ßiebebunter anberethälS Vebtttgung feftgefe^t, baff bei. breien ber
gu bauenden Häuf« orbentliße Einfaßrten (©ßore) an ©tette ber beantrag®
ten Eingänge ßergeftellt werben müffett, bamit matt int gatte citteS
VranbeS in biefe Häufet mit ber geuerfprtße ßineingelangen könne.
Eegen lefftere Anorbnmtg befößwerte ftd; bie Vaugefettfeßaft
unter Anrufung beS §103 ber Eemeittbeorbmtng *) bei ber VegtrkS®.
ßauptmannfeßaft Ä., iitbern fte geltenb maßte, bie angefoeßtene An®
orbnung fei Weber im Eefeffe begrünbet (naßbembte Vauorbnung eine Ve=
ftintmung. mornaß Einfaßrten errißtet werben mufften, nießt enthalte),
noeß aud) bureß tßatfäßliße Vebürfniffe auS Stüdfießf auf .bte öffent®
kiße ©ißerßeit gerechtfertigt) näßbent bte Sceubauten nur BhtSßäufer
für kleine Parteien oßne ©tattungeit, ©cßitpfert, Sßerkftatten: u. f. w.
fein fotten, unb weil man mit bett neuen Söfeßrequiftten bem geuer
auß anS ber gerne, oßtte gerabe ttt baS HuuS felbft mit ber ©prtffe ein®
bringen gn müffen, wirkfam eittgegentreten könne.
3n Erlebtgtmg biefer Vefeßwerbe ßat bie VegirkSßauptmamt®
fößaft bte oben angeführte Vebingung. beS gemeinbeämiltßen Vau®
cmtfenfeS als gefeffmibrig beßoben, weil fte bureß feie Vauorbnung nißt
begrünbet fei.
3m ©tattßaltereirecurfe berief fid) bie Eemeinbe=Vorfteßmtg
Ä. auf ben § 28 Abf. 9 urtb ben § 99 ber Eemetnbeorbnmtg unbmaeßie. geltenb, baff ber Snftangenjug in btefer Angelegenheit an bie
autonomenOi\ganegeße, wie benn and) bte-Vaugefettfeßaft t ß a t f ä ß l i ß
biefen Snftangenjug gieißgeitig mit ber Vefeßwerbe an bie VejirfSßaupt®
mannfeßaft ergriffen unb einen StecarS an ben EemetnbeauSfeßuff unb
naeß beffen Abweifung einen weiteren StecurS an ben VegirfSauSfeßuff
eingebrad)t ßabe.
©te ©tattßalterei ßat bie angefoeßtene Entfeßeibung ber VegitkS®
ßaitptmannfßaft auffer Äraft gefetzt unb bie Vaugefettfeßaft mit ißrer
Vefeßwerbe gegen Veifeßttng ber im Vauconfenfe entßaltenen Vau®
bebinguttg^ an ben VejirkSauSfßuff in Ä. als an bie in biefer Ange®
legenßeit im Erunbe beS § 99 ber Eemeutbeorbnung guttäeßft be®
rufene Snftang »erwtefen. SJRotioirt war biefe Entfeßeibung bamit,
*) § 103 ber bBßm. ©emeinbeorbnung entfprißt bem Artifet XVI. beö ©efeüeä
»om 5. Mtarj 1862.
1v

Srueferei ber f. SBiener Beitung.

„baff burd) bie etngefoeßtene EonfenSbebingung eilte Verfüqmtg zur
Vorbeugung mögltßer geuerSgefaßr getroffen würbe, weieße gwar in
ber f auorbnung mßt auSbrücfltß feftgefegt fei, aber weber bem Eeifte
btefeS EefeßeS tm Affgemettteit noeß beffen eingelnen itt biefer Stieß®
tung maffgebenben Veftimmuitgen -wiberfpreße. Es ßabe. fonad) an»
Je *7 *
?e^ n btefe Vebingung erßobenen Vefßwerbe lebiqltß bem
„ VegtrkSausfd)uffe" unb tu weiterer Snftang bem „SanbeSauSfßuffe"
gugeftanben »om ©tanbpnnkte be» Veftimmüngeu ber Vauorbnung
unb mtt Stußftßt auf bte localen Verßältniffe in Erwägung zu zielten
bejteßungSwetfe ju beftimmen, ob bie Vebingung gu entfallen ober
äu.. bfei,6en, ,[M ’e: bagegen' erfßeine eine Sttgereitj ber poli®
ttfßeit. Veßörbe tu biefer Aügelegenßett »om ©tanbpuufte beS § 103
Eemetnbeorbnung nißt gerechtfertigt, fonaß uttjuläffig".
3m SJiinifterialrecurfe maßte bie Vaugefettfßaft geltenb, bie
EemetnbeuorfteßUrtg ßabe fiß ßier eine EefeßauSfßreituug gu ©ßul«
Den kommen laffen, uad)bem fte eine im Eefeffe ntßt begrünbete gor®
200 ef teine PDfitiBe SSorfßrift gebe, trete baS pri»ate
©elbftbefttmmuitgereßt etn unb biefeS ßabe ber Eemeinbeüorfteßer
©aS SRtmftertum beS Sttnent ßat nun unterm 10. 3ännert 8rl3' .^ v18/344 ex 1872 bie ängefoßtene Entfßeitung bet ©tatt®
halteret beßoben,unb biefelbe angewiefen, über bte Verüfung beS Vür®
germeifterämteS »on Ä. gegen bie Entfßeibung ber VegirfSßauptmann®
fßaft in merito gu erkennen, ©iefe Entfßeibung grünbete ftß auf
naßfteßenbe Erwägung : „©aS Steßt auf eigenem Erunbe gu bauen
tft etn AuSfluff bes EigentßumSreßteS unb unterliegt naß § 364
a. b. E . V . nur jenen Einfßräntmtgen, bte gur Vermeibunq »on
Eingriffen in bte Steßte Anberer noißwenbig ober fit ben Eefenen
gur Erßaltmtg unb Veförberung beS allgemeinen SBoßteS »orqefßrie®
Le" rltnb- ,3eberält8 !einem ber oBigen Stückfißten gu reßifertigenbe
Etnfßrattkung tft eine Sötllkürlißkeit, eine Sttegatität. ©a nun ber
Vqitgefettfßaft eine Einfßränküng auferlegt worben ift, rüdfießtliß
weißer »on ißr Behauptet wirb, baff fie gefeffltß nißt begrünbet fei,
beren Eefeffltßfett alfo angegriffen wirb, fo liegt eine SegalitätSfragc
»or unb eS finb naß § 103 ber bößm. Eemeinbeorbnung n i ß t bie
Autonomen, •fonberW bte'StegierungSbeßörben guftänbiq, über'bie Ve®
fßWerbe ber Eefettfßaft gu eiitfßetben.
_ r
^ etfp tta lte it.
^ 6trt bem©«»onfeatbe beä eßerffett MeßnitngäBofeä grieb»
tttf) ötfiper tapfret ben Drben .bei eijernen Ärone britter ©fnffe »ertiefien
«■ »
1?* ^ aiefLätJ^ - ett bfm^egterungäratbe unb Sanbeäfanitätöreferenten
« ' « i ß beffen ^enfiontrung bie alter^pctNfte 3nfrteben^eit auäbnicfen laffea.
'
*
i ® e” !e
® ire% b?a Ccll,6e<:9er atfgemeinenÄranEenÖaufeö
S r ; Äart. ® e itß t e f f anfagltß beffen ^enuonirnhg baö Mettertreus beö grant3»|ept;=Drbenä »ertteßen.
ö
^©eine SDtnjeftät ßaBen ben S r. Soreälanö a3rDniä[äitä.©I»macEt tum Sirector .beä GUgetneinen ^ranfentjaufeö.tn ÖcmBerg ernofnnt.
r . .'© e'11« Atejeftät ßaben bem ©eneralbirector ber Äaifer granj;»3ofe»ß»SBaß!t
g n r,ß M ,tter».Ä » g erer tapfrer ben Sitet unb ©ßarafter eineä Hofratßeä. »er»
eSetne Alajeftat ßaben bem DMinifteriatfecretar im Aeferbauminiftegum Antbu
», Wrettä»©ggnDbö tapfrei ben Sitet unb ©ßarafter eineä ©ectionäratßeä »er«
liefen.
sm
m-tießen “

^

l)S e'V b®m antoerfttatäbtbiiotßefar in SSSen Soßann
^ enftßntnmS. tapfrei ben Sitet eineä Megierungäratßeö

^

£
©eine fDlajeftat ßaben ben Sejirfäßauptmanu Hermann Soeb t jum ©tatt«
ßattereiratße jmeiter ©Jaffe für ©afizien ernannt. '
_
©eine SRnjeftät ßaben bem peetf. 53erzeßrnngäfteuer »Hintenanitäeinneßmer
granj ». ^atruban^baä got^ene ®erbtenftfreuj »erfießen.
©eine DJtajeftat ßaben bem ©emeinbeuorfteßer Soßann ©eorg 91etter in
SBengle unb bem ©emeinbeoorfteßer Soßann Abamer in Sangfampfen baä fitberne
Serbienftfreuz mit ber Ärone »erließen.
Ser iDlinifter beä Snnern ßat ben SSejirfäcommiffär griebriß ©rafeit
9J1 o it t eeu ccol i «8 a b er ß i jum ffiejirfäßauptmann jioeiter ©taffe in DberBfterrei*
ernannt.
1
'

* I e & t g u it g c tu
700
gegen ©autton unb fünf
qtoftacceffiftenftetten juntn Gtaffe mit je 500 fl. ebenfalls gegen ©aution bei ber
nteb. ofterr. ^oftbereetton, btä 25. 911ai. (Amtäbiatt Mr. 103 )
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sr • ® eäirfäb«nptmannftelte erfter ©taffe in MteberBfierreiß mit 1800 ff. euentnell
tBejirfäßauptmannfterte jmeiter ©taffr mit 1600 ft., Biä 10. Wai. (Amtäbt. Mr. 106.)

gür ben Sruef »erantmortliß ©. qiiftori.

