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<^lm  1.  OtoBer  1889  ttmren  25  3at)re  öerftoffen,  fett  in 

gofge  be§  ®efe|e§  fcom  5.  DftoBer  1863,  bie  Drganifation  ber 

innern  SBertoattnng  betreffenb ,  im  ©rofjfjeräogtljnm  Sßaben  eine 

üon  ber  SBerttmttnng  gefonberte  SSer Itmltnng§red)t3pf lege  in§  SeBen 

getreten  ift  nnb  ber  ©roftf).  $erroaltnng§gericrjt§f)of  feine  £f)ätig* 

feit  Begonnen  f)at 

2)iefe  Xfjatfacfje  legte  ben  ©ebanfen  nafje,  bte  ©rgeBniffe 

ber  SRed£)tft)recf)nng  tiefet  ®erid)t3f)ofe£  roäfyrenb  be§  abgelaufenen 

3eitranmeB  mit  (Erftrecfnng  anf  ba§  Satjr  ber  ̂ Bearbeitung,  1890, 

§n  einem  ©efammtBttbe  gnfammen  $u  faffen. 

£)a§  ©roftf).  SJänifterium  be§  Snnertt  Ijat  tiefen  ©ebanfen 

gebilligt  nnb  ficf)  in^Befonbere  and)  bantit  einüerftanben  erftärt, 

bafc  eine  berartige  amtliche  £)arfteftung  an  bie  ©teile  ber  fflliU 

tfyeitungen  üBer  bie  SRecfytfpredjung  be§  $erroattung§gerid)t2>f)ofe§ 

trete,  tvddjt  anbernfatte  in  bem  3aK)re£Berid)te  biefe§  9ttinifterium£ 

für  bie  3afyre  1884/88  $ufnat)me  ju  finben  gefjaBt  Ijättc. 

gür  ein  äf)nüd)e§  3öerf  ̂ atte  Bereite  ber  2)ienfttiorgänger 

be£  Unterzeichneten,  ber  am  15.  SDe^emBer  1889  öerftorBene 

©efjeime  SRatf)  @ugen  t?on  ©etjfrieb,  tuertfjüotte  Vorarbeiten 

gemalt. 



IV 

Bei  ber  Aufarbeitung  ttmrbe  d£  Qid  feftgefjalten:  einerfeitS 

Samens  be§  ©ericf)t§fjofe§  #ted)enfcf)aft  abzulegen  oon  feiner  bi§* 

fjerigen  Stfjätigfeit  unb  feiner  Mitarbeit  an  ber  ©ntnricfeümg  be§ 

babifdjen  unb  beutfcfjen  Berttmltung§recf)te§ ,  anberfeitg  ein  felb* 

ftänbig  benu|bare§  «gilfämittet  ju  Bieten  fomofjl  für  bie  unmittel* 

bare  5lntoenbung  at§  für  ba§  ©tubium  biefe£  SRecf)te§,  gugteicf) 

eine  ©runblage  für  beffen  tneitere  toiffenfcrjaftücfje  Bearbeitung. 

•ättit  SRücfftcrjt  auf  biefe  Qtotdt  finb  nicfjt  (ebigticf)  unb  je 

nur  einmal  SRecf)t3f ä|e ,  fonbern  audj  ̂ ecfjtöfäu'e,  biefe  in  mög* 
licfjft  fnatiper  Raffung  —  BeibeS  unter  $u3fcrjeibung  be§  Ber* 

alteten  ober  toenig  ©rfjebücfjen  —  mitgeteilt  tnorben. 

$)ie  einzelnen  Hummern,  auf  melden  ba§  SSerf  fttf)  §u* 

fammenfe^t,  geben,  fotoett  immer  tr)unüdt)f  ben  SBortfaut  ber  be* 

jüglid)en  SDjeile  ber  ©ntfc|eibung§grünbe  lieber. 

gür  bie  2tu§tt>af)I,  Anorbnung  unb  Bearbeitung  ift  allein 

ber  Unterzeichnete  öeranttoortttcr). 

$arl§ruf)e,  im  mx%  1891. 

$er  ̂ räfibent 

gr.  2Bie(anbt. 
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Jlie  ©Raffung  einer  oon  ber  $erttmltung  getrennten  $er* 
ttmftung§*iRedijt§pf(ege  im  ©rofe^er^ogt^nm  23aben  ift  gleichzeitig 
mit  einer  ootlftcinbigen  9^eneinrid)tnng  ber  inneren  $ertt>altnng 
bnrcf)  ba§  @efe|  oom  5.  Dftober  1863,  bie  Drganifation  ber  innern 

Sßermaltnng  betr.  (fReg.S5I.  9fr.  XLIV,  ©.  399),  erfolgt. 

3>iefe§  ©efefe  beruht  anf  folgenben  ©runbgebanfen:*) 
S)ie  (Sinrichtnng  ber  $ermattitng§bef)örben,  in§befonbere  ber 

ßrei£=  nnb  Söejirföüernmltung,,  tüte  fie  bis  bat)in,  im  SSefentftdjen 

anf  ber  Drganifation  üon  1809  fcerufjenb,  beftanb,  bie  5lnmen- 
bnng  be§  öffentlichen  ̂ etf)te§,  bie  ftaatücfjen  $ufficf)t§redjte,  bie 

Pflege  aller  örtlichen  nnb  ̂ öe^irf^intereffen  mie  bie  rein  potitifcfje 

S^ättgfeit  auSfchliepcf)  in  ber  §anb  oon  befolbeten  Beamten 
nnb  Kollegien  centratifirenb ,  fei  veraltet.  £)ie  Aufgaben  ber 

neueren  ,Qeit  tt)ie  bie  bnrcf)  bie  langjährige  SBirffamfeit  einer 

freifinnigen  $erfaffung  geförberte  politifcfje  SBilbnng  be§  $olfe§ 
machten  eine  $lenbernng  im  £)rgani§mn§  ber  ©taat§oermaltung, 

gumal  in  ben  SJättetgliebern  gmifcben  ©emeinbeoermaltung  nnb 

ßentraloermattnng,  nötf)ig.  ̂ Cuct)  für  bie  Regierung  felbft  fei 

ber  Uebergang  gu  einem  anberen  ©tjftem  geboten.  2)ie  ©e- 
fdjäfte  ber  ©taatäbeljörben  fönnten  mefentlicf)  t»ereinfacr)t  werben 
bnrch  5lu§f Reibung  öon  getniffen  gemeinfamen  Angelegenheiten 

*)  ©ie^e  Dr.  @.  SBeigel,  ba§  babiftfje  (Sefefc  öom  5.  Dftober  1863 
über  bie  Organisation  ber  innern  Sßertuaftung,  ftarl*rnf)e  1864;  ferner  be3 
Sßer f a erg  9Iuffa|$  über  bie  ©ntttricfelung  ber  babifctjen  Drganijation  ber 
innern  SSertnattung  ac.  in  ßtftfjr.  f.  SSertn.  1890,      41  ff. 

9?e#tftre(f|ung  t>.  1 
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gröfcerer  Schirre  ober  Streife  unb  Uebertragung  berfelben  an 

fetbftänbige  SBerbänbe.  3n  ben  ©efchäften  aber,  meierte  ben 
Staatsbehörden  noch  öerbteiben,  mürben  biefe  ba£  immer  fcfjtüie* 

tiger  jn  erraerbenbe  Vertrauen  in  bie  SReblichfeit  nnb  Unpartei* 
ticfjfeit  it)re^  2öitten§  in  Sufunft  mt  0£mn  fef*  hn  begrünben 

tiermögen,  rcenn  burcf)  bie  Setheiligung  be£  bürgertidtjen  Elementes 
bei  bem  ̂ ott^ug  ber  ©efe£e  bie  $eranttt>ortlicf)teit  geseilt  unb 
bie  Einficf)t  in  bie  ©tf)tt)ierigteit  ber  Aufgabe  getoecft  roerbe. 

3u  ber  ̂ ätigfeit  ber  ©taatsoerroattung  im  weiteren  ©inne 

feien  §roei  .ftauotmomente  §u  unterfcheiben :  bie  eigentliche  dermal* 
tung,  öoräugStoeife  bie  Pflege  ber  3ntereffen,  b.  r).  bie  ©orge  für 

bie  unmittelbare  Söefriebigung  gemeinfamer  pofitioer  Söebürfniffe 
be£  roirthfchaftlichen  unb  Kulturlebens  unb  ben  2M§ug  ber  §u 

folgen  ßmecfen  erlaffenen  ©efe£e  umfaffenb;  unb  bie  eigentliche 

Delegierung,  „in  melier  fid)  bie  Söfachtooltfornmenheit  beS  ©taateS 
äußert,  unb  meiere  einerfeitS  gum  Qwtdt  l)at  bie  2lufrechthattung 

ber  ©taatSoerfaffung  unb  bie  (Sorge  für  bie  äußere  unb  innere 

©xd^er^ett  beS  <&taate%  (bie  rein  politifcrje  SSertoaltung)  fotoie  bie 
im  3ntereffe  ber  ©efammt^eit  ju  übenbe  S(uffid)t  auf  bie  SSirf* 
jamfeit  ber  in  ben  ©taatSorganiSmuS  oerftodjtenen  forporatioen 

ißerbänbe,  anberfeitS  bie  Entfcheibung  oon  ©treitigfeiten,  meiere 
bei  ber  $lnroenbung  beS  öffentlichen  Rechtes  entftehen,  fotoie  ben 

2M§ug  ber  be^faltfigen  Erfenntniffe  (bie  abminiftratiüe  3ufti§)". 
Sßon  ber  Uebertragung  an  bürgerliche  Elemente  ober  oon 

ber  S3ett)etügung  foldtjer  feien  {ebenfalls  oon  oorn^erein  auS^u* 
fcfjeiben  bie  gunttionen  ber  rein  politifcheu  Sßertoattung ,  ferner 
bie  $ertoaltung  ber  ben  gefammten  ©taatSoerbanb  berüfjrenben 

3ntereffen,  $lnftatten  unb  Einrichtungen.  2ln  ben  noch  übrig 

bleibenben  ©efcfjäften  laffe  fiel)  eine  ̂ Beteiligung  ber  Bürger 

be^to.  eine  Uebertragung  berfelben  an  bürgerliche  Organe  nach 
zweierlei  Dichtungen  benfen: 

Einesteils  fönne  bte  nöchfte  ©orge  für  bie  93efriebiguug 

einer  Deihe  oon  öffentlichen  3ntereffeu  unb  23ebürfniffen,  für  bie 
Einrichtung  unb  Leitung  ber  beftfallfigen  Slnftalten  unb  für  bie 

Aufbringung  ber  l^tergxt  erforberlichen  bittet  —  infoferne  jene 
3ntereffen  unb  23ebürfniffe  in  erfter  Sinte  ihre  Entftet)ung  unb 

ihren  33oben  in  größeren  ober  fleineren  Slbrfjeilungen  beS  &taat%* 
gebietet  ober  in  getoiffen  Greifen  ber  ©efammtbeoölferuug  finben 
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ober  ätnecfmäfciger  borten  überttriefen  werben  —  ber  eigenen 
93ef  orgung  burd)  bie  babei  beteiligten  Bürger  überlaffen  werben, 

toobei  ber  (Staat  ftd)  barauf  befcrjränft,  bie  im  3ntereffe  ber 

€>taat3gefammtheit  nothmenbige  $luffid)t  §u  führen  nnb  allenfalls 

itocrj  burd)  feine  Organe  nnb  ©efeggebung  anregenb  nnb  förbemb 

ein§nmirfen.  gür  biefe  ©elbftoerttmltung  im  engeren  ©inne, 

für  bie  örtlichen  Sntereffen  in  ben  ©emeinben  bereite  oorhanben, 

feien  jnr  Pflege  berjenigen  Sntereffen,  beren  SSefriebtgung  ben 
Gahmen  nnb  bie  Gräfte  ber  ©emeinbe  überfteigt,  al§  .ßufammen* 
faffung  ber  ©emeinben  größere  forporatioe  SBerbänbe,  üxä& 
oerbänbe,  jn  bilben. 

5lnberntf)eil3  fönne  ber  ©taat  ©efcrjäfte,  metche  jn  fetner  un* 
mittelbaren  Aufgabe  gehören,  Männern  au§  bem  2Mfe  ehrenamtlich 

übertragen  ober  fold)e  baran  Xfjeil  nehmen  taffen.  Diefe  ©elbft* 

regiernng  —  gunäcrjft  in  ben  SBe^irfen  —  fönne  aber  nach  unferen 
SSerljältniffen  nicfjt  in  ber  gorm  ber  Ausübung  ber  gefammten 

#iegierung§gett)alt,  fonbern  nnr  in  ber  $etf)eiligung  an  einzelnen 

6taat3gefd)äften  gesehen,  unb  §mar  äunäcfjft  auf  bem  (Gebiete  ber 

(Sntfcfjeibung  t>ort  (Streitigfeiten  be§  öffentlichen  $fted)te3,  aufterbembei 
einer  Sln^ahl  befonber§  §u  bejeicrjnenber  SSermaltung^hönblnngen. 

Die  Einrichtung  oon  $rei§gemeinben  mit  eigener  SBerroal* 

tung  unb  bie  oeränberte  Drganifation  ber  ftaatlidjen  23e§irf§- 
ttermaltung  bebinge  auch  eine  Sttobififation  in  ber  Drganifation 

unb  bem  2öirfung3f reife  ber  höheren  $ermaltung§behörben.  $luch 

in  ber  höhten  8nftan§  müffe  ber  ®runbfa£  ber  Trennung  ber 

abminiftratio  richterlichen  gunltionen  Don  ber  rein  politifd)en  $er* 
toaltung  unb  ber  ftaatücfjen  $luffid)t  gur  Durchführung  fommen. 

%üx  bie  erftere  richterliche  Xhätigfeit  fei  ein  $ertt>altung§gerid)t3* 
hof  §u  errichten.  Die  SheiSregierungen  feien  hiernach  aufzuheben 

unb  bie  öon  ihrer  feitherigen  #uftänbigteit  noch  übrig  bleibenben 

©efchäfte  theil§  an  eine  bem  ÜHänifterium  unterftehenbe  (Sentral= 

$ermaltung3behörbe  —  ben  $ermaltung§hof  —  ju  Überreifen; 
tf)eil3  fomeit  fie  auf  bie  politifche  SBertoaltung  unb  bie  (5taat3auf* 
fidjt  über  bie  ©emeinben  2c.  ftd)  belögen  unb  nicht  ben  SBe^irförimtern 
überlaffen  tterben  tonnten,  oon  bem  äftiuifterium  be§  3nnern  §u 
übernehmen. 

Da§  angeführte  ©efefe  enthält  bemgemä^  in  §  1  bie  gntub^ 

legenbe  $orfd)rtft:    „Die  ̂ Red)t§pflege  in  befttmmten  ©tretttg= 

l* 
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feiten  über  öffentliches  9M)t  tuirb  in  erfter  3nftanj  regelmäßig 
oon  ben  95e§trf^röt§en  unter  bem  SSorfife  ber  S3ejtrf§kamten  unb 

in  ber  legten  Snftang  üon  bem  $erroattung§gerid)t§f0f  ausgeübt." 
£)a§  S^ä^ere  über  bie  ©eftaftung  ber  23e3irförätf)e  nnb  be§ 

$ermattung§gcrid)t3f)ofe§  möge  an§  bem  nnten  fetfgenben  2öort* 
laute  ber  ©e}e§e§befttmmungen  entnommen  merben. 

darüber,  baß  bie  ©inridjtung  einer  befonberen,  üon  ber  $er* 

mattung  geriebenen,  $ermaitung§  =  üled)t3t>flege  —  mit  melier 
ba§  @ro^)er^ogtf)um  53aben  ben  anberen  beutfc^eit  ©taaten  ooran* 

gegangen  ift  —  fid)  öoft  bemä^rt  f)at,  befterjt  nirgenb§  gmeifeL 
£)te  9lenberungen,  meiere  bie  Babifdje  @efe£gebung  an  btefer 

(Sinridjtung  oorgenommen  f)at,  nnb  gttmr  im  Saufe  be3  testen 
Sarjr^erjntS,  oerfolgten  benn  and)  nnr  ben  Qtotd,  biefefbe  gu 
fröftigeu  nnb  meiter  au^ubtfben. 

<5ie  betreffen  tf)eil§  bie  gufammenfetmng  nnb  recr)tlt(^e  ©tet* 
hing  ber  $ettuaituug§gerid)te,  tt)eil§  beren  guftänbigfeit,  tf)ei(§ 

ba§  Sßerfafjren  Oor  benfelben. 

1.  £)ie  3uiammenfelun3  uno  red)tücf)e  ©tellung 

ber  $ermaUung§gerid)te  fjat  be^ügüd)  ber  erften  3nftanj 

nur  bie  eine  5Ienberung  erfahren,  baß  burcr)  ba§  ($efe£  öom 
1.  miixi  1884  (®ef.  n.  SB.iBI.  9for.  VII,  ©.  63)  bie  StmtSbauer 

ber  S5 trf §r a t§ § mi t gl ieb er  oon  gmei  anf  oier  Safjre  üertängert 
morben  ift. 

£)a§  ©eridjt  gmeiter  Snftang,  ber  SSerroaltungS* 

gerid)t3f)of,  mar  mieberrjott  ©egenftanb  gefet$geberifd)er  2f)ä'tig= 
feit.  2)a§  SBertoaltungSgefefc  oom  5.  Dftober  1863  hatte  über 

bie  3ufammenfef3un9  oeg  $ermaItung§geridjt§f)of§  nnr  menige 
23eftimmungen  enthalten:  gunächft  bie  oben  angeführte  be§  §  1, 

fobann  jene  be3  §  16,  baß  ber  $erma(tung3gerid)t§f)of  in  $er* 
fammümgen  üon  5  äftttgti  ebem  gu  urteilen  nnb  bie  ©taat§* 
regierung  bie  etma  erforbertidjen  (Srfa^rictjter  au§  ber  Qafyl  oon 

?ftedr)t§geler)rten  gu  ernennen  f)abe,  meieren  feine  SSertoattungS* 

ämter  übertragen  ftnb,  enbtidt)  bie  be3  §  19,  roonaef)  bie  bienft* 
licfje  2(uffid)t  über  ben  $erroaltung§gerid)t§f)of  nnb  beffen  WiU 

gCteber  bem  Sttinifterium  be§  Snnern  gufte^t.  3n  ber  auf  ©runb 

be§  §  18  gur  oorläufigen  Regelung  be£  Verfahrens  erlaffenen 
lanbeSherrftcfjen  Verorbnung  oom  12.  3uli  1864  mar  fobann  ber 
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®runbfctfc,  baft  in  $enoattung£ftreitigfeiten  nur  §toei  Stiftanjen 

befielen,  $oax  toteber|ott  (§  89),  jebod)  (§  92)  gegen  ©rfennt* 
niffe  be§  $ertoaitung3geridjt3f)ofe3  bie  9cid)tigfeit3befd)njerbe  toegen 

Un§uftänbigfeit  ober  ©enjatt§überfd)reitung  be£  erfennenben  @e* 
ricfjtö  für  guläffig  erftärt.  lieber  biefe  9ßic§tigfeit§beftf)tüerbe  fottte 

ba3  Staatäminiftertum  in  fetner  jnr  (Sntfcrjeibnng  oon  ̂ ompetenj* 
fonfüften  oorgefcrjriebenen  .gufammenfe^nng  entfcrjeiben.  gerner 

ttnirbe  bnrd)  tanbeMjerrüdje  GSntfdjiiefjung  oom  15.  3uti  1864 

beftimmt,  baft  ben  3ttitgitebern  be3  $erttmÜnng§gerid)tsf)ofe3  ber 

gteidje  SDienftrang  mit  ben  SJtttgliebern  ber  äftinifterien  gufommc. 

§teruad)  toar  in^befonbere  über  bie  SSorbilbung  ber  Sftitgüeber 
l>e§  $ermattung§gerid)t§f)ofe£  unb  über  i£)re  Unabhängigkeit  nnb 

Unoerfeparfeit  gefe|Iid)  üftid)t§  beftimmt. 

hierüber  ift  bie  nähere  SBeftimmung  bnrd)  ba§  ($efet$  oom 
24.  Februar  1880  (®ef.  u.  $lv.  VI,  6.  29)  erfolgt,  bnrd) 

beffen  Vorlage  einem  oon  ber  Reiten  Cammer  ber  ©tänbe= 
oerfammtung  oon  1878/79  bei  ber  SBeratfjung  be§  GmtttmrfeS 

eine§  @efetje§,  bie  ©ntfdjeibnng  oon  ̂ ompeten^fonfliften  betr.,  ̂ u 

s^rotofoü  niebergelegten  2Sunfd)e  entfprodjen  würbe. 
£)nrcf)  biefe£  ©efefe  ift  bie  $lrt  ber  ̂ nfammenfe^nng  be£ 

$ertt)aItung§gerid)t§fjofe§  —  ein  ̂ räfibent  nnb  bie  erforberüdje 
$ln§af)(  oon  Kattien,  nebenamtliche  (£rf  atpdjter  au3  ber  ftafy  ber 

Dber(anbe§geridjt§  *  Sftätfye  —  feftbeftimmt,  aU  SBorbilbung  bie 
25efä()ignng  §um  SRtdjteramt  oorgefcrjrieben,  anf  bie  SRecfjtSoerfjält* 

niffe  ber  sJftitgIieber  be§  $erftattung3gerid)t3t)ofe3  finb  im  SSefent* 
tiefen  bie  SBeftimmungen  be§  ®efej3e3  oom  14.  gebruar  1879, 

bie  9fied)t3üeri)ä(tuiffe  ber  ̂ Rtcfjter  betr.,  für  amoenbbar  erftärt, 

and)  bie  23efotbnng  ber  sJ)citgtieber  be§  @erid)t§()ofe3  im  2lnfd)tnf3 
an  bie  23eftimmungen  über  bie  Sefolbnngen  ber  9J£itg(ieber  be£ 

Dber(anbe3gerid)te3  feft  geregelt  toorben.  hierbei  umreit  c3  gerabe 

bie  Kammern,  toetdje  ba3  @efe(3  bttrd)  Einfügung  be3-  $er(angen3 

ricf)ter(id)er  2>or6ilbitug,  23 eferjr änfttng  ber  $erfe|ung,  sJiegetung 
ber  $efülönng3oert)öttniffe  einen  ferjärfereu  2tebrucf  in  ber  9itdj=» 
tung  einer  $crftärfuug  ber  Unabhängigkeit  be§  ©ertdjtötjofes 

gegeben  haben. 

2luf  beut  fotgeubeu  Sanbtagc  mar  bie  ©eftaltnng  be§  95er* 
loa(tnng§gerid)t3()ofe3  ebenfalls  ©egenftanb  eingetjenber  23eratt)nng. 

$)ie  in  gotge  berfetben  eingetretene  Henbcrnng  befdjränfte  fid) 
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jebodj  barauf,  baft  burdj  ba£  StaatSbubget  bie  ber  ftänbigen 
Sftätfye  üon  fünf  auf  oier  geminbert  mürbe. 

$a§  SBeamtengefefc  öom  24.  Sttfi  1888  (®cf.  u.  B.Bt. 

9flr.  XXXIV,  6.  399)  fjat,  unter  (Srje^ung  einzelner  SBcfttm* 
mutigen  be§  ©efe$e§  uom  24.  gebruar  1880,  bte  TOtglieber  be§ 

BerttmItung3gertd}t§Ijofe§  im  Sßefentüdjen  ben  übrigen  rid)ter* 
lidjen  Beamten  gteid)  betjanbett. 

2.  £)ie  3uf*önbigfeit  ber  BermaUung£gerid)te  ift  in 

bem  Bermaftung§gefe£e  bat)tn  abgegrenzt  morben,  bafe  biefelben 

bie  SKed)t§ftreitigMten  au§  beftimmten,  im  ©efe£e  fdbft  einzeln 

aufgeführten,  ©ruppen  üon  Berf)ä(tniffen  be§  öffentlichen  SRed)te§ 

gu  entfdjeiben  Ratten.   (S§  maren  fyiernacf)  jugemiefen 

I.  beiben  ̂ nftan^en:  bie  ©treitigleiten  über 

1.  §eimatf)*  unb  Bürgerrecht  it.] 

2.  Bürgernut^en  unb  fonftige  9lnfprüche  an  bie  ©e* 
meinben; 

3.  ßeiftungen  $u  ©emeinbe^mecten; 
4.  Beiträge  §u  $rieg£leiftungen; 

5.  ßeiftungen  gu  Kirchen*  unb  ©djulöerbänben  *c; 
6.  Seiftungen  §u  SSegbauten,  ©emarfung3red)te  :c; 

7.  Angelegenheiten  ber  Bobenfultur; 
8.  Ausübung  ber  Sagb  unb  gifdjerei; 

9.  (Stimmberechtigung  ̂ u  ©emeinbe*,  S3e$irfö*  unb  ®rei§* 
mahlen; 

10.  Berbringung  in  bie  polizeiliche  Bermahrung§anftalt; 

11.  —  einer  befonberen  erften  Snftanj:  Streitigkeiten 
über  2lntyrüd)e  an  ben  $rei3oerbanb  unb  Beiträge 
an  benfetben; 

IL  bem  Bertualtung3gerid)t£hof  in  einziger  3nftonj:  bie 
Streitigkeiten  über 

1.  Berpflic£)tung  unb  gäfjigfeit  §ur  Styetfnaljme  an  ben 

sßenfion3=  unb  SSitttoenfaffen  für  bie  öffentlichen Liener; 

2.  <5d)ulbigreit  %n  <&taat$ab$abtn  unb  fRücterfa^  ber* 
fetben; 

3.  2lnfprud)  auf  ba3  babifd)e  ©taat§bürgerred)t; 

4.  ben  (Srfafc  ber  Soften  üon  ̂ otizeima^regeln. 
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Anwerbern  fjatte  ba£  ©efe£  ber  Ü?egierung§oerorbnung  oor* 

begatten,  bie  Söeäirförätfje  (unb  bamit  aud)  ben  $ertoattung3* 
gerid)t3f)of  at§  obere  3nftanj)  nod)  für  toeitere  (Streitigfeiten  be§ 
öffentlichen  9^edjte§  al§  ̂ uftänbig  §u  erftären,  unb  ebenfo  bie 

(Staat3regierung  für  befugt  erflärt,  aud)  in  anberen  alz  ben 
im  ®efe|e  bezeichneten  gäßen  ftreitige  fragen  be§  öffentlichen 

SRed)te§  ber  (Sntfdjeibung  be3  SSertoattung§geri(^t§^ofe§  51t  unter* 

(teilen. 
©ingetne  ber  ben  Erraattung§gerid)ten  äugeraiefenen  (Gruppen 

oon  (Streitigfeiten  finb  fdjon  im  Saufe  be§  erften  Zsaljxftfyntö 

burd)  Aenberung  in  ber  bezüglichen  fad)Ud)en  ©efe^gebung  meg= 
gefallen  (bie  (Streitigkeiten  über  bie  bürgerrechtlichen  Boraus* 
fetjungen  ber  SBere^eücrjung,  @emeinbe=^eitrag§öerf)äUni^  ber 
gabrifanten,  gu^eifung  0011  $eimatf)lofen,  Erbringung  in  bie 

poti^eiüdje  $ermaf)rung§anftalt),  anbere  in  gotge  joIdt)er  $tenbe= 
rungen  faft  oerfd)ttmnben,  fo  in§befonbere  bie  früfjer  äufeerft  %afyU 

reichen  (Streitigfeiten  über  ̂ Bürgerrechte  *  Antritt  unb  Bürger* 

aufnähme.    -ifteu  f)in5uge!ommen  toaren  —  cor  1884  — 

I.  für  beibe  Snftanjen  in  gotge  ber  betreffenben  fad)üd)en 

@efe£e  geioiffe  (Streitigfeiten  auf  ©runb  ber  @efe£e  über 
ben  Uttterftüfcungätuotynftfc  unb  bie  öffentliche  Armenpflege, 
über  ben  (Slementarunterridjt,  bie  ®ranfenöerfid)erung,  bie 

33enü^ung  be§  28affer£,  bie  Drt^ftra^en;  ferner  eine  Sin* 

$af)(  weiterer  (Streitigkeiten  auf  ©runb  ber  ©emeinbe* 
orbnung  unb  (Stäbteorbnung; 

IL  für  ben  $erttmltung3gerid)t§f)of  in£befonbere  (Streitigfeiten 

1.  über  Seiträge  öon  ©emeinben  unb  Greifen  §u  ben 

Soften  tton  Sanbftraften  —  burd)  ba§  ©trafjengefefc; 

2.  über  beftimmte  SRed)t3anfprüche  auf  ©runb  be§  ©tif* 
tung§gefe|e§; 

3.  über  bie  $erpflid)tung  ber  ©taat^faffe  gur  Xfjeitnafjme 

am  Sanbarmen^ufmanb  —  burd)  ba§  Armengejefe; 

4.  über  bie  $lufc  unb  £)ammbau*33eiträge  —  burd)  ba3 
2öaffergefe£ ; 

ferner  burd)  SRegierung^oerorbnung: 

5.  über  bie  gurüdnarjme  ber  Approbation  Don  Siebten, 
Apotrjefern  2c; 
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6.  über  ©eitragMetfteg  ftrcfyltdjer  gonb£  §u  Sehren 

gehalten ; 
7.  auä  ber  Slonceffion  für  bie  §etbelberg*6peierer  ©ifen* 

batjit. 

gerner  ift  burd)  ba§  ©efe£  Dom  3.  TOr§  1879,  bte  ©in= 

fü^rung  ber  9ietd)§=3uftiägefe£e  im  ©ro$§er§ogtfjttm  SBaben  betr. 
(©ef.  u.  SB.SBI.  Nr.  X,  6.  91),  bie  ftraf*  ober  äoilrechtliche  SSer- 

folgung  eines  Beamten  wegen  einer  in  Ausübung  ober  in  23er* 
aulaffung  ber  Ausübung  feinet  2tmte3  öorgenommenen  §anblung 
im  galle  be£  Verlangend  einer  oorgefetjten  £)ienftbehörbe  an  bie 

in  §  11  2lbf.  2  3iff.  1  n.  2  be§  @infü^rnng§gefe|e§  §ur  Neid)3= 

gerid)t§=Verfaffung  ermähnte  Vorentfd)eibung  be»  Verwaltung^* 
gerid)tsl)ofe§  gebunben  Horben.  £)tefe  (entere  $eftimmung, 
meiere  burd)  ba§  angeführte  &anbe§gefej3  oom  3.  Wläv%  1879 
jnnädjft  nur  für  bie  $eit  bi§  zum  1 .  9Jtär<$  1880  getroffen  mar, 

ift  bnrd)  ba3  ©efe(3  öom  24.  gebr.  1880,  ben  Verwaltung^* 
gerid)t3t)of  nnb  baS  0erWaltung3gerid)tlid)e  Verfahren  betr., 
tüieberf)ott  worben,  wobei  and)  ba§  anf  biefe  Vorentfd)eibung 

bezügliche  Verfahren  geregelt  Würben  ift. 

©ine  oollftaubige  Neuorbnung  ber  ̂ ltftäitbigfett  ber  58er* 
tt>altung§gerid)te,  ungleich  eine  Erweiterung  berfelben,  ift  bnrd) 

ba§  ©efefe  Dom  14.  3nni  1884,  bie  Verwaltung3*Ned)t3pftege 

betr.  (©ef.  n.  SB.SBI.  sJlr.  XXI,  ©.  197),  gleichzeitig  mit  einer 
gefe^üdtjen  Neuregelung  be§  oermattung§gerid)tüd)en  Verfahren* 

bewirft  worben.  £)iefe3  ©efe£,  tüetd^eS  für  bie  üttefjrjaljl  ber 

Verwaltung§=Ned)t§ftretttgfeiten  bie  feit^erigen  zwei  Snftauzen  bei* 
behielt,  l)at  bie  guftembigfett  ber  Verwaltungsgerichte  wie  feiger 
nach  beut  fogenanuten  ©mtmeration§ft)ftem  abgegrenzt,  b.  f).  e3 

hat  bie  ber  ©ntfdjeibung  ber  Verwaltuug§gerid)te  zugewiefeneu 

©nippen  tion  Ned)t§ftreitigfeiten  einzeln  aufgeführt.  £)en  beibeu 

Snftangen  finb  in  biefer  2Beife  (in  §  2)  eine  Sfrtgaf)!  (25)  oon 
©nippen  üon  ©treitigfeiten  üon  mehr  örtlicher  Vebeutung,  fobann 
bem  Verwaltung§gertcht§hof  in  erfter  nnb  letzter  5uftan§  eine 

Neifje  (35)  weiterer  ©ruppen  oon  beftimmten  Verwaltung^* 
Necljtäftreitigfeiten  jugemiefen  worben,  in  welchen  entWeber  ber 

<5taat  ai§>  forberuug§bered)tigt  ober  atz  ©djulbuer  auftritt,  ober 
in  weldjen  e£  ftdj  um  2lufprüd)e  nicht  oermögen§red)tltd)er  Natur 

hanbelt,  bei  benen  an  fief)  ein  beftimmt  Verpflichteter  al3  ©egen* 
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partet  fehlt,  ober  um  ©tnfpradjen  gegen  recht§oerle£enbe  ̂ 8er= 
fügungen  ber  ̂ oti^eibehörben  ober  ber  ben  ©elbftoermaltuug^ 

förpern  öorgefe^ten  6taat3=Auffid)t3bef)örben. 
2)ie  burd)  ba3  neue  @efe£  bemirfte  ©Weiterung  be£  Äreifeä 

ber  guftänbigfeit  ber  Vermaltung§gerid)te  liegt  toefentlich  barin, 

baf3  bie  3Jtöglidjfeit  eröffnet  morbeu  ift,  gegen  polizeiliche  SBer* 
fügungen  ber  $eätrf3*$BeriuaItung§6e§örben,  bie  beftimmte  Redjte 

oerletjen,  fomie  gegen  Qmtfdjliefjungen  ber  Staate  2luffid)t3== 
Beworben,  burd)  meldte  ben  ©elbftoermaltung^förpern  Seiftungen 
auferlegt  ober  bie  23efd)lüffe  it)rer  Organe  aufgehoben  werben, 

ben  Rechtsweg  —  toeun  aud)  mit  gemiffer  Sßefdjränfung  —  p 
betreten,  uub  ba&  ©treittgfeiteu  über  gennffe,  auf  beut  öffentlichen 

9ied)te  berut)enbe  3te$t§anfprü<f)e,  bie  feine  oermögeu3red)tlid)e 

S3ebeutung,  fonbern  perföulid)e  Söefugniffe,  ttrie  2öat)lred)te  ic. 
gum  ©egenftanb  ̂ jaben,  ber  oenoaltuug3gerid)tlid)en  ©ntfcljeibung 
unterbreitet  mürben. 

©eit  ber  ©rtaffung  be§  @efe|e§  über  bie  Verwaltung^ 

Rechtspflege  ift  bie  guftänbigfeit  ber  VermaltuugSgeridjte  nod) 

burd)  einige  meitere  fad)lid)e  ©efefce  ober  auf  ©runb  berfelben 
erlaffene  SSerorbnungen  erweitert  morben. 

Rehbent  baS  ©efefe  oom  29.  April  1886,  bie  Slbcmberung 

be§  3agbgefet3e§  betr.  (@ef.  u.  %M.  sJir.  XXV,  6.  211),  ben 
VertoaltuugSgeridjten  aud)  bie  ©ntfdjeibuug  tum  Streitigfeiten 

über  bie  geftfetmng  be£  ̂ ad)t§infe§  in  ben  gälten  ber  §§  6 

uub  9  be3  3agbgefet3c*  übertragen  uub  bie  ©efel^e  oom  1.  unb 

2.  SJcai  1886,  bie  Slbäuberuug  ber  Stäbteorbuung  be^m.  ber 

@emeinbeorbnung  bezüglich  ber  Aufbringung  be»  ©emeiubeauf* 
manbe§  betr.  (®ef.  u.  WM.  5er.  XXII,  ©.193,  u.  9tr.  XXII J, 

€>.  199),  einige  ©treitigfeiteu,  meldje  bie  ©emeinbebefteuerung 
betreffen,  al§>  §ur  guftänbigfeit  ber  Vermaltuugägeridjte  gehörig 

auSbrüdlid)  hervorgehoben  hatten,  Ijat  ba§  ©efelj  oom  4.  Wai 

1886,  bie  ftaattid)e  Jürforge  für  bie  (Sr^iehung  ocnoal)rlo§ter 
jugeublicher  ̂ erfonen  betr.  (®cf.  u.  WM.  5er.  XXVI,  6.  225), 

in  §  10  ©treitigfeiteu  über  bie  Verpflidjtuug  $ur  (Srftattung 
ber  Soften  ber  ̂ mangSergiehung,  fomie  über  ben  Umfang  biefer 

Verpflichtung  ben  Venoaltuug§gerid)ten  ^ugetotefeu.  Sobanu  fyat 

ba£  ©efelj  oom  23.  sDcai  1888,  bie  ge|d)loffeueu  §ofgüter  betr. 
(@e).  u.  WM.  9er.  XVI,  @.  235),  in  §  11  gegen  CSntfcfjei- 
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bittigen  ber  23e«$irf3rätf)e  über  (Sintuenbungen  unb  Anträge  ber 
(Sigentljümer  unb  ber  ©laubiger  gegen  bie  SRicfjtigfeit  ber  35er* 
jcidjniffe  über  bie  gesoffenen  §ofgüter  bie  ®lage  bei  bem  SSer* 
tt)a(tung§geritf)t§f)of  jugetaffen. 

ferner  fjat  ba3  ©efe£  uom  24.  Wläx%  1888,  bie  2tu3fül)rung 

ber  Unfall*  unb  $ranfenoerfid)erung  betr.  (@ef.  u.  SB.95I.  ÜRr.  IX, 

©.  189),  ber  ©rof$.  Regierung  eine  allgemeine  @rmäcf)tigung  — 

ttne  fie  ba§  SSern)altuug§red^t^fIege*©efe|  ntcr)t  mef)r  enthielt  — 
jur  Unterteilung  üon  $ermaltung§=$ed)t§ftreitigfeiten  auf  ©runb 
öon  ̂ eid)3gefe($en  unter  bie  $ermaltung§gericf)te  erteilt,  inbem 

e§  in  §  19  beftimmt,  baft  „für  bie  gälle,  toelcfje  gemäft  §§  12 

»f.  1  u.  2,  136  Slbf.  6,  137  »f.  3,  138  u.  142  2lbf.  4  be§ 
SReidjSgefefceS  Dom  11.  3uli  1887,  bie  Unfalloerficfjerung  ber  bei 

^Bauten  befcfjäftigten  Arbeiter  betr.,  im  $erroaitung3  =  @treitüer- 
fahren  §u  entfcfjeiben  finb,  ferner  für  anbere  $älle,  in  benen 

fünftig  burd)  #teid)§gefe£  baä  $ertt)a(tung§*©treit* 
ü erfahren  al£  anmenöbar  erffärt  mirb,  buref)  SHegierungSüer* 
orbnung  im  2lnfd)luffe  an  bie  Söeftimmungen  be§  ©efe|e§  über 

bie  $ertoaltung§=9fted)t§pflege  bie  ,Quftänbigfeit  ber  $erttmltung§= 
geriete  unb,  fomeit  erforberlid},  and)  ba§  $erfaf)ren,  in§befonbere 

^tnfidjtficf)  ber  gfrift  für  bie  (Sinreidjung  ber  SHage  ̂ u  regeln 

fei".  $on  biefer  (§rmäcf)tiguug  ift  burd)  bie  ̂ erorbnungen  oom 
17.  Slpril  1888  (®cf.  u.  %M.  SKr.  XII,  ©.  215)  be^ügltd) 

einzelner  Streitigfeiten  auf  ©runb  be§  $au*Unfalltierftd)erungs* 

gefe^eS,  unb  oom  25.  3uni  1888  (®ef.  u.  SB.SBI.  9fa.'  XXIV, @.  197)  bezüglich  foldjer  auf  ©runb  ber  ©efetje  über  bie  Un* 
faß*  unb  ̂ ranfenoerficfyerung  ber  in  lanb*  unb  forftnurtfjfdjaft* 
licfjen  betrieben  befdjäftigten  ̂ erfonen,  fobann  burd)  $erorbnung 

ber  SO^inifterien  ber  3ufti§  it.  unb  be£  Innern  oorn  27.  @ep= 
tember  1889  (®e{.  u.  S&M.Mx.  XXIII,  ©.  217)  auf  ©runb 

be§  9kid)3gefe|e3  oom  1.  3J?at  1889,  betr.  bie  ©rluer&S*  unb 
SSirt^fd)aft§genoffenfc£)aften,  ©ebrauef)  gemacht  tnorben. 

gerner  fjat  ba§  ©efe£  oom  26.  Suli  1888,  bie  Steuerung 

für  örtliche  fircfjltdje  Söebürfniffe  betr.  (®cf.  u.  SB.SBI.  «Rr.  XXXIII, 
@.  383),  in  Ert.  38  aufter  ben  fd)on  im  ©efe£  über  bie  $er= 
roattung§*$fted)t§p(Tege  bezeichneten  gällen  bie  $lage  bei  beut 

$ertoaltung§gerid)t§f)of  gugetaffen  gegen  (Sntf Reibungen  ber  SSer* 
roaltung§bef)örben: 



Einleitung. 11 

1.  über  bie  ©timmberechtigung  in  Verfammlungen  ber 

®ircrjengemeinbe; 

2.  über  ba3  2öaf)irecht  unb  bie  SSälparfeit  bei  ben  SBa^ten 

pr  ®irrf)engemeinbe= Vertretung ; 

3.  über  bie  ©iltigfeit  angefochtener  2Bal)(en  ber  nnter  ,3tff .  2 
bezeichneten  5Xrt; 

4.  über  ba§  9ftaf$  ber  ben  giüaüften  ̂ infid)tlid^  itjre^  Vei- 
§uge§  gn  ben  Stenern  für  bie  ©efammtltrchengemeinbe 

jn  gemätjrenben  Erleichterung. 

Snbüch  ba§  (55efefe  oom  29.  $mär§  1890,  ba§  9fed)t 

jnr  Ausübung  ber  gifc^eret  betr.  (®ef.  n.  35.331.  3fa.  X,  @.  143), 

in  $lrt.  1  gegen  (Sntjcfiüe^ungcn  ber  S3e§trf§rät^e  über  bie  «§öt)e 

ber  Entfchäbigung,  Welche  feiger  pr  gifcfjerei  in  Kanälen  S3e= 
rechtigten  §n  leiften  ift,  bie  ®lage  bei  bem  SSertt)aItung§gerid|t§§of 

jugclaffcn. 
dagegen  ift  in  golge  be3  Veamtengefet$e3  t)om  24.  3uü 

1888  ber  üertnaftung3gericf)tüche  $(u£trag  üon  ©treitigfeiten  über 

bie  Verpflichtung  unb  gäfjigfeit  ̂ nr  ̂ he^nahme  ön  oen  unter 

Vermittlung  be3  Staate  für  öffentliche  Liener  gegrünbeten 

SBittmenfaffen  zc.  meggefaßen. 

3.  SDaS  Verfahren  oor  ben  Vermaltungägerichten 

mar  ̂ nnöchft  in  golge  ber  burch  ba§  Verroaltung^gefet}  erteilten 

Ermächtigung  im  Söege  ber  Verorbnung  —  Vott§ug§oerorbnung 

üom  12.  Suli  1864  §um  Vermaüuug§gefe|3  —  georbnet  morben, 
unb  jmar  ma§  bie  untere  Stufe  betrifft,  großenteils  gleichartig 

für  ben  Ve^irföratf)  al§  VermattungSbehörbe  mie  at§  Vermal* 
tung^gericht  unb  unter  toefentlicfjer  Vetonung  be3  ©runbfa^e^, 

baf}  bie  Vermattung3bef)örben  unb  VermattungSgerichte  auch  ̂ on 

51mt§megen  bie  Xfjatfachen,  melche  für  bie  (Sntfcrjeibung  erheblich 

fiub,  $u  erforfd)en  unb  feft^uftelten,  fomie  bie  beftfallfigen  Vemeife 

ju  erheben  hoben.  SDa§  Vermattung3red}t3pf(ege=@efet3  hat  ouch  in 
biefer  Ve^ierjung  bie  Trennung  ̂ tüifcfjert  Vermattung  unb  Vermal- 

tung§=SRecht3pflege  oeroou'ftänbigt,  inbem  e§  für  bie  letztere  ba3  Ver- 
fahren befonber§  georbnet  hat.  SDaffelbe  hat  hierbei  jroar  auch 

ben  @runbfa£  aufrecht  erhalten,  baf$,  nachbem  einmal  bie  Parteien 

eine  ®lage  oor  ba§  Vertuattung^geridjt  gebracht  hflben,  biefetbeu 

nicht  nach  Veüebeu  erf)ebüd)e  STfjatfachen  ber  ̂ enntniß  be§  ©e* 
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richte?  ooreutljalteu  bürfen,  biefeS  oielmerjr,  of)ne  begügüd)  ber 

(Srforfcfyung  beS  6ad)oerl)alte3  an  ba§  Vorbringen  ber  Parteien 

gefmnben  fein,  für  öollftänbige  Slufflärung  be£  @ad)üerf)atte£ 

ju  Jorgen  l)at.  5113er  bodj  ift  ber  eigenen  Xtjätigfeit  ber  Parteien 
größerer  ©Kielraum  geloffen  als  früher,  aud)  ber  ($runbfa(3  ber 

sJJcitnblitf)feit  ber  Verfjanbdtngen  fdjärfer  burdjgefüfjrt.  £)ie 
bürgerliche  ̂ rogefjorbnung  ift  nict)t  ollgemein  für  anmenbbar 
crflärt,  fonbern  e§  ift  nur  onf  beftimmte  Paragraphen  berfelben 
oenoiefeu  roorben. 

lieber  bie  Qafyi  nnb  31  rt  ber  bei  ben  babifdjen  VermattungS* 

gerieten  in  ben  Sohren  1863/64 — 1890  erlebigten  Red)t£  = 
ftreitigf  eiten  gibt  bie  im  2lnrjong  enthaltene  Ueberfidjt  SluSfunft. 

SDer  SS  ortlaut  ber  onf  bie  (Einrichtung  nnb  bie  ̂ uftänbig* 

feit  ber  $ermattungSgerid)te  bezüglichen  (allgemeinen)  @efe($eS* 
beftimmnngen  ift  folgenber: 

I.  ©e'fefc  oom  5.  Dftober  1863,  bie  Organisation  ber 
tnnern  Verwaltung  betr. 

§  1.    2)te  innere  Verwaltung  wirb  beforgt: 

A.  für  baS  gange  Sanb: 

burcf)  bo§  SJünifterinm  beS  3nnern,  toelct)e§  einen 

Xfjeil  feiner  gnftänbigfeit  burcf)  $Hnifterialbeoollmäd)== 
tigte  (SanbeSfommiffäre)  ausüben  fann  nnb  burcf)  ben 
bem  SJänifterium  untergeorbneten  VertüaltungSrjof ; 

B.  in  ben  SBegirfen: 

burcf)  bie  S3e§trf§ämter  tfjetlS  allein,  tl)eitS  in  Ver* 
binbung  mit  ben  SSejirförätfjen. 

Qux  Pflege  gemeinfomer  öffentlicher  Sntereffen  nnb  Sin* 
gelegenljeiten  werben  SlreiSoerbänbe  errichtet,  innerhalb  berer 

Heinere  (S3e§ir!§=)SSerbönbe  ftcf)  bitben  fönnen. 

£)ie  Rechtspflege  in  beftimmteu  (Streitigkeiten  über  öffent* 

üct)e^  Recht  wirb  in  erfter  3'nftanj  regelmäßig  oon  ben  £Be$irf$> 
rätrjen  unter  bem  Vorfig  ber  Ve^irfSbeamteu,  unb  in  ber  legten 

Snftang  oon  bem  VermaltuugSgeridjtShof  ausgeübt. 
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§  2.  (3n  ber  Raffung  beS  ©efe^eS  oom  1.  TOär^  1884.) 

£)en  ̂ Bezirksämtern  ftefjt  gut  SCRtttüirfung  Bei  ber  (Sntfcfjei* 

bung  5ff entlid^ = red)tlid)er  (Streitigkeiten  unb  ̂ nr  Unterftü|ung 
bei  ber  fonftigen  ftaatlidjen  Sßermaltnng  ein  Se^irfSratf)  §ur 
Seite,  in  roetct)ert  6  bis  9  bnrd)  ®enntniffe,  £üd)ttgfeit  nnb 

©emeinfinn  anSge^eidmete  23emol)iter  beS  SlmtSbe^irfS  Berufen 
merben. 

£>ie  Qafyl  ber  ÜDfttglieber  ber  33e^irf§rät^e  toirb  Hon  bem 
Sftinifterinm  beS  3nnern  für  jeben  S3e§ir!  mit  fRücfficrjt  anf  beffen 

Sßoltfyafy  nadj  SBernefjmung  ber  ®reiSöerfammlnng  feftgefe^t. 

Qum  Qmfo  ber  Söernfnng  tuirb  ade  groet  $arjre  oon  ber 
^reisoerfammlung  für  jeben  ̂ ImtSbe^ir!  beS  Greifes  bnrd)  freie 

2Sat)I  ans  fämmtlidjen  Staatsbürgern,  bie  in  bemfelben  feit  min* 

beftenS  einem  3aljre  anfäffig  finb  nnb  baS  25.  SebenSjafjr  §urü&* 
gelegt  rjaben,  eine  ßifte  anfgeftetlt,  meiere  breimal  fooiet  tarnen 

enthält,  als  äftitglieber  beS  SöegirfSratrjS  ernannt  werben  f ölten. 

2lnS  biefer  ßifte  ernennt  baS  SO^inifterium  je  für  oier  Satjre 

bie  SD^itgtieber  beS  £3e§irfSratf)eS  nnb,  menn  ein  TOtglieb  toeg* 
fällt,  ben  (£rfa|mann. 

Sitte  gtoei  Satjre  tritt  bie  Hälfte  ans.  lieber  ben  erftmaligen 
Austritt  entfcfjeibet  baS  £ooS. 

§  3.  (3n  ber  Raffung  beS  ©efe|eS  oom  1.  9ttärz  1884.) 

£)er  SDienft  eines  TOtgliefreS  beS  ̂ irf'SratrjeS  ift  ein  (Sfjrenamt; 
nnbegrünbete  TOefmung  gtefjt  eine  in  bie  DrtSarmenfaffe  fatlenbe 

©elbftrafe  üon  50—300  W.  nad)  fid&. 
Ueber  bie  ©rünbe  ber  2lblet)nnng,  fotoie  über  bie  Strafe 

entferjeibet  ber  Se^irfSratf). 

•iftiemanb  ift  oeroflid)tet,  ben  £)ienft  mieber  anjnnerjmen,  mfy 
bem  er  unmittelbar  oorfjer  benfelben  4  Saljre  lang  befleibet  tjat. 

2)ie  nicfjt  am  SlmtSfit^e  mofjnenben  9J£itglieber  beS  Se^irfS* 

ratfjeS  erhalten  für  bie  £t)eilnat)me  an  ben  Sitzungen  eine  an* 
gemeffene  (Sntftfjäbtgung  für  it)re  SlnStagen. 

§  3a.  («Rodt)  ©ef.  o.  1.  gRftra  1884.)  £)ie  ̂ itglieber  ber 
SBe^irfSrärtje  können  r>on  ber  StaatSregiernng  in  bringenben  fallen 
an§  ben  in  §  24  ber  ©emeinbeorbnnng  nnb  anf  Antrag  be§ 

SBejirfSratrjeS  and)  ans  ben  in  §  25  ber  ©emeinbeorbnnng  an* 
geführten  ©rünben  ib,reS  SlmteS  entlaffen  toerben. 
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§  4.  $)er  SöejtrfSratf)  nürb  burcf)  ben  23e§irM>eamten  ein* 
berufen. 

$)crfelbe  fü^rt  bei  ben  Verätzungen  ben  SSor[t^f  f)at  ©timm* 
red)t  unb  bei  ©timmengteitf)t)eit  bie  ©ntfcfjeibung. 

£>er  Ve^irfSratf)  ift  befdjlußfcün'g,  roenn  außer  bem  S8t$d& 
'beamtet!  mtubeftenä  üier  äßitglieber  antuefenb  finb. 

§  19.  (3n  ber  gaffung  beS  ©efefeeS  üom  14.  3uni  1884.) 

*£)ie  bienftlicfje  2Iufficf)t  über  ben  $ermaltung§gerid)t£f)of  unb 
beffen  SJätglieber  fte^t  bem  TOnifterium  beS  3nnern  §u. 

Ueber  bie  Ausübung  ber  $ertüaltung^9tecf)t§pflege  burcf)  bie 

S3e§irf§rät§e  füfjrt  ber  ̂ ern)altung§geridjt§f)of  bie  SDienftauffidjt. 

@r  fann  Sftügen  unb  DrbnungSftrafen  bis  $u  50  ffll.  gegen  bie 

SBe^irfSbeamten  unb  bie  SKitglieber  ber  S3e§irf§rät^e  mit  SRücf* 

ficfjt  auf  tfjre  2lmt£tf)ätigfeit  in  t>ermaltuttgSgerichtlid)en  ©treitig* 
feiten  erfennen. 

II.  ®efe£  öom  24.  Februar  1880, 

ben  $ertt>altung3gericf)tSl)of  unb  baS  üerroaltungS* 

gerichtliche  Verfahren  betr. 

2lrt.  1.  SDer  $erraaltung§gericf)tSf)of  totrb  mit  einem  ̂ ßrä* 
jibenten  unb  ber  erforberlicfjen  ̂ Lngaljl  t)on  fRätr)en  befe|t. 

2)  iefelben  müffen  pm  9ftcf)teramte  befähigt  fein. 

3)  te  erforberlicfjen  (£rfa£ricf)ter  merben  aus  ber  ftafy  ber 

£)berlanbe3gericf)t3==9frttl)e  berufen,  6ie  befleiben  iljre  ©teile  als 
Nebenamt  auf  bie  S)auer  if)re§  Hauptamtes. 

©ämmtlicfye  TOtglieber  beS  VermaltungSgeridjtSfjofeS  unb 

bie  (5rfa£ricf)ter  roerben  fcon  bem  ©rof^a^g  ernannt. 

Slrt.  2.  £)er  ̂ räfibent  unb  bie  Hftitglieber  beS  VerraaltungS* 
gerict)tgt)ofe§  fönnen  raäfjrenb  ber  £)auer  if)reS  SRidjteramteS  in 

feiner  Söeife  im  SßerroaltungSbienfte  üermenbet  werben. 

SIrt.  3.  3)en  DberlanbeSgeritf)tS^ätf)en  bürfen  für  bie  $er= 

feijung  beS  Nebenamtes  roeber  gunftionSgef)alte  noef)  Sftemune* 
rationen  Derüer)en  werben. 

%xt  7.  3m  galle  ber  $erf)tnberung  beS  «ßräftbenten  füfjrt, 
wenn  nidjt  ein  öorfifcenber  Sftatf)  als  (Stellvertreter  beffetben  er* 
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itatmt  ift,  ber  bem  SDienftalter  nach  ältefte  $ertt>attung§gericht^ 

SKatf)  ben  ̂ öorfife. 

III.  ©efe£  üom  14.  Sunt  1884,  bie  SBertoaltungS* 

^Rechtspflege  betr. 

§  1.  £)er  (Sntfcheibung  ber  geje|üd)  befterjenben  $8erttmltung§* 
^erid)te,  ber  Se^irf^rät^e  unb  be§  $ermattung§gericht§hofe§,  unter* 
liegen  bie  in  ben  ©efejjen  if)nen  pgettnefenen  (Streitigfeiten  über 
$nfprücf)e  unb  ̂ erbinbtidjfeiten  au£  bem  öffentlichen  fechte. 

T)ie  (Entfdjeibung  ergebt  unbefcr)abet  aller  pri&atrechtlicher 

SBerrjältniffe. 

§  2.  3)ic  $ertr>attung§gerichte  —  in  erfter  Snftanj  ber  23e* 

flirföratf),  in  Reiter  Snftonj  ber  $ermattung3gericht§hof  —  ent= 
f Reiben  folgenbe  (Streitigkeiten  be§  öffentlichen  Rechtes : 

1.  über  ben  Slnfprucf)  auf  ba§  Drt3bürgerrecht  nnb  beffen 

gefe|licf)e  folgen,  über  ben  Antritt  be§  angeborenen 

^Bürgerrechte  nnb  bie  SBürgerannarjtne; 

2.  über  bie  SBürgernutjungen  nnb  fonftige  auf  bem  öffent* 
licr)en  9fes£)te  beruf)enbe  2lnfprüct)e  ber  Einzelnen  an  bie 

©emeinbe,  fottrie  über  bie  au§  bem  fRectjte  ber  Bürger* 
nu^ungen  für  bie  ©enuperectjtigten  unter  einanber  ftcr) 

ergebenben  $echt£üerhältniffe,  öorbehaltticf)  ber  ©ntfcljei^ 
bung  ber  SßermaltungSbehörbe  über  SBefcrjtoerben  in  ben 
gälten  be§  §  112  ber  ©emeinbeorbnung ; 

3.  über  Beiträge  unb  perfönlicrje  Seiftungen  §u  ©emeinbe* 

ätnecfen  (§§  70,  71,  72,  74,  76,  78,  79,  80  unb  folgenbe, 

89  unb  folgenbe  ber  ©emeinbeorbnung  unb  ©töbteorb- 
nung,  §  53  be3  ©efetjeä  üom  8.  SD^är^  1868  über  ben 
Elementarunterricht),  51t  @enoffenfcf)aft§au3gaben  unb  ju 

ben  SBebürfniffen  ber  abgefonberten  ©emarfungen,  fottrie 

über  ba§  ̂ öettrag^t)err)ältm§  ber  üftebenorte  bei  jufammcn* 

gefegten  ©emeinben; 

4.  über  bie  Verpflichtung  gur  Annahme  t»on  ©emeiubeaiahlen, 
Uebernaljme  t»on  ©emeiubeämtern  unb  Munitionen  in  ber 

©emeinbeoermaltung ,  fottrie  über  bie  ̂ Berechtigung  §um 

Austritt  üor  abgelaufener  Srienftjeit  unb  über  bie  mangels 
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genügenbet  (5ntfchulbigung§grünbe  erlegenben  (Mb* betrage; 

5.  über  ättrifdjen  ©emeinben  unb  ben  SBetrjeiligten  ftreitige, 

bie  23enü(3ung  öon  ©rabftälten  auf  öffentlichen  $egräb= 
nif$:plft|ett  betreff enbe  SRecfyte  unb  Verpflichtungen; 

6.  über  ©emarfungSrecfjte  unb  fonftige  auf  bem  öffent* 
liefen  fRedf)te  berufjenbe  Anfprüclje,  fotueit  gtnifdjen 
mehreren  ©emeinben  ober  @emarfung§inhabern  ©treit 
oBvualtet ; 

7.  über  Attjprüche  be§  öffentlichen  ̂ Hect)t§  an  bie  $rei§* 
ober  S3e^ir!§oerbänbe  unb  über  ba§  93eitrag§öerr)ättm§ 

gu  ben  Vebürfniffen  biefer  Verbänbe; 

8.  über  Anfprüche  ber  Beamten  unb  SBebienfteten  ber  ($e= 
meinben  auf  buref)  ©efetj  ober  Verorbnung  beftimmte 

(Gebühren  für  bienftliche  Verrichtungen; 

9.  über  Anfprüche  öffentlicher  Vebienfteter  unb  öffentlich 
beftellter  ©etoerbetreibenber  auf  oon  ben  $etf)eiligten 

gu  entrid)tenbe  Gebühren  in  Angelegenheiten  ber  ̂ oli^et 
unb  ber  inneren  Verwaltung; 

10.  über  (Streitigkeiten  ber  Armenoerbänbe  unter  ftch  ober 
mit  ber  ©taat§faffe  über  bie  öffentliche  Unterftü^ung 

|jilf£bebürftiger,  über  (Srfaganfprücrje  ber  Armenoerbänbe 
auf  @runb  be§  §  5  be§  ©efe£e3  oorn  5.  2Jtoi  1870, 

bie  öffentliche  Armenpflege  betreff enb,  über  Aufbrüche 

an  bie  Armenoerbänbe  auf  (£rfa£leiftungen  unb  auf  ®e* 

bühren  in  ben  gällen  ber  §§  6  unb  7  be§  ©efe|e§  oom 
5.  Wlai  1870; 

11.  über  bie  Aufbrüche  auf  ©rftattung  ber  Soften  ber  SSer* 
pflegung  ber  ßäftlinge  im  polizeilichen  Arbeit§f)au§ 

(§  13  IV  be§  @inführung§gefe^e§  §um  $fteicf)3*<5traf* 
gefepuch); 

12.  über  bie  in  §§  57  Abf.  2-4  oerbunben  mit  58  Abf.  2, 
65  le^ter  Abfa£,  72,  73  be§  5Reich§gefeße§  oom  15.  Sunt 

1883,  bie  ̂ ranlenüerficherung  ber  Arbeiter  betr.,  bezieh* 
neten  Aufbrüche; 

13.  über  bie  auf  ben  Neubau,  bie  §auptau§befferung,  bie 

Unterhaltung  oon  ©emeinbetoegen  unb  $rei§ftraf?en 
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bezüglichen  Verbinblichfeiten  nad)  Maßgabe  be§  ©tragen* 

gefefteS; 

14.  über  bie  Verpflichtung  §u  Seiftungen  für  bie  Anlage, 

Unterhaltung  üon  Drtgftrajsen,  ̂ ugSfanälen,  ©eh= 

roegen  u.  f.  m.  auf  ©runb  ber  Prüfet  9—14  be£  ̂ 5e= 
fe£e§  üom  20.  Februar  1868  begro.  ber  §§  1  unb  2 

be§  ©efefceS  oom  3.  Sftärj  1880,  bte  Anlage  ber  Drt§* 
ftragen  betr.; 

15.  über  bie  Verpflichtungen  gu  ßeiftungen  begügltcr)  ber 

(Sicherung  be3  regelmäßigen  SB  äff  er  ablaufe  unb  ber 
©dju^maßregetn  gegen  Uferangriffe,  Ueberfdjroemmung 

unb  Verfumpfung,  foroeit  unter  mehreren  ̂ Beteiligten 
ein  Streit  über  bie  ̂ erfon  be§  Verpflichteten  ober  ben 

Umfang  ber  Verpflichtung  obtoaltet,  fotote  über  bie 

genoffenfchaftüdjen^echt^öerhattniffe  oon  Sßaffergenoffen* 
fcfjaften,  über  bie  Aufnahme  üon  ©runbftücfen  in  ben 

@euoffenfd)aft3oerbanb,  über  bie  2tu3fd)eibung  öon 
©runbftüden  au3  bemfetben; 

16.  über  bie  genoffenfc^aftücfien  fRerfjtSöer^ättuiffe  ber  gfifdjerei* 
genoffenfchafteu  (Slrtifel  1  be§  @efe^e§  Dorn  3.  tyfläx% 
1870,  bie  Ausübung  unb  ben  ©djufc  ber  gifdjerei  betr.); 

über  bie  bem  ̂ iaate,  ben  ©emarfungSgemeinben 

ober  äftarfungSberedjtigten  auf  ©runb  be§  §  1,  Ziffer 

1  unb  3  be§  ©efefceS  Dom  29.  %Mxz  1852  pftehenbe 

gifd)erei,  fomie  über  bie  Vefd)rän!ungen  biefer  fRedtjte 
burch  bie  ben  ©runbbefitjern  guftefjenben  Vefugniffe; 

17.  über  5lnfprüd)e  ber  ©ruubbefit^er  auf  bie  ©rträgniffe 

ber  öon  ber  ©emeinbe  oerpachteten  Sagb  ober  auf  felb= 
ftänbige  Ausübung  ber  Sagb; 

18.  über  bie  in  §  19  be§  ©efefeeS  üom  17.  2lpril  1884, 

bie  gemeinen  ©djafraeiben  betr.,  ermähnten  fRed)t§= 
ftreitigfeiten; 

19.  über  bie  Verpflichtung  ber  Vefitjer  oou  ̂ ferben  ober 

Üünbüief)  sn  Verträgen  %u  ben  ©ntfdjäbiguugeu  für  auf 

poli^eilidje  2lnorbnuug  getöbtete  ober  für  gefallene  Xt)iere; 

20.  über  bie  Veitrag3pflid)t  unb  ba£  Veitrag3üert)ältnij3  ̂ u 
ben  Soften  ber  |janbel3fammern; 

3fte<$tfpred;ung  b.  2 
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21.  über  bie  $flitf)t  §ur  Ouartierleiftung  unb  bereu  Um* 

fang  fottrie  über  bie  Sßfftdjt  jur  (Stellung  öon  Sßorfpann 
unb  gourage  im  ̂ rieben; 

22.  über  2lufprüd)e  auf  Unterftüi3ung  ber  gamilien  ber 

SReferoiften,  ßanbraetjrteute,  ®rja^rejert)tftett,  Sanbfturm* 
Pflichtigen  auf  @ruub  ber  ©efe|e  öom  27.  gebruar  1850, 
8.  April  1868,  22.  9tooember  1871,  12.  gebruar  1875; 

23.  über  gegcnfeitige  IRed^te  uub  S5erbinb(ict)!eiten  ber  ®e* 
meiubeu  eines  5lmt§be§irf§  cm§  Anlaf$  ber  bem  SBe^irf 

auferlegten  £anblieferungen  (§§  6  uub  17  be§  Sfteid)^ 

gefe£e§  oom  13.  Suui  1873  über  bie  ®rieg§leiftungen); 
24.  über  Beiträge  uub  perfönlidie  ßeiftungen  pi  beu  Soften 

ber  ®ircf)ett*  uub  ©djutüerbänbe,  über  beu  §rotfc6)ett  beu 
Söet^ctügten  ftreitigen  Umfang  biefer  $erbänbe,  über 

Anfprüdje  ber  SBolföfdjuIIeljrer  auf  Qnnfommen  auf  ($runb 

ber  ($e}ej$e  über  beu  Elementarunterricht,  über  bie  Ab* 

redjnung  mit  bem  ab^ie^enben  £et)rer  ober  beu  fRedt)t§= 
nad)fotgern  be3  oerftorbenen,  über  bie  Seiftungen  ber 

SÖSitttoert  oon  35 o t!§f et) ul t e  1) r er n  raärjrenb  be§  Knaben* 
quartat§; 

25.  über  üermögen§red)tücrje  5lnfprücfc)e  unb  SSerbinblidjfeiten 

ber  SJcitglieber  tfraeXittfer)er  9Migion3gemeinben  au§ 
bem  ©emeinbeoerbanb. 

§  3.  £)er  $erraaItung£gericf)t§f)of  erfennt  in  erfter  unb 

letzter  Snftanj  auf  Etagen  gegen  ©ntfdjeibungen  ber  $crn)altung3* 
beworben: 

1.  über  bie  ©d)utbigfeit  gu  ©taat§abgaben,  einfdjlteftftdj 

ber  ©portein,  ©tempetgebütjren  unb  Xajen  in  dermal* 

tung§*,  ̂ oli^ei*  uub  ginan^fadjen,  unb  bereu  ©röge, 
fottrie  über  ben  Anfprucf)  auf  SRücferftattung  gur  Un= 
gebühr  bejahter  ©taat^abgaben,  fomeit  ntcfjt  buref) 

fReict)§gefe^e  ber  ̂ ecfjtgraeg  öor  ben  SScrtoaltungS* 
gerieften  auägefcrjloffen  ift; 

[2.  Wufge^oben]; 
3.  über  bie  $Red)te  ber  $olf£fd)ullet)rer  auf  ̂Rul)eget)alte 

unb  Beiträge  §ur  33e§at)(ung  oon  |)ilf§tet)rern  au§  bem 

allgemeinen  ©cr)uftef)rer^enfion§=  unb  ßilf§fonb§,  über 
bie  fftedjte  ber  Hinterbliebenen  oon  $olf3fd)ultel)rern 
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auf  2öittmengef)atte,  (Sr^ietjungäbeiträge  unb  9lafyrung§= 
gemalte,  über  bie  Beiträge  au3  ben  ©tufünfteri  erlebigter 

«^auotfeljrerfteü'en  511  bem  allgemeinen  Sdjuftef)rerpenfion§* 
unb  ,£jttf  §f  onb§ ; 

4.  über  bie  ou§  ber  StaaMaffe  $u  (eiftenben  Seiträge  51t 
ben  ©efjatten  ber  Solföfdjuüefyrer; 

5.  über  bie  Serpftid)tung  ber  ©emeinben  §u  Seiträgen  51t 
bem  5lufmanb  für  W\tt?U  unb  gadjfdjufen  be§  Staate^ 

unb  über  bie  Serpftid)tung  be§  Staate^  §u  Beiträgen 

für  jotdje  2lnftatten  ber  ©emeinben; 

6.  über  Stiftungen  betreffenbe  Streitigkeiten  nad)  SD^a§= 
gäbe  be3  §  11  be§  Stiftung§gefe|e3  üom  5.  Wlai  1870; 

7.  über  bie  Serpfüd)tung  örtlidjer  ®ird)enfonb3  ̂ u 

trägen  für  ®ird)enbauten ,  eiufdjtiepd)  ber  grage,  tu 
nriemeit  51t  biefem  ̂ luecfe  üermenbbare  Ueberfdjüffe  fid) 
ergeben; 

8.  über  ba§  Sorrjanbeufein,  bie  Säuberung,  $luff)ebung 

ber  ben  firdjüdjeu  £Drt3=  unb  3)iftrift3ftiftungen  ob^ 
üegeuben  Settrag&pfltcfyt  51t  ßer)rerget)a(ten; 

9.  über  bie  geftftethtng  be3  TOiooermögen§  einer  Stiftung 

unb  ber  ber  Stiftung  oerMeibenben  gtoecfölaften  au* 

2Ma£  ber  TOöfung  ber  ber  Stiftung  obüegenben  Ser= 
pfltdjtuug  §um  ScrjUtrjau^Sau  ober  jur  2lnfd)affuug  üon 
©egenftänben  311m  Scrjutgebraud); 

10.  über  Streitigfeiten,  bie  bei  $enberungen  im  Seftanb 

oon  ©emeinben,  ©emarfuugeu,  Greifen,  ®trd)en*  unb 

Scfjuiuerböuben  f)inftd)ttid)  ber  Teilung  unb  9(u£= 
einanberfe^ung  be§  gemeinfdjafttidjen  Vermögens  ober 

t)infid)t(id)  ber  auf  Beftefjenbe  SCnftatten  fid)  be^ierjenben 

SRecrjte  unb  s$füd)ten  entfielen; 
11.  über  ba3  #ted)t  unb  bie  ?ß\l\d)t  §ur  Srjeitnarjme  au  ber 

ftaatüdjen  ©ebäubebranboerfidjerung  (§§7,  8  be3 

©efe|e§  00m  29.  äftär^  1852),  über  Wnfyrüdje  an  biefe 

5(nfta(t  auf  Vergütung  be§  Sranbfd)abeu§  einfcfyüefjftdj 
ber  grage  über  bie  Sernnrfung  ber  Serficrjeruug3fumme 

in  ben  gätteti  ber  §§  54  unb  56  3(bf.  3  be£  ©efe^e* 
00m  29.  yMx%  1852,  über  ben  Setrag  ber  au  bie 

genannte  9(uftatt  §u  entrid)teuben  $erftd)erung§beiträge ; 

2* 
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[12.  über  auf  ©runb  be§  §  33  be3  ©efe^eg  üom  5.  Sttat 

1870,  bic  öffentliche  Armenpflege  betr.,  erhobene  ©rfai^ 

anfprüdje  ber  Greife  an  bie  ©taat§faffe  megen  be§ 
SanbarmenauftoaubS] ; 

13.  über  bie  23eitrag§pftid)t  ber  ©emeinben  §um  gtuf$=  mtb 
Stammbau  nad)  Strtifel  70,  71,  72,  75  Abf.  1  be§ 

2Baffergefe&e§  üom  25.  topft  1876,  über  bie  $er= 
tf)ei(ung  be§  %lufc  unb  SDammbau  ==  Aufmanb^  nadj 
Prüfet  71,  72,  75  Abf.  2  be§  genannten  ©efe£e3,  über 
bie  &orau§fetmngen  ber  äftinberung  ber  Beiträge  ber 
©emeinben  ju  bem  ghtpauaufmanb  nad)  ArtiM  73 
be3  3ßaffergefe|e§; 

14.  über  bie  SBettragäpfftdjt  ber  ©emeinben  be^m.  ber  Greife 
§u  bem  Aufttmnb  für  Sanbftraften  fotote  über  bie  ̂ nnfetjen 

mehreren  SBerbänben  ftreitige  SBetpfftcfytung  jur  Untere 

•fjattung  öffenttidjer  SSege,  nad)  9ftaf3gabe  be§  (Strafjen* 

gefe^eä; 

15.  '  über  Anfurüd)e  anf  ©ebüfjren  nnb  Abgaben  für  gtöfserei- 
unb  ©djtfffafjrtS*  unb  |>afeneinrid)tuugen; 

16.  über  ben  Anfprud)  auf  (Sntfdfjäbigung  für  auf  poti^ei* 
üdje  Anorbnung  getöbtete  unb  gefallene  Süjiere,  fotüte 

für  tiernidjtete  ©adjen  auf  ©runb  ber  $Reicf)3gefe|e  t>om 
7.  Aprtf  1869,  23.  3uui  1880,  ber  ©efe£e  üom 
8.  3fot>emfor  1867,  30.  Sanuor  1879,  6.  Wtax\  1880; 

17.  über  bie  ©timmbered)tigung  unb  28  äf)  [bar  feit  bei  ©e= 

meinbe*,  35e§irf§*  unb  $rei£maf)ien; 

18.  über  bie  (Stimmberectjtigung  bei  Ernennung  ber  2Sa$* 
mönner  für  bie  2Baf)Ien  gur  Qtotxkn  Cammer  fotuie 
über  bie  @timmberecf)tigung  bei  Söa^Ien  §ur  ©rften 
Cammer; 

19.  über  ben  Anfprud)  ber  ©ruubbefi^er  auf  £t)eüuaf)me 
an  ber  ®rei3tierfammlung ; 

20.  über  ben  Anfprud)  ber  «gjöcfyftbefteuerten  auf  ££)eilnaljme 
an  ben  23efd)(üffen  ber  ©emetnbebefjörben  nad)  §  93 
ber  ©emeinbeorbnung; 

21.  über  ba§  2Ba£)tred)t  unb  bie  SBäporfcit  bei  ben  Söa^en 

§u  ©tiftung3rätf)en  (§  20  unb  fotgenbe  be£  ©tiftungS* 
gefe^eä  üom  5.  9)cat  1870); 
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22.  über  ba§  28<rf)tredjt  unb  bie  Sßä^barlett  bei  ben  2öaf)(en 

§n  ben  «ganbelsfammern; 

23.  über  ba§  SBa^rec^t  unb  bie  Sßä^borleit  bei  ben  SBa^ten 

§u  ben  ©tynagogen*  unb  ©cf)a|nug§rät^en  in  ifraeütifd)en 
©emeinben ; 

24.  über  bie  ©ittigfeit  angefochtener  ©emeinbe*,  Vejirfö*, 

$rei3mahten,  2Baf)ten  gur  |)anbeMammer,  %n  (Stiftung^* 

rät^en,  ju  ben  ©rjnagogen*  unb  @d)at$ung§räthen; 

25.  über  ben  Söegfall  ber  SBirfung  einer  ber  in  Ziffer  24 

genannten  28af)(en  megen  be3  Aufhörend  ber  3ßä(jlbarfeit; 

26.  über  ben  ̂ Infprucr)  auf  ©taat£anget)örigfeit,  auf  5tuf= 
nannte  in  ben  ©taat§üerbanb,  auf  (Sntlaffung  au§  bem 
©taat§öerbanb  in  Unebenheiten; 

27.  über  ttermögen£red)tiiche  ̂ nfprüdje  unb  Verbinblichfeiten 

ber  i|raelitifd)en  9Migion§gemeinbeu  gegenüber  ben  Ve= 
§irför>erbänben  unb  gegenüber  ber  9fMigion§gemeinfcrjaft 
ber  babifdjen  3ubenfd)aft; 

28.  über  Anträge  auf  Befreiung  üon  ©runbftücfen  bei  ber 
.gufammentegung,  Verlegung  oon  ©runbftüdeu,  Anlage, 

Verlegung,  5lbfd)affung  üon  gelbmegen  (Prüfet  2,  4  be§ 

getbbereinigung§gefet$e3  üont  5.  DJlai  1856); 

ber  Antrag  muf3  üor  ber  2Ibftimmung  über  bie  2tu§= 
füfjrung  be§  Unternehmend  geftettt  werben; 

29.  über  ©intnenbungen  gegen  bie  5lrt  ber  5tu3führung  ber 

in  «Stffer  28  bezeichneten  Unternehmungen,  fofern  bie 

(Sinmenbungen  fich  auf  eine  Verteilung  tuefentlic^er  Vor* 
fchriften  be£  @efe|e3  ftü^en; 

30.  über  bie  Verpflichtung  ber  ©runbeigenthümer  §ur  £ra* 
gung  ber  Soften  in  ben  gälten  be3  2Irtifet3  23  2Ibf.  5 

unb  6  be§  getbbereinigungägefet^. 

§  4.    £)er  Vermattung3gericht3hof  erfennt  in  erfter  unb 

•  fester  3nftan^  über  klagen: 

1.  gegen  poii^eiiidje  Verfügungen  ber  Ve§irf3ämter  unb 

Ve^irföräthe,  metdje  ben  Kläger  in  feinen  SRedjten  Oer* 
letjeix; 

2.  gegen  Verfügungen  ber  ©taat§anffid)t§bchörbeu ,  burch 
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mcldjc  ©emeinben,  ©entarfuugSinhabertt ,  $8e§trfen, 

Greifen,  Kirchen*  unb  ©djuloerbänben  eine  t^nett  tttd^t 
obliegeube  Seiftung  auferlegt  ober  25efd)lüffe  biefer  Körper* 
fdjaften  ober  it)rer  ißeJjörben  al§  gefe^mibrig  auf  gehoben 
werben; 

3.  gegen  bie  ©ntfchliefjungen  ber  SSerttJoItungSBe^örbett  ge* 

mä'jg  §  28  ber  ©täbteorbnung; 
4.  gegen  bte  3u™tfnahme  ber  Approbationen  oon  5ler§ten 

unb  Apotf)efern; 

5.  gegen  bte  ©ntfchliefjungen  ber  93e§irf§rät§c,  meiere  bte 

©enehmtgung  ber  ©tatuten  oon  eingetragenen  $ilf§* 
f  äffen,  Innungen  ober  ̂ ranfenf  äffen  üerfagen  ober  bte 

(Schließung  öon  eingetragenen  |jilf§f äffen,  Innungen, 
3mtuitg§au§fchüffen  ober  bte  ©djließung  ober  Auflöfung 
oon  Drtsfranfenfaffen  im  gaEe  be§  §  47  be§  ©efe^eS 

oom  15.  Sunt  1883,  bie  ®ranfenoerfid)erung  ber  Ar- 
beiter betr.,  au§fpred)en. 

£)ie  ®lage  fann  nur  barauf  gegrünbet  erben,  baß  bte  23e= 
hörbe  §u  ber  angefochtenen  Verfügung  nid)t  berechtigt  toar: 

1.  roeil  btefe  auf  einer  Verlegung  be§  ©efe|e§  beruht; 
2.  meil  bie  obtoaltenben  thatfäd)lid)en  $erl)ältniffe  jebe 

33ered)tigung  ber  33ef)örbe  51t  ber  angefochtenen  35er^ 

füguttg  augfcbließen. 

£)a§  ©efe£  ift  oerletjt,  roenn  $Red)t3ttormen,  in£befonbere 

auch  fold)e,  bie  tu  oon  ben  §uftänbigett  S3ef)5rben  erlaffenen  35er- 
orbnungen  unb  allgemeinen  SBorfdjriften  enthalten  finb,  nicht  ober 
nicht  richtig  angemenbet  morben  finb. 

3nfomett  bie  23ef)örben  innerhalb  ber  ©renken  ihrer  Qu* 
ftönbigfeit  nach  (Srmeffen  im  ©inne  be§  ©efetjes  ju  oerfügen 

berechtigt  finb,  finbet  bie  $lage  nicht  ftatt. 

SDie  $lage  ift  au§gefd)loffen: 

1.  gegen  bie  Auätoeifuttg  oon  $Heich§au§lättbern,  Bettlern, 
ßanbftreichern  unb  unter  poliaeilidje  Aufficht  geftellten 

Sßerfonen,  fomie  gegen  SDcaftregeln  ber  polizeilichen  S3e^ 
auffichtiguttg  oon  kirnen; 

2.  gegen  polizeiliche  Verfügungen  behufs  ber  Abmeljr  unb 
Unterbrücfung  oon  SStehfeuchen; 
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3.  gegen  ©ntfcfjliejsungen  über  ©efudje  um  (£rtl)eilung  ber 

gefetjlicf)  erforberlidjen  Genehmigung  (@rlaubnif3,  £egitt* 
mation,  Approbation)  gu  einem  Gewerbebetrieb  ober  §u 

einer  getoerblicfjen  Anlage  (§§  16,  24,  30-34,  37,  42a., 
42b.,  43,  44a.,  55.,  56d.,  60,  60a.,  60b.,  62  ber  ©e* 
merbeorbnung),  fomie  gegen  bie  Unterfagung  ber  ferneren 
Venü^ung  einer  gewerblichen  Anlage  in  ben  gälten  ber 

£§  27,  51  ber  ©emerbeorbnung; 

4.  gegen  bie  Venü^ung  ber  ©ettmffer  betreffenbe  SSer= 
fügungen; 

5.  gegen  Verfügungen  ber  33e§irf^ämter  in  bem  §nm  Voll* 

pg  einer  polizeilichen  Verfügung  ftattfinbenben  gmangä- 
oerfa^ren,  e£  fei  benn,  bie  Silage  merbe  barauf  geftü^t, 

bajg  ber  Vollzug  mit  einem  über  bie  ̂ uläfftgfeit  ber 

Verfügung  ergangenen  öermaltung§gericf)tlict)en  Urteil 
nid)t  übereinftimme  ober  baft  ba§  gtoaugSmittel  m§ 

Art  ober  §öt)e  gefe^mibrig  fei. 



StUgemeiner  £f)etL 

finrid|t)itig  nnb  tömdjfelMrIirit  brr  itetroaltons^gm^tr, 

Prtfaljrrtt  bri  brnfrlbrn,  nligritifinr  tabfäljf  b« 

ilfrwdltniigsrfdits. 

üom  5.  Dftbr.  1863,  bie  Organisation  ber  innern  SSertoaltung  betr. 
(Sfteg.93I.  9fr.  XLIV,  @.  399),  §§  1—4,  19;  ®eje|  oom  24.  gebr.  1880, 
ben  $erftmttung§geri<i)t§f)of  betr.  (®ef.  u.  35.351.  9fr.  VI,  ©.  29);  ®efe|  öom 
14.  Sinti  1884,  bie  $ermaltung§*9?ecf)t^flege  betr.  (®ef.  u.  9fr.  XXI, 
6.  197);  tanbe^errl.  ̂ oH§ug§üerorbnung  bagn  öom  5.  Stuguft  1884  (®cf. 

u.  35.931  9fr.  XXXII,  6.  369). 

I.  §tm*td)futtg  uvtb  fad)t\d)e  ̂ ttffänöigßcif 
bev  ̂ evwaiixxnQ5QCv\d)ie. 

A.  Mgemcine  ffimntffaije. 

Qu  SBcrw.©.  §  1,  SB.R^jT.©.  §  1. 
l. 

^  §  1  ̂ f-  3  be§  SScrtoaltungSgcfcfecS  ift  ber  S8e$irf3* 

"?irt®uberSs  ra^  °^  $errcaltung§gerid)t  nur  bie  erfte,  unterfte  3nftan§  für 
»ärgermeifter.  diejenigen  ©treitigfeiten  be§  öffentlichen  SftedjtS,  bie  ber  Qu* 

ftänbigfeit  ber  $Berttmttuug3gerid)te  gugenriefen  ftnb.  üftad)  bem 

SBernmltungSgefege  foEte  fomit  ben  SBürgermeifterämtem  in  feiner 
SSeife  irgenb  eine  $ompeten£  alz  $erttmltung3gerid)t  jnerfannt 

werben.  2öenn  bennod)  ba§  SBürgermetfteramt  ein  förmüd)e3 
(Srfenntnifj  über  bie  ©cfjutbigfeit  be§  ÜR  pr  33ejaf)hmg  be3 

angeforberten  $ürgerred)t3erfenngetbe3  erlaffen  f)at,  fo  f)at  e§ 

feine  ®ompeten§  Übertritten,  aber  nic£)t  al§  SBertt)crttuug§gerid)t; 
biefe  Äompeten^überfdjreitung  fann  bem  33ürgermeifteramt  nur 
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al§  @emeinbe=$ermauung3bef)örbe  ober  in  feiner  ©igenfcrjaft  ate 
bürgerliches  ©eridjt  zugerechnet  merben. 

6.  3mti  1871.  Cappel  geg.  m.  Stter*.  ̂ tfd)r.  1871,  ©.  127. 

2. 

gür  bie  grage  ber  ($ericf)t£oarfeit  ift  tebigticfj  bie  ©rmägung  ffirc£nuJ- 

maßgebenb,  od  ber  erhobene  Slnfprucf),  feine  SBegrünbetfjett  ̂ &^%§^ft 

recf)tfid)er  nnb  thatfächucher  «£jinfid)t  oortäufig  oorau§gefe|t,  mit  *^8«$te 
feiner  Sftedjtögrunblage  bemjemgen  RechtSgebiete  angehört,  auf 

melcheS  fid)  bie  ©ntfcheibungSbefugniß  ber  in  2lnfürud)  genom* 
ntenen  23ef)örbe  erftrecft. 

15.  Se^br.  1865.  Raufen  geg.  g.  35.  ©eßter  2öme.  ©.81. 
1866,  6.  324. 

3. 
©in  öffentliches  RedjtSüerhältniß  djarafteriftrt  ficf)  im  ©egen* 

fa|  51t  einem  prioaten  §nnäd)ft  babnrd),  baß  erftereS  eine  red) t* 
lid)e  SSestefmug  be£  ©injelnen  als  SD^ttgtieb  einer  ftaatlich  an* 
erfannten  bleibenben  ©emeiufchaft  §u  biefer  als  einem  ©angen 

enthält,  mä^renb  letzteres  nur  eine  restliche  SSe^ieljung  eines 
©in^elnen  für  fiel)  51t  anberen  ©in^eluen  für  fiel)  begreift,  ©in 

öffentlicher  9?ed)tSftreit  bemegt  ftcr)  fomit  immer  ̂ mifcfjen  bem 

öffentlichen  ©anjeu  be^m.  feiner  baS  ©an^e  oertretenben  $er= 

nmltung  einerfeitS  nnb  if)rem  Stf)eile  anberfeitS.  2113  Red)tS* 
ftreit  erfcrjetnt  jebod)  ein  foldjer  ©treit  nur  bann,  menu  bie 

flageube  gartet  geftüfct  auf  eine  für  bie  ©treitenben  binbenbe 

9^ecJ)t§norm  gtt  behaupten  oermag,  baß  bie  beflagte  Partei  eine 

§anb(nng  begangen  ober  unterlaffen  tjabe,  toetcrje  fie  ber  flagenben 

gegenüber  gemäß  jener  üftorm  unterlaffen  ober  t£)un  müffe.  3ft 
bie  angerufene  Sftorm  öon  ber  21rt,  baß  baS  oon  bem  flagenben 

££)eile  für  fid)  in  2(nfürud)  genommene  £f)Wt  ober  ßaffeu  tu 

baS  freie  ©rmeffeu  ber  besagten  SBerraaltung  gelegt  ift,  fo 
liegt  in  bem  ©treite  über  ben  ©ebraud)  btefe§  ©rmeffenS  fein 

©treit  über  ein  gefeilter)  anerfanuteS  nnb  gefdjü|teS  Red)t  beS 

TOgerS ,  fonbern  nur  ein  foldjer  über  ein  faftifcljeS  Sntereffe 

beffelben,  luetcf)e§  ̂ u  beliebigen  lebiglid)  ber  freien  ©rmägung 

nnb  %l)ätigfeit  ber  $ernmltung  felbft  anfjeim  gegeben  ift,  ot)ne 
baß  baS  ̂ ermaltuugSgeridjt  babei  einzugreifen  berufen  märe. 

8.  $pril  1873.  ®.  gört)  u.  ©eu.  geg.  %.  (Stemmte  oon 

^albpred)tsmeier.    £tfd)r.  1873,  6.  100.  " 
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4. 

SDantit  ein  Üfcdjt  uub  ber  ju  beffen  ©d)ui3  erhobene  fRec^t^* 

ftreit  als  öffentlich  erfdjeine,  ift  uothtueubig,  baß  baffetbe  ̂ eröor* 

gegangen  fei  au3  bem  orgauifdjen  93er^ältniffe  ber  sßerfönlid)feit, 
meldje  ba§  betreff enbe  Red)t  geltenb  macht,  §u  bem  ©taatSganjen 

ober  einer  bem  ©taate  —  megen  ber  üon  i£)r  ebenfalls  verfolgten 

ftaatüd)eri  Stozdt  —  redjtüd)  eingeorbneten,  forperfchaftüd)  organi* 
ftrten,  bleibenben  ©emeinfdjaft,  baß  atfo  ba§  Sftedjt  ber  betreffenben 

§ßerfönlid)!ett  §uftef)t  in  nnb  megen  it)rer  ©igenfdjaft  a\§>  ©lieb 
be§  ©taatSgan^en  ober  einer  foldjen  ftaatüd)  anerfanuten  ®e* 
ineinfdjaft. 

19.  3an.  1875.  Füller  ßäfer  geg.  9Mler  (Sngetljont  üon 
SSie^odj  n.  @en.    ̂ tfdjr.  1875,  ©.  83. 

5. 

Um  einer  öerroattungSgerichtüdjen  SHage  ©ingang  gu  Oer* 

fdjaffen,  muß  ber  Kläger  ben  ̂ ad)mei§  erbringen,  baß  bie  öffent* 
üdje  ̂ ermaltung  ihm  gegenüber  ein  Verhalten  beobachtet  habe, 
ba§  mit  entern  beftimmten  @efe£e  nid)t  im  ©inffange  ftetyt  nnb 
eben  bamit  ba§  3ntereffe  be§  Klägers  üerlefet,  metd)e£  bnrd)  bie* 

@eje|3  gefdjü^t  fein  fotlte. 
19.  ©eptbr.  1888.    Vogler  geg.  ©roßt),  ©teueroertoaltung. 

6. 
£)ie  Behauptung  eineä  einzelnen  sJttttgüebe§  einer  öffentlichen 

Berbinbuug,  baß  beren  Bermaltuug  einem  beftef)enben  ©efege, 

überhaupt  einer  fie  binbenben  Rechtsnorm  entgegen  getjanbett 

I)abe,  reicht  allein  noch  nidjt  §u,  bamit  baffelöe  für  fich  ba§ 

organifationämäßige  (Sinfdjreiten  be§  Bertoattuug3gerid)t$  in  2ln= 
fprnch  nehmen  !ann.  §ier§u  ift  vielmehr  gemäß  ber  Aufgabe  ber 
Berraaltuug§red)t§pflege  tueiter  erforberüd),  baß  bnrd)  ober  in 

golge  ber  behaupteten  ,3uroiberhanblung  9e9en  oag  allgemeine 

®efe|3  zugleich  ein  in  ben  perfönüdjen  Seben§fret§  be3  (Singelneu 
fallenbe§  Sntereffe  (SebenSgnt)  oerlettf  mirb,  ba§  gerabe  bnrd) 

2lnmenbung  be§  allgemeinen  ©efe£e3  anf  ben  oorüegenben  befon= 
beren  galt  ftaatüd)  gefdjüjjt  werben  folt.  Dtjne  biefe  Boraus* 
fe|ung  ift  ber  ©ingeüte  nid)t  berufen,  bie  öffentliche  Bermaltung 
tuegen  einer  behaupteten  ©efefceSüerlefcung  für  fich  ̂ ox  ©erid)t 

§nr  SSeranttnortung  gu  §ict)en  nnb  über  feine  etma  beftrittene 

Behauptung  mit  ihr  ein  richterliche^  Urttjeil  §u  oerlangen.  Qnv 
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Verfolgung  oon  ®efet3e3oerie($ungen,  bie  nid)t  in  ben  gefd)ü|ten 

3ntereff  entreiß  be§  ©inmitten  eingreifen,  fei  e§  gerabe^u  ober  folge* 

meife,  fonbern  gan^  gleichmäßig  bie  ($efammtf)eit  alter  $erBin= 
bungen  §ufammen  berühren,  finb  naturgemäß  allein  bie  Drgane 

Berufen,  meldje  nad)  ber  Betreff enben  Verfaffung  bo£  ©an§e  al§ 
fold)e§  gu  üerrreten  ̂ aBen. 

20.  JeBr.  1889.    SoB.  3o(.  ©djmitt  geg.  ®roßf).  (Staate- 
$ermaltung§Bel)brbe.   3tfd)r.  1889,  ©.  93. 

7. 
Sßefdjmerben  in  reinen  $ermaltung§fad)en  finb  ber  (£ntjd)ei*  ̂ ggjjjjjj" 

bung^Befugniß  be£  $ermaltung§rid)ter£  entzogen;  er  fann  bafyer,  |eSSung§r 
toeil  er  in  ber  §auptfacf)e  nid)t  pftänbig  ift,  aud)  üBer  ben  9?eBen^  be^örte- 
punft,  bie  geftfetjung  ber  Soften  be§  ©treite3,  nidjt  entleiben, 
^ner^u  ift  melmefjr  nur  bie  $ermaltung§Bef)örbe,  meiere  in  ber 

|>auptfad)e  pftänbig  ift,  Berechtigt,  unb  ber  9Mur3  fann  eben* 
fall§  nur  raieber  an  bie  näd)ft  oorgefe^te  $ermaltung§Bel)örbe 
gerichtet  ft> erben. 

7.  gebr.  1865.    *ß.  ®ef)rig  geg.  *ßleuter3bad),  unb  23.  9M 
1865.    @roß  geg.  ®fd)tt)enb.    (S.SBI.  1865,  ©.  226. 

8. 

£)er  Gsinjelue  ift  nid)t  gehalten,  einen  oenneintlidjen  Oer* 
faffung^mibrigen  guftanb  *tt  oer  ©emeinbe  fid)  gegenüber 

aud)  bann  gelten  p  laffen,  toenn  bie  ~93eacf)hmg  ber  Bepglidjen 
2krfaffung§norm  bie  gefefclicfje  Vorausjetmng  für  bie  $Hed)t£= 
gittigfeit  einer  SBermaUungärjanblung  Bilbet,  in  welcher  er 
eine  in  feineu  auerfannten  perfönüdjen  3ntereffenfrei3  eiugreifenbe 

Verlegung,  b.  i.  eine  Verlegung  feinet  #fecfjt§  §u  finben  glaubt, 

l.  23.  Bei  2lnforberung  einer  Steuer  an  ben  ©ingeinen,  mcld)e  §u 

il)rer  ©iftigfeit  ber  ̂ uftimmung  be§  oerfaffuug§mäf3ig  BefteHten 

$ürgerau§fd)uffe§  Bebarf.  $U§banu  ift  berfelbe  allerbing§  Befugt, 

jur  93egrünbung  ber  ifjm  ̂ ufteljenben  geridjtlidjen  £lage  raegen 
ber  irjn  oerletjenbeu  $ermaltuug§f)aublung  jene  Verlegung 

ber  SBerfaffungSnorm  gelteub  gu  madjeu,  um  bie  folgemoeife 

9ied)t§ungi(tigfeit  ber  angefochtenen  5Berttm(twtg§orbntmg,  burd) 

bie  er  fein  red)tüd)c§  Sutereffe  oerlefjt  erachtet,  uor  ©cridjt  bar* 
anlegen. 

29.  gebr.  1889.    £oB.  3of.  ©djmitt  geg.  ©rofef).  (Staate 
»erwotongSBc^örbc.   3tfd)r.  1889,  ©.  93. 
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9. S)ie  ̂ ertt>altung§gerid)te  fyaben  jtoar  nid)t  bie  ̂ ttedmäßig* 
feit,  tuo()(  aber  bte  Rechtmäßigkeit  eine§  mit  ©taatägenehmigung 

gefaßten  ®  emeinbebef  djluff e§  über  bte  (Srljefmng  oon  ©ociattaften, 

unb  nidjt  nur  in  formeller  $utftdjt,  fonbern  aud)  be^ügtid)  ber  ob* 
jeftioen  geglichen  $orau§fe|ungen  ihrer  Prüfung  gn  unterwerfen. 

15.  Dftbr.  1867.  3.  (Steffel  n.  ®en.  geg.  3Rann^eim. 
(£.231.  1868,  S.  147.  . 10. 

bmSÄ       Etagen  gegen  einzelne  frühere  ßeljntpfüdjtige  anf  Satzung 

®«Stm"  ̂ rer  betreff niffe  am  £el)ntablöfung3*ßapital  nebft  beffen 
3e^ntablöfu"9 -^ebenfad)en  gehören  nid)t  §nr  ®erid)t3barfeit  ber  SBertoaltimgS* 

geriete;  inäbefonbere  auch  in  bem  gatfe  xticf)t,  toenn  bie  ©emeinbe 
bie  Vermittlung  ber  3et)ntablöfung  übernommen  fyat. 

14.  üftoö.  1865.  SBafjubrücfen  geg.  (55runb^errfd)aft  oon 
9ften£ingen.    (£.931.  1865,  @.  401. 

Ii. 

stenttgefmu.  2Senn  aud)  richtig  ift,  baß  ba3  Sßerhältniß  bezüglich  ber 

3nnel)abnng  nnb  ber  23ef  orgung  be3  2)ienfte§  ebeufo  ttrie rüd* 
fic£)tltcf)  ber  @ ebneren,  treibe  oon  dritten  für  bie  einzelnen 

Seiftungen  jju  entrichten  finb,  bem  öffentlichen  fHed^te  angehört, 
fo  fann  bod)  ba£  @teid)e  ntct)t  aud)  für  ba£  ben  SDienftgefyait 

berü^renbe  $erh<Htniß  mit  ©runb  behauptet  werben.*) 
®ein  @efe£  fcfjreibt  ber  ©emeinbe  oor,  bem  SSafenmeifter 

einen  ©ehalt  gu  entrichten  unb  ebenfomenig  tuorin  er  befteljen 

unb  tote  grofs  er  fein  müffe.  S)ie  Drbnung  biefer  SBegie^ung  ift 
melmefjr  lebigttcf)  bem  priüatiöen  SSitlen  ber  25etheitigten,  b.  i. 

ber  ©emeinbe  al§>  SDienftbefteller  unb  bem  Sßafenmeifter  a(§  frei* 

mittigem  SDienft  üb  ernennt  er  an^eim  gegeben.  2)a§  hierauf  tytoox* 
ge^enbe  iRecf;t§t»er^äthtig  fteflt  fid)  fontit  nicht  alz  ein  öffentliches, 
fonbern  alz  ein  rein  bürgerliches  bar. 

20.  Sforttör.  1866.  ©temmaier  geg.  Dumberg.  £.231.  1866, 
®.  395. 

12. 

3)er  Slufpruch  eines  $elbl)üter3  unb  ©traßeuroartS  auf 

Zahlung  feinet  @ehatt3  beruht  auf  einem  Vertrage  nnb  ift  etött* 
red)ttid)er  ÜJcatur.  £)er  Umftattb,  baß  ber  5tngcfteflte  burd)  feinen 

*)  SBgl.  Ijiergu  ».-«R.^ft.©.  §  2  £tff.  8  u.  9. 
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£)ienft  in  ein  öffentlich  rechtliche^  $erhältnif$  gu  fielen  fommt, 

önbert  baran  nid)t§.  £)a  nun  gu  ber  ̂ Beurteilung  ber  @djaft3* 
forberung  im  Streitfälle  nur  bie  bürgerlichen  (Berichte,  ntcfjt  aber 

bie  Sßerroaltung§gerid)te  juftänbtg  finb,  fo  mürbe  bie  auf  gat^ung 
be§  rücfftänbigen  (M)att3  erhobene  oermattung3gerid)titd)e  Silage 

in  Betben  8nftau§en  al%  oor  ben  $ertt>altung§gericf)ten  nicht  ftatt* 
finbenb  gurüefgettnefen. 

30.  ©eptbr.  1881.    äRooSmamt  geg.  fceggenfjaufeh.  3.33. 

1880,81,  ©.  595. 
13. 

SDie  Stöger  tierfangen  Dom  SBeffagten  Sftedfjnunggftelhtng  über  Auftrag, 
bie  üon  bemfetbeu  in  ber  geil,  toäfjrenb  er  ba§  tot  be3  SRatf^ 

fd)reiber§  befteibete,  unb  oou  ba  an  tüäfjrenb  feiner  SDienftgeit 

atä  SBürgermeifter  eingebogenen  (Gebühren  für  bie  23ef  orgung  ber 

©efdjäfre  be3  ©ernähr*  unb  ̂ 3fanbgertct)te§ ,  be^m.  bie  |jerau§* 
ga^ung  ber  ihnen  al§>  SOlitglieberu  biefer  23ef)örbe  guftefjenben 
5(ntt)ei(e. 

3ur  SBegrünbung  be§  2$orgef)en§  auf  beut  Söege  ber  ©r* 
Hebung  einer  Mage  beim  $erma(tung3gerid)te  begießen  ftdj  bie 

Mager  barauf,  ba£  öffentlid)*red)tttd)e  (Gefälle  in  grage  ftet)en 
unb  ber  SSeflagte  in  feiner  ©igenfdjaft  ai%  öffentlicher  23ebienfteter 
fid)  mit  bem  ©inguge  ber  ©ebürjren  befaßt  habe. 

Um  ba£  SSerhctftnifj  ber  ̂ ur  ßeiftttng  ber  Abgabe  S5er* 

pflichteten  51t  ber  bezugsberechtigten  ©emeinbe  Bcjtü.  gu  bereu  $er= 
tretern  rjanbett  e§  ficrj  aber  int  oorliegenben  gälte  überhaupt 

nid)t;  bie  Kläger  gehen  öielmeljr  felbft  baoon  au3,  ba£  bie  öffent* 
liehen  Abgaben,  bereu  ©elbbetrag  nach  ber  ©ebüfjrenorbnung  ben 

SJfttgüebern  be§  ©emetnberatl)e§  51t  gleichen  Sintberten  gufättt, 

begabt  finb.  Sttit  ber  Zahlung  ift  aber  bie  öffentlid)=red)tlid)e 
Verpflichtung  ber  Ibgabepflidjtigeu  getilgt;  e§  beruht  be§t)a(b 

auf  einer  SßermecpLuug,  tnemt  behauptet  mirb,  baft  im  üorliegen* 

ben  9fied)t§ftreite  „öffenttid)=red)ttid)e  ©efäHe"  in  grage  fterjen. 
£)te  Mager  treten  in  gegenwärtiger  ©treitfadje  nidjt  al3  bie  buref) 
ben  ermähnten  $erorbnung3paragraphen  f)kx%n  beoollmädjtigten 

Vertreter  ber  ©emeinbe  beut  21bgabepflid)tigen  gegenüber  ftagenb 

auf,  fonbern  m'etmehr  al£  ©inline  einem  anbeten  ©injetnen 
gegenüber,  oou  beut  fie  behaupten,  bafc  er  gorberuugSbeträge  oon 
dritten  für  fie  in  ©mpfang  genommen  fyabt. 
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(Sin  foIcf>e§  35crT)äUni§  ift  aber  feiner  9ktur  nad)  nur  ein 
prioatrecf)tlicf)c§. 

29.  $e$r.  1874.  g.  St.  gfu$0  n.  ©cn.  geg.  tiefer  oon 
äöettefljrunn. 

14. 
Sufage.  T)je  erhobene  Mage  ift  tebiglid)  auf  bie  eine  £f)atfacf)e 

geftüfct,  bafj  bie  befragte  ©emehtbe  befdjloffen  hat,  gut  ©rünbung 
einer  Snoalibenftiftung  au§>  ©emeinbemittetn  eine  ©umme  oon 

beut  tu  ber  Sttage  näher  bezeichneten  Setrage  $u  oerroilügen,  unb 

baf$  biefem  SBefdjhiffe,  beffen  Sn^att  in  ber  £Hage  fetbft  al§> 
gretgebigfeitg^anbtnug  bezeichnet  toirb,  bie  ©taat£genehmigung 
ert()ettt  toorben  ift.  £5er  Maganfprud)  tuirb  atfo  ntct)t  auf  ein 

3toifd)en  ber  Klägerin  unb  ber  Befragten  be[ter)enbe§  ̂ errjättnifc 

be§  öffentlichen  Sftecf)te§,  insbefonbere  nid)t  ettoa  auf  bie  Sehaup* 

tuug  gegrüubet,  bie  Gefragte  fei  ÜJJätglieb  eines  öffetttlicr)*recr)t- 
lidjen  Berbanbe§  unb  habe  al§>  fotche§  bie  georbueten  Beiträge 

gu  ben  Soften  biefe3  Berbaube3  ;$u  leiften,  vielmehr  nur  auf  bie 

einfeitige,  au§>  bem  eigenen  freien  ©ntfcfyfajs  ber  befragten  ©e- 
meinbe  hervorgegangene  ,3ufage  e*ner  einmaligen  ßeiftung  Bel)uf§ 

ber  ©rünbung  einer  (Stiftung.  £)ie  Beziehung,  tnetcrje  etma 

burd)  biefe  9tedjt§f)anb(ung  unb  bereu  ̂ nubgebung  an  bie  Ber* 
treter  ber  Klägerin  gunfdjen  ber  teueren  unb  ber  befragten  ©e= 

meinbe  gefchaffen  toorben  ift,  fotoie  bie  fechte  unb  Berbinb(id)= 
feiten,  toetdje  au§  biefer  Beziehung  fid)  ergeben  mögen,  gehören 
lebiglid)  bem  ©ebiete  be§  ̂ rioatrechtS  an.  £)aran  änbert  and) 

bie  Xhatfache  TädjtZ,  baf$  ber  Qmd,  §u  toetchem  ber  oon  ber 

Gefragten  in  fefidjt  gefteftte  Beitrag  oertoenbet  toerben  fottte, 

in  ber  ©rünbung  einer  (Stiftung  beftanb. 

6.  2Iprit  1875.  Snüatibeuoerein  b.  Be^.  $ßfor$cim  geg. 
SO^ühlhöufen. 

15. 

Die  Mage  grünbet  fich  auf  bie  Behauptung,  ber  ©emeinbe* 
rath  oon  üIJc.  §aU  oer  üDfttfrägertn  20.  auf  bereu  2lnfud)eu  unb 

Zum^ioect  be§,gnftanbefommen3  ^rer  9Sere§etid)ung  mitSofeph  9t. 
oon  G£.  oerfprodjen,  ihr  eine  eljetidje  $lnhilfe  ober  Unterftül^ung 

oon  100  fl  auszahlen,  fobatb  nadjgenjiefen  ift,  ba$  bie  20.  mit 
ihren  Äinbern  in  (£.  bürgertid)  angenommen  fei.  Snbem  ber 

©emeinberath  biefe  Berbinblichfeit  einging,  erfüllte  er  bamit 
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feine3meg§  eine  ber  ©emeinbe  gegenüber  ihren  Angehörigen  ob* 

liegenbe  öffentlich-rechtliche  Verpflichtung,  fonbern  er  nahm  lebig* 
lief)  eine  greigebigfeit^anblnng  (Sufage  einer  ehelichen  AuSftat* 

tnng)  oor,  roeld)e  nad)  ben  Veftimmungen  be§  s$rtüatred)t§  nnb 
ba^er  öon  bem  (£ioilrichter  §n  beurteilen  ift. 

An  biefer  redlichen  Statur  be§  tiorliegenben  ̂ 8ert)ältniffe§ 

fönnen  meber  bie  Vetoeggrünbe,  meldje  bei  gaffung  ber  frag* 
liehen  ©emeinberathäbefcrjlüffe  beftimmenb  eingetnirft  haben  mögen, 
nod)  bie  Qtvtdt,  für  meldte  bie  gefdjenfte  ©umme  beftimmt  mar, 

(£tttm§  änbern.  3n3befonbere  fann  bie  ̂ uftänbtgfeit  ber  SSer* 
maltnng§gerid)te  nidt)t  burd)  bie  Sßenbnng  ber  ©ad)e  begrünbet 
merben,  al3  l)abe  bie  ©emeiube  bie  ©umme  bafür  jugefagt,  bag 

bie  Klägerin  für  fid)  nnb  ihre  Stinber  il)r  angeborene»  Bürger* 

red)t  in  dJl.  aufgebe,  fo  baf$  eigentlich  nnr  ein  ̂ loeifeitigeä  lieber* 
einfommen  be^ügüd)  ber  Aufgebung  be3  ̂ Bürgerrechte  oorliege. 

£)ie  ©ntfdjeibnng  be§  (Streits  bleibt  alfo  lebiglid)  an  bie  Veant* 

mortung  ber  grage  ö^uüpft,  ob  bie  oon  ber  ©emeinbe  gegen* 
über  ber  Klägerin  gemad)te  ,8uf°9e  einer  @heueifteuer  üon  100  fl. 

eine  red)t3binbcnbe  ift,  morüber  aU  über  ein  ̂ ßrioatred)t§* 
t)ert)ä(tnif3  nnr  ber  bürgerliche  fRtcrjter  §n  urteilen  berufen  ift. 

11.  9ftai  1875.  Käufer  ©Ijetente  geg.  Muggenbrunn.  |]tfd)r. 
1875,  6.  215. 

16. 

£)er  5ütfprucr)  einer  öffentlidjen  ®raufenanftalt  gegen  eine 

3)ienftherrfd)aft  ober  einen  Arbeitgeber  auf  (Srfa§  ber  Soften  f^r%ftUnUr  eines 
bie  Verpflegung  oon  £)ienftboteu  ober  Arbeitern  gehört  nid)t  bem  snmft&oten. 
öffentlichen  ̂ Red)te  an,  fonbern  bem  bürgerlichen. 

13.  3an.  1874.    Allgemeine  Sltanfenauftalt  Naunheim  geg. 

£f)-  teurer  oou  ba.    Qt\6)x.  1874,  <5.  137. 
17. 

28enn  bie  Vertagte,  obgleich  f*e  MUglieb  be§  ®irct)fpiel3  ift,  «ertraö. 

eine  Befreiung  oon  ihrer  öffentüdjen  Vetpflidjtung  froft  eine§  Ueber* 
einfQmmeng  au£  einem  prioaten  ̂ ed)t3grunbe  oerlangt,  fo  ift  §u 

beadjten,  bafj  gefetjtid)  öffentliche  Verbinblidjfciteu  ber  ©taat§* 
angehörigen  burd)  priöate  Verträge  nicht  geänbert  merben  tonnen, 

baf$  aber  bie  Veurttjeilung  ber  $rage,  ob  ̂ iexraxtf  bezügliche 

^rioatüerträge  unter  ben  Vertragfdjliefseubeu  etwa  bod)  prioate 

#}ed)t§folgeu  haben,  bem  Vermaltuug3gerid)te,  meld)e§  nur  nad) 
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bor  befte$enben  öffentlichen  ̂ echtSorbnung  nnb  über  bie  hieraus 
entfpringcuben  SRed)tSfolgen  51t  richten  hat,  nicht  jnftefjt. 

17.  3uni  1885.   gerrifcfjrieb  geg.  Cornberg. 

lieber  bie  Sßcbeittung  ber  Ucbereinf'unft  im  ©ebiere  be§  öffentlichen 
9?e^te§  fielje  nod)  befonberS  unten. 

18. 

J®a*$l%,       Sie  Anficht  beS  5Be$irf3ratf)3,  baß  bie  öffentlich  *redjtlicfje 
SerBinMidjieii  beS  ®ird)fpietS  baburd)  nid)t  alterirt  merbe,  baß 

qir!oftennu'  e*n  dritter  ̂ eu  Sfrotynbauftücmb  beftritten  §at  nnb  t)om  $ird)* 
fpiel  (Srfajj  biefeS  AufmanbeS  üerlangt,  fann  nid)t  gebilligt  derben. 

£)ie  ̂ ed)tSlt)irfung  biefer  Seiftnng  eines  dritten  mar  §u* 

näd)ft  bie,  baf3  bie  öffentlicher ertliche  SSerpf lief) tung  beS 
SHrdjfpielS  für  ben  gegebenen  galt  gegenftanbSloS  geworben 

mar.  gür  Sßiemanb  lag  jetjt  noch  bie  ̂ Berechtigung  oor,  biefe 
groljnbleiftnng,  bie  mcr)t  mehr  nothtoenbig  nnb  faftifd)  nicht 

mehr  ausführbar  mar,  nochmals,  nnb  ̂ toar  oom  ̂ irchfpiel  erfüllt 

§u  oerlangen. 

£)er  ©runb,  toeßhalb  bieS  nicht  mehr  angeht,  liegt  oöllig 
außerhalb  beS  öffentlichen  Rechts,  ©r  liegt  lebiglich  in 
ber  prioaten  SftechtShanblung  eines  dritten,  bie  als  foldje 
nur  prioatred)tlid)e  ̂ echtStoirfungen  erzeugen  fann. 

10.  3uli  1878.  ̂ roghmnafiumSfonb  2)onauefchingen  geg. 

SBetfjenBrrom.   3tfdjr.  1878,  6.  190. 
lieber  Diücfforberung  üon  ®emeinbeabgaben,  UnterftüfcungSfoften, 

©taatgabgaben  fier)e  bie  ju  SS.SR.«ßft-@.  §  2  3.  2, 10;  §  3  .3. 1  angef.  ©ntfdf). 

19. 

Älgrunb  S*00*  ift  richtig  f  baß  eS  nach  beut  Siefen  einer  ©emeinbe 

b€Sb^er0^enin  bereu  Aufgabe  liegt,  für  baS  öffentliche  23ebürfniß  an  %xini* 
ttmffer  nach  Maßgabe  ber  ©emeinbeüerfaffung,  alfo  nach  öffent* 
lichem  fechte,  ©orge  ̂ u  tragen.  Allein  barauS  folgt  nur,  baß 

eS  ©ache  ber  ©emeinbeoertoaltung  ift,  aus  Mitteln  ber  ©emeinbe 

bie  S5efchaffung  oon  Xrinfmaffer  gum  allgemeinen  ©eBraudje  in 

irgenb  einer  rechtlich  ̂ nläffigen  Sßeife  §u  betoirfen.  Saß  ein 

dritter,  toelcher  gu  ber  @emeinbe  in  keinerlei  öffentlicfKedjtttcfjer 

Söejiehung  fter)t,  ihr  oielmehr  oöllig  fremb  ift,  bie  öffentliche^ 

liehe  Obliegenheit  habe,  für  baS  Srinfmaffer  ber  Angehörigen 

berfelben  31t  forgen,  beftimmt  aber  toeber  baS  ©emeinberecf)t  noch 
fonft  ein  ©efet$. 
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3n  biefer  Stellung  befinbet  fid)  grfjr.  ö.  ©d).,  ba  er  al§ 

©igenthümer  eine§  mit  eigener  ©emarfung  oerfehenen  ($ute§, 

morauf  ftcf>  aud)  ber  fragliche  SBrunnen  befinbet,  jn  ber  ®emeinbe 
in  gar  feiner  öffenttid^re^tttchen  Ziehung  ftef)t. 

2Benn  bie  ®emeinbe  bem  ungeachtet  einen  5lrtfprucr)  an  ben= 

fetben  auf  Sßerabfotgung  be£  für  ihre  Zugehörigen  nötigen  Xrinf* 
raaffer§  au§>  feinem  eigentümlichen  Brunnen  gu  haben ,  gtaubt, 

fo  tonnte  berfetbe  hiemach  uur  auf  ein  pritmte3  fRecf»t§üer^äItni§ 
geftütU  toerben. 

24.  £)e$br.  1872.  ̂ ohentnetterSbach  geg.  ©runbherrn  2B. 

o.  ©djtMng.   Stfcfjr.  1873,  <5.  48. 

20. 

£)er  Unterrichter  ̂ at,  bem  SHagautrage  entforedjenb,  ben  23e*  ̂ e"nbtY^"^f, 
fragten  uerurtr)eitt,  ben  SReftbetrag  ju  bebten,  metchen  er  an  bem  li^e^eef ält' 
(£infauf§gelb  für  ben  SBürgergemtfj  ber  ®emeinbe  fcfjulbet.  8n 
ber  S5erufung§inftan5  ift  ftarer  heroorgetreten,  \va$  in  ber  Klage 

nur  angebeutet  mar,  bafj  bie  Parteien  burch  Vertrag  überein- 
gekommen finb,  bie  ̂ eftfdjutb  be§  23eflagten  al§  oer^ingtiche 

Kapitalanlage  behanbetn,  bie  urfpritugiidje  ©cr)utb  in  eine 

neue,  in  beftimmten  3al)re§gielern  heim^ujahlenbe  um^umanbelu. 

8n  gotge  biefe§  S3ertrage§  ift  bie  Klägerin  bem  ̂ Befragten 
gegenüber  in  ein  tt>ef  entlief)  anbere§  SRechtäüerhättnifc  getreten; 

fte  ftetjt  ihm  je|t  nur  al§  ̂ rtoatgläubigerin  gegenüber,  inbem 

fie  megen  ber  öffentlich-rechtlichen  Zbgabeforberung  burch  @in* 

gehung  eine§  anbermeiten  £>bügation3oerhä(tniffe3  fich  a(3  befrie- 
bigt  unb  bamit  bie  ursprüngliche  ©djuib  at§>  getilgt  erftärte.  ©ine 

öffenttich^rechtüche  Söegrünbung  be£  &laganft>rucf)§  ift  barnach  au3= 
gef  erhoffen;  e3  mufj  ber  Klägerin  überlaffen  bleiben,  bie  au3  bem 

^ßritmtoertrage  fich  ergebenben  Znfprüche  oor  bem  bürgerüdjen 

dichter  gu  oerfolgen. 

18.  9loobr.  1885.   Scheint  geg.  §agen. 
21. 

2Iüerbing§  ift  bie  grage,  ob  ein  SB  äff  er  al§  öffentliche^ 

bem  §oheit§recht  be3  (Staate^  §u  unterwerfen  fei,  an  unb  für®^,^ 

fich  unb  menn  e§  einer  fetbftänbigen  ßöfung  berfetben  bebarf,  ̂ ßfJJJglt; 
ein  ©egeuftanb  nicht  ber  Gümtfdjeibung  ber  (Berichte  —  toeber  ber  ̂ >txt™%, 
bürgerlichen  noch  ber  $ermattung3gerichte  —  fonbern  ber  geft=  biet*- 

9iecf;tfprcd)ung  b.  3 
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ftettung  fettend  beseitigen  $ermaltung§behörben ,  treibe  mit  ber 

StttSüBung  ber  6laat§()of)eit§retf)te  in  S3e§tet)ung  anf  bie  SBenügung 
be3  öffentlichen  2öaffer§  betraut  finb.  3m  oorliegenben  gälte  aber 

ift  jener,  al§  Vorfrage  bezeichnete  ̂ unft,  jmar  ein  beftrittener, 

b.  h-  t)on  jeber  ber  Parteien  anber§  aufgefaßter,  aber  nicht  im 
rcdjtlidjeu  ©ittne  ber  ©egenftanb  be§  ©treite§  nnb  beiberfeitigen 

S(nfprud)§.  liefen  bitbet  nnr  ba§  gifchereiredjt.  3ene  3röiyct)ert= 

frage  rutrb  hier  nicht  entfd)ieben,  fonbern  nur  al£  ein  @nt* 
fdjetbmtgSgrunb  mit  9ftü<ffid)t  anf  ben  einzelnen  galt  unb  bel)uf§ 
beffen  (Sntf Reibung  geprüft. 

(5§  ift  aber  ein  in  ber  Sßtffenfdfjaft ,  mie  in  ber  fpe^iell 
babifchen  Sßrajte  auerfannter  unb  nothmenbiger  6a£,  baß  bie 

bürgerlichen  (Berichte  befugt  unb  felbft  verpflichtet  finb,  bie  au£ 
betn  öffentlichen  fechte  §u  beanttoortettben  fragen,  melcrje  mit 

einem  prit)atrect)tücr)ert  (Segenftanb  gnfammenhängen,  fich  felbft  ju 

löfen,  fomeit  e3  nicht,  inäbefonbere  §ur  Söegrünbung  be3  ̂ rioat* 
rechte  felbft,  eineä  befonberen  2lu§fpruche3  ber  SßermaltungS* 
beworben  bebarf,  unb  fotoeit  nicht  ein  foldjer  Slugfprud)  bereite 
in  recht§gittiger  SBeife  ergangen  ift. 

3)a§  @leid)e  muß  für  bie  SBertualtuttgggerichte  gegenüber 
ben  anbern  $fted)t§gebieten  gelten,  tt)ie  e§  auef)  untgefehrt  für  bie 
$erraattung£behörben  anerfannt  ift. 

30.  9Jcai  1865.    Steinmauern  geg.  S)omcmenfi£fu3. 
1866,  6.  307. 

22. 

Sßenn  ber  Anmalt  ber  ©tabtgemembe  g.  geltenb  machte, 

baß  bie  $ermaltung§gerichte  befugt  feien,  fragen  oeg  bürger- 
lichen #techt£,  meld)e  mit  einem  ihnen  ̂ ur  ©ntfdjetbmtg  oor* 

üegenben  ©egenftanbe  be3  öffentlichen  Rechts  gufammenhängen, 

fich  f^ft  hn  beantworten,  fo  ift  bie§  oollfommen  richtig  unb  e§ 

geflieht  gerabe  in  ̂ nmenbung  biefe3  ®runbfafce§,  baß  im  öor* 
üegenben  gälte  ba§  SSorhanbenfein  einer  gefe^mäßigen  5tner  = 
fennung  angenommen  rairb. 

(£tma§  gan^  2lnbere§  aber  märe  e8,  roenn  ba§  SSerioattungS* 

geriet  fich  erlauben  mürbe,  ben  anerfannten  (Sioilftanb  einer 

^ßerfon  al§  ungiltig  unb  aufgehoben  gu  betrachten  unb  §u  behau* 
Mn,  ohne  baß  bie  Ungiltigfeit  burch  ein  richterliches  Urteil 
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fcftgeftetCt  ttmre.  ©in  fo(che3  Verfahren  märe  ntcfjt  fott)of)t  in* 
fompetent,  a(3  materiell  unrichtig. 

24.  Dftbr.  1865.  greiburg  geg.  gorben.  <S.93t.  1865, 
©.  378. 

23. 

£)er  $erroattung§gerid)t*hüf  f)ä(t  tfvax  fid),  überhaupt  bie 

$8ermattung§gerid)te!,  für  befugt,  bef)itf3  ber  (Sutfcrjetbung  eine§ 
$erma(tung3ftreite3  auch  bie  an  unb  für  fitf)  §ur  guftänbigfeit 

ber  bürgerlichen  (Berichte  gehörige  grage  über  ben  bürgerlichen 

6tanb  einer  ̂ ßerfon  gu  prüfen;  unb  eben  fraft  biefer  23efugnif$ 

§at  er  in  bem  oorliegenben  gafte  geprüft,  ob  ber  (Sfjeüertrag  eine 

2lnerfemtung  ober  eine  ̂ nmüufdjung  —  beibe£  Mrgerfidj*red)t* 

üche  ̂ ecf)tg^anbtungen  —  enthalte.  Mein  bie  ®emetnbe  |). 
verlangt  mehr,  ©ie  begehrt,  bafc  ba§  23erraaftung3gerid)t  anlö^ 

tief)  feiner  (Sntfdjeibung  über  bie  öffentltd^recfytücfye  grage  be§ 

^Bürgerrechte  eine  formet  ooüfommen  giltig  oorgenommene 

erfennung  an§  materiellen  ©rüuben  al%  ̂ infädig  unb  nicr)t  oor* 

Rauben  beraubte.  Mein  hierbei  ift  überfefjen,  baf$  bie  9lnerfen* 
nung,  toorauSgefefct,  baf$  fie  in  gefettfid)  gütiger  gorm  gu  ©taube 
gefommen  ift,  groar  gemäfj  S.Sft.©.  339  angefochten  werben  fann, 

bajs  fie  aber,  unb  ber  burd)  biefetbe  gefdjuffene  bürgerliche 

<&taxib  be§  ®inbe§  gleich  anberen  Elften  unb  fechten  be£  bürgen 

üdjen  6tanbe§  fo  lange  §u  ̂Hed)t  befteht,  als  fie  nidjt  ttnrf* 
lief)  umgeflogen  ift,  b.  h-  ̂   rticf)t  ein  Urtf)eil  fie  für  nichtig 

erflärt  f)at.  tiefes  Urtljetl  fann  aber  nur  im  felbftänbigen 

Sßege  ber  SHage  bei  bem  guftänbigen  bürgerlidjen  dichter  ertuirlt 
werben. 

15.  dJlax  1866.  U.  £aufer  geg.  goljentfjengett.  £.231.  1866, 
©.  179. 

24. 

Obgleich  nur  §ur  ̂ Beurteilung  öffentlich=red)tlid)er  Verhält* 
niffe  berufen,  fann  fid)  ba3  $enoaltuug§gericht  bod)  nicht  ent= 

hatten,  auch  ü°er  e^ne  bürgerlid^redjtliche  ̂ rqubiciatfrage  wenig* 
ften§  al§  Moment  in  bor  ©einfette  für  ba§  if)m  gufteheube 

Urteil  über  bie  öffentlid)=red)tlid)e  Ibgabeforberung  fid)  fd)lüffig 
ju  machen,  ba  ba§>  bürgerliche  Bericht  §u  einem  ©rfenutui^  h^üto 

nach  Sage  ber  ©ache  unb  ber  befteheuben  ̂ ro^cfjeinridjtung  feinen 

9lnta(3  hatr  biefelbe  baher  anbernfall§  unb  mit  ihr  bie  gegen* 

3* 
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toärftge  Streitfrage  in  ber  §auptfache  gän§lid)  unbeanttoortetr 

reff),  uueutfdjtebeu  bleiben  nutzte. 
21.  2lpril  1874.  2i.  ̂ irfd)  u.  @en.  geg.  ©ro^.  ©teuer- 

bertoaltuttg. 
25. 

23ei  ber  gefet^lid)  beftetjenbeu  Trennung  ber  (Berichte  in  (Sioit- 
unb  SBertoattuugSgerichte  fragt  e3  fid)  äunächft,  tüte  ftd)  bie 

lederen  überhaupt  uer^alten  joden,  toenn  eine  öffentlich-rechtliche 

gorberuug  lebigtid)  bamm  beftritten  toirb,  toeit  ein  iprioatrecht- 
ud)e£  $erf)ä(tnt{3,  ba§  bie  toefentuche  SßorauSfetjung  jenes  offene 
liehen  bitbet,  in  feinem  23eftanbe  angefodjten  toirb. 

£)er  $ertoa(tung§gericht3hof  glaubt  hierin  berjenigen  ̂ ßrajt^ 
beitreten  §u  müffen,  toetdje  in  bem  umgekehrten  gafle,  toenn  nämlich 

ein  öffentliches  ̂ echtSoerhättnifs  bie  $orau§fet$ung  eines  ftreitigen 
prioatred)tüd)en  2tnfpruche3  bitbet,  üon  ben  bürgerlichen  @erid)ten 

anerkanntermaßen  ebenfalls  ftets  befolgt  toirb.  hiernach  gilt  ber 

für  baS  ,fjaupt-  ooer  ©d)(upegef)ren  ̂ uftäubige  SHidjter  at§  berufen 
unb  oerpfftdjtet,  and)  bie  nötigen  ̂ rämiffen,  toenn  auch  nur  mit 
ber  SBirfung  eines  ®runbeS  für  ba§  juftänbige  <§>auptconcutfum 

fetbft  bann  §u  beurteilen,  toenn  unter  biefen  *ßrämiffen  ein  be; 
ftritteneS,  feiner  ̂ omoeten^  an  fid)  endogenes,  ̂ echtsoerhäftniß 
oortommt. 

6.  Dftbr.  1874.  ®raf  2B.  Douglas  geg.  ®rop.  ©teuer- 
oertoaltung.   £tfd)r.  1875,  ©.  8. 26. 

SBenn  auch  f°^e  9fed)t§afte  in  ben  $rei£  ber  Erörterung 

gebogen  toerben,  bie  au  fid)  bem  (Eiodredjt  angehören,  fo  geflieht 
bie£  felbftüerftänbüd)  nicht  jure  decisionis,  fonbem  nur  jure 

cognitionis,  mit  anberen  SBorten,  priöatredjtüc^e  Verhält- 
niffe  fotfen  bamit  nicht  gut  Entfcheibung  gebracht  toerben,  bie 
barauS  ertoachfenben  2lnfprüd)e  bleiben  oieünehr  ungefdjmätert  bem 

bürgerlichen  $Red)t3auStrage  oorbehalten.  ©ie  bitben  nur  Sftotioe, 

nicht  ben  ©egenftanb  ber  öermauuugSgerichtfichen  Entfdjeibung. 
10.  3uü  1878.  ̂ rogtjmnafiumSfonb  S)onauefd)iugen  geg. 

^ethenbrunn.    ßtfehr.  1878,  ©.  190. 

27. 

&ie  ©ntfcfjeibung  be£  fRecfjt^ftrett^  fte^t  mit  ber  grage  ber 

^echtSbeftänbigfeit  ber  fraglichen  (St)e  in  unmittelbarem gufammeu- 
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fjang.  Qux  (Erörterung  berfelben  ftnb  bie  3Sertt)altung§geridt)te 

in  fotoeit  berechtigt,  al§  e§  fict)  t)ter  nic^t  um  eine  nur  ben  (Sim(- 
gerid)ten  gufommenbe  befinitioe  ̂ ntfctjeibung  über  ben  Sftedjtgbeftanb 

uub  bie  priöatred)tiidfjen  folgen  be§  @l)eabfd}luffe§,  fonbem  nur 

um  bie  Prüfung  eines  8ncibentpunfte§  al§  3#otio  für  bie  <Scf)lid^ 

tung  einer  öffenttid)=red)tlid)en  6treitfad)e  Rubeln  !ann.  (Jure 
cognitionis.) 

22.  SXpril  18-79.    SSotfact)  geg.  ©cfjonad).    Qtfäx.  1879, 
©.  227. 28. 

£)er  ©tjnagogenratf)  fjat  feinen  anbern  ©runb  für  bie  3urüd> 
meifung  ber  Mitkläger,  al§  ben,  baß  er  ben  (Ermerb  uub  23efi| 

ber  ©ttuagogenptätje  nictjt  al3  rechtmäßige  erfennen  fönne.  £)iefe 

grage  ift  ̂oar  eine  ciüitrec^tlidje,  aber  ba  fie  £)ier  nur  al§  Vorfrage 

für  bie  Prüfung  ber  amtlichen  |janblung§tt)eife  be§  ©tjnagogenrat^ 
gegenüber  Don  ©emeinbemitgliebern  al3  folgen  erfcfyetnt,  fo  muß 

ber  SScnt) at tun g^gerid) t§^of  aud)  über  fie  al3  über  ein  Sttotio  jur 

(Sntfdjeibung  be§  Deriualtung§gerid)tlid)eu  §auptftreite§  eine  5ln* 
fidjt  fidj  bilben. 

7.  Sfyril  1886.  £.  ßerj  u.  ©en.  geg  ifrael.  ©cm.  föaftatt. 
Stfd&r.  1887,  8.  218. 29. 

3n  feinem  galle  fönnte  bie  materielle  ̂ onnerjtät  einen 

ciütlredjtlidjen  2lufprud)  in  einen  öffentlicrjn'ecrjtlidjen  uerraanbeln 
ober  ein  ©erid)t  für  einen  ©egenftanb  guftänbig  machen,  melctjer 
feiner  ©eridjtsbarfeit  entzogen  ift. 

22.  De^br.  1868.    flarlärufje  geg.  ©roffö.  fjisfuö. 
30. 

2)a  ba£  betr.  ̂ ed)t»oerf)ältniß  uidjt  unter  beujenigen  auf-  ®@J^Jt<J}lt 
geführt  ift,  für  tueldje  im  (Streitfall  ein  gerid)tlid)er  ©d)U| 

eintreten  fotl,  fo  ift  uad)  bem  ̂ riu^ip  ber  (Spezialität  ber  letztere 
Jjier  au£gefd)loffeu  uub  bleibt  ben  beteiligten  nur  ba£  bittet 
einer  abminiftratioen  23efd)merbe  übrig. 

27.  gebr.  1883.    ©djnell  u.  ©en.  geg.  «öfjren&adj.  3.33- 
1882/83,  @.  522. 

2)eBgteirf)en  mefyrfad). 
31. 

•ftur  bann,  toeun  ber  ©enteinbe  üon  ber  Dberfd)ulbel)örbe 
äugemutfjet  mürbe,  einen  l) öderen  at§  ben  normalen  Beitrag 
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(§§  67,  08,  69  Slbf.  2  b.  (5t.Uut.©ef.)  $u  leiften,  fonnte  unter 
Umftänben  oon  einer  in  ifjrcr  Sßerfon  eingetretenen  $ed)t£öer* 

Jefcung  bie  Diebe  fein,  nidjt  fcrjon  bann,  toenn  if)r  SSegeljren, 
toeniger  beizutragen,  al§  moju  fie  oerpflidjtet  ift,  öon  ber  ©taat§* 

bewürbe  jurücfgcttriefen  nmrbe.  -Uta  in  biefer  SSefdjränfung  fann 
§  8  ber  SBoßjugSnerorbnung  Dom  13.  Sfoguft  1884,  ©ef.  u. 
8S.D.S8L  ©.  380  aufgefaßt  werben,  ba  felbftöerftänblid)  ba§ 

©cfcfe  Dom  14.  Sunt  1884,  meldjeg  f)infid)ttid) '  ber  ̂ nftänbigleit 
ber  $enoaltung§gerid)te  auf  bem  (Elftem  ber  <Spe§ialiftrung  ber 
gälte  beruht,  bnrd)  eine  SSoKgugSüerorbnung  nidjt  über  ben 
®rei3  biefer  beftimmten  gälte  f)inau£  erweitert  merben 

fonnte,  aud)  bie  in  §  15  l  2tbf.  be§  35ertü.(55ef.  ber  (Staate 
regierung  eingeräumte  23efugniß  burct)  ben  §  47  I  be£  ©ef.  Dom 

14.  Sunt  1884  über  bie  SB.fR.^ßfT.  au§brüc!(icf)  aufgehoben  mürbe. 

22.  «pril  1885.    ©öl§t)aufen  geg.  ©roßf).  ©taatsfaffe 

(©roßt).  D6erfcr)utratl)).   £tfd)r.  1886,  6.  13. 

32. 
©end&tsbarfeit       gft  ber  öffentlich  *  recbtticbe  Skrbanb.  at§  beffen  ©lieber  bie 
gegenüber  tm  1  1 1  '         '       '  '  11 

ntSrb2(ng°e'- *  ̂c^a9^ett   Gelangt   finb,    ein  intänbifdjer ,   fo  folgt  f)ierau£ 
5in?fifäen  unm^te^üar/   oa6  f^r  benfelben  bie  inlänbifdje  ©efe|gebung 
S3erbanbe§.  maßgebenb  ift,  unb  baß  biefer  Sßerbanb  al£  ©auge§  uub  ebenfo 

feine  einzelnen  SUtttglieber  al§  folctje  ber  ©eridjtsbarfeit  ber  in* 
länbifdjen  23et)örben  unterftetjen. 

2.  Oft.  1866.    SBtfdjbanb  geg.  ftr*.  Srunf  uub  ©en. 
©.951.  1867,  @.  11. 

33. 

tntwetbuttß  S)a6  in  ben  ©ntfdjetbungSgrünben  bie  grage,  ob  ber  erhobene 

Suftonbigieit.  2lnfprud)  red^ttid^  begrünbet  fei,  geprüft  rairb,  fann  ben  fanget 
einer  au3brüdlicf)en  (Sntfdjeibung  tjierüber  nidjt  erfe^en.  2öar  ber 

S3e§irf§ratf)  ber  2lnfid)t,  baß  bie  $lage  im  SRedjten  nidjt  gegrünbet 

fei,  fo  mußte  er  bie§  förmlid)  bnrd)  5lbmeifung  ber  $lage  au§^ 

fprecfjen.  ©r  fonnte  aber  nid)t  ̂ u  bem  irrigen  ©djluffe  ge= 
langen,  fie  beßfjalb  in  ein  anbere§  ̂ edjtägebiet  unb  oor  einen 
anberen  ?Rtct)ter  gu  oertoeifen. 

15.  Se^br.  1865.  Raufen  geg.©eßter  SStoe.  (£.351.  1866,  ©.324. 

34. 

£)ie  Prüfung,  ob  im  einzelnen  gälte  einem  Slnfprudje  nidjt 

ein  beftetjenbes  allgemeine^  ©efefe  ober  eine  allgemeine  SBerorbnuug 
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ober  eine  frühere  ©ntfdjeibung  ber  nämlichen  @treitfad)e  entgegen 

ftefye,  tft  eine  Prüfung  ber  ©ad)e  fetbft.  6ie  fefet  be^db 
t>orau§,  ba§  bie  23ef)örbe  ober  ba3  ©ertcf)t,  tt)elcf)e§  biefe  Prüfung 

ttornimmt,  ftdj  für  §uftänbig  eradjtet,  nidjt  aber  burdj  3nfom* 
peten^erflärnng  au§fprid)t,  baffetbe  bürfe  ficf)  mit  biefer  ©acfje 

überhaupt  gar  ntd)t  befaffen. 

30.  Otbr.  1866.  Sichern  geg.  £eit*  u.  ̂ flegeanftatt  Sttenau. 

B.  SacTvCicftc  SufEaarfigficit  im  fin^etiien, 

t  §t$  §t}xx\x$wi\jt$  tu  txfitx,  te$  g0rjtmltitnu$9nirf)t$Ij0f^0 

in  }mx\tx  (^-W-®-  §  2.) 

8n  §  2  3iff.  2. 
35. 

(Sin^etne  Bürger  behaupten,  ba^  bie  ,£>anblung§toeife  ber 
@emeinbeoerroattung  eine  gefet$üd)e  ©crjranfe  überfdjreite,  inbent 

bie  oorgenommeue  Mturueränberung  eine  35erte|nng  be3  irjnett 

nad)  §  104  ber  @iD.  ̂ ufteljenben  öffentüdjen  fR e  cf) t ̂   auf  un* 

gefdjmäterten  gortbe^ug  ber  §otjgaben  inootoire,  meiere  abftd)t* 
lid)  herbeizuführen  bie  ©emeinbeoerioaUung  nidjt  befugt  fei,  fofern 

nicht  bie  gefe^tiche  ̂ Xngafjt  ber  @enupered)tigten  felbft  guftimme. 
SDem  gegenüber  beftrettet  bie  ©emeinbeoermattuttg  nid)t  nur  bie 

behauptete  ©dmtäterung  ber  23ürgergaben,  fonberu  nimmt  audj 

unter  ben  oorliegeubeu  SBerljfittmffen  eoentuell  bie  SSefugnijs  §ur 

©chmäterung  ber  33ürgerho(§gaben  in  2lnfprud).  £>iernach  fyan* 
bett  e§  fid)  nid)t  mehr  um  bie  (Mteubmadjung  etne§  abmtm* 
ftratioen  ©rmeffen§,  fonberu  um  bie  ̂ onftatirung  unb,  je  nad) 

SBefttnb,  üiücfgäugigmadjung  einer  angebttdjen,  burd)  bie  ©emeinbe* 
oertoaltung  uerübten  ̂ ertetjung  be§  behaupteten  öffentüdjen  #?ed)t§ 

ber  genuperechtigten  Bürger,  too^u  auäbrüdüd)  bie  $ermattung^ 

geriete  berufen  ftnb. 

2.  dMx%  1869.  @g.  görnfel  u.  @eu.  geg.  Appingen.  3tfd)r. 
1870,  ©.  161. 

36. 
£)ie  $ermattung§gerichte  ftnb  nur  pr  ©utfdjeibitug  beftimmter 

^ermattungSredjtgftreitigteiten  berufen;  be^ügüd)  ber  Bürger* 
mtlutngeu  ftnb  ihnen  nur  fotdje  9led)t§ftreitig!etten  unterteilt, 
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»eldje  in  bcftrittenen  Slnfprüd|cti  beftimmter  Einzelner  an  bie 
©emeinbe  al3  foldje  befreien. 

(Sin  SBiberftreit  ber  Hufdjauung  über  bie  ©eltung  ber  lofalen 
SRoxm  für  bcn  SBürgergeuufj  §unfd)en  ber  ©emeinbe  unb  bem 

£Be$ttf$amt  al§  6taat§auffid)t§bel)örbe  ift  burdj  feine  gefe|üd)e 

Söeftnmnnng  ben  $ermaltuug§gerid)ten  pr  (Sntfdjeibung  p* 
genriefen,  e§  bleibt  baljer  für  bie  ©emeinbe  nur  bie  Ergreifung 
ber  S3efdjtoerbe  gegen  ba§  93egtrf§amt  bei  ber  abminiftrattoen 
Dberbefjörbe  übrtg. 

28.  ©eütbr.  1880.  ©emeinbe  ̂ nieüngen  geg.  Söe§irf§amt 
ftar&n$e.   3.55.  1880/81,  <3.  594. 

37. 

3n  ber  ©emeinbe  28.  beftefjt  bie  Uebung,  baf$  ber  gange  2Balb= 
ertrag  an  46  berechtigte  ̂ Bürger  ausgefolgt  mirb,  mogegen  ber 
gefammte  ©emeinbeaufmanb  al§  eine  auf  biefem  SBepge  rufjenbe 

Saft  angefefjen  unb  betjanbelt  mirb.  £)a3  SBegirföamt  alz  5luf= 

fict)t§be^i3rbe  fuct)te  auf  SBefdjränfung  biefe§  23ürgergenuffe§  fu'n* 
pnrirfen  unb  fyrad)  plefct  au3,  baf}  ba£  ©abljotg  auf  352,99 
gefluteter  feftgeftellt  merbe  unb  fünftig  ntdjt  mef)r  Übertritten 
werben  bürfe. 

£)ie  ©emeinbe  erf)ob  bagegen  öermaltungSgeridjtlidje  ®lage 
unb  ber  25egii13ratl)  erfannte  al§  SSerrualtungSgerictjt  r  ba£  ber 

©efammtumfang  be§  25ürgergabf)otgbepge3  auf  350  geftmeter 

feftgefefct  merbe. 
SDer  $ermaltung§gerid)t§l)of  tpb  biefe§  ©rfenntnijs  al§  nidjtig 

auf,  meil  nidjt  ein  9iec£)tSftreit  gmifcfyeu  ben  25etf)eiltgten  vorliege, 

inbem  bie  ©emeinbebürger  öon  SB.  mit  ber  ©emeinbebefjörbe  ein* 

öerftanben  finb ;  tnelmefjr  nur  eine  sJJleinung§t)erfd)iebcnl)eit  prifdjen 
ber  leideren  unb  ber  6taat3auffid)t3be£)örbe  befielt,  bie  tuof)l  p 
einem  ̂ tefurfe  an  bie  üorgejettfe  $erraaltuug§bel)örbe,  nimmermehr 

aber  p  einer  oermaltungägeridjtlidjen  $lage  Einlaß  geben  fann. 

12.  Suli  1881.  SSinterfuIgen  geg.  25egirf3amt  <&todad). 
3.95.  1880/81,  ©.  595. 

38. 

SDer  $ermaltung§gerid)t3f)of  änberte  aud)  in  einem  äljulidjeu 

galle  ba£  unterrtd)terlid)e  ©rfenntnijj  baf)in  ab,  baf$  bie  Silage 

al§  bei  ben  $erftmltung3gerid)ten  uupläffig  abgemicfen  mcrbe. 
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£)ie  alz  Mager  aufgetretenen  ©emeinbebürger  ̂ aben  gmar 

nominell  bie  ©emeinbeoermaltuug  als  bie  Söeflagte  unb  ben 

$tfmenbnu(3en  als  ben  ©egenftanb  if)reS  Segef)renS  bezeichnet,  fo 

baß  es  fcfjehtt,  als  unterliege  bte  oenoaltuugSgeridjtlidje  guftänbig* 

feit  im  «ghtblicf  auf  §  5  giff.  2  b.  $erm.=©ef.  feinem  5lttftanbe. 
Allein  biefe  nominelle  (Sinfleibung  entfyridjt  nicht  bem  nnrflidjen 

(Sacr)t)err)alte.  Sftidjt  bie  ©emeiubeoerroaltung,  meiere  mit  ben 
Magern  oollfommen  einoerftanben  ift,  fjat  ben  ̂ Cnlaß  §ur  Mage 

gegeben,  fonbern  bie  $lnorbmtng  beS  ©rojsh-  SHltnifteriumS  beS 
Snnern  über  bie  fünftige  23ef)anblung  beS  2llmenbmeibfelbeS. 

SDie  Kläger  in  SSerbinbung  mit  ber  ©emetnbeoermaltung  teftreiteu 

baS  öon  bem  ©rof$h-  äftinifterium  betätigte  (Staatsrecht,  bie 
©emeinbeoermaltung  nebft  ben  bürgern  in  ber  bisherigen  freien 

SBenüfcung  if)reS  eigentümlichen  ̂ llmenbtueibfelbeS  rote  gejdjefjen 

im  ©taatSintereffe  gu  befebränfen.  £)ie  @jiften§  biefeS  (Staats- 
rechts unb  beffen  lumenbung  in  bem  gegebenen  gälte  ift  es 

bafyer,  maS  ben  eigentlichen  ©treitgegeuftanb  bilbet,  unb  nid)t 
ber  für  bie  ̂ ed)ttid)feit  jeuer  2Inorbnung  iubifferente  unb  unter 

ben  33etheiligten  gar  nicht  ftrettige  Söürgergenufj.  «hiernach  fiub 

bie  eigentlid)  ftreitenben  Sntereffenten  bie  ©taatsoermaltuttg  einer* 
feits  unb  bie  ©emetubeoermaltung  nebft  ben  ©emeinbebürgern 

anbererfeitS,  unb  ben  ©egenftanb  beS  ©treiteS  bilbet  bte  2luS* 
Übung  einer  im  öffentlichen  fechte  begrüubeten  SSefugnift  ber 
6taatSüermaltung. 

27.  gebr.  1883.  ©dmell  u.  ©en.  geg.  Möhrenbach-  3-33. 

1883/84,  6.  522. 
39. 

£>er  Slnfprud)  ber  ©abf)oläbcred)tigten  in  U.  auf  baS  gange 

©rträgnijj  beS  planmäßig  §um  ̂ iebe  gelangenben  «^olgbeftaubeS 
im  ©emeinbematb  ift  in  beiben  ̂ edjts^ügen  abgetniefen  warben. 

SDabei  Imt  ber  SßermaltuugSgeridjtShof  bie  $orau3fe|ungen  §u 

einer  üertoaltung§gerichtltcf)en  (Sutfcfjeibuug  als  oorhanben  an* 

genommen,  meil  —  mä'hreub  allerbiugS  bie  ©emeinbeoermal= 
tttng  bem  flägerifdjen  lutyrudje  nicht  abgeneigt  fdjien  ~  bie 
gum  (Streite  beigelabeneu  IttSmärfer  unb  ftaatSbürgerlidjen  (Sin^ 
mohner  oermöge  ihres  SutercffeS,  bafj  bie  §ol§er!öfe  bind)  Qiu 

meifuttg  au  bte  ©abholjberechtigten  ber  ©emeiubeunrthfdjaft  nicht 

endogen  werben,  s^roteft  erhoben  unb  um  ?tbmeifuug  ber  Mage  baten. 
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11.  Sunt  1884.  Söe^erte  u.  ©en.  geg.  Ufcftabt.  gtfc^r.. 
1884,  6.  153. 40. 

SDie  £iff.  2  be3  §  5  b.  $Bettü.©ef .*)  oerftef)t  unter  „%n* 

fprüdje  bei*  ®tn$etnen  an  bie  ©emeinbe"  nur  5lnfprücf)e  an  bie 
polttijdje  ©emeinbe. 

24.  ©eptbr.  1872.  3-  ©ttlinger  geg.  bie  ifrael  SHrdjen* 
gem.  Karlsruhe.    Stfdjr.  1872,  ©  .  247/ 

41. 

fffeS"?  ̂ er  ̂ ntra9  be§  ®-  u-  ®cn-  if*  oa^n  gerietet,  ba£  in  ber 
»runnen.  ©emeinbe  53.  unb  feiten^  berfetben  in  bemjenigen  XljeUe  beä- 

Drte§,  in  roetdjem  fte  roohnten,  ein  öffentlicher  ober  ©e  = 
meinbe*83rnnnen  ()ergefteHt  roerbe.  SDiefer  Antrag  rairb  barauf 

geftüfct,  ba£  bie  ̂ erfteflung  eines  fotcfjen  33runnen§  tut  öffent* 
liehen  Sutereffe  notljmenbig  fei.  S§  roirb  gebeten,  bie  ©emeinbe 
im  28ege  ber  ©taatSaufficht  oon  Slmtsroegen  §ur  ßerfteiTung 

biefer  ©emeiubeaufratt  anchatten.  £)ie  91ntragfteller  finb  alfo 
nicht,  roie  bie§  ber  §  5  giff.  2  be§  $erm.©e).  verlangt,  ate 

Einzelne  im  mefentüd)  eigenen  Sutereffe  aufgetreten  fonberu 

aU  Ztyxk  ber  ©mtüofjnerfcfjaft  oou  23.  im  öffentlichen  Sutereffe. 
SDag  e§  aber  nidjt  ©aerje  ber  $ermattung§gerid)te,  fonberu 

Sadje  ber  $ermattuug3bef)örbe  ift,  über  bie  gorberuugen  be§ 

öffentlichen  Sutereffe^  51t  befdjttefjen ,  inäbefonbere  barüber,  ob 
baffetbe  bie  Errichtung  einer  ©emeiubeanftatt  oerlange  ober  nicht, 

ftetjt  au^er  .ßraeifet,  ftrie  benn  aud)  ber  §  6  be§  &ertt).©ef.  in 

giff.  1  unb  2  bie  SBefdjhtfjfaffung  über  fragen  biefer  2lrt  au§* 
brüdüd)  unter  benjenigeu  ©egenftänben  aufführt,  bie  beut  83e§irfö= 
rathe  a(§  $erroa(tung§behörbe  gugeroiefeu  finb. 

17.  2(prU  1866.  «ß.  ©rimm  u.  ©en.  geg.  SBennangen. 
(L93I.  1866,  ©.  332. 

42. 

8Ätttiö°"  ®täger  öerlaugen  oon  bem  ©emeinberathe  bie  Entfernung 
$inberniffen.  eine3  «ßf n^tfaitatS,  toetdjen  3-  ©p.,  mit  guftimmuug  be3  ©emeinbe* 

ratf)§  oor  feinem  £ofe,  unmittelbar  an  ber  öffentlichen  Drtöftrafte 

augebradjt  Ijat,  med  baburd)  nicht  allein  ber  SBerfefjr  in  biefer 
©tra^e,  in  metdjer  aud)  bie  Kläger  mohneu,  gehemmt,  fonberu 
ihnen  fetbft  aud)  llnannehmtid)!eit  bereitet  merbe. 

*)  9fefrt  3$.9t.$fl.©.  §  2  aiff.  2. 
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2)ie  Verhütung  ober  25efeitigung  oon  (Störungen  unb  ®e= 

färjrbung  im  ©ebraud)  öffentlicher  Sßege  ift  6ad)e  ber  ̂ ßoli^ei* 
bef)örbe.  £)a£  ftägerifcrje  Sßegeljren  enthält  atfo  feinen  Slnfpruch 
an  bie  ©emeinbe  aU  foldje  im  ©inne  be§  §  5  giff.  2  b. 

$erm.($ef  *),  fonbern  einen  2tnforud)  an  bie  bem  23ürgermeifter 
ftaat(icf)  übertragene  ̂ oli^eigemalt  —  (®em.Drb.  §§  6  n.  52). 
Ueber  ein  rechtlich  ftreitige£  S3egef)ren  biefer  Slrt  §u  entfdjeiben, 

ift  jebod)  ba£  $ermaüung§gerid)t  mdjt  juftänbtg,  ba  eine  be= 
ftimmte  gefe£üd)e  ©rmädjtigung  hierzu  nid)t  üortiegt. 

26.  SKoobr.  1867.  U.  ©reulid)  u.  2$.  £)umbed  geg.  ben 

©emeinberatf)  u.  3-  ©pieß  öon  Rothenberg. 

43. 

^e^rere  §äuferbefi£er  in  ®.  f)aben  in  berroauung^gericht*  |fc^euöneöbbecf 
lieber  SHage  ben  Antrag  geftellt,  au^ufpredjen :  e§  fei  bie  ©tabt*  onsftroien. 
gemeiube  nicht  berechtigt,  §ur  2luffteüung  ber  äJcefjbuben  bie 

®ehtoege  unb  bie  ben  Hinfahrten  ber  Käufer  gegenüber  üegenben 

$ß(ä£e  unb  ebenfomenig  bie  SBorbfteine  an  ben  Käufern  ber  Kläger 
&u  beilüden.    £)ie  Mager  haften  bie  $ermaftung§gerid)te  für 

ftänbig  gur  ©ntfcrjeibuug,  gunädjft  auf  ®runb  be§  §  2  $iff.  2  b. 

SB.fR.^ßfl.©.,  eoentueff,  med  e§  bod)  irgenb  eine  öffeuttid)=red)tuche 

Söeftimmuug  geben  muffe,  anf  beren  ©ruub  bie  ©emeinben  Oer- 
maftuug*gerid)tüd)  get)inbert  tü erben  tonnen,  in  bie  ben  (Sinmobnern 

an  ben  Drtöftrafjen  pftehenben  (Gebrauchsrechte  einzugreifen. 

£)er  @erid)t§hof  mar  ber  3tnfidjt,  baß  ber  oon  ben  Klägern 

erhobene  2(uftirud)  mittelft  oermaftungsgeridjttidjer  ®lage  nicht 

geftenb  gemacht  merbett  fönne.  ($3  ftefjt  hier  nicht  ein  öffentlich* 

red)tüd)er  Slnfpruct)  ber  Gmt§einen  an  bie  (Gemeiube  auf  33  e  = 
nütjung  oon  ©emeinbeeinrid)tungen  in  ̂ xa^f  fonbern  e§ 

fjaubeft  fid)  um  eine  ben  SBerfehr  auf  öffentlichen  üBegen  regefttbe 

allgemeine  Slnorbnuug.  Star  um  ftnb  Störungen,  roeldje  ber  ©in- 

Seine  in  bem  9M)te  auf  sJJtitbeuü^ung  erlitten  31t  haben  glaubt, 
nicht  im  Sßege  ber  (£in§eluage  gegen  bie  ©emeinbe ,  fonbern 

mittelft  ber  SBefdjmcrDe  au  bie  mit  ber  Nahrung  ber  öffentlichen 
Drbnung  betraute  $ßott§eibehörbe  geftenb  $u  madjen. 

©inen  burd)  tiermaftung§gerid)tUdie  SHage  geführten  2(ufprud) 

©m^etner  auf  uugehinberte  S8enü£ung  eine§  öffentlichen  2öege§ 
fennt  ba§  babifdje  ̂ ermattuug§red)t  nicht. 

*)  <Sief)e  <£.  42  Sinnt. 
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26.  Dftbr.  1887.  9M)rere  gäuferbefifeer  geg.  Karlsruhe, 
^tidjv.  1888,  ©.  115. 

44. 

ÄÄi«ottnone  ®*ä9er  er§°&eu  "l  ̂rer  Eigenfdjaft  at§  äJfttgfteber  be3 

"  ©emeinbeüerbanbe§  einen  Hnfprud)  gegen  bie  ©efammtheit  auf ^nerfenuung  be§  ihnen  at§  liegenfchaftlid)  angefeffenen  Einwohnern 
angeblich  §ufommenben  9^ed)te^  auf  9Jcitbenü|ung  einer  gemein* 

Ijeitlidjeu  Anlage,  refp.  Einrichtung  (be§  $ufchluffe3  an  bie 
Straß  enfanalifation). 

£)iefe§  ̂ ec^t§nerl)ältniß  an  fid)  genommen  ift  ohne  gtneifel 

öffentlich-rechtlicher  Statur. 
SBenn  überhaupt  ein  öffentliches  fRecf)t§öerlt)äItntg  Vorliegt, 

bann  muß  auch  ber  barauS  abgeleitete  ̂ lufprucf)  be§  Einzelnen 

an  bie  ©emeinbe  bei  ber  allgemeinen  gaffung  be£  §  2  giff.  2 

be3  SS.fR.^ßfC.©.  pr  3uftänbigfeit  ber  Bermaltung^gerichte  ge* 
hören,  zumal  bei  SftecfytötJertyäitmffen  ber  §ier  borliegenben  $lrt 

im  \£)inblicf  auf  §  72  ber  ©täbteorbnung  unb  §  2  £iff.  14  be3 

29.  Dft&r.  1890.    ©ebrüber  ©chuifcler  geg.  grei&urg. 
45. 

ScScIeT9       ̂ er  ̂ ntro3'  9U  kennen,  ben  Ktfatljoüfen  in  @.  ftefje  bie  SOftt« 
giocfen.    benü^ung  be§  ©eläuteS  ber  ©locfen  ber  ©t.  griboltnSfirche  bei  Beer^ 

bigungen  §u,  unterliegt  ber  Entfdjeibung  ber  BertoaltuugSgeridjte, 

infofern  bie  Kläger  ba§  S3eftet)en  eines  öffentlichen  SftedjtSöerfjcu't* 
niffeä  gegenüber  ber  politifcheu  ©emeinbe  al§  foldjer  behaupten. 

20.  Wlai  1885.  TOfatl).  ßirdjengem.  ©äcfingcn  geg.  b.  polit. 
@em.  baf. 

3u  §  2  Siff.  3. 
46. 

1ÄtnuSr       ̂ er  ®e9euPano  oeg  öorüegenben  ©treite§  ift  bie  Beredj- 
tpfiaftergeib.  tiguug  ber  ©tabtgemeinbe      §ur  Erhebung  oon  9ftarft=  unb 

^3f  (aftergelb. 
3n  beiben  Beziehungen  müffen  bie  Bermaltungggerichte  ö(§ 

Zur  Entfd)eibung  guftänbig  erachtet  tuerben.  2)enn  in  beiben  Be* 
giehungen  t)anbelt  e3  fid)  nicht  um  ein  au3  bem  freien  Belieben 

ber  Betheiligten  entfpringeubeS  bürgerlich* rechtliches  Berhälfttifj 

unb  barauS  herüor9eheuoe  Stiftungen,  fonbern  um  eine  §ur  atl= 
gemeinen  organif  djeu  Aufgabe  ber  ©emeinbe  gehörige  öffentliche 
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gunftion,  toofür  biejenigen  ©in^elnen,  %xt  bereu  bireftem  SSort^eife 

fie  gereicht,  einer  Billigen  Abgabe  ((§5ebüt)r)  an  bie  ©emeinbe* 
oenoaltung  unterworfen  roerben  follen. 

äöenn  e£  ftd)  barum  rjanbelt,  ob  bie  ©emeinbcoermaltung 

roegen  biefer  ihr  obliegenben  öffentlichen  Seiftungen  biejenigen 

©in^eluen,  beneu  biefe  Seiftungen  befonberä  51t  gut  fommen, 
mit  bejonberen  Seiträgen  in  gorm  einer  ©ebürjr  Belegen  tarnt, 

fo  fterjt  hierbei  unreif eüjaft  ein  «gerrfcrjaf  t£0  erfjältnijs  ber 
©emeinbeoerroaltung  gegenüber  ben  (Einzelnen,  fomit  ein 

öffentlid^redjtlicheg  Verhältnis  in  grage,  ba§  —  roemt  e§  be= 
ftritten  ruirb  —  gut  Cognition  ber  Venoaltuug§gerid)te  gebort. 

14.  S)ej.  1869.   3.  9?einrjarb  u.  @en.  geg.  «getbelberg. 
47. 

Söenn  burd)  §  5  .ßiff.  3—5  b.  Verto.©ef.  bem  @rof$h.  nn®mSl 
U)aItuug§gerict)t§t)of  in  Ie|ter  3nfton§  bie  ©ntfcfjeibung  über  bie  a&ßaöen. 
ftreitige  23eitrag§pflid)t  ju  6ocialau§gabeu,  ju  ®rieg§foften,  §u 

ben  Soften  ber  ̂ ircr)eu=  unö  ©djuloerbänbe  u.  f.  tu.  gugetoiefen 
ift,  fo  mujs  §ierau§  bie  2lbftcfjt  be£  ©efei^geberS  gefcrjloffen  werben, 
aucf)  biefem  Gerichtshof  unb  nicf)t  ettoa  ber  Verroaltungäbehörbe 

bie  Vefugnifj  jur  ©ntfdjeibung  ber  au§  biefen  öffentlich-rechtlichen 
Verpflichtungen  eturn  h^orgef)enben  ©treitigfeiten  über  ben  5ln= 
fpruct)  auf  ̂ Rücferftattuug  gur  Ungebühr  geleifteter  Zahlungen 

einzuräumen.  £)iefe  5lnfd)auung  finbet  it)re  au£brüdliche  Ve= 

ftätigung  in  bem  Wortlaute  be§  §  15  ̂ iff.  3  b.  Verro.©ef.*), 
roomit  bte  ,guftano^9^^  oe^  Gerichtshofs  gur  ©utfdjeibung  be§ 

ftreitigen  5lnfprud)3  auf  fRücferfa^  §ur  Ungebühr  Be§at)Iter 
©taatSabgaben  ausgesprochen  ift. 

13.  äRärs  1866.   3.  Drtlieb  geg.  ©djöuau.    £.Vl.  1866, 
107. 

48. 

3)a§  ̂ Recrjt  ber  Üfttctforberung  Don  öffentlichen  Abgaben, 

welche  an  ben  (Staat  ober  an  bte  Gemetnbe  befahlt  worbett  ftnb, 

gvünbet  ftd)  auf  bie  Veftimmungen  be£  ®efe£e£  über  bie  Ver* 
jährung  ber  öffentlichen  Abgaben  bom  21.  3uli  1839.  2)urd)  §  5 

3iff.  3  unb  §  15  Siff.  3*b.  Verm.Gef.**)  ift  bte  (Sntfcheibung über  bie  ©d)ulbigfat  §ur  ßeiftung  oon  öffentlichen  «Staate  unb 

*)  3ef>t  in  §  3  3tff.  1  b.  $.9l<ßfl.$. 
**)  ©.  2tnm.  §u  9fr,  47. 
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©emeittbeabgaBen  ben  Bermaftuug§gerid)ten,  be^ro.  bem  Berroat* 
tung§gericf)t8f)ofe,  übertragen. 

@3  liegt  tu  ber  9?atur  ber  ©ad)e,  bafs  bie  gleiten  Bef)örben 

and)  über  ben  ?lufr>rud)  auf  guritderftattung  pr  Ungebühr  be* 
.ViljUer  öffentlicher  Abgaben  ju  erfennen  haben,  ba  e§  fich  auch 

hier  immer  um  eine  Gnitfcrjeibung  barüber  Rubelt,  ob  eine  ©dndbig* 
feit  §nr  3ör)tung  ber  fraglichen  Abgaben  beftanben  §at  ober  nicht. 

SDieS  ift  %tvav  in  bem  angeführten  Berroattung§gefe£  nur  in  Be$ug 

auf  bie  ®taat3abgaben  au§brücf(id)  au§gefprod)en.  £a3  @teid)e 
nutfj  aber  bei  ber  ooflftänbigen  <35£eict)t)ett  be§  ©runbeä  aud)  t>on 
ben  ©emeinbeabgaben  gelten. 

28.  Wlüxi  1871.    Batfd)ing  u.  ©en.  geg.  Mannheim. 
^eßgteidjen  15.  Dftbr.  1867.  3.  ©djeffet  u.  ©en.  geg. 

Mannheim.    (£.81.  1868,  6.  147. 

gerner  18.  Suni  1878.  Karlsruhe  geg.  Bierbrauer  Benj 
u.  ©en.   ̂ tfchr.  1878,  ©.  216. 

49. 

Ueber  bte  ftreitige  SraÖe  5U  erfennen,  ob  au§  ©rünben  be» 
öffentlichen  Sftedjteä  eiu  Beitrag  an  bie  ©emeinbe  §u  leiften  mar 

ober  nicht,  gebort  nach  §  2  giff.  2  b.  $.SR.*ßfL®.  jur  3uftän* 
bigfeit  ber  Bertualtung§gertd)te  auch  bann,  roemt  bie  Zahlung 

aU  §ur  Ungebühr  geteiftet,  gurudgeforbert  roirb.  denn  ber 
unterlaufene  $rrtf)um,  mag  er  oerfcfjutbet  ober  nicht  tierfdjufbet 

geroefen,  fann  an  fich  nicht  beroirfen,  ba£  bie  Sftüdforberung  einer 

fraft  öffentlich  *red)t(id)er  Beftimmungen  geleifteten  Zahlung  oen 
üfyaxaitex  einer  prioat=rechtüd)en  gorberung  annimmt;  ber  ®ent* 
punft  ber  grage  fctei&t  ber,  ob  bie  Zahlung  im  öffentlichen  fechte 

begrünbet  mar  ober  nicht.  SSar  fie  e£  nicht,  fo  muft  bie  9?üd= 
erftattung  erfolgen,  gleidjoiel  roeldje  äftotiüe  fie  oeranlafct  haben. 
Bei  ben  ©taat§abgaben  ift  bie§  au§brüdtich  in  §  3  Qiff.  1  be£ 

oben  fürten  ©efet$e§  anerfannt,  unb  e§  liegt  fein  fachlicher  ©runb 

t)or,  ©emeinbeabgaben  anber§  gu  behaubetn. 

11.  Suli  1887.  ßömenftein^ertheim^greubeuberg  geg. 

(Steinbach.    Qtfdjx.  1888,  @.  15. 

3lücfforterung  ^O. 

&a§  BermaUung^gericht  ift  suftänbig  über  bie  Bert-flichtung 

^SttSü**  eine§  ̂ rioatmatbbefifeerS  §um  ̂ üderfafe  be§  2Salbhütergef)alt3 
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p  erfennen,  tueldjen  bie  ©emeinbe  nacjj  %xt  3  be3  (S5efetje§  oom 
27.  Stpril  1854  (ffteg.SBt.  SRr.  23)  öorjdjufjtt>eife  gejagt  fjat. 

11.  25qbr.  1866.  £äg  geg.  SMbbefi&er  SWaier  t>on  Unter* 
atpfen.    ©.931.  1867,  6.  145. 

©ief)e  ferner:  über  Sftüdforberung  öon  Beiträgen  jn  Siefen 
ber  ®rei§üerbänbe  bei  §  2  giff.  7; 

oon  Untcrftü|ungSfoftcn  bei  §  2  ̂iff.  10; 
üon  @taat§abgaben  bei  §  3  3*ff-  1- 

3«  §  2  3tff.  6. 
51. 

Snfofern  bie  2lbftd)t  befielen  foftte,  au§  Hntaft  ber  ®e*  f*^^8/^ 
marfung3oermeffung  bie  offenbar  tiorfjanbenen  SD^i^ftänbe  bezüglich  Jüngsteste, 
ber  ©emarfuncjSabgrengung  aus  tanbmirthfdjaftüchen  nnb  anbern 

öffentlichen  Sntereffen  gn  befeitigen,  fo  fann  biefem  graede  nad) 

£age  ber  ©ad)e  nidjt  bnrer)  eine  üerrualtung§gericr)tlicr)e  (£nt* 
fetjeibung  über  bie  ©renken,  fonbern  nnr  babnrd)  genügt  derben, 

bafj  bie  ©taat§uertt>attuncj  felbft  in  ©emö^eit  öon  giff.  2  be3 

©efe£e3  t>om  20.  $pril  1854  in  freier  Drbuung  ber  3uftcinbe 
oorgefjt. 

<5omeit  förmliche  ̂ Red)t§anfprüd)e  ber  ©emeinbeu  nnter 
fid)  nnb  gegen  einanber  Behauptet  werben,  ift  ba§  35er* 

mattungägeridjt  burd)  au3brüdttcrje  gefettfidje  SBeftimmung  berufen, 

über  berartige  ©emarfung^ftreittgfeiten  auch  nnter  einzelnen  ©e= 
nteinben  unmittelbar  §n  entfcfyeiben.  £)abei  fann  e3  jebodj  feine 
(Sntfcrjeibnng  nnr  anf  bie  Beantwortung  ber  5raÖe  O^ünben,  in 

welchem  Umfange  eben  bie  gnftänbige  ©taat§öertt>aftung§* 
bef)örbe  fetbft  bie  ©efammtguftänbtgfett  ber  betreffenben  ©emeinbeu 
räumlich,  °-  t-  ©emarfuugeu  berfetben  in  SSirftidjfeit  feiner 

Seit  abgegrenzt  Ijat  Sägt  fid)  hierfür  ein  pofitioer  9lad)* 
mei§  für  ba§  $ermattung3geridjt  nidjt  aufbringen,  fo  erübrigt 

it)nt  nur,  ba  xfyn  eine  23efugmj3  git  eigener  ©renzbeftimmuug 
nic^t  §uftet)t,  ben  bisher  oorfjanbenen,  atfo  öon  ber  ©taat§bef)örbe 

jebenfaltS  fetbft  ftUlfd)meigenb  §ugetaffenen  ,Quftauo  ebenfalls 
anjuerfennen  unb  bauaefj  jebe§  hieroon  abrueierjenbe  Begehren 

ber  (Streitenben,  fofern  bemfelben  eine  pofitioe  enttyredjenbe 

ftänbige  $ermattung3anorbnung  ntdt)t  gur  «Seite  ftetjt,  ab^umeifen. 

21.  TM  1884.   Süsetfadjfen  geg.  ©rof3fadjfeu  u.  2euterS* 
Raufen.    3tfd)r.  1884,  ©.  144. 
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52. 
$)ie  ©cmetnbe  3.  §at  baS  23eger)ren  gefteltt,  baß,  ftatt  ber 

burd)  bie  ©taatSminifteriatentf^Ite^ung  oom  6.  9ttärs  1886  feft* 
gefegten,  eine  aubere  Stute  als  ©emarfung§grenje  gwifchen  3.  unb 

21.  befttmmt  werbe.  £)er  Antrag  ift  in  beiben  SKecrjtSzügen  ab* 

genriefen  worben. 
©er  $lage  formte  nur  burd)  ben  ̂ adjweis  ©ingang  Oer* 

fdjafft  werben:  eS  fei  burd)  bie  ©taatSminifteriatentfchliejsung  Ijttt* 
fidjtlid)  ber  ©emarfung§gren§e  in  einen  bereits  üorhanbenenRed)tS* 

juftanb  oertetjenb  eingegriffen  roorben.  £>enn  nur  unter  foldjer 

23orauSfet$ung  ift  ein  Sftedjtsftrett  zwifd)en  ben  ©emarfungS* 
infjcibent  oortjanben  unb  fann  bie  |jülfe  ber  $erwaltungSgerid)te 
angerufen  werben.  Sine  SHage  aber,  weldje  barauf  fid)  ftü^en 

Witt,  eS  haüe  bie  üol^ie^enbe  ̂ 5d)fte  ©taatsberjörbe  bei  (Sin= 

tfjeiiung  beS  tf»rer  DrganifationSgewalt  unterworfenen  (Staats- 
gebietes materielle  3utereffen  oertetjt  ober  ben  tljatfäcrjücrjen  $8efi£~ 

ftanb  nidjt  berüdfid)tigr,  ift  unbenfbar  unb  oom  ®efe£e  ntd)t  ju* 

getaffeu. 
10.  Dftbr.  1888.  3ublefofen  geg.  Rispel,    ̂ tfdjr.  1888, 

@.  232. 

3u  §  2  Siff.  7. 
53. 

»ofSägen       ̂   in  ben  3^rcti  1881  u.  folg.  bie  ̂ atafter  ber  &tabt  23. 

iu^|f^aufgeftellt  würben,  um  ber  2luSfd)lagung  ber  $reiSumtagen  §ur 

»erbonbei.  @runo(age  ju  bienen,  würbe*  baS  SSerfetjett  begangen,  ftatt  ber 
gemäfc  §  85  ber  ©em.Drb.  geminberten  ©teuerfapitalien  bereu 

trotte  Beträge  aufzunehmen.  Ä)k  ©emeinbe  93.  ift  in  gotge  Jjter* 
»on  nad)  einem  unrichtigen  Sftaftftabe  zu  ben  ®reisbebürfniffen 

herangezogen  worben  unb  oerlangt  üon  bem  &reiSüerbanbe  bie 

Rüderftattung  ber  ot)ne  gefepchen  SBerpflichtungSgruub  besagten 
unb  be^w.  in  (Smpfang  genommenen  Beträge. 

£)er  Gerichtshof  hat  W  Sur  ©ntfdjetbimg  beS  ©treiteS  für 

Zuftänbig  erachtet. 

2)er  bei  Erfüllung  einer  $er&ittblidjfett  unterlaufene  Srrtfjum 

fann,  wie  im  ̂rioatüerfehr  mit  ber  in  S.Sft.©.  1235  u.  1376 

bezeichneten  Rechtsfolge,  auch  &ei  Blutig  einer  öffentfid}*red)t* 

liehen  ©elbforberung  oorfommen.  2)ie  redliche  Sftatur  beS  Db= 

ügationSoerhältniffeS  als  eines  öffenttich*red)tlid)en  fann  burd) 
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einen  folgen  Vorgang  nicht  geändert  derben:  immer  mirb  bie 
$rage  entfcfjeibenb  fein,  ob  nnb  in  meit  nach  ben  formen  be£ 

öffentlichen  fRecf)t§  ein  $eröflid)tnng§grnnb  für  bie  gahlnng  t>or* 
lag  ober  nid)t,  ob  folgefueife  ber  Empfänger  berechtigt  mar,  bie 

ßa^hmg  ftcf)  aneignen  ober  nicht.  33on  ber  SBeantmortmtg 

biefer  grage  hängt  bie  ̂ üderftattnng§pflid)t  ab,  beren  öff  entließ 

rechtlicher  d^axatkx  nach  oem  öffentlich-rechtlichen  (Gebiete,  anf 
bem  fie  entfprnngen  ift  nnb  fid)  bemegt,  anerfannt  merben  mnft. 

16.  gebr.  1887.    $rnd)fal  geg.  ®rei§  Karlsruhe.  Stfdjr. 
1887,  ©.  155. 

Qu  §  2  3iff.  10. 
54. 

©treitigfeiten  über  Slnforüche  anf  (Srfat*  oon  23erüflegnng§=  ®äaü|rJ^cn/ 
foften  fettend  ber  ßeimathgemeinbe  gehören  §nr  ,3nftänbigfeit  ber  Unt™rej|5^u7lgg 
$ermaltnng§gerid)te.    £)enn  anch  §kv  oernht  bie  Sßerpfltchtnng 
ber  ©emeinbe  gnm  @rfa|  lebiglid)  anf  bem  öffentlichen  fechte. 

@3  ift  nach  ber  -ücatnr  ber  @ad)e,  mie  nach  ben  an£brüd= 
liehen  23eftimmnngen  ber  @efe|e  nnb  Sßerorbnnngen  anzunehmen, 

baf$  au§  ber  (Srfüllnng  einer  öffentlich  ̂ red)tlid)en  $erbinblid)feit 

für  einen  5lnberen  ebenfo  ein  öffentlid)=red)tlid)ei:  2lnfpruch  anf 
(Srfat;  entfteljt,  al£  bnreh  Zahlung  e*ner  oermeinten,  aber  nicht  oor* 
hanbenen  6d)ulb  be£  öffentlichen  Rechts  ein  öffentlidKechtlicheä 

^üdforbernng§recht  begrünbet  mirb. 

16.  San.  1866.  Tl.  Füller  geg.  griebrich§felb.  ©.öl.  1886, 
@.  60. 

55. 

£)er  Seflagte  foll  §um  (Srfa^e  be$  ganzen  bisherigen  Untere 
ftü£nng3anfmanbe3  bepalb  üerpflidjtet  fein,  meil  letzterer  theil£ 

folche  Beträge  nnter  fich  begreift,  meldte  Kläger,  ohne  hieran  Oer* 
pflichtet  51t  fein,  alfo  §nr  Ungebühr  an  ben  öfteren  befahlt  Ijat, 
tt)eil3  folche,  bnreh  beren  5luftoenbnng  ber  Mager  bie  nach  bem 

@efe|e  nicht  ihm,  fonbern  bem  SSeflagten  obliegenbe  Unterftüj3ung§- 

Pflicht  erfüllt  nnb  bem^nfolge  für  ben  Sedieren  gmar  feine  un= 
mittelbare  Bereicherung,  aber  boef)  ben  $ortl)eil  einer  öffentlichen 

Erleichterung  hinfichtlid)  ber  2lrmenlaft  betoirft  hat. 

SDiefe  $erfcflid)tung§grünbe  finb  jmar  rein  prioatredjtliche*). 
gmr  bie  ©ntferjeibung  über  bie  S3ered)tignng  berfelben  märe  befc* 

*)  (SieI)C  bagegen  bie  unten  folg.  ©ntfdj.  öon  1888  an. 
:Hed)tfprec^ung  b.  33.©.§.  4 
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halb  bie  3uftänbtgMt  be§  bürgerlichen  $id)ter§  begrünbet,  infofern 
nicht  eine  au§brücfttcf)e  SBorfdjrift  be§  ©efe|e§  etttmS  2lnbere§  be* 

ftimmt.  £)iefc§  ift  aber  ber  galt,  inbem  ber  ©efefegeber  in  §  4 

3lbf.  2  be§  @mfü§rung3gefe&e8  h-  U.@t.©.*)  alle  ©treitigfeiten 
3tr»ifd)en  öerfcfjiebenen  SCrmenberbänben  über  bie  öffentliche  Unter* 
ftü|ung  |)ilf£bebürftiger  ot)ne  Weitere  Unterfcf)eibung  ben  dermal* 
tung§gerid)ten  gut  ©ntfcfjeibung  ̂ utneift  nnb  fo  bie  ̂ uftänbigfeit^ 
frage  einheitlich  regelt. 

26.  Sftoübr.  1878.  D.2l.$.  Appingen  geg.  jenen  t>on  S8räun* 
fingen,   ßtfdjr.  1879,  ©.  26. 

£)ie  (jefct  nierjt  mehr  feftgef)attene)  5lnfcf)annng  üon  ber  prioat* 
rechtlichen  Sftatur  ber  SRücfforberung  jnr  Ungebühr  bezahlter  $er* 
pftegung§roften  ift  n.  %.  $um  2lu§brucf  gelangt  in  b.  (Sntfcf).  t>. 

28.  9cot>br.  1882.  trete  greiburg  geg.  ©tabtgem.  greiburg.  3.8. 
1882/83,  ©.  574.    £tfd)r.  1883,  ©.  27  ff. 

5.  9loübr.  1884.  Fechingen  (SBürttemb.)  geg.  föufcfc 
weiter.   3tfdfjr.  1885,  @.  1  ff. 

56. 

£)er  ®rei§au§fchuf3  verlangt,  baf$  ber  £)rt§armenoerbanb 
einen  betrag  jnrüdbe^a^te,  metchen  ber  Stöger  entrichtete,  toeiC  er 

au§  3n*tt)nm  eine  ©dmlb  ber  ©ro^h-  @taat§faffe  §u  tilgen  glaubte. 
SDer  Söeflagte  gefter)t  §u,  bafc  ber  Kläger  an§  3rrtt)um  ficr)  für 
ben  ©d)nttmer  gehalten  nnb  barnm  be§ar)tt  habe,  beftreitet  aber 

gleirf)tt)orj(,  bafc  buref)  biefe  Sahtung  ein  SRecf)t  ber  DMcfforbemng 
begrünbet  roorben  fei;  ber  Mager  fyaht  einmal  eine  Verpflichtung 

pr  Satzung  fatfo.  §nr  Unterftü^nng  ber  35.  anerfannt,  nnb 

wenn  bie§  anf  Srrtfjnm  beruhte,  fo  fei  bie  gtujuutg  für  bie  6taat§* 
faffe  gefdje^en  nnb  bei  biefer  jurücfjuforbern,  gnmat  bie  Benagte 
tmrrf)  bie  ̂ arjtung  feine  Bereicherung  erfahren,  fonbern  nnr  ba§ 

empfangen  habe,  roa§  it)r  jebenfallS  ju  erfefeen  fei. 

Obgleich  oer  ©treit  nur  eine  priüate  gorberung  betrifft**) 
nnb  für  bie  ©ntfcheibnng  nicht  bie  Beantmortung  einer  ftreitigen 

öffenttich=recht(ichen  grage  öorbebingenb  ift,  bie  Anrufung  be§  §  2 

3iff.  10  b.  SB.fö.Sßfl.©.  pr  Begrünbung  ber  berttmttungSgeridjt* 
liehen  guftembigtot  baher  erheblichen  Bebenten  unterliegt,  t)at  ber 

Gerichtshof  gleichmoht  ber  Slburtheitung  fich  unterzogen,  im  $n= 

*)  Sefet  in  ®.jR.«pfI.®.  §  2  fliff.  10. 
**)  ©.  o.  2!nmerf.  §u  9£r.  55  u.  bie  folg.  ©tttfd). 
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51 
tereffe  ber  stecht  fud)enben  Parteien  urtb  im  |)inblide  baraur, 

bafj  bie  bürgerlichen  ©eridjte  recht§tuiftig  ihre  Un§uftärtbig!eit 
erflärt  ()aben,  bafj  aber  bei  ber  gefetjlicrjen  Unabhängigkeit  beiber 

—  ber  bürgerlichen,  roie  ber  $erroaItung§gericrjte  —  eine 
$ceinung3oer{chiebeuheit  über  bie  ̂ uftänbigfeit  an  praftifd)er  23e* 
beulung  roefentltd)  verloren  t)at. 

4.  9coübr.  1885.  ßreis  Äartöru^e  geg.  Ö.&.SB.  Äarlärufje. 

3tfd)r.  1886,  6.  7. 

57. 

£)er  §  2  £iff.  10  b.  ©cf.  üb.  bie  SB.fR.«ßft.  übertraft  alle 
Streitigkeiten  ber  2lrmenüerbänbe  unter  fid)  über  bie  Unterftü^ung 

£>ilf£bebürftiger  ber  guftäubigreit  ber  $erroaltuug3gerid)te.  @§ 

finb  bamit  junäc^ft  biejenigen  (Streitigleiten  gemeint,  metdje  über 
bie  nach  bem  fReict)§gefe^e  über  ben  Uuterftüt$ung§mohnfi|  ben 

9lrmenoerbänben  §ufommenbeu  fRedt)te  unb  $erbinblid)feiten  un* 
mittelbar  au§  il)rer  öffentlichen  Unterftü£ung£pflicht  entftanbeu 

finb  (§  61  be§  Unt.2öohnf.@ef.). 
2)a  nun  bie  Silage  behauptet,  baf$  ber  flägerifdie  ̂ ßerbanb 

einem  au  it)u  auf  ©runb  be3  §  30  lit.  a  be§  Unt.2Bohnf.@ef. 

vom  33 ef tagten  geft  eilten  (£rfat$anfprud)  au§  fürforglid)  geleifteter 

öffentlicher  Unterftütjuug  beftfjalb  nadjgefommen  fei,  meil  er  fich 
irrigertoeife  für  ben  befinitio  verpflichteten  gehatten  Ijcibt,  ber 

Söeflagte  aber  felbft  feine  Weigerung,  ba§  Erhaltene  gurücf* 

§u§ahten,  bamit  ju  begrünben  fucht,  baft  ber  Kläger  feine  bf f  en t  = 
lidje  UuterftütjungSpflicht  ihm  gegenüber  vorbehaltlos  an= 
erlaunt  l)abe  unb  fomit  feinerfeitS  bie  Legalität  ber  empfangenen 

(Srfatjleiftung  nach  bem  9teid)§gefefce  behauptet,  fo  liegt  vor* 
bebiugeub  bie  grage  ber  öffentlichen  Uuterftütmng3pflid)t  im 

Streit,  worüber  §u  erkennen  bie  &xermaltung3gerid)te  jmeifelloS 
juftänbig  finb. 

2Ba£  aber  bie  Sftüdforberuug  einer  §ur  Ungebühr  ge= 
(elfteren  öffentlichen  Unterfinning  mittelft  ber  condictio  in  debiti 

betrifft,  fo  t)at  oer  ©erid)t3f)of  in  früheren  fällen  an  ber  vor* 
herrfchenben  unb  tfjeoretifcr)  laum  31t  beftreitenbeu  Sluffaffung 

f eftgehalten,  baf;  in  ber  Zahlung  einer  sJcid)tfd)ulb  ein  Vorgang 
liegt,  tueldjer  nur  prioat=rechtlid)e  folgen  erzeugen  fann  (S.Sft.S. 
1235  oergl.  mit  S.SR.©.  1376),  gleidjoiel,  mcldje  ilmftäube  bie 

Zahlung  veranlagt  fyabtn  mögen,    Sie  erfolgte  {ebenfalls  nid)t 

4* 
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traft  einer  6htbettbett  ̂ orjcrjrift  be§  5(rmenred)t§.  Mein  ber  neuere 

Staub  ber  ©efefcgebung  in  biefer  $rage  im  ̂ inbücf  auf  §  3 

$tff.  1  be§  @efe|e§  über  bie  $ermaitung§rccht§pfiege,  roetdjer 

einen  ähnlichen  gatl  —  bie  9iüdforberung  ungebührM)  kalter 
©taatSabgabcu  —  au§brü(f ticr)  al§>  pr  3uftönbig!eit  eine§  S5er* 
toaftung§gericf)te3  gehörig  erflärt,  gan$  befonberä  aber  ber  Um* 
ftanb,  bafj  bie  bab.  Gioitgerichte  if>re  ̂ uftänbigteit  bei  SRücf= 
Torberuug£fiagen  urtgcbüt)r(icr)  bezahlter  öffentlicher  Unterftü|ungen 
ber  $lrmenoerbänbe  neuerbiugS  ablehnen,  haben  ben  ©eridjt^^of 

um  fo  mehr  oeranlaffen  fönnen,  bie  früher  festgehaltene  fHed)t§^ 
anfdjauung  aufzugeben,  alz  bei  ber  gcfetjlichen  Unabhängigfeit 

beiber  ©ericf)te,  ber  (Siöil=  mie  ber  $erroaltuug§gerichte,  bie 
grage  ohnehin  an  S3ebeutung  für  ba§  iRed)t§teben  oertoren  f)at 

uub  bem  ̂ utereffe  ber  3f?ed)tfud)enben  nidjt  gebient  ift,  memt 
formale  TOerjnungen  roeitere  ̂ ro^eburen  oeranlaffen. 

16.  ®ej6r.  1885.    Mannheim  geg.  Söaben. 

58. 
£)er  Mage  auf  SKüderfatj  bezahlter  Unterftütjungäfoften  t)at 

ber  23eflagte  bie  (Sinrebe  entgegen  gehalten,  bie  ̂ lage  gehöre  oor 

bie  bürgerlichen  (Berichte. 

£)ie  ©inmeubung  ift  nicfjt  begrünbet.  Qtoax  mirb  bie  @nt* 
ftefjung  ber  gorberung  be£  ®läger§  oon  if)m  felbft  auf  bie 

fcbäft§füf)rung,  b.  i.  auf  bie  Behauptung  geftüfct,  baf$  er  in 
irriger  Meinung  eine  öffentliche  5(rmenunterftü|ung  geleiftet  höbe, 

roelcrje  in  28arjrf)eit  eine  ©d)ulb  be§  SBeflagten  gemefeu  fei;  ben 
burch  bie  «ganblung  be3  Klägers  beut  S3ef(agten  gugemenbeten 

Vermögen  3üortf)eil  fyabt  biefer  uad)  1372,  1375  bem 
® läger  §u  erfegen.  ̂ Cüein  ba  ber  Vertagte  beftreitet,  ba§  ihm 
bie  oom  Kläger  entrichtete  2lrmenunterftüt3ung  gefeglich  obgelegen 

habe,  bie  Beantwortung  biefer  Srage  mithin  bie  notfjtoenbige 

Borau§fe|ung  ber  (Sntfcheibung  ift,  fo  ergibt  fid)  al3  ©egenftanb 

be£  (Streitet  ber  Beftanb  eines  öffentlichen  $echt3öerbältniffe§; 

bie  üeriualtungSgerichtliche  ,Quftanbigfeit  ift  barum  nidjt  §u  be* 
anftanben. 

26.  ©eptbr.  1888.    ®rei§  ßonftana  geg.  Bonnborf. 

59. 

£)ie  SHage  ftütjt  fich  barauf,  baß  ber  flägerifcfje  Sanbarmeu* 
oerbanb  ben  irrtümlich  aU  einen  ßanbarmen  berjaubclt 
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unb  in  golge  beffen  bie  für  i£)n  armenrechtlich  nöf^ig  geworbenen 

Unterftütmngen  geletftet  habe- 
re Zahlung  e™er  9tid)tfchulb  famt,  toie  im  Bürgerlichen 

fRecr)t§öerfetjr,  allerbiug§  and)  bei  Erfüllung  öffentlich-rechtlicher 

3ahlung3oerbinblichfeiten  oorfommen,  unb  e§  liegen  leine  Jjin* 

reidjenben  ©rünbe  oor,  bie  guftänbigf'eit  ber  Verwaltung^* 
geriete  für  (entere  gölte  be^alb  für  au§gefd)loffeu  jn  erachten, 
weil  baS  bürgerliche  #ted)t  für  berartige  SftedjtSüerhältniffe,  fei 

e3  eine  Zahlung  §ur  Ungebühr  ober  au3  @efd)äft§fül)ruug 

(ß.9l.<3.  1372  n.  ff.  unb  1376  u.  ff.)  befonbere  formen  enthält, 
ober  weil  ber  behauptete  Srrtfjum  wef  entlief)  ein  in  ber  Sßerfou 

be§  ,3ahlenben  entftanbener  prioater  Vorgang  fei.  —  Sßenn 
einmal  feftftefjt,  ba^  ber  ̂ Jahlenbe  e*ne  *hm  vermeintlich  oblie* 
genbe  öffentlich  ̂   rechtliche  Verbinblidjfeit  für  einen  unter  ber 
glcidjen  VorauSfefcung  wirf  lief)  verpflichteten  dritten  erfüllt  hat, 

bann  mufj  ba§ jenige  Verwaltungggeridjt,  weldje§  über  ba§  S3e= 
ftel)en  ober  üftidjtbeftehen  ber  öffentlich-rechtlichen  Verbinblicrjfeit 
an  fid)  §u  erlernten  hat/  nothweubiger  28eife  auch  uüer  0*e  W 
hieraus  ergebenbe  golge  ber  SRücferftattung  einer  gezahlten  offene 

lid)=red)tfid)ett  ̂ Jcidjtfdjulb      erfennen  |aben. 
25er  (Gerichtshof  erachtet  batjer  bie  3uftänbtgfett  ber  9Ser* 

maltung§gerid)te  für  berartige  5lttfprücr)e  für  t)inretcr)enb  be* 
grüubet. 

1.  Mai  1889.    £.2l.V.  greiburg  geg.  ©Ottenheim.  3tfd)r. 
1889,  ©.  121. 

60. 

£)urd)  bie  Verpflegung  bes  in  golge  feiner  Verwunbung  @rfa$anfprii<$e 

unterftüfcuugSbebürftig  geworbenen  ©ifeubaf)itarbeiter  2B.  V.  au§  9e9m 
Böhmen  hat  ber  $lrmenöerbanb  3).  ber  il)in  burd)  §  60  obge* 

legeuen  Verpflidjtung  genügt.  £)en  9ftücferfa£  ber  baburd)  oer= 
anlasten  Ausgaben  l)at  berfelbe  aber  nicht,  wie  ihm  eben  nach 

biefem  §  60  guftanb,  oon  ber  6taat§raffe  »erlangt,  fonbern  beu 

befefaßfigen  2lnfprud)  an  beu  ©efdiäft^herrn  be§  Unterftüfeten 

erhoben. 

tiefer  Slufprud)  wirb  gegrünbet  auf  bie  oon  bem  Verlag^ 
ten  burch  Vertrag  mit  ber  ©rofch-  (Sifenbafjnbauuertualtung  über= 
uommciic  Verpflichtung,  in  gälten  ber  Uuterftüi^ung3bebürftigfeit 

feinet  2trbeit§perfonal§  für  bie  <Staat§faffe  einzutreten.  SDiefe,  nid)t 
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auf  einer  Vorfdjrift  be§  ©efefceS  berufjenbe,  fonbern  burd)  einen 

p r i u a t = r c cf) 1 1 i d) c n  $ft,  burd)  eine  freiroittige  Vereinbarung  über* 
nommeue  SBerpflidjtwtg  ift  fomit  feine  öffentüdt)e  unb  beftefjt  an 
nnb  für  fief)  nur  ̂ uifdjen  beu  0ertragfd)tief3enben  feilen  unb 

bc^o.  beu  dritten,  ju  bereu  (fünften  bie  Uebernaf)me  ber  frag* 
üdjen  Verpflichtung  bebungen  nmrbe. 

2öeun  nun  burd)  §  4  2lbf.  2  b.  bab.  $rm.®ef.  äf)nüd)  tnie 

burd)  §  62  U.2B.©.  bem  fürforgtid)  eingetretenen  2Irmenöerbanb 

„®raft  einer  (Seffton  burd)  ©efej3"  neben  bem  SRüdgriff  auf  beu 
befiuitiu  ̂ ur  llnterftüfeung  öerpf lichteten  5lrmenoerbanb  nad)  feiner 

SSafjt  ba3  fRed)t  §ur  unmittelbaren  SMangung  eine§  nad)  bürger* 
licfjeiu  ̂ Hedjt  §ur  gürforge  für  beu  unterftü^ten  Verpflichteten 

eingeräumt  ift,  fo  mirb  burd)  biefe  (Seffton  an  ber  Sftatur  be§ 

urfprüngtid)en  $ed)t3öerf)ä(tniffe§  9^ict)t§  geönbert;  baffetbe  bleibt, 

rca§  e§  oorfjer  war,  ein  priüat*red)tlid)e3. 
©in  §mifd)en  bem  fürforgtid)  uuterftü|enb  eingetreteneu 

^(rmenüerbanb  unb  bem  fraft  eine§  prioat*red)tlid)en  Verf)äitniffe£ 

§ur  Unterftü^ung  oerpflidjteten  dritten,  eben  au§  biefem  Ver= 
fjältnifj  in  golge  ber  ermähnten  gefe|Iid)en  (Seffion  entfter)enber 

6treit  ift  fomit  fein  öffentlid)=red)ttid)er. 
8.  Dftbr.  1878.  SMebe^eun  geg.  S.  Heitmann  in  ̂ edarelj. 

Qt\$x.  1879,  @.  60. 

3*  §  2  3iff.  12. 
61. 

ünjuflänbigfeit       Quid)  ba£  &ranfienoerfid)erung3gefet3  mirb  ein  öffentlich 
iun0§9eri5te,  rectjtücfje^  Verf)ättnif$  nur  begrünbet  §tt)ifdt)en  ber  ̂ ranfenfaffe 

Graben  burd)  unb  bem  tterftdjerten  SSJlitgXiebe,  nidjt  aber  3tt)ifd)en  bem  Ver* 
fett be§ arbeit ftd)erteu  begra.  ber  £ranfenfaffe  unb  einem  dritten:  ba§  ®efe§ 

[wSun  fd)reibt  au§brücftid)  öor,  baft  bie  2Inf:prüd)e  ber  Verwerten  gegen 
dritte  mcr)t  berührt  merben  fotfen.    SBenn  bafjer  §  58  5lbf.  2 

(Streitigfeiten  über  bie  in  §  57  bezeichneten  2Infprüd)e  bem  Ver^ 
luaüunggftrettüerfahreu  übermeift,  fo  ftnb  barunter  nur  bie  gälte 
öerftanben,  in  welchen  ein  ©treit  3raifd)en  ber  ®ranfenfaffe  unb 
bem  fcon  if)r  üerftdjerten  9)citgfiebe  inSbefonbere  barüber  beftef)t, 

ob  ber  bem  festeren  gnfter)enbe  (£ntfd)äbigung3anfpruch  an  dritte 

auf  bie  ®ranfenfaffe,  welche  bie  lluterftü^ung  geleiftet  fjat,  über- 
gegangen fei;  mit  anberen  SBorten:  nur  jene  gälte,  in  metdjeu 

barüber  geftritten  wirb,  ob  unb  in  urie  roeit  bie  ̂ raufeufaffe 
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gegenüber  bem  ÜDcitgliebe  einen  5lnfprud)  baranf  habe,  fid)  au£ 
ber  bem  Verlebten  oon  bem  Verurfadjer  ber  Verlegung  jnfommenben 

(£nt)d)äbigung§fumme  für  bie  Seiftungen  ber  ̂ ranfenfaffe  Bejaht 

jn  machen. 
5lufprüd)e  auf  ben  ©rfafc  be£  ©djabenS,  meldjer  burd)  bie 

9tod)Iäjfigfett  be§  Arbeitgeber^  ober  bie  Unüorfidjtigfeit  einer 

Sßerfon  zugefügt  toorbeu  ift,  für  meiere  berfelbe  einjufteljen  ̂ at, 

grüuben  fid)  nicht  auf  bie  Veftimmungen  be§  ®ranfenoerfid)erung§= 

gefefee«,  fonbern  auf  biejenigen  be§  bürgerlidjen  ̂ ecfjtä  über  bie 
Verpflichtung  gur  @ntfd)äbigung  toegen  Vergeben  unb  Verfemen: 

fie  §u  entferjeiben  fiub  bie  bürgerlichen  (Berichte  berufen.  SDie 

^uftänbigfeit  ber  Vermaltuug3gerid)te  bleibt  auf  bie  $?ecrjt3ftreitig= 
feiten  befdjränft,  toeldje  au§  bem  neu  begrünbeten  5fferttücf)^redt)t^ 

liefen  Verfjälütiffe  gtt>ifcr)en  ben  Verwerten  unb  ben  ft'ranfen* 
f äffen  fief)  ergeben. 

3.  mx%  1886.  DrtSfranfenfaffe  ̂ for^eim  geg.  gud)3. 

ßt\d)x.  1886,  164. 

3u  §  2  3iff-  13. 
62. 

Sßirb  in  einem  einzelnen  galle  bie  grage  §ur  Sprache  ge*  f^jjj^ 
bracht,  ob  eine  ©emeinbe  eine§  2$ege£  als  eine§  öffentlichen  be*  sß'se. 
barf,  fo  ift  bie  ©ntfdjeibung  über  biefe  grage  be§  25ebürfniffe§ 
lebigtid)  ©ad)e  be§  abmtuiftratioen  ©rmeffenS.  Verlangt  ein 
©ingelner,  baß  bie  ©emeinbe  einen  öffentlichen  28eg  anlege  ober 

unterhalte,  fo  fann  er  biefen  Anfprud)  nicht  im  Sßege  ber  $lage 

üor  ben  Venoaltung3gerid)teu  geltenb  machen,  ba  ein  oermattung§* 
geridjtüd)  flagbare§  $ed)t  be§  ©in§elnen  ̂ ieraxxf  gegenüber  ber 
©efammtljeit  nidjt  befielt,  fonbern  er  fann  fid)  nur  mit  einer 

S5efcr)tDerbe  au  bie  Vermaltung^behörbe  menben.  §at  bie  Ver* 
maltuugSbehörbe  einen  SSeg  für  einen  ©emeinbetoeg  erflärt,  unb 

foltte  bie  ©emetnbe  gleichwohl  if)re  Unterf)altung§pflid)t  nid)t  er* 
füllen,  fo  fann  and)  in  biefem  gälte  mieberum  nur  ber  2öeg  ber 
Vejdjtnerbe  an  bie  Vermattung§bel)örbe  betreten  »erben,  toährenb 

ben  Vertualtuug3gerid)ten  eine  (£ntfd)eibuug  hierüber  nicht  guftetyt. 
22.  ©eptbr.  1874.    ©rofeh-  gi3fu§  geg.  ©rfjtoejjtngen. 

ßt)tyx.  1874,  ©.  226. 

6.  a.  bei  etrajjengcfefc  §§  34-37. 
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au  §  2  atff.  i4. 

63. 
st*t$  »on        SDic  SBerttmftungägertchte  fiub  nid)t  berufen,  über  baS  93e= 

KeitJägei«  ge^ren  auf  ©rrtd)  eines  toegen  ber  DrtSftrafteubeiträge  kftefjenbeu 

s}3faubeiutragS  ju  erfeunen,  ba  biefer  als  torioate  3ftec£)t§fo£ge 
einer,  menn  and)  öffeutüdjen  ©d)itlb  $u  betrachten  ift,  morüber, 

memt  fie  ftreitig  mirb,  nur  ber  bürger(id)e  Sttdjter  $u  befinben  hat. 

20.  Sunt  1882.  gr.  Sauer  geg.  Mannheim.  3.33.  1882/83, 
©.  590. 

©.  a.  bie  ©utfcf).  ju  bem  DrtSftsajijengefefc. 

Su  §  2  Btff.  15. 

64. 
»enü^ung  £)er  Kläger  mad)t  baS  oon  if)m  in  Anjürud)  genommene 
©eiöäfier.  Sftedjt  tebigüch  als  einen  AttSfütjs  feinet  ©igeuthumS  an  bem 

uon  bem  SSaffer  burdjftrömten  ($runb  unb  SSoben,  ober,  tute  eS 
baS  Sanbrecf)t  benennt,  atS  eine  £)ienftbarfeit  aus  ber  Sage  beS 

DrteS  geltenb.  £)aj3  ein  fotdjeS  fHec^t  (ebigtid)  als  ein  s$riüat^ 
red)t  anpfehen  tft,  bebarf  feiner  Ausführung. 

30.  Suni  1871.  ®app  üon  Dberminben  geg.  SBurger'S  2öme. 
65. 

(Sin  öffentlich  rechtliches  S5errjättni§  maltet  ̂ mifchen  ben  beiben, 
etnanber  gegenüber  betheiligten  9ftüflern  nicht  ob. 

23eibe  ftehen  ju  etnanber  nur  tu  ber  rein  ürioaten  83egief)uug, 

baft  Seber  für  feine  eigenen  mirthfdjaftlidjen  ©ingelgtnecfe  bie  33e= 

nütjung  beS  SSafferS  ber  ßeimbacf)  —  eines  uubeftritteu  meber 
fchiffbaren  noch  flößbaren,  baher  als  $ritmtgemäffer  ju  eradjtenben 

S3acheS  —  an  iueldjem  fie  23eibe  Uferantieger  fütb,  in  einem  ge* 
mtffen  Umfange  als  fein  9ted)t  in  Anfurud)  nimmt  unb  biefeS 
SRecfjt  öon  bem  Ruberen  anerfannt  unb  geachtet  mtffen  will 

(Streitigfeiten  über  fechte  biefer  Art,  über  reine  ̂ Srioat* 
rechte,  hat  Der  $ermaltungSrid)ter  ^u  entfcheiben,  fonbent 
ber  bürgerliche  dichter. 

19.'  San.  1875.  üMler  SMfer  oou  SöieSlod)  geg.  üMler (Sngetyorn  öon  ba.    Stfcftr.  1875,  @.  83 

(Sntfdjeibungen  äfmltcfyen  Snfyalteä  auf  ©runb  ber  früheren  @tefe§«> 
gebung  fie^e  in  fttfäx.  1873,  @.  100;  1874,  @.  106;  1875,  ©.  182;  1876, 
6.  61,  90,  172.    Sögt,  jefet  3Bftff.®ef.  ö.  25.  3tug,  1876,  9trt.  89,  92. 
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66. 

3m  üorliegenben  gälte  Rubelt  e§  ftcf)  barum,  ob  an  ber  auf  ̂ mmgung. 
3öie§Iocf)er  ©emarfung  jäljrlid)  nötigen  Reinigung  ber  ßetmbad) 

aud)  bie  D'cacfjbargemeinbe  SßaHborf  fid)  31t  beteiligen  üerpflid)tet 
fei  unb  in  melcfjer  2lrt  nnb  SBeife. 

Gsiit  ©treit  hierüber  fällt  offenbar  unter  bte  in  2lrt.  90 
$iff.  2  b.  2£aff.©ef.  oorgefet)ene  Kategorie  oon  „©trettigfetten 

über  bie  Beitrag§pflid)t  unb  ba£  Beitraggoerfyältnif}  gu  ben  5Rei< 

nigung§arbeiten  in  ben  fallen  be3  Slrt.  62",  bereu  ©ntfdjeibung 
ben  Bermaltung§gerid)ten  §ugemiefett  ift«*) 

20.  9Wai  1879,  Der.  458.    SBaHborf  geg.  SBieMocl). 

67. 

£)er  Berraattung3gerid)t§l)of  fjatte  am  22.  Dftober  1884  ein  gjj^y  e^jJ 
Urteil  erlaffen,  meldjeg  bie  ©emeinbe  fdjulbig  erflärte,  p  ben  seitrag  ju 
ben  Soften  ber  ©erarbeiten  au  ber  Wnxo,  auf  ber  ©emarfung  ©. 

gemäg  «rt.  62  be§  2ßaff.©ef.  einen  Bettrag  oon  70,2%  51t 
leiften.  Qum  Bo%tge  biefe§  Urtf)eile§  ftellte  ba§  Begirföamt 

eine  Berechnung  auf,  nad)  meldjer  an  bem  ©efammtaufmaube  §u= 

nädjft  ba§  <Sed)3tet  in  Slbgug  gebracht  mürbe,  metd)e3  oon  ber 
.9Jhtrgfd)tfferfd)aft  al3  Beitrag  51t  ben  Soften  jugefagt  morben  mar. 

£)ie  ©emeinbe  ©.  §at  biefe  Berttjeihtngöberedjuung  mit  Oer* 
maltung§gertd)tlid)er  Silage  angefochten. 

Mit  biefer  Silage  abgemiefen,  führte  bie  ©emeinbe  ©.  bie 

Berufung  au3.  2)aruad)  ̂ atte  ber  ©erid)t§l)of  in  erfter  fRci^e 

feine  ,3uftänbigfeit  §u  prüfen;  betin  ber  Vertreter  ber  äfturg* 
fdjifferfdjaft  t)at  im  Berl)anbluug§termine  erflärt,  ber  gugefagte 
Beitrag  fei  ntd)t  al§  ein  Borauäbeitrag  im  @inne  be3  2lrt.  63 

b.  2öaff.©ef.,  foubern  al§  gretgebigfeitgaft  gu  betrachten,  unb  e§ 

ift  ferner  unbeftritteu,  baft  bi§  je£t  feine  ber  beteiligten  ©e* 
meinben  oon  ber  burd)  2lrt.  63  b.  2Saff.©ef.  eingeräumten  Be* 
fugntfj  ©ebraud)  gemadjt  l)at.  SDarum  bunte  ber  gmeifet  erhoben 

merben,  ob  ein  bie  ̂ juftänbigfeit  ber  Bermaltung§gerid)te  begrün* 

bcnbe§  offentüd)*red)ttid)eg  Berfyältntfj  oorliege.  2)er  ©erid)t§l)of 
naljiu  inbeffen  feine  ̂ ttftäitbtgfett  an,  meit  über  bie  geftftellung 

ber  ©röfce  be§  ©efammtaufmanbe§  unb  bei  bie  einzelne  ©emeinbe 

betreff enben,  im  Urteile  oon  1884  nur  im  aritljmctifdjeu  Ber* 
f)ältniffe  be^cidjueten  2lntl)ei(e§,  mitljtn  über  eine  grage  ber 

*)  3c&t  fBM.W-®-  §  2-ßiff.  15. 
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Stquibotion  geftritten  wirb,      bereu  (Sntfdjeibung  in  gleicher 
SBcife  tote  für  bie  ßauptfacfje  gemäjs  §  2  Q\\\.  15  b.  ©ef.  üb.  b. 

bie  ̂ erumltuug£gerid)te  berufen  finb. 

3.  üftottör.  1886.    ©ernSbad)  geg.  färben. 

3"  §  2  fltff.  16. 
68. 

^erei.  S)er  Kläger  I;at  feine  Silage  gegen  bie  ©emetnbe  ©d).  wegen- 

Slnerfennung  feiner  gifdjereibefugnift  §tnar  auf  bie  allgemeine  $e= 
fugnifi  geftüfct,  baj3  ber  fragliche  9Mf)lenfanal  fein  (Sigentfjum 

fei,  jebod)  biefe  Behauptung  nur  mit  Berufung  barauf  gu  be* 
grüuben  oermocrjt,  baft  er  bcn  $anal  allein  ju  unterhalten  fjabe 

unb  ba^  er  (Sigeutrjümer  be§  größeren  £f)eil§  be§  anftofjenben 
©elänbeg  fei.  «gjieraus  fann  aber  umfomeniger  ein  auSfcfjlief^ 
lid)e§  @i gentium  be£  Klägers  an  bem  betr.  ©emäffer  unb  bamit 

ein  $ßrioatred)t  auf  bie  barin  befiublid)en  gifche  abgeleitet  werben, 

al§  ntrgenbS  behauptet  unb  nachgewiefen  ift,  bafj  ba£  fragliche 

©ewäffer  irgenbwie  tl)atfäd)ticf)  abgefd)loffen  unb  fein  frei  fttejgenbeö 
fei.  SSenn  mithin  ber  Unterrichter  ben  erhobenen  Slnfprucf)  be£ 

Klägers  auf  ©runb  biefer  thatfäd)tid)en  Unterlagen  ntd)t  aU 
einen  prioaten,  fonbern  al§  einen  öffentlichen  feiner  red)tlict)en 

Beurteilung  unterzog,  fo  fann  l)ierin  eine  $ompeten§überfdjret* 
tung  umf omeniger  erblidt  werben,  al§  ba£  Sftecrjt  be§  Klägers, 

feinen  oermeintlidjen  prioaten  2lnfr>rud)  auf  bie  fraglichen  $tfd)e 
jeber  Qeit  oor  beut  bürgerlichen  dichter  gettenb  gu  machen,  burch 

ba3  oorliegenbe  t>erwaltuug§gertd)tüd)e  (Srfenntniß  in  feiner  SBeife 
berührt  ober  beeinträdjtigt  wirb. 

23.  San.  1884.    SDierenbad)  geg.  (Schönau. 

(Sntfcheibungen  gegen  bie  ̂ uftänbigfeit  ber  Bcrmaltung^ 

gerichte,  erlaffen  oor  bem  Sß.Sft.sßfl.©. 

8.  2loril  1873.    gürftt.  gürftenb.  ©tanbeSljerrföaft  geg.. 

©ro&f).  gi^te.    Qt\d)x.  1873,  ©.  102. 

19.  9coo.  1875.    Marlen  geg.  ©roffö.  StomänenftefuS. 

3tfchr.  1876,  ®.  21. 

30.  Sept.  1881.    ©ggenftein  geg.  ©rofef)-  ®omänenf&ftt§. 

3.33.  1880  81,  ©.  613;  Qt\$x.  1881,  ©.  201. 
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3u  §  2  3iff.  17. 
69. 

£)te  Vernmltuugggerichte  ftnb  nid)t  juftänbig,  über  bie  grage 

erf  ernten,  ob  eine  oon  ben  (Steigerern  angefochtene  Sagboer*  uerpa*tul 
padjtung  aufgeben  unb  eine  anbermeite  Verpachtung  uorgu* 
nehmen  fei. 

25.  Sunt  1867,  9fr.  651.  6d)aid)  geg.  Sefjen.  G.SBI.  1867, 
6.  393. 

70. 

Verpachtung,  hier  inSbefonberc  Verpachtung  in  öffentlicher 

Verweigerung,  ift  an  unb  für  fid)  eine  §anblung  be§  ̂ rioatred)te£ 

unb  begrünbet  §roifd)en  beut  Verpadjtenben  einerfeitg  unb  bem 

fich  bei  ber^adjtuerhanblung  SBctfjeiftgenben  anberfeitö  nur  ̂ ecfjt^ 
bedungen  be§  Sßrit)atredjte§.  SDie  ̂ ßerfon  be3  ̂ aubetuben  auf 

ber  einen  ober  anbern  Seite  unb  ber  ©egenftanb  be§  $Hed)t§= 
gefchäft§  betoirfen  an  biefem  Verhältnis  feine  $enberung.  (Sine 
oon  einer  ©emeinbe&efjörbe  vorgenommene  3agbpad)toerfteigerung 

ift  alfo  nicht  roeniger  eine  bem  ̂ 3rioatred)t3gebiet  augehörige 

9ftedjt§h<ntMung  al§  g.  V.  eine  oon  ihr  oorgeuontmeue  ®ra3= 
Verweigerung. 

Söeun  unb  fotoeit  fomit  ber  Kläger  geltenb  inadjen  mitt,  e§ 

feien  ihm  au»  bem  Verfteigerung3afte,  in§befoubere  au£  ben  oon 
feinem  Vertreter  gemachten  ©eboten,  nach  welchen  er  al§  ber 

mahre  ©rftetgerer  ber  3agb  gelten  ntüffe,  geroiffe  fechte  er^ 

madjfen,  ober  e§  fei  ber  gange  Verfteigerung§aft  roegen  Glicht- 
einhattung  getoiffer  gormoorfdjriften  nidjt  redjtggiltig,  mar  feine 

bejsfallfige  Silage  bei  bem  bürgerlichen  Ütidjter  anzubringen. 

SEBenn  unb  foroeit  aber  bie  $lbfid)t  be§  Klägers  bat)itt  ge= 

richtet  mar,  gu  erroirfen,  ba£  au§  ©rüuben  be3  öffentlichen  5n- 
tereffeS  unb  ber  öffentlichen  Drbnung  ber  ©emetnberatlj  al§ 

öffentliche  Vefjörbe  oon  ber  ihm  öorgefefcten  Veljörbe  angehalten 
merbe,  biejcnigen  DrbnuugSrotbrigfeiten  abgttftellcn,  toeldjc  er  fid) 

bei  ber  Vornahme  ber  il)ut  obliegeuben  Sagboerpadjtung  nach  ber 

51uffaffung  be§  Klägers  l)at  gu  ©chulbcn  fomnten  (äffen,  unb  biefe 

9iecht§haubliing  nodjmalö  unb  in  orbnung§mäfjiger  gorm  oor* 
gunehmen,  maren  bie  befjfallfigen  Sinnigen  ober  Vcfdjmerben  nicht 
an  bas  Verroaltitng§gericht,  fonbern  an  bie  Vertoaltuug$bebörbe 

51t  richten. 
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9.  ättai  1876.  greifyerr  Don  Sttenfcingen  geg.  Siefenbad). 

£tfcf)r.  1876,  @.  140. 

7i. 
Sßenti  aud)  burd)  bte  üermattung§gerid)tü(f)e  ©ntfdjeibung 

enbgtfttg  fcftgcfteftt  ift,  baß  bte  beftagte  ©emetnbe  Bei  ber  $er* 
Pachtung  ber  ©emehtbejagb  beut  Sagbbegirfe  eine  5In^a^I  non 
©ruubftüdeu  einverleibt  fjat,  anf  me(d)e  fie  roegen  t>orgüglicf)er 
Üfedjtc  be§  ftagenben  Xfjeite^  $erpadjtung§aufprüd)e  nicf»t  gelteub 

machen  fann,  nnb  e§  befjfjalb  ber  $erttmüung3be!)örbe  anfjeim* 
gefteftt  bleibt,  anf  ben  fraglichen  ©runbftüdeu  bie  Ausübung  ber 

3agb  bnrd)  Unbefugte  §u  üertjinbern ,  fo  bleibt  gIeid)mo£)(  ber 
Sßadjtuertrag  fetbft  immer  ein  rein  prioatred)t(id)er  TO,  über 

beffeu  fftedjtöbeftänbi gleit  nnb  redjttic^e  Söirffamfett  ben  93et^ei= 

ligten  gegenüber  §u  entfd)eiben,  lebigüd)  bie' Aufgabe  be§  bürgere 
ftdjen  9ftd)ter§  ift,  mäfyrenb  bie  $ermaltung§gerid)te  über  bie 

(Streitigfeiten  bezüglich  ber  Ausübung  ber  Sagb  nur  fotnett  §u 
entfdjeiben  tjaben,  al%  nid)t  bie  guftänbigfeit  ber  bürgerlichen 

ffttcfjter  begrünbet  ift. 

2.  Snti  1878.  Sttarfgräfl.  bab.  (StanbeS^errfdjaft  ©atem 

geg.  «Buggenfegel,    ßtfdjr.  1878,  ©.  205. 

gn  §  2  3iff.  21  n.  23. 
72. 

«rtcgg-         darüber,  bafj  and)  nad)  ber  früheren  ©efeggebung  Streitig* 
i«,tungen.  ^nfprücfje  @in§e(ner  an  bie  ©emeinben  megen  an* 

.    gebüd)  ungebührlicher  Quartierleiftung  im  Kriege  nid)t  §ur 

guftönbigfeit  ber  $ertt)altung§gericf)te  gehörten,  f.  (£.231. 1867, 0.1. 

3u  §  2  3tff.  24. 
73. 

Seiträge  ju  ben       «gier  fjanbelt  e§  fiel)  um  ben  üon  ber  ©emetube  333.  gegen 

bie  ©emeinbe  SR.  erhobenen  Slnfrrucf)  auf  ßeiftung  etnei  93ei= 
maänben.  ^  bem  £ompeten^  ber  Pfarrei  SB.,  meiner  barauf 

geftüfct  mirb,  bafs  ein  cI^eil  ber  ©emeinbe  9?.  ̂ u  bem  £ird)fm'el SB.  gehöre,  nnb  ba§  be^atb  bie  ©emeinbe  9fc.  fdjulbig  fei,  nad) 

SBerhäftnifj  ber  ©cclenga^l  §u  ben  Saften  be§  ßird)firiet8,  alfo 

aud)  &u  bem  fraglichen  ̂ farr!ompeten^)o^  beizutragen.  (Sin 

Slnfyruch  aber,  ber  lebigüd)  auf  bie  $ngef)5rigfeit  §u  bem  öffentlich* 

rechtlichen  SSerbanb  ber  SlirdjfpieBgemeinbe  unb  auf  bie  @tgen= 
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fdjaft  ber  eingeftarjten  Seiftung  at§  einer  Verpflichtung  be§ 

®ircr)fpiet£  gegrüubet  toirb,  tan®  fetbft  nur  at3  ein  Au^ftuft  be§ 
off  entliehen  fHect)t^  angefet)en  werben,  morüber  bem  bürgerlichen 

*     ̂ ic^ter  eine  Cognition  nicfjt  §ufte()t. 
10.  Aprit  1866.  SBalbau  geg.  9ceufird).  1866, 

@.  154. 
74. 

£)ie  Ofrofjnbpfttcfyt  fteltt  fid)  all  eine  perjönüdje  Seiftung 
bar,  metd)e  ber  SHrdjfpieteoerbanb  Mrehenbauätneden  burd) 

feine  Angehörigen  p  erfüllen  I)at.  hierüber  h^ben  im  (Streit* 
falle  nad)  ber  au§brüdüd)en  Vorfdjrift  be3  §  5  Qifi.  5  b.  Vertu.* 

@ef  .*)  bie  Verma(tung§gerid)te  gu  entfdjeiben. 
10.  Suü  1878.  ̂ rogtjmuafiumSfonb  £)onauefd)ingen  geg. 

ßirchfpielSgem.  Vetbenbrunn.    Qt\$x.  1878,  6.  190. 
75. 

£)ie  Vefdjmerbeführerin  leugnet  überhaupt  bie  Dfothtoenbigfeit 

be£  (®ird)ens)9ceubaue§.  Allein  biefe  §u  bemeffen,  ift  au§fd)tief$(id) 
©ad)e  ber  (5taat3üermattung. 

22.  ©eptbr.  1886.    Dittersbach  geg.  3Jcudentt)at. 

76. 
£)er  oorüegenbe  fHec^t^ftreit  hat  tebigttd)  bie  grage  §um  ©«träge 

©egenftanb,  ob  unb  in  raie  tueit  bie  6taat§faffe  oerbunben  oerbänben.. 
ift,  bem  Kläger  eine  Seiftung  abzunehmen,  melcfje  öon  biefem 

bi3f)^  öu  einen  dritten  gemadjt  mürbe  unb  an  fich  gegen- 
über biefem  dritten  gar  nicht  in  ©treit  liegt.    £)a§  ftreitige 

^echt3oerha(tuif3  ift  aifo  birelt  nur  ein  foId)e§  jmifchen  bem 

Mager  unb  ber  ©ro^heräogü'chen  ©taat^faffe,  nidjt  aber  gmifdjen 
ber  ©erjute  unb  einem  il)r  etraa  Verpflichteten,  ttrie  benn  auch 

(Schute  §ur  $eit  gar  nicht  at§  betheiligt  ober  in  einem  fechte 
öerlettf  erfdjeint. 

®er  §  5  ,giff.  5  be§  Verm.@ef.**),  ber  oon  ben  Magen 

au3  ben  fRecr)t§t)erl;ättntffen  rüdficfjtü'ch  ber  ̂ Beiträge  unb  per* 
fbnüchen  Seiftungen  §u  ben  ©duilüerbönben  fpridjt,  finbet  bem* 

nad)  auf  bas  oorüegenbe  ftreitige  Decht3oerha(tnif3  feine  An* 
menbung. 

6.  gebr.  1872.  Freiherr  %  ö.  2)egenfett)  geg.  ®roj3h-  gi^fuS. 

*)  $B.9i$fI.®.  §  2  £iff.  24. 
**)  ̂ >ier  gteidjtautcnb  mit  33.3t.$fl.©.  §  2  £iff.  24. 
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77. 
Söirb  baS  Sutereffe  ber  ©emeinbe  baburd)  beeinträchtigt,  bafj 

bic  öon  ̂ Dritten  pr  Jedling  beS  £ehrergef)altS  nad)  ätfaftgabe 
be3  ©cfyuterfenntniffeS  geleifteten  Beiträge  einbehalten  derben, 

fo  taxin  ber  ©emeinbe,  ba  fie  für  btefen  ̂ lu^falt  eoentuell  ftaatS* 

red)t(id)  auf§ufontmen  tyat,  bie  felbftänbige  Ergreifung  eines  9fted)tS* 
mittete  $ur  Sßatjrung  ir)reS  SntereffeS  nicfjt  oerfagt  werben. 

Allein  ber  §  5  giff.  5  b.  $erm.@ef.  jefct  oorauS,  baft  bie 

25eitragSpflid)t  §u  ben  Soften  beS  (SchutoerbanbeS  an  fiel)  nnb 
unmittelbar  auf  einem  ftaatSrechttichen  $erbanbSoerf)äU* 
nift  §mifd)en  ber  ©djule  nnb  bem  angebtief)  $erpflid)teten  beruht. 
ES  mujs  alfo  jmifc^en  S3eiben  bnref)  ben  Hillen  beS  ©efet^eS  felbft 

eine  organifdje  Sßerbtnbung  jnr  Erreichung  beS  öffentlichen  gttiedeS 
ber  Unterhaltung  ber  $otfSfd)ule  gesoffen  fein.  Um  einen 

folgen  galt  fjanbett  eS  fief)  aber  fym  nicf)t;  oietmef)r  ftet)t  bie 

Verpflichtung  eines  £) ritten,  nämlich  eines  örtlichen  «geiligen* 
fonbS,  ber  mit  ber  VolfSfdmle  in  feinem  gef etlichen  VerbanbS- 
oerhältuiffe  fterjt,  einzig  unb  allein  in  grage. 

£)er  ̂ ernpunft  beS  ©treiteS  Befterjt  ja  gerabe  barin,  bafj 

bie  bem  befragten  DrtSfonb  als  (Stiftung  öon  ber  ftaatlichen 
SluffidjtSbehörbe  feiner  Q?\t  auferlegten  jährlichen  Seiftungen  §u 

©unften  ber  Unterhaltung  einer  $ottSfd)ule  in  ihrer  ©efefctnäfcig* 
feit  beftritten  roerben,  ober  mit  anberen  Sßorten,  bajg  für  bie 

$otfSfd)ule  in  U.  baS  $orl)anbenfein  ber  ftiftungS* 
-gemäßen  $orauSfe£ung  §u  ihrer  2;§eilnar)me  an  bem 

©tiftungSerträgnifj  beS  «geiligenfonbS  in  5lbrebe  ge= 
ftetlt  mirb. 

£)iefe  grage  alfo,  ob  ber  beflagte  gonb  fdjulbig  fei,  neben 

feinen  (StiftungSgroecfen  noch  gur  Unterhaltung  beS  8d)ullehrerS 
beizutragen  unb  in  roeldjem  Sötofce  (§§  62  u.  63  b.  VolfSfdjulgef.), 
weift  ber  §  11  £tff.  4  b.  <5tift.@ef.  auSbrüdtich  in  erfter  unb 
fester  Snftan^  bem  VermaltungSgeridjtShofe  ju. 

3)aS  (bleiche  beftimmt  bie  mit  höchfter  Ermächtigung  auS^roftf). 

©taatSminifterium  erlaffene  SBerorbnwtg  ©rofjf).  ̂ inifteriumS  beS 

Snncrn  oom  9.  Se^br.  1872  bezüglich  ber  nach  §§  64  u.  65  b. 
VolfSfchulgef.  firchfichen  gonbS  obliegenben  33eitragSpflid)t  gum 

ßehrergehalt,  roenn  alfo  bie  SJcinberung  ober  Aufhebung  folcher 
Beiträge  in  einem  Streitfälle  beg^atb  oerlangt  mirb,  toeil  bie 
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©rfültung  beS  urfprüngtidjen  unb  nädjften  ©tiftungSgtoedeS 
nad)  bem  ©tanbe  ber  irträgntffe  be§  gonbs,  bie  fernere  Seiftung 

ber  bt^ljerigen  Beiträge  atS  urfprüngüdj  nicfjt  oorfyanben  getoefene 

©tiftungSgtoede  gang  ober  tfjeilroeife  ausfliegen. 

15.  3unt  1875.  ©em.  Unterfdjüpf  geg.  eoanget.  Zeitigen* 
fonb  Unterfdjüpf.    3tfdjr.  1875,  ©.  203. 

»gl.  jefet  fjiergu  9S.9i.$fl.®.  §  3  3iff.  6  u.  8. 

78. 

D^acr)  ber  beftefyenben  Drganifation  !ann  ein  prtuai>recf)t=  anfprü*«  ber 
lieber  ̂ Cnfpritcf)  nnr  üor  ben  bürgerlichen  ©ertdjten  erhoben  derben  te&rer  auf 
unb  finb  bie  2krroattungSgerid)te  nur  Befugt,  über  beftimmte 

6treitigfeiten  beS  öffentlichen  ̂ Rect)t§  gu  entfdjeiben.  «hieran  roirb 

auc^  burd)  ben  §  110  b.  ©ef.  üb.  b.  (SIem.Unterr  .*)  SRidjtS  ge= 
änbert.  SDerfetbe  fpridjt  gtoar  gang  atigemein  unb  ofjne  heitere 

llnterfd)eibung  aus,  bafs  in  (Streitigkeiten  über  bie  aus  biefem 
©efe^e  abguleitenben  2tnfprücr)e  eines  £ef)rer£  auf  (Sinfommen 

ober  fRur)eget)a(t  bie  SßeriüattungSgcrid^te  gu  entfd)eiben  fyabm. 

§iernacf)  fönnte  eS  flehten,  bag  audj  ©treitigfeiten  über  orioat* 
recrjtticrje  $nfprüd)e,  bie  in  jenetn  ©efetje  ifjre  Sftorm  finben,  ben 

$erroattungSgerid)ten  gur  (Sntfcrjeibung  gugetoiefen  toerben  folten. 
Allein  eine  foldje  SluStegung  toürbe  nid)t  bem  ©inne  unb  ber 

2lbfict)t  be£  ©efetjeS  entfprecfjen. 

Sßenn  auSnaf)tn£tt)eife  in  bem  ©efetje  aud)  ein  prit)at^redt)tüd)er 
Ißunft  normirt  ttrirb  unb  über  biefen  Sßunft  (Streit  entftefjt,  fo 
fann  biefer  nid)t  unter  bie  ̂ ompetengbeftimmung  be£  §  110  falten. 

17.  SDegbr.  1872.  §auptlet)rer  gud)S  geg.  ©rogh-  Domänen* 
fiSfuS. 

79. 

©in  ßetjrer  erfjob  oertoattungSgerid)tüd)e  $(age  gegen  bie 

©emeinbe  auf  Sfteutapejierung  be§  SSotmgimmerS  in  feiner  SDienft* 
motjnung.  2)er  SegirfSratf)  erfannte  nad)  bem  ®tagbeget)ren. 
2)er  $ertnaitungSgerid)t£f)of  t)ob  biefeS  ©rfenntnifj  auf  unb  fyrad) 

aus,  bag  bie  erhobene  $tage  üor  ben  ̂ ertoattungSgeridjten  nid)t 

ftattfinbe.  @§  fyanbdt  fid)  nid)t  um  5lnfprüd)e  beS  SefjrerS  auf 
(Sinfommen  ober  um  einen  anbern  ber  burd)  §  110  b.  @ef.  üb. 

b.  ©tem.Unterr.  ben  $ertoattungSgerid)ten  gur  (Sntfdjeibung  gu* 
getoiefenen  ©egenfteinbe,  fonbern  tebiglid)  um  bie  Sftotfjtüenbigfeit 

*)  Sefct  burd)  SS.9?.«ßfI.®.  §  2  £iff.  24  erfefct. 
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einer  baulichen  gerftetfung  au  einem  öffentlichen  ©ebänbe  ber 

(Stemembe,  toorükr  uad)  ber  auSbrütfüdjen  SBorfdjrift  be§  §  6 

3iff.  1  b.  «cnu.Oef.  ber  Se^ratl)  att  ̂ ermaüunggberjörbe 
31t  beftuben  (jat. 

17.  Dftbr.  1880.  §aa§  geg.  6t.  ßeon.  3.33. 1880/81,  ©.607. 

§  2  3iff.  25. 

80. awtfiiiebwaft       SDer  (Seemann  ber  SSeflagten  Tratte  feinen  $ln£tritt  au§  ber 

"babifdjen  nnb  au3  ber  iftaftatter  jübifdjen  fird)üd)en  ̂ erbinbung 
gemeinbe.   a^x^  m^        l10n  ̂ a^a^  weggezogen,    ©eine  r>on  if)m  ge* fdjiebene  ß^efran  mit  ®inb  toofjnt  nod)  in  9kftatt  nnb  nimmt 

an  .ber  bortigen  ifraeütifdjen  ̂ erbinbung  %fytil  £)ie  ifraeütifd)e 
©emeinbeüerroaitung  mar  ber  5Infid)t,  bag  bie  S3e!(agte  burd)  ben 

Austritt  if)re£  Cannes  ebenfalls  aufgehört  lf)abe,  ÜUätgüeb  ber 

ifraeütifdjen  ©emeinbe  §u  fein,  unb  verlangte  burd)  t>erraattung§= 
gerid)tiid)e  SHage,  baß  bie§  burd)  ©rfenntnifj  ausgebrochen  merbe. 

£)er  S5e§ir!§ratf)  roie§  bie  SHage  ab;  anf  ergriffenen  SMur§ 

betätigte  ber  $ermaltnng§gericrjt3]£)of  biefeS  ©rfenntnifc  barjin, 
bafe  bie  Mage  alz  oor  ben  $erroaftnng§gericf)ten  nid)t  ftattfinbenb 

Zurücfgeroiefen  roerbe. 

^Jlad)  bem  ©rnnbfa^e  ber  (Spezialität  ift  bie  oerroattungS* 
gerichtliche  ̂ ftmrtng^dt  nur  in  ben  oom  ©efetje  beftimmten 
©treitigfeiten  be3  öffentlichen  fRed}t§  begrünbet.  $n  einer  folgen 

SSeftimmnng  fef)ft  e£  aber  in  bem  oortiegenben  gälte  unb  fanu 

biefelbe  in^befonbere  and)  xttdjt  in  §  5  ,Qiff.  5  b.  $erro.©ef.  gefunben 
roerben.  SDenn  bie  §m  beu  $erroattung§gerid)ten  ^ugeroiefene 

@ntfd)eibung  in  ©treitigfeiten  über  bie  Beiträge  unb  perfönlichen 

Seiftungen  ju  ben  Soften  ber  $trd)ent>erbänbe,  roenn  gleich  bk* 

fetbe  öon  ber  $orau£fe|3ung  ber  2Ingehörigfeit  gu  bem  ̂ irdt)eu= 

öerbanb  abfängt,  ift  bod)  t>erfd)ieben  oon  ber  ©ntfdjeibung  über 
bie  ftreitige  üDätgüebfchaft  an  einem  folgen  $erbanbe  an  fid). 

13.  ̂ )e§br.  1881.  Sfraet.  ©em.  fRaftatt  geg.  ©igmunb  £öm 

©hefrau.  1880/81,  ©.  609. 
81. 

Senkung  in  9£.  hatte  ba£  S3enü|ung§red)t  an  §mei  ©bnagogen* 

eÄn9«un  ftühien  nad)  feinem  stritte  aus  bem  babiferjen  Subentrjum  an 
mtn'    bie  Sflitftäger,  meldje  felbftänbige  9ttitgtieber  ber  firchlidjen  Drt§= 
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gemeinbe  finb,  übertragen.  2ßeil  ber  ©tjnagogenrath  al3  Ver- 
waltung§*  unb  $uffid)t§behörbe  ber  ifraelitifc^ett  ©emeittbe  bie 
^Recr)t§töir!famfeit  btefer  Uebertragung  tttdjt  anerfannte,  würbe 

begehrt,  baß  burdj  öerwa(tung3gerid)t(id)e§  Urtfyeft  bie  ̂ 5erpfürf)= 
tung  31t  fotdEjer  $nerfennung  if)m  auferlegt  werbe. 

£)aß  e§  babei  um  ein  ftreitige§  9focht3üerhäftniß  öff  entftdj*red)t* 
lieber  ̂ aturfid)^anb(e,^abenba§Untergerid)tfott)oI)l;  atäber  Vermaß 

tung§gerid)t3hof  angenommen,  ber  (entere  au§  folgenben  ©rünben: 

Qwax  tonne  bem  Mager  fein  öffeutftd^recfjtlidjer  SInfpruch 
an  bie  ifraeütifd)e  ©enteinbe  jugeftanben  werben,  ba  er  buref) 

feinen  Austritt  au§  berfetben  jebe  ̂ wifcfjen  ihnen  beftanbene 

öffentliche  fRccr)t§Beäiet)uncj  aufgetöft  fjabe;  bagegen  fei  int  35er* 
hättniffe  jn  ben  Süütftägern  ber  ©tynagogenratf)  vermöge  feinet 

5lnfftd)t§rec^te§  über  bie  öffentliche  Drbnung  in  ber  ©tjnagoge 

öerpfttcfytet ,  bie  prtt»at^rect)tlicr)  ̂ uläffige  Veräußerung  unb  bie 
Söenütjung  ber  ̂ lätje  im  öffentlichen  Sntereffe  31t  übermachen  unb 

gegebenen  galtet  eine  ̂ erfönüchfeit  üon  ber  Söenütjung  be3  angeb* 
üch  erworbenen  $ta|e§  au§  @rünben  ber  öffentlich  onerfannten 

©^najogenorbnung  au^ufdjließen;  barnad)  fei  ber  oon  ben  WliU 
Hägern  erhobene  9Infprud)  au§  einem  £Wifchen  ihnen  unb  ber 

©emeinbe  beftehenben  öffentlichen  SRedjtgüerfjältniffe  entfprungen 
unb  barum,  fowie  weil  ein  $ermögen§objeft  öon  (Mbwertl) 

©egenftanb  ber  SHage  fei,  gemäß  §  2  gtff.  25  b.  SB.fR.^ßft.©. 
bie  guftänbigfeit  ber  $erwaltung§gerid)te  begrünbet. 

7.  Wpxil  1886.  £.  £er^  u.  ©cn.  geg.  ifrael.  ®em.  föaftatt. 
Stfcfjr.  1887,  6.  218. 

£)eßg(. :  1. 3uni  1887.  SfraeL  ©ein.  Senheim  geg.  8.  SBeü. 

3tfchr.l887,  ©.218 ;  18.3an.1888. 2BeiI  geg.ifraeL@em.$ippenheim. 

2.  Bu|ianMglwtt  tos  Jffrrodtmtasgmdjte^f*  tu  tieftet  unb 

teiltet  gttlimt?,   (V.^.^ft.©.  §§  3  u.  4.) 

3«  §  3  3tff.  1. 
82. 

Soll  eine  gerid)ttid)e  $lage  feiten^  eiue§  Staatsangehörigen  scouibiflteit  3u 
wegen  33ei§iehung  51t  irgenb  einer  6taat§fteuer  unb  wegen  bereu  ab0a5en. 

23etrage§  ftattfjaft  fein,  fo  ift  erf  orbertid) ,  baf}  behauptet  unb 
nachgewiefen  werbe: 
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1.  baft  bie  ©teueroerttmttung,  inbem  fie  ben  Kläger  fo  roie 

gefdjehen  jur  ©teuer  Betrog,  burcf)  ifjre  Verfahrens*  unb 
|janbhing§meife  ein  beftimmteS,  auch  für  fie  oerbinbücheS 
©efe(3  Oedeme  ober  auf$er  5ld)t  faffe  unb 

2.  baft  in  gofge  biefer  9^icr)tBeacl)tung  beS  ©efe|e§  bas 
ffägerifche  perfönlidje  3ntereffe,  me(d)e£  eben  burd)  ba£ 

©efetj  gefd)üt$t  ober  gemährt  merben  fottte,  thatjäd)lich 
beeinträchtigt  korben  fei. 

ge^lt  e§  an  einer  biefer  $orau£fe|ungen,  fo  fann  wegen 
Mangels  einer  $ecf)t§tterle£ung  oon  einer  $Hage  oor  (Bericht 

feine  fRebe  fein,  ba  Ie^tere§  nur  gm:  5(burtf)ei(ung  oon  SftechtS* 
ftreiten  berufen  ift. 

SnSbefonbere  ift  eine  gerichtliche  Mage  bann  nidjt  guläjftg, 

rcenn  bie  95efcf)tt)erbe  ftcf)  barauf  ftü£t,  bafj  gtoar  bie  ©teuer* 

oerroaltung  nadjrceiMich  fein  @efe^  oerle|t,  ihr  Verfahren  oief* 
mehr  gan^  innerhalb  ber  ©dfjranfen  be3  @efel$e§  fiel)  betoegt, 
baft  fie  aber  bie  gefeijticf)  in  S5etracf)t  fommenben  ©teuerobjefte 

ihrem  2öertt)e  naef)  ̂ u  §ocr)  gefcf)ä|t  habe.  SDenn  eine  SBertf)* 
fcfjä^ung  fann  ber  Statur  ber  ©acfje  nach  nur  ba§  Ergebnis 

einer  freien  fad)üerftänbigen  Abwägung  unb  S3eitrtt)eilung  'fein. 
§iefür  ift  bafjer  burd)  bie  ftaatltctje  ginan^organifation  ba£ 
3nftitut  ber  ©c^a^ung§rätf)e  eingeführt,  toetcfje  mit  ̂ üeffic^t  auf 

ifjre  Obliegenheit  eigene  gufammengefe^t,  auf  ifjr  2lmt  oerpfticrjtet 
unb  mit  entfprechenben  Vefugniffen  auSgeftattet,  inSbefonbere  auch 

ermächtigt  finb,  bei  ©errungen,  toetdje  eigcnthümüdje  ©ad)= 
fenntnifj  erforbern,  noch  befonbere  ©adjoerftänbige  beziehen, 
fo  ba§  bie  23efd)affenheit  biefer  Einrichtung  an  fid)  eine  richtige 

©cf)ät$ung  ju  oerbürgen  geeignet  ift.  UeberbieS  fielet  ben  23e* 
theiligten  bezüglich  ber  ©d)ä|ung  ber  2Beg  ber  33efd)tüerbe  im 

höheren  abminiftratioen  Suftan^enpge  offen.*) 
1.  gebr.  1888.  Seberfabrif  SUftthtburg  geg.  ©rofth-  ©teuer* 

oerraattung. 

83. 
lieber  Üiücfforberung  oon  9ieid)§ftempelfteuer  auf  @runb 

oon  §  22  a.  be^to.  §  32  be§  $eich3gefef$e3  üom  1.  3uli  1881 

be^m.  29.  Sftai  1885  megen  Erhebung  oon  SfteidjSftempetabgaben 

*)  @.  ̂ ier§u  3t]djr.  1889,  @.  202;  1889,  @.  117. 
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fiefje  bie  TOttfjeilung  über  bie  (Sntfcfjeibung  be3  SBermaltungS* 

gerid)t^t)ofeg  oom  18.  Sflärs  1886  unb  be3  ©rof$.  ̂ ompeten§- 
gcric^t^ofcä  oom  19.  Suni  1886  in  ̂ eit^r.  1886,  ©.  129  ff. 

lieber  ̂ ücfforberung  öon  ©taatäabgaben  überhaupt  f.  bei  §  2  $iff.  3, 
^r.  47  u.  48. 

3u  §  3  Siff.  17. 

84. 
©prid)t  aud)  bte  ̂ uftänbigfeitäbeftimmung  be3  §  3  $iff.  17  *g|J^s6rt 

b.  ©ef.  üb.  b.  SB.IR.^ßft.  nidjt  auäbrücflicf)  oon  bem  gatle  eineä  w<^lcn- 
©treite§  barüber,  ob  ein  9Jlitglieb  be£  @emeinberatf)e3  toegen 

ber  Gmoäljlung  eines  Sßertoanbten  ober  $erfd)tüägerteu  §nm 
93ürgermeifter  cm  3  bem  ©emeinberatf)  anzutreten  oerpflid)tet  fei, 

fo  unterliegt  e§  bod)  feinem  ,3*oeifel,  oa6  oa§  ©ßfe|  bie  gälte 
biefer  2lrt  unter  ber  2lufüf)rung  ber  ©treitigfeiten  über  bie 

„ SQSä^Ibarf eitIJ  mit  inbegriffen  Ijat.  .fjätte  e3  ficf)  um  bie  (£r= 
mäfjlung  be§  $läger§  jutn  ©emeinberatf)  gef)anbelt,  raeun  33.  bereite 
23ürgermeifter  gemefen  märe,  fo  märe  rcörttid)  bie  SSäfjlbarfeit 

be£  ̂ Iäger§  in  grage  gcftanben.  ©ad)lid)  ift  nun  ba§  ©treit= 
öertjältnifj  bei  ber  grage  ber  $erpflid)tuug  §nm  nadjträglidjen 
5lu3treten  genau  baffelbe  toie  in  jenem  gälte. 

29.  Slprit  1885.    ©fotfdj  geg.  ©rofel).  ©taatsoertoaltung^ 

befjörbe.    ̂ eitfcfjr.  1886,  ©.  46. 

85. 
©.  u.  @en.  oerlangen  flagenb,  bafs  bie  2ßat)l  be*  $1.  gum 

©emeinberatl)  für  ungiltig  erllärt  toerbe. 

£)a  ber  9Jüniftertalbeoollmäd)tigte  atä  Vertreter  be3  beitagten 

Söegirföratp  btefem  83egcl)veu  beiftimmt,  fo  fönnte  bie  mefenttidje 
£sorausfe£ung  eine§  ÜM)t§ftreit§  für  ein  gerid)tltcr)e§  ©rfenntnijs 

oermifct  »erben.  SÖBetl  jcbod)  in  gälten  biefer  5lrt  nad)  §  48 

b.  @ef.  üb.  b.  3S.9ft.*ßf(.  neben  ber  gericfjrlicfjen  Mage  bie  Ijörjere 
SBertüaltungSbefjörbe  nid)t  augerufen,  oon  itjr  alfo  bie  (ümt= 
fcfjliefjimg  bc§  SBe^irföratl^  nidjt  aufgehoben  »erben  fann,  fo 
mtrb  biefe  Aufhebung  umfomefjr  burd)  geridjtlidjeg  ©rfenntnifj 

§u  erfolgen  fjabeu,  al3  ber  ©cmätjlte  bie  $ied)t3auffaffuug  ber 

beibeu  «Ipauptparteien  bei  ber  tjeutigen  $ert)anbluug  beftritten  Ijat. 

24.  Dftbr.  1888,  ©djmetgert  u.  ©eu.  geg.  ©taatSüertoat* 

tuug.    Setter.  1889,  ©.  22. 

5* 
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Qu  §  3  flift  28,  29. 86. 

bnruÜflu,iö  3Bcuu  Kläger  einen  üernjaltung§gerid)t(ichen  2lu§trag  fetner 
23efd)iuerbe  »erlangt,  fo  ftefjt  ihm  ein  foldjer  im  |)inbftcf  auf  §  3 

Qiff.  28  u.  29  b.  ©ef.  üb.  b.  SB.«R.?ßff.  nur  bann  tuetm  bie 
üenucintlidjc  Sntereffenuerlekung  at§  eine  golge  baücm  hingefteflt 
toirb : 

1.  entweber,  bafs  i^m  gehörige  ©runbftücfe  ungeachtet  feinet 

fdjon  öor  ber  Wtimmung  über  bie  Ausführung  ber  Qu* 

famtnenteguug  geftetlten  9lntrag§,  btefelben  öon  ber  Qu* 
fammeniegung  gemäjs  2Irt.  2  ober  4  be§  geft)bereinigung3= 
gefe£e§  üom  5.  äftai  1856  befreien,  bennod)  t)ier§u 
beigeben  morben  feien; 

2.  ober,  bafc  in  ber  2lrt  unb  Sßeife  ber  befd)(offenen  2lu3= 

fü^rung  ber  gufammeulegung  (im  SSoffgugStierfa^ren) 
ttjefentüdje  Vorfdjriften  be§  ©efe|e3  üerle^t  morben  feien. 

23.  ©eptbr.  1885.  ©ebr.  Stfaier  geg.  ©roffö.  <5taat& 

bcriuattung-. 
©ntfdjeibungcn  auf  ©runb  ber  früheren  ®efe|3ge&ung  f.  3tf<^r-  1876, 

©.  121;  1878,  ©.  103. 

3u  §  4  Abf.  i,  3iff.  i. 
87. 

^er  ̂ en  ®rfa^  ̂ er  ̂ °ften  oer  Verpflegung  einer  auf  Sin*- 
orbnung  ber  ̂ oli^eibe^örbe  im  3ntereffe  ber  öffentlichen  ©efunb* 
heit  unb  6id)er^eit  in§  ©pital  verbrachten  öffentlichen  £)irne  i)at 

nad)  §  30  Abf.  4  be§  ̂ oli^ei^^trafgefepud)^  bie  ̂ 5oIi§et6et)örbe 

fetbft  in  erf ernten. 

£)er  Venrath  hatte  bie  auf  §  30  *ßol.@tr.@ef.  geftüfete 
Mage  au§  facf)ttct)en  ©rünben  aU  unbegrünbet  abgettnefen;  ber 

©erid)t§hof  t)ob  biefe§  (Srfenntnifj  al§  ltnguftänbig  ertaffen  unb 

baher  nidjtig  auf. 
7.  £)esbr.  1880.  Karlsruhe  geg.  ©rojgf).  ©taatöfaffc.  3.33. 

1880  81,  <5.  621. 
88. 

^e§Ä"9       3U  ')en  poltgeiftchen  Verfügungen,  gegen  n>elct)e  bie  üer* 

ieiximeluwx  ̂ altuug§gerid)t(id)e  ®(age  gugelaffen  ift,  gehören  bie  (£ntfd)lie* 
wirt^aft.  jungen  über  bie  für  gettnffe  §attb(ungen  erforberttdje  befoubere 

©rlaubntfj.  Sßenn  babei  bie  Mage  au§gefcfjtoffen  tuirb,  tneldjc 
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-gegen  (Sntfd)üej3ungen  über  bie  Gefud)e  um  Genehmigung  eines 
bewerbe*  (and)  eines  2öirthfd)aftS*)  Betriebes  gerietet  werben 

will,  fo  Begießt-  fid^  biefe  Beftimmung  anerkanntermaßen  nur  auf 
Irie  ©rtheiütng  einer  folgen  Genehmigung,  ntdjt  auf  bie  QuxM* 
nähme  ber  fd)on  erteilten  (Srlaubnifj.  3)ie  oortiegenbe  Silage, 

burd)  wetdje  bie  Berfagung  ber  (Srtaubnift  jum  g  ortbetriebe 

eine§  9flea(rDirtr)fcr)aft^rec^te§  angefochten  wirb,  ift  baruman  fid) 
ftattfjaft. 

Begrünbet  ift  aber  bie  ®(age  nur,  wenn  bie  Verfügung  auf 

einer  Ber(et$ung  beS  Gefet$eS  beruht  unb  wenn  bie  t(jatfäd)(idjen 

Berrjättniffe  jebe  Beredjtigung  ber  Bef)örbe  fte  gu  erfaffett,  aus* 

fehlen.  2ttS  unberechtigt  fann  eine  Verfügung  nicht  jdjon  bej3= 
hatb  bezeichnet  werben,  weit  bie  93er)brbe  t>on  ihrem  (Srmeffen 
einen  unzweckmäßigen  Gebrauch  gemacht  fyat,  fonbern  nur  bann, 

wenn  fte  —  bie  ättßerfteu  ihrem  ©rmeffen  gezogenen  Grenzen 

überfchreitenb  —  gefetjltcfje  Borfdjriften  irrig  aufgelegt  ober  Witt* 
fürücher  2öeife  ̂ hatfadjen  als  gegeben  öorauSgefefct  hat,  bie  nad) 
Sage  ber  Sache  nid)t  nachweisbar  waren. 

7.  Sfcoobr.  1888.  (Sfjefr.  Strafe  geg.  BezirfSrath  Sauber* 
bifchofSheim. 

89. 

SDie  (Sntfcrjeibung  beS  (Streitfalles  v)ä\\a,t  oon  Beantwortung  sBaupoti§emc$« 

ber  Rechtsfrage  ab,  ob  eine  nad)  §  4  b.  B.Sft.^fl.G.  erhobene  1  9  '3* $lage  gegen  eine  baupolizeiliche  Verfügung  beS  BezirfSraujeS 

feitenS  eines  tton  biefer  Verfügung  nicht  betroffenen  -gmuSeigen* 
tf)ümerS  bamit  begrünbet  werben  fann,  baß  bie  93anpoli^eiber)5rbe 

unterlagen  habe,  gegenüber  einem  einzelnen  Bauunternehmer  auf 

(Einhaltung  ber  oorgefdjriebeuen  Baufludjt  §u  beftehen. 

2)er  Gerichtshof  war  barüber  nicht  im  ̂ weifet,  baß  biefe 
grage  oerneint  werben  muß. 

©ine  foldje  SMage  muß  nothwenbigerweife  eine  in  ber  Sßerfon 

beS  Klägers  eingetretene,  burd)  bie  (Staatsverwaltung  üer- 
anlaßte  Rechtsverletzung  behaupten  fönneu,  fei  cS  nun,  baß 

biefe  bariu  gefuuben  wirb,  baß  bie  RedjtSgiltigfeit  beS  eingehat* 
tenen  Verfahrens  (Slrt.  2  b.  Baufludjtengef.)  an  ficf)  bestritten 
wirb  ober  baß  bie  trjatfäcfjttcrjeu  BorauSfetntugen  feiner  5lnwemV 

barfeit  im  einzelnen  gälte  (wie  Neubau  ober  Umbau  eines  £aufeS) 

nicht  gegeben  feien. 
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3)ic  Stngehörtgfeit  eine§  Einzelnen  zu  einem  öffentlichem 

Berbanbe  (Gemeinbe)  berechtigt  if)n  noch  nid^t,  bie  mit  ber  «£)anb* 
fjabung  ber  Baupolizei  betraute  Befjörbe  be^alb  flagenb  im  »er* 

maltuug§gerid)tüd)en  Verfahren  zu  belangen,  meit  biefe  nach  feiner- 
Anficht  ihre  SBefugntffe  gegen  einen  Bauunternehmer  nicht  gehörig 
gehanbtjabt  fyabt.  ©ine  berartige  SRed)t§fontrote  märe  mit  ber 
Stellung  uub  Aufgabe  ber  öffentlichen  Bermaltung  unoereinbartid). 

20.  mxz  1889.  g.  hinter  in  Pforzheim  geg.  Staate 
bertoattung.   3tfd)r.  1889,  ©.  151. 

90. 
ittgrifl  in  bie  2)aS  BezirfSamt  B.  fjatte  ben  ®taUxatV)  bafelbft  anläßlich 

'Äi5Cbeber  ber  Verfügung  beffelben ,  baf$  eine  gemiffe  DrtSftrafje  in  golge 
teborben.  Bauarbeiten  abgefperrt  fei,  üerftänbigt,  baft  in  ähnlichen 

gällen  bie  Genehmigung  be§  93ejtrf§amte§  nach  §§  8  unb  23  ber 

©traßenpottjetorbnung  einzuholen  fei,  unb  unter  £)arleguug  ber  bie 

^uftänbigfeit  be§  Bezirf3amte§  aU  DrtSpolizeibeljörbe  begrünben* 

ben  potigeiüdjen  Berorbnungen  beigefügt,  bajs  ber  ftäbtifchen  Be* 

hörbe  in  §in!uuft  ohne  bezirf§amtlid)e  Genehmigung  bie  $lb  = 
fperrung  einer  bem  öffentlichen  Berfefjr  bienenben  ftäbtifchen 

Strafe  unterfagt  merbe. 

£)ie  ftäbtijdje  Bebörbe  v)at  gegen  biefe  Verfügung  Dermal 

tung^gerichttiche  Silage  erhoben  mit  bem  eintrage,  biefelbe  infotoeit 

aufzuheben,  at§  bamit  ba§  Stecht  ber  ©tabt  auf  Bornahme  aller 

in  §  8  ber  ©tratfenpolizeiorbnung  bezeichneten  Arbeiten  alz  an 

eine  Genehmigung  be£  Bezirksamtes  als  DrtSpoIizeibef)örbe  ge* 
bunben  erflärt  toerbe. 

S)er  Gerichtshof  hat  °*e  ̂ a9e  —  °*e  er  übrigens  fachlich 

abgemiefen  Jjat  —  für  rechtlich  Zu^fftg  erachtet. 
£)em  amtlichen  Befehle,  roelcher  bie  Grunblage  ber  ®lage 

bilbet,  fönnte  zttmr  ber  ̂ axatkx  einer  fonfreten  polizeilichen  Bcr= 
fügung  für  einen  Einzelfall  im  ©inne  beS  §  4  b.  B.Üi^fl.G. 
abgebrochen  tu  erben.  Sticht  bie  fofortige  Erzwingung  einer  im 

polizeilichen  Smtereffe  -gebotenen  Auflage  für  einen  gerabe  t»or~ 
liegenben  gall  mar  fein  Qtvtä,  fonbem  bie  Darlegung  ber  $u* 
ftänbigfeitsoerhältniffe  §tüifcf)eri  ber  DrtSpotizei  (Bezirksamt)  unb 

ber  ©tabtoermaltung  h^fichtlid)  ber  ©trafjenabfperrungSmafc* 
regeln  überhaupt  unb  für  bie  ßufunft. 

SÖSenn  baher  bie  ©tabtoermaltung  hierin  eine  unberechtigte,. 
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auf  unrichtiger  2lu§tegung  ber  mafjgebenben  Sßerorbnungen  be* 

rur)enbe  Einengung  uub  6d)mäterung  if)re3  2Birtung£treife3  er* 
Mieten  miß,  fo  läge  eben  §ter  ein  ̂ ompeten^ftreit  innerhalb  be3 

$8erma(tung§gebiete§  ättnfdjen  §tuet  öffentlichen  $ermattung£* 

beworben  oor,  ber  fetner  Statur  nach  nidjt  @egenftanb  einer  Oer* 
maltung^gerichtüchen  (£ntfcr)eibung  fein  fann,  vielmehr  nur  burd) 

bie  §öt)ere  ©taat£oertüaItung§behörbe  51t  fdjüdjten  märe.  §  20 
b.  Scrw.@cf. 

Snbeffen  ift  bod)  nict)t  ̂ u  überfefjen,  ba£  fid)  bie  angefochtene 

(Sntfdjüeßung  nidjt  btog  in  mehr  t^eorettfdjer  Söeife  mit  ber  Qu* 
ftänbigfeit^frage  an  fich  befaßt,  fembern  am  6d)ütffe  bie  beftimmte 

üfikifung  an  bie  ©tabtoertuattung  beifügt,  fich  künftig  ber  9lb* 

fperrung^ma^regeln  ohne  üorfjer  eingeholte  ©euehmigung  ber  Drt§* 
poti^eibehörbe  ju  enthatten. 

tiefer  Söetfung  ber  oorgefe^ten  6taat3behörbe  f)at  fetbft* 
oerftänblid)  bie  Klägerin  gunädjft  nachkommen ,  meint  fie  fid) 

nid)t  meiterem  (Sinfcbreiten  au3fe£ett  miß.  SDa  nun  bie  Mägerin 

behauptet,  bafs  gerabe  biefe  Sßeifung  ber  ©taat^poti^eibehörbe  ein 

ber  ©emeiubeoertoattung  pftehenbe§  $ted)t  bezüglich  ber  $or* 

nähme  ber  in  §  8  ber  Stra^enpoti^eiorbnuug  be^eidjneten  ©trafen* 
arbeiten  beftreite,  refp.  bebrohe,  fo  mirb  root)I  ber  2Infchauung 

Sftattm  gegeben  merben  tonnen,  bafj  bie  Klägerin  fdjon  je|t  ein  recht- 

üche§  Sntereffe  habe,  ba§  üon  ihr  behauptete,  oon  ber  (Skoftr). 
®taat§tiermaftung  aber  beftrittene  ̂ ed)t  üermaltuugggeri<^tttch 

feftgeftettt  51t  fef)eu  uub  barum  hiermegen  eine  ßtage  ̂ u  erheben, 

ähnlid)  toie  im  bürgerüdjen  Verfahren  auf  geftfteltung  be£  93e= 
ftet)en§  ober  9cid)tbefteheu3äne§  #fecht§oerhättniffe§  gefragt  merben 
fann. 

9.  Dftbr.  1809.    ©tabtgetu.  23aben  geg.  ©roftf).  6taat3= 

oertoaltung.    gtfehr.  1890,  <5.  94. 

3u  §  4  «6f.  2  u.  3. 

91. 

2)ie  ̂ utäffigfeit  ber  oermattuugägerichtüdjeu  $(age  gegen  ̂ ™ef*btv 
eine  polizeiliche  Verfügung  ift  ftrift  an  bie  $orau§fetutngen  ber  üg7r™5"$£" 

Slbfäfee  2  u.  3  be3  §  4  be3  SB.SR.*ßfI.©.  gebunben.  '  ma*<- 
2)a3  $ermattung§gerid)t  hat  (ebigtid)  51t  prüfen,  ob  bie  93e= 

Ijörbe  ju  ber  tion  ihr  getroffenen  Verfügung  berechtigt  mar;  e§ 
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entwichen  fid)  alle  gragen,-  bie  bem  ©rmeffen  ber  Behörbe  anf)eim= 

geftefli  finb,  bor  richterlichen  Prüfung.  3)ie  ti)atfäd}lid6)e  SBür* 
bigung  be§  löerttmftwtgggertdjtS  finbet  ir)re  ©dtjranfeti  burd)  bie 
©renken,  innerhalb  bereit  ba§  (Srmeffen  ber  Bermaltung§behörbe 

fid)  beroegeu  barf.  Unberechtigt  !ann  bie  Verfügung  ber  Ber=* 
maltungSbehörbe  nicht  fdjon  erfrört  merbeu,  wenn  biefe  üon  ihrem 

(Srmeffen  einen  311  meit  gehenben,  ben  Umftänben  nicht  ent= 
fpredjenben  ©ebraud)  gemacht  fyat,  fonbern  nur  bann,  menn  bie 

SBefjörbe  überhaupt  bie  äußerften  ihrem  Gmneffen  gezogenen  ©renken 

überfcf)reitet,  fei  e§,  baf$  fie  oon  einer  irrigen  Auslegung  ge|"e^ 
ücher  $orfd)riften  auggeht,  ober  bafc  fie  irriger  ober  ttuttrurtfdjer 

2öeife  unter  Benennung  be3  Kar  oorliegenben  @adjöerfjafte§  ZfyaU 

fachen  al§>  gegeben  üorauäfejjt,  bie,  menn  fie  überhaupt  oon  ihrem 
©rmeffen  ©ebraud)  gu  machen  befugt  fein  foltte,  feftgeftellt  fein 
müffeu,  nach  Sage  be3  galleS  aber  gar  nicht  nachweisbar  finb. 

£)a3  gunbament  ber  Mage  bilbet  bie  mangeütbe  Berechtigung 

ber  Behörbe.  hingegen  fteht  e§  bem  $ertt)aftung3gerid)te  feinet* 
meg§  gu,  gu  prüfen,  ob  bie  Verfügung  in  bem  oortiegenben  gälte 
angemeffen  ober  notfjtnenbig  gemefen  ift. 

SDie  Söürbigung  be§  @rgebniffe3  ber  Erhebungen  über  bie 

thatfächüchen  SSerf)ältnifje ,  bte  Bemeffung  be3  SSertf)e§  ber  ab^ 
gegebenen  ©utadjten  liegt  öottfommen  innerhalb  be3  $reife§  ber 

3nftänbigreit  ber  $erroaltung§behörbe. 

23.  Styrtt  1890.  Dr.  3.  ©eeügmann  geg.  ©ro£h-  ©taats* 
oermattung^behörbe.    Qt\d)x.  1890,  ©.  204. 

&,  a.  0k.  88. 

92. 

©ine  poü§et£ict)e  Verfügung  be3  58q\xt%amte§>  im  ©tnne  beS 
§  4  Qiff.  1  b.  B.^ft.©.  liegt  barin,  ba£  ba§  Seairfeamt  bem 

X.  auf  3Sort)aIt  feiner  Borftrafen  mit  unoerfemtbarer  deutlich* 
feit  in  bem  ̂ rotofoKe  eröffnet  v)ai,  „ba£  man  fid)  5U  ber 

reget  ber  llnterfagung  be§  Sröbelfjanbetö  umfomehr  üeraufafjt 

fefje,  at»  aus  ber  gufchrift  ber  ©taat3anmaltfd)aft  00m  30.  ÜJJcärj 

meitere  ©rünbe  für  feine  Unjuoertäffigfeit  hervorgingen". 
^Durch  biefe§  üon  ber  ©rofeh-  ©taatSüermaltung  felbft  aU 

red)t(id)  un^utäffig  erfamtte  SBorgefjen  ber  93e§irf§polijei6ehört)e 
erfcheint  aber  auch  oa§  fubjeftioe  Utecht  be§  SHägerS  auf 
ben  Betrieb  be§  fraglichen  ©emerbeS  aU  oerletjt. 



«erfahren.    «.sJi.<p.®.  §  5. 

73 

2)nrcf)  bie  Verfügung  ber  ̂ poli§et6eI)orbe  war  batjer  nid)t 

B(o§  baS  @efe£  (objeftiü)  üertejjt,  fonbern  ättgteid)  and)  baS  t^at= 
fäctjü^c  red)t(id)  gefc^ü^te  perfönlicfje  3 nt er e jf e  beS  Klägers, 

fo  baf;  bte  erhobene  Silage  nach  §  4  $tbf.  2  ̂iff*  1  u-  2  b. 

SB.^R.Üßft.©.  twflftänbig  begrünbet  uub  ertniefen  war. 
13.  Sftoübr.  1889.    Snwiner  geg.  6taatSt)erwattnng 

IL  IBexfafyvexx. 

$  §  £ 93. 

3um  «orhanbenfein  eines  $Ked)tSftreitS  gehört,  bajs  t>cm  aiaaemetne 

einer  beftimmten  Sßerfon,  fei  e»  ein  ©ingelner,  eine  Slörperfchaft  fe^ungen  eine« 

ober  ber  ̂ iaat,  gegenüber  einer  anberu  ebenfo  beftimmten  s$erfon  v$ytm&&' 
anf  einen  beftimmten  ©egenftanb  2lnfyrücrje  atS  bereits  begrün- 
bete  gettenb  gemacht  werben,  bie  ber  ©egent^eit  nid)t  ober  nid)t 

in  bem  verlangten  Umfange  anerkennen  will. 

12.  ©eptbr.  1865.    Durban  nnb  SHein  geg.  £)omänenärar. 
UM  1866,  ©.  100. 

94. 

£ie@tanbeSherr}d)aft  §atte  ein  red)tiid)eS  Sntereffe  baran,  baft,  mac^t 

Wenn  bic  3-;f^)en  ̂ iuber  ein  auswärtiges  «geimathSrecht  befäfjeu, 
biefeS  and)  anerfannt  würbe;  bie  ©tanbeSherrfcrjaft  erachtete  nun 

baS  auswärtige  ,§eimatpred)t  biefer  SHnber  baburdj  begrünbet, 

baft  benfelben  baS  DrtSbürgerredjt  in  3-  guftänbe.  2)er  «e^irfS* 
rattj  war  ̂ iernad)  üoflftänbtg  berechtigt,  and)  ohne  Verlangen 

ber  beseitigten  ®inber  felbft  über  bereit  bürgerred) tücf>e  $erf)ätt= 
niffe  ein  (Srfenntnifj  §u  geben. 

19.  2)eabr.  1865.    gürftt.  prftenb.  ©taubeäfjerrfdjaft  geg. 
Smmenbingen.    (S.SBf.  1866,  ©.  130. 

95. 
Um  eine  rid)tcrüd)e  (Sntfdjcibnng  herbeiführen  §u  tonnen, 

bebarf  eS  fdjott  nach  ber  9£atnr  ber  @ad)e,  wie  auch  nad)  anS^ 

brüdüd)er  gefet3Üd)er  «orfdjrift,  einer  Silage  mit  befttmmter  23e= 
^eidjnnng  ber  Parteien. 

23.  ma\  1876.  «retten  geg.  38.  3RalI  G$e(.  in  «retten. 

3tfchr.  1876,  ©.  221. 
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96. 
£ne  öoriiegenbe  ®(age  hat  bie  grage  ber  SRechtäbeftänbigfett 

be$  SBefdjjluffeS  be§  großen  2(u£fchuffe§  ber  ©em.  ß.  gum  ©egen* 
[tanbe,  moburd)  bie  Qalji  ber  jetoeite  tnachenben  unb  Oer* 

tfyetfenben  Vürgergeuußtoofe  ber  Qafy  ber  jeloeite  überhaupt  ©e= 
nupered^tigten  in  ber  ©eineinbe  gteichgefteltt  mirb.  £jur  ©rfjebung 

biefer  ft'Iage  ift  ber  Kläger  infofern  fadjüd)  legitimirt,  afö  fidj 
fein  bisheriger  ©emtßantheit  im  gälte  ber  ̂ ed)t3beftänbigfeit  unb 

be£  SSotf§uge§  jene§  SBefdjfaffeS  oerminbern,  biefer  \l)x\  formt  be* 
nachteiligen  toürbe.  £)er  roirrlidje  Vollzug  ift  §ur  ßlagbegrütt* 
bnng  nicf)t  erf orberlid) ,  ba  ba§  rectjtlicfje  3ntereffe  be3  SHägerä 

fct)on  bnrd)  bie  ©rjftena  be3  gum  groecfe  be§  Vollzugs  gefaßten 
©emeiubebefchUtffeä  aU  gefätjrbet  erfcfjetnt. 

17.  9}cär§  1868.    6d)neiber  geg.  Sienheim. 
97. 

^'huk"9'5'  ̂ e3e^reu  oer  Kläger  gef)t  im  SBefentlidjen  baijtn,  baß 
bie  befragte  ©emeinbe  für  fdjulbig  erflärt  toerbe,  für  ben  ©ab- 
Jjo^be^ng  ber  Kläger  bie  Vereinbarung  ober  ben  ©emeinbebefchluß 

al§  9corm  anzuerkennen.  ©eiten3  ber  ̂ Beklagten  toirb  junächft 

bie  ßutäfjtgreit  einer  berartigen,  nur  anf  2lnerfennung  gerid)teten 

®lage  bezweifelt,  ba  nad)  ber  bermaligen  ©abläge  and)  biefe  2tn* 
erfennung  oon  einer  praftifd)en  Söirfuug  auf  ben  ©ab^ol^be^ug 

ber  Kläger  gar  nid)t  fein  toerbe.  SDiefe  Veanftanbung  ift  jeboch 
unbegrünbet.  Söeuu  unb  fotoeit  3emanb  ein  red)ttid)e§  3ntereffe 

t)at,  ift  er  aud)  gur  ©elteubmachuug  beffelben  auf  bem  28ege  ber 
Silage  berechtigt. 

29.  Wläx%  1870.  3.  ©bering  u.  ©en.  geg.  Verbrach-  «Stfdjr. 
1870,  ©.  134. 

98. 

2lud)  bei  öffentüd)sred)tlicheu  ©treitigfeiten  finb  Magen  tootjl 

pläffig,  bie  eine  5lnerfennung  ber  Befreiung  oon  einer  Verpflich- 
tung im  ungemeinen  bejtoecfen,  ohne  baß  eine  fofortige  Erfüllung 

biefer  Verpflichtung  in  grage  ftetjen  toürbe. 

17.  mäx%  1874.  9teid)enbad)  geg.  Ettlingen.  ßt\ü)x.  1874, 
©.  151. 

99. 
3ut  Erhebung  ber  oorliegenben  geftftettuug3flage  toar  bie 

Klägerin  nicht  fdjlechthin  genötigt :  fie  fonntc  al§  bie  jur  |jaub= 
habung  ber  ©otte^bienftorbnung  in  ber  ©tjnagoge  beftetlte  öffent* 
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üd)e  5Iuffid)t§be^5rbe  bem  23ef(agten  bie  Söenüfcung  ber  $ß(ä(3e 

uuterfagen  unb  abwarten,  ba§  biefer  feinen  Slnfprud)  at§  SÜ^tt* 
gfieb  ber  ©emeinbe  if)r  gegenüber  gettenb  mad)e.  2lßein  ba  bie 

Klägerin  immerhin  ein  recf)tfid)e3  3ntereffe  baran  ̂ at,  bajs  bei 

ber  Senü^nng  ber  ©tjnagogenräume  bie  redjtlicfje  Drbnung  ein* 

gehalten  unb  (Störungen  burtf)  eigenmächtiges  Vorgehen  (Sin^elner 
öermieben  werben,  fo  mar  fie  befugt,  eine  (Sntfdjeibnng  ber  $er* 
mattungSgerichte  über  ba§  ̂ echtSuerhättnifs  ̂ mifdjen  itjr  unb  bem 

(Srmerbe  ber  s$lä|3e  I)erbet§ufüt)ren. 
1.  Suni  1887.  3frae(.  $Migion§gemeinbe  Appenheim  geg. 

3.  SBetl.    3tfd)r.  1887,  @.  218.' 100. 

£)ie  Kläger  verlangen  ein  ücrmaltung§gerid)ttid)e§  Gsrienntnifi 

be3  3n^alte§:  ber  ©emeinberatf)  habe  burd)  bie  5Irt  ber  bor* 
jährigen  ©abtjo^ticrtfjeiütng  bie  3ted)te  ber  Kläger  oerfe^t.  SDer 

Antrag  beredt,  bie  (Sutfdjeibung  ber  Vorfrage  herbeizuführen, 

üon  meiner  ber  (Sioihidjter  fein  Urteil  in  bem  über  einen  (Srfafc* 
aufprud)  ber  Kläger  an  ben  ©emeinberatf)  in  fdjmebenben 

9?ed)t3ftrcit  abhängig  gemacht  hat. 

(Sine  Silage  biefe§  3nt)atte§  fanu  nicht  um  befjttritten  §uritcf* 
gemiefen  roerben,  med  fte  ntctjt  einen  befttmmteu  5lu§fprucf)  be§ 

$erniaftung3gerid)te§  in  ber  £muptfad)e,  fonbern  nur  bie  33eant- 
mortung  ber  Vorfrage  be^oede,  meiere  ber  Siuilridjter  ju  be* 
urteilen  tiermöge. 

£)urd)  §  50  b.  ö.  12.  Sult  1864  maren  bie  »er* 
maltung§gerid)tc  ausbrüdüd)  für  oerpftidjtet  erftärt,  bie  ©treitig* 

feiten  be§  öffenttidjen  9?cdjt3,  meldje  eine  Vorfrage  für  bie  (£nt= 
fdjeibung  einer  anhängigen  bürgerlidjen  ©treitfadje  bilbeu,  auf 

Eintrag  be3  einen  ober  anberu  23etheiügten  and)  bann  gu  ent= 

fdjeiben,  menn  biefe  ßutfdjeibuug  ̂ u  feinem  aubern  gtoede  nadj* 
gefudjt  merbe,  al3  um  biefetbe  bei  bem  bürgerlichen  ©ericfjte  §ur 

Vorlage  §u  bringen. 

£)iefe  S3eftimmung  ift  $toav  in  bem  ©efe|e  üb.  b.  $.9i^3ff. 
nidjt  au§brüdlid)  mieberholt,  bamit  aber  bie  ̂ uläfficjfeit  einer 

JUage  auf  $eftftetfung  be§  ̂ 3eftet)en§  eine3  9M)tSoerhä(tniffe£ 

nicht  beseitigt  luorbcu;  biefe  ̂ ufäffigfeit  mürbe  üielmehr  in  ber 

Söegrüubung  ju  §  16  be3  @efet$eutnntrf3  aU  „jefct  aufser  grage" 
ftehenb  unter  $ertoeifung  auf  §  231  ß.^r.D.  be^eidjnet. 
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2)amtt  im  ©inflang  fteljt  bie  bem  (Sioi(gerid)te  burd)  §  139 

(£.$ßr.£).  eingeräumte  ©eftigntf,  roenn  bie  (Sntfcfjeibung  be§  fRedt)t§^ 
ftretteS  gang  ober  jutn  £f)ei(  oon  bem  $eftef)en  ober  9cief)tbeftef)en 

eiltet  9i c cf> t § t> erf) ä [ tni f f e§  abfjängr,  roetdjeS  oon  einer  93erroaftung§* 
Beprbe  feftguftellen  tft,  anjuorbnen,  ba$  bie  SBcrfjanblung  bi§  jitr 
(Sntfdjeibung  ber  $Bertt)altung§6ef)örbe  au^ufetjen  fei. 

1.  SRäi  1889.  «Reifadjer  u.  ©en.  geg.  SBörftcttcn.  3tfd)r. 
1890,  6.  13. 

8.  a.  9fa.  90. 

101. 
waflfrift.  ®ie  Klägerin  mürbe  mit  ifjrem  83egetjren  ber  .gauptfacfje  nad) 

tut  erfreu  Sftedjt^uge  au§>  bem  formellen  ©runbe  abgenriefen,  toeit 

feit  bem  $oü^uge  ber  angeblid)  befdjmerenben  ̂ (norbnung  be§ 

©emeinberatf)§  fdjon  mefyr  a(3  ein  Safjr  oerftoffen,  bie  ©taat§* 
beljörbe  baljer  befugt  fei,  bie  nähere  Prüfung  oon  ber  «ganb 

meifeu.    (§  76  2lbf.  2  b.  »trorbtt.  o.  12.  Sult  1864.)*) 
Mein  jebem  ©emeiubeglieb  ftefjt  megen  behaupteter  Sfted)t3  = 

öerlefcung  be^ügtid)  be§  S3ürgernu|en§  ein  fRect) t  auf  Dermal"* tung§gerid)t(id)e  JUage  §u. 

£)ie  angerufene  23eftimmung  muß  lebigüd)  auf  bie  rein  ab* 
miniftratioe  Prüfung  einer  23efcf)toerbe  belogen  roerben.  $Iuf 
bie  5lnftettung  einer  ttermattung3gericf)tlid)eu  SHage  fanu  jene 
S3efd)räuluug  nict)t  Slnroenbung  ftnbeu. 

15.  Dftbr.  1878.    ©reg.  £uber  äöwe.  geg.  ©rofemeier. 
102. 

©eftänbni*.  £)a§  ©eftänbnifc  r)at  in  $Berroaftung§ftreittgfeiten  nid)t  bie 
Sirfung,  meldje  bemfetben  im  Citütlprogefs  eingeräumt  mirb  unb 

meiere  auf  ber  5Berfügung§geroait  ber  Parteien  über  ben  ©treit* 
gegenftanb  berufjr,  ba  metmefjr  ber  $Berroaltung§rtd)ter  oon  2imtS= 
megen  bie  für  bie  (Sntfdjeibung  err)eblicf)en  ̂ fjatfadjen  gu  erforfdjeu 
unb  feftgufejjen  fjat. 

9.  Dftbr.  1866.  ©erbert  u.  ©en.  geg.  Dbermolfad). 
UM.  1866,  @.  65. 

103. 

@inreben  flehen       ©tatt  auf  ©ruub  be§  UmlageregifterS  refp.  ©teuergettetö 

öaffentiSeeflr"  gegen  ben  Söeflagten  bie  gafjtung  int  (Sjefutiouäroege  betreiben, 
liefj  bie  ftagenbe  ©emeinbe  it)re  ©teuerforberttug  ba§  gange  ©teuer- 
jat)r  1876  fjinburd)  unbetrieben  unb  fd)ritt  fobann  im  9iooentber 

*)  3efct~§  29  b.  SS.D.  ö.  31.  Vdtfl.  1884. 
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1877  ̂ ur  Erhebung  förmlicher  ®(age,  roorin  fte  auf  bie  ©in* 
ttenbung  be§  Befragten  fetbft  Be^ug  nimmt. 

SDamit  ̂ at  bie  Klägerin  fetbft  31t  erfennen  gegeben,  baft  fie 

eine  (Sntfcheibung  be3  eigentlichen  <5treitpunfte§  im  Red)t3* 

roege  herbeiführen  motte.  Bei  biefer  (Sachlage  geht  e3  nicht  mehr 
an,  ben  benagten  ̂ um  befonberen  Austrage  feiner  ©intnenbungen 

oertoeifen,  unb  burch  Bezugnahme  anf  bie  für  bie  ejefutorifche 
Betreibung  ber  ©emeinbeauäftänbe  gegebenen  gormoorfdjriften 

bie  Prüfung  ber  materiellen  Rechtsfrage  abntfdjneiben. 

26.  9)iärä  1878.  Oeningen  geg.  ©rofjf).  ®omänenftefu§. 

3tfchr.  1878,  (5.  95. 

104. 
©3  ift  begrünbet,  baß  ber  Bergrath  bie  im  28ege  ber  (Sin*  J£2^t 

rebe  unb  Reptil;  toettfcrjtagenb  gettenb  gemachten  ©egeuforberungen  ̂ ^Ju^"' 
jum  5(u§trag  oor  bie  bürgerlichen  (Berichte  oerroiefen  f)at.  £)ie 

fraglichen  (Sinreben  unb  Reptifen  beziehen  ftd)  auf  prioat*  recht* 
liehe  2Infr>rüd)e  gtr)ifd)en  ©emeinbe  unb  Sefjrer  roegen  Soften, 
luetche  burch  °*e  Unterhaltung  beB  ©d)ut£)aufe§  entftanben  finb. 

Sine  2$ettfd)tagung  biefer  ©egenforberungen  mit  ber  nage* 
riferjeu  ©ehattSforberung  fann  in  bem  Verfahren  oor  ben  Ber* 
tt>auung§gerid)ten  um  fo  meniger  ftattfinben,  ba  bereu  Richtigfeit 
unb  Betrag  beftritten  rairb. 

10.  Dftbr.  1870.    £auptfefjrcr  SBinterfjatter  geg.  Ottenburg, 

^tfchr.  1877,  ©.  27. 
105. 

2Bettfd)taguug  Don  öffentlid)*  rechtlichen  gorberungen  mit 
folgen  be3  ̂ ßrit>atrecr)t§  ift  unndäffig. 

20.  Suni  1882.  gjtonnfjeim  geg.  £ot>f.  3.33.  1882/83, 
©.  589.    3tfdjr.  1882,  ©.  138. 

©.  a.  bei  ©.£).  §  104. 

3«  §  6. 
106. 

£)ie  9ad)tigfeit  ber  Berhaubtungen  unb  ber  barauf  gebauten  Deffenttid&iett* 

©rfenntniffe  ber  BesirfSrätfje  ttmrbe  auSgefprodjen,  med  bie  Bor* 
fünften  be§  ©efefeeS  über  bie  Deffentüdjfeit  unb  ̂ ünbtidjfcit  ber 
Berhaublungen  üor  bem  Be^irfSrath  in  BertuattungSftreitigfeiten 

unb  jene,  roouad)  bie  Beseitigten  nt  tiefen  Berhaubtungen  nod) 
befonberS  nt  (abeu  finb,  für  fo  toefeuttidje,  ben  ©chmerpunft  unb 
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©rui&aug  beS  neu  eingeführten  Verfahrens  in  VerroaltungS* 
ftreitigfeiten  biftenbe  betrachtet  ttmrben,  bag  bei  9äcr)t6eact)tung 
bcrfcl6en  md£)t  nur  baS  rechtliche  ®ef)ör  ber  Parteien  als  beehr* 

trä'djtigt,  fonbern  auch  ba§  ganje  SBerfa^ren  als  aus  ber  if)m 
öorgefdjriebenen  33af)it  geleitet  erfct)eint. 

10.  Qau.  1865  it.  24.  3an.  1865.  9ttorlocf  geg.  ̂ irfSratf) 
fßfor^eim  u.  ©ittler  geg.  ©eftirföratf)  ©chönau.         1865,  ©.  162. 

3"  §  9. 
107. 

«Ä«"s  3™  öorltegenben  ̂ aEe  »erlangt  bie  @emeinbe  ©et),  in  Sin* 
^äitntffe,,  tl)enbung  oe<=  §  79  beS  $olfSfch.$ef.  0.  28.  Sfog.  1835  unb  beS 

§  26  beS  Äird)enbaucbtft§  o.  26.  Styrit  1808  oon  bem  benagten 
bie  S3e^at)ütng  beSjenigen  2lnt£)eilS  an  ben  Soften  beS  oon  ifjr 

im  3at)re  1848  vorgenommenen  ©crjulhauSbaueS,  roetdjer  auf 

bie  Pfarrei  ©c£).  als  Snfjaberin  oon  ©teuerfapitatien  innerhalb 

ber  ©emarfung  ©d).  falte.  £)ie  ©emeinbe  grünbet  alfo  ihren  2ln= 
fpritcr)  auf  ben  ©emeinbeoerbanb  unb  hqw.  ben  ©crjuloerbanb  unb 

übt  ifjr  au£  biefem  $erbanbSoerf)ältnij3  flieftenbeS  S8efteuerung§* 
rect)t  aus.  ©in  berartigeS  fHed)t  lägt  ftcf)  nur  innerhalb  beS  33er= 
banbeS,  aus  bem  eS  fliegt,  ausüben,  unb  ebenfo  ift  bie  it)m  ent* 
fprecf)enbe  S5erbinbüd)feit,  ba  ber  Pflichtige  nur  als  ©lieb  beS 
betreffenben  VerbanbeS  erfcfjeint,  nur  innerhalb  biefeS  VerbanbeS 

—  abgefetycn  oon  ettoaiger  ©jeftition,  auf  bie  eS  tjier  nicht  a\u 
fommt  —  ̂ u  erfüllen.  SDer  ©emeinbe*  unb  ©cfjulüerbaub  ©et), 
gehört  aber  gum  ̂ InttSbcgirf  9J£.;  eS  ift  alfo  nur  ber  ©ejirfS* 
ratt)  §ur  ©ntfdfjeibung  über  ben  erhobenen  Slnfprucf)  guftänbig. 

20.  ÜDcär§  1870.    ©cljmenutngen  geg.  £öf)te. 
108. 

£)a  eS  ftcf)  in  beut  oorliegenben  gälte  um  bie  ©ntfdjeibuug 

ber  grage  Ijanbelt,  ob  ber  ̂ Befragte  auS  feinem  früheren  &xer= 
f)ältniffe  gur  ifraeütifc^en  9MigionSgemeinbe  als  bereu  9ftit= 
güeb  noc^  öffentliche  Beiträge  an  biefelbe  $u  entrichten  fchulbig 
fei,  alfo  um  Seiftungen,  bie  aus  ber  bort  geführten  öffentlichen 
Vertoaltung  fcljon  oor  feinem  Austritt  ettuadjfen  ftnb  unb  bort 

gu  erfüllen  roären,  fo  ift  bie  ©treitfacfie  ohne  gtoeifel  ̂ on  ber 
58efd)affeuf)eit,  bag  ber  S3eflagte,  ungeachtet  er  aufgehört  fyat, 

babifcfjer  ©taatSangehöriger  §u  fein,  J)tertDegen  boct)  noch  vor  bem 

babiferjen  9Sertüaltung§gericf)te  belangt  merben  fann. 
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29.  Dftbr.  1878.    8frael.  ®em.  Tiengen  geg.  21.  $>. 

Guggenheim. 
©.  a.  9*r.  32. 

109. 

gür  bie  richterliche  ̂ ompeteng  jur  (Sntfdjeibung  eines  ̂ eben*  swenftreit. 
ftreiteS  gilt  bie  jcfjon  aus  allgemein  (ogifcrjen  ©runbfäfcen  folgenbe 

Siegel,  bajs  ber  §ur  ©ntfchetbung  beS  «gmuptftreiteS  berufene  Richter 
aud)  jur  (£ntfd)etbung  beS  RebenftreiteS  als  berufen  gilt,  jebodt) 
nur  bann,  roenn  nicht  ber  Rebenftreit  einen  ©egenftanb  betrifft, 

melden  baS  @efe|  ber  ($erid)tSbarfeit  eben  biefeS  Rid)terS  aus* 
brüdüd)  entzogen  ̂ at. 

29.  Sftai  1874.    @raf  o.  Douglas  geg.  ©roffö.  ©teuer* 
üerttmltung.   3tfcf)r.  1875,  ©.  8. 

3u  §  10. 
no. 

£)er  ö5eridt)t§t)of  erachtet  bie  Söiberftage  für  proceffualifd)  sBtbevfiag«. 
nn^uläffig. 

3)aS  V.R.^fl.®.  enthält  feine  Veftimmungen  barüber,  ob 

ein  foldjer  ©egenanfprud;  beS  Veflagten  im  SSege  eines  fetb= 
ftänbigeu  Rechtsmittels  tüährenb  unb  innerhalb  ber  ̂ Inljängigfeit 

eines  VermaltungSrechtSftreiteS  erhoben  werben  femn  unb  unter 

welchen  VorauSfe|uugen. 

8m  oorliegenben  galle  ginge  bieS  fdjon  beSfjalb  nid)t  au, 

weil  eS  an  ber  örtlichen  ,8uftänbigfeit  nad)  §  9  giff.  3 

b.  V.R.^fl.©.  festen  mürbe,  ba  ber  Söiberbeflagte  beut  @eri$t8* 

bewirf e  V.  nid)t  unterftef)t,  fonbern  jenem  beS  VermaltuugS* 
geridjteS  Z.  gehört  unb  meil  Vereinbarungen  ber  Parteien  (wenn 

and)  nur  ftittfdjmeigenbe ,  burdj  ©inlaffung  auf  bie  SSiberflage 

herbeigeführte)  über  bie  ̂ uftanbigfeit  ber  VermaltuiigSgerichte 

nach  §  10  b.  V.R.^fl.©.  fdjlec$t$m  auSgefdjloffen  fmb. 
18.  Sunt  1890.  D.21.V.  gurtioaugen  geg.  £.2l.V.  ViMngen. 

3«  §  iL 
in. 

Von  ©eite  ber  refurrirenben  ©emeinbe  ift  behauptet  morbeu, 

baft  baS  ganje  Verfahren  oor  bem  Ve^irlSrattje  nichtig  fei,  med 
bei  ber  Veratf)uug  unb  gaffung  beS  ©rfenutniffeS  Ve^irfSratf) 

^üipp  V.  mitgemirft  habe,  beffeu  ©ruber,  Valentin  V.,  eine 
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Sdjtoefter  beS  Hägers  jitr  grau  tjabe,  35.  fomit  im  graeitert 
©robe  mit  bcm  Kläger  üerfdjmägert  unb  baljer  pr  5lu§übung 

be8  SfticfjteramteS  in  biefer  ©ad)e  unfähig  fei.  (Sine  Schwäger* 
fd)af t  finbet  aber  nur  §roifd)cn  bem  einen  Regatten  unb  ben 

33lutSocrmanbten  be§  anbern  Regatten  \tatt;  eine  meitere  $lu3= 
betjnung  biefe§  9Sert)ättmffc§  ift  gefefclidj  nidjt  gerechtfertigt. 

1 9,  Se^br.  1865.  Spi^nüller  geg.  ̂ orbrad).  (£.81. 1866,  S.  1. 
112. 

£>ic  X()atfad)c,  bafe  ber  SBejirfSbeamte  in  33.  al§  fRefpictettt 

^S^gHdfter*"  be§  £aubarmentoefen§  be§  ®rei§berbcmbe§  bie  Erhebung  ber  ®lage 
veranlaßt  t)at,  welche  oor  bem  33e§irf3ratf)e  in  33.  oerhanbelt  unb 

Ärei«a««wiifff.  en^jeken  Serben  folt,  ift  nicht  geeignet,  ben  genannten  Beamten 
tton  bem  9Rid)teramte  au^ufcrjlieSen,  §n  meinem  berfelbe  al§  33or* 
fiftenber  be3  SSegirfSratheS  organifationfmäfng  berufen  ift. 

SBeber  ift  ein  materielle^  eigene^  Sntereffe  be§  Beamten  am 

Streitgegenftanbe  im  Sinne  be§  §  41  1  ber  (£.^3r.£).  fcor- 

Rauben,  nod)  ift  eine£  ber  unter  giff.  4  bafelbft  ermähnten  33er* 
tretung§öerl)ältniffe  ober  eine  33eiftanbfdiaft  in  ber  Sad)e  begrünbet, 

noc^  würbe  ber  Beamte  in  ber  (Sache  at§  3eu9e  ober  Sadwer* 

ftönbiger  oernommen  (bie  (Stellung  be§  Antrages  an  ben  £rei§= 
au§fd)u^  erfüllt  ben  ̂ atbeftanb  ber  in  giff.  5  be3  angeführten 
§  41  unterftellten  (Sinoernahme  als  Sachüerftänbiger  nicht);  nod) 

enbtid)  hat  er  al§  Sftidjter  bei  einer  @ntfd)eibung  in  ber  (Sache 

mitgewirft  CQiff.  6  baf.)-  ®er  Umftanb,  bafj  ber  33eamte  über* 

haupt  in  ber  Sache  amtlid)  —  al§  ÜHcitglieb  be§  ®rei§au§fchuffe£ 
—  ttjätig  gewefen  ift,  begrünbet  feine  33eforgnif3  ber  33efangen= 
heit  (§  11  Ibf.  4  b.  SB.SR.Sßff.©.)  unb  fann  barum  noch  weniger 

bie  fraft  ©efe^e*  eintretenbe  fefchliefcung  oom  ̂ Rtdjteramte  t)er^ 
beiführen. 

11.  Dftbr.  1888.   greiburg  geg.  ©Ottenheim. 

3u  §  13. 113. 

«ofiencrfa^  ̂   ber  grage,  wer  in  einem  öerttMltungSgeridjtlidjen  Streite 

vmt-  bie  Soften  §u  tragen  haDe^  D-  00  unb  in  wie  Weit  ein  (Srfa£ 
ber  oon  bem  einen  ober  anbern  Xfyil  aufgelegten  Soften  leiften 

fei,  befchränft  fich  ber  ®rei§  ber  Subjefte,  Welchen  ba§  ©erid)t 

ber  £auptfad)e  biefe  (Srfatypflidjt  auferlegen  fann,  auf  bie  ftretten* 

ben  Xheile.     2)er  ©rof$.  ©taatSfaffe  fann  alfo  ber  Soften- 
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erfa£  nur  in  folgen  gällen  aufgegeben  merbeu,  in  rcetdjen  ber 

<Btaatr  fei  e§  au§  t)ermögen§red)tlicf)en  ©rünben,  fei  e§  au5 
©rünben  be§  öffentlichen  3ntereffe£,  am  Streite  £f)eit  genommen 

fjat.  3n  ben  ©treitigfeiten  anberer  5lrt  ift  bie  an  ber  §aupt* 
fadje  nicf)t  Beteiligte  ©rofcl).  ©taatöfaffe  aud)  bejügüd)  ber  Soften 
für  ba§  $8ermattung3gerid)t  ein  dritter. 

17.  Styril  1866.    *ß.  ©rimm  u.  ©en.  geg.  SSermangen. 
(£.»1.  1866,  ©.  333. 

114. 
SDät  9tücffid)t  barauf,  bafc  ber  $Hed)t3ftreit  (auf  ©inmeifung 

in  ein  23ürgergenuf3too§)  tfoax  gegen  bie  ©emeinbe  richten 

mar,  biefe  aber  nacf)  ber  Magbegrünbung  bem  Magbege^ren  nad)~ 
gab,  ber  Söeigelabene  bagegen  al§  Sntertienient  ben  ©treit  allein 
fortfefcte,  mar  berfelbe  auct)  für  fdjufbig  gu  er!lären,  bie  ttom 

2lugenblicf  be§  gurüdtretenä  ber  ©emeutbe  t>om  ̂ ßro^eg  ent* 
ftanbenen  Soften  allein  ju  tragen. 

2.  3an.  1889.  51.  Börner  geg.  Sauf.  Stfcfjr.  1890,  ©.  101. 

115. 

£)ie  Soften  be3  üermaltungSqericbtticben  2Serfaf)ren£  in  ©treit*  »et  streitig* 

fachen  über  ©emetnbettmJjten  fallen  auf  bie  ©emeinbe,  meil  ber^e^ir!^  metnbewo^cn. 
ratl)  bei  ber  (Erlaffung  feines  23efd)eibe§  in  einer  $lngetegenl)eit  ber 

(Semeinbe  unb  im  Sntereffe  berfelben  al§  ©taat§auffid)tgbef)örbe 
ge^anbett  Ijat  unb  meil  fein  befonberer  ©runb  vorliegt,  bie  Soften 

einem  dritten  gur  Ballung  Wtmeifen. 

22.  Wlai  1885.   Unf)n  n.  @en.  geg.  ©taat§t>ermaltung. 

Stfdjr.  1886,  ©.  61. 

Gefegt.  2.  ̂ e§br.  1885.   ©djeurer  u.  ©ett.  geg.  &taat& 

öermattung.   ätfär.  1886,  ©.'  98. Sefel.  6.  ̂ är§  1889.   Simmer  geg.  Sauf.   Stfdjr.  1890, 
©.  103. 

19.  3uni  1889.   £alm  geg.  ©taatSüermaltung.  Stfdjr. 
1889,  ©.  189. 

116. 

2)er  SBefdjmerbefüfjrer  glaubt,  ba£  bie  2luffteltung  eineä  2t™ait§roften 
Slntoalt§  beftfjalb  nidjt  notfjroenbiQ  gemefen  fei,  raeil  bie  WliU 

gtieber  be3  $rei£au3fd)uffe§  ba§  red)tlid)e  3ntereffe  beffelben  in 
ber  bortiegenben  ©treitfacfje  gerabe  fo  gut  unb  üielleid)t  nod) 

9te<$tfprec$img  b.  93.©..&.  Q 
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bcffcr  aU  ein  Slnloalt  fjätten  vertreten  fonnen.  2lEein  bie  per* 

föitlidjcn  SBer^älttiiffe  ber  9Jcitglieber  be§  Vorftanbe§  be§  besagten 
SBerbanbeS  fönneu  bei  ber  (Sntfdjeibung  biefer  grage  nicf)t  in 
Söctradjt  fommen. 

17.  ©eptbr.  1890.    D.l.V.  Sftecfargemünb  geg. 

ßctbelBerg. 
117. 

£)ie  Veftettung  eine§  au§toärt3  rcofjnenben  Sfiecfjtganroaltö 

»e<o°£»fiiie.  ift  jur  gtoedent^re^enben  Sfted)t§oerfofgung  ntdjt  notfjtoenbig, 
bie  unterüegenbe  Gegenpartei  jnm  ©rfafce  ber  Ütafefoften  nid)t 
öerpfttdjtet,  tt)enn  am  2öof)nfi£e  ber  Partei  mehrere  SftedfjtSantoälte 

anfäffig  finb  nnb  feine  Grünbe  geltenb  gemacht  toerben,  meldte 

bie  SBeftettung  be3  einen  ober  be3  anbern  berfefben  al§  Vertreter 
ber  Partei  untfjunttd)  machen. 

23.  3nni  1886.    *ßfor$eim  geg.  gudjs. 

118. 

dagegen  ift  bie  Sftotfjraenbigfeit  ber  Veftettung  be§  au§* 
ttmrtigen  SRecf)t§antoatt§  al§  notf)toenbig  unb  ber  Slnfprudfj  auf 

(£rftattung  ber  Sfteifefoften  aU  begrünbet  cmerfcmnt  toorben  in 

bem  gatte,  too  am  2Bofmftt$e  ber  Partei  nur  ein  $etf)t§anmatt 

anfäffig  mar  unb  biefer  bie  Gegenpartei  in  früheren  StedjtS- 
ftreiten  vertreten  fjatte,  ber  erften  Partei  barum  ntcr)t  gugemut^et 
ioerben  tooßte,  of)ne  bie  äftögltdjfeit  einer  2Cu3ttmf)I  gerabe  jenen 
Slntoalt  mit  ifjrer  Vertretung  §u  betrauen. 

23.  3uni  1886.   §er§  gegen  tfrael.  Gem.  iftaftatt. 

119. 

$lucf)  bie  SReifefoften  beS  ffägerifcfyen  5lnroalt3  finb  im  ©inne 

oon  §  87  $lbf.  1  b.  (S.Sßr.D.  für  notf)toenbig  erflärt  toorben,  toetf 

bem  beftrittenen  €>acfyüerf)ältniffe  gegenüber  bie  ffagenbe  Partei 
ein  Sntereffe  §atte,  burcr)  einen  mit  bem  tljatfädjftdfjen  Material 
öoflfommen  oertrauten  Sfted)t£funbigen  bei  ben  Verfjaublungen  üor 

bem  S3ejirf§rat^e  oertreten  gu  fein,  bie  genauefte  ßenntnijs  ber 
entfcfjeibenben  Vorgänge  aber  nacf)  ben  Umftänben  be§  gaüe§ 

burd)  perfönücfje  Hebungen  bei  ben  in  SR.  mobnenben  armen* 
rec£)tli(f)  bezauberten  ̂ erfonen  ̂ u  erlangen  mar. 

17.  SKoobr.  1886.   «Reutlingen  geg.  ÄarlSrufje. 
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120. 
£)a  nad)  bem  materiellen  Strafte  be3  oon  bem  S5e5tr!§ratt)e 

W.  entfdjiebeneu  9Red)t3ftreit§  angenommen  »erben  muß,  baß 

für  ben  23eflagten  jnr  ̂ ecfentfprec^enben  $Red)t3üertf)eibigung 
bie  2iufftellung  eines  Slnmalts  notfjtoenbig  toar,  tote  benn  and} 

Klägerin  felbft  fid)  eines  foldjen  gur  ̂ ed)t§üerfotgung  bebient 
hatte,  fo  fann  ber  llmftanb,  baß  ber  Veflagte  einen  Anmalt 

feines  2öot)nft^e§  ®.  beauftragte,  toäljrenb  bie  Verhanbtung  fraft 

ber  fpcaictten  SBorfdjrtft  beS  §  9  ßiff.  2  b.  V.^fl.®.  nicht  am 
(enteren,  fonbern  in  ftattjufinben  hatte,  feinen  Uuterfd)ieb 

in  bem  Umfang  ber  allgemeinen  ®oftenerftattungSüflid)t-nad)  §  87 

Slbf.  1  b.  «JNS.sßrJD.  nnb  §  13  b.  SB.9t.*ßfI.©.  begrünben,  §nmal 
bem  Veflagten  ancr)  füglich  nid)t  jugemut^et  »erben  fonute,  nnter 

Verfäumung  feines  ärztlichen  VerufS  eine  fHeife  nad)  Tl.  beljufS 

Slufftellnng  nnb  Snftrnirnng  eines  bortigen  2ln»altS  ju  unter* 
nehmen,  »eldje  gegebenen  gallS  ja  aud)  erhebliche  jum  (Srfatje 
berechtigte  Soften  üerurfadjt  ̂ aben  toürbe. 

8.  3an.  1890.  Sfrael.  @em.  Sabenburg  geg.  pxatt  Strjt  billig. 
121. 

2luS  §  87  ber  Sft.ß.Sßr.D.  ergibt  fiel)  als  leitenber  ©runbfa|,  ©rftattung  »<m 

baß  bie  nntertiegenbe  Partie  bem  @egentl)eil  nur  bie  bk\a^Zftnbm 

ttirflid)  ermachfenen  Soften  ̂ u  erftatten  j&at,  als  golge  i^re3?Äotb?5 
DbfiegenS.  2)ie  ÄoftcncrftattungSpfCic^t  foll  alfo  auf  bie  öomöffÄt^ 

obfiegenben  Sfieit  gegasten  ober  §u  gatytenben  not^»en*0SiueJ?teÄmte 

bi gen  Soften  Befdjränft  bleiben.  m^Tn 
Sßenn  nun  ber  §  12  2Ibf.  1  beS  SB.fft.sßfT.©.  eS  als  aus* 

nahmStoeife  Vergüuftiguug  gegenüber  bem  als  Siegel  für  bie 

Vertretung  ber  Partien  oor  bem  Ver»altungSgerid)tSf)of  oor* 

geschriebenen  5ln»alt§j»ang  zuläßt,  baß  ber  (Staat  nnb  bie  öffent* 
liefen  $örtierfd)aften  fid)  and)  burd)  ihre  red)tSgetef)rten  Beamten 

üertreten  (äffen ,  fo  muß  jener  allgemeine  ©runbfafc  auch  auf 

biefe  gälte  gut  Wntoenbung  fommen.  $eine3»eg§  folgt  aus 
jener  Vergünftigung,  baß  biefe  red)tSgelef)rten  Beamten  foldje 

(Gebühren  ju  beanfprudjen  höben,  bie  nur  bem  $luft>altSftanbe 

als  befouberem  für  bie  9M)tfpred)itng  unentbehrlichen  33 c  = 
rufSftanb  ge»äl)rt  finb. 

Söenu  bafjer  ber  ©roßt).  $erft>altung§f)of  als  Vertreter  beS 

giSfuS,  ftatt  fid)  eiueS  SlmoattS  $u  bebienen,  ein  red)tSgetel)rteS 

6* 
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üDfcitgtieb  51t  feiner  Vertretung  in  obiger  Sache  entfenbet  hat, 

jo  mufj  Behufs  ciue§  ®ofteuerftattung§anföruch§  behauptet  werben 
f oitneit,  bafc  er  felbft  ober  feinem  Vertreter  gegenüber  mirffiche 
KuStogen*  tüte  beifpietemeife  SReifefoften,  diäten,  Auslagen  für 

©utad)ten  unb  ̂ (anfertignngen  u.  f.  m.,  fotoeit  fie  jur  9ßro§ef$* 
füfjrung  nothioenbig  maren,  gehabt  §at. 

£)er  (Gerichtshof  befinbet  fid)  ba^er  nach  ben  je|t  geltenben 

gef  etlichen  Veftimmungeu  nicr)t  in  ber  Sage,  bem  Antrage  auf 

geftjetutug  einer  Vaufchgebürjr  nad)  §  8  ber  totoait§gebür)ren- 
orbnnng  unb  au3  bem  gteidjen  ©runbe  für  ©djretbgebürjren  ju 

entfpredjeu. 
11.  Sunt  1889.  D.2LV.  Mannheim  geg.  ©rojHj.  ©taatäfaffe. 

122. 

9?ad)  ben  ̂ ierlanbS  gettenben  Vermattunggjuftiggefe^en  loar 

bie  Klägerin  —  eine  nidjtbabtfcrje  ©emetnbe  —  befugt,  fiefj  burcr) 
ein  reetjt^gete^rte^  TOtgüeb  il)rer  Verwaltung,  burd)  einen  ©e* 
meinbebeamten,  oor  bem  VermaltungSgericht  oertreten,  alfo  auch 

©d)riftjä£e  burd)  benfelben  anfertigen  $u  laffen.  S)a  fie  glaub* 

fjaft  oerficfjert,  bafc  eine  foldje  Verrichtung  nierjt  gu  ben  $lmt§- 
Obliegenheiten  be3  im  oorliegenben  gälte  r)iefür  aufgehellten  Ve^ 
amten  gehöre,  biefer  bafjer  belegen  befonber§  ̂ onorirt  merben 
müffe,  fo  ift  bie  Verpflichtung  ber  Vertagten  gnm  (Srfa|e  be§ 

bezüglichen  §onorar§,  infoloeit  beffen  Vetrag  alz  ein  nott)tneit^ 
biger  ̂ lufmanb  erfcfjeint,  oollfommen  begrünbet. 

£)iefe§  gouorar  barf  aber  nicht  mehr  betragen,  aU  ein  Ve= 
ruf£anmalt  für  bie  gleiche  Verrichtung  ̂ u  forbern  ptte. 

14.        1890.    D.21.V.  Stuttgart  geg.  D.21.V.  $reiburg. 

123. 

1.  £)ie  Soften  einer  5lbfcf)rift  ber  ®lagbeilagen  §um  eigenen 
Gebrauche  be§  2lntoatt£  unb  bie  Soften  ber  2lbfd)rift  einer 

oon  biefem  Anmalte  bearbeiteten  ©rftärung  für  bie  eigene 

$artei  eignen  ficr)  tttd^t  gum  ©rfa^e  burd)  ben  ©egner:  fie 
fönnen  nicht  al&  %ux  SRechtäüerfolgung  uot^toenbige  Soften 

betrautet  merben. 

(Sbenfotoenig  ift  ber  5lnfpruch  auf  ©rftattung  ber  3tu§(agen 
für  ben  §tr>ifcf)en  bem  flägerifd)en  Vertreter  unb  feinem  oon  ihm 

ernannten  Stellvertreter  gepflogenen  Vrieftoechfel  gerechtfertigt; 
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ber  gartet  fann  nicf)t  jugemut^et  merben,  bie  bnrd)  Sßerrjinbernng 
be§  gegnerifcrjen  S5ertreter§  entftanbenen  Soften  §u  tragen. 

2.  dagegen  roirb  ber  2lnfaj$  ber  ©ebüfjr  für  bie  Anfertigung 

einer  ®opie  be§  üon  bem  ©ac^oerftänbigen  bem  ©utad)ten  bei= 
gegebenen  $tane§  a(§  begrünbet  erachtet,  meit  of)ne  foIct)ert  Pan 

ba3  für  bie  Partei  bebeutfame,  umfangreiche,  über  t^atfäctjlid)  oer= 
nudelte  $erf)ättniffe  erftattete  ©ntadjten  nid)t  ober  nnr  fdjtoer 

oerftänblid)  war. 

4.  3an.  1888.  ©tanbeSljerrfdjaft  ßömenftein-  SBertfjeim* 
greubenberg  geg.  ©teinbadj. 

124. 

gur  geftfetjung  ber  im  SBerufungSöerfafjren  entftanbenen  5ln=  w$f™fc*n 

toaltäfoften  ift  nad)  §  33  ber  SBerorbmtng  ©roftf).  9Jftnifterinm3  §£Ü$^J! 
be£  3nnern  öom  8.  Dftbr.  1884,  bie  ©ebübren  ber  SRedrtäamoätte  »>««8 
in  $ermattnng3red)t§ftreitigfeiten  betr.,  ber  $ermattung£gerid)t^ 

f)of  altein  guftänbig,  ttmfjrenb  ber  Hnfprud)  anf  ©rftattung  ber 

^ßrojefefoften  bnrd)  bie  Gegenpartei  gemäfj  §  98  ber  (LSßr.D. 
bei  bem  Unterridjter  anzubringen  ift. 

Söenn  ber  Unterridjter  oerlaugt,  baft  ber  83etrag  ber  bem 

ftagenben  Anmalt  für  bie  gleite  Snftang  guftefyeubeu  Gebühren 
guoor  tum  bem  $ermattung3gerid)t3f)ofe  feftgefteltt  merbe,  etje  er 

bie  geftfejnmg  be§  oom  Söeflagten  ̂ u  erftattenben  $etrage£  ber* 
füge,  fo  ift  biefe§  ©erlangen  begrünbet,  bie  bagegen  ergriffene 
Söefdjmerbe  jnrü^ntneifen. 

18.  San.  1886.    ÄreiS  ®art3ru£)e  geg.  ©em.  ®art§rnf)e. 

dergleichen  23.  Snli  1886.    granffurt  geg.  ̂ of)rbadj. 
125. 

die  $rage,  ob  toegen  ber  grage  ber  ̂ ßro§e6foften*@rfa|*  e^£„8e 
fdintbigfeit  ein  fetbftänbiqer  $Mur3,  b.  i.  allein  nnb  obne  9Mur§ 

tn  ber  «pauptfactje  sulajftg  fet,  mürbe  oernetnt. 

2.  Aprit  1867.  gürftl  prftenb.  ©tanbeSljerrföaft  geg.  bie 

©emarfungSgenoffen  oon  Moftcr  drjannfjeim.        1867,  <3. 145. 
126. 

^ad)  §  13  b.  SB.SR.*ßfl.©.  finben  anf  bie  ̂ ro^foften  neben 

§  25  biefe§  ©efefceä  bie  §§  87  2lbf.  1,  88—100  b.  (S.sßr.D.  ent* 
fpredjenbe  lutoenbung.  der  §  94  b.  (S.Sßr.D.  beftimmt,  ba£  bie 

Anfechtung  ber  (Sntfctjeibung  über  ben  ̂ oftenonnft  unguläffig  ift, 

Wenn  uidjt  gegen  bie  (Sntfdjeibnng  in  ber  .gauptfadje  ein  9?ed)t3= 
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mittet  eingelegt  wirb.  2öo  atfo  ber  in  ber  gautotfadje  obftegenbe 

Xfjetl  in  bie  Soften  berurttyeilt  raurbe,  ift  bie  (Sntfdjeibung  be* 
jügttdf)  beS  $oftenpunfte§  ftet§  unanfechtbar,  oljne  baft  bnrcf)  ba§ 
©efcft  irgenb  eine  5lu3uaf)me  at§  guläffig  erflärt  mirb. 

4.  Sunt  1890.  D.3UB.  SRcdargcmünb  geg.  S.a.©.  geibelberg. 

8*  §  U. 127. 

3lu£  bem  ̂ rotofottau^ug  ift  §u  entnehmen,  baft  ber  ®e- 
metnberatfj  SR.  ntcf)t  at§>  gefeilterer  ©telloertreter  be§  23ürger= 
meifter§  üon  fonbern  nur  al§  §ur  ̂ ßrogeftorbnung  beöott* 
mäcfytigter  Vertreter  ber  @emeinbe  ß.  bei  ber  SBerfjanblung  öor 
bem  S3e§ir!§rat^e  erfcfjienen  ift;  in§befonbere  mar  berfelbe  ntcf)t 
au£brücflid)  al§  ©eroatrfiaber  be§  ©emeinberatp  in  &.  gur 

Öffnung  be§  bewirf  §rätf)lid)en  (SrfenntniffeS  aufgeteilt  morben. 

£)ie  erfolgte  Eröffnung  fann  fomit  rticfjt  al§  bie  Urtf)eil§eröffnung 
an  bie  beteiligte  Partei  felbft  in  Q3etrad)t  fommeu. 

27.Dftbr.1874.  ßa^r  geg.  ©dmttertfjal.  ̂ tfdjr.  1875,  ©.70. 
128. 

2)ie  erhobenen  Hu^üge  au§  bem  «£>anbel§regifter  roeifen  nad), 

baf$  eine  über  ben  ©efdjäftsbetrieb  fu'nauSgeljenbe  SBollmadjt  ben 
Slngeftellten  ber  TOiengefeltfdjaft  in  51.  für  ben  betrieb  ber 

bortigen  ßolsftofffabrif  nid)t  gemährt  mürbe,  gefcfjtneige  benn 
für  gälte,  mie  ber  oorliegenbe,  mo  bie  ©efefifc^aft  nidfjt  raegen 
be§  @5efd)äft3betrieb3,  fonbern  at§>  Qngenttjümerin  eine3  $omple£e§ 

oon  ßiegenfdjaften  belangt  mirb. 

£)ie  ©efeKfdjaft  ift  barnad)  in  oorliegenber  @ad)e  nidfjt  Oer- 
pflichtet,  Aufteilungen  an  ifjre  §anbel3beüollmäd)tigteu  at3  an 

fie  felbft  gefdjeljen  unb  (Srflärungen  berfelben  al§  oon  ifjr  au§= 
gegangen  anjuerfennen. 

31.  Dftbr.  1876.  ̂ iefenbad)  geg.  bie  ©efeUfd&aft  $ur  $öt%* 
ftoffbereitung  in  (Dreilingen. 

129. 
£)ie  SftedjtStturffamfeit  ber  an  bie  Partei  felbft  erfolgten 

Aufteilung  fonnte  burd)  ben  llmftanb,  bafj  ba§  betreffenbe  ©crjrift- 
ftücf  bem  Wortlaute  nad)  §ur  23enad)ricf)tigung  be£  8adjtt>alter£ 

be§  Klägers  beftimmt  mar,  ebenf  omenig  beeinträchtigt  to  erben 

fonnte,  al£  bie  beigefügte  irrige  Angabe  über  bie  gefepdje  9$ät$* 
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frift  für  bie  $tagerrjebung  ben  Sauf  berfetben  §u  fjemmen  Oer* 
mochte.  ÜDie  Rechtsnormen  über  bie  Eröffnung  richterlicher  $tfte 

fönnen  im  oortiegenben  gälte,  too  tebigticr)  bie  Eröffnung  eines 

SkrroattungSafteS  in  grage  ftefjt  (bireft),  nidjt  angerufen  werben. 

26.  gjförä  1890.  33.  ®ircf)  geg.  ©roffö.  ©taatSüertoaltungS* 
befjörbe. 

©.  a.  9h.  155—158. 

§  17. 
130. 

SSenn  eS  auch  gerabe  nidjt  atS  unftattfjaft  bezeichnet  werben  »it  ber 

fann,  baft  in  bie  SBerhanbtuugen  über  einen  VerwaltungSgegenftanb  Äl0fle' 
aud)  Anträge  unb  ©rftärnngen  verflochten  »erben  fönnen,  tt)elctje 

ben  ©egenftanb  öerwattung3gerid)tticher  ©ntfdjeibung  zu  bitben 

beftimmt  finb,  fo  ift  ba£  £e§tere  boer)  nur  anzunehmen,  wenn 

biefe  W)\i<S)t  aus  ben  Anträgen  be^w.  aus  ben  (Srflärnngen  mit 

©idjerrjeit  ju  entnehmen  ift. 

(£S  fehlt  fomit  an  bem  erften  (Srforberniffe  einer  richterlichen 

(Sntfcr)eibung,  an  einer  ttage,  an  ber  geftftettung  beS  Greifes  ber 

SBetfjetfigten,  wie  an  einem  beftimmten  Magebegehren,  unb  fann 
befthoib  baS  (Srfenntniß  beS  $erwattungSgerid)tS  erfter  3nftan§ 
nicht  aufrecht  erhalten  werben. 

28.  ©eptbr.  1875.    Rittenhofen  geg.  Cornberg,  «Stfdjr. 
1876,  6.  127. 

131. 
(Sine  $tage  fann  in  ber  (Srftärnng  beS  bafj  er  feine 

3ahtungSöerbinbtid)feit  beftreite,  nicht  erbtieft  werben. 

2.  3uti  1878.  33ieberbach  geg.  gr§.  Sof.  SSolf.  «Seitfdjr. 
1878,  ©.  184. 

©.  a.  Sßr.  95. 

3n  §  19. 
132. 

2)er  Kläger  oermodjte  nicht,  irgenb  ein  ©efetj  anzurufen,  urru«b«n. 

fraft  beffen  bie  (Staatsverwaltung  ats  fotehe  oerpftidjtet  märe,  *<rau,8a6e* 
öffentliche  TOen  einem  (Staatsangehörigen ,  als  folgern,  atfo 

öffenttid)=red)ttid),  auf  Verlangen  vorzulegen  23ei  bem  Sauget 
eines  berartigen  ©efefeeS  öerftefjt  eS  fich  baher  oon  fetbft,  bafj 

alSbauu  Herwegen  tebiglid)  ber  eigene  Söitte  ber  Regierung  ma^= 
gebeub  ift.  liefen  hat  bie  ©rofjt).  Regierung  in  ber  Verorbnung 
vom  27.  Cftbr.  1836  (fRM.  SRr.  LIII)  attgemein  funb  gegeben, 
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tiuntad)  fotttii  bie  (Staatsangehörigen,  fomeit  ihnen  feine  prioat* 
redjtüdjcn  Slufprüdje  jur  (Seite  ftetyen,  ftdj  §u  richten  oerbunben 
finb.  Da  nnn  inhaltlich  biefer  Verorbnung  (§§  1,  7,  8)  bie 

SBerbefdjeibwtg  eines  berartigen  23egef)renS  auSbrücflich  als  «Sache 
ber  Verwaltung  unb  bereit  (SrmeffcnS  erflärt  ift,  fo  erfcfjeint  baS 

VermaltungSgerid)t  auch  in  fo  ferne,  als  baS  Vegefjren  beS  9ceben= 
ftreiteS  gugteidf)  uodj  auf  anbete,  als  prioate  S5err)ältniffe  geftüfct 
roerben  null,  nict)t  als  bie  hierfür  guftänbige  Ver)örbe. 

29.  Wlax  1874.  Graf  o.  Douglas  geg.  ©roffö.  ©teuer* 
oermaltung.   3tfdjr.  1875,  ©.  9. 

3»  §  21. 133. 
»eiiabimfl.  Sßie  auf  ber  einen  (Seite  baS  fHecf)t  beS  SitiSbenunciaten,  be^tn. 

(Streitbeigetabenen,  an  bem  «Streite  felbft  als  Sftebeninteröenient 

begtt).  (Streitgenoffe  Zfytil  §u  nehmen,  un^roeifel^aft  begrünbet  ift, 
fo  fennt  anberfeitS  baS  Gefe£  eine  Verpflichtung  l)ter§u  feineS= 
megS,  unb  fann  be^alb  aus  ber  Unterlaffung  ber  ̂ eilna^me 

am  (Streite,  aus  roeldjen  Vetoeggrünben  immer  fie  gefcr)et)en  fein 

mag,  bie  Verpflichtung ,  bem  (Streitoerfünbenben  ober  ©treit* 
beitabenben  bie  Soften  eines  unglüdtid)  geführten  Vorpro^effeS 

abzunehmen,  nict)t  abgeleitet  roerben. 

3.  (Septbr.  1878.  6d)toaibach  geg.  (Sdjonad).  3tfd)r.  1878, 
(S.  217. 

134. 

Der  ßanbarmenüerbanb  §.  ift  im  erften  9ied)tS§uge  nicht 

als  Partei  aufgetreten,  obroorjl  er  §um  (Streite  beigelaben  mar. 

Der  Gerichtshof  t)at  ilju  beunoch  für  befugt  erachtet,  bie  Ve= 
rufung  gegen  baS  be^irfSräthliche  Urtheil  auszuführen,  meil  er 

burd) '  baffelbe  zufolge  §  21  b.  äB.SR.Sßft.©.  fein  rechtliches  8n* tereffe  als  oerle^t  erfennen  fonnte  unb  barum  ben  Parteien  gleidj* 
aufteilen  mar,  benen  bie  Berufung  gegen  ein  (Snburttjeit  beS 
Ve^irfSrathS  aufregt. 

21.  Wptil  1888.  Rappenau  u.  £.2LV.  £eibelberg  geg.  &*.«. 

greiburg.   ̂ tfctjr.  1888,  (S.  127. 

Su  §  24. 135. 

©a*=  Der  Umftanb,  baft  baS  VezirfSamt  ein  Gutachten  —  mit 

»erfiotibise.  Umge[jung  be§  @ro^  ̂ inifteriumS  beS  3nnern  —  unmtttel* 
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bar  oon  bem  SJcebi^inalreferenten  biefeg  äftinifterium§  erhoben 

fyat,  ift  fein  @runb,  ben  ttuffenfdjaftftcfjen  Sßertf)  ober  bie  @Iaub= 
mürbigfeit  be3  @5utad)ten§  ju  beanftanben. 

21.  San.  1885.    ©d)önau  geg.  ©aünecf. 

136. 

£)er  öon  ber  ©cmeinbe  al§  5lrjt  an  ihrem  ©pitale  beftetlte  ©e^ven  ber 
33efd)tüerbefübrer  mar  in  einer  5lrmenunterftüfeuna§facfee  aU  fach*  ai«  beugen 

oerftanbtger  ̂ euge  vernommen  toorben  nnb  (jatte  eine  Soften*  »erb«, 

forberung  erhoben,  beren  betrag  er  auf  ©runb  be§  ©ebneren* 
tarifS  ber  SBerorbnung  öom  23.  S5egbr.  1874  berechnete,  SDer 

SBorfifeenbe  be§  93e§irf§rat§§  fefcte'bie  Gebühren  nach  SDcaftgabe 
ber  §§  2/  4  ber  $erorbnung  üom  29.  Dftbr  1874  (niebriger) 

feft.  £)ie  hiergegen  t>on  bem  beugen  erhobene  $8efd)tt>erbe  mürbe 

für  nnbegrünbet  erftärt,  tr»eit  praftifdjcn  testen  bie  in  ber  $er* 
orbnung  oom  23.  SDe^br.  1874  beftimmten  ©ebneren  nur  für 

ärztliche  Verrichtungen  auf  bem  ©ebiete  ber  ftaatüdjen 

SSertüaltung  guftehen,  mithin  bie  an  Spitälern,  toeldje  nicht 
im  (Sigentfjutn  unb  in  Vermattung  be§  ©taate§  fielen,  beftettten 

prafttfcfjen  5ler^te  bezüglich  ihrer  mit  ber  ärztlichen  Söefmnbiung 
ber  $ranfen  im  6pita(e  ̂ ufammenljängenben  ©efchäfte  nicht  a(§ 

®anität§beamte  im  ©inne  jener  SSerorbnung  bie  bamit  feft* 
gefegten  ©ebneren  beanfprucrjen  fonnen. 

9.  gebr.  1887.    ©lumenfelb  geg.  2BaM()ut. 

3«  §  25. 137. 

£)em  33egefjren  ber  Vertagten,  ben  oorüegenben  Venoa(tung§  '  2lu§fe$uitg  b« 
red)t3ftreit  au^ufefcen,  big  über  ben  Don  it)r  erhobenen  prioaten  ̂ SmSu 

2lnfprud)  auf  Befreiung  öon  bem  geforberten  Beitrag  ämlgericf)t* 
tief)  entfdjteben  fei,  taun  barum  nict)t  ftattgegeben  werben,  metf 

ber  erhobene  öffentlidje  ?lnfprud)  ber  ©emeinbe  au  fief)  buret) 

bie  behauptete  Sßrttmtüberetnfunft  bitrd)au§  nidjt  bebingt  ift  unb 
überhaupt  öffentliche  D?ed)t3üerhcÜtniffe  at§  foldje  burd) 
prioate  TOommeu  nidjt  geänbert  werben  tonnen. 

16.  mutz  1887.    greiburg  geg.  geberer  2Bme.  u.  3.  u.  Ä\ 

^ebtiug. 
3.  a.  üter  SSorfragcn  9tv.  21  ff. 
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138. 

3)aS  ©efcfe  gef)t  in  ben  Sßorfchriften  über  baS  oerwaltungS* 

5o?8eÄ£geri^tÜ£f)e  »erfahren  baoon  aus,  ba§  Bctbc  Steile  pr  «öerhanb* 

wäaw8inkb«Iung  ju  erfreuten  fjafcen";  baS  Verfahren  jotl  nach  ber  fRegie* 
8t?te?r8i  rwtgSbegrünbung,  an  bie  «orfdjriften  ber  9t.(S.^r.D.  fid)  antehnenb, 
bemrat?!*Bs  bem  ©runbfa|e  ber  Unmittelbarfeit  ber  Verhärtungen  oor  bem 

erfennenbeu  ©eridjte  folgen  unb  was  hierin  burd)  einzelne  S3e= 
ftimmungen  beS  ©efe^eS  geänbert  ttmrbe,  baS  wirb  nnr  als  eine 

burd)  bie  iöefonber^etten  ber  ©treitigfeiten  beS  öffentlichen  fRed)t^ 
geredjtfertigte  21  uS nannte  bezeichnet. 

5n  ber  9?egierungSooi1age  war  für  bie  SBerfjcmblungen  oor 

bem  SBe^irförath  eine  folcfie  Ausnahme  nnr  für  ben  galt  beS 
Ausbleibens  einer  Partei  oorgefehen  nnb  ̂ ter  in  §  25  Abf.  1 

(jetjt  §  26  Abf.  1  oeff.  ©ef.)  ber  @a£  aufgenommen,  baf;  beim 

Ausbleiben  einer  gartet  anf  Eintrag  ber  erfd)ienenen  @egen  = 
partei  cjleicfjtüof;!  bie  £krf)anbtnng  nnb  (Sntfcheibung  ber  ©acf)e 

erfolgen  tonne. 
AuberS  waren  bie  Vorfdjläge  bezüglich  ber  Verhandlung 

oor  bem  VerwattungSgerichtShofe  fowofjl  in  ben  gälten,  wo  ber^ 

f  elfte  in  Reiter,  als  in  benen,  wo  er  in  erfter  3nftan§  $u  ent* 

fdjeibeit  hat;  i)kv  fotlte  gleichviel,  ob  nnr  eine  ober  beibe  Sßar* 
teten  ausbleiben,  anf  Antrag  beS  VerufungSflägerS  be^w. 

beS  Klägers  (Sntf Reibung  erfolgen  fönnen. 

23ei  ben  Veratf)ungen  mürben  bie  im  Entwürfe  oorgefetjenen 

Ausnahmen  beim  Verfahren  oor  bem  S3e§irf^ratf»e  baf)iu  erweitert, 
bafj  im  gälte  beS  Ausbleibens  beiber  Parteien,  wenn 

bie  ©ntfdjeibung  nach  Sage  ber  Elften  auSbrüdlid)  oon  einer 

^artei  beantragt  nnb  bie  ©adje  §ur  Entfdjeibung  reif  ift, 
ber  S3e§irBratl)  in  ber  ©adje  felbft  $u  erfennen  fjat. 

£)ie  $ommiffion  ber  ̂ weiten  Cammer,  welche  biefe  Er* 
Weiterung  oorgefd)lagen  i)at,  f te  aber  nur  auf  Antrag  beS  Klägers 

julaffen  wollte,  t)at  in  ihrem  93erid)te  mit  auSbrücfüdjeu  SBorten 
ausgebrochen,  Dag  biefe  Erweiterung  ber  Ausnahme  nur  auf  ben 
galt  beS  Ausbleibens  beiber  Zfyite  eintreten  folte,  unb  fytxan 

ift  and)  bei  ben  weiteren  Verödungen  nichts  geänbert  worben. 

Unzweifelhaft  war  babei  ber  @efid)tspunft  maftgebenb,  ba£ 
im  Verfahren  oor  bem  Ve^irfSrathe  bie  münblidje  Verl)anbluug 

oor  bem  Berichte  als  bie  $egel  weuigftenS  in  ber  SBeife  aufrcdjt 
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erhalten  werben  foftte,  ba^,  fofern  nidjt  beibe  Xfjeite,  fei  e£ 

burcf)  Sßegbletben,  ober  burdj  ©tettung  eines  befonberen  Eintrags, 

fid)  mit  ber  ©rtebigung  be§  ©treitgegenftanbeS  ofyne  Stntnefenfjeit 

be3  ©egner§  einoerftanben  erflären,  bie  (Sntfdjeibung  nidjt  jode 

erfolgen  fönnen.  £af$  im  $erfaf)ren  oor  bem  SßertnaftungS* 
gerid)t§tjofe  eine  anberraeite  SSorfd^rift  gegeben  morben  ift,  fjat 

feinen  gnten  ©runb  barin,  ba§  bie  SBerfjanblungägegenftänbe  fjter 
nnter  allen  Umftänbeu  fdjon  eine  genauere  tt)atfäcf)(tc^e  geftftettnng 

nnb  redjtlidje  Prüfung,  fei  e§  burd)  ein  oorf)ergegangene§  ber* 

ma(tung§geridjtud)e£  Urzeit,  fei  e§  burd)  eine  SBertualtungSent* 
fdjeibung,  gefnnben  fjaben. 

£>a  im  üortiegenben  gälte  ber  in  ber  $ert)anbhtng§tagfafjrt 

erfdjieuene  Vertreter  ber  oerflagteu  Partei  bie  gufttmmung  jnr 

(Srlebignng  be3  ©treiteg  ofjne  oortjerige  Sßerfjanblung  oertoeigerte, 

fo  f)at  ber  58egirf§ratt),  inbem  er  bie  (Stnftetbtng  be§  $erfaf)ren£ 

oerfügte,  bie  SBorfdjrift  be§  §  26  b.  SB.SR.*ßfI.©.  in  richtige  2ln* 
toenbung  gebracht. 

3.  £>egbr.  1887.  ©rofrf).  ̂ ertnattung^of  geg.  ß.2L$. 
Äonftanj. 

3"  §§  30,  31. 

139. 
£)ie  ßhttf Reibung  über  ba3  ©efudj  um  Erläuterung  be§  Ur=  xut^cixa* 

tt)ei£^  ftefjt  bem  @erid)te,  meldje§  baffetbe  gefprodjeu,  nidjt  bent^  erl0UteiunÄ- jenigen  51t,  roetcfjeö  baffetbe  nt  öollgtetyen  fjat.  ift  eben  nicr)t 

ber  btofte  SBoÜgug  be£  @rfenntniffe§,  um  ben  e§  fiel)  t)ier  fjanbett, 
fonbern  e3  ift  ein  au§  2lulaf}  biefeä  ̂ oujugg  entftanbener  (Streit 

ber  Parteien  über  bie  Materialien  ber  ©adje  fetbft,  unb  e3  oer= 

ftef)t  fiel)  oon  fetbft,  ba^  biefe  nur  oou  bem  #Mjter  ber  gaupt* 
fad)e  unb  nidtjt  oon  bem  Drgan  ber  blofjen  ̂ otlftrecfuug  au§* 
gef)en  fann. 

18.  ©eptbr.  1868.   gr.  ©ebert  u.  ©en.  geg.  Dbertootfacf). 
1868,  ©.  161. 

140. 

$)urcf>  irrige  SSelefjrung  fann  bie  SBerfäumntjg  ber  grift  nidjt  |Beie$nmgüBe* 

etttfcfjulbigt  werben.  Sftad)  befanuter  SRedjtäreget  muffte  bie  Klägerin bie  lÄ"sg' 
begtü.  bereu  SBetftanb  bie  gefe^licrje  S3orfct)rift  feinten;  menn  bie£ 

nidjt  bergatf  mar  unb  menn  bie  Klägerin  in  golge  biefeä  ̂ Recl)t§= 
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irrt^nmS  bte  SBerufungSfrift  öerfänmt  l)atf  fo  hat  fte  fidf»  bie 
folgen  btefer  ©efefceSunfenntniß  felbft  anschreiben. 

1  26.  3Rära  1890.    SDolb  @f)efr.  geg.  gurtmangen U.  «giuterftrafj. 
(2.  a.  9fo  129,  157,  158. 

141. 
»«ttuvaft.  @§  liegt  in  ber  SJlatur  ber  «Sache,  baft  ̂ inpcfjtüd)  foldjer 

öffentlich-rechtlicher  Seiftungen,  toelcfye  toefentlid)  nach  ber  je* 
fettigen  ©eftattung  ber  thatfädjlichen  Sßerhältniffe  ftcr)  richten, 
eine  neue  Regelung  ftet§  bann  roteber  begehrt  roerben  fann,  roenn 
in  beu,  bte  ©runblagen  ber  früheren  @ntfd)eibung  btlbenben, 

Sßerhältniffen  eine  er^ebltcfje  2lenberung  eingetreten  ift. 
20.  3uni  1865.    gretamt  geg.  äMetf. 

142. 

3m  öffentlichen  9ted)te  tuirfen  and)  rechtskräftige  (Sntfcfjet* 
bungen,  meldje  bie  Sßerbinblidjteit  3emanbe3  jn  einer  genriffen 
Seiftung  feftftellen,  für  bie  gufunft  nur  fo  lange,  al§  ba§  @efet3 

für  ba£  fernere  S3efte^en  einer  folgen  SSerbinbücfjfett  eine  ©runb* 
läge  gemährt,  gür  fid)  allein  ftnb  alfo  ̂ ier,  rao  e§  fid)  um 

Seiftungen  für  bie  Qüt  t>om  3aljre  1848  an  Rubelt,  @ntfd)ei= 
bungen  au§  ben  Sauren  1806  unb  1820  nicht  ertjeblicf». 

Von  beut  Vergleich  üom  7.  ©eptbr.  1822  gilt  ba§  ̂ Jläm* 

ttdje,  \va§>  bezüglich  ber  ber  angerufeneu  redjtgfräftigen  (Sntfchei* 
bungen  bemerft  roorben  ift.  eingenommen  and),  bie  2lbfid)t  ber 

$etf)etligteu  unb  ber  bie  $ergleid)§oerhanbluugen  teitenben  23e= 
6)örbe  ging  bei  Slbfchlufj  beffelben  baf)in,  bie  Verpflichtungen  ber 
2lu§märfer  jur  Seiftung  ber  ftreitigen  Abgabe  für  bie  «Sutitnft 

im  Allgemeinen  feft^uftelten,  fo  Ijat  bod)  biefe  Uebereinfunft,  fomeit 

fie  eine  öffentlich* rechtliche  ift,  nicht  länger  SBirfung,  al§  ba§ 
@efet3  fechte  unb  Verbinblidjfeiten  ber  oorliegenben  Slrt  juläfjt. 

2lu§  bem  $orftef)enben  ergibt  fid)  zugleich,  bag  auch  °*e 

geltenb  gemadjten  9lnerfenntniffe,  foroeit  in  ihnen  mehr  ge= 
funben  werben  raill,  al§  ein  3u9eftänbniB  ber  $lagtf)atf  acrjen 

ohne  ©rheblicfjfeit  ftnb. 

19.  Suni  1866.  Raufen  geg.  3-  SB.  ©efeler  2Sme.  £.231. 
1866,  <S.  349. 

143. 
£)ie  5Red)t§fraft,  b.  h-  bie  $ed)t§mirfung,  ba§  eine  einmal 

in  äußerlich  redjtägiltiger  unb  nach  ben  beftetjenben  Sßrojeftgefefcen 
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enbgiltiger  gorm  entgangene  Ghüfcrjeibung  eineä  Sftechtöftreiteä 
biefen  ein  für  alternd  nnter  ben  Parteien  beenbigt,  ift  eine 

notfjtoenbige  (Sigenfdjaft  jeber  rid)teriid)en  ©ntfcfyeibung  nnb 

jeber  (£ntfd)eibung ,  meiere  nach  ber  jeraeil£  beftehenben  Drga* 
nifation  bie  (Stelle  einer  richterlichen  oertritt.  SDenn  ba£  SSefen 

ber  richterlichen  —  ober  bie  «Stelle  einer  folgen  oertretenben  — 
(Sntfdjetbung  ift  ber  9Iu§fprud)  ber  §ierju  oerorbneten  ftaatticfjen 

$et)örbe  barüber,  loaS  im  einzelnen  galle  IRed^tenS  ift  nnb  ber 

gtoeef  berfelben  ift  bie  Söeenbigung  be3  9led^t§ftrctte§. 

SMefe  ©runbfäfce  muffen,  toeil  an§  bem  SSÖefen  ber  Sftecf|t$* 
entferjeibung  ftcr)  ergebenb,  anf  bem  ©ebiete  ber  Streitigkeiten  be§ 

öffentlichen  fRecrjte^  gerabe  ebenfo  gelten,  toie  auf  jenem  ber 

(Streitigfeiten  be§  ̂ rioatrechtä.  ̂ Citcrj  hier  gilt  ba§jenige,  ttm§ 
einmal  buref)  ben  5lu§foruch  ber  juftänbigen  23ef)örbe  für  fRectjt 

erflärt  ift,  fotange  al§  folcheg,  alz  nicht  in  ben  trjatfäcrjticrjen 

©runblagen  beffelben  ober  in  ber  ©efe^gebung  eine  fotdje  5lenbe= 
rung  eintritt,  meldte  bewirft,  baft  nicht  mehr  bie  nämliche  Sache, 
toie  bie  früher  entfdjiebene,  oortiegt. 

14.  Wläxi  1871.  Düpenau  geg.  ©riegbad).  Qt\d)x.  1871, 
S.  74. 

144. 

£)ie  frühereu  (Srfenntniffc  nnb  Uebereinfommen  fönnen  a(3 
rechtskräftige  ©ntfdjeibungen  nnb  ©rlebigungen  be§  öffentlichen 

$ed)t3  ber  oorliegenben  ®lage  nid)t  entgegengehalten  toerben. 

SDurd)  jene  Gmtfcheibungen  fottte  nur  ausgebrochen  werben,  roa§ 

nach  oen  bamat§  geltenben  @efe£en  Sfted)ten§  fei.  tiefer  5lu§= 
fprud)  mufjte  aber  in  bem  5lugenblicfe  ̂ tttfäKtg  werben,  in 

welchem  bie  bezüglichen  gefe^lidjen  S3eftimmuugen  eine  raefent- 
liehe  5lenberung  erlitten  haDen-  ̂ on  einem  wohlerworbenen 

fechte  unb  gortbeftanb  ber  nach  früheren  (Srfenntniffen  erfolgten 
Regelung  einer  $erpftid)tung  nach  oer  2lrt  be£  ̂ riöatrect)t§  fann 

auf  bem  (Gebiete  be§  öffentlichen  fRecfjt^  nicht  bie  iRebe  fein. 

17.  mxz  1874.  meidjenbach  geg.  Ettlingen.  3tfd)r.  1874, 
S.  151. 

145. 

Qwar  ift  auf  bem  (Miete  be3  öffentlichen  3ted)t§Ie6en§  ber 

®runbfa(3  ber  SftecfytSfraft  richterlicher  ©rfeuutniffe  für  bie  3tt>ede 

ber  Rechtspflege  eine  ebenfo  unentbehrliche  SBebtnguug  tüte  in 
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prtoaten  Red)t§augelegenfjetten.  Sn  ber  Statur  ber  öffentlichen 

SBertyättniffe  aber  ift  eS  begrüubet,  bafj  bittet)  gerid)tttd)e  Erkennt* 
rtiffe  immer  nur  baS  ausgebrochen  werben  kann  unb  foff ,  was 
nad)  beu  im  Seitpunfte  it)rer  ©rlaffung  beftekjenben  tt;atfäcf)Ud)en 

SSerpltmffen  unb  maftgebenben  ©ef e|eSbefhmmungen  Rechtens  ift. 
Sienbern  fid)  bie  einen  ober  anbern  Momente,  fo  erfahren  auch 
bie  burd)  fte  bebingten  Rechtsfolgen,  b.  i.  bie  Red)te  unb  Pflichten, 

eine  $eränberung.  £)ieS  gilt  namentlich  oon  bem  Beitrags* 

ticrfjältntffe  mehrerer  ©emeinben  §u  bem  $lufwanbe  für  2öege* 

unb  SBrüdenbau.*) 
18.  gebr.  1879.  Riegel  geg.  Äengingen,  Dorchheim  unb 

Bübingen. 

146. 
£inficf)tlidj  ber  (£inrebeberred)tskräftigen  (£ntf  djeibung 

ber  Sadje  hat  ber  ©eridjtSrjof  tt)ie  bei  früheren  2lnläffen  anerkannt, 

baft  bem  ©runbfafce  ber  materiellen  fRecf)t§fraft  als  einer  noth* 

Wenbigen  (Sigenfdjaft  jeber  richterlichen  ©ntferjeibung  auf  bem  ©e^ 
biete  ber  (Streitigkeiten  beS  öffentlichen  Red)teS  ootle  ©ettung 
eingeräumt  werben  müffe,  wenn  unb  intoiefern  über  benf elften 
©treitgegenftanb  unter  benfelben  Parteien  auf  ben  ©runb  ber 

gleichen  gefeilteren  SBeftimmungen  eine  enbgittige  (£ntfd)eibung 
ergangen  ift.  2)er  ©erid)tShof  ha*  fobann  §toar  bie  ©leichheit 

ber  Parteien  in  beiben  RechtSftreiten  unb  bie  ©teichheit  beS  mafj* 
gebenben  ©efe|3eS  als  oorrjanben  angenommen,  obfchou  an  bem 

älteren  (Streite  ein  weiterer  ̂ Beklagter  tt)etlgenommen  unb  ein 

neue§  —  wefentlid)  gleidjlauteubeS  —  ©efe£  bie  SBeftimmungen 
beS  im  $al)re  1871  geltenben  ©efe^eS  erfe|t  §atte. 

14. 3uü  1886.  ÜnterenterSbact)  geg.  DberenterSbad).  S^x- 

1887,  ©.  242. 

147. 
2)em  bereits  rechtskräftig  entfdjiebenen  Streitpunkte  kann 

baburch  nicht  neuerlich  ©ingang  t>erfd)afft  werben,  baf$  ein  anberer 
Streitpunkt,  wegen  beffen  eine  23efd)Werbe  nicht  erhoben  wirb, 

oorhanben  ift,  bezüglich  beffen,  wenn  eine  23efd)Werbe  bagegen  geltenb 
gemalt  worben  Wäre,  ein  Rekurs  möglich  er  weife  pläjfig  fein  würbe. 

25.  Slpril  1865.  %.  6.  2)üpreffoir  geg.  Steueroerwaltung. 
(£.331.  1865,  ©.  380. 

*)  SBergl.  jefct  ©trafeengefefc  §  41. 
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148. 

Sftachbem  bie  Kläger  ihren  Bericht  miberriefen  unb  ein  ©r*  äse«i<$t  auf 

fenntnift  be§  Dbergerid)t3  verlangten,  fo  fragt  fid),  ob  jener  tie  Serufu"9 ^er^icht  anf  ben  SftefurS  ein  binbenber  mit  bev  äöirfung  fei, 

baß  ein  SRefurS  fernerhin  al§  unftattfjaft  erfdjeine. 

2)iefe  grage  muß  bejaht  derben.  3)enn  tuenn  and)  be= 
^meifelt  werben  bürfte,  ob  ein  SBer^icrjt  anf  ftaatliche  Rechtshilfe 
überhaupt  juläfftg  ift,  fo  ift  bod)  gettufj,  baß  ein  ̂ Rechtsmittel, 
töetcfje^  nnr  anf  nochmalige  Prüfung  einer  bnrd)  gerict)tüd)e§ 

lXrtr)ett  fdjon  entfd)iebenen  $ermaltung§ftreitfad)e  gerichtet  ift,  oon 

ber  betreffenben  Partei  beliebig  aufgegeben  toerben  fann,  nnb  jtoar 

bamm,  tueit  ba£  ©efefc  felbft  ben  ©ebraud)  eines  folgen  9?ed)t3* 
mittete  an  eine  beftimmte  grift  fmtpft  nnb  bereit  SBeadjtmtg 

gänzlich  bem  freien  belieben  ber  betreffenben  Partei  anheimgibt. 
9.  9Rär§  1875.    ̂ ofebiel  n.  Tl.  @ei|  geg.  ben  ©emeinberatf> 

©eifingen.   Qt\d)x.  1875,  @.  97. 

SSergt  ̂ ter^u  ben  nadjftefyenben  ̂ all. 

149. 

3n  ber  RefurSbefchtoerbe  gegen  baS  be^irteräthüdje  (Srfennt* 
nifj,  ft>eld)eS  bie  Mage  anf  2lncrfennuug  beS  auSfchließtichen 
gifd)ereired)t£  in  bem  90^üt)tfanat  au§  fachlichen  ©rünben  abtoieS, 

beftritt  ber  Kläger  bie  ̂ uftänbigfeit  ber  33 er tr» attutt g§ger tc^tc. 

£)er  $ertt)attung§gericf)t§fjof  erbüdte  barin  ntdt)t  eine  Quxüd* 

narjme  beS  ̂ lagantrageS,  bajs  ber  (Streit  bnrd)  bie  BerttmltungS- 
geriete  entfcfjieben  toerbe,  nnb  üermarf  ben  SRehtrSantrag  anf 

Aufhebung  beS  nn^uftänbigermeifc  erlaffenen  Be§trf§rätt)Iicl)eit  ©r* 
fetmtmffeS. 

£)aS  RefurSredjt  beS  Klägers  gegen  ba£  fad)üd)  abmeifenbe 
oertoattnng§gerid)tüche  (Srfenntmfs  ift  barnm,  meil  Kläger  fein 

Begehren  nm  Aufhebung  biefeS  (SrfenntniffeS  mit  ber  Snfompetcnj 

bei  BertoaltungSgerichtS  überhaupt  §u  rechtfertigen  fud)t,  nod) 

nid)t  öermirft.  2)cnn  abgefehen  baoon,  baß  Kläger  bei  feinem 

®lagantrage  be^ügüd)  ber  ®ompeten§  fidt)  irren  fonnte,  fo  liegt 
nachbem  ba£  ©rfenntntfj  einmal  erlaffen  morben  ift,  ein  ihm, 

namentlich  im  gälte  ber  SRedjtSfraft  uadjtheiliger  Slft  oor,  ben 

ju  befeitigen  er  ein  unoerfemtbareS  red)tlid)e3  $ntereffe  nnb  barnm 

auch  ein  9MurSred)t  hiergegen  hat.  £e£tere3  fann  bem  Kläger 

bnrd)  feine  fpätcre  Behauptung  ber  oertoaltungSgerid)tlid)en  Sn* 
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fompeteu$  umfotoeniger  aU  entjogen  gelten,  ai§>  bie  grage  ber 
Äom^eteitj  and)  oljue  Vorbringen  ber  Partei  fctjon  tion  5lmt§= 
foegen  ftetS  geprüft  roerben  mnß. 

23.  3an.  1884.   Sfeenbad)  geg.  (Schönau. 

Su  §  34. 150. 

gSaftbS^  ®ie  ̂ orfd)rift  be§  §  34  b-  V.R.^fL®.  tft  nicht  abfotut 
nifun0§^iift.  unb  formell  binbenb  in  bem  ©inne ,  bafj  bie  $erufung§fcfjrift 

unbebingt  ihrem  Söorttaute  $u  genügen  £)at.  SDer  (Gerichtshof 
hält  e3  für  genügenb,  roenn  ba§  Urteil,  meines  angefochten 
werben  foll,  ber  Umfang  ber  2kfä)roerbe  nnb  ber  beftimmte  Sßifte 

be§  Vetrjeitigten  51t  beren  weiterer  gerichtlichen  Verfolgung  über* 
haupt  au£  ben  llmftänben  mit  (Sicherheit  erfennbar  ift  (§  39 
Slbf.  1  be§  angef.  ©cf.). 

3.  9ftär§  1886.  ©tanbe^errfc^.  Sömenftein  *  2Bertheim= 
Rofenberg  geg.  bie  eoanget.  $ird)fpietSgem.  Rofenberg. 

Qn  §  38. 151. 

/Uagänberung.  (S§  ift  ber  Antrag  geftedt  morben,  für  ben  gall  ber  2lb- 
meifung  ber  Kläger  gegen  ben  ®rei3  3f-  oen  ®rei£üerbanb  SB. 

§ur  Zahlung  be3  eingejagten  VetrageS  §u  oerurttjetfen. 
tiefer  leerere  Antrag  ift  unjuläffig.  Surd)  §  38  Sttif.  5 

b.  V.R.^fL®.  ift  eine  Slbänberung  ber  £Hage  in  ber  SBerufungS* 
inftang  au£gefd)ioffen.  3n  bem  Antrage  ift  aber  eine  fotdje  nnb 
groar  in  einem  ber  igauptbeftanbthetfe  ber  JHage,  nämüd)  in  ber 

^Bezeichnung  ber  Parteien,  enthalten.  S)ie  Sßeitabung  be3  ®reife§ 

SB.  fefcte  benfetben  nid)t  an  bie  (Stelle  ber  »erfragten  Partei, 

ihre  Rechtsfolge  ift  nach  §  21  be§  ermähnten  ©efetjeS  lebigüd) 

bie,  baft  bie  (£ntfcf)eibung  be3  oorüegenben  (Streites  and)  bem 
SBeigelabenen  gegenüber  gilt. 

9.  San.  1889.  Vonnborf  geg.  greiburg. 

3u  §  39. 
152. 

Ausbleiben  be§  £)er  Kläger  hatte  an  ben  VerroaltungSgeridjtShof  bie  SBtttc 

Sanbhm9b£gefteIIt,  im  VerhanbtungStermin  nach  Sage  ber  OTtcn  31t  erfennen. 
JSSJ  liefern  Antrage  tonnte,  als  beibe  Steile  in  ber  Sagfahrt  atö* 

tuumeem.  Ukbm,  nicht  entfprochen  merben,  meit  ber  Ätäger  nid)t  ettoa  bei 
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$lu£führung  ber  Berufung  bie  Entfcheibuug  lebigtich  auf  ©runb 
be3  X^atbeftanbe5  be3  Be§irf§rät^Itc^en  Urtf)etf§  Beantragt,  fonbern 

neue  Erhebungen  begügticf)  ber  für  bie  Entfcheibung  be£  ®treite§ 

erheblichen  tfjatfäcfjlicfyen  BerrjcUtniffe  verlangt  hatte  unb  barauffjin 

neue  SöeroeiSerfje&ungen  ftattgefunben  haben,  ber  §  39  b.  B.Üi^fi'.©. 
aber  für  biefeu  galt  bie  Ermächtigung  gur  $bmeichung  oon  beut 

©runbfatje  ber  münbüchen  Sßerfjanbhutg  nicht  erteilt  fyaL 
3n  finngemäfter  Slnmenbung  be3  §  26  2Ibf .  2  beS  angeführten 

©efe|e3  tnu^  fonacr)  ba§  Verfahren  bi£  auf  ineitere  Anregung 
berufen. 

4.  San.  1888.    greiburg  geg.  Sörrad). 

3u  §  41. 153. 

£)er  Kläger  verlangt  bie  Aufhebung  ber  Entfcheibung ,  baft  «orentf*ef« 

ber  Kläger  bei  ber  beöorftefjenben  Bürgermeifterttmht  nidt)t  toäfßax  bu"?aitunö3*er< 
fei.    ̂ Jcacfjbem  feftgeftettt  ift,  bafe  ber  SSegirföratf)  über  bie  grage  Äusf%un9 
nic^t  entfcrjieben  Ijat,  fo  fehlt  bie  gef  etliche  $orau3fet$ung  für 

bie  Erhebung  ber  $Iage;  biefelbe  mürbe,  gemäjs  §  41  giff.  6  b.  ma9C* 
B.Sfi.^ft.®.  ohne  münbtiche  Berhanblung,  a(§  un§u(äffig  Oer* 
morfen. 

5.  Dftbr.  1887.    gefjr  geg.  ©rofth-  ■  ©taatSöerttmltungS* 
behorbe. 

154. 

3Jcan  fbnnte  §u  ber  Anficht  oerfucrjt  fein,  ba^  über  ba§  Be* 
gehren  be3  Kläger»  wegen  #tücf§ahlung  ber  §ur  Ungebühr 
empfangenen  €mmme  ein  abminiftratioer  SSorBefdjetb  überhaupt 

noch  9ar  ntd^t  oorüege,  inbem  bie  Befcrjeibe  ber  ©rofch-  QoiU 
bireftion  oom  4.  Wlai  unb  2.  guni  1883  nur  bie  beftrittene 

grage  ber  ©chul bigfeit  ber  fraglichen  Abgabe  pm  ©egenftanbe 

haben,  baft  atfo  eine  gerichtliche  SHücf f orberung  be3  ©elften 

noch  sutäffig  fein  müffe,  meil  bie  fRücff orberung  öffentlicher  $lb* 
gaben  gemöft  Irt.  1  b.  @ef.  oom  21.  Suü  1839  erft  in  5  Sahren 

üerjähre.  —  Ottern  bann  nutzte,  um  ber  Mage  bei  bem  Ber* 
mattungggerichtöhofe  Eingang  ju  oerfdjaffen,  ein  abmiuiftratioer 

Borbeftfjeib  ber  juftänbigeit  SBe^örbc  über  bie  SRücfjahlungSforbe* 
rung  {ebenfalls  erft  noch  eriotrft  merben.  2)a§  ©teicrje  müfcte  auch 

bann  gefdjefjen,  menn  bie  Behauptung  be§  Klägers  richtig,  be§m. 
JRed&tfpredjung  b.  33.@.£>.  7 
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oou  SBcfauä  umre,  bafj  überhaupt  eine  orbnung§gemäj3e  (£röff= 

nititg  eine?  s$orbefd)eib§,  namentlich  auct)  an  feine  eigene  ̂ ßerfon, 
gar  nid)t  ftattgefunben  habe. 

Sine  foldje  Sluffaffung  unb  eine  ifjr  gemäße  proaeffualifche 
25ehaublung  form  jebodt)  ber  eigentlichen  ̂ Rechtslage  ber  (Sache 
ntdjt  für  entfprechenb  erachtet  rcerben. 

Sine  Silage  toegen  SRüd^ahlung  einer  §ur  Ungebühr  ge* 
leifteten  öffentlichen  Abgabe  fefet  doppeltes  ooraug: 

1.  baft  51t  ber  Abgabe  eine  öffentliche  $erbtnblichfeit  nicht 
beftanb; 

2.  baft  gleidjroofrt  eine  ©elbsaf)lung  thatfächlid)  erfolgte  mtb 
angenommen  mürbe.  get)lt  e3  an  ber  einen  ober  ber  anbereit 

$orau§fetmng,  fo  ift  bie  ®lage  nnftatthaft. 
3m  üorliegenben  galle  ift  flar,  baft  über  bie  erftgenannte 

grage  ein  ©trett  je£t  nicht  mehr  erhoben  roerben  fann,  meil  bie 

bem  ®lub  angefonnene  öffentliche  Sßerbinblichfeit  §nr  ̂ a^Iung  ber 

gnrüdgeforberten  ©tempelfteuer  längft  ben  dt)arafter  formal*red)t* 
ltcr)er  ©emifcheit  erhalten  t)at.  5ll£  nämlich  ba3  ©rofjt).  $üupu 
fteueramt  bem  internationalen  ®lub  ben  jefet  gurüdgeforberten 

©tenernachtrag  in  2lnfa£  brachte,  unterlieft  ber  £lub  nicht,  fofort 

iöefchroerbe  bei  ©rofth-  .ßollbireftion  p  erheben,  toorin  er  bie 
©djulbigfeit  biefer  nachträglichen  gorberung  beftritt. 

hierauf  erfolgten  bie  abmeiSlichen  S5efdt)etbe  ber  ©rofth- 

3ottbireftion,  beren  Eröffnung  an  ben  internationalen  ®lub  jeben= 
falB  mit  bem  27.  Suni  1883  aufter  allem  gfoetfel  fteht,  ba  an 
biefem  Sage  oon  bemfetben  bie  geforberte  gatjlung  erfolgte. 

£)aburch,  baft  ber  ®lub  bie  ©djulb  ber  ihm  angefonnenen 

öffentlichen  Abgabe  beftritt  mtb  hiergegen  einen  93efdt)eib  ber 

ginanjoberbehörbe  erroirfte,  gerieth  er  in  bie  rechtliche  Sfothwen* 
bigfeit,  biefen  SSefdjeib  fofort  innerhalb  ber  gefettfichen  grift 
mittelft  oerroaltnng^gerichtltcher  $lage  anzufechten,  roenn  er  nicht 
g,eroärtigen  rootlte,  baft  berfelbe  mit  Ablauf  biefer  grift  at£ 

fernerhin  fchlechthin  gerichtlich  unanfechtbar,  bie  ©chnlb  alfo  al§ 

rechtlich  gemifc  gelte. 

üDcag  man  nun  btefe  abfolute  fjfrift  jur  oermaltung§gerid)r== 
liehen  Magerhebung  nach  ber  $erfaf)ren§üerorbmntg  00m  12.  3ult 

1864  (3  Sttonat)  ober  nach  bem  ©efefee  oom  14.  Sunt  1884 
(1  9ftonat)  berechnen ,  immerhin  ift  eine  öermaltung§gerid)rliche 
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Anfechtung  ber  oben  erwähnten  abminiftratioen  Vefdjeibe,  tüte 

folche  in  ber  beim  VermaltungSgerichtShofe  crft  am  15.  San.  1886 
eingereihten  ®lage  geflieht,  nidjt  mehr  ftattljaft.  9(l§bann  fann 
aber  and)  üon  einer  ßlage  auf  Rüdforberung  rechtlich  feine 

Rebe  mehr  fein,  fo  bafj  bie  Mage  als  un^uläffig  abgewiefen  werben 
mufjte. 

6.  Oftbr.  1886.    21.  Holling  geg. 

155. 
£)ie  Sftothfrift  jur  ©inreic^ung  ber  Silage  ift  nicf)t  oerfäumt,  magnottfrtft. 

fie  Jjat  oietmehr  nod)  gar  nid)t  §n  laufen  begonnen.  S)ie  (Sröff* 
nung  beS  angefochtenen  33efdt)eib§  an  bie  grau  beS  Klägers  ent* 
fprid)t  nid)t  bem  ©efege,  fie  muffte  an  ben  Stöger  fetbft  gefd)ef)en, 
ber  in  ber  Verwaltung  feines  Vermögens  nid)t  befd)ränft  unb 

beffen  grau  Weber  feine  gefe£lid)e  Vertreterin,  nod)  allgemeine 
@ewaltf)aberin  ift.  SDabei  fommt  bie  £f)atfache,  ba6  ifjm  burd) 

le^twillige  Verfügung  bie  Verwaltung  beS  ©rbfchaftSöermögenS 

ber  grau  entzogen  würbe  unb  er  bie  grau  mit  feiner  Vertretung 

bei  ber  VerlaffenfchaftSöerhanblung  beauftragt  t)at,  nid)t  in  Ve= 
ixad)t,  weil  bie  Stapitatfteuertifücfjt  hinfichtlid)  beS  gefammten  audj 
beS  eigenen  Vermögend  beS  Klägers  in  grage  ftefjt. 

29.  5lpril  1885.    Jeimann  geg.  ©rofch-  ©teueröertuaftung. 
©.  a.  bei  §  14. 

156. 
£)ie  ®lage  (gegen  eine  baupolizeiliche  Verfügung)  ift  nictjt 

innerhalb  ber  in  §  41  £iff.  1  b.  VJR.^fl.®.  beftimmten  9fo>tfc 
frift  oon  14  Sagen  eingereicht  worben  unb  muß  befthalb  nach 

§'  41  $iff.  6  b.  a.  @ef.  als  un^utäffig  verworfen  werben,  ol)ue 
Rüdficht  auf  baS  bei  ber  f)öheren  Verwaltungsbehörde  oom 

Kläger  gleichzeitig  erhobene  Rechtsmittel  ber  Vefdjwerbe  (3iff.  8 
b.  a.  §  41).  £)aS  Veruhenlaffen  ber  Mlage  bis  zur  (£ntfd)eibung  ber 
höhereu  VerwaltuugSbe£)örbe,  weldjcS  ber  Kläger  beantragt,  bie 

VerwaltungSbehörbe  aber  ablehnt,  wäre  nur  bann  beredjtigt,  wenn 

bie  Mlage  überhaupt  einer  tierwaltungSgertd)tticheu  Verhanbluug 

fähig  gewefen  wäre. 

15.  3)ejbr.  1886.    .£jeiuider  geg.  VezirfSratl)  äftannheim. 
157. 

£)er  Vefdjeib  ber  ©roftf).  ©teueroerwaltung,  gegen  weldjen  ̂ tjeittaieit 

bie  am  10.  9ftärfl  1887  eingereichte  SMage  erhoben  worben  ift,  bu  ase* 

7* 
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ftuptauttfi  an  ttmrbe  am  11.  S^ember  1886  bem  5tntoa(te  ber  Klägerin  %a*, 

3lnwfl,t*  gefteUt  unb  biefen  «ntoalt  hatte  bie  Klägerin  51t  ihrem  ©ctoalt* 
baber  für  ben  Empfang  aller  (Sinrjänbigungen,  aud)  beseitigen 

ernannt,  meldje  nach  bem  ©efe£e  ber  Partei  feibft  ju  gefcherjen 
()aben.  Seite  Aufteilung  mürbe  mithin  ebettfo  recrjtöttrirffam 

Sogen,  mie  roeun  fie  au  bie  Partei  felbft  erfolgt  märe. 
SDarnacf)  mußte  bte  lange  nad)  TOauf  ber  Sftotrjfrift  be§  §  41 

}(bf.  1  b.  a.  ©ef.  eingereihte  SHage  al§  unpläffig  abgemiefen 

werben.  SDer  It)atfacf)e,  bafe  ber  Aufteilung  be§  $orbefd)eibe£ 

3r«i8«  »eie$«  au  ben  Anmalt  eine  ̂ Belehrung  über  bie  £)auer  ber  9totr)frift 

v^teümittci.ienicl)t  beigefügt  morben  ift,  fonnte  feine  S3ebeutung  ju  ©unften 
ber  Klägerin  eingeräumt  merben:  benn  Sebermann  ift  oerbunben, 

bie  ©efe^e  §u  fennen  unb  burd)  fein  ©efefc  ift  ber  Sauf  ber 

SRotfjfrift  oon  einer  öorfjergefjenben  Belehrung  abhängig  gemacht. 

6.  Suü  1887.  ©&rift.  SMIer  u.  (Sie.  geg.  ©ro&f).  ©teuer*' Herrn  altung. 158 

SBeuu  in  ber  SHage  (gegen  eine  polizeiliche  Verfügung)  be~ 

merft  mirb,  bafj  biefelbe  innerhalb  ber  burd)  ba§  ©rofch-  33 e  = 
girf§amt  beftimmten  monatlichen  grift  erhoben  merbe,  fo  fann 
hierburd),  felbft  menn  eine  unrichtige  ober  ungenaue  Belehrung 
über  ben  griftenlauf  erfolgt  fein  foltte,  bie  $erfäumnif3  ber  grift 
nid)t  entjchulbigt  merben,  ba  e3  fich  um  eine  Üftotfjfrift  tjanbett, 

bereu  2)auer  burd)  au§brüdlid)e  gefe£Iid)e  SBorfcrjrift  feftgefe|t  ift. 
29.  3an.  1890.  ®ird)  geg.  ©taatgtoeroaltungSbe^örbe. 

Atfchr.  1890,  6.  156. 
@.  a.  ftr.  140. 

159. 

»fest«»*..  3n  ben  fällen  be§  «rt.  91  £tff.  2  b.  2öaff.©ef.  (jefet  §  3 

Aiff.  13  b.  $.9i$fl.©.)  fann  bie  Silage  nur  gegen  bie  <&taat& 
oermaItung§bef)örbe  gerichtet  merben,  burd)  bereu  (Sntfcrjeibuug 

ber  Kläger  fich  m  feinem  fechte  oerlettf  erachtet. 
2)a3  Sftecfjt  ber  6treitbeilabung  anbercr  ̂ Beteiligter  in  ben 

bagu  geeigneten  gälten  bleibt  natürlich  oorberjalten. 
8.  Suni  1880.  ©chraaibad)  geg.  ©rofef).  giupauoertoaltung. 

3.«B.  1880/81,  8.  642.    Atfdjr.  1880,  ©.  168. 
160. 

9cad)  §  41  Aiff.  1  u.  2  b.  ©ef.  üb.  b.  $B.3t«ßff.  fonnte  ber 
.SHäger  mit  ber  fflage  (auf  ©runb  0.  $.2l$fL©.  §  3  £iff.  24) 
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fid)  nur  gegen  bie  ©raatäüermaltung ,  ba£  (&xo$fy.  33 e^ir ^ 
omt  menben,  um  bie  SBefeitigung  ber  &egirförätijiicf)en  @nt* 

fct)eibung  erlangen,  bttrd;  toelcfje  er  in  feinen  sJ?ed)ten  fief)  ge^ 
frönlt  füljlt. 

29.  2tyrU  1885.    ©lutfdj  geg.  ©rof$.  Staatsverwaltung^ 

beerbe.    ätfdjr.  1886,  S.  46. 

3u  §  43. 
161. 

£)er  tofprud)  be3  Magert  auf  ©inweifuug  in  ein  -ä)£arHoo§  2Bteb«auf= 
al§  23ürgergenüj3antf)eil  war  im  3arjre  1886  öon  bem  SBe^irfö*  Ki 

ratfje  abgewiefen  worben,  weil  ber  sJcad)Wei§  nict)t  fjatte  erbracht 
werben  fönnen,  bafe  nad)  bem  $Eed)t§5uftanbe  Dom  3af)re  1831 
in  bie  im  Satyre  1810  üertf)eilten,  an  ben  S3efi|  beftimmter  Käufer 

gefnüpften  Sttarfloofe  aud)  jüngere  Bürger  nadnmefen,  weldje 

nad)  1810  ftd)  neue  Käufer  erbaut  Jjaben. 
2(13  im  Saljre  1887  ein  Mitbürger  be3  $läger3  mit  einem 

ä()nlid)en  Sftifprudje  obfiegte,  weil  er  au£  ben  im  früheren  35er* 
fahren  nidjt  angerufenen  ©emeinberedjuuugeu  nad)Wie§,  bafc  jener 

9?ed)t^uftaub  bi§  jum  Safjre  1831  unbeftritten  beftanben  r)abe, 
trat  ber  erftgeuannte  Kläger  mit  einer  2ßieberf)erftellung3flage 

auf,  inbem  er  behauptete,  erft  je($t  twn  bem  entfd)eibenben  Sßertfye 
unb  $nf)alte  ber  ©emeinberedjnuugeu  ^enntnifj  erlangt  gu  traben. 

£)ie  ©iumenbung,  ber  Kläger  fjabe  felbft  üerfdjulbet,  ba£ 
bie  23enü|ung  be3  neuen  23ewei3mittel3  im  früheren  SSerfat)reu 

unterblieb,  mürbe  alz  unbegrünbet  cracfjtet,  weil  ber  Kläger  nid)t 

im  Sefit^e  ber  Urfuuben  fid)  befunbeu  unb  foldje  ntcfjt  au3  $er= 
feiert  ober  üJcaci)täffigfeit  nidt)t  gettenb  gemacht  fjat,  bie  9?ed)nungen 

metmefjr  im  SBefige  ber  ©emeinbe,  melier  fie  jugefyören,  gewefen 

finb  unb  ifjrem  entfcfjeibcnben  Surjalte  nad)  felbft  bem  ©emeinbe* 
ratfje  unbefannt  waren. 

Die  le£te  ©iuwenbung  ber  Söeflagten,  e3  fei  gur  Qtit  fein 
9Jtarfloo3  frei,  fomit  ber  flägerifdje  Slnfprud)  gegeuftanbMoä, 
gebort  nid)t  in  ba§  üorliegenbe  Verfahren,  weld)e§  itict)t  bie  (£ut- 

fd)eibuug  über  ben  Slnfprud)  felbft,  fonbern  allein  bie  SGöieber- 
aufnähme  be§  früheren  2$erfaf)ren3  sunt  $wede  fad)lid)er  Prüfung 
fjerbeifüljren  und. 

4.  3an.  1888.  £ipp  geg.  ©aSbadjrieb.  ßtfcfjr.  1888,  @.  70. 
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162. 

©in«  2Bieberf)erftellung3fiage  als  au(3erorbentlid)e£  SftecfjtS* 

mittel  gegen  eine  red)t£fräftige  (5ntfd)eibung  märe  an  ficr)  nadj 

§  43  b.  @ef.  über  bie  SB.SR.^fl.  infofern  juläffig  gemefen,  al£ 
eSfidjum  ein  red)t3fräftige£  (Snburtfjeil  eines  babifctjen 
^erwaltungSgerid)teS  fjanbeln  würbe. 

£)a  aber  bie  SßieberherftelluugSflage  nidit  gegen  ein  fold)eS, 

fonbern  gegen  eine  im  DberberufuugSmege  nad)  §  37  2lbf.  2  n.  ff. 

beS  9xeid)§gefet$e3  über  ben  UntcrftüfcungSroofmfifc  ermirfte  @nt- 
f Reibung  ber  legten  Sfteid)3inftan§  gerichtet  wirb,  fann  eS  bem 

bieSfeitigen  ($erid)tSl)ofe  als  mittlerer  S3erufungSinftan§  bei  inter* 
territorialen  2trmenftreitfad)en  nid)t  gufommen,  über  eine  foldje 

Silage  §n  befinben,  nnb  $mar  fä)on  nad)  allgemeinen  ̂ ßro^grunb* 
feigen  über  baS  $erfjältni(3  ber  @eric^t§inftan§en,  wie  ja  and) 

ber  SReftitutionSgrunb  nid)t  in  feinem  gu  ©unften  beS  SKeftitutionS* 
flägerS  ergangenen,  fonbern  in  jenem  if)n  nad)  bem  Magantrage 

t»on  (Srimmitfd)au  oerurtljeilenben  bunbeSamtlidjen  ©rfenutniffe 
gefnnben  wirb  nnb  fomit  and)  ber  §  43  b.  bab.  $.9i$fl.©.  auf 

ben  oorliegenben  gall  feine  Wnwenbung  finben  fann,  ba  nnr  baS 

(entere  als  baS  red)tsfräftige  ©nberfenntntfj  angefeljen  werben  muf;. 

23.  San.  1889.  (Srimmitfdjau  geg.  $äg.  ßtfc^r.  1889,  6.  72. 

Qu  §  45. 163. 

2htf  bie  oom  23efd)Werbefüf)rer  als  flagerifcrjen  Vertreter 

flmft'  beim  25e§irfSamte  @-  eingereichte  oerwaltuugSgerid)tlid)e  Silage  hat 
ber  35orfifeenbe  beS  SöesirfSratheS  ßabung  nad)  §  18  b.  SB.fö.sßfl.©- 
oerfügt,  jebodj  ben  mit  ber  SHage  üerbunbenen,  anf  §  45  b.  23.9i= 

^fl.©.  geftüfcten  Antrag  anf  Arreftanlage  bezüglich  eines  @ut= 

^aben§  beS  ortSabwefenben  SSeftagten  bei  ber  ©parfaffe  gur  @id)e= 

mng  ber  fünfttgen  gtoangSüollftredung  wegen  Unjnftänbigfeit  gu* 
rüc!  nnb  ben  Antragfteller  mit  feinem  23egel)ren  an  baS  jnftänbige 

Amtsgericht  üerwiefen,  inbem  ber  gitirte  §  45  l)ier  nidjt  $u* 
treffenb  fei. 

Severe  Anfdjannng  ift  of)ne  Zweifel  0*e  richtige,  benn  eS 

r)anbelt  fid)  rn'er  um  e™e  öffentlichen  Sntereffe  gebotene 
nnb  nnoerfd)ieblid)e  SUtofjnafyme  ober  Anorbnnng  im  $ermaltuugS- 
Wege,  fonbern  nur  um  bie  ©icherftellung  einer  öffentlid^red> 

lidjen  ©elbforberung  einer  ̂ ro^eftpartie.    gür  foldje  (Mbforbc* 
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rungen  aber  gilt  ba»  befonbere  ©ef dorn  20.  gebruar  1879  „bie 

^mangsüodftredung  wegen  öffent(icrj=red)t(id)er  ®e(bforberungen 

betreffend'. 

Quftänbig  3111*  3(rreftaulage  ericfjeiut  aber  nur  unb  au*= 
fcfyttefsüdj  ba§  S(mtvgericr)t  be§  &rreftbe$irfe§. 

toäre  bafjer  jmtadjft  Sad)e  be§  $e§irt3amte3  gemefen, 

jn  prüfen  unb  fid)  31t  entictjeiben,  ob  bafieibe  öon  biefer  2lnorb- 

innig  ©ebraud)  machen  unb  bie  nad)  §  800  u.  806  b.  9id.s^r.€. 

erforberlicfjen  QMdjeinigungen  über  bie  ©(aubfjafrigt'ett  be§  Ärreft* 
grunbe*  unb  bie  2(nf}ängigfeit  bee  $ec&t*frreites  aufteilen  raitf. 

$lber  felbft,  menn  fid)  ba*  93e$irfömnf  bcffen  geweigert  fjärte, 

fe  märe  bod)  gediegen  utdjt  eine  Sefdjtoerbe  an  bieefeitigen 

©eridjtsfjof  äuläjfig,  ionberu  e§  müBte  bie  üorgefc&te  fjörjere  $er* 

roattung«6ef)örbe,  rjier  ba§  ©rojgf).  ̂ ciuifterium  be»  3'nnern,  im 
abminiftratinen  OMcbmerbemcge  angegangen  werben. 

25.  Sunt  1890.  Cffenburg  geg.  3ö§.  ®g.  3d)umann. 

3ridrr.  1890,  S.  191. 

3ur  $8erorbnung  be£  @roBf).  $cini  jterium*  bei  Snnern 
Dom  8.  DftBr.  1884,  bie  ©cbüfiren  ber  ̂ edman toätte 

in  ̂ erröaltung§recr)teftreitigfeiten  betr.  « Oef.  u.  s-lv53t. 
9to.  XXX VII,  3.  409). 

3tt  §§  7,  8,  19. 

164. 
Turdi  bie  oon  bem  Kläger  beut  £fted}t§anroatt  95.  au§*  vseio&ming  b« 

gestellte  ̂ ro^eBooümadjt  erlieft  freier  bie  Grmäditiguug  ̂ u  allen  t*t  xxmSfa, 
ben  9ted)teftreit  betreff enbcn  ̂ ro^eBbanfrungeu ,  in^befonbere 

aucf)  $ux  ©cfteßung  eine§  Vertreters  für  einzelne  Termine.  Unb 

wenn  er,  biefer  Sefuguifs  gemäB,  ben  3ßedjt3antüaÜ  Dr.  S03 .  al£ 

Vertreter  für  ben  Dermin  oor  Dem  Vemmttungsgeriduebofe  6e* 

{teilte,  fo  mürbe  bem  Se|teren  nur  biefe  einzelne  ̂ rojejjfianblung 

übertragen,  bie  ©igenfdjaft  be§  §Keti)t§amoalt§  ©.  als  ̂ rogeB- 
beoolhnädjtigter  für  ben  ganzen  Üiecötsftreit  in  feiner  2öeife 

berührt,  gn  ber  Ifiat  bat  9ied)t*anmatt  33.  mit  Slusnarjme  be3 

müublidjcn  Vortrage  oor  bem  VermattungegeridjtsrjOTe  ade  ©e* 

fdiäfte  beiorgt,  welcfje  $llt  Xurdmifjritng  bee  3aed)t*itreite*  er= 
f orbcrtid)  maren. 
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W$  SBetolnung  für  biefe  £$fttigfett  ijat  föedjtsanwatt  SB. 

für  jebc  Snftanj  bie  23aufd)gebü£)r  im  botten  betrage  an§u= 

fprcdjen,  wäfjrenb  tfjm  üBerlaffen  bleibt,  mit  9fted)t£anwait  Dr.  20. 
wegen  .vjonorirnng  ber  Stßüfyewaftnng  beffelben  fid)  an§  einanber 

31t  fefeen. 
(Sine  SSeftimmung,  ba§  in  fotcfyem  gatte  bie  SfJänbernng  ber 

Söaitfc^gebü^r  ober  eine  Stenberung  in  ber  $tid)tnng  eintrete,  bafj 

nidjt  ber  ̂ ro^epeüottmädjtigte,  fofern  fein  ©nbftitut  bie  35aujd)= 
gebühr,  wenn  and)  nnr  ttyeilweife,  anjufpredjen  Ijabe,  ift  an£ 

ber  maftgebenben  Sßerorbnnng  nidjt  §n  entnehmen.  SDer  §  19 
ber  $(nwalt§gebüI)renorbnnng,  anf  weldje  ba3  23e§irfsamt  für 

•  feine  entgegengefegte  $lnficf)t  fid)  bernft,  begießt  fid)  nidjt  anf 
ba3  2}erl)ättmf3  jwifdjen  bem  ̂ rogefjbeöollmädjtigten  nnb  ©nb= 
ftitnten,  fonbern  anf  baäjenige  gwifcijen  ber  Partei  nnb  bem  für 
eine  einzelne  $erf)anbütng  anfgefteflten  Anmalt;  fie  fann  anf 
ben  oorliegenben  galt  feine  $tnwenbung  finben. 

(Sbenfowentg  bietet  §  77  ber  fö.ß.Sßr.D.  einen  Stnfjaftäpunft 

für  bie  Slnnafyme,  baft  wenn  Don  einem  mit  $Bottmacf)t  für  ben 
ganzen  ̂ 3ro§e§  oerfefyenen  Anwälte  ein  ©nbftitnt  für  einen 
Dermin  ber  ̂ weiten  Snftang  anfgefteltt  wirb,  bie£  at§  eine 

Sfyätigfeit  ber  erften  Snftan^  anjufefjen  märe. 

21.  ̂ ember  1887.    $aid)  geg.  2M.%.  Sörradj. 

Qn  §§  7  n.  20. 

165. 

©ebii&r  für  tte  2)er  ©eridjtäfjof  legt  ben  §  20  ber  ©ebüfjrenorbnnng  für 

^$$aln  Wmmt  ic.  baf)in  aus,  bafe  für  bie  tnffteünng  ber  Äoftenerfafc* 
bme*  bitte  bie  bort  bezeichnete  ©ebüf)r  bem  3?ed)t3anwaite  jnfomme, 

weil  fid)  bie  $anfd)fnmme  be§  Sßroäepeüottmädjttgten  anf  feine 

Sfycttigfeit  bi§  §nr  Söeenbigung  ber  3nftan§  befdjränft  (§  7  b.  a. 

S.D.),  womit  bie  Betreibung  be3  SoftenerfafceS  bnrd)  bie  @egen= 

gartet  nid)t  mefjr  §ufammenf)ängt.  £)er  Anwalt  ift  fyier  als 

©djriftoerf  affer ,  nid)t  als  ̂ roaepeüoümädjtigter  tf)ätig.  S)ie 

wegen  be§  (Striches  ber  ©ebitfjr  erhobene  83  efdj  werbe  ift  barum 

begrünbet. 

14.  3nli  1886.  $n(ad)  geg.  ©runbf)errfd).  §ofjenwetter§badi. 
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Qu  §  33. 166. 

(Sin  Anmalt  Ijatte  beantragt,  baß  ber  s-ßorfi|3enbe  be*  23e*  ̂ uttänbtgfctt 

^irföratheS  bie  ® ebneren  unb  Auhagen  feftftefte,  welche  feine  SJSSJt'e 
Partei  t()m  wegen  be§  ̂ echtSftreiteS,  in  bem  er  fie  o  er  treten  'berSS?«"11 

habe,  §n  entrichten  fcfmtbig  fei.    3)a§  Söe^irfSamt  wie§  ben  $ln=  !oft<n' 
trag  gurücf,  ruet£  ba3  SBerfyältmfj  be3  AnwaftS  ju  feiner  Partei 

ein  ciöitrec^tticf)e§  (ein  Auftrags*)  Verrjättniß  fei,  bie  barauS  er* 
wachfenben  Aufbrüche  atfo  nur  oor  ben  bürgerlichen  (Berichten 

oerfotgt  werben  fönneu. 

$)er  Verwaltungsgerichtshof  erklärte  bie  bagegen  erhobene 

23efd)Werbe  für  begrünbet  unb  wies  baS  Öegtrf §amt  an,  gemäß 

§  33  ber  obigen  Verorbmtng  ben  betrag  ber  bem  23efcrjWerbe= 
fütjrer  jufte^enben  @ebüf)ren  fejtgufefcen.  SBeit  ber  angeführte 
§  33  bem  Rechtsanwälte  baS  Recht  gibt,  fotdje  geftfe^ung  oon 

bem  Bewirf  Samte  §u  verlangen,  ftefjt  biefem  ntcfjt  ju,  i|n  bamit 
an  ben  Richter  §u  oerweifeu.  SSenn  aus  ben  Ausführungen  in 

ber  6ejirf§amtüdE)en'  Verfügung  bie  Uebergeuguug  entnommen 
»erben  müßte,  bie  ©ntfcrjeibung  fei  barum  abgelehnt  morben, 

weit  baS  Be^irfSamt  bie  aus  feiner  Snitiatioe  |eröor gegangenen 

Siebenten  gegen  bie  Berechtigung  ber  ©ebührenaufäfce  f  äffen  laffe, 
fo  märe  auch  biefer  ©runb  nicht  geeignet,  ben  auf  §  33  b.  a. 

SB.D.  gegrünbeten  Aufbruch  beS  Anwalts  §u'  befettigen,  ̂ u  beffen 
Verfolgung  er  umfontehr  oeranlaßt  mar,  als  oon  bem  Bewirf  S^ 
amte  einzelne  ber  Aufäße  atS  unberechtigte  bezeichnet  worbeu  finb. 

2.  9ftär§  1887.    Buggeufeget  geg.  Af)aufeu. 

III.  JWgemeine  fad)fid)e  (&xxmbfäfye  öes 

167. 
Sßemt  bie  AuStegungSreget,  baß  ber  dichter  ba  nicht  unter*  m&uwH- 

jcheiben  barf,  mo  baS  (üefefc  fetbft  nict)t  uuterfcheibet,  an  fich  auch 

a(S  ridjtig  anerfanut  merben  muß,  fo  ift  biefelbe  boct)  ba  nicht 
anwenbbar,  mo  beftimmte  Anhaltsmtufte  bafür  oorüegen,  baß 

ber  ©efe^geber  beuuoch  unterfdjieben  miffeu  wollte,  iubent  immer 

nur  ber  erweisliche  SBiffe  beS  @efe£geberS  cS  ift,  welcher  für 

bie  %xi  ber  .fjanbljabung  feiner  Auorbunugen  maßgcbenb  ift. 
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2&.  Ofobr.  1879.  gröBütö  geg.  SBalfer.  Qttyx.  1879r 
©.  245. 

1G8. 

£a§  5luerfenutniß,  atfo  eine  fpe^teüe  £>aub(uug  eine§  (Stn* 

(itieommcn.  feinen,  ift  im  öffentlichen,  fetner  ÜKatur  nach  oon  ben  ßanbumgen 
be§  (Sinjelnen  unabhängigen  fechte  nnr  ba  ein  SRedjt§tite(,  mo 

biet  bnrcf)  pofitioe  ©efefceSbeftitnmung  oorgefchrieben  ift. 

7.  ©eptbr.  1866.  Söffingen  geg.  ©öfdjtoeiter.  (LSBl.  1866, 
©.  351. 

1.69. 

£)ie  äußere  Xtjatfac^e  allein,  baß  bezüglich  bet  3n()a(te§  ber 

fogenannten  llebereinfnnft  bie  ̂ Beteiligten  übereinftimmteu,  b.  i. 

gleichen  S33itten§  mareu,  mad)t  biefen  Wtt  nod)  nid)t  ̂ nm  priöat= 
rechtlichen  Vertrag.  %l\d)t  bie  äußere  gorm,  fonbern  ber  3nf)dt 
ift  für  bie  red)tlid)e  9latur  einet  5lfte§  entfcbeibenb.  3ft  ber  3nf)a(t 

bet  9^ed)t§a!te§  bie  Regelung  einet  bem  öffentlichen  fRedtjte  a\u 

gehörigen  Verhättniffet  —  nicr)t  etraa  nur  einzelner  mit  biefem 
95ert)ättniffe  in  Verbinbung  fte^enber  Sßrtoatredjte  —  fo  bleibt 
berfelbe  aud)  in  ber  bem  ̂ ßrioatredjte  entliehenen  gorm  ber  lieber^ 

einfunft  ober  bet  Vergleichet  offentüc^=red)tttcf).  Uebrigent  ift 
bei  Vereinbarungen  biefer  %xt,  eben  roeil  bie  ©egenftänbe  bet 

öffentlichen  fechtet  ber  ̂ riootnnEfür  entzogen  finb,  nicht  fotoofjt 
ber  übereinftimmenbe  SBiffe  ber  93etf>etligten ,  alt  oietmehr  bie 

hinptretenbe  autbrüdüd)e  ober  ftittfdjmeigenbe  ftaatüdjc  ©ut* 
heißung  batjenige  Moment,  metdjet  beufetben  ben  oerpftichtenben 

©harafter  oerteiht. 
12.  SDe^br.  1865.  ©teiger  n.  ($en.  geg.  §aumeffer. 

1866,  6.  92. 

170. 

(giner  geftfetjung  bet  2lutthei(ert  (über  bie  ©traßenunter- 
hattung)  burch  bat  $mt  muß  et  rechtlich  ooftfommen  gleichsehen, 

menn  bie  betheiligten  ©emeinben  fich  über  bie  ®röße  ihrer  S3et* 

tragtteiftung  oereinbaren  unb  biefe  Uebereinfunft  oon  beut  s2lmte 
autbrüdüd)  ober  ftitlfchmeigenb  genehmigt  mirb.  £)urd)  eine 

folcfje  Uebereinfunft  tt)  erben  aber  nict)t  prioatredjtttchc  5(nfprüd)e 

.  unb  Verbiubüchfeiten  gefdjaffen.  ©ie  unterfdjeibet  fich  öielmetyj: 

oon  einem  ̂ rioatoertrage  §unäd)ft  burch  it;ren  ©egeuftanb,  ber 

bem  öffentüdjen  ̂ ed)te  angehört  unb  beßfjatb  ber  ̂ rioatbitpofitiou 
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entzogen  ift.  tiefer  ©egenftanb  ift  bie  Unterhaltung  einer  bent 

öffentlichen  $erfef)r  bienenben  ©trage  ober  $rüde,  atfo  bie  (Sr* 

füttung  einer  öffentüd)^redt)tlidt)eii  $erbinb(id)teit,  eine  im  offene 
ticken  3ntereffe  unb  nad)  öffentüd^edjtttchen  formen  gu  bemirfenbe 
Seiftung. 

£)urd)  eine  berartige  Uebereinfunft  cutfteht  ntct)t  raie  burcrj 

einen  Vertrag  be£  ̂ ritiatredjtg  ̂ ifcfjen  beu  fid)  s^ertragenben 
ein  unabänbertiche^  ober  nur  bnrd)  gegenfeitigeä  Uebereiufommen 

mieber  ab^uäubernbe^  fRed^t§tier£;äIttiig.  Vielmehr  faun  bei  Oer- 
änberten  ̂ erfjättniffen  au§  ©rünben  be3  öffentlichen  3Bot)te§  unb 

ben  majsgebenben  5ffentlicf)=recr)tlict)en  formen  entfpredjenb  ba§ 
9?ed)t§oerhä(tni6  bereit  ioieber  anber§  beftimmt  merben. 

24.  $lorit  1866.  ©er^au  geg.  ̂ en^ingen  u.  greiamt. 
1866,  ©.  181. 

171. 

Merbingä  fanu  ba£  öffentliche  ?ftecf)t  mcf)t  burd)  prioat* 
rechtliche  Verträge  (pactis  privatorum)  geänbert  merben.  TOetn 

fjier  liegt  ein  öffentlichsred)tüd)e3  Uebereinfontmeu  poütifdjer  (Sor^ 
porationen  über  bie  $(rt  ber  Erfüllung  ber  ihnen  obtiegenben 

öffenttid)*redjtüd)en  Seiftungen  bor,  uon  toelejeit  bie  ̂ uftänbige 
€>taat§bef)örbe  burch  ©rtfjeuung  ihrer  Genehmigung  erflört  t)atf 

bafe  e£  meber  einem  gebietenben  ober  oerbietenben  ©efetje  ioiber^ 
ftreite,  nod)  ba§  öffeuttidje  Sntereffe  beeinträchtige.  (Sin  fo(d)e§ 
Uebereinfontmeu  auf  bem  ©ebiete  be§  öffeut(id)eu  9}ed)t3  mufj 

nach  oem  uatürtidjen,  nicht  btofs  für  ba§  ßioitredjt  giftigen  $Red)t§* 

grunbfatj:  „pacta  sunt  servanda",  fo  lange  Geltung  rjftben,  al§ 
nidit  bie  mit  ber  Nahrung  ber  betreffeuben  öffentlichen  Sntereffen 
betrauten  ©taatsoenoaltuuggftetten  baffetbe  für  biefe  a(3  nady 

theitig  erfennen,  ober  ein  anbermeiteg  Uebereinfontmeu  mit  6taat3- 
genehmigung  au  feine  ©teile  tritt  ober  ba§  @efe£  eine  5lenberung 

herbeiführt.  Unfere  @efet3gebung  erfennt  au  oerfdjiebeucn  Orten 

bie  ©ittigfeit  folcher  Uebereiufünfte  au.*) 
2.  Dftbr.  1866.  Dürnberg  geg.  bie  übrigen  Drte  ber  ©cm. 

ffiaitbad).    UM.  1866,  6.  371. 
172. 

3m  ©ebiete  be§  öffentlichen  ffiedjts  föuuen,  tnett  in  bem* 
fetbeu  bie  einzelnen  Ißerföuüchfeiten  nidjt  etloa  alz  (Sin^elue  unb 

*)  Sgl.  jetu  ©trafjengef.  bom  14.  gunt  1884,  §  41. 
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lebiglidj  behufs  ber  (Srreidjung  it)rer  eigenen  ©onber^mede  mit 
emanber  in  ̂ Berührung  treten,  weit  fie  oietmer)r  al§  integrirenbe 

©lieber  beS  gefammteu  ©taat§orgaui3mu3  rjanbetn,  bie  SBe* 
jungen  bcrfelbcn,  nlfo  ihre  gegenseitigen  fHecJ)te  unb  Verbind 

lidjfeiten  nid)t  burd)  ben  SSitlen  ber  ©injelnen,  fonbern  lebiglid) 

bitrd)  ben  ftet§  bie  Qmdt  ber  ©efammtfjeit  berüdfidjtigenbeu 
Sßitten  be§  ©taat§  beftimmt  merben.  3m  öffentticfjen  SRectjte  ift 

bafjer  ber  Vertrag,  b.  f).  bie  Uebereinftimmung  be3  2öiflen§  ber 

(Siujelnen,  nid)t  Öuefle  öon  fechten  unb  SBerbt nblic^f eiten .  2111er= 
bing§  fann  aucr)  auf  bem  Gebiete  be§  öffentlichen  fRecr)t§  ber 
Uebereiuftimmuug  be§  833itfen§  einzelner  ©lieber  be£  ftaatlicrjen 

.  Drgani§mu§  eine  geroiffe  redjtlidje  Söirlung  beigelegt  merben. 

Mein  njo  bie§  ber  galt,  gefd)ie£)t  bie§  nur  au§nahm§fr»eife  unb 
mufj  e§  burd)  ein  @efe|3  auSbrüdlid)  ausgebrochen  fein.  5lncr) 

bann  roirb  nid)t  etma  bie  Vegrünbung  be3  SftedjtS  ober  ber  SSer= 
binblidjfeit  felbft  bem  Vertrag  überlaffen,  fonbern  ba3  @efe£  ift  e§, 
melcheS  ba£  ̂ Recf)t  unb  bie  $erbinbud)feit  fcfjafft,  ober  roenigftens 

als  eine  golge  be£  betreffeuben  öffentlicr^recrjtlidjen  Verf)ältniffe§ 

anerfenut,  unb  nur  bezüglich  ber  5lrt  unb  be£  9tta£e§  ber  @r* 
fülluug  berfelben  einen  gemiffen,  burd)  bie  Uebereiuftimmuug  be§ 
28illen§  ber  einzelnen  ©lieber  au^ufüllenben  Spielraum  geftattet. 

15.  Wläx%  1870.  ©o.  ®ird)engemeinbe  Söetberg  geg.  poü= 
tifdje  ©emeinbe  (Seefelben.    ,Qtfct)r.  1872,  ©.  140. 

©.  a.  $t.  17,  102,  142,  144. 

ließet  !fc§id)t  f.  a.  bei  $.£).  §  104. 

173. 
Serfommen  2)ie  X^atfadje  ber  langjährigen  Uebung  fönnte  uon  öffentlich* 

nbSungn9e^^)tüchem  6tanbmmfte  au3  nur  etma  in  bem  Sinne  geltenb 
gemacht  merben,  baf$  burd)  fold)e  eine  befonbere  3tnorbnung  erfe^t 
mürbe,  ba  e3  einen  felbftäubigen  fRecf)t^tite£  ber  crroerbenbeu 

Verjährung  im  öffentlichen  fechte  nicht  gibt. 

7.  3uli  1865.    ̂ ath-  ̂ farrpfrünbe  9Jceprd)  geg.  Gaffer. 
UM.  1865,  ©.  258. 

174. 
SDie  langjährige  Uebung  ift,  mag  fie  als  «gerfommen  ober 

als  Verjährung  geltenb  gemacht  werben,  im  öffentlichen  $ed)t, 
roeil  beffen  ©egenftänbe  ber  SSMfür  ber  ©injelueu  endogen  finb, 
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nur  ba  ein  mittel  ̂ ur  Vegrünbung  öon  Diesten  unb  Verbind 

üdjfeiten,  mo  ba§  @efe£  bie3  augbrüdüd)  guläßt.  $ein  @efe£ 

aber  befttmmt,  baß  eine  ©emeinbe  beß^alb  berechtigt  fei,  üon 

ÜDätgttebern  berfetben  ober  2üt§märferu  Abgaben  51t  oertangen, 

meit  fotcfje  frütjer  längere        ̂ tnburcf)  entrichtet  tourben. 

19.  Sunt  1866.  Raufen  geg.  3.  53.  ®eßter  SBtoe.  S.SBL 
1866,  ©.  349. 

175. 

3öie  überhaupt  bie  im  ©ebiet  be£  s^riüatrecf)t§  beftef)enben 
®rünbe  für  ben  (Srtoerb  unb  ben  Vertuft  öon  9tect)tert  ficf)  nicht 

unbebiugt  auf  bie  SSer^äÜniffe  be§  öffentlichen  fRec^tS  übertragen 

(äffen,  fo  gilt  bie3  in£befonbere  oon  ber  Verjährung,  ©ie  hat 
ben  Qmd,  einen  burch  ßanbtungen  ober  Untertaffungen  oon 

^rioaten  herbeigeführten  ,ßuftanb,  beffen  Sftechtmäßigfat  nur 

fdjtoer  ober  gar  nicht  mehr  fiel)  erroeifen  läßt,  beßhatb,  rceit  er 

längere  geit  hiuburcf)  uubeanftaubet  gebanert,  §um  rechtmäßigen 

ju  machen,  alfo  ben  urfprüngtid)en  ̂ echt^titei  §u  erfe^en  unb 
be^to.  (bei  ber  ®lagüerjährung)  §u  oemichten.  ©ie  ift  bemnach 
mefenüich  eine  (£inrid)tung  be§  pofitioen  unb  formalen  9?ed)te£. 

5(u3  biefem  ihrem  (^l)arafter  folgt,  baß  e3  im  Gebiete  be§  öffent- 
lichen 9xed)te£  mehr  noch  a^  w  beut  be3  ̂ rioatred)te£  einer 

pofitioeu  Veftimmung  bebarf,  um  ihr  ̂ ntoeubuug  ̂ u  oerfdjaffen. 
3)enu  gerabe  bem  öffentlichen  fechte,  b.  h-  oen  formen  für  bie 

gunuionen  be§  ©taat^ganäen  unb  für  bie  ̂ Beziehungen  be£ 
Einzelnen  51t  biefem  ©angen  alz  @tieb  beffetben,  entfpricht  e§ 
nicht,  baß  ein  $uftanb  al£  rechtmäßig  anerfannt  merbe  ohue 

atfe  meitere  ©ruublage  a(§  bie  feinet  langjährigen  23eftehen§; 
unb  am  menigften  entfprid)t  e§  bemfelben,  baß  einzig  au3  biefem 

©runbe  3emanbeu  Verpfüdjtungen  auferlegt  werben. 

(Sine  pofitioe  Veftimmung,  welche  auch  *m  Gebiete  be£ 
öffentlichen  9ied)te3  ber  taugen  2)auer  eine3  guftanbeä  9eunffe 

rechtüdjc  Stillungen  beilegt,  beftetjt  §mar  nach  ber  inläubifdjen 

©efeijgebung  bezüglich  einzelner  Verhättniffe,  3.  33.  in  ben  gälten 

beS  §  104  ber  ©.0.,  §  2  be§  ©traßengef.  00m  7.  9ftai  1810*), 
be§  ®ef.  00m  21.  3uit  1839  über  bie  Verjährung  ber  öffenttidjeu 

Abgaben,  nicht  aber  allgemein  unb  nicht  in^befonbere  bezüglich 

*)  3e{Jt  ©trafeengej.  §  41. 
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beS  ©dtragS  oon  jtoei  einanber  fonft  frembeu  pottttfdjen  ober 
©djulgcmeinben  31t  ©chul^toeden. 

7.  ©eptbr.  1866.  Söffingen  geg.  ©öfd)tueiler.  (£.951.  1866, 
©.  850  51. 

176. 

3m  oorliegeuben  gälte  fjanbett  e§  fidt)  nid)t  barum,  eine 

beftefjenbe  unbeftrittene  Uebung  ohne  9totf)  oon  SlmtStuegen  auf= 

5iü)eben;  fonbern  einer  ber  beteiligten  verlangt  nnter  Berufung 
auf  bie  gefe^lichen  53eftimmungen  bie  Söefeitigung  einer  bamit 
nid)t  übereinftimmenben  Uebnng  nnb  bie  «gerftellung  eines  bem 

©efe£e  entforedjenben  ,3ufümoeg-  (Sinem  folgen  gefei3tich  be= 
grünbeten  begehren  fann  bie  Uebnng  als  ein  btofc  faftifdjer  Qu* 

ftanb  nidjt  entgegengehalten  roerben.  S)aS  @efe£  mug  felbft= 
oerftänblid)  bem  gaftum  berogiren  unb  eine  Ausnahme  tonnte 
nnr  ba  ftattfinben,  too  baS  ®efet$  fie  auSbrüdlidf)  gutä^t  nnb 
ben  hergebrachten  ̂ nftanb  in  erfter  Sinie  fanftionirt,  roie  bieg 

5.  23.  in  §  104  ®.D.  fjinfidjtlidj  ber  llmenbnutjungen  gefdjehen  ift. 
2.  Dftbr.  1866.  Dürnberg  geg.  bie  übrigen  Drte  ber  ©em. 

SRaitbadj.  1866,  6.  370.' 
177. 

SDer  Umftanb,  ba{3  fragliche  Abgabe  (fog.  Säutfron  an  ben 

■äftefjner)  feit  unüorbenflicher  geh  ftetS  in  gleicher  Sßeife  geteiftet 
toorben  ift,  ift  für  bie  grage,  ob  eine  Verpflichtung  ba§u  beftefje, 

rechlich  unerheblich- 
7.  SM  1867.  ©iegelSbad)  geg.  3ofj.  Widert  u.  ©en. 

1867,  ©.  177. 
178. 

Kläger  ftü|t  fein  begehren  an  bie  besagte  ©emeinbe,  ihm 
für  bie  gefallenen  %i)kxt  bie  übliche  ©elbentfdjäbtgmtg  §u  gafjlen, 

lebiglich  anf  baS  t)ierU)egert  in  ber  ©emeinbe  beftehenbe  nnb  ge* 
übte  §er!ommen.  Mein  baS  ßerfommen  fann  nur  inforceit  als 
ein  öffentlicher  SftechtStitet  gelten,  als  fold)eS  oon  bem  ®efe£e 

auSbrüdlid)  hierfür  erflärt  ttrirb  (S.Sft.©.  6d.).  (Sine  berartige 

gefettfiche  beftimmung  bezüglich  ber  erhobenen  ©ntfd)äbigungS= 
forbernng  befteht  aber  nirgenbs  nnb  ba  biefe  and)  burd)  feine 

fonftige  ©efe^eSoorfchrift  ihre  unmittelbare  begrünbung  finbet, 

fo  fann  fie  als  eine  öffenttid^redjtliche  überhaupt  nicht  erhoben 

werben.  §at  bie  ©emeinbeoerrtmltung  hxtyvc  gleidjmohl  anberen 
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bürgern  in  gleichen  gälten  ©ntfcrjäbigung  geleiftet,  fo  t^at  fie 

-Solche^,  ohne  fjier^n  eine  öffentliche  SRechtSpflicht  51t  haben. 
27.  Dftbr.  1868.   3of.  äRörmann  geg.  ßautenbacf). 

Gefegt.  3.  Wläxz  1868.   6eboIb  n.  «gunfler  geg.  Mannheim. 
(S.V1.  1868,  ©.  137;  2.  Noobr.  1869.    ©teinad)  geg.  3.  Voll 

n.  ©en.   Stfdjr.  1870, 
S.  0.  bei         §§  5  u.  104. 

179. 
(£3  fönnen  ficf)  bie  Sftefurrenten  nicht  anf  ben  §  104  b.  ©.£).  sns&e&m&ete 

nnb  ebenfotuenig  anf  ben  £.91®.  2265  berufen,  ba  bie  citnl*  »SfÄJ. 
rechtlichen  Veftimmungen  über  bie  Verjährung  im  öffentlichen 

fechte  nur  au§nahm3metfe  ba  ©eltung  hoben,  mo  fie,  nrie  j.  33. 
burcf)  ba§  ©efe|  o.  21.  3uü  1839,  über  bie  Verjährung  ber 

öffentlichen  Abgaben,  auSbrücflich  für  anmenbbar  erflärt  merben. 
28.  Noöbr.  1865.       «gaffner  u.  ©en.  geg.  Huttenheim. 

UM.  1866,  ©.  322. 
180. 

£>te  lumenbung  ber  Ianbrecf)tüct)en  Veftimmungen  über  bie 

Verjährung  ber  bürgerüch*recf)tüchen  gorberungen  auf  öffentlich* 
rechtliche  ©treitigfeiten,  roie  auf  bie  hier  oorliegcnben,  erfcheint 

nur  in  gfolge  eine£  auäbrücfüchen  ©efe|e§  ftatt^aft. 

13.  3üht  1871.    Renner  geg.  Sßeinheim. 

181. 
dergleichen  bezüglich  ber  gorberung  be§  (£rfa|e§  öffentlicher 

Unterftüfeung. 

11.  Sfyril  1876.    ©.  Füller  geg.  Norbrad).    Stfär.  1876, 
6.  187. 

182. 

$)a§  ber  flagenben  ifraelitifchen  ©emeinbe  §uftel)enbe  fRec^t 

auf  $orberung  üon  (Sinf aufSgelb  *)  fonnte  burch  beffen  Glicht* 
antnenbung  fetteng  ihrer  Organe  ttmhrenb  einer  längeren  SReihe 

üon  fahren  nicht  oerloren  derben.  Deffentliche  fechte  gehen 

burch  Nichtgebrauch  nicht  verloren  unb  tuerben  burch  Verzicht  auf 
ihre  ̂ Intnenbung  nicht  aufgehoben. 

7.  Sltoril  1886.   Sfrael.  ©cm.  Vüf)l  geg.  §.  äRaffen&ad). 
lieber  Sßerjätjrung  öffentlicher  Abgaben  überhaupt  f.  u.  ©ntfcf).  ju  b. 

®cf.  öom  21.  3uti  1839. 

*)  2).  Ij.  ba§  sJted)t  gur  ©rtjebung  öon  (SinfaufSgelb  überfjau^t,  nirf)t 
bie  einzelne,  fcfjon  fällige,  2(bgabeforbcrung  biefer  Slrt. 
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183. 

£)ie  ©ntnbfäfce  be£  bürgerlichen  Rechts  über  Zahlung  hnt 
Ungebühr  uub  bereu  Rücfforberung  finb  auf  Rüctforberungen  be£ 

öffentlichen  9ied)tS  ixictjt  amoenbbar,  üielmefjr  entfcfjeibet  hier  ein* 

fac^  £f)atfa3)c'  Dü  e*ne  3ö^im9  m^  ober  ohne  Verpflichtung^* 
grunb  gelejftet  tft. 

11.  Sunt  1865.  gisfus  geg.  Dettingen.  ß.Vl. 1865,  ©.  250. 

184. 
Welcher  Shtfidjt  man  auch  ÖUf  &em  ©ebiete  beS  bürgerlichen 

>Hecf)te§  hinftchtlich  beS  SrrthumS  als  Voraussetzung  ber  Ve= 
grünbnng  ber  gurücfforberung  einer  pr  Ungebühr  geleifteten 

Zahlung  fe*n  mö9  ~  f^r  °*e  Rücfforberung  üon  öffentttd)*redt)t= 
liehen  Seiftungen,  inSbefonbere  üon  ©teuern,  tft  lebiglidj  bie 

grage  entfeheibenb,  ob  gur  Seiftung  ber  Zahlung  eine  öffentlich* 
rechtliche  Verpflichtung  beftanb.  derartige  öffentlich-rechtliche 
Verpflichtungen  tonnen  nur  burch  baS  ©efetj  gefdjaffen  merben, 

nicht  lebiglich  burch  ben  Söillen  ber  @in§elnen,  meber  ben  freien, 

noch  ben  im  3rrtf)um  befangenen.  @in  Veftätigung  biefer  2luf* 
faffung  enthält  baS  ®efe£  t>.  21.  3utt  1839  über  bie  Verjährung 

öffentlicher  Abgaben. 
25. 3an.  1870.  gr.  ©rofjfjo^  geg.  ©rofth-  ©teueroermaltung. 

185. 
Sttag  auch  auf  oem  Gebiete  beS  bürgerlichen  fRedt)t§  §ur 

Rücfforberung  einer  ungebührlich  geleifteten  Zahlung  baS  Vor* 
hanbenfein  eines  SrrthumS  auf  ©eite  beS  gafjlenben  nothtnenbig 

fein,  fo  ift  boct)  biefe  VorauSfe|ung  auf  baS  (Gebiet  beS  öffent* 
liehen  Rechts  nicht  übertragbar.  SnSbefonbere  ift  bie  Annahme, 
melcrje  auf  bem  ©ebiete  beS  bürgerlichen  ̂ Recf)t§  ber  Rücfforberung 

einer  nicht  aus  Srrthum  geleifteten  Zahlung  entgegenfteht,  baj} 

ber  ftafyUxüt  haüe  fehlen  ober  fich  fonft  freimütig  höbe  Oer* 
pflichten  toollen,  aus  bem  (Gebiete  beS  öffentlichen  Rechts  aus* 

gefchloffen. 
£)er  ©intoanb  fobann,  bafc  bie  gefchehene  ga^Iung  auf  einem 

ergangenen  ©rfenntniffe  beruht  haDe,  uno  oaB  es  ©acf)e  beS 

Kläger»  gemefen  fei,  baffelbe  enttoeber  burch  geeignete  Verthei* 
bigung  ju  oermeiben,  ober  burch  Rechtsmittel  gu  befeitigen,  märe 

nur  bann  begrünbet,  menn  bem  öffentlidj*re{f)tficf)en  VetreibungS* 
»erfahren  ber  ßharafter  eines  RechtSftreitS  über  bie  ©teuerpflicht 
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felbft  unb  ben  in  biefem  95erfa^ren  ergangenen  (Srfenntniffen  ber= 
jenige  t>on  Urteilen  über  biefe  ©teuetpffidjt  pförne.  2)ie§  ift 
jebod)  nidjt  ber  galt.  ®$  gilt  f)ier  nnb  in§befonbere  bei  ber 

®emeinbebefteuerung  t)ieünef)r  ber  ®runbfa£,  bafc  ba§  auf  ben 

<$mnb  be§  $oranfd)tag3  gefertigte  Umtageregifter  fofort  gegen 

jeben  «Steuerpflichtigen  t>o%tg§reif  ift,  biefer  fontit  bie  (Steuer* 
Beträge,  mit  meieren  er  in  biefe§  fRegtfter  aufgenommen  mürbe, 

einftmeiten  gu  bebten  §at  unb  erft  in  befonberem  Verfahren 
gettenb  machen  fann,  baß  unb  inmiefern  er  gu  taet  bejaht  f)abe. 

11.  DftBr.  1870.  g.  Senfjarb  geg.  ©ertaef^eim.  3tfdjr. 
1870,  <S.  197. 

fcefjgl.  28.  SRärs  1871.    S3atfcf)ing  u.  ®en.  geg.  9ttannfjeim. 

186. 
(£3  Beftunb  für  ben  Sanbarmenoerbanb  feine  $Retf)t3t>erBinb* 

ncfjfeit  gur  Armenfürforge,  fo  tauge  burd)  freimütige  Armenpflege 

be§m.  burd)  ba§  ©intreten  einer  milbtfjätigen  (Stiftung  bie  $tff§* 

Bebürftigfeit  au§gefd)toffen  unb  bie  ̂ rage  nacr)  ber  £anbarmen- 
eigenfdjaft  eine  muffige  geblieben  mar. 

SDie  (Erfatrfeiftung  feiten§  be§  besagten  ßanbarment>erbanbe3 

erfolgte  bafjer  -utr  „Ungebühr",  b.  f).  or)ne  einen  restlichen 
$erpflichtung§grunb,  me^atb  nach  beut  altgemeinen  9^ed)t§grunb* 
fa|,  mie  er  in  £.9^.6.  1235  feinen  Au§brud  gefunben  f)at,  ba§ 
Sftücfforberung3recf)t  begrünbet  erfdjeint. 

3m  öffentlichen  fRed6)te  genügt  e§  für  ben  9füdforberung3* 

anfprud)  an  ber  Zfyatfafyt,  baft  Qemanb  ofjne  recr)tticf)en  2$er* 
pftid)tuug3grunb  Zahlung,  geteiftet  ̂ at,  meit  bort  bie  (£ntftef)ung 

unb  ber  SSeftanb  einer  öffentlicher  ertlichen  $erbinbtid)feit  lebiglich 

burd)  ben  äöitten  be§  ®efe£e§  regiert  roirb.  Auf  fubjeltiüe  23e* 
meggrünbe  fann  e§  ̂ ier  überall  mcr)t  anfommen,  alfo  aud)  barauf 

nid)t,  ob  ber  äafjlenbe  au§  $rrtfjum  gegast  hat  ober  niebt, 
meldjer  Art  biefer  Srrt^um  mar,  ob  entfdjulbbar  ober  nid)t  u.  f.  m. 

12.  mx%  1878.  D.St.SS.  Äonftang  geg.  S.Sl.SB.  Äonftanj. 

3tfdjr.  1878,  ©.  87. 
187. 

ß§  mürbe  nad)  beut  fölagbegehreu  erfannt,  meit  feftgeftettt 

ift,  ba£  bie  (Empfangnahme  ber  fraglichen  Ilmtagebeträge  burd) 

ben  Slrei^oerbanb  ohne  ̂ echt§oerbinblid)feit  be§  gahleuben  9e* 
fdjah;  bamit  ift  bie  9lücferftattung§pftid)t  begrünbet,  ohne  bafc 

:)icc^tjpiec^ung  b.  S3.\3.£.  8 
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ei  auf  ben  bie  unrichtige  geftftellung  be§  SteuerfapitalS  üeran* 

laffenbcu  Srrtfmm  unb  bie  grage,  mer  if)tt  tjerfdjulbet  habe,  an* 
fommt. 

16.  gebr.  1887.  SBrudjfal  geg.  $rei3  Karlsruhe.  Qtföv. 
1887,  @.  155. 

Ue&er  Slüdforbenmg  f.  a.  «Rr.  47—50,  53-59. 
ferner  bei  U.SB.©.  §  38. 

188. 

Sinfen.  5SDie  Hnforberung  t>on  SSerjugSjtnfcn  ift  im  (Gebiete  be§ 

babifdjen  öffentlichen  iRec^t^  nicht  begrünbet,  meil  nur  für  eitrig 

redliche  SBerhä'Itniffe  oorgefchrieben. 
8.  3uni  1869.    ©rofcftabelhofen  geg.  SRohrborf. 

3)ef$gl.  9.  Noübr.  1869.    Karlsruhe  geg.  ©rofeh-  giSfuS. 

14.  ie^br.  1877.  D.H.».  ©chmaibach  geg.  D.H.©.  ©engen* 
barf).   3tfdjr.  1878,  ©.  14. 

30.  2)e§br.  1879.  (Stegen  geg.  (Sfcf)badj.  Stfdjr.  1880,  ©.  31. 

189. 

£)er  Hnfpruch  auf  SBerjugSjiufen  au£  bem  aufgeraenbeten 
5Berpflegung£foftenbetrage  ttmrbe  abgemiefen,  meit  bieSBeftimmungen 
beä  ̂ ßrit)atred)t§  über  ©ntfdjäbigung  roegen  Nichterfüllung  öon 

©erbinbücfjfeiten  (S.fö.©.©.  1146-1155)  im  ©ebiete  be§  öffent* 
liefen  fRec^t^  ofme  eine  auSbrücfftcfje  ©efegeänorm  nicht  angeraenbet 

roerben  bürfen,  an  einer  folgen  e3  aber  fehlt.  Hufterbem  mürbe 

bie  3uftänbig!eit  ber  $erraaltung§gerichte  abgelehnt,  roeil  fte  nur 

in  ben  öom  ©efe|e  einzeln  genannten  gälten  begrünbet  ift  (§  1 

b.  33.9t.  Sßfl.©.)  unb  barauS,  bag  bie  «gauptforberung  ber  Qu* 
ftänbigfeit  ber  $ermaltung3gericf)te  unterliegt,  nicht  folgt,  baft 

auc^  *>er  auf  prtoat*rechttichem  ©runbe  berufjenbe  n ̂ anfPru^Ö 
al§  fonneje  Nebenforberung  eben  batjin  gegärjlt  raerben  barf. 

26.  Noöbr.  1884.    granffurt  a.  Tl.  geg.  ̂ anntjetm. 

190. 
3)ie  ©elbbeiträge,  meiere  ben  Hngrengern  Bet)uf§  ber  §er* 

ÄfSen°ju  ftellung  ber  DrtSftrafjen  $ur  Saft  falten,  fjßben  bie  gleite  red)t* 
OrtSftrafjen.  ücf)e  Sftatur,  mie  jebe  ©emeinbefteuer.  ®ein  ©efe£  beftimmt  aber, 

ba£  ein  Abgabepflichtiger,  ber  nicr)t  $ur  regten  Qät  %cti)lt,  ben 

Hbgabebeitrag  §u  öer^infen  h<*be.  £)ie  beftefjenbe  ©efe^gebuug 
fennt  überhaupt  ntcfjt  bie  Verpflichtung  eine§  (Sin^enten,  roegen 

SBerfäumnifj  in  gafjümg  einer  ©elbfchulb  au§  einem  öffentlich* 
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rechtlichen  SSer^öltniffe  $infe  §u  bejahen  unb  bie  ©rünbe,  welche 
e§  rechtfertigen,  mit  bem  $er§nge  in  gahlnng  einer  ptiüaten 

(Mbfcfjnlb  bie  SBerpfücrjtnng  jn  Sßersug^infen  jn  üerfnityfen 
(S.SR.©.  1153),  liegen  bei  öffentlichen  Abgaben  nicht  üor. 

20.  gebr.  1884.  Mannheim  geg.  ©iefer.  ijtfdjr.  1884, 
©.  117. 

191. 

2)er  Söernfnng  ber  Söeftagten  ̂ at  ficf)  bie  Klägerin  infofern 

angefcf)loffen,  alz  fie  bie  gnerfennnng  ber  3infen  au§  ben  fdjnl* 
bigen  Sanbeiträgen  verlangt.  SDiefe  gorbemng  mnrbe  tebigtid^ 

anf  bie  £haifa$e  geftüjrt,  bafj  bie  ©emeinbeoermaitnng  eine 

(Stnnbnng  ber  Seiträge  nnr  nnter  ber  Söebingnng  ber  gin^ahlnng 

getüäljrt  habe,  tueld)e  SSebingnng  öon  ben  Pflichtigen  ftittfchmeigenb 
angenommen  morben  fei.  HÜetn  bie  behafteten  £hatfac§en  ftnb 

nicht  geeignet,  ein  öffe:ttlid)=red)tticf)e§  $erhäftnifj  §u  be* 

grünben,  ba§  eine  ̂ in^^nng  gur  golge  ̂ a'^e-  ̂ ur  infofern 
Sinfen  al§  Soften  §ur  £)ecfung  be£  nöthigen  23ananfmanbe£  für 
bie  ©trage  fetbft  bei  Slnffteltnng  ber  ®oftenoerthei(nng  anf  bie 

einzelnen  Anlieger  in  $Infa|  gefommen  mären,  fonnte  rooht  eine 

öffentliche  @d)ntb  ̂ tefür  eintreten. 

16.  äftära  1887.  ̂ reibnrg  geg.  geberer,  2öme.  n.  geg.  3. 

u.      ßebting  oon  ba. 

lieber  ©taatSgenefymigitng  ").  bei  ©.£).  §  172d. 

8* 



$efonberer  Ztyil 

fntfdjfibimöftt  \\i  m\tl\\tn  tirfrfcfK. 

I.  l^tetdfegefdj  üßcr  bie  (grwerßuftg  unö  öen 

i?crfxtff  öcr  ]2&unöe<5-  u.  gtfaafeange^örtgßeif. 

Wom  1.  gimi  1870. 

(95.@cf.SBI.  1870,  9fr.  20,  ©.  355). 

§§  2,  5. 192. 

Werbung  ̂ ad)  §§  2  u-  5  b-  9tacf)§gef.  öom  1.  Snni  1870  über  bie 

iSgefsSgffu  ®r^er^u^9  ber  23nnbe3*  unb  ©taat§angerjörigfeit  ertoirbt  eine 

SSrotÄ  Srauen§:Perfon  ourtf)  $erf)eiratf)nng  bie  @taat§angef)örigfett  ifjreS 
9^anne§.  £)en  gleiten  Sftecf)t§fa£  erfannte  and)  fcfyon  giff.  8 

lit.  a  beä  VI.  Äonft.=@bift8  Don  1808  an.  Sa  unbcftrittcn  ift, 

baft  ber  23ef(agte,  ber  babifcfjer  (Staatsangehöriger  ift,  fcfjon 
längere  Qät  cor  feiner  2lnfnarjtne  at§  DrtSbürger  in  %R.  mit 

feiner  bermatigen  (Stjefran ,  einer  geborenen  SBürttembergerin, 

recfjtSgiitig  t)erel)eüd)t  toax,  fo  folgt  betrank,  baf$  Severe  §ur 

3eit  ber  ortSbürgerttcfjen  ̂ tnfnarjme  bereits  babifcfje  @taatg* 
angef)örige  toax,  mithin  fcfyon  aufgehört  fjatte,  eine  frembe 

granenSOerfon  gu  fein.  (£3  ift  bafyer  nnftatttjaft,  fie  bem  nnge* 
acfjtet  in  ̂ nroenbnng  be£  §  34  b.  23. R®.  al§  eine  grembe  §u 

berjanbeln.  SWerbtngS  toerben  bie  ortSbürgerlidjen  Bestellungen 

unmittelbar  nicfjt  buref)  bie  SfteicfjSgefe^e  geregelt.  5lucf)  foö  nacr) 

5Irt.  1  be§  ©efefeeS  oom  5.  9Kai  1870,  bie  (Meisterung  ber 

©fyefcpefjuttg  betr.,  ba3  ̂ Hed^t  $ur  SSeret)enct)itnc]  ganj  unabhängig, 
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$)om  ©emeinbebürgerredjt  fein.  Mein  raenn  ba£  @efe£  über 

le£tere§  ein  ftaat3red)tfid)e3  SBerpttnifj,  5.  23.  tote  fn'er  ©taat§= 
angefjörigfeit,  üoraugfet^t,  me(d)e£  an  fid)  nad)  einem  anberen 

©efetj  jn  beurt^eilen  ift,  fo  ift  für  bie  (£rjften§  biefe§  3Serr)ä(t* 
niffe§  felbftüerftänbftd)  and)  nur  tiefet  anbere  ©efe|  maf3gebenb. 

4.  Sunt  1878.    SDtebad)  geg.  ßefl).   gtfc^r.  1878,  @.  228. 

3»  §§  5,  11,  19. 
193. 

@3  gefjt  au3  ben  Söeftimmungeu  be3  Sfteid)§gefet5e§  §§  5,  emerbimg 

11  nnb  19  fjeroor,  baft  SSirfung  ber  SBerf)eiratf)ung  fid)  nnr  anf  bUe"bJtoat"? 

bie  ̂ ßerfon  ber  SBittme  fetbft  fcefcfjrcmfr,  nid)t  aber  and)  anf  bereit  afurä0®«e-lt 

erfte()elid)e  $inber  fid)  erftredt.  2)iefe  Sedieren  Ijaben  bafjer  burd)  f,mat^utt9, 
bie  $ere()elid)ung  it;rer  Butter  mit  einem  5lu£tänber  bie  ̂ eicp* 
nnb  ©taat£angef)örigfeit  uidjt  üertoren. 

9.  Oft.  1877."  D.Sl.SB.  äKefefird)  geg.  S.Sl.SB.  ßonftaus. .3tfdjr.  1878,  @.  24. 

3«  §§  13-19. 194. 

£)a£  3fteid)3gefe|  be$etd)net  ben  $er(uft  ber  ©taatäange*  .  se« 

^örigfeit  ntd)t  etoa  al§  eine  üon  fetbft  eintretenbe  gotge  ber  cntioffimj!1 
Sfjatfadje,  ba§  ber  dntttaffene  in  einem  aubent  &taatz  bie  (Staats* 
angefjörigfeit  ermirbt,  fonbern  e§  beftimmt  mit  Haren  SSorten, 

baft  biefer  Sßertuft  nnr  anf  5tnfucf)en  nnb  mit  bem  Moment  ber 

2lu§f)änbigung  ber  (SntlaffungSurfuube  eintritt.  (£§  !ann  per* 

nad)  feinem  giueifel  unterliegen,  baf?  berjenige  £)eutfd)e,  meldjer 
feine  ©taatSangefjörtgfeit  burd)  $lu§tt>anberung  öerloren  f)at, 

aud)  menn  er  feine  anbere  ermorben  £)at,  nidjt  mefjr  alz  Staate 

angetjöriger,  fonbern  at3  Sluälänber  31t  betrauten  ift. 

23.  Sanuar  1872.  SBeairfSfritat  WloZUd)  geg.  3Ro3* 
badj.   ätfdjr.  1872,  6.  57. 

195. 

3n  ber  uon  bem  gamitienfjaupte  aufgehellten  Urfunbe,  worin  ©ntiaffung. 

bie  5(bfid)t  mit  ber  gamtfte  au^umanbern  erflärt  nnb  bie  Sitte 

anögci'prodjen  mürbe,  bie  ba§u  gefefetid)  erforberticr)e  ©rlaubnifs 
51t  erteilen,  berfwnben  mit  ber  ber  ©fjefrau  erteilten  (Srmädj* 
tigung,  bie  Urfunbe  ber  SBcJjö-rbe  ju  übergeben,  ift  bem  ©tnne 
nad)  ber  im  §  13  giff.  1  b.         b.  1.  Suui  1870  geforberte 
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©ntlaffungSantrag  enthatten.  SDie  Sßehänbigung  ber  (£ntlaffung§* 
urfunbe  ift  in  red)t§genügenber  SBeife  gefdjeljen,  inbem  fie  an  bie 

(Sfjcfrau  2B.  erfolgte;  benn  ber  (Seemann  §at  fie  mit  ber  S5e= 
treibung  ber  (£nt(affmtg§cmge(egenf)eit  beauftragt  nnb  §nbem  ift 
fie  bei  ber  Abroefenheit  be§  9(ftanne§  nad)  allgemeinen  ©rmu> 

fäfcen  (öerejt;  §  166  b.  (S.$r.B.  nnb  §  11  ber  SBerorbmmg  ®ro£h- 
TOnifteriumS  be3  Snnern  ö.  22.  %rü  1884,  bie  ̂ uftellnngen 

im  oermaltung§gerid)tfichen  Verfahren  betr.)  als  ̂ uftettung^* 
beooüntäd)tigte  ju  betrachten. 

SDie  bem  gamiüenfyaupte  erteilte  ©nttaffung  erftredte  fid) 

gemäft  §  19  b.  a.  91®.  pgleid)  auf  bie  ©fjefrau  nnb  bie  unter 
ber  elterlichen  ©ematt  fte^enben  ®inber  nnb  bamit  ertebigt  ftdj 

ber  lefete  (Sinmaub  ber  Vertagten,  baf$  bie  ©utlaffung  gemäfs  §  18 
für  bie  grau  nnb  bie  ®inber  um  be^miHen  unmirffam  gemorben 

fei,  metf  biefelben  nid)t  innerhalb  fed)3  Monaten  oom  Sage 

ber  SSefjänbigung  ber  (Snttaffung§urfunbe  an  ihren  2öo^nfi|  au^er^ 

t)alb  be£  $fteid)3ge6iete§  üerlegt  fjaben.  ̂ (itcr)  in  biefer  SBe^e* 
hung  gilt  ber  ©runbfatj,  bafc  bie  bürgerrechtlichen  SBerhältniffe 
ber  gamiliengtieber  fid)  nad)  ber  ̂ ßerfon  be§  gamilienhaupteä 
richten.  Sn  ber  ̂ erfon  be3  gamittenhaupte£  aber  fjatte  bie 

Auämanberung  ^ur  Qtit  ber  5lu§^änbigung  ber  (£nt(affung3= 
urfunbe  thatfächlid)  bereite  ftattgefunben.  £)ie  ©ntlaffuug  ift  bei 
ihm  atfo  fogteid)  mit  ber  Ausfertigung  unb  S3et)änbigung  ber 

(SntfaffungSurfunbe  (§§  14,  18  b.  a.  k.<3.)  erfolgt  unb  gleich* 
zeitig  bie  ©nttaffung  ber  gamiüenglieber  eingetreten,  ofjne  bafs 
e3  meiter  auf  ben  llmftanb  anlommen  fonnte,  ob  unb  mann 

biefe  ihren  2Bot)nfi^  außerhalb  be£  ̂ eid)3gebiete3  oerlegen  (§  19 
b.  a.  SR.®). 

24.  Snni  1885.    Bretten  geg.  ©rofef).  ©taatäfaffe. 

196. 

2)er  Unterftüfcte  t)atte  bie  ©utlaffung  au§  bem  ©taatSoerbanbe 

beren«afiun9^um  ^er  §fugtt)auj)erung  mfy  Amerifa  nad)gefud)t;  e§ 
mürbe  if)m  aud)  bie  Au§manberung3ertaubntf3  erteilt  unb  bie 

(£nt(affung3urfunbe  nebft  SReifepafc  berjänbigt.  ©erfelbe  reifte 

fofort  nac^  Amerifa  ab  unb  trat  in  £)unbee  bei  einem  @tief = 
bruber  in  Dienft  unb  Arbeit.  @d)on  nach  §mei  Monaten  fafj 

er  fid)  burd)  bie  Umftänbe  genötigt,  ben  gemähten  2öohufit$ 

mieber  aufzugeben  unb  in  feine  frühere  «geimath  ̂ urüd^ufehreu. 
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£)ie  flagenbe  ©emeinbe  nutzte  bemfelben  öffentliche  Unter* 
ftü§ung  gewähren,  bereu  ©rfa^  fie  auf  ©runb  be§  §  60  b.  11.28.®. 
oon  ber  @taat§faffe  oertangt,  meil  ber  Unterftü^te  burd)  bie 

(SntiaffungSurfunbe  bie  <5taat§angehörigfeit  oerloren  fyabt  nub 
bar)er  jefct  at§  2lu§länber  an§ufel)en  fei.  £)ie  ©taatsfaffe  f)\dt 
bie  Slnforberung  nicht  für  begrünbet,  tuet!  bie  ©ntlaffung  §ufo!ge 

ber  SBeftimmung  be§  $lbf.  2  be3  angeführten  §  18  uumirffam 

geblieben  fei.  £)er  Gerichtshof  nahm  aber  an,  bafs  ber  galt 

biefeS  5lbf.  2  ̂ ier  nicht  vorliege,  ba  ber  Unterftüfcte  nach  ber 

3lu§fjänbtgung  ber  (£ntlaffung§urfttnbe  innerhalb  ber  hier  be= 
ftimmten  grift  oou  6  Monaten  in  ber  Zfyat  feinen  SDSo^nfife 

außerhalb  be3  83unbe§gebiete§  oerlegt  tjatte  unb  ba  bie  SRücf  feJjr  be£ 

2lu§gemanberten  bie  Sßirfung  ber  ßntlaffung  nidjt  mieber  anfhebt. 

3.ÜM1881.  Äartöru^e  geg.  ©ro6().  giSfug.  3.33.  1880/81, 
©.  636. 

197. 

£)ie  Sßeftimmuug  be§  §  18  2lbf.  2,  toe!cr)er  bie  (Sntfaffuug 
für  unmirffam  erflärt,  menn  ber  Gnrtlaffeue  nicht  binnen 

6  Monaten  feinen  SSot)nft^  außerhalb  be§  S3unbe§gebtete§  oer= 
legt,  ift  nicht  fo  §u  oerftehen,  baf$  bie  SRei^anger/Örtgfeit  mieber 

eintrete,  roenn  jene  fjrift  nnbebingt  oerftridjen  ift;  biefe  $lu§* 
legung  märe  meber  mit  bem  SSortlaute,  noch  mit  ber  Slbfidjt  be£ 

©efe§e§  im  ©inflong.  Wlit  bem  oom  @efe£e  bezeichneten  Un= 
roirffamroerben  ift  eine  SBirffamfeit  ber  ©ntlaffung  für  bie  kalter 

oou  6  Monaten  unoereinbar  unb  bie  fragliche  ̂ orfdrrift  t)at 

öorjug§roeife  ben  ̂ med,  oen  ©cheinaugmauberungen  entgegen* 
antreten,  meld)e  gefdjerjen,  um  bie  (Erfüllung  oon  ftaatöbür  geritten 

Pflichten  §u  oermeibeu.  £>arum  ift  bie  Sinnahme  au§gefd)loffen, 
al§  Ijabt  ba3  ©efefc  mit  bem  2lu§fprud)e  ber  Unmirffamfeit  etma£ 

2lnbere§  oerorbnen  motten,  als  baf;  alle  in^mifcljen  ermachfenen 

s$flid)ten  nad)träglid)  §u  erfüllen,  be^m.  bie  ̂ erf)ältuiffe  fo  §u 
betrauten  feien,  al§  fei  bie  (Sntlaffung  nie  erteilt  morben:  £)ie 
Unmirffamfeit  ber  (Sntlaffung  tritt  ex  tunc  ein. 

14.Dftbr.1885.  Dffenburg  geg.  Dberfird).  £tfcf)r.  1886,  ©.  5. 

3u  §  21. 198. 

£)a§  ®efefc  mill  auch  w  ben  fällen  ber  fog.  Üfücfmanberuug  ̂ ^Jj1* 

ben  2Biebcrermerb  ber  oerloreucu  ©taatSangeprigfeit  nicht  mit  "Sanfcerunö, 
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ber  SLI)atfadie  bei*  Oiücrtefjr  in  ben  früheren  £eimatf)§jtaat  ein* 
treten  (äffen,  fonbern  mad)t  benfelben  t>on  einem  au§  freier 

©elbftbeftimmung  fjerüorgefjenben  auSbrüdücfjen  ©efud)  be£  (Sr* 

toerBeitben  nnb  t>on  ber  barauf  erfolgten  2Sieberoertf)eiiung  ab* 
tjängig. 

23.  3cm.  1872.  ̂ irfSftntat  9Jco3bad)  geg.  ß.^Jß.  9Jlo§bad). 

Qt\d)v.  1872,  B.  57. 

^ritljer?  baMfdje  ̂ ^r^gelmng* 199. 

»eriei^unß  3ft  getütg,  baft  ba£  «gofamt  einem  gang  anberen  9fted)t3freife 

einrt*ofamteö't)ient,  d§  ba3  ©taatöamt,  fo  fann  and)  eine  ̂ ec^rairfung, 
meiere  ba§  ©efe£  auäbrücftid)  nnr  mit  biefem  »erbinbet,  nid)t 

fofort  nnb  ofjue  2öeitere3  äugleid)  jenem  beigelegt  merben.  @§ 

barf  bie§  nm  fo  weniger  gefeiert,  menn  ber  ($runb  nnb  gmeef, 

au§  meinem  nnb  gif  meinem  ba§  ©efefc  bie  fragliche  ÜtecfjtS* 
mirfnng  mit  bem  ©taatgamte  oerfnüpft,  bei  einem  ̂ ofamte  gar 
nicf)t  aufcrjtägt. 

2>af3  ba§  Söort  „©taatSamt"  in  §  9  ber  $erfaffung3* 
nrfnnbe  in  einem  ba£  ̂ ofamt  au^fdjliefjenben  ©inne  gebrannt 

ift,  get)t  überbie§  aud)  au3  bem  §  24  berfelbeu  $erfaffung£* 
nrfnnbe  fjeroor. 

hiergegen  fann  bie  etma§  allgemeinere  gaffung  §  8, 
lit.  c.  be§  VI.  ®onft.  @b.  oon  1808  nicf)t  angernfen  merben. 

£)ie  (£rben  be§  ©rafen  üon  23rouffet  geg.  ©roftf).  ©teuer* 
oermaitung.   ̂ tfcr)r.  1873,  6.  128. 

IL  <|>e|ef5  Dorn  5.  g)ßfoßcr  1863, 

ök  0rganifafion  ber  imxexn  <2J?eni>afftmg  ßefr. 

(*Reg.8(.  9Zr.  XLIV,  ©.  399). 

8*  §§  27  n.  30. 200. 

©röfcte  £)a§  ($efe|  unterfcf)eibet  ben  großen  ©runbeigeutfyümer  be£ 

©runbbcfüer.  g  2?  öon  .cncm  ̂   §  30    ̂   hm  2^tmn  ̂   eine  beftimmte 
@röf$e  be3  ($runbfteuerfapitate£  al§  9Jcinimum  oorgefcf)rieben,  fie 

muffen  in  bem  SBafpejirf  motten,  ifjre  Qat)l  ift  nicf)t  befdjränft; 
anberä  oerf)ä(t  e§  fid)  in  allen  biefen  fünften  bei  jenen.  9Jcau 
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wirb  baljer  mit  9f*ed)t  jagen,  baft  berjemge,  ber  bie  ©rforberniffe 
be3  §  30  erfüllt,  bej^alb  nicfjt  aud)  fcfjon  auf  ba§  $orred)t  be£ 
§  27  2Infprucfj  f)at  unb  umgefefjrt.  23etrad)tet  man  bie  einzelne 

^Berechtigung  für  fid),  fei  e£  jene  be3  §  27  ober  bie  beS  §  30, 
fo  unterfcfjeibet  fjier  ba£  ©efe£  mcrjt,  fcmbern  beruft  OTe  in  gleicher 

2Beife,  bei  meieren  bie  begügtidjeu  $orau3fet$ungen  öorfjanben 

finb,  gtetcrjoiel  ob  fie  gu  gleicher  Qtit  and)  ben  ©rforberniffen  be§ 
anbern  galleä  genügen  unb  bafyer  aud)  ba§  anbere  $orrecr/t  für 

fid)  in  ̂ Xnfpruct)  nehmen  fönnen,  ober  nidjt. 

23.  3cm.  1866.  ©djtüenbemamt  u.  ©en.  geg.  ©rofjf).  (Staats* 
oertoattungSbeljörbe.    (£.251.  1866,  6.  116. 

Qu  §§  43  u.  43  a. 
201. 

2)em  $rei3oerbaube  gegenüber  erf feinen  nur  bie  ©em  ei  üben  ßmsumiagcn. 

at3  foldje  beitrag$üftid)tig  gu  ben  23ebürfniffen  be3  ®reife§  unb 

ber  auf  jebe  einzelne  ©emeiube  entfallenbe  2lntf)eil  hieran  gilt 

eben  barum  lebiglid)  unb  gunäcrjft  nur  al3  eine  6dutlb  ber  ©e* 
meinbe. 

©an§  oerfcf)iebeu  baoon  ift  bie  grage,  roie  ber  auf  bie  ©e= 
meinbe  faffeube  2lutf)eil  an  ben  $rei§laften  ©eiten§  ber  ©emeiube 

felbft  mieber  gu  beefen  ift.  hierüber  enthält  ba§  $eno.©ef.  oom 

5.  Dftbr.  1863  keinerlei  $orfd)rift.  (£3  oerftefjt  fid)  bafjer  oou 

felbft,  baft  biefe  Ausgabe  ber  ©emeiube  in  gang  gleicher  Söeife, 

roie  überhaupt  bie  ©emeiubeau§gabe  gu  beftreiteu  ift,  b.  i.  nad) 

ben  $orfd)riften  be§  §  68  it.  ff.  ber  ©emeinbeorbuung. 

23.  9?oobr.  1869.    Xeu  Sörinf  geg.  ̂ otfertsljaufen.  3t)d)r. 
1870,  ©.  109. 

202. 

£)ie  ©emeinbefteuerfatafter  bitben  ben  SD^aßftab  für  bie  $er= 
tl)eilung  be§  23ebarf§  unter  bie  ©emeiubeu  unb  ©emarfungeu 

be§  Streifet.  2Bie  aber  ba3  f)ieruacf)  auf  bie  einzelne  ©emeinbe 

fattenbe  2ktreffui(3  üou  Diefer  felbft  aufgebracht  mirb,  ift  für  ben 

ÄreiS  gteidjgiüig.  @§  ift  alfo  für  bie  gu  madjenbe  $rei§umlage 

lebiglid)  baäjenige  ©teuerfapitat  maftgebeub,  toeld)e3  gur  Qtit  ber 

Umlage  oorf)auben  ift,  unb  e3  fommt  auf  foätere  6teuernad)träge 
ober  Abgänge  nidjt  au.    £>tefe  ©efet3eSau§leguug  f;at  bureb  bie 
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©eftimmung  beS  §  43  a,  ber  ©efefceSnobefle  uom  3.  Tia\  1880' 
eine  gefe($lid)e  SBeftätigung  ermatten. 

16.  SRoöbr.  1880.  ©tabt  9Kannf)eim  geg.  $rei§  gjtomtfjeim.. 
3.83.  1880/81,  ©.  613.    ̂ tfcfjr.  1881,  ©.  29. 

203.' 

@3  gibt  feine  eigentlichen  $rei§armeuumlagen.  £)ie  2lu3= 
gaben  be§  $reife§  für  bie  öffentliche  Armenpflege  bilben  einen 
Xfjetf  be3  5tufmanbe£  für  bie  £rei§üermaltung  überhaupt  nnb 

merben  tote  biefer  nach  bem  gefetrfidjen  äftafjftabe  be§  ©teuer* 
fopitalS  auf  bie  ©emeinben  umgelegt,  ©ben  bejs^atb  bebarf 

e§  auef)  bezüglich  biefeä  ®rei§armenaufmanbe3  für  ba§  S3ei= 
tragäüerhättnifs  ber  ©lieber  einer  §ufammengefei$ten  ©emeinbe 
feiner  befonbereu  Regelung,  meil  biefe  in  bem  @efej$e  felbft 

gegeben  ift. 

25.  San.  1881.  Helberg  geg.  ©eefelben.  3.83.  1880/81, 
©.  614. 

204. 

S5ie  3)urdjfüf)rbarfett  be§  2lnfprud)§  einer  $rei3gemeinbe 

gegen  ben  $rei§  auf  (£rfat3  £ur  Ungebühr  geleifteter  $rei3beiträge 
auch  nach  Ablauf  ber  betreffeuben  teigbubgetperiobe  ift  nicht  §u 

begtr-eifeln.  2)er  ®rei§öerbanb  mit  felbftänbigem  $ertnaltung§* 
rechte  unb  mit  bem  fHecf)te  be§  ̂ ermögen§ermerbe3  nnb  83efi^e§ 

hat  rcie  jebe  anbere  ̂ örperfdjaft  für  feine  $erbinblid)feiten 
üon  fich  au§  aufkommen  unb  e3  ift  babei  unerheblich,  ob  bie 

©teuerfapitalien,  meld)e  jur  Abtragung  einer  ©teuerfdjulb  heran* 
gebogen  werben,  biefetben  finb,  mie  gur  $eit  ̂ er  ©ntftehung  ber 
©d)ulb. 

Stoß  eine  üermattung^gerichtliche  SRüdforberuugSflage  nur 

gegen  ben  gerichtet  werben  fann,  bem  gegenüber  ein  öffentlich* 
rechtliche^  93ettrag3t>erhältntj3  beftunb,  atfo  nur  gegen  ben  ®rei§* 
oerbanb,  ber  bie  Zahlung  tljatfädilid)  in  Empfang  nahm,  nid)t 

etma  gegen  bie  jum  Greife  gehörenbeu  übrigen  ®emeinben,  ift 
felbfttierftänblicr). 

16.  gebr.  1887.  35rud)fal  geg.  irää  ÄartSrufje.  Stfdjr. 
1887,  ©.  155. 

»ergl.  ̂ icrju  «Rr.  53  u.  187. 
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HL  IgolizeiftmfQefefybuti)  vom  31.  $ftf  5r.  1863. 

($.931.  9fa.  XLVII,  @.  439,  in  feiger  Raffung.) 

3u  §  30. 205. 

2Benn  ba§  SBürgermeifteramt  33.,  um  ben  Ungeljorfam  be§  ̂ uftänbtge 

Söeflagten  in  Erfüllung  einer  ifjm  unzweifelhaft  obliegenben  jßer*  ̂olti€t6e^rb< binbticfjfeit  be£  öffentlichen  9^ecf)t§  §n  brechen,  bie  23eforgung  ber 

oon  Se&terem  im  Safjre  1877  §u  leiftenbeu  gufjrbienfte  einem 

©ritten  übertragen  unb  ben  33eflagten  jum  (Srfa^e  ber  burdj 

biefe  ̂ mangSmaftregel  ermacrjfeneu  Soften  im  Setrage  oon  17 
für  fdjutbig  erflärt  ̂ at,  fo  ̂ at  baffelbe  nur  oon  ben  in  ben 

§§  30  n.  31b.  *ß.©tr.©.33.  it)tn  eingeräumten  SBcfugniffcn  ©e= 
brauch  gemacht. 

2.  3uli  1878.    23ieberbacf)  geg.      3.  SSolf. 

206. 

©er  3uftanb,  baß  in  bem  $aufe  be§  23eflagten  ber  Abtritt  ̂ ^„^ 
in  ben  ßanbgraben  einmünbete  unb  eine  ©enfgrube  nid)t  oor=  wibttawt. 
Ijanben  mar,  mar  nicfjt  nur  ein  im  ̂ ((gemeinen  orbnunggnnbriger, 

fonbern  and),  ba  er  einer  beftimmteu,  bem  §au§eigentf)ümer  be= 
fannten  $orfcf)rift  guroiberlief,  ein  red)t3raibriger;  fein  23eftel)en 

Jjat  feinen  ©ntnb  in  ber  Sßerfcrmtbuug  be§,  $au§eigentf)ümer3f 
beffen  Pflicht  c§  geroefen  märe,  benfelben  gu  beseitigen. 

Snbem  bie  ̂ oUgeibeprbe  oon  bem  83efTagteu  bie  Söefeitigung 
biefe§  ̂ uftanbe»  verlangte,  unb  toeil  biefer  ungeachtet  mieberf)olter 

5lufforberung  unb  felbft  polizeilicher  Seftrafuug  feiner  SSerbtnb* 
üdjfeit  nicht  nachfam,  felbft  bie  SDZafereget  traf,  metdje  notfjtoenbig 

mar,  um  biefeu  guftanb  3U  Befettigen,  unb  feine  gfortfejntng  51t 

hiuberu,  §at  biefelbe  tebiglid)  innerhalb  ifjre§  $Red)te§  unb  ihrer 

Verpflichtung  im  öffentlichen  Sntereffe  gefjanbelt,  unb  bie  Soften 
biefer  Sttafjregel  muffen,  aus  bem  oben  angeführten  ©runbe  be£ 

9Serfd)u(bett§,  auf  ben  besagten  §au§eigeuthümer  fallen. 

11.  3uli  1871.    £.  23är  geg.  ©taatäpoltaeibefjörbe.  3tfcf)r. 
1871,  ©.  163. 

207. 

3ft  fd)on  an  fich  jeber  ,3uftanb,  in  meldjem  3emanbc3  9ied)te 

üerle^t  finb,  ein  redjtsroibriger,  fo  gilt  bie§  in  noch  f)bherem 
($rabe  001t  einem  ßuftaube,  ber  unmittelbar  burch  eine  ftrafbare 
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.fmubluug  herbeigeführt  morbeu  ift;  beim  burd)  eine  ftrafbare 
$anblung  fann  nad)  bem  begriffe  berfetben  fein  anberer  al£  ein 
ber  9\ccht3orbnung  jumtberlaufeiiber  ̂ nftanb  bewirft  Werben. 

$)er  6d)ut}  ber  ̂ ßriüatredjte  nnb  bie  görberung  ber  (Sirt§el= 

intcreffen  ift  uon  ber  Aufgabe  ber  sßotijeibehörbe  feine§weg§  aus- 
gefdjloffeu.  die  2Bof>tfal)rt  ber  ©efantmtheit,  bereit  ©chu|  nnb 

Jyörbentug  bie  Aufgabe  ber  $ßoli§eibef)örbe  ift,  fann  nicht  beftet)en 

£>t)ne  bie  2©of)tfat)rt  ber  ©internen,  au§>  ruetctjen  biefe  ©efammt* 

fjeit  fiel)  §ufammenfefet.  2eben,  greifet,  (Sigenthum  ftnb  wefent* 
lid)  (bitter  ber  (Einzelnen,  nnb  gerabe  fie  gu  fcfjüfcen,  ift  eine  ber 

wicfjtigften  Aufgaben  ber  Sßoligeibehörbe.  23eftimmenb  für  bie 
Xf)ätigfeit  ber  letzteren  ift  aber  nur,  ob  bie  in  grage  fommenben 

Sßrinatgüter  nnb  ̂ riüatred)te  nach  2lrt,  Qafy  nnb  23ebeutung 

wichtig  genng  finb,  nm  im  öffentlichen,  b.  h-  allgemeinen  Sntereffe 
©d)ut3  nnb  görberuug  §n  oerbienen. 

14.  3nni  1876.  3.  Sinban  n.  Stefan  ß.  SBenj  geg.  ©roffö. 

©taatspoltjeibe^örbc.    3tfd&r.  1876,  6.  145. 
208. 

Söemt  and)  bie  grage,  ob  ber  Kläger  wegen  einer  feinem 

©runbftüd  auferlegten  prioatred)tlichen  SDienftbarfeit  fdjulbig  war, 
ben  beftefjenben  3uftanb  bnlben,  al§  eine  cioilredjtlidje  bem 

bürgerlichen  9M)ter  anheim  geftettt  bleiben  tnujj,  fo  mar  bagegen 

ber  Kläger  traft  öffentlichen  ̂ ed)t§  üeroflidjtet,  fid)  jeben  (Sin* 
griffe  in  bie  einmal  beftehenbe  öffentliche  2öafferabteitung§ein* 
ridjtnng  $u  enthalten.  der  §  321  be§  9t.@tr.@.S3.  bebroht 
denjenigen  mit  Strafe,  welcher  oorfätjlid)  SBafferleitnngen  ober 

anbere  2B  äff  erbauten  gerftört  ober  befdjöbigt  nnb  burd)  eine 

biefer  §anblnngen  ©efafjr  für  ba§  ßebeu  ober  bie  ©efunbljeit 
Ruberer  herbeiführt.  £)a  an  bem  $orl)anbenfein  ber  lefctern 

$orau§fetmng  im  oorliegenbeu  gall  nicht  gezweifelt  werben  fann, 

fo  mar  bie  Sßoligeibehörbe  befugt,  ben  burch  ben  Kläger  |erbei* 
geführten  red)t§=  nnb  orbnungSwibrigeu  3uf*aitb/  ba  er  felbft 
fid)  beffen  weigerte,  auf  feine  Soften  befeitigen  $u  laffen. 

3.  Dftbr.  1882.  3.  SJcinginger  geg.  ©rofeh-  ©taai^oliaet* 
behörbe.    3.33.  1882/83,  6.  554. 

209. 

der  Mager  unterlieg  ungeadjtet  wieberhotter  polizeilicher 

Sßeifung  bie  Reinigung  feiner  unter  SBaffer  geftanbenen  Hefter* 
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räume.  3)a  e£  fid)  §m  nidjt  um  eine  fortbauerub  geltenbe 

5lnorbnung  Rubelte,  oielmehr  uur  bie  33efeitigitTtg  eine§  außer* 

orbentticfjen,  bte  (Sicherheit  ber  ̂ ßerfon  fehler  gefäfjrbenben  Vor- 
fommniffeä  iu  grage  lag,  fo  muß  nad)  §  23  giff.  1,  lit.  a., 

üergt.  mit  $iff.  3,  uub  §  29  *ß.6tr.®.  ber  Sßürgermeifter,  refp. 
ba§  SBe^trföamt  allein  fd)on  a(§  befugt  gelten,  eine  auf  @runb 

be3  §  87a.  9t.@tr.@JB.  fid)  ftü|enbe  polizeiliche  Slnorbnung  jur 

SBefeitigung  be£  außerorbent(id)en  gefunbt)eit§gefäfjrbenben  9Kif$* 
ftanbeä  gu  erlaffen.  £)er  Kläger  mar  bemnad)  oerpfüdjtet,  ber 

bejirf^oü^eilic^en  Slnorbtmng  gotge  §u  teiften,  uub  ift  nad) 

§  30  *ß.€>tr.©.  jc^utbig,  bie  burd)  ben  megen  feinet  Ungerjorfamä 

nothmenbig  gemorbeneu  amtlichen  Vollzug  ber  2htorbnung  er- 
madjfenen  Soften  gu  erfefcen. 

2.  Dftbr.  1883.   3.  ©regier  geg.  SBe^irföomt  fingen. 

3.33.  1882/83,  (5.  558. 

210. 

SDie  95eurt^eilung,  ob  eine  Maßregel  im  öffentlichen  Snter^  Deffcntiid&e& 

effe  geboten  ift,  muß,  ba  bie  Vermattung§behörbe  berufsmäßig  Sntereffe' 
bie  Vertreterin  be£  öffentlichen  SntereffeS  ift,  gmtäd)ft  bem  (£r* 
meffen  biefer  93et)örbe  felbft  anheimgegeben  merben.  Von  einer 

Verlegung  ber  gefejrfid)en  Veftimmung  be£  §  30  b.  $ß.@tr.®.V. 
!ann  fomit  nur  bann  bie  SRebe  fein,  wenn  im  einzelnen  gälte 

nach  Sage  ber  red)mdjen  ober  tt)atfäcr)ücf)en  Verfjäftniffe  burd) 

bie  3lecf)t§*  ober  Drbuung^mibrigfeit  eine3  guftcmbeS  öffent- 

liche 3ntereffe  nicht  benacrjtheitigt  fein  fann,  alfo  bie  Vermaltung§* 
betjörbe  ihr  ©rmeffen  nicht  pflichtgemäß  ausgeübt  hat. 

14.  Suni  1876.  3.  ßinbau  u.  fcefan  St.  S3en§  geg.  ©roßf). 

@taat^oti§eibehörbe.    Btfdjr.  1876,  @.  145. 

211. 

3ft  ber  gefefc*  ober  orbmmgSttribrige  3uftanb  ötm  oer  ̂ t, 
baß  ba§  öffentliche  Sntereffe  herbei  alz  beseitigt  gilt  ober  mit 

anbern  Sßorten,  baß  bie  betreffenbe  Verpflichtung  jur  Vefeitigung 

eine  öffenmch=recht(id)e  ift,  fo  ift  bie  ̂ ßoti§eibet)brbe  gemäß  §  30 

b.  *ß.@tr.©.$8.  befugt,  nötigen  gälte  fetbft  fotdje  SInorbnungen 
treffen  uub  im  %e!ution§niege  burchführen  ̂ u  (äffen,  moburd) 

jener  guftanb  befeitigt  mirb.  £)ie  ̂ ierbitrch  ettoa  entftaubenen 

Soften  £)at  atebanu  ■Derjenige  $u  tragen,  ber  jur  Vefeitigung 
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öffentlid)*red)tlicf>  Oerpflid)tet  geioefen  Mit,  biefer  Skrpflidjtung 
aber  ntdt)t  nadjfam. 

13.  2Jtör$  1877.  gud)§  geg.  ©taotgpoliactbc^örbc. 
$t)d)v.  1877,  ©.  96. 

212. 

fuiätno?  ̂ ar  ̂ e  s?otiäei&efyörbe  ber  öott  ihr  getroffenen  2lnorb* 
^iflÄef.  nnng  fomohl  befugt  als  öerpflidjtet,  fo  mar  bie  2lrt  ber  5lu3= 

führung  berfelben  innerhalb  ber  allgemeinen  «Schranfen  ber 
SRotfjtüenbtgfeit  unb  2lngemeffenf)eit  ihrem  pflid)thaften  (Srmeffen 

an^eimgeftellt.  (Sben  biefeS,  ber  ̂ oli^eibehörbe  -^ugeftehenben 
(SrmeffenS  megen  ift  and)  ber  gefammte  betrag  ber  öon  ihr 
mirfüd)  gemachten  Auslagen  burd)  denjenigen,  meldjer  überhaupt 

Sunt  (Srfa^e  als  t»erpfücr)tet  erfdjeint,  §u  erfe|en,  fotoeit  nid)t  öon 

biefem  ber  ©egenbemeiS  erbracht  mirb,  baf$  bie  fraglichen  $or* 
fehrungen  mit  geringerem  Aufmanb  in  ebenfo  angemeffener  Sßeife 
Ratten  ausgeführt  merben  fönnen. 

12.  Septbr.  1871.  ©taatspolijeibehörbe  geg.  (£.  ̂ ofmann. 

Qtfäx.  1871,  ©.  220. 
213. 

da  bie  Drbnung  ber  S5ert)äÜniffe  jtüifdjen  ben  römifd)* 

fatholifchen  ®ird)engemeinben  unb  ben  aiifatf)ol"ifd)en  ®ird)en* 
gemeinfdjaften  nad)  bem  @efefee  über  bie  üled) t§ ö er r) ättn if f e  ber 
Ettfatfjoüfen  öom  15.  Sunt  1874  (Art.  4)  als  eine  @a^e  ber 

(Staatsverwaltung,  fomit  als  öffentliche  Angelegenheit  §u  gelten 
hat,  mar  bie  ©taatSöermaltungSbehörbe,  b.  i.  baS  23e§irfSamr, 

§u  jener  ©d)u£t>orfef)r  and)  ohne  Intrag  ber  altfatfjoüfdjen  @e* 
meinfchaft  fraft  Amtes  unb  im  öffentlichen  Sntereffe  nidjt  nur 

befugt,  fonbern  and)  verpflichtet.  Ueber  bie  51  rt  ber  getroffenen 

©d)ut$üor!ef)r  fann  infofern  eine  gerichtliche  SBerantmortung  ber 

©taatSoermaltungSbehörbe  nicht  sßla|  greifen,  als  bie  SSeftimmung 
unter  ben  als  möglich  gegebenen  Mitteln  lebigtich  ihrem  auf  bie 
befonberen  Umftänbe  beS  galteS  ftct)  ftü^enben  Gmneffen  anheim 

gegeben  fein  muj3- 

13.  April  1875.  Äatfjol.  ©tiftunggfommiffion  Stengen 
geg.  ©roftf).  ©taatSüermaltungSbehörbe.    ^tfdjr.  1875,  @.  208. 

214. 

der  ®rof$h-  ©taatspoli^eibehörbe  märe  eS  ̂ ugeftanben,  au^ 
ftatt  beS  oon  ihr  ̂ ur  Ausführung  ber  getroffenen  9}ca§regel 
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gewägten  2Bege3  (Beauftragung  ber  ©emeinbebehörbe  mit  ber 

Ausführung)  biefelbe  felbft  burchführen  ju  (äffen  unb  bie  öorfchufc- 
weife  Beftreitung  ber  Soften  feitenS  ber  ©taatSttoti^eifaffe  (®rof$. 
SlmtSfaffe)  §u  bewirf eu. 

Mein  gefejrficf)  un^uläfftg  war  auch  baS  oou  bem  ©rofch- 
BegirfSamte  eingehaltene  Berfar)ren  nid)t,  unb  bie  2BahI  beffelben 

lag  beg^alb  nahe,  weit  ber  ©emeinberatf)  ficf)  bereits  §ur  Ueber* 
nannte  ber  |>älfte  ber  Soften  verboten  hatte. 

Bei  ber  2Baf)(  ber  ̂ utreffenben  9ttaf3regein  war  biefelbe  §u* 
nädtjft  auf  if)r  eigenes  (Srmeffen  angewiefen. 

28.  6eptbr.  1875.  3.  <S.  ß.  ©tarf  u.  ©ohne  u.  ®cn.  geg. 

©rofch-  ©taatSöoüäeibehörbe.   3tfd)r.  1875,  ©.  237. 

215. 

AtferbingS  finb  ber  Verfügungsgewalt  ber  ̂ ßoü§et6er)brbe 

gewiffe  ©renken  gebogen,  tf)etfS  baburdj,  bafc  burcf)  befonbere 

©efe^e  iJ)r  Gsinfchreiten  an  beftitnmte  BorauSfe|ungen  gebunben 

ift,  ober  gewiffen  Organen  berfelben  bie  Befugniffe  genau 

t)orge§eicfjnet ,  ober  if)r  gewiffe  Sttafcregeln  unterfagt  finb;  theifS 
burcf)  bie  Uebertragung  ganzer  Xt)ätig!eit§gebiete  an  anbere 

Beworben,  fo  inSbefonbere  ber  gefammten  ̂ Rechtspflege  an  bie 

©eridjte.  ©o  lange  bie  ̂ ofi^eibehörbe  bie  fo  feftgefteftten  ©renken 
nid)t  überfcrjreiter,  fyäit  fte  ficf)  im  ©inne  oon  $.©tr.@.B.  §  30 

„innerhalb  ihrer  guftänbigfeit1'. 
14.  3uni  1876.  %  ßinbau  u.  Sefan  Bens  geg.  ©rofch- 

©taatspofiseibehörbe.   3tfd)r.  1876,  ©.  145. 

216. 

2Benu  §u  einzelnen  Ausführungen  auf  Borlage  befd)ränfter 

kleine  bie  Genehmigung  ertEjeitt  worben  fein  foflte,  fann  bie  bis* 
herige  Untertaffung  einer  genaueren  Prüfung  beS  $uftanbeS  beS 
©ebäubeS  im  ©an^en  feinen  Anfaft  ba^u  bieten,  poli^eiwibrige 

guftänbe,  wenn  biefelben  jur  ®enntnif$  ber  Berjörbe  fommen, 

unbeanftanbet  fortbauern  §u  laffen. 

Die  3öat)t  ber  Littel  jur  Befeitigung  orbnungSwibriger  Qu* 

ftänbe  fteht  ber  ̂ oti^eibehörbe,  foweit  nicf)t  befonbere  Beftim* 
mungen  für  bie  einzelne  Materie  ihre  Befuguifc  befchränfen,  nach 

ihrem  (Srmeffen  frei;  fie  ift  inSbefonbere  auch  wfy  behinbert, 
feuergefährliche  Bauten  ju  befeitigen;  fie  fyat  ficr)  babei  tebigfich 
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burcf)  bie  Qm^tmä%\^Mt  unb  if)re  allgemeine  $erantmortlicf)feit 
leiten  51t  laffen. 

19.  SRoöbr.  1890.  3.  3.  2taw>  geg.  ©top.  ©taatSüer- 
umltuug§bef)örbe. 

217. 

S)ie  Verbinblidjfeit  511m  ©rfatje  ber  Soften  einer  oon  ber 

S  ̂oliseibefjörbe  auf  ©runb  öon  §  30  b.  sß.@tr.@.SB.  getroffenen 
^ttafcregel  liegt  demjenigen  ob,  an  ©teile  beffen  bie  ̂ oligetberjorbe 

geljauöelt,  beffen  Verpflichtung  e§  gemefen  wärt,  ben  orbnung§= 

roibrigen  ,8uftanb  entraeber  nid)t  entftefjen  §n  laffen,  ober  — 

tta^bem  er  ohne  fein  3utf)un  entftanben  —  p  befeitigen,  beffen 
red)t§unbrige  ganblung  ober  rechtem  ibrige  Unterlaffung  alfo  ben 
orbnungSttnbrigen  Suftanb  öeranlafet  Jjat. 

9lad)  3nf)alt  be§  @inoerftänbniffe§  nmrbe  feit  oielen  Sauren 
bi3  in  bie  1860er  Satjre  al§  feftftefjenb  betrachtet,  bafj  bie 

Reinigung  be3  gangen  ®anal§  ber  unteren  ̂ un§gefellfd)aft  obliege. 

<5arf)e  ber  fRurtgcjefetlfc^aft  alfo  mar  e§,  wenn  fte  gu  ber 

Meinung  gelangte,  ba£  toegen  geraiffer  gtoifc^eneingetretener  (£r- 

eigniffe  eine  Aenberung  in  biefem  Verpflichtunggoerhältnift  ein* 
getreten  fei,  ober  einzutreten  habe,  Neroon,  fofem  eine  freiwillige 

Einigung  ber  ̂ Beteiligten  nicht  gu  erzielen  mar,  —  ber  ̂ oli^ei* 
be^örbe  ̂ enntnifj  geben  unb  bei  ihr  bie  erforberlidje  Regelung 
be§  einfdpgigen  VerhältniffeS  $u  ertoirfen.  ©ie  burfte  aber 

nicht,  anftatt  tiefen  georbneten  2Beg  einschlagen,  bie  Erfüllung 

einer  oon  ir)r  feiger  anerfannten  unb  tfjatfädjlitf)  oon  ihr  t>oll= 

gogenen  öffenttidf)=recf)tüc^ert  Verbinblichfeit  einfact)  einftellen,  unb 
baburd)  einen  orbnung§toibrtgen  «guftanb  oeranlaffen. 

1.  ©eptbr.  1874.  Untere  ̂ un^genoffenfdjaft  geg.  @ro^. 

©taatSpoligeibehörbe.    Stfdjr.  1874,  ©.  214. 

218. 

28enn  behauptet  toxxh;  e§  fei  Verpflichtung  ber  ©tabtgemeinbe 

getoefen,  im  öffentlichen  Sntereffe  burd)  «g>erftellung  ber  erforber* 
liehen  SlfyugSf anale  für  ben  2öafferablauf  gu  forgen,  fo  ift  hieran 

nur  fooiel  richtig,  baft  berartige  Anlagen  allerbingS  im  Allgemeinen 

gu  ben  Aufgaben  be§  ©emeinbeoerbanbeS  gehören,  unb  baf$  e§ 

ben  Klägern  als  95etl)eiügten  jugeftanben  hätte,  bei  ben  ©emeinbe* 

beworben,  geeigneten  gatts  bei  ben  ©taat§öernMtung§behörbenr 
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barauf  ̂ npMrfen,  baft  and)  im  ttortiegenben  gatte  au£  ©emeinbe* 
mittein  bie  erforbertidje  Anlage  fjergeftellt  merbe. 

Mein  fo  lange  bieS  tttc^t  gefcfjefjen,  unb  ba  ba3  ©elänbe, 

in  meinem  bie  gemerbticfjen  ©ebäube  ber  Kläger  ficf)  befinben, 
nocf)  nitf)t  in  ben  ©tab  tbauptan  aufgenommen,  fomit  auf  baffetbe 

ba3  ©efefc  tmm  20.  Februar  1868  über  bie  Drtgftragen  unb 

S8auflud)ten  nicf)t  anroenb&ar  ift,  mar  e§  ber  Kläger  eigene  $er* 

pftidjtung,  bafür  $u  forgen,  baft  nid^t  au§  if)rem  ©emerbebetrieb 

ein  orbnung§mibriger  guftanb  entfiele. 
28.  ©eptbr.  1875.  2.  ©tar!  u.  6öf)ne  u.  @en.  geg.  ©roftf). 

©taat^poüseibe^örbe.   3tfdjr.  1875,  ©.  237. 

219. 

©.  mar  nicf)t  befugt,  eiufad^  burcf)  Nichterfüllung  einer  feiger 

tmn  ifjrn  tf)atfätf)licf)  anerkannten  unb  erfüllten  öffentüd^red)tiicf)en 

$erbinblic£)feit  einen  ber  Allgemeinheit  gegenüber  orbnung3* 

mibrigen  ßuftanb  ̂ erbei^ufü^ren. 

30.  9ttär§  1876.  *ßfj.  ©c^neiber  geg.  @rof$.  ©taatgpoltjct* 
beerbe.   3tför.  1876,  ©.  161. 

220. 

©er  ©rfafc  ber  burd)  S3efeitigung  eine§  rechte  unb  orbmmgS* 

mibrigen  3#an^eg  ermahnen  Soften  fann  burcf)  bie  ̂ ßolijei* 
bet)örbe  einem  ©ritten  nur  bann  auferlegt  merben,  menn  biefer 

öffentlich-rechtlich  verpflichtet  mar,  bie  (Entftehung  unb  gortfe^ung 

biefe§  recrjt§=  unb  orbnung^mibrigen  guftanbeS  $u  ̂inbem. 
@§  genügt  bafjer  noch  nicht,  baft  ber  betreffenbe  ©ritte  an 

ber  SSefeitigung  be3  guftanbeä  irgenb  ein  befonbere§  3nter* 

effe  J)at. 
18.  gebr.  1879.  ßaub  geg.  ©roffö.  ©taat8pottäeibrf)örbe. 

^eitfc^r.  1879,  6.  229. 
221. 

9cacf)  ben  S3eftimmungen  ber  9flcjeinfcrjitfffar)rt§==^ßoti5etorbnung^ 
muft,  menn  ein  feftgefaf)rene§  (Sdjiff  ober  gtofc  bie  ©cf)ifffa^rt 

tjinbert  ober  gefä^rbert,  ber  fjü^rer  ober  @igentf)ümer  bie  geeig* 
neten  Anftatten  ju  beffen  giottmadjung  ober  §erau§f Raffung 
treffen.  SBenn  alfo  nidjt  ber  gfüfjrer,  fonbern  ber  (Eigentümer 

üerantmortticf)  gemalt  merben  fotl,  fo  ift  bie  grage,  mer  ©igen* 

tf)ümer  be§  gefundenen  (Schiff e§  mar,  eine  ̂ räjubijiatfrage  für 
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bie  ©eltenbmadjung  ber  beut  ©igenthümer  gefe|lid)  auferlegten 

öffentlid)=rcd)tlid)eu  $erpflid)tung. 
SDte  (£ntfd)eibung  be3  juftänbigeu  bürgerlichen  Üüd)ter§  über 

biefe  citn(red)t(icf)e  s$räjubicialfrage  muj3  bei  ber  binglid)en  Statur 
be§  @u]entf)um§redjt§  aud)  für  dritte,  mithin  aud)  für  bie  $er* 
waltungsbehörbeu  unb  bie  $erwattung3gerid)te  maftgebenb  fein. 

2)a  hiernach  %  D.  §ur  fraglichen  3^*  nicht  ©igenthümer  be3 
gefundenen  ®af)ne§  war,  fo  fonnte  berfelbe  auch  n^  5ur  Tagung 
ber  fraglichen  Soften  angehalten  werben. 

26.  6eptbr.  1882.  21.  2)ifd)  geg.  ©rofch-  ©taatspotiäei* 
behörbe.   3.33.  1882/83,  ©.  556.   Stfdjr.  1883,  ©.  11. 

222. 

£)ie  ̂ oüjeibehörbe  fah  fid)  öeranlafjt,  ben  $au3antfjetf, 
welchen  ber  $ater  ber  Kläger  im  3af)re  1876  für  feine  bamal§ 

minber jährigen  Minber  gefauft  §atte,  wegen  23aufälli  gleit  unb 

©emeingefä^rüd)feit  auf  Soften  ber  (Sigenthümer  hießen  $u 
laffen.  £)ie  Kläger  Reigern  ben  auf  fie  alz  SDftteigenthümer 
faUenben  Slntfjeil  an  biefen  Soften  $u  befahlen,  weil  fie  Weber 

9Jttteigentl)ümer  feien  noch  fein  sollten.  3h**e  Ö^gen  bie  amtliche 
3ahtung3auf(age  ergriffene  23erufung3flage  würbe  at£  unbegrünbet 
verworfen.  SDa  ber  $ater  feine  minber  jähr  igen  Minber  alz 

SSormunb  vertritt,  ein  öon  ihm  für  feine  Minber  giltig  vor* 
genommene^  #ted)t3gefchäft  fomit  rechtlich  fo  anpfeifen  ift,  aU 
wäre  e§  von  ihnen  felbft  vorgenommen,  fo  ift  flar,  bajs  aud)  bie 

erft  in^mifchen  volljährig  geworbenen  beiben  Kläger  al§  Wlit* 
eigenthümer  infolange  ju  gelten  haben,  bi£  jener  ®auf  für  fie 

rechtlich  befeitigt  ift.  £)iefetben  unterftehen  baher  auch  t°ie 
übrigen  Xheilnehmer  ber  23eftimmung  ber  Siffer  13  be3  $lrt.  367 
be§  fR.@tr.©J8.  unb  folglich  auch  jener  be3  §  30  be§  bab. 

22.  9flai  1883.  2lloi§  u.  (Siemens  5ltbie§  geg.  ©roßij. 

33eairf3amt  Bödingen.   3.33.  1882/83,  6.  557. 
223. 

mfan0  be§        £>ie  Slnwenbung  be§  §  30  b.  sß.©tr.@.  fefet  vor  Willem 
«rfo»e8.    öorau^       ̂ e  ̂ ort  -m  ̂C£»f.  4  ermähnten  Soften  burch  9#a{3* 

regeln  entftanben  finb,  welche  bie  $oli§eibehörbe  §ur  S3efeitigung 

ober  $erl)inberung  eines  rechts*  unb  orbnungSwibrigen  guftanbeS 
im  öffentlichen  Sntereffe  ergriffen  fjat. 
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SDie  (Srfjebung  eine£  oon  ber  ̂ oli^eibehörbe  §u  i^rer  eigenen 
Information  für  nötfjig  erachteten  ©utachten§  !ann  fetne§fad§ 

a(§  eine  9ttaf$regel  im  (Sinne  be3  §  30  $ß.<Str.@.  aufgefaßt  werben. 

14.  9coobr.  1876.  £.  Heller  geg.  ©rofch-  (Staatspolizei* 

fcefjörbe.    £tfcf)r.  1877,  (S.  36. 

224. 
Soften,  bie  burcf)  eine  polizeiliche  Verfügung  Heranlaßt 

tuorben  finb,  burcf)  roetcfje  eine  auf  33efeitigung  eine£  recf)t§=  ober 
orbnung3tt)ibrigen  guftanbeä  gerichtete  äftafjreget  erft  vorbereitet 

werben  fotf,  falten  nid)t  unter  bie  35efttmmung  be§  §  30  %h\.  4 

b.  $.<Str.©.35. 
10.  2)e§br.  1878.  %.  @ttüngcr  u.  ©cn.  geg.  ©rojjf). 

(StaatSpoüzeibehörbe.   3tfdjr.  1879,  ©.  69. 
2)e|gt.  15.  gebr.  1881.  Streutie  geg.  6taat3poÜ3eibef)örbe 

in  Dffenburg.    ßtfäv.  6.  150  ff. 

31.  Wlai  1881.  San^  geg.  6taat§poli§eibet)örbe  in  33ruchfaL 

3.33.  1880/81,  <S.  622. 
(Sie^e  ferner: 

19.  ©eptbr.  1882.  @.  *ßenb§  geg.  ©rofeh-  ©ejirfSamt  9MI* 
heim.   3.35.  1882/83,  <S.  554. 

26.  (Septbr.  1882.  (Sübb.  33obenfrebitbanf  geg.  ©rofeh- 

öcairfgomt  *ßfor$eim.  3tfd)r.  1863,  ©.  80.  3.35.  1882/83, 
S.  555. 

ferner  bei  (Sfcjunbfyeitäpoliäei*  uub  93aupoIijeiüerorbnung  fottne  sJh:. 
87—92. 

IV.  (|>ememöe*t>e|en. 

(©efe£  oom  31.  5De§br.  1831  ü6er  bie  ̂ erfaffung  unb  SScrwal* 

tung  ber  ©emeinben,  tö.St.  1832,  gffr.  VIII,  <S.  81,  in  ber 

je|igen  gaffung,  f.  a.  ©ef.  u.  33.35t.  1890,  SRr.  XXVI,  <S.  356.) 

3«  §  3. 225. 

3um  35egriff  eiue3  „abgefonberten  «gofguteä"  im  (Sinne  ber  «&8«fonberte* 
©emeinbeorbnuug  gehört  ber  35efij3  einer  eigenen  ©emarfuug. 

22.  3um  1866.    §ocfenheim  geg.  bie  Herren  Sttarfgrafen 
tton  35aben.    (£.351.  1866,  (S.  346. 

9* 
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226. 

3Kit  ben  §§  3  u.  161  mottte  bie  ©emeinbeorbnung  fein  9^or= 

maljatjr  toie  im  §  104  für  bie  Slfmenben  einführen;  eine  folcfje 
HuSnahmSbeftimmung  ptte  im  §  3  auSbrücfücf)  ausgebrochen 
tuerben  müffen.  %l\d)t  bie  bei  ber  Einführung  ber  ©emeinbe* 
orbnung  gerabe  faftifd;  oorfjanbene  ober  übliche  Sehanbümg  einer 

gefonberten  ©emarfung  als  üftebenort  ober  §ofgut  fottte  für  bie 
grage  maftgcbenb  fein,  ob  biefe  ©emarfung  auch  ferner  in  ber 
einen  ober  ber  anberen  (Sigenfcrjaft  ju  beurteilen  fei.  9lur 

ber  begfaüS  bei  ber  Einführung  ber  ©emeinbeorbnung  gefe§üch 
ober  rechtlich  begrünbete  3uftob  foftte  biefe  grage  entfcf)eiben. 

8.  mäx^  1867.   §oüpeten§ell  geg.  grfjrn.  o.  SuoL 
227. 

Db  bie  Semohner  eines  «gjofguteS  zugleich  bie  ©igent^ümer 

beffelben  finb,  ober  ob  bie  Semohner  theitS  bie  Eigentümer 

beffetben,  tf)etfS  Einfaffen  finb,  fann  an  ber  Eigenfcfjaft  beS  £of* 
gutes  nichts  änbern. 

7.  3uü  1865.  2)omänenfiSfuS  geg.  ̂ d)of.  E.SI.  1866, 
S.  193. 

3u  §  5. 228. 

begriff  won  £)er  Segriff  einer  ©emarfung  ift  ebenfomenig,  roie  jener  ber 

(«emariung.  @emejn^  jn  fcer  ®emeinbeorbnung  fcofitio  gegeben;  fie  ttrirb  afS etttmS  ©etoorbeneS  anerfannt  unb  oorauSgefetjt.  Schon  baS 

IL  ®onftitutionSebift  oerftefjt  unter  ©emarfung  baS  räumlich 

abgegrenzte,  ben  ©emeinben  unb  gemeinbeartigen  Serbänben 

ftaat^rec^tttd)  eingeräumte  SelbftoerroattungSgebiet. 
£>ie  ©emarfung  als  unterfter  $reiS  beS  Staatsgebietes  fann 

alfo  nur  auf  bie  organifatorifcfje  ©ett>alt  ber  Staatshoheit,  als 

ir)rer  einzigen  gefetjtichen  ©runblage,  gurücfgeführt  werben.  Sebe 
burcf)  $rioattt)iflfur  ber  Setheiligten,  ober  burcf)  Serfügungen 
inkompetenter  Sef)örben  beroirfte  Seränberung  in  bem  fcofitifchen 

©emarfungSoerbanb  fann  baf)er  ohne  hin^utretenbeS  Staatsgut* 
heilen  feine  SBirffamfett  äußern. 

Sei  einem  Streit  über  baS  ©emarfungSrecht  fann  eS  fid)  im 

©runbe  nur  barum  h^ubeln,  ob  einem  beftimmten  Zfytii  oe§ 

Staatsgebietes  baS  Sftecht  eines  für  ftcf)  beftehenben  realen  Ser= 
banbS  gufomme  ober  mit  anberen  SBorten,  ob  biefer  Zfyäl  ™  öer 
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€intf)eilung  be£  (Staatsgebiete^  Ä  fetbftänbige^  (Gebiet  gleicrjfam 
als  unterfter  $rei3  ber  Drganifation  ftaatSrecrjtlicf)  an^uerfennen  fei. 

18.  San.  1876.   Dbertt)ittftabt  geg.  bie  ®mnbbefifcer  öom 

©crptiljof.    Qt\6)x.  1876,  ©.  111. 

229. 
£)aS  ©emar!ung§öerf)äümfe  ift  ber  freien  SBerfügungSgettmtt  ̂ grünbumj 

ber  ̂ Beteiligten  endogen,  5lenberungen  an  bemfelben  ftnb  alfo  nnr  fSngSSt- 
mit  ftaatüdjer  @enef)migung  snläffig.  «SSÄ 

3)ef$f)al&  fann  and)  bie  Verjährung,  b.  f).  ̂ier  bie  lang*  ̂ e#ung. 
jährige  gleichmäßige  |)anblung3tt>eife  ber  ̂ Beteiligten,  für  fid) 
allein  eine  $lenberung  beS  ©emarfungSt>ert)ättniffe3,  inSbefonbere 
eine  (Smerbung  beS  ©emarfungSrettS  nidjt  beträfen.  @ie  mag 

ba,  tvo  if)r  bie  Vermutung  ber  SRecfjtmäfjigfeit  §nr  ©eite  ftefjt, 

eine  etwa  nid)t  mefjr  nadjtüei^bare  (Sntfcfjliefjung  ber  ̂ uftänbigen 
©taatSbefjörben  über  bie  Regelung  beS  @emarfung§üerl)ältniffe£ 

erfe^en;  allein  gegenüber  einer  nacrjgettnefenen,  flaren  nnb  nid)t 

auSbrücflit  ober  rcenigftenS  ftillfc^meigenb  öon  ber  *8el)örbe  felbft 

geänberten  (Sntfcf)lief3ung  ber  §nftänbigen  ©taat£bef)örbe  fyat  fie 

nicf)t  rnefyr  ̂ ecfjtSttnrfung,  als  jebe  anbere  unrechtmäßige  ̂ anblnng. 
22.  3nni  1866.    |jocfenf)eim  geg.  bie  Herren  Sttarfgrafen 

öon  SBaben.    (5.231.  1866,  6.  348. 
230. 

3)ie  ̂ Berufung  anf  ben  nnüorbenflicfjen  SBefijj  fann  öffentlich* 
recrjtlicf)  nnr  in  bem  ©inne  in  ̂ Betracht  lommen,  als  bamit  bie 

Ausübung  folc^er  ̂ anblnngen  burcf)  bie  S3efi|er  beS  §ofguteS 

behauptet  werben  roilt,  bie  fdjon  bei  (Einführung  ber  @emeinbe* 
orbnnng  öon  1831  nicht  anberS  als  unzweifelhafte  SluSflüffe 

eines  ®emarfungSretteS  galten  nnb  ©eitenS  ber  oberften  ©taatS* 
beerbe  ̂ ngetaffen  mürben,  mithin  anf  eine,  fchon  bamalS  beftanbene 
Slnerfennung  beS  faftifcf)  ausgeübten  ©emarfungSretteS  fdjliefjeu 

laffen. 
18.  3an.  1876.  Dbermittftabt  geg.  bie  ®runbbefit$er  Dom 

©cl)ülll)of.    3tfc^r.  1876,  6.  111. 

Gefegt.  26.  Wlai  1882.  ©em.  Dfterburfen  geg.  gürftl. 

©tanbeSfjerrfd).  ßeiningen.  1882/83,  ©.  542.  ßtfd&r.  1882, 
©.  159. 

10.  SDegbr.  1885.    Ufecnfclb  geg.  hieben,    ßtfd^r.  1886, 
©.  23. 
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11.  3ufi  1887-  PrfC  ©tanbegfjerrfdj.  fibtocnftcin^Söcrt* 
heim^reubenberg  geg.  @em.  @teinbach.    ̂ ftf)*-  1888,  6.  15. 

6.  a.  m  173  ff. 

231. 

3)urcf)  beu  3nf)aft  be§  mit  lanbeäfürftttdjer  Sßeftätigung  m* 

ferjeneu,  in  beiueifenber  gform  auggefertigten  S3eratne§  t>om  8aljre 

1771  ift  außer  Steifet  geftellt,  baß  ba§  in  grage  ftehenbe  %t* 
täube  ju  jener  geit  in  bem  Umfange  ber  ©emarfung  ®.  begriffen 
gemefen  ift. 

tiefer  3uftottb  ift  in  recrjtSgittiger  Söeife  fpäter  nicht  ge* 
äubert  roorben. 

Qtvax  mürbe  geitmeife  oon  ©emeinbe^  nnb  @taat§bef)örben 
bei  üerfd)iebenen  ©elegenfjeiten  ber  2öatb  alz  eigene  ©emarfung 

betrachtet.  516er  biefeä  Vorgehen,  ba§  nicht  ohne  SBiberfpruch 
büeb,  ift  nicht  geeignet,  eine  ̂ (enberung  an  bem  Söeftanbe  ber 

©cmarfungSüer^ältntffe  herbeizuführen;  bagn  ift  eine  (£ntfchetbung 

fettend  ber  guftänbigen  SBehörbe  erforberttch;  e§  genügt  bloße 
Smlbung  fo  menig,  al§  ein  ,3ugeftänbnif$  ober  Uebereinfommen. 

Shtcr)  bie  ̂ atfac^e,  baß  bei  ber  ®atafteroermeffung  im  3arjre 

1870—1872  ber  2öatb  ate  getrennte  ©emarfung  berjanbelt  unb 
ba§  $ermeffung§merf  Dorn  ̂ e^irf^amte  genehmigt  tnorben  ift, 

hat  bie  SRecrjMage  nicht  geänbert.  £)en  SBegirfSömtern  ift  jtoar 

bie  (Srmäcfjtigung  erttjeitt  morben,  ®emarfung§gren§üer(egungen, 

meiere  gelegentlich  ber  ®ataftert>ermeffung  oorgenommen  merben, 
l\x  genehmigen.  £)ie§  fe|t  aber  beu  wirf  liefen  SBeftanb  üon 
©emarfungen  r>orau£  unb  gemährt  ben  Remtern  feine^megS  bie 

SBefugniß  §ur  S3i(bung  neuer,  oorfjer  nicf)t  beftanbener  ©emar* 
fungen.  2)iefe  Maßregel  ift  ber  lanbe^fjerrlidjen  ©enehnu* 
gung  üorberjalten. 

25.  Styrit  1888.  Danton  ©djafffjcmfen  geg.  ©em.  ©rafen* 

Raufen. 
232. 

3te$t§ftreit  3ft  auch  ba§  ̂ Begehren  ber  ©emeinbe  SD.  auf  ©emarfung§~ 

\Ztfu£ti.  theilung  jcbenfottS  al§  üor  ben  SBertüaftungSgertdfjten  nicht  ftatt* 
finbenb  ab^  unb  öor  bie  $erttmltung§behörben  §u  öermeifen,  fo 

muß  boch  ̂ gegeben  merben,  baß  gerabe  für  bie  S3etretung  bes 
leiteten  SßegeS  bie  beftrittene  grage  ber  mirfüchen  ©emetnfdjaft 

ber  beiberfeitigen  ©emarhtngen  oou  oorbebingenber  SBebeutitng 
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unb  ebenbarum  and)  einer  eingefjenben  (Sntfcrjeibung  bebürftig  unb 

bog  für  (entere,  ba  bereu  ©egenftanb  ein  ftreitigeS  ©emarfungS* 
red^t  Bilbet,  baS  $ertt)altungSgerid)t  als  juftänbig  §u  erachten  ift. 

SGÖemt  baS  gefammte  ©efcfjäft  ber  ©renjreguttrung  unb  SBer* 
meffung  ber  beiberfeitigen  ©emarfungen  umgeftofjen  merben  foll, 

nutjs  jebenfaftS  bie  23ef)auptung  aufgeteilt  unb  nadjgcroiefen  merben, 

bag  bte  getroffene  Drbnung  entmeber  baS  (Srgebntg  eines  gefet^ 

toibrigen  $erfaf)renS  fei  ober  gegen  ben  oon  ber  6taatSregierung 
au^brücfCict)  fonftituirten  ober  anerkannten  früheren  ̂ edjt^uftanb 

oerfto^e,  bemgemäg  §n)ifcf)en  beibeu  ©emeinben  eine  ©emeinfcf)aft 

ber  ©emartung  in  beftetjen  tjabe. 

11.  2)ejBr.  1866.  Diersburg  geg.  Dber|d)opff)eim.  (£M. 
1867,  ©.  89. 

233. 

•iftacf)  ben  ©runbfä|en  beS  II.  ftonftitutionSebiftS,  fomie  nacf) 
2Irt.  4  beS  ©efe^eS  über  bie  ©icfjerung  ber  ©emarfuugSgrengett 
oom  20.  lüril  1854  bebarf  jebe  5lenberung  ber  ©emarfung  als 

beS  testen  Greifes  ber  Gnutfjeilung  beS  (Staatsgebietes  ber  ©e^ 

nefjmiguug  ber  oberften  ©taatsbefjörbe,  beS  ©rofjl).  (Staats^ 
mimfteriumS.  2)a  51t  bem  oon  bem  besagten  Sfyetle  angerufenen 
Uebereinfommen  nur  bie  f)ier§u  nid)t  §uftänbige  ®reiSregierung, 

nid)t  aber  baS  ©rofet).  StaatSmintfterium  bie  ©enefymigung  ertljeilt 

{jat,  fo  fann  baffelbe  nicfjt  als  §u  fRed^i  beftefjenb  anerfannt  merbeu. 

2)  äff  elfte  erfcrjeint  als  ungiltig  unb  red&tüd)  mirfungSloS;  ber 

flagenben  ©emeinbe  founte  il)r  jefct  geltenb  gemadjteS  SRedjt  auf 

bie  eigene  ©emarfung  baburd)  nidjt  entzogen  roerbeu. 

SBe^üglid)  ber  ftreitigen  grage,  ob  bie  DrtSgemeinbe  baS 

©emarfuugSrecrjt  über  einen  bestimmten  £f)etf  beS  (Staatsgebietes 
beanfprud)en  unb  alle  barauS  fid)  ergebenben  23efugniffe  ausüben 

fönne,  fällt  baS  Sutereffe  ber  DrtSgemeinbe  mit  bem  ifjrer  Bürger 

§itfammen;  gür  ©eltenbmadjung  biefeS  SntereffeS  aber  ift  in  (St> 

mangelung  eines  nacf)  §  168  b.  ©.£).  jufammeugefefeteu  DrtS* 
oermaltuugSratfyeS  bie  9ttef)rl)eit  ber  DrtSbürger  um  fo  mefjr 

berechtigt,  als  biefe  als  ©üterbeft^er  unb  (Steuerpflichtige  au  bem 
Austrage  ber  ftreitigen  grage  unmittelbar  beteiligt  fiub. 

2)ie  geftftelluug  beS  räumlidjen  UmfangeS  beS  flägerifdjen 

©emar!uugSred)teS  nutzte  befonberem£>  erfahren  oorbeljalteu  bleiben. 

£)er  flagenbe  £f)eil  leitete  feinen  Infprud)  auS  einem  Sd)iebS* 
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fprudje  Dom  10.  Ste^br.  1831  ab;  feine  Sßeftimmungen  finb  aber 

nid)t  au3fd)Iaggebenb  für  bie  (E>d)ücf)tung  be£  ©treite§:  fjabeu 
bie  ©d)tcb§rid}ter  bie  33anngren§e  uad)  ©rünben  ber  .Qmecfmäftig* 
feit  feftgeftellt,  fo  unterlag  biefe  2Ienberung  ber  f)öf)eren  ftaatlid)en 
©eucfjmigung,  tueldje  ntdjt  erteilt  korben  ift;  fotoett  aber©rünbe 

be3  9?ed)t3  hierbei  in  maggebenben  S3etrad)t  gebogen  nmrben,  fo 

mar  fdn'eb§rid)terlid)e§  Verfahren  über  biefe  Streitfrage  be£  öffcnt* 
licfjen  SRed)te§  fdt)on  bamate  an§  ben  gleiten  ©rünben  au§ge= 
fdjloffen,  meiere  bei  GMaffung  ber  $erfaf)ren§orbnung  ba§  au§* 
brücftidje  Verbot  be§  §  51  üerantafjt  fjaben.  £)ie  ©ren^inie  ift 
beferjalb  ̂ ur  Seit  nod)  eine  ftreitige  nnb  e3  fann  beren  geftfe^ung 

nur  in  befonberem  $erfaf>ren,  unb  gttmr  üor  ber  SBerraattungä* 
beerbe,    toentt  ̂ ur  überhaupt  nod)  feine  obrigfeitlid) 

fanftionirte  ©renglinte  gebogen  ift,  anbernfatte  öor  ben  dermal- 
tungSgertdjten  jum  Austrage  gebracht  werben. 

11.  3an.  1881.  3nbIefofen  geg.  Rispel.  3-33.  1880/81, 

©.  610.   Stfcfjr.  1881,  ©.  52. 

234. 

$uf  geftfteflung  nnb  @ntfd)eibung  eine§  ftreitigen  ©emarftmgS* 
rec^t§Derf)ättniffe§  fann  fcor  ben  $ertüaltung§gerid)ten  aud)  bann 

gefragt  werben,  wenn  baffetbe  nur  in  negativer  ©eftatt  auftritt. 

5(ud)  in  biefer  $iid)tung  ift  bie  Sßerlefcung  eine§  red)tüd)en  3ntereffe3 
be3  @emarhtng3iuf)aber3  feine3tt>eg3  an  fid)  au3gefd)Ioffen.  2)enn 
ba  naef)  unferer  ®efet$gebuug  mit  bem  @emarfung§red)te  nid)t 

blofs  ̂ ortrjeile  unb  Berechtigungen,  fonbern  aud)  $flid)ten  unb 

Saften  üerfcfjiebener  2lrt  üerfnüpft  finb  (§.  23.  21rmenlaften,  2öeg* 
Unterhaltung,  ̂ anb^abung  ber  ̂ oü^ei  u.  f.  to.),  fo  fann  er  in 

ber  gortbauer  eine£,  tuenn  aud)  Safjre  lang  gebulbeten  recfjtS* 
tüibrigen  ̂ uftanbeS,  oer  oen  Einfang  be3  ©entarhtng3gebiete3 
weiter  ausbeute,  ate  organifationSmäfjig  begrünbet  mar,  ebenfo 

eine  Scfjäbigung  feiner  Sntereffen  erbüefen,  alz  gegebenen  gälte 
burd)  einen  pofitiüen  Eingriff  in  fein  @emarfuug§red)t  bewirft 
werben  fönnte. 

10.  £)e§br.  1885.  Ufcenfelb  geg.  hieben.  Qtfäx.  1886,  ©.  23. 
235. 

2)ie  ©int^ettitütg  be3  £anbe§  in  ®emarfungen  alz  unterfte 

abminiftratiöc  33e^irfe  ift  ein  guftänbnift  ber  DrganifationSgewalt 
ber  ©taatöregtertutg.  Söenn  uon  biefer  tu  ber  Zljat  beiben  ftreiteuben 
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©emeinben  ein  unb  biefelbe  ©emarfung  gugemiefen  ober  eine  au£ 

früheren  3Sert)ä(tniffen  r)errüf)renbe  ©emarhtng§gemeinfd)aft  unter 

benfetben  anerfannt  morben  märe,  fo  ftünbe  gleidjroorjt  feiner  ©e^ 

meinbe  ein  SftedjtSanfprud)  pt,  bag  bie  ©taatSregierung  bie  ©e= 
meinfdjaft  aufgebe,  b.  i.  ben  fcejtefjenben  guftanb  burdj)  SBornafjme 

einer  anberen  ©emarfungSeintrjetfung  änbere,  inbem  bie  @nt= 
fd)(ieBung  ber  ©taatSregierung  in  biefer  |jinftd)t  burd)  keinerlei 

©efe|  gebunben  ober  befdjränft  ift  unb  eine  retf)t£äfjnlitf)e  $n* 

menbung  beS  oon  einer  (SigentrjumSgemeinfcrjaft  rjanbelnben  2.sJi©. 
577  b.  g.  auf  ba§  oorliegenbe,  gängttd)  uerfcfjiebene  ©emeinfcrjafr»: 
uertjäUnig  unftattrjaft  märe. 

11.  Se^br.  1866.    Siersburg  geg.  Dberfd)opfteim. 
1867,  ©.  89. 

236. 

■>ftad)bem  bie  amtücrje  geftfteliung  ber  Sage  ber  ©ren^fteine 
ftattgefunben  fjat  unb  bamit  bie  ©renjünie  §tt)if<^en  beiben  ©e* 
meinben  in  ber  beut  ©efe£e  entfpredjenben  SSeife  beftimmt  ift, 

muft  biefe  als  bie  ̂ u  Sftedjt  beftet)enbe  ©emarfungSgrenäe  erachtet 
roerben  unb  e£  ftef)t  ber  ftagenben  ©emeinbe  nid)t  §u,  einseitig 

eine  $enberung  berfelben  §u  oertaugen. 

10.  Se^br.  1885.    23uggenfeget  geg.  Raufen. 
237. 

3tt>ifcf)en  ber  ©emeinbe  ©t.uub  ben  )og.  9ft.«§öfeu  beftef)t 

ein  roirftidjer  ©emeinbeoerbanb,  bie  (enteren  bilbeu  einen  Xtjeit  mtt^einer 

ber  poütifdjen  ©emeinbe  ©t.  Sie  eigene  ©emarfung  ber  s$t\§öfe  mwn  e< 
gehört  ebenfo  gut  ber  ©emeinbe  ©t.  an,  als  bie  ©emarfung 

beS  DrteS  ©t.,  unb  bie  23eroof)ner  ber  S0c.|jöfe  morjuen  nid)t 
minber  in  ber  ©emeinbe  ©t.  als  bie  (Sintoofmer  oon  ©t.  felbft, 

tonnen  bafjer  in  feiner  Söeife  als  DrtSabroefenbe  im  ©inne  ber 

§§  54—57  b.  8.91.©.  betraget  werben. 
14.  San.  1868.  «gubenfdjmibt  oon  ülftarjerStjofen  geg.  ©teijs^ 

lingen.    (S.S8L  1868,  ©.  26. 
238. 

SDte  3utf)eiüing  einer  ̂ ofgemarfuug  gu  einer  ©emeinbe  in 

■einzelnen  politiferjen  SBe^ierjungen  genügt  uicrjt,  um  biefelbe  §u 
einem  23eftaubtf)etf  ber  (enteren  ju  madjen,  Ijier^u  märe  bie  oötlige 

(Sinoerteibung  in  ben  Berbanb  ber  ©emeinbe  uötfjig.  (Sine  foldje 
Bereinigung  wirb  aber  nidjt  einmal  ba  bewirft,  wo  bie  po(iti)d)e 
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5(uffirf)t  tut  ©äugen  bem  SBürgernteifter  einer  benachbarten  ©e* 
meinbe  übertragen  tüirb.  Umfoweniger  fann  ein  eigentlicher 

©emeinbeöer&anb  ba  angenommen  werben,  wo  bie  polizeiliche  $luf- 
fidjt  einem  eigenen  ©tabtjalter  übertragen  ift 

7.  3unt  1870.  ©ponagel  2Bwe.  geg.  ©aubhofen.  3tfdjr. 
1870,  @.  266. 

§  U. 
239. 

»ef^vänfung       §  15  in  SBerbinbung  mit  §  11  giff.  2  b.  ©.£).  fe|t  bie  erfolgte 

i/egen"  '  2krurtheiluug  eineg  S3ürger§  wegen  Unterfdrlagung  wärjrenb  eineä 
' .  beftimmten  $eitraume3  üorau£;  bie  blofte  2lnfcf)ulbigung  wegen biefe^  ̂ erge^enS  genügt  nicht. 

25.  ©ept.  1889.  $fj.  ©omeringer  geg.  ©rofjfj.  ©taat3= 
öerttmftung86ef)örbe.    3tfd)r.  1889,  ©.  198. 

240. 
»evurt^eaung  £)ie  9Scrurtt)etIung  wegen  gorftbiebftahtS  hat  ebenfo 

t5orft3e"atiiä.  wie  bie  SBerurtfjeilung  wegen  gemeinen  £)iebftalp  bie  Söirfmtg, bem  $erurtf)ei(ten  wärjrenb  ber  in  §  11  ber  ©.D.  bezeichneten 
geit  bie  28äh(barfeit  §um  93ürgermetfter  §u  entgiefjen. 

SBenn  ba§  ©efe|  eine  öffentiich*red)tlid)e  ©traffolge  an  ben 

„SDiebftarjt"  fnüpft,  fo  fann  barunter  nur  ba§  Vergehen  oer* 
ftanben  fein,  welct)e§  ba§  ©efetj  felbft  al£  3)iebftaf)t  bezeichnet. 

S)ie3  ift  ber  gemeine  3)iebftal)(,  beffen  begriff  burch  §  242  be§ 
9t.©tr.©.$.  feftgeftetlt  Wirb. 

S3ei  Einführung  ber  ©emeinbeorbnung  würben  bie  Eingriffe 

in  ba§  2BaIbetgentf)um  gorftfreoet  genannt  uub  barmt  fcfjon 

äußerlich  erfcnnbar  ben  gemeinrechtlichen  SBeftimmungen  über 
5£)iebftaf)t  entzogen.  SÖSenn  ba§  gorftftrafgefet^  Dom  25.  gebr. 
1879  biefe  Eingriffe  nicht  mehr  al§  gorftfreücl,  fonbern  alä 

gorftbiebftaht  bezeichnete  uub  beftimmte  (§  1),  baft  zum  Segriff 

be3  gorftbiebftatjte  alle  Erforberniffe  be§  £)iebftahl§  »orauSgefefct 
werben,  fo  trat  baburch  in  bem  begrifflichen  Eharafter  biefe§ 

Vergehens  eine  Slenberung  rttcfjt  ein.  £)er  gorftbiebflat)!  unter- 
fcheibet  fich  ebenfo  wie  früher  ber  gorftfreüel  oom  gemeinen 
2)iebftahl  wef  entlief). 

19.  ©eptbr.  1888.  Detter  geg.  SBejirfSrath  ©toctadj.  Qt\d)\\ 
1889,  6.  20. 



©emeinbeorbnung  §§  11,  13. 139 

241. 

^8e§ügüc£)  ber  !Retf)t§foIge  einer  $utf)tf)ciu§ftrafe  für  bie  aserurt$eü«iiß 

göfjigfeit  gur  SBeHeibuncj   eine§   öffentlichen  2lmte3  ffrÄnterber 

herrftf)t  gtDtfdjen  bem  früheren  babifdjen  ©trafgefepuche  nnb  fxüulxerx  bab. 

bem  neuen  ̂ eicpftrafgefepudje  ooltfommene  Uebereinftimmung,  ®^mef>mQ- inbem  beibe  mit  ber  3ucWau3ffrafe  bie  öon  stecht  Sroegen 

(fraft  ©efet^eS)  eintretenbe  golge  oerfnüpfen,  ba£  ber  Verurteilte 

gur  SBefleibung  öffentlicher  Remter  bauernb  unfähig  fein  folle. 

93ab.  6tr.®ef.  §  17  giff.  4  unb  m.@tr.©.S5.  §  31.  . 

«jpterroegen  eine  Uebergang£beftimmung  gu  treffen,  lag  nirgenbä 
ein  ©runb  oor. 

Söenn  in  §  32  b.  bab.  @inf.©ef.  5.  SR.©tr.©.S3.  beftimmt 

ift,  ba§  bei  51t  gudjtfjauSjtrafen  (früher)  t»eritrtt)eüten  ̂ erfonen 
ber  nad)  §  I7  b.  bab.  ©tr.@.$3.  eingetretene  bau  er  übe  SSerluft 

ber  ftaat§=  unb  gemeinbebürgerlidjen  SRedjte  ber  Söatjl  unb 
Sßählbarfeit  mit  Slblauf  oon  10  Sauren  oon  bem  geitpunfte 

ber  öerMfjten  ober  ertaffeneu  guchthau^ftrafe  011  crlifd)t,  fo 

fann  ficf)  ber  (S5etr>ät)(te  barauf  für  bie  grage  feiner  Befähigung 
§ur  Sßefleibuug  eines  öffentlichen  2lmte§  in  feiner  SSeife  be= 
rufen,  ba  t)ierburcrj  ber  §  31  b.  SR.©tr.@.23.  gar  nicht  berührt 
mirb.  £)er  §  32  b.  bab.  Qnnf.@ef.  fann  nur  bahiu  oerftauben 

raerbeu,  baf$  ber  SSerurtheilte  uacl)  Umlauf  oon  10  Sahren  feine 
SBäfjlbarfeit  für  alle  foldje  $älte  raieber  erhält,  in  welchen  e§ 

fich  nicht  um  bie  Befetjuug  eine£  öffentlichen  2tmte§  haubelt, 

inbem  er  §ur  Betreibung  eineä  foldjeu  überhaupt  nach  §  31 

b.  tö.@tr.©.$3.  bauernb  unb  fraft  @efe£e§  unfähig  ift.  £>afj 

ein  ©emeinbcrath  ein  öffentliche^  Slmt  im  (Sinne  be3  ®efe|e§  ju 
befleiben  berufen  ift,  unterliegt  feinem  (Streite. 

24.  Dftbr.  1888.    Sdjtoeigert  u.  @en.  geg.  ©rofefj.  Staate 

Dermattung§behörbe.   ßtfdjr.  1889,  ©.  22. 

3*  §  13. 

242. 
$lu§  ber  allgemeinen  $egel,  ba£  bie  relatioe  äftcfjrljeit  ber  «Stimmen* 

abgegebenen  Stimmen  entfdjeibe,  barf  nicht  etraa  gefolgert  werben,  ̂ ufammens 

baft  Tl.,  weit  er  für  bie  6jährige  2lmt§bauer  unb  im  ©angen 

eine  weit  größere  Qafy  oon  «Stimmen  erhalten  hat,  ba£  für  3  (SJänTung^ 

3al)re  mittelbar  al§  gewählte  @emeiuberath§mitglicb  fei.    $>enn  roof en' 
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in  ber  ©emeinbcorbnung  (§  16)  finb  3»ei  Birten  üon  ©emeinbe* 
ratf)3U)al)len  unterf  Rieben:  bie  regelmäßigen  ©menerung§»af)len, 

»eldje  für  eine  5lmt3baaer  oon  6  Sauren  ©eltnng  tyaben,  nnb 

bie  @rgän§ung§»afy(en  für  eine  füttere  5lmt3baner,  bnrd)  meiere 
abgegangene  ©emeinberatpmitglieber  erfe|t  »erben.  £)ie  für 

beibe  SBaljlen  abgegebenen  (Stimmen  ntüffen  anSeinanber  gehalten 
»erben,  gür  jebe  ber  beiben  ©timmabgaben  gilt  innerhalb  it)re§ 

S3ereicf)e§  al3  entfdjeibenb  jene  Siegel,  baß  ̂ Derjenige,  melier  für 

ben  betreffenben  2öaf)loorfd)lag  bie  metften  (Stimmen  erhält,  für 
bie  angegebene  ,8eitbaner  a^  ge»äl)lt  §n  erachten  ift. 

6.  Dftbr.  1886.  gürniß  geg.  $e§idSrat£)  ÄartSrirf)e.  ̂ tfdjr. 
1886,  <S.  235. 

3n  §  14. 243. 

©runbfai  (£ine  @emeinberatf)£»af)l  ift  wegen  $erle|nng  ber  roefent* 
Stimmgefcung.  liefen  Söorfdjrift  be3  2öa£)loerfaf)ren3,  baß  bie  (Stimmabgabe  eine 

geheime  fein  müffe,  für  nngiltig  erftärt  »orben,  »eil  anf  bem 
£i{d)e,  an  meiern  bie  2Saf)ll)anblnng  vorgenommen  »nrbe,  bie 

mit  bem  tarnen  be£  einen  Äanbibaten  bebrndten  Sßaf^ettel  anf* 
gelegt  nnb  ben  2öäf)lern  §ur  23enüj3nng  überlaffen  »orben  »aren. 
SDer  @erid)tgf)of  erblidte  barin,  ber  Sötrfung  nad),  eine  offene 

Slbftimmnng,  »eil  anf  biefe  Söeife  bie  (Stimmgebnng  aller  £)er= 
jenigen,  »eldje  öon  biefen  2Ba%etteln  ©ebrandj  gemalt  fjaben, 

offenfnnbig  »erben  mnßte  nnb  felbft  bie  9J?öglidj)feit  nierjt  an§= 

gefd)loffen  war,  bnrd)  5lnf^eid)nnng  ber  9lbftimmnngen  nadjträg* 
lief)  and)  ̂ Diejenigen  ju  ermitteln,  meiere  bem  ©egenfanbibaten 

bie  (Stimmen  gegeben  fjaben. 

SRe^r  n.  @en.  geg.  SSesirfäratf)  £>nrlad).  3tfd)r.  1886, 
<S.  93. 

244. 

2)ie  $lnfftellnng  oon  2öaf)lfanbibaten,  fei  e3  in  ber  treffe 

ober  anf  gebrueften  SKar^etteln  ober  münblid)  in  einer  28af)l* 
oorbefpred)nng  ift  nict)t  eine  nngefegticfje  2öaf)lbeeinfluffnng;  2lbf.  5 

be3  §  15  ber  ©emeinöe»al)lorbnnng  oerbietet  nnr,  baß  im  äöar)(= 
lofale  felbft  »äfjrenb  ber  2öal)lf)anblnng  33eratf)nngen  ber  2Bäf)Ier 

ftattfinben  nnb  Slnfpracfjen  gehalten  »erben.  5lnd)  in  bem  ©e* 

Brauche  gebrndter,  anf  ben  tarnen  beftimmter  ̂ erfonen  gleich* 
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mäftig  lautenber  M0$Uä  liegt  an  fid)  nicht  ein  33erfto^  gegen 

ba§  ̂ rin^ip  geheimer  ©timmgebung.  @§  ift  bie§  namentlich  bann 
md)t  anzunehmen,  wenn  bie  gebrudten  SSah^ettel  in  einer  öom 
%8afyttoM  getrennten  befonberen  Räumlichkeit  aufgelegt  waren, 

unb  jebem  2Sät)Ier  möglich  mar,  ofme  feinen  (Sntfdjluf}  ber  ®ennt* 
nift  Ruberer  ürei§  geben,  fid)  biefen  2öal)loorfd)lag  gu  eigen 

51t  machen  ober  il)n  ju  änbern  ober  ifjn  unberücffidjtigt  ju  laffen. 
©elbft  wenn  biefe  SBa^Igcttel  an  einzelne  2öäf)(er  verteilt  worben 

finb,  unb  wenn  ein  einflugreicrjer  Sßäljler  ber  (Gegenpartei  längere 

geit  im  SBa^UoMe  anwefenb  war,  liegt  barin  nid)t  eine  23eein* 

trächtigung  ber  SBa^tfrei^eit  unb  jenes  MajseS  t>on  ©elbftänbig* 
feit  in  ber  Söeurtfjettung  oon  2Bahloorfd)lägen,  tüefct)e§  bei  jebem 
2Bahlbered)tigten  unterteilt  werben  mufj. 

19.  Wlai  1886.    SBen^  u.  @en.  geg.  SBegirfSratfj  2)urlad). 
3tfc^r.  1886,  ©.  119. 

245. 

3n  ber  ®lage,  mit  welcher  eine  23ürgermeifterwaf)l  ange*  unber«$ttflte 

fochten  wirb,  ift  vorgetragen  worben,  burd)  bie  Verbreitung  eine§  Seemfluffunfl< 
2Baf)laufruf3  fei  möglicherweife  auf  alle  2öäf)ler  eine  unberechtigte 
Söahtbeeinfluffung  ausgeübt  worben. 

SDer  ©eridjte^of  wie£  bie  SHage  al3  unbegrünbet  ab.  3)en 

SSahtaufruf  fyktt  er  nid)t  für  geeignet,  einen  beftimmenben 

©inftufj  auf  bie  Söäljler  au^uüben,  weil  er  nur  auf  ein  ifyaU 

fäd)liche3  Verhältnis  aufmerffam  mad)t,  ben  SSäljfern  bie  ©d)luf$* 
folgerung  übertaffenb,  nicfjt  aber  irgenb  welche  9^5tt)igimg  enthält. 

23.  3uni  1888.   tiefer  u.  ©en.  geg.  ©eairfSratfj  Suchen. 

246. 

SSenn  Parteien,  bie  fid)  bezüglich  ber  SSatjt  gebübet  fyahen, 

in  ben  2Bäf)lern  burd)  «ganblungen  foldje  Sftotioe  ju  weden  Oer- 
fucfjen,  woburd)  biefelben  verleitet  werben  tonnen  unb  follen,  oon 

i^rem  2Baf)Ired)te  in  nicht  gewiffenhafter  SSeife,  in§befonbere  nur 

jur  Vefriebigung  von  eigennützigen  Sntereffen  (Gebrauch  ju  machen, 

bie  bem  SSah^wede  völlig  fremb  finb,  fo  Hegt  hierin  eine  §anb* 
lungSweife,  welche  00m  fitttid)en  (Stanbpunftc  aus  untäugbar  nicht 
gebilligt  Werben  fanu.  5lber  nicht  jebe  «gjanbluug,  bie  fittlid)  gu 

mißbilligen  ift,  ift  barum  auch  fdjon  red)t§mibrig.  £)er  SSer* 
wattung^richter,  gef  erlief)  berufen  unb  Don  ben  Setheiligten  an* 
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gerufen  jut  (Sntfdjeibnng  ber  SRed)t3gtftigfeit  einer  äöcrfjl,  tft  baf)er 
pt  biefem  $mecfe  Der^füctjtet,  jebe3  einzelne  ttyatfäd)ttd)e  $or= 
fommmft,  mcldjem  ba§  9fterfmat  einer  recr)t§tt)ibrigen  2öaf)I= 
bceinfhtffnng  Don  äßäfjlern  befyanötungämeife  beigelegt  mirb,  nad) 
ber  9xid)tung  ju  prüfen,  ob  bie  betreffenbe  «ganbtnng  mit  ber 
ttrirflid)  gettenben  9fted)t§orbmtng ,  fei  e£  nad)  ben  allgemeinen 

($rnnbnormen,  ober  nadj  befonberen  Sßorfdjriften  berfelben  in  ber 
Sfjat  unoerträgtid)  fei  nnb  ob  inäbefonbere  bamit  nod)  bie  weitere 

$Red)t§mirfnng  üerbnnben  merben  müffe,  baf$  ancf)  bie  baranff)tn 

abgegebene  (Stimme  be3  betreff enben  SSär)ter§,  ber  in  ber  toirf* 
lidjen  Sttotioation  feiner  2öaf)Ired)t§an3übnng  immerhin  unfontro* 
ftrbar  bteibt,  nngittig  toerbe. 

9.  3nli  1890.  3.  @ero!b  geg.  ©ro&fj.  ©taatSöertoaltungg* 
beerbe.   Stfdjr.  1890,  ©.  220. 

247. 

(£3  fann  nnr  bie  eine  SDjatfadje  al3  ertoiefen  angenommen 

merben,  ba£  §mei  Bürger  bie  äReinnng  ju  oerbreiten  fncfyten,  bie 
SBieberertoäfjlang  be§  früheren  23ürgermeifter§  merbe  $ur  golge 

^aben,  baft  bemfetben  üon  ber  ©emeinbe  tebenMängttd)  merbe 

Sßenfton  be^afjft  merben  müffen.  3n  biefem  Vorgänge  fann  ein 
©rnnb  für  bie  Ungiltigfeit  ber  2Ba£)I  nict)t  gefnnben  merben. 

Sägt  fid)  ein  3Säf)Ier  bnrd)  eine  Söefyantttnng  ofjne  antoritatioe 
©rnnblage,  ofyne  biefelbe  anf  tt)re  Sfticfjtigfeit  gu  prüfen,  beftimmen, 

feine  2öa£)tftimme  nad)  einer  Sfttcfjtung  abzugeben,  bie  feiner  Ueber* 
^engnng  nicfjt  entfpricf)t,  fo  fjat  er  ftd)  eben  tänfdjen  taffen  nnb 

trenn  and)  in  gotge  ber  Xäufcfmng,  fo  bod)  an§  freier  (£nt* 
fdjttefntng  feinen  SBitten  geänbert.  ©inen  gefetjticfyen  ©djufc  ber 

SGßät)ter  gegen  tt)re  eigene  Unbef) Offenheit  ober  ©orgtofigfeit  gibt 
e3  nid)t,  er  märe  gerabe§n  nnan§füf)rbar,  meit  bei  ber  geheimen 

<5timmgabe  jebe  ̂ ontrole  barüber  fef)It,  ob  bie  23ef)anptnng  eine§ 

2öäf)ter§  begrünbet  ift,  er  tyabe  feine  (Stimme  in  ̂ olge  einer 

Stänfdjnng  einem  anberen,  al£  bem  oon  if)m  geft>ünfd)ten  $an- 
bibaten  gegeben. 

19.  Snni  1889.  £af)n  geg.  ©taatSoermaiümg.  Stfdjr.  1889, 
©.  189. 

248. 

3n§befonbere  £)er  $erbad)t  ift  nid)t  anSgefd)loffen,  bafc  bie  S3ierfpenben, 

»on  ©etränfen.  meiere  ftattgefnnben  fjaben,  mit  ber  Söa^t  im  3ufammen^on9e 
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ftefjen,  aber  e£  ift  fein  f)inreid)enber  BemeiS  geliefert,  baß  fie  at£ 

golge  ober  at§  Borau§fe£nng  einer  beftimmten  2lu3übung  be3 

2Baf)tred)te£  gettmfjrt  unb  baß  burd)  bie  ben  SBäfjtern  au3  bem 

Biergenuß  ermadjfenbeu  Borttjette  2öaf)lftimmen  erfauft  toorben 
finb.  2öäre  biefer  Beweis  erbracht,  fo  märe  bie  SSafyC  megen 

Langels  ber  oom  ©efefee  oorau3gefet$ten  Unabfjängigfeit  ber 
2Bät)Ier  ungtttig. 

22.  WM  1885.  Shrfjn  n.  ©cn.  geg.  ©taatSücrtualtung. 

Stfd^r.  1886,  ©.  61. 
249. 

£)a3  §afjfreic§e  516=  unb  Sugefien  ßaufe  be£  51.  in  ben 
Sagen  öor  ber  Sßafjl,  felbft  menn  e3  lebiglidt)  megen  ber  28af)(= 

angetegenfyeit  ftattgefunben  fj'ätte,  gibt  feinerlei  «ganbfjabe  §ur  Um* 
ftoßung  ber  Sßafyl,  ebenfotuenig  and)  ba£  gufammenfommen  t)on 

2öat)Iberedt)tigten  §ur  Befpred)ung  megen  ber  SBafjl  am  2öafyU 
tage  felbft. 

5lud)  bie  5lnnaf)me  ber  ̂ ttögüdjfeit,  baß  in  gf.  manche  $er* 
fön(id)feiten  burd)  ©etoäfjrung  eiue§  greitrunfe§  §ur  Abgabe  it)rer 
äöafylftimme  nad)  einer  beftimmten  9iid)tung  §u  öerteiten  mären, 

ober  baß  einer  ober  ber  anbere  ber  im  §aufe  be3  91.  (Srfdjienenen 

nur  um  eine§  £runfe£  mitten  fid)  bafetbft  eingefunben  fjätte,  be^* 

gleichen,  baß  aud)  in  anberen  $rioatmof)nungen  är)nltc§e  $u* 

fammenfunfte  ftattgefunben  Ratten,  genügt  nid)t,  um  eine  ftatt= 
gehabte  gefetjmibrige  Beeinfluffung  ber  3ßa!)f  bar^ut^un. 

26.  Sunt  1889.  (£rb  geg.  ©roßt).  6taat§t>erma(tung3bef)örbe. 

250. 

ift  $mar  be^ügiid)  ber  Beteiligung  be3  B.  2).  fein 

birefter  Beroei§  bafür  erbracht,  baß  berfelbe  oor  ber  2Baf)(  gret* 

bier  gefpenbet,  ober  baß  er  ba§  nad)  ber  2öaf)(  oerabreidjte  geft* 

bier  ben  2Bäf)(ern  für  bie  $Toftimmung  §u  feinen  ©unften  §u  be* 
Sagten  öerfprodjen  Ijat.  geftgefteflt  ift  aber,  baß  nad)  ber  2öaf)I 
geftbier  in  großen  Quantitäten  in  oerfdjiebenen  2Birtf)3f)äufem 

ju  ©fjren  be3  33.  £).  unb  ber  übrigen  Sfteugemäf)tten  oon  ben 
2Bäf)tern  getrunfen  mürbe,  unb  baß  bie  Sedieren,  aud)  of)ne  baß 

e§  einer  au3brüdttd)en  ,8ufa9e  beburfte,  §itin  Boraus  mußten, 
baß  tifttett  ba3  oerabreidjte  Bier  bem  in  ber  ©emeiube  beftef)enben 

^erfommen  gemäß  oon  ben  ®anbibaten  ifjrer  Partei  für  ifjre 
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Stimmgebung  befahlt  Serben  mürbe,  falte  e£  ihnen  gelingen 

follte,  ben  ßefcteren  burd)  it)re  9lbftimmung  bei  ber  Sßafyf  §um 
©icge  ju  öerhelfen. 

93et  biefer  Sachlage  fann  nirfjt  in  Slbrebe  gefteUt  tnerben, 

baß  and)  bie  nach  ber  2öabl  oerabreidjten  SBierfpenben  eine 
Vergütung  bilben  follten  für  bie  Abgabe  ber  Sßahlftimmen 

(fünften  ber  ®anbibaten  ber  obfiegenben  Partei  nnb  baß  in 

bem  au§  ben  Sierfpenben  erttmchfenben  ©enuß  eine  (Sinttrir* 
fung  auf  bie  Ausübung  beS  2öat)tred)t§  in  einer  beftimmten 
Dichtung  gefnnben  derben  muß.  8n  biefem  fieser  in  5ln3ftcf)t 

ftefjenben  Söiergenuß  ift  and)  bezüglich  ber  ̂ ßerfonen,  toetche  an 

ben  Zechgelagen  nach  ber  äßaljl  Stf)eil  genommen  haben,  ba3  ©in* 
fangen  oon  Söählern  gegen  ein  beren  ̂ rioatintereffe  berührenbeS 

(£ngelt  gn  erblicfen,  burd)  toelcheS  ber  SBitle  berfelben  §infid£)tüd^ 
ber  Stimmgebung  in  un^uläffiger  SBeife  beeinflußt  tnurbe. 

3n  einem  galle,  ttrie  bem  oorliegenben,  in  ineldjem  öon  ben 

t>erfd)iebenften  «Seiten  fo  gröbliche  Eingriffe  in  bie  ̂ Baufreiheit 
ftattgefnnben  haben,  fann  baS  Sßahlergebniß  nicht  als  ber  im* 
tterfälfdjte  2ut3brucf  beS  freien  SBittenS  ber  SBö^Ier  betrachtet 
roerben. 

2.  Otbr.  1889.  Schuf)  geg.  ®roßfj.  StaatSüerttmltungS* 
beerbe.   Qtfäx.  1889,  S.  200. 

251. 
SBenn  eine  2öaf)l  baf)in  geführt  ̂ at,  baß  gtoet  Parteien  in 

nahezu  gleicher  Stärfe  fid6)  gegenüber  ftanben  unb  ber  ®ettmf)fte 
faum  bie  gefe|lidj  erforbertidje  ©timmen^ahl  erlangen  fonnte  nnb 

feinem  (Gegner  nur  mit  5  (Stimmen  überlegen  toar,  bann  erfdjeint 
e£  fcf)Ied)t^m  nid)t  gerechtfertigt,  bie  auch  öom  S3e§irf§ratt)  als 

erliefen  angenommene  ̂ :t)atfad)e  ber  Verabreichung  t>on  ®e- 
fchenfen  in  gorm  öon  greibierfpenben  an  bie  Sßärjler  beßhalb 

als  belanglos  §u  behanbeln,  meil  ber  ®etoähtte  fich  oor  ber  2Baf)l 

gegen  biefeS  treiben  mehrfach  ausgebrochen,  ober  roeil  bei  biefen 
Srinfgelagen  tton  ber  2Baf)l  überhaupt  nicht  gebrochen  toorben 

fei  unb  fich  e™  ©inffuß  berfelben  auf  bie  2Baf)l  nicht  nachreifen 
laffe.  SDurcf)  bie  einoernommenen  Zeugen  ift  nachgettnefen,  baß 

greibierfpenben  t>on  beiben  Parteien  wochenlang  bis  unmittelbar 

oor  bem  SSa^Itage  in  auSgebef)ntefter  Sßeife  ftattgefnnben  hatten. 
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£)er  ©erid)t3ljof  f)at  nidjt  ben  SSeruf,  fidj  über  bie  moraftfd)eu 
unb  mirtf)fd)aftiid)en  ̂ ad)tf)ei(e  im  Ißgemeinen  ttrie  für  (Sinjelne 

au^ufpred)en ,  metdje  bie  obigen  Vorgänge  notfjmenbig  mit  ftd) 

bringen  müffen,  tt»ot)(  aber  muß  er  betonen,  baß,  menn  ba§  ©efe£ 
ben  ©emeinbebürgem  ba§  tt>icf)tige  SRecrjt  ber  ©etbftermäfyütng 
be§  @emeinbet>orftanbe§  ofjne  $orbefjatt  einer  fpäteren  ftaatücr)en 

©enefjmigung  einräumt,  e3  bamit  and)  unterfteltt  nnb  öorau^ 

fetten  muß,  baß  ba§  2ß  allerg  ebniß  auf  ber  freien  ungefätfd)ten 

2Siüen§meinung  ber  mit  ficf)  hierüber  ernft  gu  fRatt)e  ge* 
gangenen  ©emeinbebürgerfcfjaft  beruhe  unb  ntct)t  ba§  SBerf  eine3 
mit  unerlaubten  Mitteln  betriebenen  $arteiraefen§  fei. 

£)ie  2öat)I  mar  eine  burd)  unerlaubte  bittet  ftarf  beeinflußte 
unb  bei  bem  6tanbe  ber  Parteien  unb  be§  ©timmenüerfjältuiffeS 

ift  man  anzunehmen  berechtigt,  baß  biefe  S3eeinf(uffung  aud)  auf 

ba3  (Srgebniß  tt)atfäd)üd)  eingetoirft  t)at. 

©ine  foldje  2öat)(  entfpricf)t  aber  nid)t  bem  ̂ Bitten  be§  ©efe|e£, 

gteid)üiet,  um  metdje  ̂ erfönlid)!eiten  e£  fid)  hierbei  getjanbett  t)at ; 
fie  fonnte  bafjer  aud)  nidjt  al§  giltig  anerfannt  unb  aufrecht 
ermatten  rcerben. 

16.  Dftbr.  1889.  ®.  Cammer  II.  u.  ©.  Keßler  VI.  geg. 

@roßf).  ©taatSüermattungSbeljörbe.   ^tfdjr.  1890,  ©.  7. 

252. 

(£3  ift  feftgefteftt  morben,  baß  bie  S3ierfpenben  nidjt  öor, 

fonbern  erft  nadj  ftattgeljabter  2Sat)I  ftattfanben.  SDaburd)  ift 

ifjre  Sebeutung  alä  gefef3tt>ibrige3  bittet  51t  einem  beftimmten 
Sßa^l^mecf  unb  bamtt  al§  2ßaI)Ibeeinfhtffung§mittet  fe^r  wefenttidj 

abgefcfjttmdjt. 

(53  ift  ̂raar  feine§toeg§  au£gefd)(offen,  baß  ein  fo(d)e3  bittet 
aud)  unter  Umftänben  bnrcf)  S5erfprect)en  in  $lu§ficf)t  geseilter 

greibierfpenben  nad)  ber  2öat)t  oou  (Sinftuß  auf  biefe  merben 

fann,  allein  bann  müßte  bod)  roenigftenS  nacfjgennefen  fein,  baß 

bie§  in  umfaffenber  Sßeife  einer  größeren  ̂ Cngat)!  öon  2öäf)tern 
gegenüber  gefd)et)en  fei,  oon  benen  mau  annehmen  fann,  baß 

fie  berartigeu  £krfpred)uugen  jugänglid)  feien  unb  ©tauben 
beimeffeu. 

24.  ©eptbr.  1890.  2öeub.  Söacler  geg.  ©roßt).  (Staate- 
üermattung§bef)örbe.    i]eitfd)r.  1890,  ©.  225. 

Med)tfpred)utig  b.  33.G5.£.  \() 
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253. 

SSetrti  ba»  ©efetj  einen  Bürger  atz  ftimmberechtigt  §ur 

bw  mlft'  l&afy  eines  SJürgermeifterg  beruft,  fo  fcfet  e§  nad)  bem  Sßefen 
nnb  bcv  Statur  be§  28af)iafte§  at§  notfjtuenbig  oorau3,  bafj  ber 

Slbftimmenbe  nidjt  in  einem  trjatfäcrjlicfjen  ̂ uftanbe  fid)  befinbe, 

m  welchem  \§m  eutmeber  bie  9)?5gttchfeit  Haren  SBewufjtfeinä 
beffen,  toa§  er  will,  ober  bie  TOgiicrjfeit  befonnener  Abwägung 
nnb  2öürbiguug  be§  ©etooKten  benommen  ift.  $lt£  du  folcrjer 

$uftaub  mu§  aber  nad)  allgemeiner  (Erfahrung  aud)  bie  S3e* 
trmttenfjeit  eine§  2Sär)ter§  gelten. 

Sßemt  and)  gewift  fein  mag,  ba£  ber  al§  SBürgermeifter 

©emähtte  bie  ̂ rnnfen^eit  ber  2lbftimmenben  nidjt  felbft  öeran* 
lafjt  hat,  fo  ift  gu  beachten,  bafj  fdjon  bie  Xrunfen^eit  an  nnb 
für  fid)  I)inreid)t,  bie  ©timmfäfjigfeit  eine£  Bürgers  au^ufchüefien, 

fie  mag  burd)  wen  immer  herbeigeführt  fein.  £)a  nnn  barget^an 
ift,  bafj  oiete  233är)Ier  bei  ber  fraglichen  2Baf)l  in  betrnnfenem 

^nftanbe  fid)  befnnben  haben,  fo  fonnte  bem  ©rgebniffe  berfelben 
bie  $fted)t§gi(tigfeit  ntd)t  gugeftanben  werben. 

2.  3)egbr.  1885.  (£.  ©teurer  n.  @en.  geg.  @rof$h.  ©taat§* 
oerwaltung.   ̂ tfdjr.  1886,  ©.  98. 

254. 
«witftitnmen  £)a§  Sftitftimmeu  einzelner  in  bie  SBarjtfiften  anfgenommenen 

»mÄ'ter.  ttic^t  wahlberechtigten  ̂ erfonen  madjt  bie  S3Sar)I  im  ©anjen  nicht 
ohne  2öeitere§  ungiltig.  ungiltig  wirb  eine  2ßaf)I  nach  §  30 
b.  @.D.  nnb  £.9i6.  6k  nnr  bann  angufehen  fein,  wenn  gönnen 

ober  SSorfdjriften  öerle|t  ober  auger  Stdjt  getaffen  mürben,  bie 

an§brüdüch  alz  wefentftd)e§  (Srforberniß  ber  ©iltigfeit  bezeichnet 
finb,  ober  wenn  bie  2öaf)I  bei  $ermeibung  ber  oorgefommenen 

Abweichung  ober  $erfe£ung  ein  cmbere§  ©rgebnifj  ̂ ätte  liefern 

tonnen.  Solche  wefentftdfje  3Sorau§fe§ungen  ber  ©ittigfeit  finb 

bei  ber  2Utrgermeifterwan,I  ba§  geheime  Verfahren,  bie  erforber* 
liehe  Qafyl  ber  @rfd)ienenen  nnb  ber  Slbftimmenben.  2)er  §  12 
ber  ®.D.  befd)ränft  fich  barauf,  beftimmen,  baf$  bei  ber  2Baf)l 
be3  23ürgermeifter§  derjenige  at§  erwählt  gelten  fotf,  für  weldjen 

bie  abfolute  Mehrheit  ber  (Srfchienenen  unb  wenigften§  ein  SDrittljetf 

ber  Wahlberechtigten  geftimmt  hat,  ohne  ein  weitere^  ©rforbernifs 
au£brüd(ich  a(3  SBebmgung  ber  ©üttgfett  ber  2Sat)t  aufguftetfen. 
Sßeber  ba§  ®emeinbegefet3  noch  bie  SBarjlorbnuug  enthält  eine 
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33eftimmung,  au3  weldjer  in  einem  folgen  gälte  bie  Ungiltigfeit 
be§  2öahlafte3  im  ©ernten  gefolgert  werben  fönnte.  SBenn  biefe 

$orau§fet$ungen  gutreffen,  fo  fjat  ba3  äftitftimmen  t>ou  einzelnen 
nic^t  wahlberechtigten  ̂ ßerfonen  nur  bie  golge,  bajs  ihre  Stimmen 

aU  nidjt  abgegeben  betrachtet  werben  nnb  bemnad)  bei  einer  ge- 
Reimen  2Baf)l  demjenigen  abgezogen  »erben,  welcher  bie  meiften 

Stimmen  erhalten  f)at,  wie  bie§  in  §  99  ber  früheren  2Bahlorb* 
nung  Dom  30.  2lpril  1851  au§brücflid)  üorgefdjrieben  war.  9htr 

wenn  nad)  Hb^ng  ber  Stimmen  nid)t  Wahlberechtigter  bie  er* 
forberliche  Qatyl  ber  2lbftimmenben  nid)t  mehr  öor^anben  ober 

bie  für  eine  Wahl  twrgefdjriebene  Stimmenzahl  nicht  mehr  auf 

ben  betreff enben  gefallen  ift,  wirb  bie  Waf)t  at§  ungiltig  um* 
Zuflogen  fein. 

29.  Wlai  1889.   Möhler  n.  @en.  geg.  Staatsverwaltung^* 
befjörbe. 

255. 

da3  Sßorfommen  einzelner  für  ungiltig  erflärten  Stimmzettel 
bewirft  nod)  feine3Wegs  ohne  Weitere^  bie  Ungiltigfeit  ber  Wafjl 

im  (Manzen ;  e§  fjat  tebiglid)  bie  golge,  ba§  bie  für  ungiltig  er* 
flärten  Stimmzettel  at£  nidfjt  abgegeben  betrachtet  nnb  bemnad) 

demjenigen  abgezogen  werben,  auf  beffen  tarnen  fie  tauten.  9htr 
wenn  nad)  ̂ b^ng  biefer  Stimmzettel  ber  $orgefd)lagene  ntct)t 

nid)t  mehr  bie  retattoe  Stimmenmehrheit  ber  erfchienenen  2Bat)t= 
berechtigten  hätte,  würbe  bie  233at)t  als  ungiltig  umgeflogen  werben 

müffen. 

2.  Oftbr.  1889.    gafjrbach  geg.  StaatSüerwattunggbehörbe. 

gtfd)r.  1890,  S.  37. 

256. 

die  2Mzug§anorbnuugen  wegen  5lufftelluug  ber  SBat)Uiften  weaung  b« 
unb  ber  bamit  üerbunbenen  (Sinfpracpfrift  be^weefen  nur  eine  ©ArUen 

berartige  Drbnung  in  ben  Wahlvorbereitungen  herbeizuführen,  bafjßeöeu  iec 
SBeanftanbungen  ber  Wahlrechte  unb  Streitigfeiten  hierüber  regel* 
ntäfjig  twr  ber  Waf)löornahme  ihre  enbgittige  (Mebiguug  finben 

tonnen.    &eine§weg£  aber  wollen  fie  bie  2lu§übung  be£  Wafjl* 

rechtet  an  $orau§fet$ungen  fuüpfen  ober  S3efchränfungeu  unter* 
werfen,  welche  ba§  @efe§  (§  1  £iff-  3  b.  %M.®.r  §  11  b.  ©JD.) 
fetbft  nicht  fennt. 

10* 
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Sterben  jene  SBottjngSoorf Triften  öon  einem  Bürger,  beffen 
2öafy(red)t  beanftanbet  ttrirb,  oerfänmt  ober  nid)t  beachtet,  fo  k)at 

er  barnnt  nicht  ben  $erütft  feinet  2öahlred)te§  für  bie  beoor* 
ftet)enbe  SBa^I,  fonbern  nnr  ben  9latf)tf)eU  §n  beforgen,  ba|  bie 

©emeinbebertüaftung  bie  3öo^(  üor  ©rtebignng  ber  nidjt  recht* 

zeitig  erhobenen  SBefdjtoerbe  (@inft>rad)e)  öornehme  nnb  feine  SBaht* 
ftimme  für  biefen  SBa^fall  in  ber  (Sdjtoebe  bleibe.  Sßürbe  e3 
bem  2öab,lberechtigten  gelingen,  ber  SBerfäumnifj  ungeachtet  oor 
ber  SBaht  ein  günftige£  gerichttidjeS  @nburtf)etf  ju  ertoirfen,  fo 
müftte  biefe§  bei  ber  S23at)t  felbftüerftänblid)  beachtet  tnerben. 

10.  gebr.  1886.  ©emeinberatf)  Dffenburg  geg.  @taat§öer* 
ttmttungäbehörbe.   gtfd&r.  1886,  ©.  103. 

257. 

SDafc  oon  ben  tri  bie  Sifte  ber  2Baf)lberecf)tigten  anfgenommenen 

bürgern  fünf  tnegen  ihrer  perföniidjen  Sßerhättniffe  oon  biefer 
Sifte  an^nfcf)üe^en  getnefen  mären,  barüber  fann  fein  .ßtüetfel 
obttmtten.  £)er  ©emeinberatf)  fyat  %wax  bei  ber  2lufftelhing  nnb 

Auflegung  ber  ßifte  ber  3ßctf)Iberecf)tigten  ba§  oorgefchriebene  $er* 
fahren  eingehalten,  nnb  (Einbrachen  gegen  bie  9^id)tig!eit  berfetben 
finb  innerhalb  ber  achttägigen  grift  nicf)t  vorgetragen  toorben. 
$ber  baburef)  roirb  eine  Anfechtung  ber  Söal)(  nicht  auSgefchloffen. 
2)enn  ber  ©intrag  in  bie  Sßatjtüfte  ift  jtoar  bie  $orau§fe|ung 

für  bie  Ausübung  be3  2Sat)Ire(^t§ ;  bie  fef)lenbe  Wahlberechtigung 
vermag  er  aber  nicht  $u  erfe|en. 

29.  Wlai  1889.   $öf)(er  n.  ©en.  geg.  (Staatsverwaltung. 

258. 

SBenn  aud)  angeben  ift,  baft  burdj  §  10  ber  ©emeinbe* 

«iniabung.  ̂ f^^g  ne£en  ̂ m  öffentlichen  5lnfcf)Iag  nnb  bem  $u§fd)etfen 
bie  perfönüdje  (Sintabnng  jebe§  Wahlberechtigten  al3  eine  raefent- 
üd)e  $orau§fe§ung  einer  giftigen  2öaf)It>ornatjme  beftimmt  ift, 
fo  ift  bod)  nic^t  an^nerlennen,  baf$  einzelne  Mängel  im  $otf§uge 
biefer  (Sintabung  für  ficr)  adein  bie  SBirfnng  hoben  foHten,  bafc 

eine  2öat)(  bepalb  für  ungiltig  erklärt  tnerben  müfcte.  Sfttdjt  jebe 

33?ange(haftig!eit  in  ber  perfönftcfjen  (Einlabung  genügt,  nm  eine 

Donogene  2öat)t  für  ungiftig  gn  erflären.  (§;§  fragt  fich  in3* 
befonbere,  ob  bie  Mängel  bei  ber  perfönftcfjen  ©inlabung  ber  Sßafjl* 
berechtigten      ber  fraglichen  Sßafyf  fo  gewichtig  tnaren,  ba§  bie 
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Umjage  at£  überhaupt  ober  grofjentfjeitö  nicfjt  erfolgt  bttxafytet 
werben  nützte. 

24.  ©eptbr.  1890.    grieb.  möppd  geg.  ©rofrf).  Staate 

fcerroa(tung§berjörbe.   «Stfdjr.  1890,  ®.  218. 

259. 

91act)  ftrenger  Auslegung  be§  §  11  ber  ©emeinbetoaljlorb* 
nung  fjätte  allerbtugs  bie  2Ö3at)I  nid)t  öor  bem  10.  Wpxil  (ftatt 
9.  2tpril)  oorgenommen  werben  fotfeu,  med  bie  93efanntmacr)ung 

ber  (Sinlabung  uicfjt  oo((e  4  £age  oor  bem  äöafjitage  ftattfanb, 

allein  eine  SBerlefcung  einer  mefentftcrjen  $otfd)rift  be3  $erfaf)ren£ 

fann,  raie  aud)  ber  SSejirföratr)  annahm,  tjieriu  nid)t  erbüdt  werben, 
ba  ja  eine  persönliche  ©intabung  fämmtücrjer  Wahlberechtigten 

ofjnef)m  ftattgefunben  l)at. 
24.  ©eptbr.  1890.  Sßenb.  Söatfer  geg.  ©rofjf).  Staate 

oerroaItung§berjörbe.   $tfä)T.  1890,  ©.  225. 
260. 

Db  Umftänbe  borüegen,  roetöje  eine  fitrje  Untcrbredjitng  be§  Unterbrechung 
2öahlgefcr)äfte§  nötrjig  machen,  unterfte^t  bem  ©rmeffen  ber  2Saf)is  sa^anbiung. 
fontmiffion  nnb  e§  ift  nirgenb§  unterfagt,  baf$  eine  fotdje  Unter* 
Brechung  nach  33eeubigung  ber  Stimmenabgabe  au»gefct)toffen  fein 

foll.  3m  (55egentr)ctl  mirb  biefer  natürliche  Slbfcfjnitt  be§  SEBahl* 

gefd)äfte3  nod)  ber  geeignetste  für  eine  Unterbrechung  fein,  jeben* 
falle  geeigneter  alz  eine  foldje  mätjrenb  ber  2lbftimmung§frift. 

16.  Dftbr.  1889.    Cammer  II.  ü.  ©e|tet  VI  geg.  ©rof#. 

©toatSöertoaltunpbe^örbe.   Stfdfir.  1890,  8.  7. 

261. 

©ine  (Sinfpradje  gegen  bie  äöafjf  ift  an»  ber  $emeinbe  fetbft  *nfe$tunfl  b« 

nid)t  erhoben  roorben;  e§  erfolgte  aber  eine  fotdje  (Sinfpracrje  oon  SÄ^Irbe! 

©eiteu  be3  S5ejirf§amt§,  nnb  biefe  ̂ taatsbetjörbe  mar  im  «£)in* 
blid  auf  bie  SBeftimmungen  in  §  172  a.  giff.  1  b.  ©.£).  gu  biefer 

(Sinfpradje  ebenfo  oodfommeu  berechtigt,  roie  gu  ber  Herbeiführung 
einer  üermaitung£gericrjttid)en  (Sntfcr)eibung. 

30.  Suni  1874.   £.  ©torf  geg.  ©rofch-  StacttSöcmaftungS* 
bef)brbc. 

262. 

2öie  bor  8taat*bet)örbe  burd)  bie  §§  172  ff.  ber  ©JD.  be- 

jügüd)  ber  ©emeinbeüertoattung  bie  5Cufficr)t  über  bie  (Srfjaltung 

ber  gefelUtd)eu  Crbnung  jur  ̂ füd)t  gemalt  nnb  burd)  §  25  ber 
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$.0.  bie  SBefettigung  orbnmtg§mäßig  beftettter  Drgane  ber  ($e* 
meinbeöerroattung  für  beu  galt  übertrogen  ift,  baß  ba§  ftaatüche 
ober  ©emeinbetntereffe  in  h<>hem  @rabe  gefä^rbet  tft,  fo  muß  ihr 
mit  gleichem  fRedjte  and)  bie  (Spaltung  gefe^mäßiger  guftänbe 

be^ügüd)  ber  Söübung  ber  ©emeinbebeprben  pfte^en.  3)ie 
Söefeitigung  orbnungSnribriger  Vorgänge  in  biefer  Dichtung  fann 
nid)t  nun  bem  ̂ ufad  abhängig  gemacht  merben,  ob  fofche  au£ 

ber  äftitte  ber  Sßäfjlerfdjaft  bnrd)  ©rfjebung  einer  (Sirtfpracr)e  ober 

einer  93efct)tüerbe  gnr  ®emttniß  ber  Söeprbe  gebrodjt  merben. 

19.  Snni  1889.  ßaljn  geg.  Staat3öermaltung§behörbe. 
Stför.  1889,  ©.  189. 

2)eßgL  24.  (Septbr.  1890.  SSenbel  Söader  geg.  Staate 
oermaitungSbehörbe.   ^tfdjr.  1890,  6.  225. 

8«  §  15. 263. 

©djroägerfdjaft  im  (Sinne  ber  ©emeinbeorbnung  wirb  bnrd) 
uneheliche  @r§eugung  nidjt  bewirft.  9^acr)  bem  babtfct)en  ßcmbrecfjt 

tieftest  §mifd)en  et)elict)eu  nnb  außerehelichen  Slbfömmüngen  be§* 
fetben  @r$euger§  eine  SBerroanbtfdjaft  nict)t. 

•gätte  bei  ©rlaffung  ber  fraglichen  33eftimmnng  ber  ©e* 
meinbeorbnnng  ber  ©efei^geber  ben  begriff  ber  SBerroanbtfdjaft 

nnb  Schtoägerfchaft  in  einem  anberen  (Sinne  aufgefaßt  fet)en 
motten,  ober  märe  er  baüon  ausgegangen,  baß  man  ungead)tet 

ber  SBeftummmgert  ber  @.  338,  756  ff.  bie  TOömmunge 

beiberiet  Slrt  gleichmäßig  bef)anbeln  fofte,  fo  hätte  bie§  auäbrüdttd) 
ermähnt  merben  müffen. 

S)ic  2lbfid)t  oon  §  15  ber  fann  offenbar  nur  barin 

gefunben  merben,  baß  Sßerfonen  nidjt  gleichzeitig  nnb  neben 
einanber  im  ©emeinberatf)  mirfen  folten,  bie  gegenfettig  in  einem 

folgen  bauernben  Sßer^ättniffe  ftet)en,  ba$  fclmn  nach  feiner  Statur 
eine  freie,  unabhängige,  unbeeinflußte  2öirffamfeit  ber  einen  ̂ erfon 
gegenüber  ber  anberen  in  ber  Sftegel  nicht  ermarten  läßt.  3n 

biefer  9ftitf)tung  pflegt  aber  ba§  $erf)äumß  jmifdjen  ©efdjmiftern 
efjeüdjer  $lbftammung  unter  fich  anber§  geartet  51t  fein,  a(3  ba3 

oon  ̂ inbern  etyelidjer  gu  fo(ct)en  oon  unehefidjer  Slbftammung 

tmn  bemfelben  ©tterntheit.  £)ie  ©rünbe,  mefdje  ba§  Verbot  be«? 
^ufammenmirfenS  oon  SSrübern  nnb  ©djroögeru  im  ©emeinbe* 
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ratf)  üeranlafjten,  treffen  be^alb  bei  bem  in  grage  üegenben  $er= 
hättmffe  in  ber  fReget  nicht,  {ebenfalls  nicf)t  in  bem  3ftaf$e  gn, 
bafj  bie  Zunahme  ber  2lbfid)t  be3  @efe|e£,  bie  2lu3fd)üef3ung 

ttegen  $ertt>aubtfchaft  nnb  ©d)raägerfd)aft  aud)  auf  bie  $nge= 
hörigen  ber  hier  in  grage  üegenben  Kategorien  au^uberjnen,  a(§ 

„  begrünbet  angefehen  tuerben  tonnte. 
29.  5tprU  1885.    ©lutfd)  geg.  @rop.  ©taatsoerraaltung. 

3tfcf)r.  1886,  ©.  46. 

264. 
ift  ein  $albbruber  be§  $ater3  ber  (Sfjefrau  be§  jetzigen 

23ürgermeifter§  unb  bie  Severe  ift  mit  bem  Kläger  im  britten 

©rabe  ber  (Seitenlinie  blutäoermanbt.  3)ie  golge  fjierüDn  ift, 

baf$  ber  (Seemann  berfelben,  ber  jetzige  SBürgermeifter  SS.,  mit 

bem  Kläger  im  britten  ©rabe  ber  (Seitenlinie  üerfcrjroägert  ift. 
£)a  bie  in  einem  folgen  ©djroägerfd)aft§üerhältni£;  ftefjenben 

Sßerfonen  nach  §  15  Qi\\.  5  ber  nicht  $u  gleicher  im 
©emeinberatfj  fifeen  !5nnen,  fo  fann  ber  Kläger  nicht  in  beu 
©emehtberatf)  gemälzt  tüerben. 

12.  Sunt  1889.    gr.  ©utter  geg.  ©roj$.  ©taat3üertoa(= 
tungSbeprbe.   Stfdjr.  1889,  ©.  138. 

§  21. 265. 

(Sin  gefe|üd)er  ̂ lufprud)  ber  ©emeinberät^e  auf  einen  @e*  ®e&aite  x>on 
haltSanfr-rud)  Befielt  nidjt,  nach  §  21  b.  ©JD.  ift  e§  in  ba3  teSÄ? 
(Srmeffeu  ber  ©emeinbe  geftetlt,  iuo  noch  feine  ©ehalte  beftanben, 

foldje  einzuführen;  biefe  Drbnung  ber  ©adje  fann  aber  nicht 
burd)  eine  (Sntfdjeibung  be£  $erroattuug§gerichte3 ,  fonbern  nur 

auf  bem  SßerroaltungSroege,  burd)  bie  Herbeiführung  eines  ent* 
fpredjenben  25efd)luffe§  ber  ©efammtgemeinbe,  erhielt  roerben. 

10.  üftoöbr.  1874.    Drtägemeiube  SRatcf)  geg.  ©efammt* 

gemeiube  Skid).   3t\tyx.  1875,'©.  146. 

Qn  §  26  »f.  2. 

266. 

£)ie  in  ©.£).  §  24  $iff.  2  u.  3  bezeichneten  (Sntlaffuug3=  »efötäniuttB 

grüube  begießen  fid)  auf  alte  ©emcinbeäntter  be3  §  23  gleich*  Äi*««e£ 
mäftig;  fie  muffen  baher  and)  ber  §B$ä$l&arteit  be§  (Sntlaffenen 
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311  jebem  betfefl?eit  im  SSegc  fielen,  ba  bei  allen  bie  oorauS* 

gefegte  (Srfdjtoerung  ber  bienftlichen  SBirffamfeit  gleichmäßig  ein* 
tritt.  SlnberS  nerfjätt  fid)  bie  @ad)e,  too  bie  SDienftentlaffung 

nidjt  megen  allgemeiner  objeftioer  ©rünbe  gefd;at),  fonbern  megen 
ber  bcfonbereu  $ert)ältniffe  be§  einzelnen  galtet,  melcfje  nad) 

fubjeftiuer  9lnfcf)cutung  ber  S3el)örbe  geeignet  fd)ienen,  bie  2)ienft* 
füljrnng  in  bem  befletbeten  5lmte  §u  erfchtoeren  ober  §u  üereitetn. 

2öo  e$  fid)  Ijierbei  nm  SDienfte  t)anbett,  bie  nict)t  al3  ibentifd) 
^u  betrachten,  fonbern  oerfd)iebenartig  finb,  fo  baß  ber  @runb 
ber  föntlaffung  mof)l  für  ba§  eine  2lmt,  bei  einem  anbern  5lmte 

aber  möglidjermeife  nictjt  gutreffertb  ift,  ba  fann  aud)  bie  2tu3= 

fcr)tießung  ber  2Bäf)lbarfeit  fidt)  nur  auf  ben  gleiten  SDienft  be= 
Steden,  Don  meinem  bie  ©ntlaffung  ftattgefunben  t)at. 

(S§  läßt  fid)  recht  tüot)I  benfen,  baß  bie  gleiche  $anb(ung§* 
toeife,  melche  bei  einem  23ürgermeifter  feine  fünftige  bienftiidje 

Sßirffamfeit  toef  entlieh  erfdjtoeren  müßte,  bei  einem  einfachen 
@emeinberatt)3mitgliebe  auf  feine  nntergeorbnete  bienftlicrje  Stellung 

ol;ne  erheblichen  Einfluß  bliebe.  (£3  fann  baher  auch  bie  SDienft- 
entlaffung  aU  SBürgermeifter  auf  @runb  be3  §  24  3iff.  4  b. 
®.D.  an  fid)  nicht  and)  ben  $erluft  ber  28äf)tbarfeit  gum  kirnte 
eine§  bloßen  ©emeinberath^  nach  ftä)  S^hen. 

8.  3uli  1873.  3.  Sauer  geg.  @roßh-  ©taatSberaattungS* 
behörbe.    ̂ eitfchr.  1873,  ©.  164. 

267. 

SDie  Hnmögtichfeit  einer  erfprießlichen  £)ienftfüf)rung  muß 
nicht  bloß  in  bem  gälte  al§  unterftellt  angenommen  merben,  mo 
e§  fich  um  ba£  nämliche  ©emeinbeamt  t)anbe(t,  au§  metchem  bie 

©ntiaffmtg  ftattgefunben  Ijat,  fonbern  auch  *®  oem  5a^e  oer 

SÖSiebermahl  §u  einem  anberen  ©emeinbeamt,  fofern  ber  in  23e* 

tradjt  fommenbe  (5ntlaffung§grunb  nach  ber  23eftimmung  be3  @e= 
fefce§  unb  nach  ber  33efcr)affenl)eit  be§  anberen  SlmteS  auch  bie 
©ntlaffung  au§  biefem  begrünbet  höben  mürbe. 

Qu  bem  gleichen  ©rgebniß  mürbe  man  gelangen,  meun  man 

bie  einheitliche  Sßerbtnbung  ber  beiben  Remter  eines  @emeinbe= 
ratf)3  unb  eines  S3ürgermetfter§  in  S3etract)t  §iel)en  tooltte.  SBemt 

nämlich  unbeftrittenermaßen  ba§  2lmt  beS  ©emetnberatf)§  in  bem* 
jenigen  be3  23ürgermeifter§  enthatten  ift,  unb  fomit  bie  Söahl  §um 

SSürgermeifter  zugleich  bie  2ßat)l  in  ben  ©emeinberatfj  in  fid) 
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fcrjließt,  fo  mirb  umgefetyrt  aucf)  bie  (Sntiaffuttg  öom  Bürger* 
meifteramte  gugletd)  bie  (Snttaffung  oom  2lmte  beS  ©emeinberatrjS 

in  ftd£)  begreifen ;  man  müßte  benn  annehmen,  baß  3emanb  lebig* 
lid)  als  SSürgermeifter  entlaffen  merbe,  bagegen  ©emeinberatfy 

bleibe,  maS  gefelrfid)  unmöglid)  ift.  ©ilt  aber  ber  öom  Bürger* 
meifteramt  ©ntlaffenc  gugteid^  als  öom  2lmt  eines  ©emeinberatf)S 

entlaffen,  fo  mürbe  feine  fof ortige  2Sat)t  jum  ©emeinberatr)  un* 
^meifelrjaft  eine  Söieberroal)!  $u  einem  $lmte  fein,  aus  meinem  er 
foeben  entlaffen  morben  ift. 

26.  DftBr.  1875.  Dettinger  geg.  »üfjl.  ßtfäx.  1875,  ©.  269. 
®.  übrigens  oben. 

268. 

28enn  §  26  2lbf.  2  bie  felbftüerftänblidje  5luSttat)me  madjt, 

baß  ber  (Snttaffene  überhaupt  nod)  märjlbar  ift,  fo  fann  babei 
nnr  an  befteljenbe  $f)atfad)en  gebaut  merben,  mit  meldjen  traft 

©cfefecS  ber  SBcrhtft  ber  SB ä() (barfeit  überhaupt  mit  2luSfd)luß 
eines  abminiftratioen  (SrmeffenS  eingetreten  ift,  alfo  nnr  an  einen 

ber  in  §  15  aufgeführten  ©rünbe  beS  bauernben  2krlufteS  ber 

SSäfjlbarfeit,  fei  eS,  baß  ein  foldjer  fdjon  §nr  Qtxt  ber  SDienft* 
entlaffung  beftanb,  ober  erft  nad)  berfelben  eintrat. 

SnSbefonbere  befagt  fein  ©efe£,  baß  ein  ©emeinbebürger, 

ber  fid)  einmal  ein  unfitttid)eS  $erf)alten  ober  eine  2Billfürlid)feit 

in  einem  ©emeinbeamte  beigeben  laffe,  feine  2öäf)lbarfett  über* 
fiaupt  fraft  beS  ©efe|eS  oerliere.  Snfoferu  aber  rjiermegeu  ein 

©emeinbebürger  anf  ©runb  ber  §§  24  u.  25  b.  ©.£).  aus  bem 

ö ffenttidjen  SDienfte  entlaffen  mirb,  befagt  2tbf.  2  beS  §  26  aus* 
brüdüd),  baß  eine  foldje  ©ntlaffung  beu  $erluft  ber  Söäljlbarfeit 

nur  für  bie  befdjränfte  Qtit  einer  £)ienftperiobe  jur  $olge 

^aben  fotte. 

6.  Sali  1887.  ©ö|etmann  geg.  ©roßf).  ©taatSnermaltungS* 

beerbe.    3tf$r.  1888,  ©.  113.  ' 269. 

Unter  bem  WuSbrud  „nad)  $erfluß  einer  gefeklidjeu  2)ienft* 

pertobe"  bei  ber  28iebermal)l  eines  ©emeiuberatljeS  ift  nur  ber 
5lblauf  eines  Zeitraumes  üon  6  Sauren  gemeint. 

17.  2lpril  1877.  3.  Sßeggler  geg.  ©roßt).  ©taatSüermaltungS* 
beerbe.    3tftf>r.  1877,  6.  207. 
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£e&ammen. 

Sü  §  29. 270. 

<Bnlöniic$c  (Sine  Slbftimmnng  in  einer  ©emetnbeüerfammlimg  bnrd)  ©te(l= 
8ttiK«m«n9.  ucvtrctun9  obcr  ̂ uftrag  ̂   ni^t  ftattfjafi 

21.  ©cptbr.  1867.   3.  SRoßfotf  n.  3.  Heller  geg.  Mirbach. 

3u  §  32. 
271. 

»erlangen  nad>  £>a§  Verlangen  ber  Weitung  einer  ©emeinbeüerfammlmtg 
etnSndnbe^  bet)nf§  ber  Sefdjlnfsfaffnng  über  eine  Stenbernng  be§  Bürger* 

uerfammiunfl.  genujjeg  ejgnet  ̂   n^t  ̂ tr  guftänbigfeit  ber  $ernjaftnng§gertdjte. 
3.  Sffot).  1868.  3.  @Mc  n.  ®en.  geg.  ̂ örlinbacrj.  3tfdjr. 

1869,  ©.  109. 

£n  §  53. 272. 

g?efteaun8  oon       £)ie  2krrtd)tnng  Don  §ebammenbienften  ift  nach  bem  ©tanbe 

ber  je^igen  @efe|gebnng  al§  @emerbe  nnter  gegriffen  $oran3* 
fefcnngen  freigegeben,  bie  ©emeinben  §aben  nnr  noch  bie  $er= 

pfüdjtnng,  im  Söebürfnifcfaü'e  für  23efd)affnng  oon  «gebammen 
forgen. 

2)iefe  Verpflichtung  rnf)t  aber  anf  jeber  einzelnen  ©emeinbe 

für  fid).  (Sin  Ber)orbItcf)  organifirter  öffentlicher  Verbanb  mehrerer 
@emetnben  jnr  23efd)affnng  unb  SSertuenbung  tum  «gebammelt  ift 

tneber  bnrd)  ein  ©efefc,  noch  bnrd)  eine  Verorbnnng  üorgefefjett. 

22.  $nni  1875.  Xaifer§borf  geg.  «gorjenbobman.  Stffyv. 
1875,  6.  214. 

273. 

Gaffer*  5ln§  bem  allgemeinen  33ebarf  nad)  Sßaffer  an  fid)  !ann  nod) 

nidjt  gefolgert  merben,  bajs  and)  eine  für  OTe  fd)ledjtlt)in  gemein* 
fdjaftiicrje  23efriebignng  eintreten  müffe. 

Allein  and)  abgefetjen  fjieroon  erfcfjeint  ein  ©treit  nnter  ben 

SBet^eiügten  über  ben  Umfang  be§  fraglichen  SSebürfniffeä  in 
foferne  überhaupt  gar  ntdjt  aU  ein  SRed)t3ftreit,  al§  nad)  ber 
an§brüdttd)en  $orfd)rift  be§  ©efetjeä  bie  SSeftimmnng  in  biefer 

SBegie^ung  bem  ©rmeffen  ber  öffentlichen  Vermattnng  anheint 

gegeben  ift. 
27.  Mai  1873.  ©tecffin  n.  $npp  geg.  SBefc  3tfdjr. 

1873,  ©.  142. 

uerforgung. 
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Qu  §  56. 274. 

£>a  bie  TOtqlieber  be§  ©emeinberatbä  felbft  qabrjoüberecfitiqt  mwum 

ftnb  unb  oter  baüon  fogar  at§  Mager  aufgetreten,  fomtt  alle  rat^mitgiieber 

gegen  bie  ©emetnbe  beteiligt  fittb,  fo  feljtt  für  bte  oorliegenbe  sserat^ungä, 

@treitfad)e  ba£  gefetjlicrje  Drgan,  toeIcr)e§  bte  ©emeinbe  unb  bereu  9eflentÄttb* fRed)t  vertreten  föunte.    (S§  fjätte  beßfjalb  in  red)t§ctf)nitd)er  2in- 
Beübung  be§  §  11  ber  Verorbnuug  oom  14.  3uli  1834,  „bie 

3?ed)t3ftreitigfeiten  ber  ©emeinben  betreffend",  fettend  ber  Staate 
bewürbe  bafür  geforgt  werben  follen,  baß  nad)  Maßgabe  ber 

§§  8  u.  9  biefer  Verorbnung  über  bte  ̂ Prozeßführung  ber  @e* 
ntetnbe  ein  23efd)tttß  gefaßt  unb  nad)  §  10  bie  2lufftellung  ber 
Vertreter  ber  ©emeinbe  oorgenontmen  merbe. 

10.  Dloobr.  1868.    g.  Söö^m  u.  ©eu.  geg.  Verdungen. 

275. 

§  56a  ARtff.  4  ber  ©.£).  tief  aar,  baß  bie  $efct)lüffe  be§  ©e*  grretg<«8Mw- 
metnberatp  über  fretrutlltge,  tut  Vorauf qlage  ntcgt  öorgefefjene 

Seiftungen  ($reigebigfeit§t)aublttugen)  ot)ne  Quftimmung  ber 

©emeiube  aticfjt  guart  Vollzüge  fomnten  tonnen.  £>a  jebod)  nad) 
§  42  ber  ©.£).  ber  23ürgerau3fd)ttß  bie  ©emeiubeoerfammlwtg 
überall  oertritt,  wo  nidjt  eine  ber  bort  befonberä  aufgeführten 

$lu§nat)men  oorliegt,  fo  muß  ber  ©emeinberatt)  mit  beut  großen 

23ürgerau§fd)ttß  für  fiel)  hierüber  gu  begießen  gefetjlid)  aud) 
befugt  gelten. 

2)er  Umftanb,  baß  ber  23efd)luß  einen  Qmd  im  $luge  fjat, 

beflen  Verfolgung  für  bie  ©emeiube  gefeftlid)  nidjt  geboten  ift, 
ber  überhaupt  nicfjt  bireft  im  Sntereffe  ber  ©emeiube  af§  fofdjer, 

ober  biefer  allein  liegt,  oermag  bie  ̂ ed^nrirffamfeit  be§  23efd)luffe§ 

für  bie  ©emeinbemttglicber  nid)t  §u  beeinträchtigen,  benu  @act)e 

ber  ©emeinbe  at§  foldjer  ift  e§,  nidjt  allein  gefeilter)  gebotene 

groeefe  gu  oerfolgen,  fonbern  aud)  in  eigener  freier  ©elbftbeftim* 
mttug  alT  jene  Sutereffen  §u  förberu,  bie  überhaupt  ben  ®rei§ 
be§  @emeinbe(ebeu§  berühren. 

25.  SKoobr.  1873.  «rbtsingeit  geg.  $for§fjebn.  £tfd)r.  1874, 
6.  68. 
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276. 

GMtbm  (Sine  gefe|ftcf)e  Borfcr)rtft,  nach  melier  eine  beftimmte  Leihen* 

h  8Un8'    folge  be(ytgiid)  ber  Tilgung  fcon  ©emeinbefdjulben  einhalten 
roäre,  mäbefonbere  äüere  ©djulben  notfjtocnbig  t>or  ben  jüngereu 
gctilgt  werben  müßten,  befteht  nicht. 

18.  Sunt  1872.    gürfti.  gürftenb.  ©tanbe^errfd).  geg. 

Göggingen.    Stfdjr.  1872,  8.  255. 

3«  §  65- 277. 

aBoibioften.  £>ie  ©emeinbe  ift  berechtigt,  au§  bem  ©rträgnifj  be3  @e* 
meinbemalbeä  bie  nachftehenben  Saften  51t  beftreiten,  uub  ̂ mar 
al§  ben  Aufbrüchen  ber  ©abholgberectjttgten  oorgerjenb: 

1.  ba§  ̂ ßfarrfompeten^olj; 

2.  ben  SSa(bt)üterIor)n  au  ©etö  uub  §oI§; 
3.  bie  23efchaffung  oon  Söalbtoegeu; 

4.  bie  XajationS*  uub  SMturfoften  be§  @emeinberoaIbe§; 
5.  bie  hoffen  für  ba§  Aufmachen  be§  ©abf^eS; 

6.  bie  ©teuern  oom  SSalb  einfdjüeftfich  ber  Sßatb^ufa^fteuer; 

7.  üerfcfjiebene  Soften  für  S3ett)irtt)fcr)aftung  be3  28albe§, 

namentlich  bie  2öeg*,  Auffid)t§*  uub  Au^meffungsfofteu. 

dagegen  ift  bie  ©emeinbe  nicht  berechtigt,  ben  ©abrjol^ 
berechtigten  in  Aufrechnung  §u  bringen: 

ba£  23efolbung§f)oIä  be3  Se^rerS,  ba3  §ol§  für  ̂ ei^ung  ber 

©chnl^immer ,  für  bie  Hebamme,  für  «gjerftellung  üon 

33runnenbeid)eln  uub  für  §ei§ung  be§  9ktf)=  uub  28ad)* 
haufe§  unb  be§  ArreftloMS. 

6.  gebr.  1866.  21.  §elm£auer  u.  ©en.  geg.  SubtmgSfjafeu, 
UM.  1866,  6.  66. 

278. 
groifcfjen  ber  ©emeinbe  D.  unb  ben  «gjofbauern  bafetbft  roar 

feiner  $eit  megen  2Balbbenüj3ung  ein  SSergletdj  abgefdjloffen 

niorben,  in  bem  bie  23eftimmung  enthalten  ift,  bafj  tum  ben  gab* 

^berechtigten  bürgern  jeber  5  Klafter  ©abrjols  au§  bem  ©e= 

meinbemalb  „unentgeltlich''  erhalten  fott. 

SDie  Auslegung,  tnetcr)e  ber  SMlagte  beut  SB  ort  „unentgeltlich" 
gibt,  geht  offenbar  31t  roeit. 

£)ie  gabhoi^berechtigten  Bürger  erhalten  ba§  ihnen  §tt* 
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fommenbe  ©abfjo^  „unentgeltlich",  auch  menn  fte  ben  £of)n  für 
bie  Aufbereitung  beS  §oIje§  bejahen  müffen. 

£)ie  Aufgaben  für  bie  Aufbereitung  be3  §ol§e3  finb  als 

Aufttmnb  für  bie  23eU)irthfchaftung  be3  2Salbe§  an§ufeijen  unb 

bemgemäfj  an  bem  Ertrag  be§  «gjolgeS  t>ortr>eg  in  Ab^ug  gu 
bringen;  biefe  Auffaffung  entforidjt  nicftt  nur  ber  rechtlichen 
üftatur  ber  ©acfje,  fonbern  bereu  SRicrjtigfeit  ergibt  fid)  nidjt  minber 

au§  ben  ©runbfä|en  einer  forreften  2ßirthfchaft3politif. 

Gsbenfo  [teilen  ficr)  aber  auch  nach  oer  beftehenben  ©emeinbe* 
i)efe|gebung  bie  AufbereitungSfoftcn  alz  eine  auf  bem  ©abhol^ 

bejug  felbft  ruhenbe  Saft  bar. 
Dberrieb  geg.  %.  ©taiert.   ̂ tfcfjr.  1879,  ©.  214. 

3»  §  70. 279. 

SDie  Auämörfer  finb  berechtigt,  §u  oerlangen,  baf;  auf  bie  9te$tK<$er 

in  ber  ©emeinbe  r>orhanbeneu  23ürgernu|$ungen  im  galle  be§  e^ÄcJ<b< §  70  bie  bort  beftimmten  Auftagen  gemacht  werben,  unb  finb 

nur  in  einem  foldjen  betrage  gemeinbeumlagepflichtig,  meldier 

fid)  ergibt,  tnenn  jene  Auftage  erhoben  tnirb. 

@£  fann  baher  nicht  oon  einem  ©emeinbebefd)luffe  abhängen, 

ob  fotd)e  Auftagen  auf  ben  25ürgergenuf$  erhoben  merben  mollen 

ober  nicht.  Vielmehr  befterjt  nach  §  70  b.  ($.£).  bie  gtningenbe 

$orfd)rift,  baf$  unter  gegriffen  thatfächtichen  $orau§fe|ungen  bie 
(Semeinbe  §ur  Erhebung  fold)er  (Sinfünfte  fcrjretten  mufe,  unb 

bajs  erft  ber  J)tcrburdh  nicht  gebedte  Xrjeit  be§  @emeinbeaufmanb£ 

nach  §  80  b.  ®.D.  ber  Tilgung  burch  Umlagen  auf  ba§  ®e* 
fammtfteuerfapital  unterliegt. 

9.  Wäxi  1881.    Dffenburg  u.  ü.  gfranfenftem  geg.  (Schutter* 
ttmtb.    Stfchr.  1881,  ®.  86.    3.95.  1880/81,  ©.600. 

280. 

£)er  fragliche  2öalb  ift  ein  £§eil  be§  Dörfer  SMbeS,  ber 
al§  eine  ben  betheiligten  15  ©emeinben  gehörige  ̂ ärferfchaft  im 

©inne  beS  §  8  be§  II.  ®onftitution§ebifte3  t>om  14.  Sult  1807 

angefehen  unb  im  3ahr  1813  unter  bie  betheiligten  ©emeinbett 

öertheilt  mürbe.  ®emtpered)ttgt  maren  bie  93ett)of)ner  ber  be* 
theiligteu  ©emeinben,  mobei  jebod)  bezüglich  ber  ©emeinbe  SD.  bie 

93efd)ränfung  ftattfanb,  bafc  nicht  alle  Bürger,  fonbern  nur  bie 
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5Betoot)ner  getoiffer  Siftrifte  Slnfprudj  auf  ben  ©enufj  machen 
tonnten,  &cr  @ertcf)t§hof  «a^m  an ,  bafs  nngeadjtet  biefer 

SBcfc^ränfung  and)  bezüglich  £).  e3  lebiglic^  bie  potttifche  @e* 

ntetnbe  bafelbft  war,  tuetdje  fotuo^I  bezüglich  be§  TOteigen* 
tfjitntv  am  Dörfer  Söalbe  al§  aud)  Bei  ber  Teilung  al§  baä 

9M)t*fubjeft  51t  betrachten  tft,  bem  ba§  9ftttetgentfjum  ̂ uftanb 
uub  bem  ber  au§gefd)iebene  2lntheit  an  bem  2Balbe  gugettnefen 

Würbe.  £)ie£  gef)t  aud)  mit  91otrjtt)enbigfeit  barau3  ̂ eröor,  ba§ 

ftet§  anerfannt  würbe,  e3  feien  bie  berechtigten  nicht  al§  $rit>ate, 

fonbern  al§>  Bürger  ber  ©emeinbe  jnm  ©enuffe  berufen.  6terjt 
hiemach  ba3  ©igentfmm  am  SSatbe  ber  ©emeinbe  unb  nur  ber 

©enujs  ben  berechtigten  alz  bürgern  ber  ©emeinbe  gu,  fo  ftetlt 

fich  ber  ̂ nfpruch  ber  teueren  auf  Befreiung  öon  ber  nach  §  70 
b.  ©.D.  gu  bewirfenben  Auflage  als  unbegrünbet  bar. 

16.  3uni  1881.  Dörfer  2öaibgenoffenfd)aft  $ier3fjeim  geg. 

©emeinbe  S)ier3$eim.  3.95.  1880/81,  ©.  600.  gtfc^r.  1881, 
©.  155. 

281. 

greiherr  t).  X.  i.  51.  bezieht  au§  bem  bortigen  ©emeinbe* 

raatb  §015,  ba3  feiner  Spenge  nach  ein  gtüölffad^e§  bürgergabhoK^- 
Ioo3  aufmacht.  £)a§  fRec^t  3U  biefem  $o!§begug  grünbet  fich 
anf  einen  bertrag  fcom  17.  %ril  1807. 

£)ie  ©emeinbe  machte  in  golge  be3  §  70  ber  ©.£).  eine 

Auflage  auf  ba§  einzelne  bürgergabhol^loo^  unb  verlangt  auch 

öon  bem  greiherm  ö.  %.  bie  be^ar^ung  biefer  Auflage  in  jtoölf* 
fächern  betrag,  tiefer  bezahlte  für  ba§  Saht  1880  biefen  betrag, 
um  fich  W  &en  ̂ eP6  §ol%e$  ju  fegen,  verlangt  aber  jetjt  bie 
^üd^ahlung  oon  ©eiten  ber  ©emeinbe,  ba  er  nidjt  fdjuibig  gewefen 

fei,  öon  feinem  rein  prtoat*red)tlicf)en  ̂ olgbejng  Auflagen  auf 
ben  bürgermtfcen  §u  entrichten.  8n  beiben  Snftangen  würbe  bem 

ttagbegehren  entfprodjen.  8n  betraft  be§  UrfprungS  ber  be= 
redjtigung  be§  Klägers,  in  betradjt  be£  Umftanbe§,  ba$  gwifchen 

bemfetben  unb  ber  feetTagten  ©emeinbe  fein  bürgerrechtliche^  ber= 
hältnifj  befteht,  War  an  ber  prit>at*rechtüchen  Statur  be3  flägerifdjen 

^o^be^uggrechtg  nicht  §u  zweifeln,  unb  erfcheint  baher  bie  5ln= 
wenbung  be§  §  70  ber  ©.£).  auf  baffelbe  als  nnjnläfftg. 

24.  San.  1882.  ©runbherrfd).  TOborf  geg.  ©cm.  Stftborf. 
S.b.  1882/83,  <5.  529. 
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282. 
£)ie  Kläger  behaupten  nicht,  bajs  bie  ©emeinbebehörbe  bei 

ber  üon  itjr  vorgenommenen  $bfchätmng  be§  reinen  2Bertf)e§  ber 

SSürgernutjungen  irgenb  eine  gefettfid)e  $orfd)rift  oerlettf  nnb 

baburd)  bie  Sftedjte  ber  Kläger  beeinträchtigt  habe;  fie  befeueren 

fid)  oielmeljr  nur  barüber,  baf;  fie  bei  berfetben  fid)  tljatfächlich 
geirrt  nnb  unrichtige  Annahmen  gemalt  tjätte.  2)ie  Vornahme 

ber  fragüdjen  2lbfd)ät3ung  ift  aber,  fotneit  nicht  ba§  ©efet$  getuiffe 

©chraufeu  aufftellt,  bem  freien  ßrmeffen  ber  $erft)altung§behörbe 

anheimgegeben,  nnb  ihr  2lu3f:prud)  fann  nicht  burd)  üerttmltung§= 
gerichttidje  ®lage,  welche  überall  eine  ̂ ed)t£t)  erletmng  oorau§fe(3t, 

fonbern  nur  burd)  Söefdjmerbe  an  bie  uorgefe^te  93el)5rbe  im  28ege 
ber  Verwaltung  felbft  augefochten  werben. 

20.  gebr.  1883.  g.  ©djmibt  u.  ©en.  geg.  föendjcn.  3.33. 
1882, 83,  ©.  530.    £tfd)r.  1883,  ©.  150. 

283. 

S)er  fog.  greitheil  erfcheint  ber  ©ad)e  nach  uidjt  alz  ein  srei%u. 

fog.  quoter,  nur  mit  S3e§ug  auf  ein  üorfjanbene^  größere^ 

©anje  beftimmter  eigentlicher  Zfytii  beffelben,  fonbern  al§  ein 

für  fid;  beftimmter  Quantum,  bi§  ̂ u  beffen  betrag  ber  Bürger* 
nu|en  in  einer  ©emetnbe  je  nach  oer  ©röfte  be§  ©emeinbeumlage* 
bebürfuiffe3  entmeber  gar  nicht  ober  nur  im  befchränfteften  Sftajäe 

§um  ©egenftanbe  einer  Belaftuug  gemad)t  werben  fann,  gleich* 
öiel,  ob  ber  Setrag  be§  wirflidjeu  23ürgernut$en3  jeneä  Quantum 

nicht  erreidjt  ober  überfteigt. 
15.  Dftbr.  1872.   Sammert  u.  ©en.  geg.  üftedargemünb. 

Qt)d)x.  1872,  ©.  229. 

8vl  §  71. 284. 

3)a£  ̂ Recht  jur  ©rfjefmng  oon  ̂ flaftergelb  erftredt  fich  in  woftergeib. 

ben  ©täbten,  in  welchen  e3  noch  befteht,  auf  ben  jeweiligen  Drt§* 
etter.  £)a£  Verlangen,  baft  bie  ©renken  eingehalten  werben 

fotteu,  tüte  fie  im  5af)r  1810  beftunben,  ift  rechtlich  unbegrünbet. 

£)er  SluSbrud  „in  ber  bisherigen  Söeife"  in  %xt  2  b.  ©ef.  ö. 
5.  Dftbr.  1820  begeht  fich  auf  rechtliche  SBefugnifj  an  fich, 

nicht  auf  bie  bamatigen  geograptjifc^en  ©reuten.  SDerfelbe  ent= 
hält  eine  «ginweifung  auf  ba£  ©trafcengefefc  öom  7.  Wox  1810, 

burch  weld)e§  bie  Beibehaltung  be§  $flaftergelbe§  al§  (Sntgelt 
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für  bie  Verpflichtung  ber  Unterhaltung  ber  Sanbftragen  innere 
l)a\b  Drt§  unb  (£tter§  fanftionirt  tnirb.  SDcit  ber  (Srtueiterung 
be3  OrtöetterS  üergrößert  fidj  auch  jene  Verpflichtung  unb  bamit 

ber  Umfang  be§  Rechts  jur  Erhebung  be§  ̂ flaftergelbe§.  35ie 

djaufftrten  ©tragen  finb  in  Ve^ug  auf  ba§  ̂flaftergelb  ben  ge* 
pflaftcrten  ©tragen  gleich  h11  achten. 

12.  Styrit  1881.  $maier  u.  ©en.  geg.  greiburg.  3.33. 
1880/81,  ©.  601.    3tfd)r.  1881,  ©.  122. 

@.  o.  bei  ®.D.  §  142  „DrtSetter". 285. 

$)ie  ©tabtgemeinbe  3)?.  begeht  ̂ ftaftergelb  beim  Eintritte 

tjon  ̂ 3ferbeu  unb  Vieh  in  bie  ©tabt.  £)er  Kläger  verlangt  grei* 
laffung  öon  ber  gahlung  °Mer  $&gabe,  tneil  nach  bem  Slarif  bie 

gefammte  Einttohnerfchaft  Wl.'Z  uon  ber  3af)lung  oeg  ̂ ftafter* 
gelbe§  befreit  fei  unb  roeil  —  trenn  auch  er  felBft  in  2.  mof)ne  — 
boct)  ba§  üon  ihm  in  ÜDL  errichtete  ̂ tneiggefchäft  bajelbft  ben 

SSohnft^  fyabe,  fomit  §ur  Einmohnerfcrjaft  gehöre. 
£)iefe  ©crjlugfolgerung  ift  unrichtig.  Sftach  bem  Sßortlaute 

be3  Tarifs  finb  in  9Jc.  betriebene  ©efchäfte  üon  bem  ̂ ßftafter* 
gelbe  nicht  befreit;  fie  fönnen  auch  ̂ rer  ̂ totur  nach  unter  ben 

begriff  üon  „Eintoofmern''  nicht  gebracht  tnerben  unb  nur  burch 
bie  ̂ ßerfon  be§  3nhaber§  in  ben  ©enug  ber  mit  jener  ©igen* 
fchaft  üerbunbenen  Vorteile  gelangen. 

2.  3an.  1885.    £>ret)er  geg.  Mannheim. 

286. 

2Beiböeib.  SDa£  fcon  ber  ©emeinbe  $1.  mtttetft  ©emembebefchluffe3  ein* 
geführte  üom  Ve^irföamte  genehmigte  Sßeibgelb  für  Venü|ung 

be§  ©emeinbetneibfelbeä  roirb  gttmr  al§  eine  Bürger  genug* 
aufläge  bezeichnet. 

3)er  fachliche  3nhalt  biefe§  ©emeinbebefchluffeä  ift  richtiger 

unter  ben  ©efidjtspunft  be§  §  71  b.  ©.£).  §u  ftellen,  b.  i.  ber* 
geftalt  aufraffen,  bag  in  golge  biefe§  üon  allen  genugberechtigten 
bürgern  einftimmig  gefagten  Vefchluffeä  ba§  ©emeinbemeibfelb, 
melcheS  öorf)er  ber  Venütmng  ber  Bürger  als  5Hmenb  unterteilt 

geraefen  fein  mag,  fünftig  al§  eine  ju  einem  ©emeinbegtnecf  §u 

erftellenbe  unb  §u  unterhaltenbe  Einrichtung  im  (Sinne  be§  §  71 

bel)anbelt  werben  fod.  SDiefe  Vermanblung  im  ©enuffe  be§  Sßeib* 
felbeä  !ann  im  «ginblicf  auf  §  104  ber  ©.D.  in  Verbinbung  mit 
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§71  nicfyt  als  unftatthaft  erachtet  werben.  $on  Erhebung  einer 
©ebüfjr  als  AuSflufc  beS  allgemeinen  ©emeinbebefteuerung§recfjt§ 

fann  felbftüerftänblicf)  nnr  in  folgen  Beziehungen  ber  ©internen 

jnr  ©emeinbe  bie  Rebe  fein,  mo  jene  jum  ©enuffe  ber  ©emeinbe* 
anftatt  lebigticf)  als  ®emeinbeglieber  berufen  unb  eben  bef$halb 

and)  ber  bezüglichen  ©emeinbeentfchliefjung  als  unterworfen  gelten. 

5)ie  E)ier  fragliche  Anftalt  foll  jebenfallS  nur  für  bie  @emeinbe= 
angefangen,  rcenn  and)  biefeS  233 ort  im  meiteren  (Sinne  (®e- 
meinbebemotiner)  genommen,  beftimmt  fein.  £a  nun  ber  bamit  zu 

er^ielenbe  jacf)üct)e  ,3tüed  (görberung  ber  ©inzelmirthfchaften)  un* 
Zweifelhaft  zu  ben  rechtlich  anerfannten  ©emeinbejtüecf en  gehört  unb 
biefer  Qtvtä  burd)  bie  ©emeinbeoerbinbung  unb  für  bereu  SCRitglieber 

im  weiteren  ©inne  oertoirflicht  werben  foll,  fo  fann  baS  obwaltenbe 

$Recf)t3oerfjältnij3  §ttnfd)en  jebem  ©ingeinen  unb  beut  ©emeinbe* 
ganzen  nur  als  ein  öffentliches  ©emeinbetierwaltungS=RechtSüer* 

hältnijs  angefe^en  werben.  £)ie  an  bie  SBeflagte  geforberte  %z- 
büljr  muft  bemnad)  als  eine  öffentliche  Abgabe  gelten. 

6.  gebr.  1884.    Afterfteg  geg.      Peruaner,   ̂ tfdjr.  1884, 
©.  182. 

Ghttfdjetbungen  auf  ©rutib  ber  früheren  ©ejetsgebitng  über  23augebüt)ren 
f.  gtftfjr.  1878,  ©.  176,  it.  grtebf)ofgebitl)ren  Btfcffr.  1868,  @.  177., 

3*  §  72. 
287. 

(£3  ftefjt,  fofern  ein  bem  @efe|e  entfpredjenber  ®emeinbe=  »eitrayu 
befd)luf$  nic^t  oorliegt,  Weber  ber  ̂ßoü§etber)5rbe,  noch  oem  SgSSf/em 

meinberathe  bie  SBefugnifj  gu,  bie  ©intoofjner,  welche  ftäbtifche 

Kanäle  jur  Ableitung  beS  AbwafferS  ihrer  |jauShattungen  be* 

nü|en,  hiern^9en  hn  ©elbbeiträgen  an  bie  ©emeinbe  gu  Oer* 
pflichten.    Rad)bem  ber  ®anal  oon  ber  ©emeinbe  §ur  Söaffer* 

ableitung  im  Sntereffe  beS  öffentlichen  ©efunbljeitS* 
ZuftanbeS  gebaut  worben,  barf  biefe  gwecfSbeftimmung  öon 
ber  ®emeinbeöermaltuug  nicht  geänbert  unb  barf  hinfichtlid)  ber 

£)ecfung  ber  Soften  nicht  oon  beseitigen  Rechtsnormen  ab* 

getoichen  werben,  welche  für  bie  Aufbringung  ber  ®emeinbeauS* 
lagen  gelten.   S)aS  atlgemeiue  Recht  ermächtigt  aber  ben 
meinberath  nicht,  fraft  eigener  (Sntfcf)Iief$ung  ben  ̂ aualanftöfjern 

bie  3ah^un9  öon  Beiträgen  jener  Art  aufzuerlegen. 
20.  gebr.  1884.    £eibetberg  geg.  Rapp. 

$He$tfpred|>ung  b.  23.®. £.  \\ 
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288. 

sJtad)  ber  $bftd)t  beä  ®efe|eS  gehören  aud)  griebi)öfe 
benjeitigen  ($inrid)tungeit,  für  bereit  aufcergetoöfjnlidje  S5ertügung 

ein  Beitrag  nad)  §  74  erhoben  werben  fanit.  23ei  ber  Sßemeffung 
be§  letzteren  fann,  toeit  bie  $enü£ung  be§  griebt)ofe£  poU^etüct) 

geboten  ift,  nid)t  bie  ejafte  Sßeredjnung  be3  auj3ergeroöt)ttlid)eit 
9iaumbebürfniffe§  allein  bie  mafsgebenbe  ©runblage  bilben.  (5£ 

finb  nod)  bie  befonberen  SBertjättniffe  be§  einzelnen  JJfaHeS  in 
S5etract)t  p  ̂tetjen. 

8.  gebr.  1881.  ÄreiS  Millingen  geg.  @em.  Ufingen.  3tfd)r. 
1881,  ©.  45.    3.33.  1880/81,  ©.  601. 

8*  §  76. 289. 
»e$tn<$er        SSoii  einer  ©ociattaft  fann  nur  bann  bie  ̂ ebe  fein,  mentt 
Javaner  ber  1  1  ' 

(c?»ar"ai»e  e^  ̂   um  e*n  ̂ eüra93üert)ältnif3  innerhalb  einer  unb  berfelben 
®emeinbe,  fei  e§  ,3tt>eden  ber  ®emeinbe=  ober  ©emartitng§- 
genoffen,  fjanbelt,  ntdjt  aber  and)  bann,  toenn  üon  ben  TOtgliebern 

oerfctjiebener  ®emarfungen  Beiträge  §u  beftimmten  Aufgaben  oer* 
langt  werben. 

14.  attärs  1865.  ®nöfel  IL  n.  ©en.  geg.  9tfudenfd)opf. 
6.SBI.  1865,  6.  105. 

290. 

£)er  ©emeinbebefdjlufc  ging  bafn'n: 
„51.  ©.  folte,  rote  bie  anbereit  23eti)eiügteit  getfjan,  bie 

Soften  ber  Uferau§befferung  felbft  tragen". 
(§&  f)at  fomit  bamal§  bie  ©emeinbe  Weber  über  bie  5Xuf= 

bringung  ber  Soften  für  bie  gerfteüung  ber  ©djutterufer  im 

Allgemeinen,  nod)  inäbefonbere  über  bereit  SBetjanblung  alz 

(SocialTaft  unb  über  ben  beSfallfigen  Umlagefufj  irgenb  eine  all* 
gemeine,  ben  ßljarafter  eine§  ®emeiitbegefe£e§  tragenbe  9torm, 
wenn  and)  nur  auf  ein  oorübergen,enbe3  $erf)ältnif3  beredetet, 

getroffen.  3t)r  Söefdjütfj  be^og  ftd)  tuelmefjr  auf  ein  einzelnes 
§ioifd)en  iijr  unb  einem  einzelnen  ©emeinbeangefiörigen  beftefjenbe» 

SRed)t^,  infbefonbere  $orberung30ert)ältnif3  unb  Ijatte  in  biefer 
33e§iet)ung  nur  ben  3nt)alt:  bie  ©emeinbe  fei  nidjt  gewillt,  bie 

oon  itjr  aufgelegten,  tfjrem  betrage  nad)  im  ©eitteinbebefdjtuffe 

felbft  genau  bezeichneten  Soften  auf  ftd)  ju  behalten,  ötelme^r 
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follte  $1.  6.  biefetben  erfetjen.    (Sin  folcfjer  23efchiuf$  entfpricht 
bem  ©efe£e  nid)t. 

12.  ©eptbr.  1876.    2öitte(6ad)  geg.  St.  Schuhmacher.  3tfc^r. 
1877,  ©.  5. 

291. 

äöenu  ber  ©emeinberatf)  eine  Sdjutb  ber  (SÖ3afjcr*)©citoffcn* 
fdjaft  mittelft  eines  aufgenommenen  Kapitals  mirftid)  getilgt  fjat, 

fo  folgt  baranä  ntdjt  mehr,  al§  bag  bie  ©emeinbe  ©täubigerin 

ber  fieberen  refp.  ber  Auftraggeber  in  priüatn*e<^tiichem  Sinne 
gemorben  ift,  nicht  aber,  ba£  fie  bie  öffentttc§*redjtüd)en  $efug* 
niffe  ber  ©enoffenfcrjaft  gegen  it)re  äftitgtieber ,  mie  fie  au§  bem 

©efe£  o.  13.  gebr.  1851  unb  bem  barauf  bafirten  ©enoffen* 
fcffaftsftatut  herzuleiten  finb,  au^uüben  befugt  märe. 

Einberg  läge  bie  Sache  freilief)  bann,  roenn  ein  Söefchlufj 
ber  ©emeinbe  felbft  barüber  herbeigeführt  unb  oon  Staat§megen 

genehmigt  morben  märe,  bafc  ber  au§  ©emetnbemttteln  $u  (fünften 
ber  ©enoffenfd)aft  gemachte  Aufraanb  at3  Sociatau3gabe  im 

(Sinne  ber  ©JD.  behanbelt  merben  fotte. 
3n  folgern  gafle  märe  afterbingg  bie  Verpflichtung  be§ 

(Singeinen  §ur  gahüutg  be3  §ur  £)ecfung  be§  SocialaufmanbeS 
au§gefd)tagenen  Umtagebetreffniffeä  gegenüber  ber  ©emeinbe  eine 

öffentlich-rechtliche,  morüber  fie  nach  §  5  giff.  3  b.  $erm.©ef. 
im  Streitfall  eine  oermattuugSgerichtiidje  (£ntfd)eibung  foxM* 
zuführen,  unzweifelhaft  beredjtigt  gemefen  märe. 

27.  Sunt  1876.  Tüfingen  geg.  Ulrich  ©cn.  3tfd)r. 
1876,  S.  203. 

292. 
£)a  e§  fich  um  eine  Sociattaft  t)anbe(t,  ift  bie  (Sinmenbung  «emeffung  ber 

uuerheb(id),  bafc  ber  Aufroanb  nicht  nothmenbig  gemefen  fei >  
9iot^roenbl9fe,t 

£)a§  Urtheit  über  bie  -ftothmenbigfeit  foldjer  Aufgaben  unb 
bauten  fommt  (ebigtich  ber  ©emeinbebefjörbe  ju. 

17.£)ezbr.l867.  Spietberg  geg.  ©hrmanu.        1868,  S.  49. 
<3.  a.  $r.  298. 

293. 
3ft  feiten^  ber  ©emeinbeoermaUuug  eine  $eftimmuug  (über  »citragspfii^t 

eine  Sociattaft)  mit  Staat3geuehmigung  getroffen,  fo  tonnte  ein 

Einzelner  bie  gegen  ihn  hieraus  erhobene  Umtageauforberung  nur 
bann  mit  (Srfotg  oerma(tuug3gerid)tttdj  beftreiten,  meun  er  behauptet 

unb  bartt)itt,  bafr  jene  Söeftimmung  mit  einem  mie  für  alte  (Ein* 
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Seinen,  fo  aud)  für  bie  @emeinbe=  unb  <Staat§oerroaltung  feC6ft 
berbinbftdjen  angemeinen  @efe£e  in  Söiberfprud)  fteljt. 

27.  m\  1873.  ©teeflin  it.  ̂ npp  geg.  2Bef)r.  3tfd)r. 
1873,  6.  142. 

294. 
5n  ber  ©tabtgemeinbe  mürbe  unter  ©taat§genef)tnigung  be* 

ftimmt,  bog  bie  Soften  ber  gelbhut  unb  Sraubenfjut,  ber  gafet* 
Haltung  unb  ber  Slufmanb  für  ben  Zfymax%t  at3  ©ociallaften  au£* 
gefdjieben  unb  nad)  äftaftgabe  be§  @runbfteuerfatoital§  eingehoben 
merben  f ollen.  Kläger  beft|en  ein  mit  einem  SDrah^aun  unb  einem 
lebenbigen  £ag  umfriebete§  SRebgelänbe  oon  272  5lr  unb  verlangen 
bie  ̂ üct^ahlung  ber  fjierüon  in  ben  legten  5  Sauren  entrichteten 
©ocialumlage  au£  bem  ©runbe,  med  biefeg  ©runbftücf  roeber  öon 

ber  gelb^ut,  nod)  oon  ber  gafefoiefjfjaftung,  nod)  oon  bem  Zfyzx* 
or§te  einen  Pütjen  habe.  £)ie  ®lage  mürbe  in  beiben  Snftanjen 
oerroorfen,  raeil  ber  an  fiel)  gütige  unb  allgemein  oerbinblid)e 

2Se)d)luf3,  tooburd)  fragliche  ©ociatlaft  eingeführt  mürbe,  biefelbe 
auf  ba3  gefammte  ©runbfteuerfapitcri  legt,  ohne  §n  unterfcheiben, 
ob  bie  einzelnen  Vefüjer  an  ben  fraglichen  Einrichtungen  auch 
ttrirflid)  Xheil  §aben  ober  nicht. 

2.  ̂ oübr.  1880.  ©tromeger  u.  @uf)l  geg.  Äonftanj.  3tfd)r. 
1882,  6.  28.    3.SB.  1880/81,  ©.  602. 

295. 

Sßermefjung  unb       ©ine  öffentlich-rechtliche  Verpflichtung  ber  ®runbbef%r  einer 

^runbj!ütfebei  ©emarfung,  ihre  ßiegenfehaften  oermeffen  unb  audfteinen  51t  laffen, 
befteht  nur  bann,  menn  auf  ®runb  be§  §  1  b.  ®ef.  0.  26.  äftärs 
1852  unter  Settmtg  ber  @taat§behörbe  §ur  ftüdmeifen  Vermeffung 
einer  ©emarfung  gefd)ritten  merben  folt. 

Sßenngleich  e£  ber  ®emarfung§infjaberin  freiftunb,  burch 

Vereinbarung  mit  ben  ©runbbefifcem  auch  Won  Uor  ©iittritt 

ber  $atafteroermeffung  eine  Vermeffung  ber  (^emarfung  mit  Slu§* 
fteinung  ber  ($eroann=  unb  ©igenthum^gren^en  herbeizuführen,  fo 
könnte  f)inficf)tlidf)  ber  Soften  eines  folchen  Unternehmend  ein  öffent* 

lich^rechtliched  gorberung^oerhcütnifj  gmifchen  ber  ®emeinbe  unb 
ben  einzelnen  ®ruubbefij3em  nur  bann  §ur  ©ntftehung  gelangen, 
menn  ber  ̂ oftenaufmanb  jur  ©ocialauSgabe  ber  ©emetnbe  int 

©iune  ber  ©emeiubeorbnung  burd)  orbnungggemäfjen,  mit  ©taat3= 
genehmigung  oerfehenen  ®emeinbebefd)lu{3,  erhoben  roorben  märe. 
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2Benn  bafjer  bie  Klägerin  bie  §ur  2lu3fteinung  ber  ̂ riüat* 

Salbungen  erforbertichen  ©teine  an*  unb  ̂ erBeifc^affen,  bie  ®e= 
büfjren  ber  ©teinfefcer  unb  ber  beim  $ermeffung£gefchäft  öon  ihr 

aU  lirfunb^  nnb  2tu§funft3perfcmen  öermenbeten  ®emeinbe* 
beamten  au§  ber  ©emeinbefaffe  au^afyfen  ließ,  fo  hat  fie  ben 

beseitigten  ©runbbefi^ern  gegenüber  lebigüct)  alz  ®efchäft£führerin 

in  prtüat*recr)tü(^em  ©inne  gefjanbelt. 
25.  Stpril  1876.    SertoaltungSratlj  üon  ̂ eutet»of  geg. 

&udjS.    3tjdjr.  1876,  ©.  185. 

296. 

2Ingeftd)t3  ber  Strt.  4  b.  ®ef.  D.  26.  9ttär§  1852  nnb  Jtrt.  1 

b.  ©ef.  ö.  20.  Sfyrü  1854  beftanb  lein  £inbernifj,  bie  Soften  ber 

$riöatgren§au§fcfjeibuttg  alz  ©ociaftaft  unter  guftimmung  ber 

©taatäbefjörbe  unb  ber  5lu3märfer  gan$  ober  t^eiCtuetfe  auf  bie 
©emeinbefaffe  §u  übernehmen. 

27.  ̂ ebr.  1884.  ©roßf)-  SDomänenärar  geg.  Behningen. 
Qt\6)x.  1884,  <5.  92. 

297. 

©inb  bie  ©runbetgentf)ümer  in  (Srfüttung  ber  ihnen  obüegenbeu 

Arbeiten  gur  geftftettung  ber  ©tgent^um^grenjen  innerhalb  ber 

Don  ber  <5taat3behörbe  ihnen  gefegten  griften  fäumig,  fo  §at 

gemäß  m.  1  2lbf.  3  b.  ©ef.  t>.  20.  2tyrit  1854  bie  ©ren$feft* 

ftettung  „auf  Soften  ber  ©runbeigenthümer"  burd)  ben  3nfjaber 
be£  9Karfung§recf)t§  51t  cjefcr)er)en.  £)ie  allgemeine  Raffung  biefer 

@efefce§fteHe  rechtfertigt  bie  Annahme,  e§  fei  bie  $lbfid)t  be3  ©e= 
fefcgeberS  getoefen,  bem  3nf)aber  be£  ©emarhtng§recht3,  fa(I§  er 

burd)  bie  $erfäumnif3  ber  ©runbeigentf)ümer  §um  f)anbelnben 

(Sinfdjreiten  für  biefe  uerantafct  ift,  t)inftd)tlid)  ber  gtueefent* 

fpredjenben  unb  mögtichft  menig  foftfoieligen  Vornahme  ber  er* 

forbertietjen  Arbeiten  unb  hinfid)tHch  ber  SBertfjetfung  be3  ©efammt* 
foftenaufmaubeg  auf  bie  einzelnen  Setheiligten  bie  meitgehenbfteu 

53efugniffe  einzuräumen. 

Sßenn  be^t)alb  ber  ©emeinberath  tZ  für  angemeffen  erachtet 
hat,  bie  burd)  bie  geftftetfung  ber  ©igenthumSgrenje  eutftanbenen 

Soften  nach  oem  ©runbfteuerfapital  auf  bie  einzelnen  ©runb* 
eigentf)ümcr  umjulegcn,  fo  tjat  er  nur  oou  bem  im  ©efe£e  ihm 
eingeräumten  meitgehenben  (Srmeffen  ©ebrantf)  gemacht. 
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Wlxt  Unrecht  beruft  fid)  bej^alb  ber  23ef(agtc  auf  2lrt.  4  b. 

©ef.  ö.  26.  TOrg  1852.  2)enn  biefe  ©efe&eSftelle  fjat  nur  beir 

gäfl  im  luge,  in  meinem  bie  ©runbeigentt)ümer  gleich  anfängt 

lid)  irjrer  gefetjlidjcn  s^fHd)t  tyinfiditlidj  ber  geftfteünng  ber  ©igen* 
tf)uni§grenge  (Genüge  letften,  nidjt  aber  benjenigen,  metdjer  erft 
nad)  ber  SBerfäumnifj  ber  ©runbeigentijümer  in  Sra3e  fommt 

unb  für  beffen  SBeurtfjetfuug  nur  bie  S3eftimmungen  be§  5Xrt.  1 

W)].  3  b.  ©ef.  b.  20.  Styril  -1854  majsgebenb  finb. 
1.  Dftbr.  1878.    ©ünbefomngen  geg.      Sogt,  alt. 

298. 

gofei|aitu«ff.  SDie  ber  ©emeinbe  üon  ©taatöraegen  burd)  ein  ©taatSgefefc 

auferlegte  2krpflid)tung  jur  Haltung  be§  gfafefoiefjs  ift  auSbrücf  tidt) 

an  bie  $orau§fe|ung  gefnüpft,  bajs  für  ben  Siefjftanb  in  ber  ©e- 
meinbe  überhaupt  ba§  23ebürfnif3  ̂ ur  Gattung  eine§gafel3  oorüege; 

über  biefe  grage  f)at  fid)  naturgemäß  §unäd)ft  bie  ©emeinbe  fetbft, 
b.  i.  bie  fie  oertretenbe  ©emeinbeoertoaltung  nad)  irjrem  Ermeffen 

fdjtüfftg  §n  machen.  3raar  fte^t  e§  ben  einzelnen  interefftrten 
bürgern  frei,  bie  Qmoägung  be3  23ebürfniffe§  in  ber  ©emeinbe 

bei  ber  ©emeinbeoerroattung  in  Anregung  gu  bringen.  Steint 
biefe  aber  bie  luerfennung  eines  folgen  ab,  fo  erübrigt  jenem 

nur  ber  2Beg  ber  abminiftratioen  23efcr)merbe  bei  ber  (Staate 
aufftcf)t§6et)örbe,  bamit  biefe  ba§  S3ebürfni6  in  ber  ©emeinbe  a(§ 

oorrjanben  erf(äre  unb  folgeroeife  bie  ©emeinbe  gur  «£jerfteurmg  ber 

if)r  für  biefen  $all  oom  (Staate  auferlegten  Einrichtung  anhalte. 
3n  folange  bieg  ntct)t  gefdjerjen,  !ann  üon  einem  öffentlichen  ftfechr^ 
anfprudje  ber  einzelnen  Bürger  für  fid)  auf  einen  ©emeinbefarren 
ober  beffen  äftttbenü&ung  feine  fRebe  fein. 

3.  mx%  1874.  SBiggert  u.  ©en.  geg.  SBonnborf.  3tfd)r. 
1874,  ©.  92. 

6.  a.  Kr.  292. 

299. 

£)ie  Soften  für  bie  Einrichtung  ber  Söeroäfferung  oou  Sllmenb* 

m  2(tmcnben.  {ragen  gefe£Iid)en  üJJcerfmale  einer  ©enoffenfd)aft3au§gabe 
an  fid),  ba  bie  bamit  beftrittene  Einrichtung  nur  ben  befouberen 

Sßort^eit  ber  almenbgenuperechtigten  ^Bürger  begmedt. 

24.  ©eptbr.  1867.  9Mfd)  geg.  3.  ßttn$en&ad)  u.  ©en, 
(5.SBI.  1867,  6.  353. 
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3"  §  78, 
300. 

2o  meniq  unter  ber  öerrfdjctft  be§  neuen  ©efefeeä  eine  ber  ser&rau$«* 

ftcucr 3eit  nad)  unbefdjränf'te  Verbrauchsteuer  gittig  eingeführt  werben 

fönnte,  ebenfomenig  fann  eine  fotcrje  fortbeftet)en,  bie  früher  fon*  flrunbIase* ftituirt  mürbe  unb  bem  neuen  gefeüttd)en  ßrforberniffe  nid)t 
entfpridjt. 

^act)  bem  neueren  ©emeinbegefe^  ift  e*  ein  fHed^t  ber 

©emeinbeoerfammhtng  be^w.  be§  au  ifjre  8tette  tretenben 

23ürgerau3fd)uffe§  (unter  Vorbehalt  ber  (3taat*genehmigung), 
felbft  unb  au§fd)üef3Üd)  §u  beftimmen,  ob  in  ber  ©emeinbe  eine 
Verbrauchsteuer  erhoben  werben  fotle  ober  nid)t.  ©ine  früher 

ofjne  ©emeinbebefchluf}  fonftttuirte  SSerbrauc^Sfteuer  entbehrt  mit 

(Sinfüfjrung  be3  neuen  ©efe£e3  berjenigen  red)tlid)cn  ©runblage, 

auf  welcher  unter  ber  «g»errfct)aft  be§  (enteren  eine  2Serbraud)§* 
fteuer  allein  p  fRed)t  beftet)en  fann.  Qwax  ft>nd)t  bie  ©.D.  in 

§  85  (jetjt  78)  nur  oon  ben  Srforberniffen,  meld)e  oorljanben  fein 
muffen,  bamit  eine  Verbrauchsteuer  eingeführt  werben  fann. 

Mein  ba§  ©leid)e  mufj  aud)  oon  ben  in  einer  ©emeinbe  fct)on 

hergebrachten  Verbraud)Steuern  gelten.  2)enu  bie  ©efeije,  auf 

metchen  bie  (enteren  beruhten,  ftnb  al£  burd)  bie  neue  ©efe£= 
gebuug  aufgehoben  ju  betrauten. 

30.  Wärt  1869.    3.  ©djmtbt  geg.  ©.  ge&enbetfer. 

301. 
$)te  auf  ber  ©eheimenrathäentfchliefsung  oon  1803,  alfo  auf 

einem  tanbe§herrUd)en  s}kioileg  beruhenbe  Berechtigung  ber  ©e= 
meiube  SOc.  gut  Erhebung  ber  in  grage  ftehenben  «gol^foufumnon^ 

auftage  fonnte  in  ©emäftheit  be§  in  §  5  be§  II.  ®onftitution3= 

ebift£  o.  14.  Suti  1807  auggefprocrjenen  ©ruubfatK'3  nur  fo  tauge 
in  (Geltung  bleiben,  als  fie  mit  ben  neuen  6taatMonftitutionen 
oereinbar  mar. 

28.  sJJcär§  1871.    Vatfdjiug  u.  ©en.  geg.  Mannheim. 
302. 

sIßa3  ba§  oom  SHäqer  (einem  (Siumohuer  einer  anberen  «erbraus °  fteuerpflic^tiße 
©emeinbe,  al§  ber  Verbraud)Stcuer  erhebenben)  angeblid)  besagte 

Cftroi  für  gteifd)  unb  Vrob  betrifft,  fo  §at  berfelbe  ein  foldjeB 

Oftroi  überall  gar  nicht  entrichtet.  2Bie  befanut,  haben  bie 

äftefcger  unb  Bäder  bei  ©htfüfjrung  be§  oon  ifmcit  augefaufteu 
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ftleifdjeS  (@3>rad)tüief))  unb  9J*ehl  (Brob)  in  bie  ©tabt  fofort 
ba§  barauf  laftenbe  Öftroi  51t  begaben.  £)ie  SÄftefcger  unb  Bäcfer 

felbft  finb  bie  eigentlichen  öftrotyflidjtigen.  9ftefcger  unb  Bäcfer 

werben  allerbingS  ba3  t>on  ihnen  oerau£gabte  Öftroi  ihren 
Käufern  bei  bem  greife  it)rer  haaren  roieber  aufrechnen;  bejj* 
halb  haben  aber  bte  Käufer  unb  alfo  auch  oer  ̂ öger  bodj  fein 
eigentliche^  öftrot,  feine  öffentliche  Abgabe  an  bie  ©emeinbe, 
fonbern  nur  einen  erhöhten  ®aufürei§  an  bie  Berfäufer  befahlt. 

@3  fann  baher  öon  einer  ̂ Hücfforberung  öon  bezahltem  Öftroi 
für  S3rob  unb  gleifcf)  oon  ©eite  be§  Magert  überall  nicht  bie 
fRebe  fein. 

1.  Suli  1873.  (£.  «goffmamt  geg.  Karlsruhe,  ätfdjr.  1873, 
©.  168. 

303. 

8SaV"       Befreiungen  oon  ber  Berbraucf)3fteuer  fönnen  aufjer  burch 
fteuem.    (35efe|  auch  burch  bie  autonome  geftfe^ung  ber  ©emeinbe  felbft 

mit  hinjutretenber  ©taat^genehmigung  eingeführt  roerben. 
5.  öftbr.  1880.  ©cfjnurr  u.  ©rofc  geg.  Äonftonj.  Stfdjr. 

1881,  6.  4.    3.33.  1880/81,  ©.  602. 

(Siehe  ferner:  geitfchr.  1874,  ©.  171,  fomie  über  Befreiung 
ber  äJtttitärüertnaftung.  5.  öftbr.  1880,  a.  a.  ö.  ö.  18.  ajförs 
1885.    3tfchr.  1885,  ©.  135. 

8*  §  79. 304. 

{Befreiung  ber  dlaü)  ber  Sefjre  ber  Bolfötoirthfchaft  gilt  berjenige  als 

5oont!£*n  gabrifant,  ber  nicht  mie  ber  ©etuerbSmann  für  ba§  örtliche 
6rau^§fteuern"  inbioibuelte  Bebürfnife,  fonbern  für  ben  allgemeinen  gleichartigen 

Verbrauch,  ben  ®onfum  im  @rof$en  probu^irt.  3)ie  Bertoenbung 

öon  SUtofchttten  Riebet  ift  nicht  roef entlich  erforberlich,  um  ein 
©eferjäft  at§  ein  fabrifmä&ig  betriebenes  $u  charafteriftren,  ba 
bereu  Slntuenbung  lebiglich  burch  bie  befonbere  33efct)afferir)eit  ber 
nöthigen  Arbeit  an  fid),  b.  i.  bie  äftögtichfeit  ihrer  Verlegung 
in  einzelne  mechanifch  oollgiehbare  gunftionen  bebingt  ift,  eine 
^ßrobuftion  für  ben  ©ropebarf  aber  auch  unter  5Inroenbung  ber 
bei  gegebenen  Umftäuben  t>ietteidjt  allein  möglichen  menfehlichen 
SlrbeitSfraft  betrieben  werben  fann. 

28.  $eabr.  1869.   3.  u.  Tl.  Füller  geg.  sßeterStfjal. 
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305. 

2)ie  Söorte  „§ur  Verarbeitung"  in  §  79  2lbj.  1  befd)ränfen 
bie  Befreiung  üon  ber  Verbrauchsteuer,  toeldje  ba§  ©efetj  ben 

gabrifen  gemährt.  (53  lüirb  burcr)  fie  mit  $lbftcfjtUrf)feit  unter* 
fdt)teben  $tüifd)en  benjenigen  ©egenftänben,  meldte  ben  Stoff  jur 
gabrifation  abgeben,  um  gu  einem  ̂ anbelSartifel  wefentüch 

anberer  Sftatur  oerarbeitet  §u  werben,  unb  benen,  meiere  in 

ihrem  urfprüngüchen  guftanbe  al§>  |jUf§ftoffe  für  ben  ©emerbe* 
betrieb  ober  für  ben  häuslichen  Vebarf  be£  gabrifanten  gebraucht 
unb  aufgebraucht  werben.  3nbem  ba£  ©efe|  nur  bie  erften 

aU  üerbrauepfteuerfret  erflärr,  ̂ at  e§  bie  gletcfje  Befreiung  ber 
anberen  au3gefd)ioffen. 

war  barum  rechtlid)  jutäfftg,  ber  Verbrauchsteuer  bie 

6teinfo^(en  §u  unterwerfen,  wetdje  gum  feigen  ber  Zäunte  unb 

ber  ̂ afc^inen  beftimmt,  mithin  aU  ̂ Betriebsmittel  r  nid)t  aU 
©toff  weiterer  Verarbeitung  in  ben  gabrifbetrieb  eingeführt 
werben. 

21.  3an.  1885.  Vanttin  u.  ©en.  geg.  ßonftaug.  Qt\6)v. 
1885,  ©.  79. 

Qu  §  80. 
300. 

«Seit  ber  Einführung  beS  II.  ̂ onftituriouSebiftS  Dorn  14.  Suli 
1807  unb  in  noch  höherem  ©*abe  feit  ber  Einführung  ber  ©.D. 
u  31.  S)e$br.  1831  ift  Weber  auf  ©runb  be3  VannredjtS,  noch 
auf  ©runb  be§  Vefteuerung3red)tS  eine  ©emeinbe  berechtigt,  twn 

ben  $u3märfern  in  auSfdjltefjlidjer  Vetaftung  berfelben  eine  5lb* 
gäbe  bafür  §u  erheben,  baft  ihre  ©runbftücfe  Don  einer  im  Uebrigen 
auf  ber  ©emarfimg  nicht  beftehenben  ©emeiubemeibe  freigetaffen 
werben. 

19.  Sunt  1866.  Raufen  geg.  3.  2.  ©efjler  Sötte.  (LVl. 
1866,  ©.  354. 

307. 
2Bitt  bie  ©emeinbe  ®.  bie  fragliche  Abgabe  mm  ben  bortigeu 

Sßßirthen  a(3  eine  Abgabe  an  bie  ©emeinbefaffe,  unb  §war 

at3  eine  öffentüd)  =  rechttid)e  fortan  f orbern,  fo  nutfc  biefelbe 
nothwenbigerweife  ihren  2(nfprud)  auf  bie  bermateu  gettenben 
©efetje  über  bie  öffentlichen  Abgaben  ber  ©emeinbeaugehörigen 

an  bie  ©emeinbefaffe,  b.  i.  auf  bie  ©emeinbcorbmtng  ftü^en, 
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6e$tt>.  bie  Stbgabe  aU  eine  legale  ̂ entcinbefteuerüdie  begrüuben 

fbnncfii  ba  ber  ©emeittbe  anbenoeite  SRed)t§titel  jur  5lnforberung 

öffentlicher  Abgaben  an  bie  ©emeinbeangefjörigen  nid)t.  jnr  (Seite 

ftefjen. 
5.  ättai  1868.    Vollmer  it.  ©en.  geg.  Äonftanj. 

308. 

3He  ©etneinbeorbuung  regelt  in  abfohtter  SBeife  ba£  ganje 

©ebiet,  loe(d)e§  fid)  anf  bie  ©emeinbeauggaben  einfdjüeftfid)  jener 
für  ®d)ulbenti(guug,  nnb  anf  bie  2lrt,  tote  biefelben  Beitritten 

werben  folten,  bejietyt.  hiermit  finb  alle  früher  üorgerommenen 
©emeiubeabgaben,  ttjetctje  ben  SBefttmmungen  be3  netten  ©efet$e3 
ätttoiberlaufen,  al§>  aufgehoben  51t  betrauten. 

30.  mx%  1869.    ©djmibt  geg.  ©  gefeettbeder. 

fceßgl.  2.  9loübr.  1869.  ©teinad)  geg.  3.  SBotf  n.  ©en. 

St)d)x.  1870,  ©.  99. 

309. 
SDer  ©emeinbebef(f)faf$  0.  21.  San.  1754  Ijatte  ben  Snfjalt, 

$u  beftimmen,  in  toeldjer  Söeife  ber  oon  ber  ©enteinbe  ̂ n  be* 
ftreitenbe  ßef)rergef)a(t  aufgebracht  toerben  foCCe.  @r  mar  bafjer 

lebigüd)  ein  Söefdjlujj  über  ©emeinbebeftetterung  nnb  fann  a(§ 
fotdjer  nur  fo  lange  ©iltigfeit  behalten,  a\§>  nicf)t  bnrd)  bie  ©efet^ 

gebung  SBefttmmungen  über  bie  ©enteinbebeftenernng  gegeben  ftnb, 

mit  toeldjen  berfelbe  iticfjt  meljr  im  ©inftang  ftefjt.  ©oldje  93e= 

ftimmungen  enthalten  aber  bie  ©.D.  o.  Safjre  1831  nnb  bie  feit* 
fjertgen  ©emeiubegefe^e,  iubem  nad)  biefen  bie  ©emeinbebebürfniffe 

regelmäßig  nad)  bem  ©tetterfapital  umgelegt  toerben  foften  ttnb 

eine  Umlage  nad)  köpfen,  toie  in  bem  ©emeinbebefd)ütf3  00m 
21.  San.  1754  al§  un^uläffig  erfdjeint. 

21.  ®e^br.  1869.    SHeff  elbauf  en  geg.  ©.  ©dntrgg. 

310. 

SDie  gefetjiidje  2>efteuerung§mei}e  fennt  nur  eine  ©rfjebmtg 
üon  ©etbttmlagen.  ̂ aturalbeiträge  fettenS  ber  ©emeinbemttglieber 

fetbft  51t  ̂ toeden  ber  ©enteinbe  finb  bem  ©efe£e,  abgefeilt  oon 

$anb*  nnb  gufyrbienften,  unbefannt. 
28.  San.  1873.  tönigfjeim  geg.  ifrael.  ©emeinbemitglieber. 

3tf#r.  1874,  ©.  29. 
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311. 
2)ie  9ftecf)t3pfftcfyt  eines  ®emeinbeangef)örigen  $ax  3af)hmg 

tum  Ilmlagen  unb  f otgtic^  ba§  fRec^t  ber  ®emeinbet>ertt>aftung 

beren  s2lnforberung  au  benfetben  wirb  begrünbet: 
a.  burcf)  öerfaffung§mäf$igen  SBefdjhtfj  ber  ©emeinbe,  baft 

Umlagen  gegast  »erben  f  ollen  nnb  in  meldjem  Setrage; 
b.  bnrrf)  ben  23efÜ3  eines  ber  Umlage  gefetrfid)  unterworfenen 

©teuerfapitatS  fettend  be3  betreffenben  ®emeinbean* 

gehörigen. 
9ltte  übrigen  §ur  Umtageerrjebung  ̂ ingufommenben  ©titrier)* 

tnngen  betreffen  nur  ben  SSoHjug  ber  Umlageerf)ebung,  nid)t  aber 

ba§  Sftecfjt  refp.  bie  Sßflidfjt  3m:  gorberung  nnb  gafjtung  an  fid). 
14.  Snü  1874.    £eibe(berg  geg.  $f)einifd)e  ®aSgefe(lfd)aft. 

312. 

■tftad)  ber  ©teuergefei^gebung  be§  ©ro^ergogt^um§  erzeugt 
ba§  bto^e  $orf)aubenfein  ber  ©rnnbfage  einer  ©teueroerpflicfjtung 

nid)t  eine  flagbare  ober  im  SBotfftredungSmege  erjtmngbare  ©teuer* 
pflicfjt;  e§  gehört  bagu  notfjtoenbig,  Dafj  bie  ©teuertiflidjt  burd) 
bie  ©teuerbefjörben  nad)  3nt)aU  nnb  Sftaft  feftgefteüt  merbe. 

(Sine  birefte  SBelangung  be3  neuen  (SrtoerberS  für  eine  nict)t 
fdt)on  im  ©teuerfatafter,  be^to.  im  Umlageregifter  eingetragene 

©teuer*,  be^m.  Umtagepftidjt  befterjt  fomit  and)  be^ügüd)  ber 
$runb*  unb  |>äuferfteuer  gefetrfid)  ntdjt. 

16.  SKoübr.  1887.  ©Osenberg  (Sfjefrau  geg.  93rudt)fal.  Stfdjr. 
1888,  ©.  40. 

313. 
®ie  ©emeinbe  2.  erfjob  auf  @runb  einer  $eftintmuug  be§ 

S33atbabt^ei(ung§öertrag§  oom  Safyre  1799  ben  ©emeiuben  5). 

unb  Tl.  gegenüber  ben  $lnfprud)  auf  ba§  9^edt)t  ber  23eftetterung 

gemiffer  auf  ben  ©emarfungeu  biefer  ©emeiuben  gelegenen  Siegen* 
fdjaften,  meldte  ir)r  burcr)  jenen  Vertrag  zugefallen  ftnb.  £)er 

(55ericf)t§r)of  erffärte  biefen  Infürud)  für  unbegrünbet,  med  nad) 

ben  über  bie  ©emeinbebefteuerung  beftef)enben  gefe$ttdjen  23e* 
ftimmungeu  allein  biejenige  ©emeinbe  ein  SBefteuerungSrecfjt  über 

Siegenfdjaften  tjat  unb  Ijabeu  famt,  in  bereu  ©emart'itng  biefelben 
gelegen  finb. 

7.  5)ejbr.  1880.  Senglingen  unb  äJäeterSfjeim  geg.  2af)r. 
^tfdir.  1881,  ©.  141.    ̂ .93.  1880/81,  ©.  608. 
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314. 

SBcnn  ber  Wintere  2öa(b  ber  ©emarrung  ber  ©emeinbe  @t. 

ttttb  folglich  and)  beut  ©teuerbejirf  berfelben  nid)t  angehört,  bann 
erfdjeint  and)  bie  Aufnahme  be§  ©teuerfajntalS  biefe§  2ßatbe§  in 

bcn  ©emeinbefatafter  für  1884  aU  ber  gefe|Iicf)en  ©runblage 
entbef)renb  nnb  ber  barauf  gebaute  $oranfd)Iag  ber  ©emeinbe 
al§  red)tücf»  unmirffam.  ßieran  fann  ber  Umftanb  9ctd)t3  änbern, 

baft  bie  Klägerin  wtterlaffen  f)at,  ©infprache  gegen  benfetben 
rechtzeitig  gu  ergeben;  ja  fetbft,  toenn  fie  it)n  al§  richtig  anet> 

fannt  hätte,  mürbe  ̂ ieran§  bie  ©ef e^mä^igfeit  ber  Umlage* 
forbemng  nidjt  gefolgert  werben  fönnen.  SDie  eingetretene 

SBolI§ug§reife  be§  $oranfd)Iag§  f)at  nur  ben  ̂ ad)t{)eU  für  bie 
Klägerin  gehabt,  bafj  fie  fid)  einer  e£efutorifd)en  llmlageforberung 
ber  ©emeinbe  gegenüber  befanb,  bie  fie  fofort  §u  berichtigen 
hatte  nnb  bafc  fie  t)ierbitrcr;  in  bie  Sßrojefjrotte  be£  Klägers  gebrängt 
würbe. 

11.  3nü  1887.  £öwenftein*^ertheim*greubenberg  geg. 
©teinbad).    «Stfdjr.  1888,  ©.  15. 

315. 

©emeinbes  S)a§  ©emeinbefatafter  ift  nichts  2(nbere§  al§  ba§  für  bie 

fata[te'-  ©emeinbe  aufgeteilte  (StaatSfteuerfatafter.  ©otoeit  alfo  ba§  ©e* meinbegefei^  nicht  au^örüdlicf)  Abweichungen  beftimmt,  finb  für  bie 

©emeinbebefteueruug  nnb  für  bie  SBilbung  ber  ihr  unterliegenben 

©teuerfapitalien  bie  nämlichen  ©efet$e  maftgebenb,  welche  für  bie 

ftaatlid)e£kfteueruug  berjenigen  klaffe  t>on©teuerfapitalien  gelten, 

bie  überhaupt  gur  ©emeinbebefteueruug  gefefclict)  beistehen  finb. 

2)ie3  gilt  inäbefonbere  auch  twn  ben  söeftimmungen  über  ©teuer* 
abgänge  unb  (Steuernachträge,  ©teuerfapitalien  alfo,  welche  nach 
ben  ftaatüchen  ©efej3en  al§  überhaupt  nicht  mehr  ober  nicht  mehr 

in  einem  Drte  oorhanben,  ober  al§  nicht  mehr  ber  SSefteuerung 

unterworfen  gelten,  finb  in  gleichem  Sftafte  auch  ber  ©emeinbe* 

befteuerung  überhaupt  nicht  mehr  ober  nicht  mehr  an  beut  be* 
treffenben  einzelnen  Orte  unterworfen. 

11.  Dftbr.  1870.  g.  Senharb  geg.  ©erladjäfjeim.  Stfdjr. 
1870,  6.  197. 

®ef$gl.  12.  $ejbr.  1871.  SBürteuberger  geg.  Sichern.  Qt\$v. 
1872,  ©.  62. 
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316. 

gBcmt  bie  ©roBf).  Steueroerroaltung  binficbtlicf)  ber  33e= 
fteuerung  ber  23abifcf)en  33anf  im  Saufe  bee  Steuerjabrc»  1876 

in  üollfommen  gefefemäfpgei  SEBetfe  eine  Senbermtg  bei  Staat»* 

neuerfarafrerc-  oorgenommen  unb  einen  Steuerabgang  oom  1.  3cm. 
1876  an  fonftatirt  f)at,  fo  oerftebt  e»  ficr)  pfolge  bei  aucf)  t»on 
ber  befragten  3taDtgemeinbe  auebrücfücrj  anerfanuten  ©runbiase», 
baB  ba»  ©emeinbefatafter  auf  bem  3taat»ftcuerfatafter  beruhe, 

oon  felbft,  baß  jene  ̂ (enberung  be»  (enteren  ebenfo  aud)  für  ba» 

entere'  maBgcbenb  unb  baber  bie  ©emeinbe  oerpflicrjtet  fei,  bie 
biernacf)  fid)  ergebenben  Umlageabgange  bem  Steuerpflichtigen 

gut^uicbreiben,  be^m.  urrücf  Labien. 

5.  Septbr.  1877.  ̂ abiic^e  Q3auf  geg.  ?J£annrieim.  3t1'#r- 
1877,  3.  229. 

317. 

5)o§  ©eieB  über  bie  Kapitalrentcnfteuer  benimmt,  baB  bie 

betreffenben  Steuerfapitalien  in  bem  Bteuerregifter  beejenigen 

Drt§  einzutragen  feien,  an  meld)em  ber  N^flicbtige  feinen  2Bof)nfi§ 
bat.  fü£  SBobjnfifc  ber  bleibenb  angeftellten  öffentltcrjen  Beamten 

mirb  aber  oom  ©eiese  fcrifecf)tr)tii  berjenige  Crt  benimmt,  „tr>o 

er  fein  5(mt  ausüben  muB". 
«giernacf)  bat  ber  3?efcbroerbefüf)rer  feinen  ̂ orjnfifc  in 

ba  er  r)ier  fein  2lmt  aueüben  mutf  unb  ausübt.  Gr  mürbe  bar)er 

aud)  mit  Ürecfjt  mit  feinem  Kapitalrentenfteuer-Kapital  in  ba» 
Steuerfatafter  für  bie  Stabt  f>.  aufgenommen,  mal  gemäB  §  80 

8JD.  feinen  53etjug  mit  biefen  Kapitalien  $u  ben  Umlagen  ber 

Stabtgemeinbe  £j.  Sur  golge  t)at. 
18.  Cftbr.  1881.  «öeibelberg  geg.  Dr.  2)elff§.  1882  83, 

8.  603.    3mfir.  1882,  3.  94. 

318. 

SBemi  richtig  ift,  baB  Kläger  id)on  im  3uni  1869  fein  ©e= 
merbe  megen  2£eg}ug»  ju  betreiben  aufgebort  fjat,  fo  fann  für 

ba»  vsafjr  1870  au»  feinem  ©emerbfteuerfapital  feine  Staat»* 
unb  fplgtid)  aucf)  feine  ©emeinbefteuer  an  \fyx  geforbert  roerben. 
£enn  menn  er  aucf)  im  3taat»fteuerfatafter  für  ba»  3af)r  1870 

nocf)  niefit  geftrid)en  roorben  ift,  fo  fann  btefer  llmftanb  ben  5ort* 
beftanb  feiner  3teuerpflid)t  bod)  barum  uicbt  Jttt  Jolge  bjabeu, 
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tucit  bie  Sfafnahme  in  ben  ®atafter  nur  „beut  ©efegc  gemäfj" 
unb  nttfjt  tüittfürtid)  uerfügt  werben  barf. 

19.  Sfoubr.  1872.  Üknbegg  geg.  3.  Vlod).  3tfd)r.l873,  ©.14. 

319. 

Umlagen  fütb,  auch  wenn  fie  uad)  Siegenfctjafteu  gemacht 

umladen.  '  werben,  ifjrer  rechtlichen  9catur  nach  perfönlid)e  Verpflichtungen 
be§  (Steuerpflichtigen,  ntdjt  eine  Dingliche  Saft  ber  £iegenfd)aft. 
£)ie  Verpflichtung  ̂ ur  Vezaljlung  einer  oor  bem  (Sigenthum^ 
übergange  fällig  geworbenen  Umlage  gel)t  befthalb  ntd^t  auf  ben 

neuen  Erwerber  über.*) 
SDiefe  ©runbfäfce  gelten  in^befonbere  auch  öon  Umlagen  einer 

auf  ©runb  be§  2öäfferung§gefe£e3  oon  1851  befte^enben  ($e= 
noffenfcfjaft. 

gelbwuhrgenoffenfd)aft  9ttautfmrg  geg.  3.  datier,  gtfcfjr. 
1873,  ®.  232. 

320. 
SBenn  ein  fteuerpflid)tiger  ©emeinbegenoffe  in  einem  Rechts- 

ftreite  mit  ber  ©emetnbe  obgefiegt  hat,  fo  ift  ber  2lufwanb  für  bie  ihr 

urtheilämäftig  zufommenbe  Seiftung  ber  ©emeinbe  unb  zur  Veftrei- 
tung  ber  Soften  be§  9?ed)t§ftreite3  gleich  ieoer  anberen  @emeinbe= 
ausgäbe  aufzubringen  unb  ber  fiegreich  gewefene  ̂ ro^eggegner  ber 
©emeinbe  ha*  h*er3u  a^  ®emeinbefteuerpflid)tiger  gleich  ieoem 

Ruberen  nad)  Verhältnis  feinet  <Steuerfapital£  beizutragen.  SDie 
abmeichenbe  Veftimmung  be£  früheren  §  71  2Ibf.  3  b.  ®.D.  befteht 

nicht  mehr  gu  ̂eerjt. 
29.  StRai  1889.  2öirfching  geg.  ©djönfelb.  3tfdjr.  1889, 

©.  157.  (3m  ©egenfafc  &u  einem  Urtfteil  ö.  13.  TOärg  1883. 

@emmingen=  ©uttenberg  geg.  -ftedarmühlbad).  S.V.  1882  83, 
©.  533.) 

321. 

Umlagen  jur  ©oweit  §ur  Veftreitung  ber  Veiträge  zum  $rei§oerbanb  zu 

^KifÄtf  Umlagen  auf  bie  ®emeinbeangef)örigen  gegriffen  werben  muß, 
!önnen  unb  bürfen  biefelben  in  feiner  anberen  Sßeife  §ur  Ve* 

fteuerung  beigezogen  werben,  als  wie  bei  Veftreitung  ber  Drt§= 
gemeinbeauSgaben  überhaupt,  folglich  lebiglich  nach  äßafjgabe  ber 
Veftimmungen  ber  ©emeinbeorbnung.  £)a  aber  t>ienaad^  bie 
gabrifanten  in  ber  Siegel  nicht  mit  ihrem  Dollen  ©teuerfapttat 

*)  mit  SSorbet)alt  be3  »oräugSrc^tS  naef)  £.91.©.  2103  b. 
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im  ©emcinbeftcucr  beigeben  werben  foßen,  fo  tonnen  Severe 
and)  nict)t  in  größerem  9Jcaf3e  §n  jener  Aufgabe  beigeben  Werben, 
welche  ber  ©emeinbe  wegen  Zahlung  tr)re§  £rei§beitrage3  obliegt. 

23.  9coobr.  1869.    Ztw.  SBrinf  geg.  SSolfert^oufen. 

%l  m.  202  u.  203. 

322. 

£)a  bie  ©emeinbe  in  bem  vergangenen  28irthfd)aft6jahre  Um'agen  für 

if)re  ®emeinbeooranfd)täge  in  bem  Sinne  jeweils  aufftellte  nnb  ru3o|?e!*be 
rwu^og,  baf$  ̂ iernac^  eine  ganje  klaffe  üon  ®emeinbeange()örigen 
oon  ber  ©emeinbefteuer  al§  befreit  be^anbelt  werben  fotfe,  fo 

tonnte  fetbftüerftänblid)  auch  für  feinen  einzelnen  Angehörigen 
bie) er  Kategorie  eine  @teuerfd)utb  entfielen.  3ft  aber  hiernach 
für  ben  Gefragten  in  ben  umlaufenben  2öirtt)fcr)aftgperioben  eine 
Umlage  niemals  entftanben  nnb  fällig  geworben,  fo  fann  and) 

t)on  einer  nad)trägtid)en  Erhebung  einer  verfallenen  ©d^utb  feine 

$ebe,  vielmehr  bie  grage  nnr  nod)  bie  fein,  ob  jener  Kategorie 

nnb  and)  bem  ̂ Befragten  burch  einen  je|t  erft  ̂ n  faffenben  ®e* 
meinbcbefd)ütf3  eine  S3eiftener  für  bie  vergangenen  nnb  bereite 

voltftänbig  bereinigten  2öirtf)jcf)aft§perioben,  alfo  mit  einer  auf 
bie  Vergangenheit  rüdwirfenben  ßraft  auferlegt  werben  fönne. 

(Sine  folcrje  -|janbütng§weife  fann  aber  nicht  at§  recrjtttcr) 
ftattfjaft  eracfjtet  werben,  benn  e§  liegt  in  ber  9catur  ber  6acr)e, 

baß  jebe£  ®emeinbewirthfd)aft§jahr  ein  in  fid>  abgefcfjtoffeneä 

©anje  bilbet,  beffen  generelle  finanzielle  Regelung  mittdft  voft^ 
jug^reifen  @emeinbevoranfd)Iag§  nict)t  nad)  beliebigem  (Srmeffeu 
tn  ben  fotgenben  Saferen  rüdwärt§  abgeänbert  werben  fann. 

12.  Dftbr.  1880.    Karlsruhe  geg.  ©djuberg.    ̂ tfdjr.  1881, 
©.  139.    3.23.  1880,81,  ©.  604. 

323. 

£)er  flageub  gettenb  gemalte  Anfprud)  auf  nachträgliche 
Zahlung  oon  Ilmtagen  für  bie  3af)re  1871  bi£  1875  einfdjüepd) 

ift  un6egrünbet.  3n  biefer  Qtit  würbe  in  gotge  be3  $ergteid)3 

oom  3ahre  1839,  metdjem  bie  ©emeinbe  D.  ihre  ̂ uftimmung 

gegeben  hatte,  bie  SDiarient)öt)e  aU  eigene  ©emarfung  bctjanbett, 

if|r  3teuerfapital  war  au£  beut  ©emeinbefteuerfatafter  au3ge* 

fchiebeu,  e3  würbe  bei  bem  ©emeiubebefd)luß  über  ben  jährlichen 

Voraufd)(ag  feine  Umlage  auf  bie  ©teuerfapttaticn  ber  9J?arient)51je 
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gemadjt,  e§  mürbe  bafjer  and)  feine  $erpfüd)tnng,  foldje  Umlagen 

gn  befahlen,  begrünbet.  (Sin  @emeinbebefd)fuf5,  ber  nachträglich 
foldje  Umlagen  mit  rüdmirfenbcr  Iraft  für  bie  bereite  tterftoffenen 

3a^re  anorbnen  mürbe,  mnrbe  gar  nicht  gefaßt,  märe  aber 
andj  mit  ben  gefe^üdjen  23eftimmungen  über  bie  2Iufftet(ung 

ber  35oranfcf)läge  nnb  mit  ben  bajn  gehörigen  SBoü^ug^öor* 
fdjrifteu  ($oranfd)(ag§inftruftion)  im  äSiberftreite  nnb  rechtlich 

unftatttjaft. 

26.  Wlai  1882.  Dfterbnrfen  geg.  ßeiningen.  SÄ  1882/83, 
©.  542.    3tfd)r.  1882,  ©.  159. 

8n  §  81. 324. 

S6toatsber  ̂ e  ̂ ötfadje,  ba§  ©ebänbe  jeitmeilig  §n  gmeden  einer 
ßrunbftüde.  öffentlichen  SBermattung  benü^t  merben,  änbert  —  toeit  lebiglid) 

anf  einem  fcorübergeljenben  priüatred)tüd)en  $erhältniffe  be^ 
rn^enb,  mit  meinem  feiten^  be§  (SigenthümerS  nnr  ein  $er= 

mögen^ermerb  beredt  mirb  —  an  bem  rechtlichen  dfyaxatttv 
berfelben  alz  Söeftanbtheilen  be£  3)omänengrnnbftod§  Vichts ;  fie 

bleiben,  mie  biefer  gange  $ermögen£fomple£,  mef  entlief)  mirth* 

fchaftüchen  gmeden  gemibmet.  ©ben  belegen  fönnen  fie  eben* 
f  omenig  al§  „$afernen,  Sajarettje  ober  anbere  pm  SUalitärbienfte 

gehörige  @ebäulid)feiten",  ober  alz  „©efängniffe,  QufyU  ober 
5trbeit§häufer"  im  (Sinne  be§  §  3  SSnchft.  f.  g.  h.  ber  |jänfer= 
ftenerorbnnng  betrachtet  merben,  mie  ©ebäulidjfeiten,  meld)e  etma 

für  foldje  ̂ ede  ̂ ßnüaten  abgemietet  morben  mären,  ©ie 
unterliegen  be§t)atb  jmeifelloS  ber  ftaatlid)en  23efteuernng  gleich 
anberem  SDomänengnte. 

£)ie  $enü£nng  üon  SDomänengebäulichfeiten  jnr  ©r^ielung 

öon  ÜDaetl^infen  für  beren  ©igenthümer  be^m.  für  benjenigen 
©tat,  bem  fie  angehören,  ift  feine  SSermenbnng  jn  öffentlichen, 

fonbern  eine  foldje  gn  privaten  t)ermögen§rechtlid)en  gmeden, 

fomit  feine  23enü£nng  $um  ©taatäbienfte,  fonbern  eine  foldje  jum 
betriebe  nnb  §nr  $emirthfd)aftnng  ber  mefentüch  bem  ©rtrag 

gemibmeten  6taat§bomänen. 

8. 3uni  1875.  $rnd)fal  geg.  ©roßh-  5)ontänenft3fu8.  £tfd;i\ 
1875,  ©.  183. 
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325. 

(Solange  nicfjt  uacf)geroiefen  toerben  fann,  ba&  bie  fraglichen 
©ebäube  ber  SDftiitäröertxmltung  für  iljre  gtoecf  e  ftänbig  gugetoiefen 

ober  getoibmet  finb,  fann  ber  SDomänengrunbftocf,  toie  ein  ̂ rioat* 
grunbbefitjer,  ber  fein  ©runbftücf  ber  SO^ilitäroertoaltung  für  ben 

Sttifttärbienft  padjttoeife  überfaffen  fjat,  Umlagefreirjeit  nidjt  be* 
anfprncf)en. 

S5et  beiben  liegt  nur  ein  oorübergef)enbe§ ,  auf  toirtrjfcfjaft* 
liefen  üftutjen  angelegtes  $rtöatrecfyt3t>er§ältmj3  oor,  toeIcf)e3  bent 

©teuerobjefte  ba£  gefe|Iicfje  (Srforbernifj  ber  gugerjörigfeit  §um 
SJäütärbienfte  benimmt. 

2)a§  b.  25.  SM  1873,  bie  ffie^tSöerfjättmffe  ber 

gum  bienftüerjen  ©ebraucfje  einer  ̂ Reicpöerroattung  beftimmten 

©egenftänbe  betr.,  rjanbeft  nur  oon  folgen  ©egenftänben  eines 
93unbe§ftaate£,  toeldje  bem  bienftücfjeit  ©ebraudje  einer  an  ba§ 

s$eicf)  übergegangenen  Verwaltung  fettfjer  fdjon  getoibmet  toaren 
(§  1),  nid)t  aber  oon  folgen,  roe!cf)e  ber  §  2  giff.  2  auSbrücfiicr) 

aufnimmt,  bie  ber  Sßertoaftung  nur  auf  beftimmte  Qtit  ober  auf 
Söteberruf  ober  mietete  ei  fe  überlaffen  finb,  alfo  nicf)t  ftänbig 
unb  bteibenb  übermiefen  toaren.  £)a§  ermähnte  ©efeis  fann 

barjer  f)ier  feine  Slntoenbung  finben. 

21.  Dftbr.  1879.    Sftaftatt  geg.  ©rofel).  SDomänenfiSfuä. 

326. 

Qu  ben  bem  (&taat  gehörigen  unb  §u  ©taat^toeefen  bienenben, 
feinen  23eftanbtf)etf  ber  ©taatsbomänen  bilbenben  ©runbftücfen, 

bereu  ©teuerfapitaüen  oom  93ei^ug  §ur  ©emeinbebefteuerung 

befreit  finb,  ift  and)  ein  bem  ©taate  gehöriger  |)au£garten  ju 
rechnen,  toelcrjer  einem  ©tra^enmeifter  al%  Qnhtfjörbe  ̂ u  ber 

if)m  angetoiefenen  SDienfttoo^nung  §ur  S3enu|ung  übertaffen  ift. 

($3  liegt  in  biefer  Uebertaffung  feine  Vermenbung  §u  prioaten, 

fonbern  eine  folcrje  gu  bienftüerjen  $roecfen. 

12.  3uü  1881.    ©rofjf).  gisfuS  geg.  Äarlärufje. 
1880  81,  @.  603.    gtfdjr.  1881,  ©.  151. 

327. 
£)ie  ©rofjf).  ©traßenbauoertoattung  befifet  auf  ber  ©emarfung 

©.  mehrere  ©runbftücfe,  meiere  beftimmt  finb,  at§  WakxiaU 
lagerplä^e  unb  §ur  ©etoinnung  be£  für  bie  SuftauMjattung  ber 

£#tbftraf$e  erforberlidjen  $iefe£  ju  bienen.    .fjieoon  toirb  §ur 
5Re^tfpred)ung  b.  83.®.$.  12 
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3eit  eine  ̂ arjcüe  uid)t  in  biefer  Söeife  oermenbet,  fonbern  an 

dritte  oerpadjtet,  toäfjrenb  ber  errette  ̂ a^t^in§  §nr  $eftreitung 
ber  ©trafjenuuterrjattungäfoften  oertoenbet  mirb.  ©ie  befragte 

©emeinbe  glaubte  berechtigt  ̂ u  fein,  biefe§  ©runbftüd  §ur  ©e* 
nteinbebefteuerung  beijujieijen.  ©er  ©erid)t§f)of  fprad)  au§,  baft 
bic  besagte  ©emeinbe  fd)utbig  fei,  bie  Umtagefreifjeit  ber  im 

©treite  liegenben  SSobenflädje  anjuerfennen. 
©er  ̂ e§irl§ratt)  Ijat  mit  Unrecht  einen  Unterfdjieb  gemalt, 

ob  ein  bem  &taate  gehöriges  ©runbftüd  einem  ©taat^mede 

mittelbar  ober  unmittelbar  biene.  $(ucr)  im  erfteren  gälte  ift  bie 

gefefcftdje  S5orau§fe|ung  für  bie  Befreiung  oon  ber  ©emeinbe* 
befteueruug  oorfyanben.  Ueberfjauttt  fommt  e£  nidjt  barauf  an, 

ttrie  ein  foldjeg  ©runbftüd  in  einem  gegebenen  ,3ettpunfte  oor* 
übergefjenb  t^atfäd)tid)  benutzt  toirb,  fonbern  nur  barauf,  bafj 

baffetbe  einem  ©taatSöertüaltungSjtueige  mit  ber  Söeftimmung  §u* 
gehöre,  innerhalb  feinet  SReffortg  pr  Erfüllung  ber  ü)m  obliegenben 
ftaat(id)en  Aufgabe  bienftbar  fein. 

24.  Dftbr.  1882.  ©roßt).  SBaffer*  unb  ©trafjen&auöerttml* 
tung  geg.  ©toefadj.  3.85.  1882/83,  ©.  530.  Qt\ü)x.  1883, 
©.  17. 

328. 

©ie  ©rop.  SBaffer*  unb  ©trafjenbauoermattuug  befi|t  auf 
ber  ©emarfung  SR.  ein  §ur  ©ienfttoofymmg  be§  ©traftenmeifterä 

unb  nebenbei  aud)  §ur  $ufbemaf)rung  oon  Sßeggerätfjen  Oer* 
toenbeteg  ©ebäube.  S5et  biefem  ©ebäube  befinben  ftdj  jmet  ber 

genannten  $ermattung  gehörige  ©runbftüde,  ein  ©arten  unb  ein 

2lder,  meiere  bem  ©traf3enmeifter  otjne  befonbere  Vergütung  f)ier* 
für  al%  3ubef)5rben  ber  ©tenftmotjnung  jur  ̂ u^ung  übertaffen  ftrtb. 

©er  ©ertd)t§rjOf  erlannte,  baft  nidjt  nur  ber  ©arten,  fonbern 
aud)  ba§  5lderfetb  oon  ber  ©emeinbebefteuerung  befreit  fei,  meit 

baffetbe  aU  ein  bem  Btaak  gehöriges  unb  feinen  23eftanbtr)eit 
ber  ©taatäbomänen  bitbenbeä  ©runbftüd  pr  SMolutung  etne§ 

öffentlichen  ©iener§  für  feine  ©ienftteiftungen,  atfo  §ur  (Srreidjung 
eine§  ©taat33tt>ede§  biene  unb  bafjer  unter  bie  Seftimmung  be3 

§  81  3iff.  2  b.  ©.D.  falte. 

20.  gebr.  1883.  ©roffö.  2Saffer=  unb  ©trafjenftauöertoat* 
tung  geg.  ffiendjen.  3.95.  1882/83,  ©.  531.  £tfd)r.  1883, 
©.  141. 
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329. 

£)ie  Klägerin  nimmt  Befreiung  oon  ber  ©emeinbebefteuerung 

in  Anfprud),  weit  bie  ©runbftüde,  weldje  feinen  Söeftanbtfjeit 
ber  ©taatäbomänen  bilben,  feiner  Qtxt  erworben  worben  feien, 

nm  bei  ber  Slin^igforreftion  jnr  SDammantage  nnb  alz  gtufj- 
bett  oerwenbet  §u  werben,  gegenwärtig  aber  tfjeitä  at§  $or* 

länber  für  bie  SBafferabfüfjrnng,  tf)eil§  al§  £)ämme  §um  Ufer* 
fdju|,  fobann  and)  bem  glupauperfonat  §ur  Begebung  ber  Ufer, 

fomie  ̂ nr  ßagerang  oon  Material  —  nnb  fomit  ̂ u  &taat§>* 
§wecfen  bienten.  Wnd)  an  bem  ©rträgnift  be§  $orlanbe§ 

nehmen  afte  ̂ in^iggemeinben  üerfjättnifjmäfng  £f)etf,  inbem  ba§* 

felbe  ebenfalls  jum  gtufebau,  atfo  §n  einem  ©taat^wecf  üer- 
menbet  wirb. 

£)er  ®erid)t£f)of  f)iett  bie  SHage  bei  ben  vorgetragenen  $er* 
fjättntffett  für  öoftfommen  begrünbet. 

6.  $Mv%  1883.  ©rofcf).  2Saffer=  nnb  ©tra^enbanöerma^ 
tnng  geg.  9tomürjl.  3.33.  1882  83,  6.  531.  £tfd)r.  1883, 
©.  201. 

330. 

2lud)  angenommen,  ba£  §u  bereit,  al$  ben  #fecf)t§üorgängern  ©efe&iidje 

ber  Befragten  bie  behauptete  greifjeit  üon  „ßent  nnb  Umfa£"  ~erieum8w §ugefagt  worben  ift,  bie  ©efe|gebung  eine  fotdje  Befreiung 

getaffen  rjabe  nnb  ba§  jene  ̂ nfage  in  ben  bamatigen  gemeinbe= 
orbnnng^mäfeigen  gormen  befdjtoffen  nnb  erteilt  worben  fei, 

fann  eine  berartige  3ufa3e  mlr  f°  ̂att9e  einen  Anfarud)  anf 

Umlagefreiheit  gewähren,  al§  bie  ®efe(3gebung  folcfje  au§nal)m3= 
weife  Befreiungen  gnläfet.  3)ie3  ift  nad)  ber  beseitigen  ©emeinbe* 
gefeggebung  nid)t  ber  gaft.  SDiefelbe,  öon  bem  @rnnbfa|e  ber 

9ffed)t§gfeid)f)eit  auägefjenb,  fennt  feine  ̂ rioitegieu,  wonach  ein* 
§e(ne  S3efi|er  uou  folgen  ©tenerfapitatien,  weldje  im  Allgemeinen  in 
ba§  ©emeinbefatafter  aufzunehmen  nnb  ber  ©emeinbebefteuerung 

unterworfen  finb,  g(eid)Wo()(  au3  ̂ ücffid)ten  auf  if)re  ̂ 3erfon  ober 

auf  ihre  perfönlidje  6tetfung  ober  Beziehungen  gemeinbefteuerfrei 
wären,  nnb  räumt  ben  @emeinbebef)brben  nirgenbä  eine  BefugnijB 

ein,  fotd)e  ̂ rioitegien  §u  fdjaffen. 

1.  SDejbr.  1874.  sD£o§bad)  geg.  bie  ©rbbeftänber  Dorn  §arb- 
hof.    ̂ tfdjr.  1875,  ©.  99. 

12* 
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331. 
S)cn  ̂ Deflorationen  üon  1824  über  bie  #ted)te  ber  grunb= 

Iicrrlidjcit  gamtfiett  als  einer  nicht  auf  bem  oerfaffungSmäfjigen 
Sßege  ber  ©efe£  gebung  erlaffenen  9lorm  fommt,  tnforoeit  fte 

in  bcftefjenbe,  oerfaffungSmägig  ergangene  @efejje  eingreifen  ober 
folgen  miberftreiten,  feinerlei  ̂ ed)t§roirffamfeit  ju,  benn  biefelben 
haben  51t  fetner  Qtit  bie  ̂ uftimmuttg  oer  ©tänbeoerfammlung 

ermatten,  fomit  niemals  ©efetjeSfraft  erlangt;  fte  fönnen  bafjer 

aud)  gegenüber  förmlichen  ©efefcen,  mit  beren  3nf)alt  fie  nicht 
harmoniren,  feine  (Mtung  beanfpruchen. 

30.  SDe^br.  1873.    GStdjterSfjeim  geg.  ©runbl).  o.  Benningen. 

.  ̂tfdjr.  1874,  <5.  93. 

332. 
«eine  »er»  £)ie  oom  Kläger  auf  ©runb  eines  oon  einem  früheren  Käufer 

*SMbSen  ̂ e*ue§  $°föute§  m^  oer  Sürftlicfjen  6tanbeSt)errfchaft  gürftenberg 

Ä«ni?n''  ao9eW°ffenen  Vertrags  oom  21.  3uli  1735  in  ̂ (nfprucr)  ge* 
nommeue  Befreiung  feines  |>ofguteS  oon  ben  (Gemeinbeumlagen 

ttmrbe  für  unbegrünbet  erflärt,  ba  biefelbe  mit  ben  abfolut  ge= 
bietenben  Veftimmungen  ber  neueren  ®efe£e  über  ©emeinbe^ 

befteuerung  nid)t  vereinbar  unb  jolct)e  (Sjemtionen  Don  &taat%* 
nnb  ©emeinbefteuern  burd)  Hrt.  14  beS  VI.  ®onftttutionSebiftS 

über  bie  ©runboerfaffung  ber  oerfcf)iebenen  Stäube  oom  4.  3uni 

1808  unb  burd)  Slrt.  1  ber  lanbeSherrlichen  Verorbnung  oom 

18.  $lpril  1816,  bie  23eitragSpflid)t  §u  @5emeinbeumlagen  betr., 
auSbrüdlid)  für  aufgehoben  erflärt  rcorben  finb. 

8.  Sunt  1880."        £ölberte  geg.  Sflteb&öfjringen. 1880/81,  ©.  599.    3tfdjr.  1880,  6.  200. 
333. 

Verträge,  inSbefonbere  auch  Vergleiche  ber  23etheiligten  über 

Slcnberuttgen  im  ©emarfungSrechte  erlangen  nur  burd)  baS  ̂ inju* 

treten  ber  (Genehmigung  fettend  ber  oberften  ©taatsbehörbe  red)t= 
lid)e  Sßirffamfeit.  £)er  Vergleich  öon  1839  hat  niemals  bie 
©anftion  beS  ©ro^h-  ©taatSminifteriumS  erhalten.  9Jät  ber 

hieraus  fotgenben  SSirfttugSloftgfeit  beS  UebereinfommenS  in  $e= 
giehung  auf  baS  ©emarfungSrecht  fällt  auch  ieoe  3^9e  beffelben 
bezüglich  ber  mit  ihm  oerbunbenen  Umlagepflicht. 

Enthielte  aber  auch  oag  Uebereinfommen  ein  befonbereS,  für 

ftdj  beftefjenbeS  ©ebing  ber  Befreiung  oon  ber  Umlagepflicht,  fo 



©emetnbeorbnung  §§  83,  84 aa. 181 

tt)äre  bafjelbe  ttnrt'ung£lo§  au£  ben  gleichen  ©rünben.  2)te  §in= 
gäbe  einer  Summe  gum  Ablaufe  ber  Verpflichtung  jur  Umlage* 
Bejahung  für  alle  .ßuftmft  tarne  ber  Aufhebung  einer  burcf)  ba§ 

@efe(3  gefcfjaffenen  öffentlichen  Verpflichtung  gleich,  öffentliche 

fechte  uub  Pflichten  fönnen  aber  burcf)  ̂ riuatoerträge  meber 
gefcrjaffeu  noch  aufgehoben  werben. 

15.  2lpril  1885.    Dfterburfen  geg.  gürftl.  £einingeu'fche 
©tanbe^rjerrfdt). 

©ntfcfyetbungen  über  bie  ©cmeinbeftcucrpflid)t  ber  ̂ ftilttär* 
per  fönen  auf  ©runb  bei:  früheren  ©efe|$gebung  f.  ̂tfd)r.  1879,  ©.  245; 
1880,  ©.  225;  1887,  ©.  9;         1880/81,  @.  604. 

8«  §  83. 334. 

(Sntfdjeibungeu  auf  ®nmb  ber  früheren  ©efefcgebung  f.  Steuerung 

13.  ̂ pril  1869.  ßtfdjr.  1869,  ©.  179.  25.  gfoöbr.  1873.  ̂ tfchr.  se 
1874,  ©.  79.    27.  ®e§br.  1881.  £tfd)r.  1882,  <§.  41.  S.^/ÄSeT 

1880/81,  ©.  604.    8.  $ftoobr.  1883.  3tfcf)r.  1884,  ©.  83.  3.33.  ®emar!unfl<tt- 1882/83,  (5.  535.    14.  Oftbr.  1885.  ftfäx.  1885,  ©.  228. 

3u  §  84 aa. 335. 

£)ie  Anficht,  bajj  in  ben  S3eftimmungen  oon  §  84 aa.  nicht  J^g*«^«* 
fotüorjl  (Singularitäten,  al£  vielmehr  bie  Sftücffehr  §u  bem  einzig  obt\'fjjJejj<K 
richtigen  ©teuerpringipe  ju  erblicf en  fei,  uub  bafj  unter  bem  Sßorte  ̂ .^Jg;;, 

„©emeinbe"  ba§  ®efe£  augenfcheinlich  bie  ©emarfung  öerftanbeu besetnrommen* 
miffen  molte,  ift  nicht  blofc  mit  ber  SRechtäregel,  bag  bei  5lu3naf)nie= 
beftimmungen  bie  auSbehnenbe  Stillegung  unguläffig  ift,  fonberu 
auch  mü  ber  au3  ber  ̂ Regierungsvorlage  uub  ben  Verhanblungen 

ber  ©täube  rjeroorgehenben  Slbfic^t,  bie  in  bem  Wortlaute  be3 

©efet$e£  ihren  un^ueibeutigen  $lu»brucf  gefunben  Ijat,  unvereinbar. 
£)a3  ©efefe  tvoltte  ben  ©emeinben,  welchen  burch  bie  in  ber 

gorm  ber  (£infommen§befteueruug  erfolgte  ßeran^iehung  be£  per= 
fönlichen  $erbienfte3  girr  SSeftreitung  ber  ©emeinbebebürfniffe  am 
Drte  be§  Sßohnfitjeä  eine  (5iufommeu3quelle  entzogen  mürbe, 

ba,  mo  biefer  Verluft  nach  oeu  Verhältuiffen  ber  ©emeinbe  ein 

großer  ift,  311  «gilfe  fommen  unb  ̂ at  barum  bie  Uebermeifuug 
eiltet  Xfjeileä  be§  ©in!ommeufteueraufchlage§  an  biefe  ©emetnbe 

geftattet.   £)a§  ̂ rin^ip  ber  Heranziehung  ber  ©mfommenfteuer* 
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anfdjläge  jur  ©emeiubebefteuerung  am  SBo^nft^e- be§  ©teuere 
Pflichtigen  follte  aber  nicht  weiter  al§  unumgänglich  nothwenbig 
burdjbrocf)en  werben.  £)ie  SRüdfidjteu,  Welche  bie  Aufnahmen 
begrünben,  treffen  aber  bei  ben  abgefonberten  ©emarfungen 

nicht  gu;  bie  Sfrt  ber  Aufbringung  be§  Aufwanbeg  jur  S8eflrei= 

tung  ihrer  Obliegenheiten  ift  buref)  befonbere  gef  etliche  23eftim* 
mungen  geregelt,  welche  ftcJ)  Don  ber  23efteuerung§weife  in  ben 
organifirten  ©emeinben  fo  wefentlid)  unterfdjeiben,  ba£  fie  oon 

ber  Acuberung  ber  (enteren  überhaupt  nid)t  berührt  werben. 

£>em  einzelnen  llntlagepflidjtigen  gibt  ba§  ©efetj  feinen  rect)t= 
liefen  Aufprud)  auf  bie  Verlegung  feinet  (£infommenfteueranfchlage§ 
auf  bie  ©emeinben,  au§  benen  er  fein  ©infommen  Begießt. 

1.  Se^br.  1886.  gürftt.  etanbegt)errfcr).  prftenberg  geg. 

£)onauefd)ingen.    ßtfcfir.  1887,  ©.  215. 

Su  §  86. 336. 

be§m»ei8uns  ̂ a9enoe  3irma  m^  oem  ©an^en  ober  and)  nur  mit  ad)t 

rtESTtS  <8e^nte*  ̂ re§  ©ewerbfteuerfapital3  jur  Auf  bringung  be§  ungebedten 
rinjcinemnter*  ©emeinbeaufmanbe3  he™*Wiehen,  ftef)t  in  feinem  $erf)ältniffe 

bem  9^u|en,  welchen  bie  girma  au§  ber  ©emeinbe  gie^t,  unb  e§ 
ift  aller  ©runb  oorf)anben,  bie  Söerücfftcfjttgnng,  meldte  nach  §  86 
ben  großen  ©emerbäunternehmungen  getragen  werben  foll,  in  öoöe 

Anmenbung  $u  bringen,  §kx,  wo  ba§  ©ewerbfteuerfapital  ber 

girma  ein  oolleä  Viertel  be§  gefammten  umlagepflichtigen  ©teuer* 
fapitalä  ber  ©emeinbe  aufmacht,  wo  ferner  erwiefen  ift,  baf;  bie 
©tabt  burch  ba3  23eftef)en  be§  großen  ©efchäfte§  ber  flagenben 

girma  §u  einer  früher  ungeahnten  Sßlüthe  gebracht  unb  bie  33er- 
fjältniffe  ber  eingefeffenen  S3eoöl!erung  ber  Art  gehoben  würben, 

ba£  bereu  2öof)l  —  bamit  jene§  ber  ©emeinbe  felbft  —  oon  ber 
Erhaltung  be§  ©efcf)äfte3  wesentlich  abhängig  ift. 

9.  2)esbr.  1885.    fdattt)  ©ohne  geg.  ©ädingen. 

337. 
SBenu  auch  über  ben  Umfang  be§  SSanfgefdjäftes  be§  $orfd)uf^ 

öerein£  im  Vergleiche  gu  ben  ©e}d)äften  ber  eigentlichen  25orfdju{3Ä 

faffe,  fowie  über  bie  Qafyl  ber  $erein£mitglieber  au§  in  $er* 
gteichung  mit  foldjen  au§  auberen  ©emeinben  feine  Angaben 

vorliegen,  fo  ftefjt  bod)  foöiel  feft,  baf3  bie  @efcf)äft§tfjätigfcit  be£ 
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Vereins  ftd)  weit  über  bie  ©renken  beS  ©teuergebieteS  ber  ©tobt 

hinaus  erftrecft  unb  baß  ber  ©efchäftSüerfehr  mit  Einwohnern 

öon  9fl.  felbft  oerhättnißmäßig  nicr)t  oon  großer  33ebeutung  ift. 

©d)on  aus  biefem@runbe  wäre  eine  Ermäßigung  beS©ewerbe= 
fteuerfapitalS  in  ber  auSgleidjenben  2lbfid)t  beS  ©efe£eS  begrüubet. 

2)er  Unterridjter  glaubte  aber,  nid)t  mehr  als  jetjn  Prozent  §u* 

geftet)en  gu  fönneu,  weil  fd)on  bei  ber  «gerabfet^uug  beS  ©teuer* 
fapitatS  um  elf  pro^ent  baS  Umlagefteuerfapital  ein  gfüufjetmtel 
beS  ©efammtfteuerfripitalS  ber  ©emeinbe  ntcf»t  mefjr  erreiche  unb 

eine  fotct)e  äftinberung  gegen  bie  5(bficf)t  beS  ©efetjeS  üerftoßc. 

SDiefe  9?ed)tSauSlegung  ift  irrtümlich.  SDie  SBeftimmung  beS 

§  86  m\.  1  b.  ©.D.  hat  nicht  beu  (Sinn,  baß  bamit  ber  Wlafc 

ftab  §ur  ̂ Beurteilung  ber  Ermäßigung  beS  ©teuerfam'talS  in  ber 
9lrt  gegeben  fei,  baß  baS  äftaß  ber  Säuberung  bis  §u  toergig 

Sßrogent  öon  bem  sJftaße  beS  2lnwad)fenS  beS  ©ewerbefteuerfapitals 
beS  Einzelnen  abhänge;  fonbern  jenes  arithmetifdje  S3erf)ä(tniß 
ber  beiben  ©teuerfapitale  (ber  ©emeinbe  unb  beS  Pflichtigen)  foll 

nur  bie  $orauSfei3ung  feftftellen,  öon  welcher  ©ren§e  an  ber 

Steuerpflichtige  überhaupt  eine  Ermäßigung  feines  ©ewerbfteuer* 
fapitalS  als  ein  #fed)t  gegenüber  ber  ©emeinbe  verlangen  barf. 

3ft  aber  baS  aritCjntetifctje  SBerhältuiß  oerrjanbeu,  bann  richtet  fid) 
bie  grage  oer  Ermäßigung  nach  bem  9J£aße  beSüftutjenS,  ben 

ber  (Steuerpflichtige  oon  ber  ©emeinbe  im  ̂ errjältniffe  feiner 

fteuerlidjen  SMaftung  ̂ ieljt  unb  anberfeitS  bie  35ortr)eiIc  unb  Saften, 
bie  ber  ©emerbebetrieb  für  bie  ©emeinbe  im  ©efolge  Ijat 

Söenn  man  h^ntad)  ben  ftägerifchen  2lnfprud)  bemißt,  fo 

ift  einerfeits  zugeben,  baß  für  bie  Entwidmung  beS  ©efd)äftS* 

üerfefjrS  bie  Sage  öon  Tl.  —  eines  ̂ erMjrSmittefyunfteS  unb 

©i|  oerfchiebener  ©taatsbetjörbeu  —  belebenben  Einfluß  fyaht; 
gleichwohl  wirb  ein  SKu^en,  ber  aus  einem  tu ir 1 1) f ct)af t(i et) en  2tuf* 
raanbe  ber  ©emeinbe  für  ben  Kläger  ertoächft,  aus  biefeu  gan$ 

allgemeinen,  3ebermaun  gu  ©ute  fommenben  $ert)ältuiffen  beS 

$erM)rS  nicht  hergeleitet  werben  fönnen.  SSor)l  aber  fann  in 

biefer  ?Rid)tung  ber  Umftanb  in  Betracht  fommen,  baß  bie  lieber* 
fchüffe  ber  ©parfaffe  ber  ©emeinbefaffe  ̂ fließen  unb  baburch  baS 
©emeiubeumlagenbebürfniß  günftig  beeinflußt  wirb. 

^InbererfeitS  aber  muß  erwogen  werben,  baß  ber  flägerifdje 

herein  als  foldjer  uou  beu  wirthfdjaftlidjcu  ©emeinbeeinricr)tungen 



L84 Öemeinbeorbnung  §  86. 

teilten  ©ebraud)  iuacr)t;  baß  ber  @emeinbe  au3  einem  berartigen 
©muTbebetriebe  feinerlei  Saften,  \vk  bieg  beifpiet3roeife  bei 

inbuftrielleu  Unternehmungen  f)iufid)tlich  ber  ̂ oli^eihaubhabung, 

©trafeennuterhaltung,  $rmenfürforge  u.  bergt,  tuetfach  jn  Sage 

tritt,  ermachfen  nnb  baß  fd)tießlid)  benn  bod)  ba§  (Streben  ber 
flägerifchen  ©enoffenfdjaft  ein  gemeinnützige^,  anf  gförberung  ber 
93olfön>of)Ifahrt  gerichtete»  ift  nnb  ba§  bem  gegenüber  üerein^ette 
9)ftßftäube  nic£)t  in  Betracht  fommen  fönnen. 

16.  gebr.  1887.  SBorfdju&öerein  WloZhad)  geg.  SRoSbadj. 

.Btfcrjr.  1887,  ©.  157. 

338. 

£)em  im  erften  ̂ ed)t§juge  öertoorfenen  Antrage:  3)a£  @e* 
rcerbefteuerfapital  be3  Klägers  bem  2ln§fcfj(age  ber  ®emeinbe* 
nintagen  in  bem  ermäßigten  betrage  öon  60  ̂ ßro^ent  gu  ©rnnbe 

legen  ift  in  ber  SBerufungSinftang  anf  ©runb  ber  unbeftrittenen 
^atfadjen  entsprochen  korben,  baß  in  ber  gabrif  be§  Magert 

700,  ber  @tabt  nnb  ihrer  nächften  Umgebung  angefjörenbe  2lr* 

beiter  beferjäftigt  ftnb,  an  meiere  wöchentlich  9  —  10000  au 
Söhnen  au§ge§at)It  werben.  &ie  baburet)  bebingte  «gebung  aller 

©etnerbe  unb  ber  ©teuerfraft  oieler  (Einzelner  fteltt  fict)  al§  er^ 

rjebücr)er  Bortrjeil  bar,  welchen  bie  'Btabt  üon  ber  $abrif  empfängt; 
ihm  gegenüber  fällt  nicht  in§  (Gewicht  ber  Saugen,  melden  bie 

©emeinbe  als  folcrje  ber  gabrif  gemährt.  3ene  ©emeinbeeinrich* 

tungen  in^befonbere,  welche  ber  Unterridjter  al§  bie  gabrif  be- 
rütjrenb  tjeroorhebt,  fommen  nidjt  bem  ̂ abrif unternehmen,  fonbern 
nur  ben  in  ber  ©tabt  wohnenben,  jmneift  bereu  bürgerlichen 

Greifen  angefjörenben  5lngeftellten  unb  Arbeitern  $u  gute  unb 

ben  5lufwanb  ber  ®emeinbe  für  biefe  (Einrichtungen  (bie  Schulen, 
ben  ®ejunbheit§fcr)uj3,  ben  griebfjof,  bie  Beleuchtung)  fjaben  biefe 

Sßerfonen  §u  ihrem  Zfyik  fe^ft  m<§  SD^a^gabe  ihrer  ©teuer- 
fapitatien  ju  tragen. 

19.  Septbr.  1888.  greubenkrger  geg.  äBeinfjeim.  Stftyx. 
1889,  ©.  15. 

Weitere  ©ntfdjeibungen  über  Sfaiuenbung  ton  §  86  j.  28.  typxil  1868. 
$t\ä)x.  1868,  ©.  173.   31.  Dftbr.  1871.  Stfcfjr.  1872,  <B.  52.    21.  ©eptbv. 
1880.  frSB.  1880/81,  6.  606.  Btfdjr.  1880,  ©.  216.    28.  Se^br.  1880.  § 
a.  a.  0.  3tfdjr.  1881,  ©.  34.    18.  ̂ an.  1881.  3-93.  n.  a.  £).  Btför.  1881, 
6.  100.    10.  mai  1881.  $,93.  a.  a.  0.  £tfd>r.  1881,  6.  125. 
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339. 
Sßemt  au£  5Xbf.  Ib.  §  86  b.  ®.D.  gefchloffen  merben  muft,  »tuet  forbevung 

baft  ber  Antrag  auf  (Srmäjäigung  f  ÜX  Ctlt  Söirt^jdjClftiöjcifyV  bCt  tet  Umlagen. 
©emeinbeöerttmltung  nur  bann  mirffam  fein  fotl,  memt  ber  Antrag 

t>or  ber  5lu3fchtagung  ber  Ilmtagen  eingebracht  mürbe 
(oergl.  §  6  ber  ̂ oranfchlagsinftruftion  ö.  11.  ©eptbr.  1883), 
fo  üerftefjt  ftcf)  biefe  $orfcr)rift  megen  ber  5tufrect)tr)altung  eines 
georbneten  (langes  ber  ©emeinbemirthferjaft  bei  ferjon  länger  im 
betrieb  befinbtichen  ©emerben  aus  naf)e  liegenbeu  ©rünbeu. 

Anberg  geftaltet  firf)  bie  ©adjtage  bei  beu  erft  nach  geftfteduug 

be£  $oranfd)lag3  eintretenben  Umlagenachträgen.  3)urd)  ©in* 
nahmen,  meiere  nachträglich  über  ba£  im  !&oraufcf)lag  oorgeferjene 

Wla$  erroachfeu,  mirb  niemals  eine  ©törung  im  Sßirt^fdjaftg- 
betriebe  oeranlafjt;  fym  fällt  ber  ©runb  für  bie  23eftimmung 

einer  Slnmelbefrift  hinmeg,  bie  Berechnung  ber  Umlage  oon  bem 

nachträglich  fonftatirten  ©teuerfapitat  ift  nicht  gleich  bem  Um* 

lageau3fd)(ag  be§  §  86  2lbf.  1  b.  ©.£).  2)ie  ®röf$e  be§  Umlage* 
fufteS  für  ba£  3af)r  ift  feftgeftettt  unb  nur  auf  ba§  neufonftatirte 

©teuerfapital  an^umenbeu;  Unrichtigkeiten,  melche  bie  Umlage- 
Pflichtigen  babei  benachteiligen,  finb  burch  Sttüctgahlung  be£  §u 

triel  (Erhobenen  einfach  ̂ u  oerbeffern. 

1.  2)e§br.  1886.  9ßähmafcr)inenfa&rif  Karlsruhe  geg.  Rintheim. 
Seitfdjr.  1887,  ©.  210. 

ö»  §  Bs. 
340. 

£)er  ©roftf)-  3fi3fu§  behauptet  nur  in  bem  —  materiellen  »oa^flsretf« 

—  (Sinne  bie  Ungebührlichfeit  ber  Zahlung,  bafs  bie  $Boranfd)läge,  ooronf^ia9§." 
auf  ©runb  bereu  bie  Zahlung  gefcheheu  ift,  unrichtig  aufgeteilt, 

inSbefonbere  bie  Einnahmen  51t  nieber  unb  folgemeife  ba§  23e- 
bürfnijs  an  5Borau§beiträgen  unb  Umlagen  ju  h°t  berechnet 
roorben  feien.  SDiefe  23egrünbuug  ber  SRücfforberung  ift  nichts 

5lnbere§,  als  eine  nachträgliche  $eauftanbuug  ber  Sßoranfdjläge. 
©ine  folche  93eanftanbung  aber,  uachbem  innerhalb  ber  in  ber 

©emeinbeorbuuug  unb  ber  ©emeiubeooraufdjlagSinftruftion  f eft= 

gefegten  grift  (Simueubungeu  uid)t  erhoben  ober  gegen  bie  i&er- 

merfuug  berfclbeu  ein  s<MurS  nicht  ergriffen,  ber  s$oranfd)lag 
genehmigt  ober  gar  bereits  Donogen  mürben  ift,  ift  unjuläffig. 
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(Sin  $ed)t  ber  fpäteren  23eauftanbung  ber  auf  @5runb  ber 

^soraufdjläge  cmgeforberten  ©emeinbebeiträge  ober  ber  SRüdforbe* 
rung  ftefyt  Den  Einzelnen  nur  aus  folgen  ©rünben  51t,  welche 

auf  feineu  eigenen  befonberen  SBerfjältniffen  berufen,  wie  5.  95. 

toegett  Langels  eine§  ©teuerfapitalg. 
11.  Sunt  1865.  fjigfug  geg.  Dettingen.  <E. 531. 1865,  ©.  251. 

341. 

S)te  SßoKguggreife  eiueg  ©emeinbeooranfehtagg,  gegen  treiben 
©iumeubungen  rechtzeitig  nidjt  erhoben  würben,  beftefjt  nur  barin, 
baß  nunmehr  alle  95eanftanbungeu  beffelben,  welche  auf  ben 

@enuinbel)augf)a(t  alg  folgen  firf)  begießen,  auggef Stoffen  ftnb, 
unb  bie  9SoH§uggreife  beg  auf  ©runb  eiueg  folgen  $oranfcf)lagg 

gefertigten  Umfageregifterg  barin,  baf$  gegen  alle  in  bemfelben 
alg  fteuerpfltdjtig  Aufgenommenen  bie  ihnen  angefeilten  23etreffniffe 

fofort  beigetrieben  werben  tonnen,  ohne  baß  in  biefem  23ei* 
treibunggoerfahren  Gnnwenbungen  gegen  bie  9ftd)tigfeit  ber  ©teuer* 
fdt)ulb ,  welche  aug  ben  $erl)ältniffen  beg  einzelnen  ©teuer* 
Pflichtigen  hergenommen  ftnb,  pläffig  mären.  £)ic  ©inwenbungen 
biefer  Art  ftnb  aber  feiuegtoegg  für  immer  oerloren,  fonbern  eg 

bleibt  bem  ©in^elnen  oorbefjalten,  in  befonberem  Verfahren  nad)* 
Zitweifeu,  baß  er  mit  Unrecht  ober  gu  oiel  bezahlte  unb  bie 
Sftüderftattung  beg  gur  Ungebühr  93e§a§Iten  gu  oerlangen,  fo 

lange  bie  Verjährung  nicht  eingetreten  ift. 

22.  Suni  1866.  §odenheint  geg.  bie  Herren  -ättarfgrafea 
oon  23aben.  1866,  ©.  337. 

342. 

SBenu  eg  auch  richtig  ift,  baß  bie  oon  ber  ©emeinbe  auf* 
gesellten  bezüglichen  Umlageforberungen  öo%tggreif  fein  mußten, 
bamit  überhaupt  bereu  Zahlung  begehrt  werben  fonnte,  fo  folgt 
boct)  hieraug  nichtg  für  bie  grage  ber  Üfadjtmäßigfeit  ber  geleifteteu 

Zahlung.  £)iefe  grage  wirb  nid)t  burd)  bie  23oflgug§reife  ber 
gorberung,  fonbern  burd)  jene  ̂ t)atfacr)ett  bebtngt,  mit  meldheu 

bag  ($3efe§  bie  gorberung  an  fid)  oerfnüpft.  £>a  jebe  Umlage* 
forberung  an  ben  (Sinjefrten,  bereu  Zahlung  verlangt  wirb,  t>oll= 
^uggretf  fein  muß,  fo  hätte  bag  ®efe£,  wenn  Vollzuggreife  unb 
^ftechtmaßigfeit  einer  forberung  alg  ibentifd)  p  nehmen  mären, 
eine  ®lage  wegen  ̂ üdforberung  jur  Ungebühr  bezahlter  Umlagen 
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nicht  Raffen  tonnen,  tote  bieg  boct)  nacfj  bem  @efe£  ö.  21.  $uü 
1839  über  bie  Verjährung  öffentlicher  Abgaben  ber  $alt  ift. 

8.  gffoü&r.  1883.  g'ürftl.  ©tanbegherrfd).  gürftenberg  geg. £)onauefchingen.  3.S3.  1882/83,  ©.  535.  3eitfd)r.  1884,  ©.  83. 
SDefegl.  2.  3uü  1884.  £omänenfi3fu§  geg.  Böttingen, 

Dbermutfdjetbach  ic. 

343. 
(Sin  fetbftänbige3  3forberung§recf)t  fann  in  feiner  red)tüd)en 

SBirffomfeit  burcf)  bte  5Irt  nnb  SBeife,  rcie  ber  eine  ber  beiben 

Söetfjeüigten,  bie  potitifche  ©emeinbe,  biefeS  fHec^t  in  bem  nur 

feinen  $au$l)alt  regetnben  Boranfd)tag  berüdfid)tigt,  nidjt  beein= 
träcrjtigt  werben. 

4.  Suli  1865.  SfraeL  ®em.  geg.  potitifdje  $em.  (Hattingen. 
1865,  6.  252. 

Qu  §§  89-91. 

344. 

Seiftungen,  mlfyc  bie  ©emeinbe  in  Ausübung  ifjrer  au§  *gjä't^e 
bem  ©emeiubeuerbanb  fftejsenben  SRedjte  §ur  SBeftreitung  ihrer 
Bebürfniffe  ihren  Zugehörigen  auferlegt,  verlieren  baburd)  ben 

©harafter  öffentlidj^redtjtüc^er  Seiftungen  an  bie  ©emeiube  ntcf)t, 

baft  ba§  Bebürfnifj  berfelben  in  einer  prioatredjtüdjen  Berpfticr)- 
tung  ber  ©emeinbe  gegenüber  einem  ©ritten  feine  Berantaffung  tjat. 

20.  Dft.br.  1874.    Beiertheim  geg.  SB.  SBeber.  gt\d)v.  1875, 
©.  32. 

345. 
3ur  SBerttyeUung  ber  £anb*  uub  gufjrbienftc,  bereu  un- 

entgetttidje  ßeiftung  fettend  ber  ©emeinbe  befdjtoffen  toorben  uub 

bie  ßuftimmuug  ber  Mehrheit  ber  einzelnen  Pflichtigen  gefuuben 

hat,  bebarf  e§,  fetbft  tuenn  fie  eine  par^ettenmeife  märe,  feinet 
befonberen  ©emeinbebefd)tuffe§,  öielmcfjr  ift  bie§  tebigtid)  ©adje 
be§  9Ml§ug§  feiten^  ber  bamit  betrauten  Berjörbe. 

®efe|tid)e  Beftimmungen  barüber,  nad)  raetdjem  SDcajäftabe 

bie  einzelnen  Bürger  gur  Erfüllung  ihrer  $rohnbpf(id)t  heran* 
Riehen  feien,  gibt  e3  nicht,  e§  tonnen  be^alb  hierbei  nur  ©rüube 
ber  ̂ edmä&igfeit  uub  be§  bittigen  ©rmeffenS  ben  lu§fd)tag 

geben.  Befdjmerben  gegen  biefe  Znorbnungen  im  einzelnen  gälte 

müffen  bei  ber  oorgefetjteu  $8crtoattung§beljürbe  oorgcbrad)t  toerben. 
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Söcmt  and)  richtig  ift,  bafj  bem  Söefchlufje  einer  ©emeinbe, 

ba§  bie  $anb*  uub  guhrbienfte,  beren  fte  §ur  SBeftreitung  be§ 
©emcinbeaufmanbeä  überhaupt  ober  eines  ZfytikZ  beffelben  nie 

ber  SBeguuterhaltung  bebarf,  unentgeltlich  geteiftet  merben  follen, 

jeweils  bie  9Xbficf)t  §u  ©runbe  liegen  muft,  bamit  ben  bnrcf)  Umlage 
51t  becfenbeu  XfyeU  ber  ©emeinbeauSgaben  tf)unlichft  $u  minbern 

uub  ba§  gerabe  jur  $ermirfüd)uug  biefer  2lbfid)t  ben  ©emeinben 

ba§  ̂ ed)t  ber  §§  88  nnb  89  (jcfet  89—91)  b.  ©.£).  eingeränmt 
morbeu  ift,  fo  folgt  Iji.erauS  fetneStoegä,  bafj,  menu  bei  bem  95oII* 
§nge  einer  folgen  red)t§gUtig  befd)Ioffeuen  Stta^regel  f)ütficf)tlidj  ber 

SBertfjeihmg  ber  grohubpflid)t  anf  bie  einzelnen  Bürger  ober  be* 
.  fonbere  Kategorien  berfetben  Ungleichheiten  fid)  ergeben  fottten, 
bie§  ben  (Simuanb  einer  nngefe^idjen  nnb  bejs^alb  nnjnläfftgen 
33ejfeuenmg»art  rechtfertigen  fönnte. 

2.SUÜ1878.  SSieberbad)  geg.  g. 8.  Sott.  3tfchr.  1878,  ©.  184. 

346. 
Söeber  bnrd)  ben  ©emeinbebefdjlufs  noch  frnrch  °*e  S3eftim* 

mnngen  ber  ©emeinbeorbnung  ift  ber  ©emeinbeöerttmltung  eine 

(Stfjranfe  gebogen  bezüglich  ber  räumlichen  Entfernung,  auf  meldte 
bie  Kräfte  ber  grohnbpffidjtigen  im  Sntereffe  ber  ©emeinbe  in 

^Infprud)  genommen  merben  bürfen.  @&  fm*  fom^  fein  5*ohnb= 
bienftpf(id)tiger  Stnlafc,  fich  über  eine  Sftecf)t§t>erlefcung  §u  besagen, 
tt)enn  tf)m  aufgegeben  mirb,  §nr  S3etfüt)rurtg  be3  ber  ©emeiube 

nöthigen  ©d)ottermateriaB  eine  grohnbfufjre  nach  bem  in  au»* 
märtiger  ©emarfung  gelegenen  Steinbruche  gu  leiften. 

18.  Mäxz  1879.  SB.  gehrenbadjer  geg.  $offtcttcn.  3tfcfjr. 
1879,  ©.  255. 

©.  n.  9Zr.  205. 

3u  §  92. 347. 

ausw  bn       £)er  ©emeiubebefchtufc  fann  megen  $erte£ung  ber  gornt 

u  mav  er'  nicht  angefochten  merben,  meil  §ur  Qnt  oer  Slbf affung  ein  2lu3* 
fdmfc  ber  2Iu£märfer  nicht  beftanben  fyat,  bei  ber  2öat)Uacjfar)rt 

feiner  ber  Wahlberechtigten  erfchienen  ift  nnb  barum  bie  bem  2lu§= 
fdjuft  gufommenben  fRect)te  ai§>  ruljenb  angefehen  merben  müffen. 

27.  gebr.  1884.  ©rofjf).  £)omänenärar  geg.  Dettingen. 

Qt)d)x.  1884,  @.  92. 
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3u  §  103. 
348. 

2Birb  bie  SSertfjeilung  ber  (Semeinbeüberfchüffe  befd)Ioffen,  fo  ssert$euung 

geflieht  fie  nach  köpfen  —  6a£  2  be3  §  103  —  ober  mit °überfSSff?n.e' anberen  SBorten:  Quv  ̂ eilna^me  an  ben  Ueberfctjüffen  ift  nid)t§ 

weiter  erforberlid),  at§  ber  Söcftfe  be£  ©emeinbebürgerrechtS. 

2Senn  hiernach  bie  ©emeinbeüberfchüffe  bieüftatur  be§  $tfmenb= 
gutes  rticfjt  haben  imb  ntcf)t  haben  tonnen,  fo  fann  aud)  öou  ber 
totoenbung  ber  §§  54  unb  55  b.  33.91.©.  auf  biefelben  feilte  Ütebe 

fein,  benn  biefe  ©efe^e^ftetten  fonnen,  inbem  fie  oom  $erhtft  ber 

X^eilna^nte  am  2Itmeubgenuf3  hanbeln,  nid)t  auch  auf  ben  burdj 

fie  gar  nicht  berührten  galt  au§gebef)ut  werben,  in  welchem  e§ 
fid)  bamm  hanbelt,  ob  ber  ort3abwefenbe  ©emeinbebürger  aud)  ba§ 

IRed^t  §ur  ̂ eilna^me  an  ben  ©emeinbeüberfdjüffen  oerliert. 
10.  Dftbr.  1865.  3of).  ©ieterle  geg.  ©au§bad).  (L931. 1865, 

6.  345. 

3u  §  104. 349. 

©er  Umftanb,  baft  ba§  prioatitie  $ot$ejug§red)t  ber  @e*  sürgergenus 
meinbe  gegenüber  ber  gürftt.  ©tanbc^crrfc^aft  mit  ber  3wecf3=  ZfXvS, 
beftimmung  oerbunben  ift,  ba§  «golj  unter  bie  ®emeinbebürger  ©emetnbe  nur 

fjerfömmttcf)  §u  oertljeilen,  ift  noch  nicht  geeignet,  ben  2lnfpruch  itgZg^sÄ. 
ber  Bürger  fetbft  gegenüber  ber  ©emeinbe  gteid)fall£  §u  einem 

priüat*recf)t(id)en  §u  machen,  inbem  e§  für  bie  rechtliche  Sftatur 
ber  gorberung  ber  Bürger  gleidjgittig  ift,  woher  bie  ©emeinbe 

ba§  §u  oertfjeitenbe  gotj  bezieht,  ob  au§  ihrem  eigentümlichen 

Sßatbe  ober  oermöge  tiriüat*red)tücf)en  2Infüruch§  au  einen  ©ritten. 
26.  Dftbr.  1866.  &\  btenber  geg.  Göggingen.  (S.5BI.  1866, 

©.  402. 

350. 
©er  @5runbf)errfcf)aft  gegenüber  fann  nur  bie  ©emeinbe  ÜDc. 

fetbft  at§  bie  eigentliche  berechtigte  Betrachtet  werben,  ©iefe 

Berechtigung  ber  ©emeinbe  aU  folcher  t)at  nur  in  ben  einzelnen 

holjberechtigten  «gäuferbefi^em  al§  ®emeinbeangehörigen  ihre 
weitere  Berwenbung  gefunben. 

©ie  Solsanfprüche  jener  §äuferbefi^er  fonnen  tyiernadj  nur 
ber  ©emeinbe  gegenüber  in  betraft  fommeu;  für  biefe  2lufürüd)e 

finb  feine  befonberen  abänbernben  SRed)t§titet  nadjgewiefeu.  ©ie* 
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fclbcit  fönnett  bafyer  nur  nad)  ben  Sßorjcrjriften  ber  ©emeinbegefe|e 
über  ben  Söiirgewufcen,  über  ben  ©abhol^ng  beurtheitt  werben. 

17.  öftbr.  1871.  m.  WIM  geg.  äRaintoangen.  ätfdjr.  1871, 
©.  267. 

351. 

S)ie  ber  ©etneinbe  U.  an  ben  Sßalbungen  ber  fjürftl.  Staubet 

hcrrjdjaft  §uftet)enbe  gof^berechtigung  ift  burdj  bie  rechtskräftigen 
(Sutfdjetbungen  51t  einem  SBeftanbt^eil  be§  ©emeinbeüermögenS 
erftärt  morben  mit  ber  äJcafsgabe,  ba£  ba§  ©rträgnift  biefer 

|jo(§berecf)tigung  §n  SBürgergaben  beftimmt  ift,  beren  23egug 
ben  berechtigten  ©emetnbebürgern  nach  §  65  b.  überladen 

bleibt,  ©tef)t  hiernach  feft,  bafc  ein  23ürgernut$en  vorliegt,  fo 

richtet  ftcf)  bie  SSeanttoortung  ber  grage,  mer  §utn  33e§uge  be3* 

fetben  berechtigt  ift,  tebiglid)  nad)  ben  S3eftimmungen  ber  ®e* 
meinbegefe^e. 

29.  ®e§br.  1874.  3.  ̂ ofmann  u.  @en.  geg.  Unterfenafirtf). 

3tfd)r.  1875,  ©.  226. 
352. 

2)er  .gol^begug  ber  hieran  berechtigten  Bürger  ber  ©emeinbe 
®.  an§  ben  gürftt.  gürftenb.  Sßaflmngen  ift  ein  SSürgergennfj 

nnb  alz  fotd)er  ben  für  ben  teueren  ntajsgebenben  SBeftimmmtgen 

ber  ©emeinbeorbnnng  unterworfen.  2)ie  Sftidjtigfett  biefer  $ln- 
febauung  fann  aud)  burd)  bie  Behauptung,  bafc  fich  im  Befuge 

be§  @enuffe3  ßente  befinben,  metd)e  nach  ben  SSeftimmungen  ber 
©emeinbeorbnung  f)kx%vi  nicht  berechtigt  mären,  nicht  entkräftet 
to  erben. 

SBenn  §  104  2lbf.  2  b.  ©.£>.  oon  ©cnugt^cilcn  frridjt,  bie 
unmiberrufüch  auf  bem  23efi£e  beftimmter  ©üter  ober  gäufer 

haften,  fo  ift  ein  fotdjer  @enug,  mie  bieg  längft  in  2Biffenfd)aft 

unb  ̂ raji§  feftfteht,  unb  eben  burd)  bie  ermähnte  Söeftimmung 
ber  angeführten  $erorbnung  au^brüdlid)  beftätigt  ift,  nicht  mehr 

ein  eigentlicher  23ürgernu|en,  fonbern  ein  priüat=recht(icher  $n= 
fprud),  auf  ben  eben  au§  biefem  ©runbe  bie  bem  öffentlichen 

fechte  anftebenbe  ©igenfdjaft  ber  Söanbelbarfeit  je  nach  fflafc 

gäbe  ber  öffentlichen  SBebürfniffe  unbeftritten  fid)  nicht  cm§beljnt. 
Sßenn  enbüch  herüor9e^ODen  »urbe,  bafc  toenn  e§  irgenb 

einen  galt  gebe,  in  meinem  ein  23ürgergenuf$  oon  ber  Auflage 
befreit  bleiben  tonne,  ein  foteher  unzweifelhaft  hier  oorüege,  fo 
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ift  barauf  §u  erttribern,  ba$  e£  nach  ben  gan§  unreif  elften 
Be|timmungen  eben  ber  angeführten  §§  108  n.  69  2lbf.  2  b.  ©  JD. 
außer  ben  in  2lbf.  1  n.  3  be£  {enteren  Paragraphen  angegebenen 

©emeinbenugungen  überhaupt  feine  gibt,  roetche  oon  ber  Zah- 
lung ber  Auflage  befreit  mären,  tuenn  bie  Erhebung  einer  folgen 

nötrjig  fällt  nnb  orbnung^mäßig  befcfjtoffen  ift. 

19.  ®e§br.  1876.    kappet  geg.  bie  fog.  Eltfjolaberedjtigten 

baf.    Stfd&r.  1877,  @.  61. 
353. 

9^acr)  ben  Beftimmungen  ber  ©emeinbegefe^e  finb  bie  B  e*  ©runbfafc  ber 

recf)tigungen  ber  Bürger  jnm  Bürgergenuß  in  S3e§ter)img  anf  bie  ̂m^rgl??* 

©röße  ber  ©enußtheite  nnb  bie  §lrt  it)rer  Bereitung  gleich,  ßenu^ 
fofern  nicht  nach  °em  unbeftrittenen  guftanbe  öom  1.  San.  1831 

rücffichtücf)  ber  ©röße  ber  Berechtigung  eine  anbere  Hebung  be* 
ftanben  f;at.    2öenn  alfo  Don  ©eite  ber  Bauern  in      ber  $n= 
fprucf)  erhoben  roirb,  baß  ihnen  in  ben  urfprüngtich  ber  ©emeinbe 

gehörigen  Salbungen  ein  boppetter  Bürgergenuß  §uftet)er  fo  müffen 
biefetben  ben  BeroeiS  führen,  baß  ihuen  am  1.  San.  1831  au§  biefen 

Satbungen  eine  boppelte  Bürgerho^gabe  verabfolgt  morben  ift. 
21.  Stottör.  1865.    ©teidjauf  u.  ©cn.  geg.  pfeen.  (S.BL 

1865,  ©.  396. 
354. 

Bei  bem  alten  2ltmenbnu£en,  b.  h-  oem  jur  Qtit  be£  Sftor* 
mattageä  fcr)on  beftanbenen,  fönnen  Ungleichheiten  in  ber  ©röße 

be§  ©enuffe§  vorkommen,  raeit  eben  hier  nur  auf  einen  thatfäch* 

liehen  ̂ Juftanb,  tüte  er  am  1.  San.  1831  vorlag,  gefetjen  ttrirb, 
rcährenb  bei  neuen  Bertheitungen,  welche  unter  ber  «gerrfchaft  ber 
©emeinbeorbnung  vom  Safjre  1831  oorfommen,  ba§  Sßrmgip  ber 
Gleichheit  gilt. 

6.  Slprit  1866.    g.  ̂ othmunb  u.  ©en.  geg.  2lcf)borf.  (S.Bl. 
1866,  @.  211. 

(Sbenfo  29.  ®e$6r.  1874.   3-  £ofmann  u.  ©en.  geg.  Unter* 
teuerer,.    Qt^x.  1875,  ©.  226. 

355. 
Gegenüber  bem  (Stntoanb  ber  ̂ Rekurrenten,  baß  §  104  b. 

©.D.  nur  von  ber  Größe  ber  §  ergaben  fprecfje,  unb  für  ba§  ̂ "aSÄurS 
IHecht  an  fich  nicht  maßgebenb  fei,  mag  e§  v)kx  genügen,  auf  bie  Äanb^ro. 

Wu^führung  ber  entgegengefefcten  Anficht  §u  üerrceifen,  roelche  in  Drtäfft*""9' 



192  ©eineiiibeorbmtng  §  104. 

bem  Ghlaffe  ®rof$.  äftinifteriumS  be§  $nnern  oom  18.  Sunt 

1850  9fhr.  9434  (bei  gröljlid},  Sabine  ®emeinbegefe|e  2.  «uff., 
3uf.  10  §  104  b.  ®JD.)  enthalten  ift  nnb  momit  ancf)  bie 
Sßrajig  beS  $ertdfjt§J)ofe3  in  $af)(reicf)en  gällen  an§naf)tn§Io3 
übereinftimmt. 

9.  Dftbr.  1866.   f$.  Herbert  it.  ®en.  geg.  Dberttolfad). 
1866,  6.  65. 

356. 

£)er  §  104  entleibet  im  Allgemeinen  ancf)  über  bie  23e* 
redjtignng  §um  2llmenbgennf3  fefbft;  bafjer  f)at  ancfj  btefe  festere 
ficf)  nacf)  bem  nnbeftrittenen  gnftanbe  oom  1.  Sannar  1831 
richten.  SDiefe  SRegef  erteibet  nnr  bann  eine  2fn§naf)me,  menn 
bie  ©emeinbeorbnnng  fefbft  abfotut  gebietenbe  ober  oerbietenbe 

Söeftimmnngen  entfjäft,  meldte  mit  bem  nnbeftrittenen  gnftanbe 
am  üftormaftage  im  SSiberfürncf)  fielen. 

8.  gebr.  1870.  *ß.  ©ter§  geg.  £em§bacf).  ̂ tfcfjr.  1870,  ©.  213. 

357. 

©3  ftefjt  in  Söiffenfcfjaft  nnb  *ßrarj§  al§  nidjt  mefjr  beftritten 
feft,  baß  bnrcf)  ©.£).  §  104  bie  Sftegefnng  be3  gefammten  SftedfjtS* 
gnftanbeS  f)infid£)tücf)  be§  $ürgergennffe3,  fomeit  nid^t  beftimmte 

gebietenbe  ober  oerbietenbe  ©efet^e  entgegen  fielen ,  ber  ©elbft* 

gefe|gebnng  ber  ®emeinben  —  mit  ©taat§genef)mignng  —  anfjeim 
gegeben  ift.  ®raft  biefe§  Sftecf)te§  ftefjt  e§  if»r  frei,  ben  $e§ug 
be§  $ürgergennffe§  an  gemiffe  objeftioe  $oran§fet$nngen  §n  fnüpfen. 

3)er  ($rnnbfa|  ber  ̂ ecf)t§gfeicf)f)eit  —  ber  übrigen^  gerabe  für 
ben  23ürgergennf$  bnrcf)  bie  $affnng  fotuor)!  be£  §  2  aU  be£ 
§  1  giff.  4  b.  23. SR.®.  fcineStüegS  af£  ein  nnbebingter  bejeidmet 

ift  —  mirb  f)ierbnrcf)  in  feiner  SGSeife  t>erfe|t. 
17.  Slprif  1877.    fj.  3.  ©aifer  geg.  ©ienSbacf). 

358. 

©ine  £)rt§fa|nng  über  ben  23ürgergennf$  bat  nnr  infomeit 

#lecfjt§mirffamteit,  afs  fie  ntc^t  mit  gebietenben  ober  oerbietenben 

@efe|en  in  SBiberfprud)  ftef)t. 
13.  3an.  1874.  95etf)tte  geg.  $ermaftnng§ratf)  ©djludtfee. 

Seitfdjr.  1874,  6.  166. 
©efcgl.  11.  ©eptbr.  1877.  3of.  2Sa§mer  n.  ®en.  geg. 

DtterStoeier.   3eitfcf)r.  1877,  ©.  209. 
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359. 

Quv  Sfyetfnafjme  am  SBürgergenujs  roirb  ber  23eft£  be£ 

^Bürgerrechte  unb  bie  ,3urücf  legung  be§  25.  £eben3jaf)re3  er*f  mmu1?!™" 
forbert.  £)iefe  gefepcrje  SBeftimmung  muft  gut  ©eltung  fommen, 
e£  mag  in  biefem  fünfte  eine  frühere  Hebung  in  ber  ©emeiube 

hergebracht  haben,  ma3  fie  mit!.  £)er  §  106  ber  ©.D.  hat  feine 
SBirfung  neben  bem  §  104  berfelben ,  nnb  ber  letztere  !ann 

mir  unbefchabet  ber  SBeftimmung  be£  §  106  gur  Slnroenbung 
fommen. 

4.  (Septfcr.  1866.   3.  ®g.  23uggle  geg.  SBobmann.  (£.231, 
1866,  ©.  300. 

360. 

£>te  Söeftimmmtgen  be£  §  104  b.  ©.D.  gelten  nnr  für  bie 

23erjanbtnng§tt)eife  be£  2llmenbgenuffe£,  für  meiere  ba§  ©efe|3 
felbft  feine  au§brüc£Iict)en  Slnorbnungen  getroffen  Ijat.  ©old)e 

ftete  mafjgekubeu  Slnorbnungen-  fönnen  nnr  al§  35efd)ränfnngen 
ber  in  ben  $lbf.  1  n.  2  be3  §  104  eingeränmten  Autonomie 

aufgefaßt  werben,  meiere  einer  raillfürlid)en  2lenberung  burd) 

SBefcrjlüffe  ber  ̂ Berechtigten  nicht  unterworfen  fein  follen. 
Sn  bem  §  106  b.  ©.£).  nnb  in  ben  §§  48  n.  17  b.  $.$.©. 

finb  fold)e  allgemein  gebietenbe  Wnorbnnngen  bezüglich  be§  9?ange£ 

§um  Sllmenbgenuft  gegeben  morben,  nnb  namentlich  mürbe  ber 

§  17  23.$.©.  ben  gettenb  gemachten  DrtSgebraucf)  wieber  auf* 
gehoben  hoben,  inbem  in  bemfelben  auebrüeflid)  oorgefchrieben 

ift,  ba£  and)  derjenige,  welcher  oor  gurütfgelegtem  25.  Sebent 

jähr  §u  bem  Antritt  be§  angeborenen  ̂ Bürgerrechte  ̂ ugetaffen 
morben  fei,  boer)  erft  mit  gurüdgetegtem  25.  £eben£jahr  in  ben  . 

SRang  ̂ um  Sllmenbgenuft  einrüden  tonne. 

12.  Otbr.  1869.    SR.  ©todlin  geg.  Sßeiemeil. 
@.  a.  bei  ©.£).  §  106. 

361. 
2)er  ©ericht§hof  1)at  mehrfach  bie  in  2lbf.  2  be§  §  104  b. 

©  D.  geftattete  SBefugnijg  §nr  Slenberung  in  ber  Berechtigung  54' 
gnm  23ürgernufcen  nnr  für  bie  gälle  nnb  ̂ Beziehungen  al£  guläfftg 

erachtet,  für  weldje  ba§  ©efe£  feibft  feine  ganj  beftimmte  Sin* 

orbnung  enthält,  ©ine  foldje  ©efet$e§t)orfd)rift  ift  für  ben  Oor= 
liegenben  galt  oorrjanben;  in  ben  §§  54  u.  55  b.  33.fR.(55.  ift 
nämlich  beftimmt,  baf;  ber  Drteabtoefenbe  für  bie  SDauer  feiner 

£)rt£abwefenheit  ba£  $Red)t  §um  Söürgergemtjs  oerlieren  nnb  nach 
Ste$tfprec$unfl  b.  ä}.<3.§.  13 
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feiner  Siücfr'etjr  erft  bei  einer  ©röffnnng  üon  ®enuf$thei(en  luieber 
einrütfen  folle.  tiefer  S5orfdt)rift  be£  @efei$e§  fann  nnr  bie 

boranSfejHtng  beS  @efe£e§  unterteilt  werben,  baß  in  ba§  burd) 
bie  DrtSabmefenheit  eine§  berechtigten  frei  geworbene  £oo3  ber 

äimädjft  berechtigte  aUbalb  einlüden  ̂ atte;  anbernfallä  fönnte 

ba§  @efeg  nicht  t»on  einer  Sßiebereröffmtng  üon  ($enußtheilen 
reben.  Ueberbie§  !ann  e£  nach  oeK  beftimmungen  ber  §§  65 

n.  107  b.  ®.D.,  nach  deichen  ber  bürgernutjen  nicht  ber  ®e* 
meinbefaffe  jn  gnt  fommen,  fonbem  ben  einmal  berechtigten 

verbleiben  folt,  unb  nad)  welchen  jemeil§  ein  ©inrüden  be£  §n* 
nächft  berechtigten  ftattfinben  foll,  fobatb  ein  £oo§  erlebigt  rairb, 

feinem  3*t>eifel  unterliegen,  baß  anch  bie  ($enußtheile,  meldje  in 
golge  ber  §§  54  n.  55  b.  b.Sft.©.  frei  merben,  nnr  einem 

@enußbered)tigten,  nnb  §mar  bem  im  Sftange  jnnächftftehenben 
gugenriefen  merben  fönnen. 

21.  ©eptbr.  1867.   3.  SRoßfotf  n.  3.  Heller  geg.  Gailbach. 

362. 

Suiäffige         ©ine  £)rt£fa£ung,  wonach  nnr  berjenige  bürger  ©abhol^ 

MfAtungen.  £c^cn  ̂   m\§tl  ejne  felbftänbige  Neuerung  fyat,  ift  rechts* mirffam. 

28.  9ttär§  1865.    Söälbenberger  geg.  breitenbronn. 

363. 

£)ie  Uebnng,  baß  mehrere  §n  einer  gamiüe  gehörige  bürger 

anch  bei  getrennter  Haushaltung  begt)alb  nnr  ein  bürgerlooä 

erhalten,  meil  fte  in  bemfelben  £aufe  meinen,  fantt  neben 
ben  borfchrif ten  be§  §  106  beftehen,  tüte  e3  ja  überaß  ba  ber 

gall  ift,  too  ber  bürgernugen  anf  bem  ©igenthum  an  beftimmten 

Käufern  mht.  ©ine  folcfje  Uebnng  fegt  nnr  neben  ben  ©rforber* 
niffen  be£  §  106  noch  ein  meitereS  negatiüeS  ©rforbemiß  für  baS 
©inrüden  in  ben  bürgergenuß  feft. 

13.  3uli  1866.  3.  £ai§  geg.  Dberhepfdnngen.  ©.bl.  1866, 
©.  234. 

364. 

©ine  Uebnng,  baß  bei  ber  gtoetten  bereheüchnng  einer  Söitttoc 

nicht  biefe  Severe,  fonbern  beren  ©hemann  e§  ift,  meldjer  nun* 

mehr  baS  gleiche  2llmenbloo§  an^nfpredjen  hat,  melcf)e§  bie  SBitttue 

befaß,  meldjeS  biefe  aber  für  ihre  ̂ ßerfon  bnreh  i^re  ̂ Bieber* 
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t)eref)eücf)img  verliert,  ftefjt  mit  feiner  Der  fjierfyer  bezüglichen  23e* 
ftimmungen  ber  ®emeinbegefe§e  in  SSiberfprucf). 

8.  gebr.  1870.    «ß.  ©tera  geg.  £em3bach.   Qt\d)x.  1870, 
8.  213. 

365. 

3n  ber  ©emeinbe  33.  üben  bie  ftiuber  ein  ̂ ug3red)t  in  ber 

2trt  au§,  baß  fie  beliebige  5X(meitbftücfe  it)rer  oerftorbenen  Altern  oUcfIinber' 
gegen  Eingabe  einer  gleiten  ̂ (n^atjl  itjrer  eigenen  $lmenbftüde 

an  fiel)  gießen.  ̂ Dabet  ift  bie  grage  ftreitig  geworben,  ob  fold)e£ 
3ng§redjt  and)  ©tief  finbern  ̂ nftefjt,  ober  ob  ba£  fRecf)t  fid)  anf 

bie  leiblichen  föinber  befdjränft.  ̂ Beweiserhebungen  haben  ergeben, 
baß  nad)  bem  Sftormalgnftanbe  oom  3af)re  1831  gur  Ausübung 

be3  gugSrecrjteS  an(§  biejenigen  $inber  gngelaffen  Horben  finb, 

welche  in  bie  ©he  be§  Verftorbenen  au§  früherer  (Sfje  be3  anbern 

Xt)eile§  beigebracht  worben  finb. 

dagegen  liegen  f einerlei  2lnf)alt3punt"te  bafür  oor,  baß  bie 
Uebnng  jemals  fo  weit  auSgebehnt  korben  fei,  baß  fie  and)  ba£ 

föinb  umfaßte,  weldjeS  bie  ©^efran  im  tebigen  ©tanbe,  nnb  ̂ war 

nic^t  etwa  mit  ihrem  fpäteren  (Styemanne,  fonbern  mit  einem 
dritten  gemengt  fyat,  ber  ba§  ®inb  anerfannt  ̂ at  nnb  beffen 
gamiliennamen  baffetbe  führt. 

17.  Woöbr.  1886.  «Büf)Ier  geg.  «Balingen.  3tfcr)r.  1887,  6. 49. 
366. 

3n  9i  fya\kt  baS  fRed^t  §um  Sllmeubgenuß  auf  bem  SBefifec  m« 

beftimmter  §äufer  nnb  ©üter,  nnb  gwar  gemeinberedjtlid).  auTSrn"?« 

SQSie  bie  traft  eines  s$rioatred)tStitelS  anf  beftimmten  Käufern  §äMferw* 
nnb  ©ütern  tjafteube  ̂ Berechtigung  §um  $lmenbgeuuß,  fo  ift  and) 
eine  fotdje  anf  baS  ©emeinberedjt  fich  ftül3enbe  2tlntenbbered)tigung 

nnbebingt  abhängig  oon  bem  SSefifce  eitel  berechtigten  «gaufeS 

ober  @ute£.  Wlit  bem  2utgenblid,  mit  welchem  biefer  25efi£ 

red)t3=  nnb  enbgiltig  aufhört,  erlifd)t  ber  silnfprud)  beS  bisherigen 
23efi|er§  an  bem  Wmenbgeuuß,  mag  ber  SSerUtft  biefeS  23efti$e£ 

in  einer  freiwilligen  ober  swangSWeifeu  Veräußerung  beS  be^ 

treffeubeu  §aufeS  feineu  @mnb  hoben  nnb  tote  aud)  bei  biefer 

Veräußerung  mit  ber  bamit  oerbuubeueu  s2llmenbbered)tiguug  öer* 
fahren  worben  fein  mag,  ob  in  gefet$tid)er  ober  in  gefeljwibriger 

SBeifc.  2öie  nad)  bem  §  108  b.  ©JD  bie  auf  beut  23efifee  ge= 

wiffer  ßiegenftfjaften  haftenbe  93ered)tigimg  jum  ̂ Umeubgenuß  nur 

13* 
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mit  tiefer  ßiegeufdjaft  felbft  beräufjert  werben  tarn,  fo  mufj  e& 
nadj  betonter  5tu§legung3reget  ebenfo  unftatt^aft  fein,  bafj  ber 

SBefifcer  einer  fotdjen  Siegenf  djaft  biefelbe  üerüere  nnb  bennoch 
einen  Wufprud)  anf  ben  boranf  rufjenben  2itmenbnu|en  beibehalten 

fünue.   3um  Aufhören  eiue§  foldjen  ̂ nfprnd£)§  genügt  bie  ein* 
fad)e  Xljatfadje  be§  $erlnfte£  be£  berechtigten  ($ute3. 

11.  Dftbr.  1870.   SR.  OTgeüer  geg.  9foifdjtt>eiler. 

367. 

Sßcnn  eine  Drt£fai3ung  beftimmt,  ba§  bie  2lTmenbtoofe  anf 

ben  Käufern  verbleiben  nnb  mit  biefen  anf  bie  nenen  (Srmerber 

übergehen  f  ollen,  fo  ift  bieft  nnr  unter  ber  $orau3fe|ung  §u  Oer* 
ftetjeu,  bafc  ber  neue  (Srmerber  nidjt  fd)on  burd)  ben  23efii3  eine§ 

onberen  $aufe§  fid)  in  bem  ©enuffe  feinet  5lntt)ei(§  am  2ltmenb= 

gute  befinbet. 
9.  max  1865.  3.  ÜÄofer  geg.  $obmann.  1865, 

®.  353. 
368. 

£)te  grage,  ob  ein  Sßefttjer  ̂ meier  ober  mehrerer  Käufer 
auch  ooer  mehrere  «go^gaben  §u  forbern  berechtigt  ift, 
mu^  nach  oetn  altgemeinen  ©emeinberedjt  oerneint  toerben,  menn 

nicht  nad)  bem  befonberen  ,3uftanbe  am  1-  3ait-  1831  ba§ 

©egeutheU  ftattfanb.  £)abei  ift  ̂u  beachten,  baß  biefe§  «gerfommen 

al§  Ausnahme  oon  ber  Siegel  ber  gef  etlichen  (Gleichheit  ber  2tu= 
fprüdje  ber  ̂ Bürger  in  feiner  Söeife  auSbefmenb  angemenbet  merben 
barf. 

26.  Dftbr.  1866.         S3(enber  geg.  Göggingen. 

1866,  ©.  402. 
369. 

£)ie  grage,  0D  oer  ̂ eft  mehrerer  SöoI)nungen  auch  5U 

mehreren  ©enufttheilen  berechtige,  muß  üerneint  merben.  $)er 

SBürgergenufj  in  einer  (Semeinbe  fann  nur  ben  Qmä  haben,  ba§ 

mirthfdjafttiche  2Bof)t  ber  SCRttglteber  berfelben,  als  ber  Bürger 

IM  fbrbern.  §  1  3iff.  4  b.  S3.^R.@.  bezeichnet  barum  aud)  bie 

^h^^^hme  an  bem  ©emeinbe*  nnb  Sltmenbgut  a\$  §u  ben  fechten 
ber  ©emeinbebürger  gehörig. 

£)ie  Berufung  auf  einen  fchon  im  SRormaljafjr  1831  tm* 
gefommenen  galt,  monad)  ein  Bürger  megen  25efi£e3  jweier 

SBohnungen  auch  3^  ©enufjtfietfe  erhalten  fyahe,  fann  nicht 
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genügen,  um  f)iernadj  einen  entfpredjenben  allgemeinen  ̂ uftanb 
im  ©inne  b.  §  104  b.  ®.D.  als  begrünbet  cm$unef)tnen,  unb 

^war  um  fo  weniger,  als  ein  folget  guftanb  ieoer  inneren  93e^ 
grünbung  entbehren  würbe.  S)enn  wenn  and)  erflärtid)  ift,  bag 
ba,  wo  baS  2llmenbgut  nid)t  gureicrjt,  um  allen  bürgern  einen 

©enufttfjeil  ̂ uweifeu,  eine  nad)  getuiffen  $or  ausfertigen  be* 
meffette  23efd)ränfung  auf  eine  beftimmte  $ln§afj(  öon  bürgern 

eintritt,  5.  35.  wie  fjter,  auf  Bürger,  meiere  befttmmte  SBo^nungen 
innehaben,  fo  märe  boeb  wof)l  nidjt  eingeben,  warum  ein  Bürger, 

ber  ̂ wei  ober  mehrere  2Sof)itungcn  beft^t,  nun  audj  $wei  ober 

mehrere  @enu§tl)eile  fjabett  foll. 
26.  6eptbr.  1871.  §iitbelwattgen  geg.  $ßf).  Grippel  unb 

21.  ©ruttb.    £tfd)r.  1871,  6.  230. 
870. 

Sößenn  öor  ober  nadt)  bem  9?ormaljal)r  ein  einzelner  gall 

oorgefommen  fein  mag,  in  welkem  ein  boppelter  ©ab^oljbegug 

ftattgefunben  f)at,  fo  fann  ein  folcfjer  oereitt^elter  gall  feinen  un* 
beftritteuen  3uftano  üom  1-  Sanitär  1831  begrünben;  für  einen 

foldjeu  ,ßuftanb  mangelt  einem  foldjen  einzelnen  galle  bie  erf orber* 
Iid)e  Üiec^töfonttnitität. 

17.  Dftbr.  1871.  W.  mU  geg.  ̂ aittwangen.  ätfdjr.  1871' 
©.  267. 

£)ej3gl.  m.  Sang  geg.  ̂ iebermeiler.   $tfd)r.  1874,  6.  185. 
371. 

£)ie  (Sntfct)eiburtg  beS  oortiegenbeu  ̂ erwaltttngSrecrjtSftreiteS 
ift  burd)  bie  Auslegung  ber  in  ber  ©emeinbe  anerfannt  geltenbeu 

9?orm  bebingt,  wonatf)  „in  ein  £auS  nidjt  mef)r  als  eine  oolle 

SBürgergabe  gelangen  foll,  aufgenommen  beu  gall  eines  £eibge= 

biugerS,  ber  für  fid)  jebenfalls  ein  t)aI6e^  Klafter  «gol^  unb  fünfzig 

bellen  als  ®abe  §u  erhalten  fjat".  2)a  baS  2öort  „$auS"  im 
gewöhnlichen  ßeben  eine  mefjrfadje  23ebeutung  fjat,  fo  ift  ber 

©tan  biefer  Spornt  in  ber  Zfyat  nidjt  unzweifelhaft. 

$)ie  5lnnaf)mc,  ba£  baS  SSort  „^auS"  in  biefer  Spornt  im 
©inne  eines  28ol)ngebäubeS  genommen  fei,  ift  betffjatö  unanneljm* 
bar,  weil  baS  93ürgergenu^red)t  beu  bürgern  perfönlid)  ptftefyt 
unb  fein  faltbarer  ©runb  benföar  ift,  warum,  falls  mehrere  be* 
jugSbercdjtigte  Bürger  in  einem  Sßofyngebäube  moljnen,  nur  eine 

(Mabe  auf  fie  entfallen  foll,  abgefel)en  baoon,  baf3  bann  auet)  utt* 
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bcftimmt  bliebe,  lueldjer  ̂ Bürger  fie  erhalten  ober  tote  fie  unter 
biefefljen  uerttjeilt  merben  foüe.  ©benforoenig  fartn  aber  aud)  ba£ 

Söort  als  gamtfie  in  bem  ©inne  genommen  merben,  bog  auf 

91§cenbcnten  unb  bereit  t»ert)etratt)ete  SDeScenbenten,  falls  fie  in 
einem  $aufe  gnfammenmo^nen,  nur  eine  ©abe  entfallen  fofte, 

meil  ein  Derfjciratrjetcr  SDeScenbent  ja  fetbft  mieber  als  gaupt 

einer  gamitie  für  fid)  gilt.  SDer  Statur  beS  S5ert)ä(tniffe§  öoft* 

fontmen  angemeffen  erlernt  eS  bagegen,  baS  2Bort  „$au%"  als 
.gauShattung,  £au§ftanb  ober  «§>erb,  geuerftätte  §u  nehmen,  maS 
fpradjlid)  burdjauS  juläffig  ift.  £)enn  ba  bie  ̂ ed)tSeinrid)tung  beS 

23ürgergabho(§eS  offenbar  ben  Qmd  hat,  bie  Bürger  mit  Sörenn- 
fjolj  jur  ©efriebigung  if)reS  geuerungSbebürfniffeS  ju  öerferjen, 
fo  ift  bie  23erüdfid)tigung  beS  letzteren  bei  ber  Sftormirung  ber 

©abengröge  fef»r  erffärftd).  $R\t  Unterlegung  biefer  äßortbebeu* 

tung  befagt  aisbann  bie  -ftorm,  ba{3  —  roenn  mehrere  bepgS* 
berechtigte  Bürger  einen,  b.  i.  einen  gemein famen  «£jauSf)a(t 

führen,  refp.  einen  gemeinfamen  <£>erb  (jaben,  auf  fie  gufammen 
nur  eine  ($abe  fontmen  folT.  £)amit  ftimmt  aud)  bie  beigefügte 

SluSnahme  toegen  ber  ßeibgebinger  überein.  £)enn  ba  biefe  ge* 
loö^nlid)  ben  «gjauSftanb  beS  SeibgebinggeberS  ttjettett,  fo  märe 

bei  einer  auSnahmSlofen  Geltung  ber  Üteget  bie  (Singetjung  eines 
SeibgebingS  in  ber  ©emeinbe  alTerbiugS  infofern  erfcfjmert  morbett, 

als  bamit  bann  für  ben  ßeibgebingSnehmer  gewöhnlich  ber  SSerluft 

jebeS  33ürgermr£enS  oerbunben  gemefen  märe. 

22.  gebr.  1876.    2R.  ©plaget  geg.  ©rieben. 

372. 

SQ&eun  baS  DrtSftatut  feftfefct,  ba§  ein  ̂ ürgergenuglooS  frei 

mirb,  falls  baS  §auS,  auf  meldjem  eS  bisher  ruhte,  in  bie  £anb 

eine§  gur  ̂ eUnatjme  am  SBürgergenuf}  nid)t  25ered)tigten  fommt, 
fo  oerftanb  eS  unter  biefen  offenbar  frembe,  überhaupt  nicht  $ur 
©emeinbe  gehörige  ̂ erfonen.  OTerbingS  beftefjt  baS  Söefen  beS 

S3ürgernu|enS  in  beffen  $erabfotgung  an  ©inline  als  ©lieber 

beS  ©an^en,  fo  baft  eigentlich  oon  einem  ber  ©enteinbe  atS  foldjer 
pfommenben  83ürgergenuf$  feine  SRebe  fein  fann.  Mein  ba  bie 

©emeinbe  immerhin  auch  ©igentfjümerin  beS  §um  ©emeinbeoer- 
mögen  gehörigen  9lImenbguteS  ift,  fo  fann  fie  in  bem  gälte  beS 
eigenen  (SrroerbS  eines  §um  ©enufj  berechtigten  «gaufeS  nidjt  tooht 

auf  gteidje  (Stufe  mit  einem  abfohlt  unberechtigten  ortsfrembeu 
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3nfjaber  eines  folrfjen  gefteüt  werben,  mefjbjalb  eben  cil§bann  in 

ifjrer  ̂ ßerfon  für  bie  £)aner  be§  ganSbefigeS  eine  5lrt  SRecfytö* 
t>ereinfad)nng  eintritt,  traft  raeldjer  fie  ben  anf  ba§  §an§  faflenben 

9ht£en  für  fid)  behalten  fann,  ofjne  int  (Sinne  jenes  ©emeinbe* 
befcrjhtffeS  nad)  5  Sauren  §ur  heiteren  Sßeraftfolgitng  beff elften 
an  einen  (Singelnen  öerftunben  §n  fein. 

18.  mx%  1879.    ft.  ̂atjer  geg.  (SienSbacf).   £tfd)r.  1879, 
6.  232. 

373. 

2Befenttid)e  $orau§fe|nng  jnr  Ausübung  be§  33ürgergennf$* 
recfjteS  in  ber  ©emeinbe  ©.  ift  ber  SBefife  eines  fog.  £nftf)aufe§,  für 

beffen  genernng^bebürfnig  ba§  ©aftfyolg  üon  jefjer  beftimmt  mar, 

fo  bafj  mer  ein  fo(d)e§  ober  bie  Hälfte  eines  folgen  nid)t  ftefifct, 

and)  nicr)t  am  SBürgergenufj  tfjeilnefjmcn  fann.  Die  ©rfüftnng 

biefer  33ebingnng  fann  nidjt  erfefct  »erben  burd)  ben  $efi|  eines 

anbern,  früher  §n  einem  §ubl)auS  gehörigen  ©eftänbeS,  inSbefonbere 

rtictjt  einer  51t  einer  SEBofjmntg  f)ergerid)teten  ©ebener,  tDelcrje  nie- 
mals einen  £f)etf  eines  £nbf)anfcS  gebitbet  f)at.  Die  SBeredjtigmtg 

fann  jmar  nad)  §  108  b.  ®.D.  buret)  Veränderung  ober  (Srb* 
fdjaft  and)  auf  anbere  Bürger  übertragen  tnerben,  aber  nid)t  für 

fid)  allein,  fonbern  nnr  gngteid)  mit  bem  «ganfe,  anf  roeldjem  baS 
betreffenbe  2I(mcnbtooS  gerufjt  fjat. 

6.  gebr.  1889.  fj.  %.  SBeber  geg.  ©erolgafjn.  gtfdjr.  1890, 
©.  78. 

®.  0.  bei         §  108. 

374. 

(Sine  £rtsfaj3nug,  roonaef)  gut  (Srtangnng  beS  23ürgernui3enS  *o*t»eifer 

öon  bem  ©emeinbeftnrger  gmar  nidjt  baS  (Sfigentfjütn,  aber  bod)  §auf«*. 
roenigftenS  ber  33eft|  eines  fteredjtigten  |)aufeS  erforbert  roirb, 

ift  pläffig.  Unb  gtoar  fann  at§  foldjer  S3efi^  nidjt  bloß  ber 
C£iüitbefi|  ((£igentljwnSftefi|  cum  animo  sibi  habendi),  fonbern 

fd)on  ber  9^aturatftefi§  ober  ftlofte  Snnefjaftimg  genügen,  baß  inS= 
befonbere  ber  $ßäd)ter  a(S  93eftfeer  im  (Sinne  anjnfefjen  ift. 

4.  ©eptbr.  1866.    D.  Stiebmütfer  u.      23aifd)  geg.  93ob- 
mann.    G.SBf.  1866,  @.  299. 

375. 

Sßenn  gur  Erlangung  beS  23ürgernut$enS  tum  bem  ©emeinbe*  m^un^ 
bürger  nidjt  baS  ootfe  (Sigentljunt,  fonbern  nnr  bie  3nttef)aftnng  wea. 
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cincS  berechtigten  «gaufeg  oertangt  mirb,  in  toetcfjem  &erhältni{3 

fetbft  ber  sl$öd)ter  fid)  befinben  mürbe,  fo  fommt  bie  ©igenfdjaft 
beS  93efige§,  bie  Sunetjabung,  in  nod)  oerftärftem  Wafyz  ber 

■ftuj}uiej3ung  als  bem  perfönlid)en  fechte,  frembeS  ©tgentf)um, 
fo  tuie  e§  ift,  gleid)  bem  [einigen  gu  genießen,  gu. 

4.  ©eptbr.  1866.  3.  ©.  SBuggte  geg.  SBobmann.  (S.33f.  1866, 
6.  301. 

376. 

Rodung  bind)       £)er  ©erid)tShof  mar  bei  ben  befannten  üerfdjiebenen  9?ed)t3= 

aSjt§S"^  aufidjteu  ftet£  mit  berjenigen  in  Uebereinftimmung ,  meldte  ben 
»ürSet=  §  104  §lbf.  1  für  alle  biejenigen  gragen  bezüglich  be§  Bürger = 

ßenufies.    nU|eng  ̂ r  anraen^ar  eradjtet,  für  toeldje  feine  auSbrüdlid)  ge* bietenbe  unb  oerbietenbe  ©efe|e3oorfchriften  öor^anben  ftnb.  Sn 
§  106  ober  in  einer  anberen  ©efetjeSbeftimmung  fann  ein  au^ 

brüdüd)e§  Verbot  eines  etmaigen  geringeren  ©abholzbe§ug§  nidjt 

gefunben  merben. 
£)er  ©emeinberatf)  l)at  einen  foldjen  unbeftrittenen  ,3uftanb 

baf)iu  be^eidjnet:  rr33et  SBermogenSübergaben,  SSerpfrünbungen, 

hätten  Sßfrünbgeber,  SSerpfrünbete  be^to.  and)  (Solche,  meldje  fraft 
eines  2Sof)nung3red)t3  in  bemfelben  «gaufe  gemohnt,  menn  fte  auch 

im  Uebrigen  getrennte  Haushaltungen  geführt  hatten,  nur  eine 

gemeiufdjafttiche  |)ol§gabe  bezogen." 
©ine  fotdje  Regelung  ift  juläjfig. 

6.  ©eptbr.  1870.    ©djmitt  u.  ©en.  geg.  9?uchfen. 

377. 

£)er  ©emeinberatf)  hat  oem  Kläger  bie  «gätfte  feiner  Bürger* 

hotzgabe  entzogen,  inbem  er  fid)  barauf  ftüfct,  baft  nach  bem  un* 
bestrittenen  ̂ uftanb  am  Sftormältage  2öittmer  unb  SSittiuen,  bie 

baS  65.  fiebenSjahr  prüdgetegt  unb  ihr  Vermögen  übergeben 

haben,  nur  eine  halbe  SBürgerho^gabe  erhalten.  SMe  öom  ©e* 
meinberath  behauptete  Uebung  ift  rechtlich  suläffig.  2)ie  ©e* 
metnbegefefee  (§§  1  u.  2  b.  18.9t.©.)  ftellen  allerbingS  bie  flieget 
auf,  ba)3  bie  fechte  ber  ©emeinbebürger  §ur  £f)eilnahme  am 

Kmenbgut  gleich  fwb;  allein  ber  §  104  b.  ©.D.  fefct  auSbrüd* 
lieb  feft,  bafc  bie  %xt  ber  Söenufcung  ber  SUmenbgüter  fid)  nach 

bem  unbeftrittenen  guftanbe  t>om  1.  San.  1831  richtet. 

12.  2)e§br.  1870.        51.  greunbfdjul)  geg.  Uiffighctm. 
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378. 
3)a§  $llmenbgut  f)at  alz  folcfje^  feinen  oBjefttöen  binglicf)en 

(Sfyarafter,  fonbern  e§  ift  nur  infomeit  t)on  bem  übrigen  ©emeinbe* 
öermögen  auSgefcfjieben ,  al§>  bteS  burd)  ($  einet  nbebefct)Iu§  ober 

burd)  §erfommen  feftgefeijt  ift.  Hnbeftritten  ift  aber,  bafj  am 
1.  3an.  1831  in  ber  ©emeinbe  $1.  bie  Hebung  beftanb,  bafc 

bie  9ht£ungen  ber  innerhalb  ber  fecrjgjcujrigen  SSerttjetlung^periobe 

erlebigten  Sllmenbftücfe  nidjt  ben  nad)  bem  ̂ ertfjeilungStag  neu 

^ingufommenben  bürgern  jugetniejen  merbeu,  fonbern  bafe  biefetben 

ber  ©einembe  oerbleiben  unb  gu  fünften  ber  ©emeinbefoffe  oer= 
merket  roerbeu  follen. 

SDiefeS  §er!ommeu  ftefjt  mit  ben  SBorfcfjrtften  ber  ®emeiube* 
gefeite  nid^t  in  Sßiberfprudfj ;  e§  tritt  nad)  bemfelbeu  bie  oben 

ermähnte  iReget  mieber  ein,  monad)  ber  (Ertrag  be§  @emeinbe= 

oermogenS  junäc^ft  gur  23eftreitung  be§  @emeinbeaufmanbeS  be= 

ftimmt  ift.  @§  Rubelt  fid)  atfo  gur  ̂eit  nidjt  um  einen  5llmenb* 
genufjtljeil,  fonbern  um  einen  SOjeil  be3  ®emeinbeoermögen3,  ber 
im  ®euuf$  ber  ©emeinbe  oerbleibt  unb  erft  bann  roieber  alz 

$llmenbgenuf;tl)eil  oerraenbet  merben  fann,  wenn  bie  fecrjSjäfyrige 

$ertf)eilung§periobe  abgelaufen  ift. 

22.  Dftbr.  1875.  QFlabcr  geg.  3tu£f)eim.  £tfd)r.  1876, 
8.  58. 

379. 

3m  galt  be§  S3eftet)eu§  einer  beSfallfigen  Hebung  am  Format* 
tage  ober  einer  au§brücflidjen  ortsftatutarifcrjen  S3eftimmung  ift 

bie  (Sinftelhutg  ber  ferneren  Abgabe  beS  $ürgergenuffe§  in  fjolge 
ber  $ermögen§übergabe  gefeirfid)  ftattfjaft. 

4.  gebr.  1879.    X.  33auer  2ßrae.  geg.  Dbereggiugen. 

380. 

Recfytägrunbfäjjftcf)  finb  bie  Red)te  aller  Bürger  einer  ®e^ 
meinbe  gleid).  äftadjen  fpe^ielle  Rechtsnormen  Ijierm  Huterfdjtebe, 

fo  muffen  bicfelben  im  gmeifel  a^  2lu§nafjmeu  jur  Slufredjt* 
Haltung  be£  erforberlidjen  innern  ̂ ufammeuljangS  ber  9M)t§= 
orbnung  befd)  rauft  aufgelegt  merben. 

2)a§  ©emeiubeftatut  üon  .£).  nimmt  unter  ben  t^atfäd)lid)en 
£sorau§fe£ungen,  baß 

1.  ber  eine  @enuf3bered)tigtc  £U  bem  aubent  in  bem  $er^ 

fjäftntffe  eine§  $ater3  §um  ©ofjne  ober  <3d)miegerfol)nc  ftetjt, 
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2.  beibe  unter  einem  Stocke  motten  unb  Se^terem  ba§2Bof)n- 

I)au§  gang  ober  tfjetftucife  ober  fonfttge  Siegenfcfjaftett 
jugemenbet  ttmrben, 

nl*  red)t(id)  feftftefjenb  an,  baß  beibe  ©enußberedjtigte  gufammert 
nur  eine  gemeinfcf)aftnd)e  |jau§mirtfjfd)aft  führen  unb 

barunt  and)  nur  einen  S8ürgcrgemtf$cmtf)ei(  in  ®emeinf  djaft 

empfangen  fotten. 
9htn  fann  im  $itiMicf  auf  ben  ©pradjgebraucf)  ein  gmeifei 

barüber  erhoben  merben,  ob  ba§  üorau§gefefcte  o er f online  $er* 
fjcdtuiß  ber  beiben  an  fid)  ©enußberecfjtigten  aud)  in  bem  $atte 

gutreffe,  menn  ber  (Sine  nid)t  ber  leibliche  Später  be3  Zubern, 
fonbern  nur  beffen  ©tiefoater  ober  ©tieffcfjmiegeroater  ift. 

9lad)  obiger  3(u§Iegung§rege(  muß  biefer  Reifet  bafjin  ge- 
fd)üd)tet  merben,  baß  ba§  fragtidje  ©emeinbeftatut  in  befcrjränftem 

©inne  aufgefaßt  unb  bemgemäß  auf  ba§  $erf)ättniß  eine§  6tief* 
oaterS  ober  @tieffcr)ttHegeröater§  ntctjt  au§gebef)nt  merben  barf. 

30.  ?(pri(  1890.    ft.  Softer  geg.  ©^oübrunn. 

381. 

«a^n.ei§  ber  £)ie  Beugen  ̂ ben  im  ̂ ((gemeinen  ba§  fragftdje  §erfommen 

Drt§fQMmS.  ßej^^  m^  >imm  ̂ e  ant^  aug  ften  Reiten  oor  bem  Sanuar 
1831  feinen  galt,  in  meinem  biefe§  «gerfommen  in  Slnmenbung 

■  gefommen  fei,  auSbrüdtid)  namfjaft  machen  fönnen,  fo  tjaben  fie 
boef)  nacfjgetuiefen,  baß  menigften§  feit  bem  8afjre  1831  mehrere 

gälle  oorgefommen  finb,  in  metdjen  biefe§  §errommen  9(nroen* 
bung  gefunben  f)at. 

£)iefe  feittjerige  meljrfadje  ̂ (nmenbuug  unb  bie  meitere  Söerüd^ 
ficfjtigung,  baß  biefelbe  o()ue  irgenb  eine  33eanftanbung  oor  fid) 

gegangen  ift,  begrünbet  bie  redjttic^e  Heber^eugung,  baß  biefeä 

^erfommen  aud)  fd)on  §ur  ̂cormatgeit,  am  1.  3anuar  1831,  unb 
längft  oor  berfetbeu  beftanben  f)at. 

25.  Wpxxl  1865.  2.  ßubtoig  geg.  $üf)tertW.  (LSffl.  1866, 
®.  336. 

382. 

£)ie  5(nfid)t,  baß  eine  Hebung  im  (Sinne  oon  ®.£>.  §  104 
aud)  auf  eine  gemiffe  SCngaf)!  oon  3afyren  rüdioört§  mit  ben  im 

Sanbredjt  für  ba§  §erfommen  oorgefcfjri ebenen  (£rforberniffen 

nacfjgemiefen  merben  muffe,  ift  unrichtig.  £)er  §  104  fefct  cinfadi 
einen  dies  decretorius  feft  unb  tierfangt  im  (#egenfat>  öou 
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2M.&.  6 f.  nitfjt,  baf$  eine  «£>anblung§roeife  üerfdjiebenen 

Reiten  an  oerfdjiebenen  Verfemen  gleichartig  roenigften§  10  Satire 

hinburd)  vorgenommen  toerbe;  jene  ®efe£e3ftelle  oerlangt  t>iel= 

mef)r  nur  ben  -iftacf)toet§  be§  unbeftrittenen  guftaube^  am  9cormal* 
tage,  bem  1.  Sanuar  1831.  (Sbenforoenig  fann  ber  t)ter  ftreitige 

^abtjo^be^ug  in  irgenb  einer  Söeife  einer  Sßerjährung  unter* 
roorfen  fein;  e§  fef)lt  ̂ ie^u  an  einer  gefet$lid)en  $orfd)rift. 

5.  S^br.  1865.  SB.  SKater  geg.  SBüljtertfjal.  (IM.  1866, 
©.  334. 

383. 
Sßemt  ber  unbeftrittene  Sftedjt^uftanb  für  ben  Bürgerinnen 

ber  Pfarrei  am  -ftormaltage  nachgeliefert  ift,  fo  fann  e§  nicht 
mehr  baranf  anfommen,  ob  aud)  ber  f af tifc£)e  8e§ug  be§  Bürger* 

nut$en§  felbft  §ur  SRormatgeit  ftattgefunben  fjat.  2)er  £tecr)t§* 
juftanb  fann  burdj  eine  oorübergerjenbe,  im  oorliegenben  gälte 

gut  begrünbete  ̂ id)tau§übung  be3  ($emtffe§  felbft  nidjt  roieber 
aufgehoben  tt) erben. 

7.  Suli  1868.  ftat$.  Pfarrei  Bietigheim  geg.  potittfe^e 
ftkmeinbe  bafetbft. 

384. 

Sftacr)  §  104  foll  für  bie  5lrt  ber  Benützung  ber  ungeteilten 
Sllmenbgüter,  foroie  bie  (55röge  ber  ©enufctrjeile  ber  unbeftrittene 

Quftanb  oom  1.  Sanuar  1831  für  bie  ßufunft  alz  üftorm  getten. 

SDamit  biefe§  gefcfjehe,  ift  e£  nötr/tg,  jenen  .Quftanb  fdbft  gu 
generalifiren,  b.  i.  bie  $trt  unb  28eife,  roie  bie  auf  ba§  oorliegenbe 

Berrjältnifj  bezüglichen  allgemeinen  gragen  m  oen  öortjanbenen 

©in^elfätten  thatfädjlid)  beantwortet  fiub,  al§  Sieget  für  alte  gteidje 

fünftige  gälte  ju  betjanbeln. 
3)af3  bie  2lufftellung  einer  foldjen  SRegel  nur  auf  ben  ©runb 

mehrerer  gleidjen  (SingelfäKe  ober  gar  auf  ben  9cad)roei3  mehrerer 

gleichen  (Singelfäfle  $u  oerfd)iebenen  Reiten  fid)  ftü|en  müffe,  ift 
in  bem  ©efet^e  nid)t  begrünbet,  ba  biefe§  au§brüdlidj  auf  ben 

Quftanb,  unb  §roar  am  Sage  be§  1.  Sanuar  1831  oerroeift,  ber* 
felbe  fomit  in  alten  @tn§elfäKen,  aber  nur  roie  fie  fid)  an  biefem 

geitpunfte  barftelten,  in3  2tuge  §u  faffen  ift.  ($3  ift  bafjer  für 
bie  altfeitige  Sfteguliruug  be§  BerrjältniffcS  burdjaug  (utlciffig,  and) 

fdjon  au§  einem  einzelnen  gälte  biefe§  3eitpuufte3  e*ne  9^orm 

für  bie  ̂ ufunft  jtt  entnehmen,  foferu  berfelbc  im  ̂ jufammen* 
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lange  mit  allen  übrigen  ©ingelfätten  überhaupt  eine  allgemein 
auf^inoerfeube  $rage  beantwortet  unb  bie  Antwort  nid)t  etma 

je($t  beftehenbeu  gefefclidjen  Sßorfdjriften  miberfpridjt. 
26.  Pärj 1872-  SR-  ©<*)üf$ter  geg.  ©otterSborf.  3tfdjr.  1872, 

6.  116. 
385. 

2)er  §  104  fann  nnr  bat)in  tierftanben  merben,  baft  be^üg- 
lief)  be£  23ürgergenuffe§  in  jeber  ®emeinbe  biejenige  allgemeine 

SReget  ober  9lorm  aud)  ferner  gelten  fotle,  meiere  bafelbft  am 
1.  San.  1831  nnbeftritten  in  (Geltung  mar. 

2öar  eine  fold)e  Sftegcl  in  anerfannter  SÖSirlfamfeit,  fo  fann 

ber  llmftanb  it)re  weitere  gortbauer  nid)t  beeinträchtigen,  bafj 

etma  fdjon  an  jenem  (Sntfd)eibung§tage  vereinzelte  gälte  oor= 
famen,  in  meieren  biefelbe  ungehöriger  Sßeife  auger  23ead)tung 

geblieben  ift,  ba  tjterburct)  bie  Siegel  fetbft  nod)  nidjt  §n  einer  an 

fid)  ungeroiffen  mirb. 
14.  Dft&r.  1873.  3.  Steibinger  geg.  Anfingen.  1873, 

©.  222. 

386. 

SQßenn  §  104  beftimmt,  baf}  ber  unbeftrittene  ,8uftanb  öom 
1.  3an.  1831  in  einer  ©emeinbe  bezüglich  be§  23ürgernu£en§ 
aud)  fernerhin  gelten  foIX ,  fo  fann  bamit  ntcr)t  ber  gortbeftanb 
be3  fonfreteu  faftifdjen  ,3uftanbe§,  fonbern  nnr  ber  barau§  §u 

ab ftraf)irenbe  9kd)t33  uftanb,  b.  i.  bie  banxaU  nnbeftritten  in 

Söirffamfeit  ftetjenbe  @emeinbered)t3norm  bepgtidj  be3  Bürger* 

gennffes  gemeint  fein,  ba  eine  unoeränberte  gortbauer  be3  ba= 
maligen  faftifdjen  ̂ nftanbe§  einfach  unmöglich  märe. 

20.  Stpril  1875.  ®atf).  Pfarrei  Seifenbad)  geg.  ®cm.  Reifen* 
bad).    3tfd)r.  1875,  6.  237. 

2>eßgl.  6.  mv%  1889.  Limmer  geg.  Sauf.  Stfäx.  1890, 
6.  103. 

387. 
(Sine  unter  ber  «gerrfdjaft  ber  ®emeinbeorbuung  entftanbeue 

nid)t  au§  einem  @efe^e  hergeleitete  blofj  thatfächliche  Uebuug 

fann  ben  #kd)t3anfpruch  auf  Söürgergenufj  nicht  begrünben. 
gür  ben  ̂ Cnfpruct)  ber  Kläger  läßt  fid)  ber  unbeftrittene 

guftanb  dorn  Safjre  1831  nidjt  nachmeifen;  ben  Elften  mar 

vielmehr  p  entnehmen,  baf$  bie  ©tammhol^erlöfe  in  ber  Normal* 
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geit  nicht  ben  ®abholgberechtigten,  fonbern  ber  ®emeinbemirthfchaft 

gufloffen.  SluS  ber  für  bie  Safjre  1828-1831  ermittelten  cnt* 
gegengefefcten  ̂ t)at)a^e  burfte  bie  (Sntfcheibung  ber  Rechtsfrage 

barum  nicht  hergeleitet  werben,  meil  ber  betreff enbc  ®emeinbe* 
befchlufj  unmittelbar  gegen  ben  Sßillen  be3  Dberamt§  gefaxt 
morben  mar. 

11.  Sunt  1884.    betjerle  n.  ®en.  geg.  Ubftabt.  3tfdjr. 
1884,  ©.  153. 

388. 
®te  Söerufung  anf  eine  angebliche  (erft  nach  1831  entftanbene) 

Hebung  fann  ntcrjt  in  S5etracf)t  fommen,  ba  flagbare  Slnfprüche 

auf  bürgernutmngen  nur  burcf)  ©efe£  unb  DrtSftatut  erzeugt 
m erben. 

1.  mai  1889.    SRcifad^cr  u.  ®en.  geg.  börftetten.  ̂ tfcfjr. 
1890,  @.  13. 

389. 

®.D.  §  104  Slbf.  2  I)at  ba§  IRecfjt  §u  2lenberungen  im  2llmem>  u^fl&iwawt 

genug  §unäcr)ft  ben  berechtigten,  unb  jtoar  nur  einer  Mehrheit  a»^^ 

öou  §mei  dritteln  ber  (Stimmen  alter  berechtigten  eingeräumt^  gebung  ?Ur ' 
baß  unter  biefen  berechtigten  nur  bie  §um  2llmeubgenuj3  beredt)-  «ürgergenuf». 
tigten  gemeint  fein  fönnen,  geht  au§  bem  gangen  gufammenhang, 

au3  ber  gangen  gaffung  be§  §  104,  fomie  au§  feiner  bergleichung 
mit  bem  Snfjatte  be§  §lbf.  2  b.  §  65  heröor.    ©3  ift  fein  ©runb 
öorhanben,  au  ber  Uebereiuftimmung  biefe§  2öortlaute§  be§  §  104 

b.  ®.D.  mit  ber  2lbfict)t  be§  ®efe£e§  gu  gmeifeln. 

14.  Suni  1867.  51.  Rübenacfer  geg.  bilfingen.  (S.bl.  1867, 
6.  385. 

S)e&gl.  3.  ©eptbr.  1867.    ft\  Smtgfinb  geg.  Huttenheim. 
(£.bl.  1867,  ©.  387. 

390. 

£)ie  borfchrift  be3  §  104,  toonacf)  eine  beränbernng  im 

Sümenbgenufj  einen  befcf)lu£$  üon  gtuei  dritteln  ber  @tim* 
men  aller  berechtigten  erforbert,  ift  bafjin  anzulegen,  baß 

gtoei  drittel  alter  überhaupt  gum  ®enu£;  rechtlich  berufenen 

bürger,  feien  fie  bereite  toirflicf)  im  ®enuffe  ober  noch  ntd^t,  gu 
einem  änbernbeu  befchluffe  it)re  guftimmuug  geben  müffeu.  25a 

aber  hernach  bie  Qaht  ber  ®ettuf$beredj)tigten  mit  ber  Qafy  ber 

£)rt§bürger  überhaupt  im  Söefentltdjen  gufammeufällt,  fo  entfielet 
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bie  weitere  3frage,  ob  nid)t  bie  SSorfchrift  be3  §  23  b. 

s^la(5  greife  unb  bemgemäfj  ber  große  Augfdmß  bie  Sßerfammlung 
ber  iöürger  refp.  ®enuf3bered)tigten  aud)  in  biefer  Angelegenheit 
\n  ocrtreteu  berufen  ift. 

Der  ®erid)t§hof  muß  biefe  $rage,  mie  fcfjon  bei  anberem 
Anlaß  begrünbet  Horben,  nad)  ®eift  nnb  ©imi  ber  SSorfc^rtft 
be*  §  104  b.  ®.D.  oerueinen,  öietmehr  §nr  $Red)t§beftänbigfeit 

eines  foldjen  S3efc£)tuffeS  bie  23eiftimmung  öon  §tt»ei  dritteln 
aller  ̂ Berechtigten  felbft  »erlangen. 

17.  SD^är^  1868.    36aü.  ©djneiber  geg.  ©emeinbe  £ienf)eim. 
Deßgl.  16.  Mai  1876.  ©.  «atjer  geg.  SMnau.  £tfd)r. 

1876,  ©.  190. 

391. 
Sorfjanbenfein  Der  (§5ericr)t^tjof  nahm  in  Uebereinftimmnng  mit  bem  S3e§trf§= 

i4enci^4reit.  rath  ba§  $orf)anbenfein  einer  äßefjrfjeit  oon  jioet  dritteln  ber 
(Stimmen  an,  ba  eine  Anzahl  öon  bürgern,  melcf)e  meitergehenbe 
Söünfcrje  nnb  Anträge  oorgebrad)t ,  nadjbem  fie  bannt  in  ber 

Sftinberljeit  geblieben  maren,  im  Uebrigen  als  ber  9Jcehrt)eit  §u* 
ftimmenb  angefeljen  werben  mußte  nnb  mit  gwgöpung  il)rer 

(Stimmen  bie  erforberüdje  3meibrittel£mehrheit  gegeben  mar. 
30.  fOtüx%  1880.  9utf)  n.  @en.  geg.  Untermünfterthal. 

3.S5.  1880,81,  6.  599. 

392. 
wmfanfl  ber  (§&  ftet)t  außer  S^eifel,  baß  eine  @emeinbe  gefe|üd)  befngt 

6efu8nine.'  ift,  burd)  23efd)luß  oon  gmei  Dritteln  ber  Stimmen  aller  23ered)= 
tigten  mit  ©taat^genetjmignng  ben  SBürgergenuß  and)  berjenigen 
Bürger  §n  änbern,  inSbefonbere  ju  befdjränfen,  meldje  §nr  ̂ ett 

ber  gaffung  eines  folgen  Abänberung3befd)luffe3  bereite  im  93e= 

^ng  fid)  befinben. 
26.  Dftbr.  1869.   3.  93oIb  geg.  (MtmaunSweil. 

393. 
3n  öffentlichen  Angelegenheiten  fann  oon  wohlerworbenen 

fechten  in  prtoat*red)tlicf)em  6inne  nicht  bie  $ebe  fein.  Alle 

SSerhältniffe  ftnb  hier  je  nach  ben  fid)  gettenb  madjenben  öffent= 
liehen  23ebürfniffen  bem  Sßanbel  unterworfen,  bem  fid),  wenn  bie 

SBanbelnng  anf  gef  ermäßigen:  Sßege  angeorbnet  ift,  bie  S3e- 

theiligten  §n  fügen  haben.  (Speziell  für  ben  SBürgergenuß  ift  bieS 
noch  auSbrüdlid)  bnreh  §  104  Abf.  2  b.  ®.D.  auSgefprochen, 
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ittbem  fjter  ber  (#emeinbeautcmomie  bie  Regelung  ber  md)t  auf 

prit)at=redt)tndt)en Xtteüt  berufjenben  2lnfprüd)e  auf  $ürgeruu|ungen 
ofyne  irgenbmetdje  ©infdjräntung  an^etmgeftettt  ift.  2Iüerbing§  ift 
burd)  §  172d.  b.  @.D.  bie  ©iltigfeit  eines  be£faUfigen  Sefd)Iuffe§ 

öom  «giu^utreteu  ber  ©taatögenefymigung  abhängig  gemacht  uub 

e§  ift  Aufgabe  ber  $ermaUung3bet)örbe,  gärten  uub  Un* 
bitttgfeiteu,  metdje  eiu  23efd)luf3  ber  9ftefjrf)eit  ber  im  23efi|e 

größerer  ©enußt^eile  beftnbüdjen  9Jftnberf)ett  jugufügen  ge* 
eignet  märe,  fei  e3  burcf)  Skrfagung  ber  Genehmigung,  fei  e£ 
burd)  bie  Beifügung  ber  23ebingung  ber  allmäfjligen  Ueberteitung 

ber  bisherigen  in  bie  befdjtoffenen  neuen  SBerfjältniffe  fjintan 

ju  Ratten. 
<£>at  aber  bie  SBertualtungäbeljörbe  51t  einer  berartigen  23e= 

anftanbung  feinen  $lnlaf$  gefunben,  uub  ift  ein  ®emeinbebefd)htf3 

über  ben  Sßürgergenufj  öon  ©taatsmegen  genehmigt,  fo  ift  er 

für  bie  betreff enbe  ®emeinbe  bie  Rechtsnorm,  bie  für  bie  ein* 
fd)tägigen  $erf)ättniffe  $Ra§  uub  $kl  gibt  uub  tfjrem  üotlen 
3nt)atte  uad)  $ur  Slnmenbung  §u  bringen  ift. 

11.  Se^br.  1877.  3of.  tof)ter  geg.  @d)Iierbad).  3tför. 
1878,  ©.  45. 

394. 

SDurd)  ben  @emeinbebefd)tuf3  ift  t)infid)tlid)  ber  3Umenb*  wi^e 
benüijung  ein  bau  er  über  SRetfjtSjuftanb  §toif^en  ber  ®e=  Dittlingen, 
meinbe  unb  ben  S3ürgergenupered)tigten  im  ©inne  ber  §§  104 

u.  118  b.  ($.0.  gef cfjaffen  luorben.  §aben  bie  ftimmberedjtigteu 

©emeinbebürger  fraft  ber  ihnen  uad)  §  104  jufommenben  Sluto* 

nomie  in  red)t3genügenber  Sßeife  bie  bürgerrechtlichen  -ftutmngen 
ber  Einzelnen  am  ungeteilten  $ümenbgute  bem  Umfange  nad) 

beftimmt,  bann  ift  bie  @emeiubeüermattung  a(£  gefe^üdje  35er* 
malterin  be£  2l(menbguteS  Derpftidjtet,  ben  barauS  entfpringenben 

Slnforucfjen  ber  ©m^etnen  nach  ̂ a^gabe  beS  §  106  b.  ®.£). 
unb  §  48  b.  nachkommen  unb  e£  ift  nid)t  geftattet, 
biefelbeu  oon  einer  Erörterung  über  bie  bamaüge  gmedmäfjigfeit 

be£  33efd)luffe£  oon  1841  abhängig  31t  macfjen.  §ält  bie  ®e= 
meinbeoermaltung  bie  bennatige  5lrt  ber  ̂ Ctmenbbeuü^uug  aus 

oolf§U)irtI)fd)aftIid)en  ®rünben  für  nachteilig,  fo  ift  ihr  unbe* 
nommen,  eine  neue  Orbnung  beS  93ürgcrgcuuffeS  auf  ($runb  eines 

93ejd)(uffcS  ber  ftimmberedjtigten  Bürger  ju  oeranlaffeu. 
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3)a8  in  foldjcr  SSeife  begrünbete  DrtSred)t  ift  baburd)  nicht 
&efeitigt,  bafj  bon  bem  barin  begrünbeten  ̂ echtSanfprucrje  ber 
©injelnen  3afjre  lang  fein  @ebraud)  gemacht  morben  ift. 

£>ic  5ttmwd)img  einer  TOfjcihtng  uon  ©emeinbebürgern  Oer* 
mag  ben  Befchtuft  ber  ®efainmtbürgerfd)aft  über  bie  $enü|ung 
ber  SUmenbe  nidjt  gn  beseitigen,  Zubern  ift  ein  SBeraidjt  auf  bie 
ortSredjtlidjen  tofprücfje  üon  ben  SRottenbürgern  nicht  auSge* 
fprodjen  morben  nnb  er  märe,  wenn  er  erfolgt  märe,  meber  für 

fie  felbft  nod)  für  t^re  Rechtsnachfolger  binbenb,  benn  nur  auf 
tfjarfädt)tfcf)ett  Gebrauch  eines  öffentlichen  Rechtes,  nicht  auf  biefeS 
felbft  fann  t>er§id^tet  merben. 

22.  ©ept.  1886.  £)ietfd)e  u.  ©en.  geg.  UntermünftertfjaL 
ätfdjr.  1886,  ©.  209. 

395. 

»oiflen  ber  S)er  ©emeiubebefcfilufj,  burch  meldjen  nach  oer  Meinung  ber 

fürbensür9er=  ©emeinbe  ber  rechtliche  &tarib  oom  Rormaljahr  baf)in  geänbert 
morben  ift,  bafj  bie  ©emeinbe,  um  bie  oon  ir)r  auf^umenbenben 

2tuSmanberungSfoften  gu  beden,  baS  äftarftfjeil  beS  Hägers  als 

©emeinbegut  f  auflief)  ermorben  fyaW,  fann  btefe  Sßirfung  nid)t 

haben,  £)ie  5luSmanbernben,  metche  mit  bem  burch  bie  2fuS* 
manberung  eintretenben  ̂ erfufte  beS  Bürgerrechts  auch  °en 

2Hmenbnu|en  öerforen  (§  73  giff.  3  b.  SB.fö.©.)  fonnten  über 
baS,  maS  fie  oerforen  (nnb  felbft  baS  mar  nur  ber  ©enufj,  nicht 

baS  ©igenthnm),  nicht  mit  ber  ®emeinbe  Verträge  fcrjUejgen  nnb 

bie  ©emeinbe  fonnte  nicht  baS  (£igentf)um,  baS  ihr  ja  fchon  ge* 

hörte,  anfaufen.  (SS  fann  fich  nur  fragen,  ob  burch  jenen  23e* 
fdfjlufj  eine  $enberung  am  SBeftanbe  beS  2l(menbguteS  in  ber 

Sßeife  herbeigeführt  morben  ift,  baf$  baS  burch  °ie  2luSmanberung 

febtg  gemorbene  ßooS  überhaupt  nicht  mehr  sunt  ©enu{3  hingegeben, 
fonbem  oom  Sttmenbgut  in  baS  ©emeinbegut  §urüc£gefüt)rt  merben 

fofte.  Unb  bieS  fcheint  ber  Sßunfch  ber  ©emeinbe  gemefen 

gu  fein. 
2fber  biefe  2lbficf)t  ift  nicht  in  gefefcttcfjer  SSetfe  burdjge* 

führt  morben:  eS  fehlt  bem  S5efct)Iuffe  bie  erforberüche  ©taatS* 
genehmigung. 

5.  San.  1887.   «gabich  geg.  ©asbachrieb. 
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396. 

Da3  breifache  SBeqefjren  ber  Kläger:  Uberlingen 
-i     s.      m  t»i         1  co-        f   f      t.  in  bem  Siebte 
1.  ber  (Srfiobunq  ber  ot§fiertaen  Vurqerliougabeu,  m^x* 

2.  ber  Vlntoetfung  be§  ($abf)olze3  auf  bem  ©toa,  m*tDu«&»«- 

3.  ber  Aufhebung  ber  burd)  ©emeinbebefchlug  eingeführten  r5nS!8ÄW 
9caturatleiftung  oon  $anb*  unb  gutjrbtenften  gegen  35er*  werben, 
gütung, 

ttmrbe  für  unbegrünbet  erflärt,  meil  ben  Klägern  ein  fRed)t§^ 
anfprud)  fo  lange  nicht  §nr  @eite  ftefjt,  al8  nicht  burd)  giltigen 

@emeinbebefd)luf3  mit  ©taatSgenehmtgung  bie  beantragten  2tenbe* 
rangen  befd)loffen  toorben  ftnb. 

28.  £)e§br.  1880.  harter  u.  ©en.  geg.  Unterl)armer§bach. 
3.23.  1880  81,  ©.  596. 

397. 

©in  $lufprud)  auf  ̂ Bürgerinnen  fann  nur  erhoben  »erben  ̂ %™$ng% 
gegen  bie  ($emeinbe.  SDenn  e£  ift  bie§  ein  nur  au§  bem  öffentlich*  ®6ee™5lrnbbces 
red)tücf)en  S5er^ältni§  be§  einzelnen  $ürger§  §ur  ©emeinbe  abge- 

leiteter 2lnfprud)  auf  einen  SDjetl  be§  ber  @efammtt)eit  ntfteljenben 

©igentf)um§.  £)er  @efammtt)eit  be^to.  ben  gu  i|rer  Vertretung 

berechtigten  unb  oerpf  lichteten  Organen  ftet)t  allein  eine  Ver* 
fügungSgetoalt  über  ba§  @emeinbe=  ober  5ltmenbgut  §u.  £>er 
einzelne  Bürger  fjett  fo  menig  eine  foldje  Verfügungsgewalt  über 

ba3  U)m  §ur  S3enü|ung  ntgett)eilte  5llmenbftüd,  bafc  fetbft  toenn 
er  einem  anbern  Bürger  freiwillig  ben  Vorrang  einzuräumen 

geneigt  ift,  bie§,  fo  lange  nicht  bie  @emeinbebet)örbe  bie  Vegrünbet* 
fjeit  biefer  Einräumung  anerfaunt  unb  baraufljin  bie  entfpretfjenbe 

5lnorbnung  trifft,  in  öffentlidh*  rechtlicher  SSegiefjung  ot)ne  SBir* 
fung  ift  unb  eine  foterje  t)5cr)fteii§  im  prioat*  restlichen  ©ebiet 
erzeugen  fann. 

SDurd)  ben  Vefdjtufj  ihrer  Organe,  ob  bem  $lnfprud)  ftatt* 
zugeben  fei  ober  nicht,  ruie  überhaupt  burd)  bie  gutfjeilung  oon 

33ürgenut|en  entfdjeiben  bie  ®emeinbebet)örbeu  nicht  einen  ©treir, 

fonbern  1) anbei t  bie  ©emeinbe;  fie  ift  e3  be^t)aI6,  meldje  im 

gälte  eines,  bei  ben  ftaatlidjen  VernialtungSgerichten  §u  erhebenben 
©treite§,  biefe  ihre  ßaublung  burd)  ihre  Drgane  at§  ̂ auptpartet 

gu  oertreten  hat. 

^ierburch  ift  nicht  auggefdjloffen,  baft  auger  ber  ©emeinbe 

al§  ̂ auptgegneriu  in  foldjen  gälten,  tt>o  bie  2lrt  ber  ©utfdjeibung 
9U'df)tfpvccf;ung  b.  S3.®.£.  14 
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beS  ©tretteS  aurf)  für  anbere  Bürger  al§  ben  Beft*oerbefüf)rer 

Sßirfmtg  f)at,  and)  btefe,  fomit  inSbefonbere  berjenige  Bürger, 
beut  gegenüber  ber  Severe  einen  Vorrang  behauptet,  unb  Slnbere, 

Weldje  in  ber  gleichen  Sage  fid)  befinben,  gu  bem  Qmfo  an  bem 

©treite  fid)  beteiligen,  bamit  and)  ifjr  3ntereffe  §ur  ©eltung 

fonmte.  3a  e§  fann  nid)t  fetten  bie  ©abläge  fo  befd)affen  fein, 

bafj  eine  Beilabung  foldjer  beteiligten  oon  2lmt§wegen  anju* 
orbnett  ift,  nnt  bie  ergetjenbe  ©ntfcfyeibnng  awf)  gegenüber  irjnen 
wirf f am  werben  gu  (äffen. 

14.  3nti  1865.  ©.  $>orfdj  geg.  SiebeSrjeim.  (£.831.  1866, 
©.  379. 

398. 
Söenn  ein  rcd^tlic^er  9lnfprud)  auf  ben  SBürgergenujs  ftageub 

gettenb  gemacht  werben  foll,  fo  fann  bieg  allein  gegen  bie  ©e= 
nteinbe  gefdjefjen,  wetdje  fid)  im  Befige  be£  D&jeftö  ber  ®lage 
befinbet,  welche  bie  $llmenbgüter  bem  Berechtigten  §nm  ©enufj 

einzuräumen,  ba§  ©abrjol^  bemfelben  gu  öerabfolgen  Ijat.  SSknn 
ber  ©emeinberatf)  al§  gefet$lid)e§  Drgan  ber  ©emeinbe  einem 

anfeergeric^ttid)  gegen  bie  ©emeinbe  erhobenen  5luforut  anf  ben 

Bürgergenufc  nid)t  ftattgibt,  fo  ift  fein  begfallfiger  2lu§forud)  nidjt 
einem  ricf)terttd)en  Ghrfenntnifj  gleidjguftellen,  fonbern  lebigtid)  al3 

bie  (Srflärung  in  ber  eigenen  ©adje  gu  betrachten,  Welche  SDern* 
jenigen,  ber  burd)  biefetbe  in  feinen  9^ed)ten  fid)  üerle^t  glaubt, 

Sttnlafj  geben  mag,  biefe  oor  bem  georbneten  9ftid)ter  gn  oerfolgen. 

2)er  ©emeinberatrj  erfdjeint  fyier  lebiglid)  al§  Vertreter  ber  ©e* 
meinbe,  feine§weg§  aber  al§  eine  bei  ber  ©ad)e  unbeteiligte 

rict)terlict)e  Befjörbe.  Sind)  bann,  wenn  bie  ©emeinbebeljörbe  ein 

frei  geworbenes  Bürgergenußlooä  bereite  einem  anberen  nad)  ber 

SBe^auptung  be3  £läger§  biefem  uadjfterjenbeu  Bürger  ̂ ugewiefen 
rjat,  fann  bie  ®lage  bod)  nid)t  gegen  ben  Se&teren  angeftellt 

Werben,  bem  ja  eine  Berfügung§gewalt  über  ben  (Strettgegenftattb 
überall  nid)t  guftefjt.  Bielmeljr  ift  aut  iu  biefem  gafle  nur  ber 
©emeinberatlj,  namens  ber  ©emeinbe,  ber  redjjte  Seffagte  unb 
im  gälte  be§  Unterliegend  oerpflidjtet,  ba§  beffere  fRecfjt  be3 

ÄlägerS  anzuerkennen  unb  benfelben  in  ben  Bürgergenujg  ein* 
guwetfen,  be^w.  bie  ungeredjtfertigte  .ßuweifuug  ÖU  ont  britten 

Bürger  wieber  aufgeben.  'Der  Sediere  ift  freilief)  bei  ber  Sadje 
beteiligt,  ba  fein  Sntereffe  burd)  bie  §u  erlafjeube  (Snt)d)cibiuig 
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tnefentlich  mit  betroffen  ttrirb;  allein  biefeä  Berhältnifc  rechtfertigt 
nur  bie  Beilabung  beffelben  ̂ um  ©treite. 

9.  3an.  1866.  P).  ©djenle  geg.  £eitcr3f)eim.   (£.581.  1866, 
6.  81. 

£)e&gl.  28.  ©eptbr.  1869.  B.  (Sbner  geg.  Sößtoc.  3tt.  Sötte. 

28.  6eptbr.  1869.    6d)öll  geg.  Böbingen. 

10.  ftuU  1877.    Brauch  geg.  Böbigheim. 

399. 
£)a  im  Saufe  ber  Qt\t  Ungleichheiten  in  ber  ©röfce  ber  »tmtnun&* 

Soofe  entftanbeu  mareu,  fo  fyattt  ber  ©emeinberatf),  bem  bie 

Berraaltung  be§  @eineinbeoermogen3,  \vo$\i  auch  0*e  ̂ Ilmenben  6elj0rbe* 
gehören,  obliegt,  nidjt  nur  ba£  9^edt)t,  fonbern  auch  ̂ er* 

pflid)tuug,  ben  urfprnuglid)en  gefe^lichen  3uftaub  rcieber  fyttfi* 
ftellen  uub  Unridjtigfeitcn  in  ber  Bertheilung  ber  $llmenben, 

fobalb  fie  ̂ u  feiner  $enntnif$  famen,  gu  befeitigeu.  (£r  beburfte 
ba^u  feine§  Befcrjluffe»  üon  §roei  ©rittein  ber  Stimmen  aller 

^Berechtigten. 

28.  ̂ oobr.  1865.   3.  ©affner  u.  ©cn.  geg.  Huttenheim. 
ß.Bl.  1866,  6.  322. 

400. 

2)ie  (Sinmcifung  in  ben  Be^ug  bc§  Bürgernutjen^  fe£t  bie 

Berechtigung  §um  ßnnrüden  in  benfelben  oorau§.  9kch  Prüfung 
ber  Berechtigung  üerfügt  ber  ©emeinberatt)  bie  (Sinmeifung. 

Söürbe  fid)  nad)  geliehener  (Sintoeifung  ergeben,  baft  bie  grage 
ber  Berechtigung  in  einer  bem  %t\t%t  miberfpredjenbcn  Sßeife 

beurtfjeilt  morben  märe,  fo  ift  ber  ©emeinberatf)  unzweifelhaft 

befugt,  bie  auf  einer  unrichtigen  Borau^fetntug  beruheube  ©in* 
meifung  gurüefpuehnten  unb  ben  3rrtl)um  baburd)  loieber  gut 

§u  machen,  baf3  ber  irrtümlich  in  ben  Bejug  (Singemicfeue  toieber 
au§  bem  ©enuß  ge)e|t  roirb. 

5.  3unj  1866.  g.  «ßfifter  geg.  Marfan.  (S.Bl.  1860, 
©.  203. 

401. 

gel)tt  e§  bem  Tl.  s3l  an  bem  Beft  ber  burdj  §  106  b. 
@.D.  berlangten  Gsrforbemiffe,  fo  ftcf>t  ihm  auch  fein  Slnfprueh 

auf  ben  Be§ug  be3  Bürgernu|en§  in  9i  51t,  uub  bie  ßfemetnbe* 
beerbe  uun  Sl.  befiubet  fid)  beßljalb  oollfommeu  im  Sfted^t,  tueiut 

fie,  nacf)bera  fie  fiel)  öon  bem  9cid)toorl)anbenfeiu  eine»  gcfefclichen 

14* 
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Slttft>tudi>8  überzeugt  l)at,  in  neuefter  geit  bie  frühere  ©intoeifung 

in  ben  SBürgergenufc ,  toeit  fie  auf  irrigen  Unterteilungen  unb 

einer  irrtijümtidjen  Stnaienbung  be§  ©efetjeS  beruhte,  roieber 
jurücfgcuoiumen  f)at. 

3.  Suti  1866.  m.  9?itfcf)fe  geg.  ̂ arfau.  1866, 
©.  389. 

402. 

Die  gemeinberätfjlidje  (Sinmeifung  in  ein  5ltmenbIoo3  ift 

nur  ber  Sßoü^ug  eines  bereits  oorfjer  begrünbeten  ©enufjredjteS, 
nicr)t  aber  eine  baS  ©emt^recl)t  erft  erjeugenbe  ̂ ertutfligung. 

Da  nun  ber  ©emeinbebefdjiufj,  monad)  aöe  jungen  Bürger 

fofort  mit  bem  25.  Safjre  aud)  ofjne  SBeftfe  einer  eigenen  «gauS* 

Haltung  ober  eines  eigenen  ©emerbeS  in  ben  23ürgergenuf3  ein- 
rüden  foften,  gegen  baS  @efej3  üerftö^t  (§  106  b.  ($.£).)  unb  fomit 
rcd)tttd)  unmirffam  ift,  ba  ferner  SB.  ̂ ur  Qzit  feiner  ©inmeifung 

bie  gefettfidjen  SßorauSfetjuugen  gum  Qnnrüden  in  ben  Sltmenb* 
geuujg  nicf)t  befaft,  bie  (Simoeifung  -  melmefjr  lebiglicr)  auf  ben 
©runb  be§  ermähnten  gefet^oibrigen  23efd)luffeS  gefd)arj,  fo  muß 

aud)  biefe  fetbft  at§  nicf)t  $u  fRect)t  befterjenb  unb  folgtief)  ber 
©emeinberatt)  ntcr)t  nur  als  befugt,  fonbern  aud)  als  uerpfücrjtet 

trankt  roerben,  bie  gefdjefjene  Gnmueifung  gurüd^unefjmen. 
28.  San.  1867.   9?.  SBittmann  II.  geg.  ©uttenfjetm. 

Defsgt.  3.  ©eptbr.  1867.  Sungfinb  geg.  £uttenf)eim. 
£831.  1867,  ©.  387. 

©eggt.  11.  San.  1876.  %,  u.  P).  feiger  geg.  23ermangen. 

gtfe^r.  1876,  @.  109. 
(Sbenfo  17.  ©eptbr.  1890.  @.  ̂ aier  geg.  SobtmooSmeg. 

gtfdjr.  1891,  ©.  3. 

403. 

Die  Söef ugnijs f  über  bie  2l6tfjetfung  beS  SltmenbgutS  in 

einzelne  £oofe  irgenb  eine  Verfügung  ju  treffen,  ober  bie  red)tttd) 
beftefjenbe  §u  änbern,  ftetjt  nur  ber  ©emeinbe  felbft,  ntd)t  aber 
ben  einzelnen  bürgern  für  fief)  gu.  Die  üon  ben  beiben  bürgern 

getroffene  SBeräuberung  im  SBeftanb  tr)rer  2ttmenb(oofe  !anu  atfo 

r)öct)fteri§  nur  für  ifjre  *ßerfon  unb  unter  itjnen  fetbft,  nid)t  aber 
aud)  ber  ©emembeöerroaftung  gegenüber  oon  recr)ttict)er  SBirffam* 
feit  fein.  Die  ®emeinbeüerroaUung  ift  bafjer  nidjt  nur  befugt, 

fonbern  fogar  üerpflidjtet ,  nad)  bem  Xobe  ber  erfteu  Subaber 
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jener  Soofe  biefe  an  bie  näd)ftberecl)tigten  Bürger  in  bem  23e* 
ftanbe  »ergeben,  wie  foldjer  urfprüngticr)  twn  ber  ®emeinbe 
bei  SSertt)ei(ung  be§  5tfmenbgute§  feftgefteCtt  korben  ift. 

15.  Sejbr.  1868.  ßnobelf  jnefj  geg.  Drfingen.  3tfd)r.  1869, 6. 24. 

404. 

£)ie  grage,  ob  e£  bem  @emeinberatf)e  redjtlid)  guftetje,  bie  unjuiaffafeit 

üon  ir)m  im  3ar)re  1873  oerfügte  (Sinweifung  be§  Magert  in  u^^wS 

ben  23ürgernu£en  jej$t  tebtgüd)  wegen  geänberter  2lnfid)t  über  XaK  Iii 

bie  tüirtr)fctjaft(icr)en  SSertjättniffe  be3  Magert  wieber  jurüdju*  ®emembciat^ nehmen,  mufj  verneint  werben. 

£)ie  Strjeilnarjme  eine3  ®emeinbeangef)örigen  am  Bürger* 
nn^en  ift  eine  gefe^ltcfje  golge  be3  Sfted)t§oerrjältniffe3,  in  meinem 
berfelbe  in  feiner  (Sigenfdjaft  at»  Bürger  §ur  @emeinbe  fterjt. 

£)er  SBürgernufcen  fann  einem  Bürger  al§  ein  $ted)t3anfprud) 

oom  ($emeinberatr;e  nad)  freiem  ̂ Belieben  Weber  eingeräumt  nod) 
entzogen  werben.  SDaburcfj,  ba£  ber  ®emeinberatf)  ben  Kläger 

oor  15  Sauren  in  ben  ̂ Bürgerinnen  eingewiefen  f)at,  inbem  er 
beimaß  beffen  wirtl)id)aftlid)e  $erf)ältniffe  al£  bem  3uf)alte  be£ 

§  106  ber  ©.£).  entfpredjenb  fanb,  tjat  berfelbe  einen  nad)  feiner 
Ueberjengnng  gefefclief)  begrünbeten  9?ed)t§anfprucfj  bc£  ßtägerä 

üerwirflicrjt  unb  barau3  fann  biefer  nur  anf  @rnnb  eineä  be* 
ftimmten  2tu3fprud)e3  eine£  ®efe|3e3  üerbrüngt  Werben.  2luf  ben 

§  106  b.  ($.£).  fann  ber  ®emeutberatfj  fjierwegeu  fid)  in  bem 

©inne  nidjt  berufen,  bafc  ber  Kläger  fd)on  früher  wegen  langete 
ber  bort  geforberten  $orau§je|ungen  in  ben  ©enufj  gar  nid)t 

fjätte  eingewiefen  werben  folten,  bie  g(eid)Wof)l  erfolgte  (Siuweifung 

alfo  al§  gegen  ba3  @efe(3  öerftofjenb  nid)t  redjtgwirffam  fei. 

2)enn  bie  grage,  ob  bie  (Srforberniffe  be§  §  106  b.  ®JD.  in 

einem  einzelnen  gälte  erfüllt  feien,  fann  ber  Statur  ber  <Sad)e 

nad)  nur  burd)  freie  Erwägung  unb  s^öürbigung  ber  belangreichen 
tfjatfädjlidjen  Umftänbe  beantwortet  werben,  wofür  ̂ unädjft  ber 

©emeinberaü)  gefejrfid)  ntftänbig  ift.  3n  ber  früheren  33eurtljei~ 
tung  unb  entfprecrjenbeu  Verfügung  be£  ©cmetnberatf)§  an  unb 

für  fid)  liegt  bat)er  ntcfjt  ein  .ßumiberrjanbeln  gegen  ba3  ©efelj, 

üielmefjr  nur  ein  bem  ®efe£e  entfprecfjeubeS  $orgef)eu,  ba§, 

nacfjbem  baburd)  für  einen  Bürger  ein  SKedjtSanfprudj  Doli* 
füfyrt  mürbe,  bloft  wegen  ueränberter  2(ufid)t  öom  ©emeinberatl) 
nidjt  rüdgängig  gemadjt  werben  fann. 
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©elbft  lueuu  bie  rcirthfcf)aftiid)en  SBerfjäftniffe  be§  ®täger§ 

firf)  ingmifcrjeu  fo  geänbert  fyätten,  baf$  fie  ben  §ur  ©enufj* 
eimucifuug  erforberftdjen  $oran§fe|ürigen  be§  §  106  b.  ©.D. 
nid)t  mdjv  eutfprädjen,  märe  ber  ©emeinberatf)  nid)t  befugt,  bem 
Kläger  ben  früher  eingeräumten  ©enufc  gu  ent^ietjen. 

6.  3um  1888.  ©toll  geg.  Ettlingen.  Stfdjr.  1888,  6.  186. 

405. 
Berichtigung  9cad)bem  in  einer  ©emeinbe  ba£  gange  93ürgergenu6üer^äÜni| 

'S?«  sura«"9  burd)  SSerfauf  ober  ̂ ertrjeiutng  ber  SBürgergenußobjeftc  gu  ©igen* 
»«fSniies.  trjum  aufgehoben  toorben  ift,  fann  nid)t  nachträglich  oon  einem 

einzelnen  feiger  ©enuperedjtigten  eine  23erid)tigung  einer  früher 

gefdjeheneu,  it)n  angeblich  benad)theiügenben  Sürgergenufeutrjei* 
tung  begehrt  raerben. 

17.  3uni  1873.   ßeppert  u.  §og  geg.  ftappetrobecf.  ̂ tfdjr. 
1874,  ©.  23. 

406. 

3ie*t8foi9cii  £)te  einfache  ©inraeifung  eines  9^id)tbered)tigten  in  einen 

einjetnen.    23ürgergenuj3  burd)  ben  ©emeinberatt)  fann  einer  fofcfjen  9cid)t* 
6ered)tigung  in  feiner  Söeife  eine  fRed^tSfraft  öerleifjen,  roeber 

an  uub  für  fid),  nod)  in  golge  irgenb  einer  geitbauer  be£  ©euuffeS 
oon  ©eiten  be§  9^icf)tbered)tigte:t. 

17.  Dftbr.  1865.  Tl.  ©d)ab  geg.  Königshofen.  ©.$(.  1866, 
6.  386. 

407. 
2)ie  Reihenfolge  §um  ©inrüden  in  ben  Söürgergenuft  ift 

eine  objeftioe  Drbnung,  roefd)e  aufregt  ermatten  werben  muft. 
9D£ad)t  ein  ©in^einer  öon  feinem  Redjt  jum  ©inrüden  in  ein 

$Bitrgergenuf$Ioo§  feinen  ©ebraud),  fo  fann  ber  ©emeinberatfj 

prooiforifch  in  ber  ifjtn  geeignet  erfdjeinenben  SSeife  über  baffetbe 

oerfügen. 

§ierburd)  toirb  aber  nur  ein  faftifdjer,  fein  befinitioer  3u= 
ftanb  gefdjaffen. 

Rur  benjenigen  bürgern,  tuetche  ihre  Kmenbgüter  im  $au 
oerroaf)rIofen,  fann  ber  ©emeinberatfj  folcrje  nad)  §  110  b.  ©.D. 

auf  unbeftimmte  Qdt  entziehen.  2)er  ©emeinberatr)  ift  fraft 

©emeinbered)tS  nicht  berechtigt,  ein  frei  gemorbeneS  Särger* 
genuftfooS  befinitio  an  einen  anbereu,  al$  an  ben  nad)  beut 

Range  gunädjft  gum  ©inrüden  berechtigten  Bürger  jn  vergeben. 
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Ser  Berechtigte  Bürger  ober  §at,  f afern  ntcfjt  eine  entgegen* 
gefegte  Uebuug  in  ber  ®emeinbe  nacrjgennefen  derben  fann, 
einen  5lnfpmcf)  nnr  anf  bagjenige  ®enuj3loo§,  metcf)e§  in  bem 

2lugenb(id  frei  mirb,  roo  er  im  #?ang  ber  nädjfte  ift. 

12.  3an.  1875.  fr  Reifer  geg.  Sandlingen,  3tfd)r.  1875, 
6.  196. 

408. 

Ser  ®emeinberatf)  Ijat  nnr  ftitfjdjmeigenb  ̂ ugetaffen,  baß 

bie  Klägerin  ungeadjtet  ifjrer  Drt3abmefenf)eit  Bisher  ben  Bürger* 
gemiBantrjetf  ifjre§  oerftorbenen  (5f)emanne3  belogen  fmt.  Sa 

ber  ©emeinberatf)  befugt  ift,  in  biefer  SSe^ierjung  tebigücf)  nad) 

feinem  (Srmeffen  §u  fjanbetn,  nnb  barjer  felbft  menn  er  ben  gort* 
be^ug  be§  $ürgergenuffe§  ber  Klägerin  bemitfigt  rjätte,  üon  biefem 

SBefcfjtuß  mieber  abgeben  fonnte,  fo  ift  e3  ftar,  baß  au3  einem 

foldjen  rein  faftifdjeu  fjuftanbe,  ber  jeben  ̂ ngcnbüc!  geänbert 
merben  fann,  ein  9\ed)t£anfprud)  be3  betreffenben  Gkmeinbeg(iebe§ 

anf  ben  gortbe^ug  be§  23ürgernu£en§  nid)t  abgeleitet  merben  fann. 

23.  SKoübr.  1875.  3of).  Lautert  geg.  SBitttefofen.  ̂ tfdjr. 
1876,  6.  109. 

409. 
Sie  feitfjerige  Snneljabung  be§  £oofe3  mar  nnr  eine  fafttfdje, 

feine  red)t(id)  begrüubete,  bem^nfotge  mnrbe  burd)  bie  (Snt^ief)itng 

ber  ferneren  33enüt$ung  bem  jum  6treite  SBetgelabenen  feine  9ftecf)t§* 
üertetjung  angefügt. 

(§&  fefjtte  if)m  beßfjalb  and)  jebe  23ered)tigung,  fid)  in  ben 
©treit  ̂ mifdjen  beut  Kläger  nnö  ber  ©emeinbe  ein^nmifdjen. 

Sa  nnn  über  bie  Söegrünbung  be§  üom  Kläger  erhobenen 

5lnfprnd]£  ̂ mifdjen  ben  «"pauptparteieu  feinertei  ©treit  mefjr  be* 
ftef)t,  fo  mußte  nnr  mit  fRücf ficfjt  auf  bie  ©iumeubuugen  ber 

Sßeigetabeneu  bie  ̂ erpftidjtnug  ber  ©emeinbe  gur  llebertaffung 

be3  ßoofe£  an  ben  Kläger  formell  au§gefprod)en  merben,  obfdmn 
biefetbe  üon  ber  ©emeinbe  nidjt  metjr  beftritten  roar. 

Wxt  ber  (Sinmeifuug  mar  ber  ©treit  ̂ oijdjen  bem  &täger 

nnb  ber  @emeinbe  beeubet;  c§  beburfte  für  ben  Kläger  nidjt 

meiter  ber  Söemetfe  für  ba§  ̂ orrjanbenfeiu  atfer  ber  $orau3= 
fe^uitgen  für  bie  (Mteubmadjung  feinet  2lufprud)§. 

(SS  mar  fonad)  ©adje  be£  §um  ©treite  SBeigetabeueu,  menn 
er  fid)  burd)  bie  Ginmeifung  be3  &Üäger3  in  ben  ©emtß  be£ 
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BtütBoofcft  SRr.  102  für  befdjtuert  hielt,  fein  beffereS  9iec^t  ber 
©emeinbe  gegenüber  geltenb  %u  machen. 

2.  San.  1889.  i.  SSörner  geg.  Sauf.  3tfd)r.  1890,  ©.  101. 
410. 

Skiburd),  bafc  ber  ®emeinberatfj  fidt)  ju  (fünften  be§  einen 

ber  beiben  23emerber  um  ba3  9ttarfloo3  enrfdjteben  unb  benfelben 

in  ben  (^enufj  eingemiefen  fyat,  (jat  er  innerhalb  ber  ®ren$en 
feiner  guftänbigfeit  unb  in  Erfüllung  einer  if)m  obliegenben 

Pflicht  gefjanbelt.  (£inem  Einzelnen  ftef)t  bie  S3efämpfung  einer 
folgen  2lmt3f)cmb(ung  nur  bann  §u,  menn  er  fich  burd)  btefelbe 

in  feinem  ̂ ed)te  üerletjt  finbet.  £)afür,  bafj  eine  Verlegung  feiner 

9^edr)te  ftattgefunben,  tjat  er  bie  nötigen  SSetocife  beizubringen. 

6.  mät%  1889.  Limmer  geg.  Sauf.  £tfrf)r.  1890,  ©.  103. 
411. 

£)er  Kläger  beftreitet,  ba^  il)m  ein  beliebige^  ®enuf$Ioo§ 
pgemiefen  merben  fönne;  er  beanfprucrjt  öielmehr  bie  gutheilung 
be§  burd)  ben  %ob  ber  SSittme  Q.  in  (Srlebiguug  gefommenen 

23ürgergeuuffe§,  tDelctjer  nict)t  etma  in  einer  «gol^gabe,  fonbern 
in  ber  ̂ Ru|ung  eine§  beftimmteu  2llmenbftüde§  Befielt.  3>en 

Slnfprud)  auf  bie  gutneifung  biefeS  2llmenbftücfe3  t)at  ber  Kläger 
aud)  in  ber  23erufung§inftan£  au£brüdlich  feftgehalten  unb  ber 

®egenftanb  ber  SHage  ift  bafjer  burd)  bie  nacf)trägüct)e  gumeifung 
eine§  anbern  ®enuj3loofe£ ,  beffen  SBertf)  üon  bem  2öertf)e  be£ 

in  5lnfprucf)  genommenen  Soofe3  oerfd)ieben  fein  fann,  nid)t  in 

Söegfall  gefommen. 
17.  ©eptbr.  1890.  äftaier  geg.  £obtmoo3tueg.  ßeitfdjr. 

1891,  ©.  3. 
412. 

s«f*ränfunti  3n  bem  öffentlichen  fRect)te  gibt  e§  feine  Sßeftimmung,  meldte 

8eni$*  '  bie  ©emeinbe  t>erpftict)tete,  ©elbleiftungen  an  bie  Bürger  ftatt 
sdftung  im  be§  23itrgernut3en§  §u  oerabfolgeu.  Vielmehr  fennt  ba3  öffent* 

licfje  2ted)t  nur  bie  Verpflichtung  ber  ®emeinbebef)ürbc,  jebem 

Bürger  nach  feinem  SRang  ben  ihm  pfommeubeu  Söürgergenujs 

ju^umeifen. 
@§  bleibt  bem  berechtigten  überlaffen,  barü6er  ju  machen 

unb  burd)  rechtzeitigen  ©infprud)  bafür  %u  forgen,  baft  ihm  nicht 
ein  im  Sftange  nachftef)enber  Bürger  oorgefetjt  werbe.  3ft  bie3 

gleichwohl  au§  irgenb  meinem  ©runbe  gefchehen,  fo  fann  er 
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£ttmr  immer  nod)  bie  ©inmeifung  in  ben  ihm  gebührenben  ©e* 
nufctheil  tierlangen,  bie  ©emeinbegefe^e  geben  ihm  aber  für  bie 

Vergangenheit  feinen  (Srfatjanfpruch  megen  ber  if)m  bereite  ent= 
gangenen  SKui^ung. 

£)er  Kläger  f)at  gmar  feinen  (£rfa|anfpruch  gegen  bie  %t* 
meinbe  and)  baburd)  ̂ n  begrünben  üerfncfjt,  ba$  er  behauptete, 

biefelbe  fyabt  fid)  gegen  if)n  eine  unredjte  «ganbtung,  ein  -Ver* 
fe^en  ober  Vergeben  ju  ©d)utben  fommen  (äffen,  melche£  barin 

liegen  fott,  bafj  ein  Ruberer,  ifjm  -ftachftehenber,  früher  ai§>  er 
in  ben  Vürgernuj3en  eingemiefen  morben  fei. 

Mein  ein  ©rfajjanfprud),  meldjer  auf  biefe  Vehauptuug 
$eftü|t  mirb,  fann  utd)t  gegen  bie  ©emeinbe  auf  @runb  be3 

öffentlichen  ̂ Red)t3  oor  ben  Vermaltung^gerichten  erhoben,  fonbern 
muffte  gegen  bie  eintüten  Sttitglieber  be£  ©emeinberatp  gerichtet 

unb  bei  bem  ̂ uftänbigen  Siüitgeridjte  angebrad)t  merben. 
14.  Sunt  1867.        £.  ©reifer  geg.  ̂ litterSborf. 

1867,  8.  201. 
413. 

£)ie  ©emeinbegefe^e  geben  bem  ©emeinbebürger  nur  ba3 

#fed)t,  bie  Sintueifung  in  ben  Vürgernuj3en  ju  oerlaugeu,  fobalb 

^bei  tfjrn  bie  gef  etlichen  (Srforberniffe  für  baS  (Stnrücfen  in  ben* 
felben  Dorfyanben  finb.  §at  er  bie£  unterlaffen,  fo  t)at  er  e3 

lebig(id)  fid)  felbft  gu§uf ̂ reiben,  menn  er  bei  ber  Vertf)eilung 

be£  Vürgernuj3en§  unter  bie  einzelnen  Vürger  übergangen  mürbe. 

(Sine  nact)träglicr)e  (Sintueifung  für  bie  Vergangenheit  ift  fyaU 

fäct)Iid)  unmöglid)  unb  ein  $lnfprud)  auf  ßntfd)äbiguug  für  ben 

burch  eigene  ©d)ulb  entgangenen  Vürgergemtjs  ift  im  @efe£e 

nirgenbä  begrünbet  unb  mürbe  audj  mit  ben  allgemeinen  cioil* 
red)t(id)en  ©ruubiätjen  über  @d)aben3erfa|  in  2Biberfpntd)  ftet)eit. 

1.  Otbr.  1867.   3.  ©ünter  geg.  Öienfjeim. 

414. 
Verglich  beS  Vürgernui$en§  lernten  bie  ba§  offeutlid^red)^ 

lidje  Verhältnis  ber  Vürger  jur  ©emeinbe  unb  bereu  Verwaltung 

regulirenbe  ©efetje,  b.  i.  bie  ©emeinbeorbnung  unb  ba§  Vürger* 
red)t3gefe£  nur  einen  unter  gemiffen  Vorau3fet3Uugeu  ftattfinbenbeu 

2lufprud)  ber  Vürgei  auf  Venülwug  Don  ©runbetgentfjunt  ber 

©emeiube  ober  auf  beffeu  (5rträgnij3,  nid)t  aber  aud)  2Jnfprüd)e  auf 
Seiftungen  oon  baarem  ©elbe  al§  (tfegenftanb  be§  $ürgermt$en£. 
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Söenn  ber  Kläger  bemuugeadjtet  einen  ©etbbetrag,  nnb  jtüar 

als  Slequiüatent  be3  9caturatgeuuffe§  t)on  ber  ©emeinbe  tierlangt, 

fo  faitit  ein  foldjer,  im  öffentlidjen  SRedjte  nidjt  gegrünbeter  Sin* 

fpruch  nur  auf  bie  i(;m  ttnberfafjreue  recfjtSttribrige  ©ntjie^ung 
{eines  Waturalgenuffeä,  alfo  auf  eine  unrechte  £f)at  ber  ©emetnbe* 

nenimltung  gegrünbet  werben,  meiere  für  ihn  bie  betjauptete  23e* 
eiuträdjttgung  in  feinem  Vermögen  herbeiführte,  bereu  Vergütung 
eben  (tfcgenftanb  feinet  Verlangend  ift.  hierüber  jebod)  p  öer= 
hanbelu  nnb  $u  erfenneu,  ift  nicht  ©acfje  be§  Vermaltung§gerid)t§, 
fonbern  be§  bürgerlidjen  $tid)ter3. 

17.  Wl&ti  1868.    9J^atl).  S3erger  geg.  Sßlanfftabt. 

Gefegt.  17.  ©eptbr.  1884.  Vleid)  geg.  «öaben.  ̂ tfdjr.  1884. 
6.  223  ff. 

28.  Dftbr.  1886.  geller  geg.  Suchen.  Stfäx.  1887,  @.  72. 

28.  6eptbr.  1887.  Mittler  geg.  Dorchheim.  Qttyv.  1887, 
6.  299. 

415. 

eonfuge  @eib,  SDer  Kläger  behauptet,  bafc  bie  ©enteinbe  nicht  berechtigt 
atmet? be^ »ür.  f ei,  ben  Xorf  auf  feiner  5I(menbmiefe  §u  trodnen,  nnb  ba  bie» 

beunod)  gefdjal),  verlangt  er  ©ntfdjäbigung  auf  ben  SftecfjtSgwnb 
ber  unrechten  Zfyal 

3n  biefer  gormulirung  be§  Qhttfchäbigung3anfpruch§  liegt 

aber  ein  Slnfprud),  befjen  2lu§trag  üor  ben  bürgerlichen  $üd)ter 

gehört. 
©an§  ebenfo  üerljält  e§  fid)  mit  bem  9lnfyruch  für  ben  Ver* 

luft  ber  ßatfte  be£  Slabi§lanbe§.  £>ie  neue  95ertt)eilung  ber  $abi§= 
länber  ftü£t  fich  auf  ben  in  orbnitngSmäßiger  SÖeife  £U  ©tanbc 
gekommenen  ©emeinbebefdjlug.  Söenu  beffeuungeadjtet  eine 

(Sntfchäbignng  bepalb  begehrt,  toeil  and)  be^ügtid)  feinet 
9lntf)eil§  am  2lltnenbgenuf$  biefer  ©emeinbebefrfjutfj  gutn  Vollzüge 

gebradjt  tuorben  ift,  fo  liegt  roentgften§  fein  Xitel  be§  öffentlichen 
SRed)te§  oor,  meldjer  einen  folcheu  Slnfpwcfj  rechtfertigte. 

3.  Dftbr.  1865.  %  $od)  geg.  SßiedjS.   S:*Bt.  1866,  ©.  77. 

416. 
£)a§  ®efud)  be£  Klägers  um  bie  5lu§folgung  ber  oou  ber 

©emeinbe  eingebogenen  $ßad)t§infe  für  bie  if)m  uoreuthalteneu 

Sllmenbftücfe  ift  (eöiglid)  al3  eine  ßiquibationSflage  be^üglid)  be£ 

iljm  im  ©ntnbfa|  bereite  ̂ ugeftanbeucn,  für  bie  Vergangenheit 
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aber  in  feiner  ©röge  nod)  nid)t  feftgeftetlten  23ürgernu£en§  auf* 
gufaffen.  £)er  $efd)tt>erbeführer  fiat  feinen  ̂ tnfprucr)  ̂ mar  al§ 
eine  (£ntfd)äbigung3forberung  bejeidmet;  jebod)  ift  btefer  2lu3brucf 

nnr  im  nneigentficrjen  nnb  feine3nieg§  im  cioUred)ttid)en  ©inne 

§n  öerftehen.  l)aribett  fid)  oiehnehr  in  ber  ̂ Xfjat  and)  für 

bie  Vergangenheit  nnr  nm  eine  SBiebereinfe^ung  in  ben  ent* 

gogenen  SBürgergenufc,  meldjer  in  bem  t>ou  ber  ©emeinbe  ein* 

gezogenen  ̂ adjt§iu§  für  bie  fraglichen  2XImenbftüde  nod)  uor* 
hanben  ift.  £)er  ̂ efnrrent  oertangt  an  ber  ©teile  ber  nidt)t 

meljr  üor^anbenen  natürlichen  biefe  bürgerten  grüdjte  tebigtid) 

alz  Bürger  traft  öffentüdjeu  fHec^t^  ohne  irgenb  cioitredjtlidje 

Xitel  für  fid)  geltenb  51t  ntadjeu. 

30.  Dftbr.  1868.    P).  ©d)önf)err  geg.  £em§bad). 

417. 
oertaugt,  ba{3  bie  befragte  (^emeinbebetjörbe  ihm  für  bie 

Safjre  1862—1874  ben  23ürgergenuf3,  ober  ma§  an  beffen  ©teile 
getreten  ift,  nachliefere,  tiefer  ̂ Infprnd)  umreit  5tueifetto§  in 
einem  Verhältnis  be§  öffentlichen  SRed)te§,  bem  be§  23ürger§ 

jnr  ®emeinbe.  £)arau  änbert  and)  bie  Xrjatfad)e  91id)t3,  bafj  im 

oortiegeuben  gafte  in  ben  genannten  Sahren  mdjt  ber  urfyrüng* 
Iid)e  ®egcnftaub  be§  23ürgcrgenuffe§,  ba§  §0(3  in  9?atur,  fonbern 

beffen  (Mbmertf)  an  bie  ̂ Bezugsberechtigten  üertheitt  tuorbeu  ift 
nnb  nnr  biefen  Sßertf)  oertaugt.  £)cnu  biefe  (Srfetutng  be§ 

§o^e§  bnrd)  (Mb  beruhte  nid)t  auf  einer  s$riüatoerabrcbuug, 
fonbern  auf  $efd)(üffen  ber  juftänbigen  ®emeinbeorgane,  Der* 
anlaßt  burd)  bie  ©taat3auffid)t3behörbe  in  Vollziehung  ber  für 

bie  ®emeinbeforfttoirthfd)aft  beftehenben  Vorfdjrifteu.  S)er  Ve^ug 

be§  @elbnjerthe§  ift  fomit  ooltftäubig  an  bie  ©tetfe  be§  Ve^ugs 
ber  Vürgergabe  in  Statur  getreten. 

tiefer  Eintritt  be§  (Mbtoertljeg  in  bie  ©tefte  ber  «golzgabc 

bemirft  aber  nidjt,  baf3  bie  uad)träg(td)c  9(uforberuug  beffelben 

für  bereite  oerfl offene  Satjre  unguläffig  märe.  3)euu  felbft  eine 

fotd)c  uadjträgtidjc  gorbcrung  ber  Vürgergabe  in  Statur  ift  feinet 

megg  fd)(ed)thin  unjutäffig,  fonbern  nur  bann  gcgenftaub§to§, 
ohne  baft  au  ihre  ©tette  eine  gorberung  auf  ©utfdjäbiguug  träte, 

menn  fie  nad)  Sage  ber  ̂^atfaäjen  nid)t  mehr  erfüllt  werben  tarnt. 

16.  9)cai  1876.  Tl  W\§  geg.  ̂ üf^aufen.  ̂ tfdjr.  1876, 
©.  188. 
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418. 

SGBcbcr  ein  ©taat§gefe(3,  nod)  ein  Drt§ftatut  oerpftidjtet  bie 

©emcinbe,  al§  Söürgetgabe  ®elb  §n  oertheilen.  Qtüax  mag,  memt 

ba§  C^5abfjol3  aU  SBau*  ober  9^n^o(§  t»ort^eilt)after  oermenbet 
merben  fann,  ber  ®emeinbe  unbenommen  fein,  beffen  Verfauf  gu 
fünften  ber  ®emeinbefaffe  nnb  bie  SSert^eilung  be§  ©rlöfeä  nnter 

bie  ©ettufjberecfjtigten  §u  befdjließen,  nnb  in  biefem  gälte  märe 

ein  öffcutlid^red)tticher  ̂ Cnfprucr)  ber  Bürger  auf  bie  entfprechenbe 
©elbleiftung  au§  ber  ©emeiubefaffe  begrünbet.  $ber  ein  jotc^er 

SBefdjluß  ift  im  oortiegenben  gälte  nidjt  gefaßt  morben. 

Snfofmt  bie  Kläger  Sftedjenfdjaft  oon  ber  ®emeinbeüerroal= 
tnng  über  bie  SBerroenbung  be§  ̂ 3ürgergab()o^e§  erlangen  motten, 
inbem  fie  bezweifeln,  ob  jetoeil§  alles  nach  SSeftreitung  ber  barauf 

rufjenben  Saften  Verfügbare  |)ol§  oertfjeilt  morben  fei,  ift  nicht 

bie  (Mjebung  üermaltungggerichtlicher  Silage  ber  oom  ®efe£e 
eröffnete  2Beg;  e3  beftefjen  anbere  abminiftratioe  Sinridjtnngen, 

bnrd)  beren  SBenü^ung  fie  fid)  bie  Ueber^eugnng  oon  ber  5lrt 
ber  @efd)äft»füf)rung  ber  ®emeinbeoermaltung  oerfdjaffen  tonnen, 
liefen  2&eg  mögen  bie  Kläger  betreten,  roenn  fie,  namentlich 

aud)  für  bie  ,3ufunft,  fid)  oergetoiffern  motten,  ob  fie  ba§  ihnen 
gebüljrenbe  SJJlafj  oon  ̂ ab^ot§  empfangen. 

SSollte  enbltcf)  ber  ©rfat^anfprud)  ber  Mager  in  bem  ©inne 

genommen  werben,  baß  bamtt  ein  s21nfprud)  roegen  redjtSmibriger 
nnb  fdjutbtjafter  $efd)äbigung  geftenb  gemacht  merbe,  fo  märe 
ber  2ln)pruch  al§  ein  prioater  nidjt  gegen  bie  ©emeinbe  al§ 

foldje,  fonbern  gegen  beren  Vertreter  für  ifjre  sßerfon  ̂ n  rieten, 
bie  fid)  ber  red)t§mibrigen  ̂ janbtung  fdjutbig  gemalt  ̂ aben. 

13.  2tpril  1887.  SBefyringer  u.  ®en.  geg.  Söllingen.  Qt\ä)x. 
1887,  6.  212. 

419. 

ser^t.  2lud)  im  (Gebiete  be£  öffentlichen  9?ed)t3  ift  ber  Sßergidjt  oon 
red)tlid)er  SSirfung,  foroeit  burd)  bie  «ganblung  be3  ©in^elnen  ba» 

öffentliche  sJied)t  nicht  beeinträchtigt  roirb.  Von  einer  Veeinträd)* 
tiguug  be3  öffentlichen  SRed)t§  fann  aber  ba  feine  Sftebe  fein,  mo 

e§  ftcf)  nnr  um  einen  oermögen§red)ttid)en  Vortheil  be3  SSer* 

gichtenben  fjönbelt  unb  an  ben  Verpflichtungen  beffelben  eben* 
fomenig  (Stma§  geänbert  mirb,  al§  bie  fHecf)te  ber  ®emehtbe  ober 

bie  fechte  ber  übrigen  Bürger  baburch  irgenb  oerle^t  merben. 
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18.  ©eptbr.  1866.       ©.  Älingclc  geg.  hieben.  (£.B(. 
1866,  ©.  330. 

420. 

(Sin  Bericht  eineä  (Sinjelnen  auf  ein  BürgergenuftlooS  jn 
©unften  eines  dritten  ift  nad)  ®emeinberecf)t  un^utäffig,  ba  bie 

Berechtigung  gum  Bürgergenuß  nidjt  ®egenftanb  be§  ̂ ßriöat* 
recr)t§,  fonbern  be3  öffentlichen  Sfted)t§  ift,  morüber  bem  (Sinjelnen 

bie  Berfügung3gett>att  entzogen  ift.  £)er  ©injetnc  fann  mohl 
t>on  feinem  9?ed)te  gunt  (Sinrücfen  in  ein  Bürgergenuftfoog  feinen 
©efcraudj  machen,  fofern  bie§  gefcr)et)en  fann,  of)ne  bie  Sntereffen 

ber  übrigen  Berechtigten  5U  beeinträchtigen,  allein  bie  Befugnig, 

enbgittig  auf  ba3  ihm  gufommenbe  BürgergenufjIooS  §u  ber* 
pichten  unb  frei  über  baffetbe  ju  verfügen,  ift  bem  ©internen 

entzogen. 

12.  Sau.  1875.   g.  Reifer  geg.  2)aud)ingen.  £tfd)i\  1875, 
©.  196. 

421. 

Wxt  bem  5lbfchlu§  ber  ©he  f^r  W  öttetn  tritt  ba3  !Rect)t  »ürgergenufc 

ber  grau  auf  beu  Sllmenb genug  nod)  nidjt  in  Sßirffamfeit.  er  1  raem SDamit  baffetbe  ejtftent  roerbe,  ift  nod)  ein  gmeiteS  erforbertid), 

nämlich  ber  £ob  be3  @fjemanne§.    ®rft  üon  oem  Se^Puu^e  an> 

roo  biefer  eintritt,  fann  bie  äßittroe  ein  ̂ Red)t  auf  beu  SUmenb* 
genug  erlangen,  metdjeä  ber  ©hefrau  nicht  juftunb  unb  nicht 

ftehen  fonnte,  metf  ja  mähreub  ber  ©he  ber  Bürgergenuß  bem 

Spanne  gehörte.    £)a  nun  im  öorüegenben  gälte  ber  £ob  be§ 

3Jcanne§  nach  oem  fraglichen  @emeinbebefd)tug  erfolgte,  fo  muß 

ber  (entere  für  bie  in  gotge  be3  £obe3  entftehenbeu  Sttmenb* 
Berechtigungen  ber  SBitttue  maßgebenb  fein. 

7.  ©eptbr.  1866.    «.  gkd  SStoe.  geg.  Ebingen.  (S.BL 
1866,  6.  321. 

422. 

2utd)  bie  ©igenthünüidjfett,  ba£  bie  Sßittme  im  gälte  ihrer 

2Bieberoereheüd)ung  beu  einmal  fraft  eigenen  9Red)t§  ermorbeuen 

Bürgergenuft  behatte,  täf3t  fid)  burd)  ba§  ̂ erfommen  in  ber  @e* 
meinbe  rechtfertigen. 

8.  gebr.  1870.    «ß.  ©ters  geg.  £em3&ad).    3tfd)i\  1870, 
©.  ai3. 
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423. 

BOratrgrmtfi  2UIerbing3  gehen  bie  ©.£).  unb  baS  93.9?.©.  öon  bem  in 

ugenunb'  ber  9iatur  ber  ©acfje  liegenben  ©runbfu^e  aus,  baß  gur  X^eit* 
e^rer.  nQ^me  am  ̂ ürgergenuß  fraft  öffentlichen  fRec^tg  nnr  bie  2In= 

gehörigen  ber  ©emeutbe,  inSbeJonbere  nnr  bie  Ortsbürger  ober 
bereit  Sßitttoen  berechtigt  feien.  Sine  5lu§nahme  oon  biefem 

©runbjafce  muß  alfo  jebenfaltS  burd)  eine  §roeifeftofe,  anf  be= 
fonberen  SSerf)ättntffen  beruhenbe  $orfd)rift  be3  ®efe£e3  fid) 

nadjmeifen  laffen.  Unb  eine  foldje  Sßorjchrift  liegt  in  ber  Zfyat 

bezüglich  ber  ̂ ßfarr-  nnb  ©djulpfrünben  in  ben  §§  124  n.  130 
b.  ®.D.  in  ̂ erbinbung  mit  §  104  oor.  Qxvax  füridjt  feiner 

t)on  biefen  Paragraphen  ben  ©ai3,  bafe  Pfarrer  nnb  ©dmtlehrer 

an§  öffentüd)- rechtlichem  ©runbe  ̂ Infprücrje  am  23ürgergenuf]"e 
haben  tonnen,  in  birefter  28eife  au§.  Mein  beibe  fe^en  ihrem 

3nt)alte  nach  biefen  @a^  notfjmenbig  öorauS. 
daraus  aber,  baß  unter  ben  in  §§  124  n.  130  b.  ®.D. 

bejeidjneten  ̂ orauSfetntngen  ba§  ©efelj  bie  S3erücf ficfjtigiuig  ber 

^fan>  nnb  ©d)ulpfrünbe  bei  ber  Sßertheilung  oon  2llmenbgenuß 
gerabe^u  befiehlt,  nid)t  ettna  bem  (Srmeffen  ber  ©emeinben 

anheimfteltt,  geht  ungleich  tjernor,  baß  baffelbe  einen  SBürgergenuß 

ber  ̂ farr=  nnb  ©djulpfrünben  anerfennt,  ber  ben  Qtharafter 
eine§  9fted)te§,  gleich  oem  ©enußredjt  ber  Bürger,  trögt,  nicht 

bloß  ben  einer  oorübergehenben  SSegünftigung.  Db  aber  im 

einzelnen  galle  ber  $farr=  nnb  ©cbulpfrünbe  ein  jold)e§  9ied)t 
$ufommt,  baS  richtet  fich  nach  ben  allgemeinen  gemeinbered)tlid)en 

Jöefttmmungen  über  ben  23ürgergenuß,  alfo  gemäß  §  104 
nadj  bem  nnbeftrittenen  3uf^anoe  üom  1-  3ait-  1831  nnb  ben 

ettoa  bnrd)  23efd)luß  oon  §roei  dritteln  ber  Stimmen  aller  25e* 
redjtigten  mit  ©taatSgenehmtgnng  §n  ©tanbe  gefommenen 
änberungen  beffelben. 

25.  ©eptbr.  1866.  Pfarrei  ©djtoemüngen  geg.  @ent. 

©chmenningen.  1866,  ©.  410. 

424. 

2)ie  $eftimmungen  in  ben  §§  124,  130  b.  $.£).,  nad) 

toeldjen  Drt§geifttid)e,  mo  fie  an  bem  gemein(d)aftltd)en  511= 
menbgnt  ober  an  bem  einzelnen  $llmeubgenuß  5lntl)eil  Ratten, 

auch  Dei  oer  ̂ ertheilnng  beS  2llmenbgute3  §um  einzelnen  ©euuß 

ober  gum  ©tgenthnm  berüdfidjttgt  merben  f  ollen,  tonnen  nur 
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einen  traft  öffentlichen  fHed^t^  ben  Pfarreien  guftefjenben 

Bürgernu($en  oorau§fe{$en.  tiefer  öffentlich  =red)tlid)e  Bürger* 
nn^en  ber  Pfarreien,  für  welchen  feine  weiteren  Borfcfjriften 
Weber  in  ber  ©emeinbeorbnung  noch  in  bem  Bürgerred)t§gefe£ 

enthatten  finb,  mng  bafjer  nach  ben  allgemeinen  ©runbfätjen 
beurtfjeilt  werben,  wie  folefje  in  bem  §  104  b.  ®.D.  für  bie 

Bürgernutjungen  ber  ©emeinbebürger  überhaupt  gegeben  morben 

finb,  b.  fj-  ber  Bürgernu(3en  einer  Pfarrei  fjat  fid)  nach  bem 

nnbeftrittenen  ,Qnftanbe  oom  1.  Sanitär  1831  gn  richten. 

7.  giß  1868.  ßatfj.  Pfarrei  Bietigheim  geg.  polit.  ©em. 
bafelbft. 

^eggl.  22.  Sftoobr.  1870.  Pfarrei  Sangenbrücfen  geg.  ©em. 

Sangenbrücfen.   ̂ tfdjr.  1871,  ©.  18. 
425. 

3m  oorliegenben  gälte  mag  bie  Pfarrei,  wie  fie  behauptet, 
fd)on  im  3at)re  1831  ©cheithol^  al§  Bürgergabe  erhalten  h^ben. 

Allein  biefer  Umftanb  genügt  nod)  nicht,  um  barau§  bie  $Red)tö* 
norm  herzuleiten,  baf;  it)r  biefe  Dualität  aud)  bann  gebühre, 

wenn  bie  übrigen  Bürgergenuperedjtigten  wegen  Unzulänglich* 
feit  be§  2öalberträguiffe§  fid)  mit  |jolggaben  Don  burdjau§  ober 

trjeilweife  geringerer  Qualität  begnügen  müffen.  (£in  fold)e3  Bor* 
redjt  ber  Pfarrei  oor  ben  übrigen  ©euußbercdjtigten  fönnte  nur 

bann  au§  bem  ,3uftanbe  öon  1831  entnommen  werben,  wenn 

fcfjon  bamalS  bie  Pfarrei  nur  ©djeitljol^  empfangen  hätte,  ben 

übrigen  ©euuperechttgten  aber  bie  ©abe  nur  in  geringerer  Dualität 
oerabfolgt  worben  märe. 

20.  Slpril  1875.  ̂ att).  Pfarrei  Diefenbach  geg.  ©cm.  Diefen- 

bach.   Stfdjr.  1875,  <S.  237. 
426. 

®eftü£t  auf  bie  au  unb  für  fid)  nicht  unnatürliche  unb  fykx 

oom  ©efetje  fingirte  Unterftellung,  ba$  bie  Pfarrer  oermöge 

ihres?  einer  einzelnen  ©emeinbe  gemibmeteu  £)tenfte§  al3  $tn= 
gehörige  berfetben  51t  betrachten  feien,  gelaugt  bie  ©efet^gebung 

gu  ber  Sinnahme,  baf$  biefelben  auch  *n  Beziehung  auf  bie 
na()me  am  Bürgergemtü  wie  Bürger  behanbelt  werben  follen. 

2)te  (Sntfdjeibuug  ber  grage,  ob  bem  3nl)aber  einer  s$farrpfrünbe 
im  einzelnen  gälte  ein  Slnfprud)  auf  Xl)eiluaf)ine  am  Bürger- 

gnufj  äufommt,  ridjtet  fid)  fomit  nach  ben  allgemeinen  gemeinbe* 
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red)tlid)en  £3eftimmungen,  iu§befonbere  gemäß  §  104  b. 

nad)  bem  unbeftrittenen  guftanbe  t>.  1.  San.  1831.  2Bo  nad)= 
geunefen  toerben  fann,  baß  ber  3nf)aber  einer  ̂ farrpfrünbe  an 

tiefem  Sage  fidj  im  ®euuß  be3  SBürgermtfcenS  befunben  I>at,  ba 

ftefjt  bemfelben,  ofjne  baß  e§  eine§  weiteren  $Red)t3titel3  bebarf, 

biefe  23ered)tignng  and)  ferner  nnb  fo  lange  §u,  al§  nid)t  burdj 

Sefchluß  öon  ̂ tuei  dritteln  ber  (Stimmen  aller  berechtigten  mit 

©taat§genef)migung  eine  anbertneite  -iftorm  feftgeftellt  ttorben  ift. 
£)a  nad)  bem  ©rgebniß  ber  berfyanbtungen  aU  ertuiefen 

anzunehmen  ift  r  baß  ba£  be^uggrecht  nid)t  einer  beftimmten 

sßerfon,  fonbern  ber  Sßfarrpfrünbe  juftef)t,  fo  ift  e§  für  bie  gort* 

ejiftenj  be§  SRed)t§üer§a'ltniffe§  ofjne  restliche  bebeutung,  ob 
ba£  ̂ frünbeoermögen  oom  ̂ ßfrünbnießer  felbft  öertoaltet  ober 
ob  biefe  benoaftung  oon  ber  Sentralpfarrfaffe  beforgt  roirb. 

(Sbenfo  ift  e§  für  bie  grage  ber  berpffidjtung  ber  poütifchen 

($emeinbe  unerhebüdj,  ob  ber  bürgernu^en  bnrd)  ben  $ßfrünb= 
nießer  im  ©rüde  belogen,  ober  ob  ber  SSertf)  beffefben  in  (Mb 

angefcfjlagen  nnb  anf  bie  befolbung  in  Anrechnung  gebracht  rairb. 

23. '  äftai  1888.  (Langel,  ̂ farrpfrünbe  gi^bad)  geg. poütifdjc  ®em.  £>il§bad).    £tfd)r.  1888,  ©.  174. 

427. 

shh-gerrjoij*  2)er  ©abhof^berechtigte  fyat  nnr  ein  $ed)t  anf  ben  be^ug  ber 
3fiege?mäftifle  §ur  &edung  feinet  geuerung§bebürfniffe§  beftimmten  «go^gabe; 

au^fSÄ.e§  ift  bafjer  auch  bie  ®emeinbe,  wenn  fie  bie  gn  bau*  nnb  S$hx%* 
f)ol%  geeigneten  $o(§f  orten  öeräußert,  nicht  %ux  berabfolgung  be£ 

(Srlöfe3  an  bie  ©enußberechtigten,  fonbern  nnr  ba^n  oerpflichtet, 

bafür  gn  forgen,  baß  fie  bnrd)  anbermeiten  2lnfauf  it)rer  Sßer= 
binblidjfeit  anf  ßeiftung  ber  fdjufbigen  ®abe  an  SBrennfjoIj  nadi= 
fommen  fann.  (§:§  ift  im  ©inne  be§  ®efe£e§  allerbing3  eine 

SBertefcung,  toenn  ftatt  beffefben  nnr  ber  SBertt)  in  ©efb  ge* 
boten  mirb. 

11.  3nü  1865.  bimmerfe  n.  Zimmerer  geg.  ©rladj.  ß.bf. 
1866,  ©.  394. 

428. 
5Iuct)  nad)  ber  berorbnung  über  bie  bennrthfdjaftuug  ber 

®emeinberoafbungen  fann  eine  ®emeinbe  begießen,  au3  ber  §um 

berfauf  beftimmten  ̂ ofjmaffe  ben  bürgern  ba§  bauf)of§  §n 

ihrem  eigenen  bebarf  anßer  ber  (Steigerung  um  eine  mäßige 
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£art,  bie  jebod)  menigften£  bie  |jälfte  be§  trafen  2Serthe§  be- 
tragen muß,  51t  üerabreicrjen.  2lud)  hierin  ift  eine  $egünftigung, 

ein  Vorteil  für  bie  Bürger  $u  erfennen;  g!eid)tt)of)t  roirb  aber 

Sfäemanb  barin  einen  ̂ ßürgergabljol^bejng  erblichen.  (£in  foldjer 

fetjt  offenbar  üorau3,  bafc  allen  bürgern,  ober  bocr)  einer  be* 
ftimmten  Strahl  berfelben,  gleite  ober  bod)  nnr  nach  §1 äffen 

berfcfjiebene  «gol^gaben  nnb  jtoar,  ba  ba§  (^ab^olj  im  ©inne  be§ 

®efej$e§  oorjnggtoeife  jnr  ̂ edung  be3  geuerung£bebürfniffe3  be* 
ftimmt  ift,  in  Sörennhol^,  unentgeltlich  (jebod)  t>orbet)aItüdt) 

ber  SBefteuerung  nach  §  69*)  b.  ®.Q.)  alljährlich  üerabreid)t  merben. 
18.  Se^br.  1866.  ©chmitt  n.  @en.  geg.  Einbach.  ©.SBI. 

1867,  ©.  121. 
429. 

5lu3  bem  Umftanbe,  ba^  bie  Bürger  in  35.  bt^er  Vrennhol^  in 
ber  Qualität  üon  ©djeitfjola  als  Vürgergabe  erhielten,  folgt  nicht, 

baft  i^r  $ftecht3anfpruch  auäfdjliefjttdj  auf  ©djeithol^  befdjränft  fei 
in  ber  2lrt,  ba£  bei  bem  Langel  biefer  Qualität  ba§  Sftedjt  auf 

«gol^bepg  überhaupt  aufhöre.  SDer  Qmd  ber  Vürgerhol^gaben 
ift  oielmeljr  bie  £)edung  be§  geuerung3bebürfniffe£  ber  Bürger, 
bem  burch  bie  Verabreichung  üon  Vrennhol^  überhaupt  genügt  wirb. 

deicht  ba§  (Srgebnifj  be§  2Balbe§  in  ber  Qualität  üon 

@cheithol§,  auf  rceld)e§  gemäjs  bem  S^ormaltage  in  erfter  fReit)e 

gegriffen  werben  mufj,  nid)t  mehr  §u,  um  jebem  Bürger  bie 
georbnete  @abe  in  biefer  Qualität  51t  üerabreicrjen,  fo  muß  eben 

gur  ©rgänjung  ber  herkömmlichen  Quantität  auch  auf  ben  Ertrag 

ber  geringereu  Qualität,  b.  i.  ba§  Seifig,  gegriffen  merben,  fo* 
toeit  bie§  jur  S3efriebigung  be§  gefe|lid)  gefd)üfcten  5lnfpruch§ 
ber  Bürger  nothmenbig  ift. 

1.  3uni  1869.   Z.  £ei§mann  u.  @en.  geg.  SBöfjrenbadj. 

430. 

%Rit  ber  Zahlung  oer  fraglichen  (Mbentfdjäbigungen  hat 

bie  ©emeinbe  lebiglich  ihrer  Verpflidjtuug  §ur  Lieferung  bon 

©abhole  in  anberer  gorm  (Genüge  geleiftet,  ben  23e3ug§bered)= 
tigten  überlaffenb,  ba§  iljnen  äufteljeube  ffllaft  üon  Vrennhol^  fid) 

auberttmrtä  l)er  fetbft  gu  befchaffeu.  £)ie  geleiftete  (Mbeutfdjäbi* 
gung  bertritt  fomit  im  Verhältnis  §ttrifd)en  ©emeinbe  uub  ©ab* 
^^berechtigten  bollfommen  bie  ©teile  ber  9?atural(eiftuug. 

*)  mt  §  To. 15 
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22.  gebr.  1876.  Sriberg  geg.  ©rofifj.  giäfuS.  Qt^v. 
1876,  3.  82. 

431. 

£)er  gabr)o!§bcrecf)tigte  Bürger  t)at  sunädjft  nacfy  §  104  b. 
(S.D.  lebiglid)  nur  ein  IHed)t  auf  ben  Be^ug  ber  §ur  SDedung 
feines  geuerung£bebürfniffe3  beftimmten  ̂ otjgaBe  in  natura, 
©elbft  im  gaüe  be§  §  14  giff.  3  b.  Berorbn.  ö.  24.  ̂ Cpril  1868 

über  bie  Bewirtschaftung  ber  ©emeinbewalbungen  fjat  ber  @ab* 
^oljberedjtigte  nur  eine  bem  Sßertl)  be§  ifjm  entzogenen  Brenn^ol^ 

gleidjfommenbe  (Sntfc^äbigung  in  ©elb  ober  Brennmaterial  anju* 
fprecfjen.  5tucr)  in  biefem  gälte  muft  ber  ©abf)ot3bered)tigte  aufrieben 
fein,  wenn  er  oon  ber  ©emeinbebet)örbe  ba§  Brennmaterial  in 

natura  ober  bie  Littel  §ur  $lnfd)affung  beffetben  erfjält.  (Sin  au§* 

fcf)lief$lid)er  ̂ Infpruct)  auf  (Mbentfd}äbigungftef)tbem  ©ab^o^berecf)^ 
tigten  ber  @emeinbebef)örbe  gegenüber  bafjer  überhaupt  nidjt  ju. 

22.  Dftbr.  1878.  (£.  $otf)tnunb  geg.  SRiebböfjringen.  3eitfär. 
1879,  <3.  130. 

432. 

2)er  erhobene  2lnf»rud)  foH  junäc^ft  barauf  geftü^t  werben, 

baft  bie  »erlangte  Be§ug§art  (Abgabe  auf  bem  ©totf)  ber  un* 
beftrittene  ßuftanb  üom  1.  San.  1831  fei,  unb  befjfjalb  beim 

Langel  eine§  änbernben  Befd)luffe§  üon  ̂ wei  dritteln  ber 

©timmen  aller  Beteiligten  nad)  §  104  fernerhin  in  SSirffam* 
feit  bleiben  müffe.  Mein  öon  ber  Hnwenbung  biefer  Beftim* 
mung  fann  hier  fd)on  barum  feine  fRebe  fein,  weil  berfelben, 
infoweit  e§  fid)  um  bie  Bertfjeilung  be3  ©ab^ot^  auf  bem  ©tode 

Rubelt,  ein  biefe  Be^ug^art  oerbietenbeä  ©efe|  —  ber  §  79  b. 
gorftgef.  —  entgegenftef)t,  inbem  Ijiernac^  bie  ©abtyöljer  ber 
(Semeinbe  ntcf)t  auf  bem  ©tod  abgegeben  werben  bürfen,  fonbern 
entWeber  um  ben  ßol)n  ober  burcf)  bie  Be5ug§bered)figten  in 

©emeinfcfjaft  aufgemacht  werben  müffen. 
13.  Sftoobr.  1866.  B.  §afetmanter  geg.  (Sengenbad).  S.Bl. 

1866,  ©.  403. 
433. 

SDie  Mager  begehren  in  erfter  9ieif)e  Slnerfennung  be3  fRect)te^ 

auf  ben  Be^ug  be3  gefammteu  2ßalberträgniffe§  unb  fobann  $ln= 
erfennung  be3  SRedjteä,  biefeS  @rträgni|  „unter  fid)  §u  bejiefjen 

unb  beliebig  barüber  §u  oerfügen". 
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£e£terer  $lnfprucf)  roiberforicht  bem  ©efe£e,  roonach  bie  ©ab* 
holder  ber  ©emeinben  nid)t  auf  bem  ©tocfe  abgegeben  werben 

unb  nur  unter  befonberen  2tu3nahm§bebingungen,  bereu  Bor- 
hanbenfein  üon  ben  Klägern  nic^t  einmal  behauptet  roorben  ift, 
eine  Bcrtf)eilung  unb  Borloofung  be§  ©abhol^eä  auf  bem  Stamme 

ober  ©tode  guläffig  ift.    (gorftgef.  §§  79,  82.) 
12.  Wläx%  1872.   Sof.  Berninger  u.  ©eu.  geg.  «garbheim. 

434. 

liegt  in  ber  -iftatur  ber  @ad)e,  baft  über  ben  Slnfprudj  ̂ eiipunft  bei* 
auf  eine  oeriobifcrje  «goljgabe  ber  Anfang  ber  betreffenben  ̂ eriobe 

ober  bod)  ber  geitpunft,  in  meinem  ba3  $ol%  §ur  roirflichen  3Ser= 
t^ettung  fommt,  entfcrjeiben  muft  unb  bafc  ein  Bürger,  ber  erft 

fpäter  in  bie  Berechtigung  jum  Bürgergenuf3  eintritt,  für  ba§ 

laufenbe  3arjr,  für  roeld)e§  ba§  ©abhol§  bereite  oertrjeilt  ift, 

nid)t  mehr  berücffidjtigt  werben  fann. 

9.  9M  1865.  m.  gucp  geg.  «Reutfje.  (S.Bl.  1866,  ©.  363. 
435. 

Bon  ber  Eröffnung  ober  ©rlebigung  etne§  Bürgergenufttheilä 
fann  erft  bann  bie  Sftebe  fein,  roenn  ein  Bürgergenuft  oor^anben 

ift,  in  ben  eingerücft  roerbeu  fann;  bei  Bürgerfjolägaben  ober  bei 
Bürgerrjol^  ober  «gar^gelb  ift  bieg  aber  erft  bann  ber  gall,  roenn 
ba£  §0(5  ober  ©elb  roirfTid)  oertheilt  ttrirb, 

12.  9loübr.  1867.  £nppuch  u.  §uber  geg.  äRaifad).  £.Bl. 
1868,  @.  3. 

436. 

3)a§  ßinrücfen  in  eine  Bürgerrjol^gabe  finbet  nad)  §  107  b. 

©.£).  erft  bann  \tatt,  roenn  eine  foldje  erlebigt  ift.  ©riebigt  ift 
aber  ein  Bürgerhol^looä  nid)t  bann,  meun  ber  bisher  ©enufc 
berechtigte,  fei  e£  roegeu  TOeben§  ober  aus  einem  anbern  ©ruube, 

toeggef allen  ift,  fonbern  erft  bann,  meuu  ba§  Bürgergabholä  roirf^ 

lieh  öertljeilt  mirb  unb  babei  ein  Soo§  §ur  Sutoeifttng  au  einen 

bi§l)er  noch  nicht  im  ©enuffe  geftaubenen  Bürger  übrig  ift.  (Srft 
§ur  geit  ber  Bertf)eilung  fann  überhaupt  oou  bem  Borhanbenfeiu 

üon  Bürgerrjolgloofen  bie  fftebc  fein.  @3  fann  baljer  and)  bei  ber 
Beurteilung  ber  grage  be§  (SinrücfcnS  in  ein  Bürgerhölzles» 

lebigüch  ber  ßcitpunft  ber  Bertheilung  beS  Bürgergabhol^eä  in 
Betrad)  t  fommen.  hiernach  ift  e§  ftar,  baß  menu  ber  früher 
ortäabroefenbe  Bürger  öor  ber  Bertheiluug  be§  ©abhole  in  feine 

15* 
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.speimatfjgemeiube  3itrücffef)rt  unb  toenn  ̂ ur  Qtit  ber  $ert£)ei(ung 
ein  ̂ o^tooS  frei  ift,  ber  ,3urüdgefef)rte,  üorau§gefe|t,  bog  er  ber 

SKädjftberedjtigte  ift,  in  biefe  eröffnete  ßo^gabe  einlüden  t)at. 
15.  Sult  1873.    ©.  £üffuer  geg.  Bretten. 

2)eßgL  20.  3an.  1874.  3K.  Mütter  geg.  ̂ lecfargemünb.  Stfdjr. 
1874,  <5.  105. 

21.  ©eptbr.  1880.  dauerte  geg.  ©eebad).  3-35.  1880/81, 
@.  597.    ̂ tfdjr.  1881,  ©.  63. 

28.  gebr.  1882.  3.  SBafdjnaget  geg.  SSeKenbingen.  3tfdjr. 
©.  197. 437. 

^ad^trägiic^e  3ft  uad)  ber  HuffteCtititg  ber  «go^bebarfMifte  nnb  nadj  ber 

'"©a&Vi.  Äntoetfttttg  be§  £jo(§e§  burd)  bie  gorftbetjörbe  bie  ©emeinbe  nod) 
im  23efit$  uon  §ol^  über  beffen  33eftimmnng  nod)  nid)t  oerfügt 

ift,  fo  f)at  ber  and)  nad)  biefem  ̂ eitpunft  erft  Bürger  getoorbene 
©enuperedjtigte  einen  5lnftirud)  anf  23efriebigung.  Sftadj  bem 
allgemeinen  ©runbfatje  be§  §  48  b.  33. SR.®,  ermirbt  ber  nene 

Bürger  beim  $orf)aubenfein  ber  $orau§fet$ungen  be3  §  106  b. 

$.£).  aud)  ba§  SRedjt  §nm  ©abfjo^be^ug  mit  bem  £age  be§  an* 
getretenen  23ürgerred)t§.  £)ie  ifym  gur  ©eite  fterjenbe  ̂ Berechtigung 
gibt  i^m  einen  Slnfprud),  fein  SRedjt  berüdftdjtigt  §n  feljen,  nnb 
3tnar  ef)e  bie  @emeinbe  if)r  eigene^  23ebnrfnif3  an  £crtj  befriebigt 

nnb  ef)e  fie  ̂ ot§  §um  Verlauf  beftimmt. 
3.  3uü  1866.  %R.  «ginauer  geg.  ätfarfetfingen.  1866, 

©.  218. 
438. 

sru^ebung  b<§  ©3  fatm  all  xtitbeftrittcit  gelten,  baft  im  3at)re  1811  anf 

eab^esugs.  eteer  bi§  bQ^n  üon  ben  $ürgern  ber  @emeinbe      als  Stlmenb* 
felb  benüfcten  glädje  toegen  geringer  (£rtrag§fäf)igfeit  eine  ©idjeu* 
matbung  angelegt  toorben  ift. 

£)urd)  biefe  unter  Sftitnnrhtug  ber  bamatigen  ©emetnbebürger 
vorgenommene  SMturüeräuberung  Ijat  bie  fragftdje  gtädje  itjreu 
ßfjarafter  ai§>  Sltmenbgut  oertoren,  fie  ift  ©emeinbemalbnng  nnb 

bamit  ©emeiubegnt  geworben. 

(£3  ift  nun  ebenfofefjr  in  ber  ÜJtatur  ber  ©ad>e  aU  in  ben 

gefe^idjeu  SBeftimmungen  über  bie  33ef)anbhtng  ber  ©rträguiffe 

be§  @emeinbegute§,  infotoeit  fo(d)e£  in  ̂ Salbungen  beftefjt,  be* 
grünbet,  ba£  an  (e|terem  ben  ©emeinbebürgem  feine  $Umenb* 
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ßenitftrecfyte,  b.  h-  fotäje  meitgehenbe  $8enü|ung3befugniffe  ein* 
geräumt  werben  tonnen,  rote  bie§  ba§  ©efe£  bezüglich  be3  $Umenb* 
gute§  für  btefe  jutäfjt. 

£)ie  vorgenommene  $Mtuweränberung  fließt  aber  cmd) 
bie  weitere  rechtliche  golge  in  fid),  baß  bie  ©rträgniffe  be£  neuen 

SBalbeö  gemäß  §  65  «bf.  1  b.  ®.D.  in  bie  ©emeinbefaffe  fließen 
unb  §ur  Sßeftreitung  be§  ©emeinbeaufmanbeä  bienen  mußten,  ©ine 

2lbmeid)ung  oon  biefer  gefej3lid)en  SRegel  aber  märe  nur  pläffig, 
menn  ©unften  ber  ©emeinbebürger  ein  stecht  auf  S3e§ug  oon 

©abholg  au§  biefem  Söalbe  in  ge)e^ücf)er  gorm  begrüubet  worben 
ttmre. 

4.  Wäx%  1879.    Mehrere  ©emeinbebürger  geg.  $ebbe§I)eim. 

Stfdjr.  1879,  ©.  128. 
439. 

SDem  fRed)te  ber  einzelnen  ©enußberechtigten  gegenüber  ber  öenus  ber 
©emeinbeoermaltung  mirb  oollftänbig  genügt,  roenn  3ene  oon 

biefer  in  feinerlei  SBeife  in  bem  tfjnen  gemeinberechtlid)  gebüfjrenben 

©enuffe  geftört  ober  beeinträchtigt  merben.  (Sine  berartige 

.gjanblungSmeife  fann  aber  in  ber  oon  ber  ©emeinbe  unter* 
nommenen  2öäfferung3einrid)tung  ber  Sllmenbmiefen  felbft  bann 

nicf)t  erblicft  werben,  wenn  etma  bie  bamit  beabfid)tigte  erhebliche 

SSerme^rung  be§  (Srtrag§  wegen  mangelhafter  tec^nifct)er  5lu§= 
fübrung  in  2Birflich!eit  nicht  erhielt  morben  fein  foltte. 

24.  (Septbr.  1867.    3Mfd)  Qeg.  $.  Äunaenbad)  u.  ©en. 
1867,  ©.  353. 

440. 

SDie  23efi£er  oon  2llmenbgrunbftücfen  finb  nicht  berechtigt, 
ben  ©rtrag  üon  Dbftbäumen  §u  beziehen,  meldje  bie  ©emeinbe 

auf  benfelben  läng£  ber  Viciualftraße  in  $o[$t  polizeilicher  $ln= 
orbnung  §at  pflanzen  laffen. 

21.  Sfyril  1868.  3.  S3rugger  ©hefrau  u.  ©en.  geg.  Sßalb- 
mimmer^bach.    6.SB1.  1868,  ©.  153. 

441. 

(§&  fann  bahin  geftetlt  bleiben,  ob  unb  inwieweit  e§  über*  @tveunu|im9. 

haupt  bie  Ibficht  ber  ©emeinbegefetje  ift,  ben  in  benfelben  J»in= 
ficfjttidt)  be§  23ürgergenuffe§  enthaltenen  ©runbfäijen  auch  eine 

foldje  gemeinberechtliche  Beugung  §u  unterteilen,  wcldje  in  ber 

23efugniß  befteht,  auf  einem  gewiffen  Steile  be§  ©emeinbewalbe§ 
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fiaub  jur  ©treu  gu  fammeln.  <5ooiel  famt  aU  fieser  angenommen 
werben:  bie  ®emeinbegefe(3e  Betrachten  e§  at§  bie  Oleget,  ba£  biefe 

5lrt  üon  9cujumg,  foroeit  eine  folcfje  überhaupt  nach  bem  (Srmeffen 
ber  ©emeiubeOermattungSbehörbe  unb  ber  gorftbeljörbe  geftattet 

mirb,  allen  bürgern  roerbe  unb  bafj  fie  bei  ber  33ered)* 

nung  ber  33ürgergenuf3ciuf'auf§gelber  nicfjt  in  93etracr)t  !omme. 
SDtefe  5lnfd)auung  beruht  auf  ber  eigentümlichen  SJcatur  biefer 

üftujsung,  monad)  bie  ®etr»äl)rung  unb  ba§  berfelben  oon 
beut  mechfelnben  SBebürfnift  ber  ßanbttrirtljfdjaft  einerfeitS  unb  ben 

Stnforberungen  ber  gorftMtur  anbererfeitä  abhängig,  bie  9cu|ung 

felbft  nicfjt  in  für  eine  gemiffe  £>auer  beftimmte  Streite  au§gejct)tebett 

unb  fonad)  nicfjt  n>of)l  gu  ber  in  33.$.®.  §  37  gugelaffenen  S5er= 
Pachtung  geeignet,  auch  mefenttid)  gur  33efriebigung  ber  Sftotfjburft 
ber  ärmeren  klaffen  beftimmt  ift. 

23.  San.  1877.   33.  £etü  geg.  SSallborf. 

Qn  §  106. 442. 

serdäitnifi  ton       SBcmt  audi  nad)  §  104  b.  @.£).  im  Mqemeinen  über  bie  33c^ 
§  106  |U  §  104.  J  J  O 

red)tigung  §um  Sllmenbgenujs  ber  unbeftrittene  .ßuftanb  Dom  1.  San. 
1831  entfcfjeibet,  fo  fann  bie§  bod)  nur  infotoeit  gelten,  al§  ntc^t 

bie  ($.£>.  felbft  abfolut  gebietenbe  ober  öerbietenbe  33eftimmungen 

enthält,  meiere  für  alle  gätle,  alfo  aud)  für  biejenigen  maftgebenb 
finb,  in  melchen  ber  uubeftritteue  3uf^a^°  a^  9cormaltage  etma§ 

5lnbere3  mit  fid)  bringen  mürbe.  (Sine  fotct)e  33eftimmung  ent- 
hält aber  ber  §  106,  metdjer  gan§  allgemein  öorfdjreibt,  ba^  ber 

gum  33ürgergenuj3  ̂ Berechtigte  in  benfelben  einrüde,  menn  er  ba§ 
25.  £eben§jahr  gurüdgelegt  unb  eine  eigene  Haushaltung  ober 
©eroerbe  auf  eigene  Rechnung  gegrünbet  habe. 

9.  San.  1866.  «ßf).  ©djehle  geg.  §eiter^eim.  (£.331.  1866, 
6.  82. 

443. 

SDer  §  106  b.  (S.D.  mollte,  unabhängig  oon  bem  unbeftrittenen 

3uftanbe  am  -ftormaltage,  bie  für  alle  gälte  ma^gebeube  9Sorfcr)rift 
feftfe|en,  baft  jeber  ̂ Berechtigte  nur  bann  in  ben  5ftmenbgettuf$ 
.einrüden  bürfe,  menu  er  ba3  25.  £eben§jar)r  jurüdgelegt  unb 

eine  eigene  §au§haltung  ober  ein  ©emerbe  auf  eigene  SRedjnung 
gegrünbet  hat.    Selbft  bei  ber  nach  oem  §  17  °-  33.91.®.  oom 
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©emeiuberatf)  befjufä  be3  Antritts  §um  angeborenen  Bürgerrecht 

gewährten  5I(ter§nad)fid)t  e§  bezüglich  bee  2Itmenbgenuffe§  bei 

ben  Borfdjriften  be£  §  106  b.  $.£).  ju  oerbteiben.  £)ie  im 
2Ibf.  2  b.  §  104  eingeräumte  Befuguiß  §n  2Ienberungeu  im 
Sttmenbgenuß  fann  bat)er  {ebenfalls  nid)t  auf  bie  Befeitigung  ber 

Beftimmungen  be§  §  106  au§gebehnt  werben. 

3.  Septbr.  1867.  Ä.  Jgungftnb  geg.  Huttenheim.  ß.BL 
1867,  <S.  387. 

£)eßgt.  17.  ©eptbr.  1890.  &  äRater  geg.  £obtmoo§meg. 

Stf^r.  1891,  ©.  3. 

444. 

SDie  Borfdrrift  be»  §  106  fann  nicht  bafn'n  aufgefaßt  werben, 
baß  jeber  ©emeinbeangeljörige  fdjon  barum,  weil  it)m  bie  bort 

erwähnten  (Stgenftfjaften  gufommen,  nun  aucf)  of)ne  2Seitere§  ein 

unbebingte§  $Ked)t  an  bie  ©emeinbe  auf  2lu§fotgung  einer  Bürger* 
genußgabe  ̂ abe.  Bielmehr  folt  ein  fotct)er  ©enuß  nad)  §  65  b. 

(S.D.  oergl.  mit  §  104  gnnädjft  nur  ba,  nnb  in  ber  SSeife  ftatt* 
finben,  wo  unb  wie  er  fdjon  am  31.  San.  1831  beftanb,  wenn 

nid)t  ein  Befd)luß  t>on  gwei  dritteln  ber  Stimmen  alter  Be= 
tfjeitigten  eine  $tenberung  t)ieran  feftfetje. 

SDie  Borfdjrift  be3  §  106  fann  bafjer  nur  al3  eine  a\U 

gemeine  gefe^üdje  Borau3fet$ung  oerftanben  werben,  unter 
welcher  eine  (Sinrüdung  in  ben  etwa  beftef)enben  Bürgergenuß 

überhaupt  ftattftnben  fann  unb  barf,  ohne  bamit  bie  befonberen 

Bebingungen  gu  berühren,  welche  in  einer  eintet  neu  ©cmeinbe 

nac^  bem  örtlichen  ̂ uftaube  ober  Statut  §ur  wirflicrjen  Ztyxb 

na()me  am  ©enuß,  foroie  für  itjre  2Irt  unb  Sßeife,  weiter  noch 
erforberüch  finb. 

SBenn  nun  in  ber  ©emeinbe  fdjon  im  Satjre  1831  bie  Uebung 

beftanb,  baß  falls  jroci  ober  mehrere  in  gewiffem  ©rabe  Oer* 
roanbte  ober  oerfcrjwägerte  Bürger  in  einem  «paufe  beifammen 

wohnen,  in  biefeS  |jau3  nur  eine  Bürgergabe  oerabfolgt  mürbe, 

unb  roenn  weiter  burch  einen  tum  ber  (Staatsverwaltung  ge* 

nehmigten,  ben  BorauSfe^ungen  be£  §  104  2lbf.  2  b.  @.D.  ent* 
fprechenben  ©cmeinbebefdjluß  jene  Uebung  bar)in  erläutert  ober 

beftimmt  würbe,  baß  e§  babei  auf  eine  ©emeinfcfjaft  ber  §au3* 
hattung  nicht  ankommen  folle,  fo  fyabm  fid)  biejenigeu  Bürger, 

weldjc  fich  in  eine  fotrfje  Sage  burd)  Bewegung  eiltet  unb  be§* 
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jelben  £mtfe§  oerfe^en,  ben  hieran  nad)  bem  örtlichen  ©emeinbe* 
redjt  gefmfcpften 9ied)t§f olgen  für  ben  23ürgernu§en  lebigüd)  §u  fügen, 

5.  SKoübr.  1867.  kirfd)  3Biuc.  geg.  Stallau.  ff-<8£  1867, 
©.  869. 

6.  a.  9fir.  358—360. 

445. 

9cad)  §  106  ift  §um  ©inrüden  in  ben  Söürgergemtfj  erf orber* 

«Sine« er  lid),  bajs  ber  berechtigte  eine  eigene  «gau^altung  ober  ein  ©e* 
•ererbe.  mx^  ejgene  gf}ed)nung  gegrünbet  f)abe.  £)ie  mefentüdje 

$orau§fe£ung,  anf  melcfje  e§  f)iernacf)  ankommt  ift,  bafc  £)er= 

jenige,  toeldjer  Slnfprucf)  anf  ben  23ürgernu|en  mad)t,  bie  ©elb= 
ftänbigfeit  feiner  mirtf)fd)aftlid)en  ©jiftenj  baqnt^nn  im  ©tanbc 

ift.  £)en  $ycadj)tt>ei3  roirt()fd)aftüd)er  ©elbftänbigfeit  öermag  SDer* 
jenige  nict)t  gu  führen,  meldjer  at§  ®fteb  einer  gamiüe  angehört 

ober  al§  ©efyilfe  in  einem  fremben  ($efd)äfte  arbeitet;  roof)(  aber 

tonnen  bie  SBebingungen  einer  felbftänbigen  tüirtt)fcr)aftücr)eti  ̂ er* 
fönttdjfeit  bei  einem  folgen  Bewerber  oorljanben  fein,  ber  mit 

einem  Slnbern  gemeinfdjaftlicf)  jufammentt>of)nt  nnb  mit  bemfelben 

ein  gemeinfd)aftüd)e§  @efd)äft  betreibt. 
15.  ̂ oobr.  1870.  Ä.  berberid)  geg.  Uifftgfjeim.  ̂ tfd)r. 

1870,  ©.  242. 
446. 

Gig«™  Qnm  S3efi|  einer  eigenen  §au3f)altung  gehört,  bafc  3emanb 

'  a!3  $orftanb  eine£  «£jau§mefen3  erfc^eint,  fo  ba$  biefe£  anf  feine 
Sftedjnung  nnb  ©efat)r  geführt  mirb. 

30.  $uni  1865.  3.  SBefjanfa  geg.  ©ädingen.  S.SBI.  1866, 
©.  378. 

447. 

©ererbe  auf  3n  ben  $ürgergenuf$  foft  nur  derjenige  einrücten,  meldjer 

»e'inSSg.  nad)  ber  einen  ober  anberen  #lid)tung  eine  felbftänbige  tüirtt)^ 
SBe9nff*  fcfjaftücfte  (Sjiftenj  befttjt.  3)af$  er  fid)  burd)  irgenb  eine  $e= 

fdjäftigung  (5tma£  für  fidj  fetbft  erwirbt,  reicht  nod)  nicf)t  |in; 
e§  mufi  üielmetjr  biefer  ©rmerb^meig  ben  ®ern  feiner  ganzen 

£t)ätigfeit  nnb  feinet  9caf)rung3ftanbe§  bilben.  (53  ift  nun  be* 

fannt  unb  liegt  in  ber  -iftatur  ber  ©acf)e,  baft  gerabe  bie  £anb* 
lütrtt)fcr)aft  in  ben  gemöf)niid)en  tänblicfyen  $erljältniffen  ein  foldjer 
©rmerb^meig  ift,  mit  bem,  menn  er  ruirfüct)  felbftänbig  betrieben 

mirb,  in  ber  Siegel  ein  eigenes  ̂ auSmefeu  tfyatfäcfjttdj)  oerbunbeit, 
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ja  beffen  felbftänbiger  betrieb  in  ben  roeitauS  weiften  gällen 

ohne  ein  folcheS  thatfädjlich  mtyt  möglich  ift.  ©oll  gleid)tr>ohl 
auSnahmSmeife  ein  felbftänbiger  SanbmirthfdiaftSbetrieb  and)  ohne 

eigene^  £au§roefen  vorliegen ,  fo  muft  bieS  aus  un§tneibeutigen 
äßerfmalen  §eröorge§en. 

14.3uül865.  ®.£orfch  geg.  Biebesheim.  (S  J81. 1866, 6. 380. 
448. 

SDer  (Gerichtshof  vermag  in  ber  ̂ atfad)e  allein,  baft  ber 

Sftefurrent  bie  ̂ Beschäftigung  als  Staglölmer  betreibt,  ben  SBefifc 

eines  „©emerbeS  auf  eigene  Rechnung"  nitfjt  gu  erblicfen.  2)aS 

@efe|  oerlangt,  nne  fcrjon  bie  Söorte  „auf  eigene  Rechnung"  unb 

„gegrüubet"  geigen,  im  §  106  mehr  als  ben  23efi£  eines  fieberen 
9laf)rungS3tueigeS  im  ©inne  beS  §  10  b.  23.^.®.  (SS  »erlangt, 

baft  ber  betreffenbe  Bürger  eine  felbftänbige  mirthldiaftlicrje  ©rjftenj 

erlangt  rjabe.  (Sine  foldje  befifct  aber  ber  SRefurrent,  ba  er  aus* 

fchlieftlich  Hilfsarbeiter  Ruberer  ift  unb  ihm  jebe  etttmige  anber* 
roeite  @runblage  eines  (SrmerbeS  fehlt,  uidjt. 

20.  Dftbr.  1865.  Submig  geg.  Söerghaufen.  (£.231.  1866, 
©.  377. 

Befegl.  27.  9coobr.  1866.  3ung  geg.  DtterSborf.  (£.231. 
1867,  S.  394. 

449. 

£)er  23efi|  beS  behaupteten  Vermögens  beroeift  nod)  uidjt, 

bafj  aud)  ein  felbftänbiger  Ianbtr)irtt)fct)aftlic^er  betrieb  \tatU 

gefuuben  fjat.  ßbenfomenig  betnetft  bie  Entrichtung  öou  @etuerbe= 
fteuer  an  unb  für  fid),  baft  baS  betreffenbe  ®eroerbe  auch  tuirflid) 

betrieben  roirb.  2)ie  33e$afjlung  üon  (^runbfteuer  !ann  gleidjfallS 

ben  fraglidjen  23emeiS  nicfjt  liefern;  btcfelbe  mirb  nicht  tuegen 
beS  lanbmirthfdjaftlidjeu  Betriebes  ber  betreffeubeu  ®runbftücfe, 

fonbem  nur  megen  beS  (SigenthumS  an  benfelben  erhoben. 

3.  ©eptbr.  1867.    ft,  Sungfinb  geg.  Huttenheim. 
1867,  @.  387. 

450.  - 
SBenn  auch  oer  @üterbefi£  feiner  ̂ Jeit  t^ur  Rechtfertigung 

ber  ̂ ulaffung  beS  %  3.  jum  25ürgerred)tSantritt  hingereidjt  haben 
mag,  fo  folgt  barauS  nod)  nid)t,  baf;  biefe  Xhatfadje  allein  ober 
in  $erbinbung  mit  bem  ©etrcibef)aitbcl  genüge,  um  auch  a^ 
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füllung  ber  gefefctidtjen  23oran3fe£nng  jum  ©inrüden  in  bett 

SBürgergenuß  ju  gelten. 

27.  gffoubr.  1866.    51.  3nng  geg.  DtterSborf.    CJBl.  1867r 
394; 

451. 

SBSenn  and)  ber  oont  ($efet$e  gebrannte  9In3brud  „ ©etoerbe" 
nid)t  in  bem  oon  ber  oolf§mtrthfdmftüd)en  £>oftrin  aufgehellten 

engen  Begriffe,  fonbern  in  ber  ineiteren  SBebeutung  oon  „SBirtf)* 

fdjaft"  überhaupt  aufraffen  ift,  fo  ift  bod)  nad)  Qmd  unb 
Slbficfjt  be3  ©efe£e§  nidjt  ̂ n  bezweifeln,  baf$  bie  2Btrt^fct)aft  afö 
eine  felbftänbige  betrieben  werben  mufj,  nm  bie red)tüd)e  Boraus 

fetmng  §um  ©inrüden  in  ben  Bürgergenuft  gu  begrünben. 
18.  gebr.  1868.    ®.  $eter  geg.  ©anbweier. 

452. 

35te  felbftänbige  Uebernatjme  be§  ©eroinneä  ober  BeriufteS 

aus»  einem  ©etoerbebetriebe  ift  ba3  wefentttdje  Sfterhnat  für  bie 
5lnnaf)me,  bafs  ein  ©emerbe  anf  eigene  SRedmung  betrieben  werbe. 

2lnf  bie  fragen,  &  °*e  Betreibung  eine£  @emerbe§  feinem  Um* 
fange  nad)  bem  Betreffenben  and)  bie  au§reid)enben  Littel  §u 
feiner  eigenen  £ebfud)t  gemäße,  ob  berfelbe  nod)  nebenbei  anbere 

Arbeiten,  wie  g.  23.  Sanbttnrtfjfdtjaft,  im  SMenfte  ̂ Dritter  über* 
neunte,  ob  er  bei  feinem  eigenen  ©ewerbebetriebe  fid)  frember  ober 

eigener  «gmnbmerf^engc  bebiene,  ob  er  in  feinem  (bewerbe  auct) 
an  anberen  Orten  a(§  an  feinem  28ol)nfit$e  arbeite  u.  bergL, 

auf  alte  fotdje  fragen  fann  e3  nidjt  mefjr  anfommen,  fobalb  bie 

oorljin  bezeichneten  «gjauptmerfmale  oorfjanben  finb. 
3.  Dftbr.  1871.        Sljtmann  geg.  ©d)ietberg. 

453. 

©3  ift  nid)t  beftritten,  baft  23.  bnrd)  bie  Befrfjäftigung  al£ 
Sftafirer  einen  Ztyii  feinet  Sebensunterl)alt§  erwirbt.  Allein  bamit 
ift  bie  $orau3fet$ung  be3  §  106  nod)  nid)t  gegeben.  3m  ©inne 

biefeg  ©efe£e3  erfdjeint  al§  ein  (bewerbe  anf  eigene  Üiedjnung, 

wenn  e§  ebenfo  wie  ber  23efi|  einer  eigenen  |>au§f)attung  jnm 
©inrüden  in  ben  Bürgergenuf;  befähigen  foft,  nur  eine  fotdje  anf 

©rmerb  gerichtete  23efd)äftigung  eines  Bürgert,  wetdje  benfelben 
a(§  einen  wirtf)fd)aftüd)  fetbftänbigen  Wann  erfcfieinen  lägt,  wetdje 

a(fo  nid)t  nnr  ben  SJftittefyunft  feiner  £f)ätigfeit  überhaupt,  fonbern 
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aud),  abgefefjen  üon  etwaigem  eigenen  Vermögen,  bie  ̂ auptquelle 
ber  Littel  für  feinen  £eben3unterf)alt  bilbet. 

9ta  einen  berart  felbftänbigen  @em erbebetrieb  moüte  ba§ 

©efet^  einer  eigenen  £an§f)altung  gleichftellen,  pmal  e§  ja  baüon 

auggehen  mufcte,  ba£  ber  genuperechtigte  Bürger  in  ber  SRegel 
Gelegenheit  ̂ abe,  bie  ©egenftänbe  be§  23ürgergenuffe3,  §oI§  ober 
Sllmenbftüde,  in  eigener  2öirtf)fd)aft  nnb  ju  eigenem  Pütjen 
oermenben. 

24.  Septbr.  1872.    g.  Bürgin  geg.  griefenheim.  Qettf^i*. 
1873,  S.  27. 

Slehnlid)  27.  Suni  1876.  3of).  Söufd)  geg.  Scgcl^urft. 
3eitfcf)r.  1876,  6.  195. 

12.  Septbr.  1876.  (£b.  Söcber  geg.  §uttenfjeim.  Qt\d)v. 
1876,  6.  242. 

454. 

2)ie  Xf)at|"ad)en  rechtfertigen  bie  Annahme,  ba§  ®.  S.  in  sinjeifaae. 
bem  betrieb  ber  SanbrDtrtr)fct)aft  nnb  in  ber  2anbroirtf)fd)aft  nnb  entheben, 
in  ber  ̂ otg^aucrei  ein  ©enterbe  anf  eigene  SRedjnung  gegrünbet 

habe. 
1.  äftai  1866.    ®.  Sdjmibtte  geg.  SBittlcfofcn.  UM.  1866, 

©.  388. 

455. 

Merbing*  ift  ber  2)ienft  be3  @ifenba^ntoarte§  fein  ©emerbe 

im  engeren  Sinne,  roie  biefe  33e§eidm.ung  im  ®egenfafc  oon 
gabrifation  nnb  Raubet  gebraucht  mirb.  Mein  ber  fragliche 

2lu£brud  be£  §  106  barf  nicht  in  tiefem  befct)ränften  (Sinne  au3= 
gelegt  merbeu. 

©ine  roirtf)jcf)aftltd)c  Selbftänbigfeit  gemährt  bem  <Kefurrenten 

ber  öffentliche  2)tenft,  bem  er  feine  gange  $eit  nnb  £raft  mibmet, 

benn  obmoljl  nnüeref)e(idjt,  Bilbet  er  nicht,  mie  ber  ©efeße  ober 

S5ienjtfnetf)t,  einen  Xfjeit  oer  gamilie  be*  SlrbeitSfjerrn;  oielmehr 

bleibt  fein  £>ienftoerf)ältuif$  ohne  allen  (Sinflufj  auf  feine  bürget* 
lidje  Stellung  nnb  feine  tjäu^Iicfje  Selbftänbigfeit,  mie  e§  aud) 

auf  ber  anberu  Seite  nidjt  al3  ein  Uorübergef>enbe3  nnb  manbet* 
bares,  fonbern  bei  pflidjtljafter  S3ernf§erfütlung  aU  ein  ftänbigeS 
nnb  bauernbe*  anjnfefjen  ift. 

5.  3uni  1866.  g.  «ßfiftcr  geg.  Marfan.  6.S3(.  1866,  S.  203. 
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456. 

$)er  33ittftefler  ift  feit  3  Sauren  aU  ftäubiger  Vorarbeiter 
bei  ber  Qstfenbafnt  mit  einem  täglichen  Verbienfte  uon  48  ̂ reugern 

befdjäftigt  unb  mit  einem  ®emerbefteuerfapital  oon  500  ff.  be* 
ftcnert.  (£r  empfängt  oon  Sftiemanb  eine  frembe  $lnf)itfe;  er 

unterftütjt  oietmefjr  feine  gamilie  nnb  erfdjeint  in  tt)trtt)f(f)oft^ 
lidfjer  SBe^ietjung  alz  ba§  «gaupt  berfelben.  ©r  ftefjt  in  öotlftänbig 
fclbftönbigen  ©rtt>erb3t>errjättniffen  nnb  ift  bafyer  at$  ein  ©otdjer 

angufe^en,  ber  ein  ©emerbe  anf  eigene  SRedmung  treibt. 

26,  Sunt  1866.  2.  £ager  geg.  ©rangen.  ©.931.  1866, 
©.  235. 

457. 

SDer  betrieb  be3  £agtöf)uergemerbe§  an  unb  für  fid)  fdtfiefct 

gtuar  nid)t  oon  bem  ©inrüden  in  ben  SBürgergenuft  au§;  aöein 

e£  ttrirb  fjierp  immer  oorau3gefet3t,  ba$  ber  betreffenbe  Staglöfjner 
felbftänbig  unb  für  eigene  SRedjnung  arbeitet. 

2.  Sunt  1868.   3.  ©djottmüfler  geg.  ̂ßfaffenrott). 

458. 

©in  ©emerbe  auf  eigene  Sftecrjnuug  im  ©Urne  be§  ©efet$e£ 

ift  bei  yjl.  oorfjanben;  berfetbe  ift  nad)gennefenerma&en  feit 
längerer  Qtit  auf  ®runb  eigener  ©elbftbeftimmung  tljeilS  ol§ 

gabrifarbeiter  tt)ett§  aU  §anbarbeiter  ober  Staglöfyner  tfjätig  mit 
einem  foldjen  Verbienfte,  metd)er  in  länbüdjen  $erf)ä(tniffen  §ur 

33efdjaffwtg  feiner  ßeben§bebürfniffe  f)inreid)t.  ©r  oermenbet  and) 

bie  ©rträgniffe  biefer  feiner  ©rmerb3tf)ätigfeit  (ebigticrj  nadj  feinem 

^Bitten  nnb  gu  feinen  Steeden,         ouf  eigene  #ted)nung. 

24.  9loobr.  1874.  £>.  ̂ ot)r  geg.  ©ttfingenmeier.  Stfdjr. 
1875,  6.  33. 

2)eßgt.  11.  max  1880.  3-  Mump»  geg.  föeid)entfjal.  3.33. 
1880/81,  ©.  596.    3tfdjr.  1880,  6.  202. 

5.  Se^br.  1882.  St.  2Beid  IL  geg.  £utteu£)eim.  3.$. 
1882  83,  @.  525. 

20.  gebr.  1883.  21.  gri£  geg.  $ernau*3fofcertf)al.  3J8. 
1882/83,  @.  525. 

17,  (Septbr.  1884.  Leiber  geg.  DberfaSbad).  Stfdjr.  1885, 
©.  75. 
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459. 

£>a§  ̂ orrjanbenfein  eine»  ©eroerbe»"  auf  eigene  Ü?edmung 
lüurbe  angenommen,  meit  burd)  bie  ̂ öetnei^ergebnifje  feftgeftetft 
mürbe,  bafe  ber  Stöger  gemeinfd)aftüd)  mit  feinem  33ater  ba§ 

93cet?gergetr>erbe  felbftäixbtg  betreibt  nnb  barau»  ein  gnr  ©rünbung 

fetbftänbiger  tri t r t f) f et) af t [ t cf) er  ßriftenj  t)inreicr)enbe§  Ginfommen 

begierjt. 

29.  Cft6r.  1884.    Q3rtf)ar§  geg.  Äen^ingen. 

460. 

^ie  (Mrnnbitng  eine»  ©emerbe»  auf  eigene  9?edjnung  als 

&orait§fe|tutg  be§  Eintritt*  in  ben  33ürgergenuB  ift  angenommen 
morben,  med  ber  Kläger  nicr)t  nur  al§  ftänbiger  Arbeiter  in  einer 

gabrif  einen  bauernbeu  s^erbienft  oon  tägüd)  1  s33c.  50  $f.  be* 
§ter)t,  fonberu  aud)  nebft  bem  bie  feiner  90fritter  nad)  §  112  Sl6f.  1 

b.  @.D.  entjogenen  5  Sümenbaderftüde  für  fxcf>  in  Sßafyt  genommen 

f)at  nnb  —  menn  aucr)  mit  53eif)ilfe  feiner  ©efdjmifter  —  felb* 
ftänbig  bemirtf)fd)aftet.  liefen  felbftanbigen  Cmuerbsquetfen  gegen* 
über  fällt  nid)t  entfdjeibenb  in  ba»  Qktuidjt  bie  2b,atfad)e,  baft 

ber  38  3af)re  alte  ®enupered)tigte  nod)  im  gamiüenoeibanbe 
mit  feiner  Butter  fteljt. 

16.  Septbr.  1885.    ̂ Bittmann  geg.  £mttenf)eim. 

461. 
£ie  53efdjmerbefüf)rer  erfdjeiuen  (ebig(id)  a(*  Angehörige  ber  «ernemenb 

gatnilie,  ber  §auef)a(tung  unb  be»  rcirt(jfdjaft(id)en  Setriebe» 
if)rer  ©Item.  Stfbft  menn  fie  nebenbei  bie  angekauften  ober  and) 

einzelne  jeitmeife  gepachtete  Sicgenfdjaften  für  fid)  unb  auf  gefonberte 
eigene  Üiedjnung  bebauen  unb  menn  fie  and)  jumeilcu  bei  dritten 

im  Xagtofjn  arbeiten,  fo  ift  bodj  ifjre  gan^e  öfonomifd)e  ®riften§ 

ittcfjt  auf  biefe  sJcebengejd)äfte  gegrünber,  fonberu  mu^ett  nod)  in 
ber  |jauptfad)e  nad)  toie  oor  im  elterlichen  «§aufe  unb  im  elter* 
üdjen  §au»()a(t.  ß»  fefilt  baf>er  an  jener  2o»trennuug  oon  ber 

ettertidjen  gamilte  unb  au  jener  bürgerüdjen  Selbftänbigleit,  oon 

iuetdjer  ba*  ©efet>  bie  Xfjeuuafjme  an  ben  53ürgernu(3ungen  ab* 
gängig  gemad)t  f)at. 

23.  Mai  1865.    3.  Softer  u.  £ouf.  geg.  Söflingen.  UM. 
1866,  2.  378. 
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462. 

$)urd)  oereinjette  ©efcrjäfte  fann  ein  felbftänbiger  ®eroerbe= 
betrieb  nicht  nadjgetoiefen  werben  nnb  ebenfo  reicht  ber  $efi§ 

oou  einigen  £iegenfd)aften,  jumaf  oou  geringem  SSertrje,  r)ier§u 

nidjt  tjin. 
£)a  überbieg  Sftehirrent  nad)  feinem  eigenen  ©eftänbnifc  aU 

fanbunrthfdjaftiidjer  Hilfsarbeiter  feinet  $ater£  ju  betradjten  ift, 

fo  fe^It  e§  bemfetben  in  ber  Zfyat  nact)  allem  biefem  an  ber- 

jenigen  wirtschaftlichen  ©etbfta'nbigfeit,  toeld^e  ba§  ®e{e|  al§ 
Söebingung  §um  Einrüden  in  ben  Söürgergenufj  verlangt. 

17.  Dftbr.  1865.  5.  SRebmann  geg.  Verfingen.  E.23L  1866, 
©.  381. 

463. 
Ser  Umftanb,  bafe  51.  SB.  ö.  1.  Se^br.  1857  ein  ©etüerbe- 

fteuerfapital  öon  500  fl.  oerfteuerte,  berechtigt  nicht  gn  bem 
©djhtfj,  baft  er  oon  gleichem  geitpunft  an  oag  ©ererbe  be3 

Reglers  anf  eigene  ̂ edjnung  betrieben  §abe. 
21.  ©eptbr.  1866.  51.  Millinger  geg.  Sichern.  E.231.  1866, 

@.  389. 
464. 

2Benn  9i  hauptfä^tich  in  ber  5lu3f)ilfe  bei  ber  elterlichen 

Sanbtoirthfdpaft  33efdr)äftigurtg  finbet,  fo  ift  für  benfelben  fein 
foldjer  eigener  ®eroerb£betrieb,  feine  folcrje  felbftänbige  ft)irtf)fcrjaft* 
lid)e  ©rjftenj  begrünbet,  roie  fie  ber  §  106  unterteilt.  2Ba§  bie 
öon  %t.  behauptete  Entrichtung  ber  ©ewerbefteuer  betrifft,  fo  fäme 
boef)  in  33etrad)t,  baß  bie  alleinige  Entrichtung  ber  ®eto erb eft euer 

noch       oelt  33eroei§  eine§  eigenen  ®eroerbebetriebe3  liefern  fann. 

8.  2Jtör$  1867.  3.  föebmann  geg.  hauchen.  E.231.  1867, 
©.  395. 

465. 

Kläger,  ber  bi3  oor  ̂ ur^em  al§  gamilienglieb  bei  einem 

©djtoager,  bann  bei  feinen  Eftern  lebte  nnb  je£t  bei  einem  dritten 
alz  $ferbefned)t  in  Arbeit  fteljt,  wofür  er  ®oft  nnb  SBofmung 

erhält  nnb  wofür  anftatt  be£  SiebIo§ne§  feine  eigenen  ©runb* 
ftücfe  im  üftafjgelialt  oon  4  borgen  burch  feinen  SDienftherrn 
für  ihn  bebaut  werben,  fann  nidjt  alz  ein  ©oldjer  gelten,  ber  ein 

(bewerbe  auf  eigene  Rechnung  gegrünbet  l)at. 
9.  9?oobr.  1880.  Reibet  geg.  Suaenhaufeu.  3.33.  1880/81, 

e.  596. 
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26.  ©eptbr.  1882.    Mein  geg.  (Sulingen.   3-33.  1882/83, 
m.  525. 

5.  Sunt  1883.    2Jtort.  Leiber  geg.  OberfaSbad).  3.33. 

1882/83,  ©.  526. 
Shifcerbem  üielfacf). 

466. 
SDer  §  106  fpridjt  nur  Don  ben  Bebinqungen,  unter  benen  »«tuft  ber 

etn  jum  Burgergenuft  Berechtigter  m  folgen  etnjurucf  en  befugt 

ift.  £at  berfelbe  aber  biefe  Bebingungen  erfüllt  unb  ift  er  1  e"' wirflid)  in  ben  Bürgergenuf3  eingerüdt,  fo  oerliert  er  folgen, 

wenn  ein  auberer  am  üftormaltage  beftanbener  unbeftrittener  Qu* 
ftanb  uid)t  nachgewiefen  werben  fcmn,  nur  bann,  wenn  entweber 

fein  Bürgerrecht  ruht  ober  baS  ©emeinbebürgerredjt  oerloren  geht. 

SDie  oon  bem  ©efe|e  oorgefdjriebenen  Bebingungen,  unter 
welchen  ein  $Red)t  erworben  wirb,  fönnen  für  ben  §aß,  baft 

fie  gan§  ober  tfjeilweife  wegfallen,  ni dt) t  als  (MöfchungSgrünbe 
beS  $Red)tS  betrachtet  werben,  wenn  bieS  üom  ©efe£e  felbft  nid)t 

uuSbrüdüch  beftimmt  ift. 

19.  2)esbr.  1865.    33.  grei  u.  ©en.  geg.  ©cf)terf)tenau. 
(LBl.  1866,  6.  114. 

467. 

2)er  Be^irfSratf)  §at  geglaubt,  baft  im  oorliegenben  gaüe  auf 

ber  abermaligen  9cachweifung  beS  BorrjanbenfeinS  ber  tfjatfäd)* 
liefen  (Srforberniffe  beS  §  106  beftanben  werben  müffe,  weit 

ben  früher  belogenen  Bürgergenufj  fetjon  öor  feinem  SBeg^ug 
au£  ber  ©emeinbe  in  gotge  beS  BerfaufS  feinet  «gaufeS  wieber 

öerloren  unb  erft  wärjrenb  feiner  $lbwefenf)eit  eine  neue  Regelung 

ber  I menbt) ertj ättniff e  in  ber  ©emeinbe  ftattgefunben  habe,  wo* 
burd)  auch  ben  Unbesandten  Bürgern  ein  2lnfprud)  auf  ben 

Sllmenbgenuft  eingeräumt  worben  fei,  fo  baft  eS  fid)  für  ben 

Mager  nad)  feiner  ̂ Rüc!fer)r  nicht  um  bie  SBiebergeltenbmadjung 

eines  oor  feiner  2tbreife  beftanbenen,  fonbern  in  ber  £f)at  um 

bie  (Mtenbmad)ung  eines  oöllig  neuen  2lnfprud)S,  um  ein  neues 

(Sinrüdcn  in  ben  Bürgergenufj  hano^e/  rooäu  e^  oem  ̂ äger  <*n 
ben  gefefltchen  (Srforberniffen  beS  §  106  fehle,  tiefer  5lufid)t 

fonnte  fief)  ber  ©eridjtshof  nicht  anfliegen. 

SDurd)  biefe  Befd)lüffe  ift  für  bie  nicht  behausten  Bürger 
eine  bem  erftmaligen  ©inrüefen  in  ben  Sllmenbgeuufc  unb  be^w. 
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bem  gfortöeaug  beffelben  entgegenftefyenbe  ©djranfe  beseitigt  korben, 
diejenigen  berfetben,  metcfje  fid)  uod)  nid)t  im  Söefifce  eineg  2llmenb= 
töofte  befunbeu  Ratten,  beburften  oon  nun  an  jutn  ©inrüden  nur 

nodj  be§  9?ad)meife3  ber  gefeilteren  ©rforberniffe.  SBe^üglid)  ber* 
jenigen  Bürger  aber,  bie  fid)  fdjon  früher  im  ®enuffe  befanben 

nnb  nur  megen  be§  SBertufteS  if)rer  23erjaufung  beffelben  oertuftig 

gemorben  maren,  mufete  mit  bem  Sßegfatt  ber  ermähnten  23e* 
fdjränhtng  aud)  bie  gotge  ber  teueren  megfatten,  fte  mußten  oor 
allen  uod)  nicf)t  im  ®enuffe  SBefmblidjen  mieber  in  ben  ©enufj 

eine§  £oofe§  eingefefct  merben,  of)ne  baf$  man  uon  if)nen  oer* 

langen  fonnte,  baft  fie  fid)  neuerbing§  über  ben  $efi£  ber  gefe|* 
lidjen  ©rforberniffe,  beren  gortbauer  §um  gortbegug  be§  einmal 

orbnungSmäjsig  ermorbenen  5llmenbgenuffe§  gefeirfid)  nidjt  oer* 
langt  ift,  au^meifen. 

15.  Dftbr.  1878.  51.  sßfaff  geg.  23ermer3bad).  Stfdjr.  1879, 
38. 

468. 

«toniien"  ̂ er  ̂ mftanb '  oa£  oer  ̂ a9er  fe*n  2kgef)ren  nur  auf  bie 
Slnerfennung  feinet  9fad)t§  jum  ©inrüden  in  ben  33ürgergemtf$ 

überhaupt,  be^m.  auf  bie  ̂ ^^eifung  be§  junädjft  frei  merbenben 

©abf)o(§loofe£  fteftt,  unb  tn§befonbere  au§brüdtid)  barauf  oer* 
giftet,  ba£  anberen  ̂ Bürgern,  toeId)e  if)m  nad)  feiner  $ef)auptuug 

mit  Unrecht  oorgefe^t  mürben,  ba§  ifjnen  §ugett)iefene  «goljloo^ 

mieber  entzogen  merbe,  faun  ber  SHage  nidjt  entgegen  gehalten 

merben.  Itftad)  §  106  ermirbt  ber  Bürger  ba£  fRec^t  §um  ©in* 
rüden  in  ben  23ürgergenuf$  fofort  mit  bem  $8orf)anbenfein  ber 

bort  bemerften  faftifdjen  33orau§fe£ungen.  £>iefe3  Sftedjt  mirb 
aud)  oon  btefem  5lugenbüde  an  mirffam,  felbft  menn  nod)  fein 

ßoo§  frei  ift,  in  toetd)e§  er  mirfüd)  eingemiefen  merben  fonnte, 

ba  er  oon  jenem  geitpunfte  an  in  ben  9?ang  gum  SBürgergenujj 

eintritt  unb  ein  #ted)t  ber  5lntt)artfdjaft  auf  bie  fünftig  frei 

merbenben  Söürgergemtßloofe  erhält. 

.    7.  San.  1866.'   *ß§.  6d)etile  geg.  §eiter§f)eim.   (£.231.  1866, ©.  82. 

469. 

SDer  ̂ Refurrent  fud)t  feineu  5lnfprudj  baburd)  ju  begrünben, 

bajs  er  behauptet,  in  ber  ©emeinbe  g.-  §aBe  bie  Hebung  beftanben, 
baft  für  ba3  Sftedjt  §um  ©inrüden  in  ben  SBürgergemtß  nidjt  ent* 
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fdjeibenb  gemefen  fei  bie  ̂ urüc£(egung  be§  25.  £eben3jaf)re§, 

fonbern  ber  £ag  be§  ©intrag§  in  ba§  SBürgerbnd),  felbft  in  ben* 
jenigen  gätlen,  in  melden  bie  ©emeinbebehörben ,  oon  ihrem 

fechte  ©ebrand)  madjenb,  einen  Bürger  and)  fd)on  oor  ̂ nrüd* 
gelegtem  25.  £eben§jal)re  §nm  Mrgerred)t§antritt  §ugelaffen  haben. 

Sßenn  ttrirflid)  eine  berartige  Uebnng  beftanben  fabelt  jotXtef 

mürbe  biefelbe  gegenüber  ben  55eftimmnngen  be§  §  106  b.  ©.£). 

nnb  be§  §  17  b.  $.#?.©.  feine  ©eltnng  mehr  haben  tonnen. 
1.  3Rai  1866.  3.  ©ortmann  geg.  gridingen.  (£.23.  1866, 

6;  241. 

470. 

SDa,  mo  bie  3al)l  ber  Bürger  größer  al£  bie  3af)l  ber  ©enuft* 
ttjeite  ift,  fönnen  nid)t  alle  anßer  ©ennf}  befinblicfjen  Bürger  §n- 
gleich  in  benfelben  einrüden,  jonbern  biefeg  fann  nnr  in  einer 

^Reihenfolge,  b.  i.  nach  einem  gemiffen  Üknge  gefct)er)en. 
£)a§  ©emeinbegefe|  ftellt  barnm  benn  and)  in  ber  Xfjat 

einen  folcfjen  SRang  l)tnfid)tlid)  ber  2ln§übnng  be3  ©ennf3red)t§, 
nnb  §mar  al3  ein  förmliche^  9fted)t§üerl)ältnij3  anf,  inbetn  im 

§  106  b.  ©.D.  nnb  §  17  b.  23.SR.©.  an^brüdlid)  oon  bem  „*Rang 

gnm  ̂ llmenbgennf}",  bort  bezüglich  ber  6olbaten,  hier  rüdfidjtlid) 
ber  nnter  25  Safjre  alten  Bürger  bie  SRebe  ift  nnb  folglich  and) 
allgemein  ein  Ükngoerhältnifc  nnter  ben  noch  nid)t  gnm  ©ennfj 

gelangten  bürgern  überhaupt  al§  ein  9ffed)t3üerl)ältnif3  anfgeftetlt 
merben  mnft. 

Ueber  ben  äRafcftab,  nad)  welchem  ber  SRang  bemeffen 

ift,  trifft  ba3  ©emeinbegefet*  allerbingg  feine  anSbrüdlidje  ln= 
orbnung.  Allein  fomotjt  an§  bem  Qn^att  be3  23ürgerred)t£ 

überhaupt,  mie  aud)  an£  ben  Beftimmungeu  be§  eben  angeführten 

§  106  b.  ©.D.  nnb  §  17  b.  25.9?.©.  erhellt,  ba£  biefer  SJcaMtab 

lebiglid)  in  ber  ,geitbaner  oeg  Bürgerrechte  gefnnben  merben 

muf$,  in  ber  $lrt,  baft  ber  bem  23ürgerred)t  nach  keltere  ben 

Borrang  oor  ben  jüngeren  ̂ at.  £)emt  ba  nad)  §  1  b.  23.9?.©., 

üergl.  mit  §  48,  ba§  ü\ecf)t  gur  Xl)eilnal)me  am  5llmenbgnte 
fofort  mit  bem  Bürgerred)t  ertoorben  mirb,  fo  mnft  aud)  ber 

frühere  (Srmerb  be§  letzteren  ba§  frühere  SRedjt  §nm  erfteren 

begrünben.  £)ie  Meinung,  bafe  für  ben  SRang  §nm  ©ennjsredjt 
anch  bie  $eit  be§  Beginnt  eine§  felbftänbigen  ©emerbeS  ober 

einer  eigenen  §an§hflltnng  mafjgebenb  fei,  ift  irrig.    9cad)  §  106 
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b.  ®.D.  finb  oietmehr  beibe  Momente  erft  bann  in  93etrad)t  §u 

pichen,  wann  ein  ©enufjtheil  wirfttct)  in  ©rtebigung  fommt  nnb 
ber  beut  Stange  nach  jitm  ©enuft  bemfene  Bürger  in  biefen 

thatfädjlich  einrüden  wiA,  ba  le&tereS  nach  eben  biefer  gefe£* 
liefen  Beftimmung  nnr  gefcfjefjen  barf,  tt)enn  ber  bem  Range 

nad)  Berufene  pt  biefem  geitpunft  entweber  eine  eigene  |)au§* 
Haltung  l)at  ober  ein  felbftänbigeg  ©ewerbe  betreibt,  dagegen 
finb  beibe  Borau§fe|ungen  Weber  in  ber  Qdt  öor  bem  wirtlichen 

(Sinrüden  nod)  nachher  üon  Gelang,  weit  Weber  ba§  fRed)t  ber 
2lnwartfd)aft  anf  ben  ©enuß  nnb  beffen  Reihenfolge,  noch  ber 

fjortbejitg  be§  einmal  §ugewiefenen  Ru|en§  baburd)  bebingt  ift. 

24.  De^br.  1867.  g.  Mein  n.  §.  ̂ itfj  geg.  Marlen. 
ß.BL  1868,  ©.  41. 

471. 
Der  Vorrang  wirb  lebiglid)  burd)  bie  ,3  ei  tb  an  er  be§ 

Bürgerrechte  beftimmt,  nnb  §war  in  ber  2lrt,  ba£  ber  bem 
Bürgerred)te  nach  klettere  ben  Vorrang  oor  bem  3üngeren  fyat. 

Da  nach  §  1  b.  ».SR.©.,  üergl.  mit  §  48  beff elften  ©efefeeS, 

ba§  Recht  gur  ̂ he^nohme  am  ̂ tnenbgnt  fofort  mit  bem  Bürger* 
recht  erworben  wirb,  fo  mujs  auch  ber  frühere  Erwerb  be3  letzteren 

ba§  frühere  Recht  gum  erfteren  begrünben. 

Der  Befife  einer  eigenen  ,pau§höftung  ober  eines  (bewerbe* 
betriebet  anf  eigene  Rechnung  bilbet  nach  §  106  b.  @.D.  jwar 

bie  nothwenbige  Bebingung  für  ba§  wirfüche  (Shtrücfen  be£ 

Berechtigten  in  ben  Bürgergenuß  unb  ber  fanget  berfetben  ̂ at 

beffen  2lu§fd)üef3ung  §ur  go(ge.  fommt  aber  auf  ba£  Bor* 
hanbenfein  berfelben  erft  in  bem  2lugenbüde  an,  wo  ein  (Semifj* 

trjeil  eröffnet  ift  unb  wo  e§  ftd)  baher  unmittelbar  um  ba§  ©in* 
rüden  in  benfelben  hanbett. 

5.  3uü  1872.    Renner  geg.  äftühlingen. 

Defcgl.  10.  ©eütbr.  1872.    ©.  Dürr  geg.  2B#jt.  3tfdjr. 
1872,  ©.  217. 

21.  ©efctbr.  1873.    3of.  SSehinger  geg.  güfcen.  3tfct)r. 
1873,  6.  61. 

12.  3an.  1875.  Reifer  geg.  Dauchingen.  Stfdfjr.  1875, 
®.  196. 

10.  9Jcai  1881.  3of.  Sbad)  IL  geg.  Sßeiteuung.  3.B. 

1880/81,  ©.  596.    ßtfdjr.  1881,  ©.  124  ff. 
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472. 
S)a,  tt>o  bie  $af)t  oer  Bürger  größer  ift,  als  bie  Qofyl  ber 

®enuperechtigten,  finbet  baS  ©inrüden  in  erlebigte  $l(menb= 
genu^ttjeile  \tatt,  fobatb  in  ber  ̂ ßerfon  eines  berechtigten  ein 

gef  etlicher  ©runb  beS  (£rtöfd)enS  ober  beS  Ruhens  feinet  ©enufc 

rechtes  eingetreten  ift ;  ber  Sutfprud)  beS  Räd)ftberechtigten  ift  fraft 

©efetjeS  begrünbet  nnb  nötigenfalls  im  oermattungSgerichtftchen 

2Bege  er^toingbar. 

S)ie  (Sintoeifung  in  ben  bürgergenuft  burd)  ben  ©emeinbe* 
rat!)  ift  bafjer  nnr  als  eine  SßermaUungShanbUtng  aufraffen, 
burd)  toetche  baS  oon  ben  (Sin^elnen  erworbene  Red)t  nid)t  erft 

begrünbet,  fonbern  nnr  beftätigt  ttrirb ;  ber  geitpunft,  in  welchem 

bie  ©intüctfung  gefdjieht,  ift  für  bie  grage  ber  Berechtigung  un* 
erheblich  nnb  toenu  eine  auSbrüdüdje  ©imoeifung  nad)  DrtSübung 

jn  getoiffen  Reiten  ftattfinbet,  fo  ̂at  bieS  nnr  bie  bebeutuug,  baj3 

§n  jener  $eit  bie  Ausübung  beS  ©euufcrechteS  burd)  ben  Rad)* 
rncfenben  an  6tefte  beS  Vorgängers  beginne. 

14.  Snni  1886.  fReifftecf  geg.  Himburg.  £tfd)r.  1886, 
6.  221. 

473. 

Rad)  §  106  fyat  ber  ©otbat  einen  gefetrfid)en  $lnfprud),  bafj 

bei  geftftettung  feines  langes  jum  bürgergenuft  bie  nach  §urütf?  ber  6oIbater 
gelegtem  25.  SebenSjahr  im  TOIttärbienft  ̂ ugebradjte  Qeit  berüd* 

fidjtigt  toerbe,  toä'hrenb  bie  ̂ eit,  metd)e  er  oom  Sage  beS  2luS* 

trittS  aus  bem  sJ)a'ütärbienft  bis  gum  S3ürgerred)tSantritt  fjat  Oer- 
ftreidjen  laffen,  nid)t  beachtet  rcerben  barf.  (SS  mad)t  (jiernad) 

feinen  Unterfdjieb,  ob  ber  Sag,  an  toe(d)em  2B.  baS  Bürgerrecht 

angetreten,  be§to.  baS  ©eraerbe  beS  £jutmad)erS  auf  eigene  Rech- 
nung begonnen  Ijat,  um  bie  jtt)ifd)en  bem  Sag  beS  ̂ urüdgelegten 

25.  £ebenSjaf)reS  nnb  bem  Sag  beS  9Jalitärabfd)iebS  liegenbe  Qeit 

jurüdbatirt,  ober  ob  bie  §toifchen  bem  Sage  beS  sJDciütärabfd)iebS 
nnb  beS  bürgerredjtSantrittS  oerftoffeue  $eit  beut  Sage  beS 
gurüdgetegten  25.  ßebeuSjaljreS  gugefdjtagen  toirb. 

21.  ©eütbr.  1866.        SMinger  geg.  Sichern. 

474. 

3tt  ben  Rang  beS  bürgergenuffeS  tritt  ber  ©olbat  nad)  §urüd* 
gelegtem  25.  ßebeuSjatjre  alterbingS  ein,  allein  fein  Redjt  pm 
toirflidjen  33e§ug  beS  bürgernutjeuS  mirb  erft  bann  erjftent,  toenn 

IG* 



244 ©cmcinbcorbnung  §  106. 

er  bie  gum  ©tnrücten  in  ben  Bürgergenuß  uorgefchriebenen  Be* 

bingüttgen  erfüllt,  alfo  inSbefonbere  aittf»  baS  ©emeinbebürgerrecht 
fetöft  crmoröcn  ()at. 

gier  tft  nun  nad)  ber  ffaren  Befttmmung  beS  @efe£eS, 

toädjeS  nur  bem  (Sotöaten  a(S  folgern  üom  gebauten  geitpunfte 
an  ben  ̂ ftang  be§  BürgergenuffeS  $uficf)ert,  feine  anbere  Berech* 

nuug  möglich ,  a(§  baß  ber  SRang  oom  £age  beS  Bürgerrechts* 
antritt^  an  um  fo  oiefe  Qeit  gurüdbatirt  toirb,  als  gtDtjcfjen  bem 

25.  Safyre  unb  ber  Berabfd)iebuug  oerfloffen  ift. 
gür  bie  Berabfd)iebung  ift  bei  Beregnung  beS  langes  ber 

£ag  beS  5lb(aufS  ber  gef  etlichen  ®ienft$eit  als  eutfd)eibenb  an* 
$unet)tncn,  mctf  ber  £ag  ber  Aufteilung  ber  2lbfd)iebSurfunbe  nur 
ein  zufälliger  ift. 

30Mpx\m&l.  ̂ rmbruft  geg.  ©belaufen.  (£.581. 1868,  ©.34, 

475. 

§  106  9lbf.  2  fefct  oorauS,  baß  derjenige,  meiern 
biefe  Befttmmung  gu  gut  fommen  foü,  nad)  gurücfgelegtem 
25.  SebenSjafjre  im  mirfüdjen  TOIitärbienfte  ftet)t,  unb  finbet  auf 

benfelben  fo  lange  2lnmenbung,  als  er  bei  ber  galjue  bient.  £)aS 

©efeij  unterfdjeibet  nid)t,  ob  ber  ©olbat  nad)  $urütf  gelegtem 
25.  SebenSjahre  baS  Bürgerrecht  mirflidj  angetreten  f)at  ober 

nicht.  ©S  gef)t  feineSmegS  üon  ber  BorauSfe^ung  aus,  baß  ber 

©olbat  tnegen  feines  9J2ilitärbieufteS  oon  bem  Antritt  beS  Bürger* 
redjts  überhaupt  auSgefd)loffen  fei. 

SSenn  nun  unter  ber  ßerrfdjaft  beS  je^igen  2öef)rgefefce§ 

gleid)raof)l  ber  gall  oorfommen  follte,  baß  ein  junger  jäftamt 
megen  Attrüdfteltung  ober  aus  anbereu  ©rünben  fpäter  als  nach 

äurüdgelegtem  20.  SebenSjahr  in  baS  geer  eintritt  unb  fid)  nad) 

^urüdlegung  beS  25.  £ebenSjal)reS  noch  *m  äßilitärbtenft  be* 
finbet,  fo  unterliegt  eS  feinem  ßweifel,  baß  auch  i^m  bie  2öohl= 
tfjat  beS  §  106  2tb[.  2  gu  gut  fommen  muß. 

26.  Sunt  1877.  ©cherer  geg.  AmtSmeier.  ßtfdfjr.  1877, 
®.  205. 

476. 

Unbeftritten  ift,  baß  ber  Kläger  jur  $eit  ber  gurüdleguug 

feines  25.  £ebenSjaf)reS,  am  7.  Sanuar  1867,  im  aftioen  OTlitär* 
bienft  ftanb  als  ©olbat,  in  meld)er  ©igenfchaft  bie  Beftimmttugen 



(SJemeinbeorbnung  §  106. 245 

beä  $onjfription£gefe£e3  oom  14.  dJlai  1825  auf  if)tt  $nmen= 
bung  fanben.  2lm  18.  SDe^br.  1867  mürbe  er  mit  ©rofturlaub 

in  feine  §eimatf)  entlaffen;  am  29.  gebr.  1868  aber  trat  baä 
3öeljrgefe£  öom  12.  gebr.  1868  in  SSirf  famfett,  nad)  meinem 

berfelbe  nic^t  mefjr  gum  SDienft  bei  ber  gafjne,  fonbern  nur  nod) 
jum  dienfte  bei  ber  ̂ Referüe  üerpflidjtet  mar;  oon  biefem  geiU 
punfte  an  fonnte  er  fomit  nid)t  merjr  al§  ©olbat  im  ©innc  be£ 
§  106  ber  ©emeinbeorbmmg  betrautet  merben. 

23ei  ber  SBeredjmmg  be3  SBürgcrgenujsrangcä  ift  bem  Kläger 
bafjer  ber  Zeitraum  Dom  7.  3an.  1867  bi§  29.  gebr.  1868  ober 
oon  1  3af)r  1  Sftonat  unb  22  Sagen  gut^ufdjretben,  bie  ,$eit  oom 

29.  gebr.  1868  aber  big  pm  20.  Dftbr.  1869  au£er  21nfd)(ag 

§u  (äffen,  $om  20.  Dftbr.  1869  ift  befjrmlb  ber  93ürgergenuf$* 
rang  be£  $läger3  um  1  3afjr  1  ÜUtonat  unb  22  Xage  ̂ urücf 
gu  batiren  unb  ber  beginn  beffelben  auf  ben  28.  $lug.  1868 

feftpfefcen. 

2lud)  bie  Berufung  auf  ba§  angeblich  in  g.  bcftefjenbe 

§erfommen  ift  nicfjt  geeignet,  bem  2lnfprucf)  be§  Magert  (Sin- 
gang  p  oerfcrjaffen.  %la&)  biefem  -Sperfommen  folt  e£  Uebung 

fein,  bajs  ber  6olbat,  wenn  er  innerhalb  eine3  3af)re3  nad)  er* 

fjattenem  2lbfd)ieb  fid)  fetbftänbig  mad)t  unb  f)ciratf)ct,  ofme  uor= 
rjerige  2tnmelbung  in  bie  Sürgerlifte  eingetragen  merbe. 

5lucf)  tuenn  bie  formelle  ©iltigfeit  eiltet  folgen  |jerfommeu3 

bargetfjan  märe,  fonnte  bemfelben  bod)  feine  red)tlid)e  3Sirffam* 
feit  beigelegt  merben,  meil  e§  einen  $erftofi  gegen  eine  au3= 

brüdlid)  gebietenbe  silnorbnung  be§  @efet$e§  enthalten  mürbe, 

infofern  e§  foldjen  s^erfonen,  meiere  ba§  23ürgerred)t  nod)  nid)t 
erlangt  fjaben,  aud)  menn  fie  nictjt  mef)r  im  aftioen  Militär* 
bienfte  ftefyen,  ben  Sftang  jum  $ürgergenufj  einräumen  mürbe, 

mäfyrenb  ba3  ®efe£  oorau§fe|t,  baft  im  letzteren  gälte  nur  ba£ 

erlangte  ©emeinbebürgerredjt  511m  Eintritt  in  ben  S3ürgergeuu^ 

rang  berechtige. 

17.  3uni  1885.    SbreH  geg.  griebrid)£t()al. 

477. 

diejenigen,  meld)e  nur  jum  bienfte  bei  ber  SHcferoe  unb  bei 
ber  ̂ aubmeljr  oerpftid)tet  fiub,  fiub  nidjt  a(0  ©olbaten  im  6iuue 

be3  §  106  51t  betrad)ten.    33ei  il)neu  trifft  ber  ©rünb  ber  an- 
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geführten  gefeilteren  Seftimmungen  nicht  $u.  Denn  bie  Wlann* 
fünften  ber  Sfteferoe  unb  ber  ßanbroerjr  toerben  in  Griebenfetten 
in  ihre  geimatf)  entlaffen,  nnterftefjen  ben  (Sioilgefe^en  nnb  finb 

in  ber  28al)l  ihres  Aufenthaltsorts  im  3n*  nnb  SluSlanbe,  bei 
Reifen,  in  ber  Ausübung  eines  ©eroerbeS,  rücffichtlid)  ber  35er* 
Ijeiratfjung  nnb  ihrer  fonftigen  bürgerlichen  SSerf)öltniffe  toeiteren 
Sefcfjränfungen  ntct)t  unterworfen. 

5.  Dftbr.  1869.  ©d&uta  n.  ©en.  geg.  mhxMm.  ffflgp. 
1871,  ©.  38. 

478. 

Die  bnrd)  §  106  ben  ©otbaten  eingeränmte  SBegünftigung 

hinfichtlicf)  beS  SBürgergenufjrangeS  ha*  ben  Qmed,  bafc  deiner 

be^alb  benachteiligt  toerben  foll,  toeil  er  burd)  ben  2öerjr= 
bienft  am  Antritt  beS  angeborenen  Bürgerrechts  get)inbert  ift. 

tiefes  §inbernif$  fiel  nach  oer  früheren  ©efefegebung  roeg,  fo* 
balb  ber  ©olbat  (nach  6  3af)ren)  feinen  Militär  abrieb  errjiett 

nnb  hört  nach  bem  2Behrgefet$  oom  12.  gebrnar  1868,  be§ief)ungS* 
tt»etfe  nach  bem  ̂ eichSmilitärgefel  t)om  2.  9ttai  1874  anf,  toenn 

nach  breijä'hriger  Dienftleiftung  bei  ber  gähne  ber  Übertritt  in 
bie  SReferoe  erfolgt,  ba  bie  SReferoiften  feinen  23efd)ränfungen 

in  ihren  bürgerrechtlichen  35ert)öltniffen  untertoorfen  finb.  'Die 
Begünftigung  beS  §  106  b.  ©.D.  fann  baher  nnr  toirffam  toerben 

in  ber  Qät  öom  gurücfgelegten  25.  SebenSjahr  an  bis  §nm  Eintritt 
in  bie  Sfteferoe.  Die  Kläger  ttmrben  mit  ber  Einführung  beS 

SSehrgefefeeS  oom  12.  gebr.  1868,  atfo  am  29.  gebr.  1868,  in 

bie  Sfteferoe  üerfe^t.  3hr  SRcmg  ̂ nm  ©inrüefen  in  ben  Bürger* 
genuft  läuft  baher  oor  bem  ©tntritt  ihres  Bürgerrechts  nur  bei 
bem  einen  in  ber  Qtit  oom  13.  De^br.  1867,  bei  bem  anbertt 

in  ber  Seit  oom  4.  San.  1868  an  bis  §um  29.  gebr.  1868. 

SSirb  ihnen  biefer  Zeitraum  §u  gut  gerechnet  nnb  ihr  Sftang  §um 

Bürgergenufc  oon  bem  Dag  ihres  Bürgerrechtsantritts  (@ept.  1871) 
um  fo  oiel  oorbatirt,  fo  geigt  fief),  bafj  fie  boer)  ben  beiben 

Bürgern,  welchen  ber  ©emeinberath  bie  fraglichen  Bürgergenufj* 
loofe  pgetoiefen  §at,  im  Üfange  nicht  oorgingen  unb  ihnen  baher 
fein  Unrecht  gefct)et)en  ift. 

14.  gebr.  1882.  kernet  u.  ©ut  geg.  Marlen.  1882  83, 

©.  528.    atfdjr.  1882,  ©.  125. 
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3u  §  108. 479. 

%lad)  §  108  ift  jebe  Veräußerung  eine§  9llmenbgenuffe£  Verbot  ber 

unterfagt,  mit  ber  einigen  2lu§uaf)me,  wo  ba§  üftujmrrg§red)t  ttb«a»S<S? 
auf  bem  Vefi^e  gewiffer  Siegenf  cfjafterr  tjaftet,  unb  in  biefem  gälte  mSS. 
foll  aud)  nur  bann  eine  Veräußerung  be£  5llmenbgeuuffe§  erlaubt 

fein,  wenn  btefe  Siegenfdjaften  sugteicf)  veräußert  werben.  SDaß 
aber  ein  Saufet)  eine  Veräußerung  im  redjtticfjen  ©irrne  in  fid) 

begreift,  bebarf  feiner  weiteren  5lu3füt)rung. 
2Benn  aber  aud)  ba§>  Verbot  be£  §  108  ben  bem  Kläger 

gegenüber  gelteub  gemalten  unbeftrittenen  3uf^ano  nt'W  oug- 
fd)ließerr  mürbe,  fo  mürbe  bod)  nid)t  unterteilt  merben  formen, 
unb  e§  finb  für  ba§  ®egerttf)eil  feine  $nfjaft§punfte  in  ben 

©emeinbegefetjerr  gegeben,  baß  ber  ©efe^geber  bie  9tbfid)t  gefjabt 

tjabe,  ber  in  2tbf.  1  b.  §  104  b.  @.£).  pgelaffeucn  SSirffamfeit 
be£  unbeftrittenen  guftanbeS  oon  1831  einen  SBiberfttrudj  mit 

bem  SBefen  unb  ber  rechtlichen  sJlatur  be§  im  öffentlichen  fRecrjte 
begrünbeten  VürgergenuffeS  überhaupt  geflattert  .$u  wollen  unb 

mit  ben  fjierfjer  bezüglichen  allgemeinen  ©runbfätien  unb  Vor= 
fcfjriften  ber  ©erneinbegefetje.  ©in  folcf>er  2öiberfprud)  märe  aber 
oorfjanberr,  menn  einem  auf  bem  unbeftrittenen  .ßuftaitbe 

rut^enben  Vertaufcfjunggrect^t,  mie  ba§  tjier  oormürfige,  beffeu  Sßir* 
fuug  über  ba§  Seben  be3  urförüngtid)  Verewigten  t)inau£  banmx 

mürbe,  ftattgegeben  merben  wollte. 

7.  9bobr.  1871.    V.  ̂ ori§  geg.  Slappelrobed.  3tfc§r. 
1872,  ©.  30. 

480. 

£)ie  Uebertragung  ber  Veredjtigung  pm  Vürgergenuß,  wenn 

biefelbe  nicht  an  ben  Vefi£  gewiffer  Siegerrfchaften  gebunben  ift, 
oon  einem  Verewigten  auf  einen  Ruberen  ift  verboten. 

©ie  ift  beßhalb  and)  bann  un^uläfftg,  wenn  fie  auf  ben 
unbeftrittenen  ̂ uftanb  oom  h  %an.  1831  ober  einen  Vefd)luß 

oou  jwei  dritteln  ber  Verewigten  geftü|t  werben  wollte. 

21.  Dftbr.  1873.  Willy  it.  ff,  Ringer  geg.  DtterSweier. 

^tfdjr.  1873,  <§.  223. 
481. 

3u  ber  ©emeinbe  ^ar  bic  Hebung  eingeriffen,  baß  bie 

Vürgergeuußberedjtigteu  unter  fid)  iljre  2tlmenbftücfe  umtaufdjtert, 
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wobei  ber  Xaujdj  mirffam  bleiben  follte,  and)  nadjbem  einer  ber 

Xaufdjenbeu  bie  ©ennfjberedjtigung,  §.  B.  in  golge  XobeSfalte 
ober  SöegjugS,  oerloren  fjatte.  SDiefe  Uebuug  ftanb  mit  bem 

©efefcc  in  Sßiberforud)  nnb  toar  barjer  oljne  red)tlicf)e  SBirffamfeit. 
15.  gebr.  1876.    SBattcr  geg.  ̂ unSmeier.   3tfdn\  1876, 

e.  132. 
482. 

2>a  bie  5.  gt.  übtidje  Uebertragnng  be3  BürgergenuffeS  in  D, 
oon  ben  im  ©euujs  beftnblidjen  ̂ bfömmlingen  ber  erften  (Srtoerber 

im  Salle  tt)re^  Ablebens  auf  irjre  ®inber  ofjne  alle  #tüdfid)t^ 

narjme  anf  ifjre  (Stellung  jur  ©emeinbe  fid)  lebiglid)  al§  eine  Ueber* 

tragung  burdj  (Srbfdjaft  barftellt,  fo  fönnte  biefelbe  al§  bem  SSer* 
böte  be§  §  108  b.  ©.£).  gumiberlaufeub  felbft  bann  nidjt  gu  fRedt)t 
befteljen,  menn  tiefe  Hebung  roirfTidt)  bem  unbeftrittenen  guftanbe 
oom  1,  San.  1831  entfprädje. 

11.  ©eptbr.  1877.  SßaSmer  u.  ©en.  geg.  Dttcrämeier.  Qt)djx\ 
1877,  ©.  209. 

483. 

*eme3jeräufte=       $n  ber  befragten  ©emeinbe  rourbe  bureb  amtlid)  genehmigten rung  im  ©mite 
bes  «efe«es.  ©emeiubebefd)tuj3  beftimmt,  baß  bie  Bürgerloofe,  fo  lange 

mau  in  beren  33 ef i ̂  fid)  befinbe,  mit  auberen  Bürgerioofen 

oertauferjt  10 erben  tonnten,  nur  muffe  biefer  Zau\d)  bem  ©emeinbe- 
ratfj  angegeigt  toerben,  raeldjer  al§bann  gu  entfdjeiben  tjabe,  ob 

ber  Saufet)  im  Sntereffe  ber  sJieb!ultur  fei.  ©inen  auf  ©runb 
biefer  Beftimmung  abgesoffenen  Saufcrjoertrag  erflörte  ber  ©e* 
ric^t§r)of  alz  gemeinberect)tüct)  giltig  unb  toirffam,  ba  nad)  ben 

trjatfädjlicrjen  Berfjältniffen  all  erraiefen  angenommen  werben 
mußte,  bag  feiner  $eit  ber  £aufd)  bem  ©emeinberatf)  angezeigt 

toorben  mar,  unb  biefer  feine  ©inroenbung  erhoben  fjatte.  S)er 

§  108  b.  ©.£).,  monad)  bie  Berechtigung  gu  bem  Slltneubgenufj 
burd)  Veräußerung  auf  tobere  nierjt  übertragen  toerben  barf, 

ftef)t  ber  ©iltigfeit  be§  $aufdjüertrag§  be^m.  be£  benfelben  au£* 
brüdlid)  julaffenben  ©emeiubebefd)iuffe3  nidjt  entgegen,  ba  J)ier 
feine  ̂ Übertragung  ber  Berechtigung  §um  Sltmenbgenuß,  fonbern 
nur  eine  ̂ enberung  in  ber  ©ad)e,  an  melier  ber  ©enujs 

guüben  ift,  ftattgefunben  £)at,  meiere  bei  ber  au^brücflid)en  ober 
ftillfd)roeigenben  ©ene^migung  be§  ©emeinberat^  al£  eine  neue 
Bertheilung  ber  betreffenbeu  5llmenbloofe  fid)  barftellt. 
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27.  Sunt  1882.  ©elinger  geg.  Dberfatbatf).  $M.  1882  83, 
©.  520.   Qt]d)x.  1882,  6.  142. 

484. 

$n  ber  @emeinbe  S.  rourbe  burcf)  amtlich  genehmigtet  Ortt*  Ueöertragung 

ftatut  Dom  Söhre  1809  eine  ber  ©emeinbe  gehörige  bobenfläche  b®eS*av$ 

in  ber  Söeife  nnter  bie  Söürgerfdjaft  üerfptt,  bog  217  SRarffoofe  *K9enf*aftCtt- gebilbet  nnb  ben  einzelnen  berechtigten  unentgeltlich  in  ber  2lrt 
überroiefen  ttmrben,  bafc  bat  ©enufjrecht  auf  ben  ben  fieberen 

am  ,3u^e^un9gtö9e  eigentümlich  gehörigen  §  entfern  fortan 

ruhen  folle.  3)er  Kläger  behauptet,  im  23efi£e  einet  Raufet 

gu  fein,  mit  roelcljem  im  Sarjre  1809  bat  SUcarfloot  203  oer= 
einigt  morben  fei,  unb  oerlaugt,  baft  if)m  biefet  9J£arfioot,  meieret 

bermalen  im  ©enuffe  bet  in  @.  mohnhaften  21.  <5t.  uon  S.  fich 

befiube,  ̂ ugemiefen  roerbe.  £>er  Slnfprucfj  rourbe  in  beiben  3nftan§en 
für  begrünbet  erfannt,  ba  meber  bie  im  Sarjre  1818  burcf)  ben 

bamaligen  berechtigten  berotrfte  Verlegung  bet  SDcarfloofet  auf 

bat  oon  bemfelben  gelaufte  ̂ ebftocf==2Sirththaut,  noch  ber  fpätere 
berfauf  bet  9Jtorfloofe§  ohne  §aut  an  ben  je|igen  befi^er  ju 

^Hecht  beftehen  fann.  5Iuct)  ber  Umftanb,  bafc  jerueilt  bie  ®e* 

meinbebehörbe  ihre  guftimmung  hn  biefen  Wtkn  gegeben,  ift  gleich5 
giltig,  ba  biefe  nicht  befugt  mar,  bat  ©emeinbeftatut  ab$itänbern, 

m'etmehr  berufen,  über  bie  Slufrechterhaltung  nnb  ben  richtigen 
boü^ug  beffetben  51t  machen. 

3.  Slr-ril  1883.    33.  ©eiler  geg.  &mf.    Q»t  1882  83, 
©.  520. 

Setfgl.  25.  ©eptbr.  1883.  Wl.  Äiftner  u.  ©en.  geg.  Itnjhurft. 

3.33.  1882/83,  6.  522.    ̂ tfchr.  1883,  (5.  210. 
485. 

2lut  bem  Zuhalte  ber  für  bie  -Jcututug  ber  ©rofealmeuben 
mafigebenben  ®emeiubebe)chlüffe  ergibt  fich,  oa6  oer  2llmenbgenuf$ 
in  ber  ©emeinbe  2.  nicht  allein  auf  ben  gamilien,  foubern  auf 

beftimmten  Käufern  in  ber  2lrt  ruhen  folle,  batf  bie  Uebertragung 
bet  ©enuffet  oon  ben  Altern  auf  bie  2(btommtinge  nur  unter 

gleichzeitiger  sJftitübertraguug  bet  Raufet  ftattfinbe.  £)a  biefe 
<$emeinbebe(cl)lüffe  oon  ber  borautfe^ung  autgehen,  baft  bat 
elterliche  §aut  auf  einet  ber  ftinber  bitrrf)  ̂ erinögeutübergabe 

ober  burch  ©rbaufalt  übergegangen  fei,  mufe  angenommen  toerben, 

baft  jum  ßiurücfcn  tu  bie  ©rofialmeubeu  nid)t  ber  83efi|  einet 
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berechtigten  £aufe§  im  ineiteren  ©inue  (bie  bloße  3nnef)abung) 

genügt,  fonberu  baß  ber  Vefi£  in  ber  engeren  Vebeutung  (©igen* 
thum*befi(5)  erforberlicf)  ift;  nnr  nnter  biefer  Vebingung  oermag 
bie  Uebertragnng  eine£  |jaufe§  ben  banernben  Veftanb  ber  gamilte 

fierjer  §n  [teilen,  bie  uon  anfälligen  Umftänben  abhängige  Oer* 
günftigung§meife  Qnnetjabnng  bietet  eine  folcrje  ©ernähr  nicht. 

£)iefe  2luffaffung  fterjt  mit  §  108  nicht  im  Sßiberfprncfje,  benn 
wenn  berfelbe  oorfchreibt,  bie  Verewigung  §um  Sllmenbgenuffe 

bürfe  bnret)  Veränderung  ober  ©rbfdjaft  anf  Rubere  nicht  über* 
tragen  werben,  außer  tno  ba§  9ßufcung§recf)t  auf  bem  Veftt^e 

gettriffer  ßiegenfcr)aften  |aftef>  fo  gibt  er  fjtaetchenb  beutlich  §u 
ernennen,  baß  nnter  Vefitj  ber  (SigentfjumSbefifc  gu  oerfterjen  ift, 

bei  tneldjem  allein  üon  einem  Uebergange  be§  ©enußrecf)te§  bnrer) 
Veräußerung  ober  (Srtuerbung  bie  Ülebe  fein  !ann. 

9.  WIcltz  1887.  Xfjierheimer  geg.  £ubmig§l)afen.  «Stfcfjr. 
1887,  6.  209. 

8.  a.  bei  @JQ.  §  104  $r.  366-375. 

Qu  §  110. 486. 

»e^ränrung  £)er  ̂ 5emeinberatr)  hat  bem  Kläger  ben  ganzen  Bürger* 

bbie§2iim°enbUT  nu^en,  unb  bamit  auch  ben  Ve^ug  be£  QbatydlftZ  entzogen  nnb 
ba§  Untergericht  biefeä  Vorgehen  ber  ©emeinbebehörbe  al§  in 
§  110  ($.£).  begrünbet  gefnnben.  SUftt  einer  folgen  Auslegung 
mürbe  aber  ber  rjöcfjft  fingulären  nnb  ferjon  beßtjatb  einer  analogen 

5lnmenbung  nicht  fähigen  ermähnten  ©efe^e^fteHe  eine  5lu^bet)= 
nung  gegeben,  bie  meber  mit  bem  Wortlaute  be3  @efet$e£  oer* 

einbar,  noch  w  oer  bei  (Srlaffuug  ber  fraglichen  Vor}<f>rift  Oer* 
folgten  3T6ftcf)t  begrünbet  ift. 

16.  9fot.br.  1875.  gffeid&le  geg.  «geinftetten.  3tfdt)r.  1876, 
©.  79. 

487. 

Basalt  aud?       £)er  Kläger  mar  al§>  Vater  nach  bürgerlichem  fechte  jur 

runfl?nOTbS  Ernährung  feinet  ©o{me§  oetpflichtet.    9?achbem  bie  ©emetnbe 
6"St!?.en  biefe  bem  Kläger  fraft  bürgerlichen  9ftecf>t§  obliegenbe  Verpflichtung 

erfüllt  hat,  fo  ftefjt  ihr  ein  ̂ Infpruch  auf  (Srfafc  be§  ihr  burch 
bie  Unterftü^ung  ermachfenen  $oftenaufmanb§  gegen  ben  Kläger  §tt. 
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£>ct  nad)  §  112  b.  ©.D.  für  gorberungen  ber  ©emeinbe 

ein  geric^tttd£)er  Angriff  auf  beu  SSürgergenuft  at§  ftattt>aft  erflärt 
ttürb,  fo  mar  aud)  eine  äöettfdjlaguug  ber  gorberungen  ber 

©emeinbe  unb  be£  Klägers,  ba  beibe  im  oorliegenben  galle  ©elb* 
forberungen  finb,  al£  guläffig  §u  erachten. 

(Srfdjeint  tyiernacf)  eine  SBettfchlagung  beiber  forberungen 

al3  guläffig,  fo  mar  bie  ©emeinbe  berechtigt,  ben  Söurgergenufj* 
tfjeil  be£  Klägers  bi3  gum  betrag  it)rer  gorberung  gurücf^ube^atten. 

11.  «pril  1876.  Mütter  geg.  SKorbrad).  .gtfdjr.  1876, 
©.  187. 

$ergl.  im  Uebrigen  über  bie  üfikttjifyagung  Sflf.  104  u.  105. 
488. 

£)er  allgemeine  SBortlaut  be§  §  112,  6d)luf3fa|,  meldjer  mtame 

auch  in  §  2  £iff.  2  b.  ©.tö.SßjT.©.  entfprecfjenben  SluSbrud  IStfnß 

gefunben  t)at,  tonnte  511  ber  Annahme  führen,  ba§  menn  ber  %Äe! e 
©emeinberath  einmal  bie  Maßregel  ber  (Sntjie^ung  be§  ©enuffe§ 
§u  ©unften  einer  gorberung  ber  ©emeinbe  ergriffen  fjcit,  alte 

unb  jebe  ©intoenbung  gegen  biefe  üD?af$regel  nur  im  SBege  ber 

$efcf)toerbeführung  erhoben  merben  fönne. 

£)iefe  5luffaffung  liegt  ntcfjl  in  ber  2lbfid)t  be£  ©efefceS. 

3)urd)  bie  Söeftimmung  be§  §  112  fotlte  „ben  ©emeinben  bie 

9ftöglid)feit  gemährt  bleiben,  bie  SBefriebiguug  tt)rer  gorberungen 

(gleicfjgiltig ,  ob  öff entlief)  -  red)tlid)en  ober  bürgerlich  =  rechtlichen 
(£f)arafter3)  an  bie  genufjberedjtigten  Bürger  ohne  gefährbenbe 
^onfurreng  feiten^  anberer  ©laubiger  au3  ben  ihrem  eigenen 

Vermögen  entftiejgenben  ©rträgniffen  51t  erlangen".  2Sie  toeit 
ber  ©emeinberatl)  oon  biefer  SSefugnijs  ©ebraud)  §u  machen  fid) 

oeranlaßt  fiefjt,  ift  in  fein  (Srmeffen  gefteltt.  £>ie  2öat)l  ber 
Sftaftregel  faun  unter  Umftäuben  eine  nicht  gerechtfertigte  «gärte 

in  fich  fchließen;  bie  frage,  ob  unb  mie  eine  foldje  befeitigt 

»erben  fönnte,  ift  aber  nicht  eine  burd)  richterliche  Gnttfd)eibung 

ju  löfenbe  Rechtsfrage,  fonbern  ©ad)e  be§  reinen  (SrmeffenS,  ber 

(Srmäguug  oon  Umftänben,  eine  5leuberuug  ber  getroffenen  Wafc 

regel  befshalb  nur  burd)  Söefchloerbeführung  gu  oeraulaffen.  £)ie£ 
unb  nirfjtS  Weiteres  tritt  bie  SBeftimmung  be§  §  112  lefct.  2tbf. 

befagen. 
Sßefentlich  anberS  liegt  aber  bie  6ad)e,  menn  nid)t  bie 

ßtuecfmäfjigfrit  ber  Wuorbnung,  fonbern  ba§  Red)t  %m  (Sr= 
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faf'futt/g  ,berfe$&en  beftritten  mirb.  §  112  macf)t  bie  SBefugnifc beä  ©ememberatp  pt  2tnorbnung  ber  9ttaf$regel  oon  §tüei 

$orau£je§uugen  abhängig,  nämlich  üon  bem  SBeftehen  einer 

©djulb  be§  sJhtj$ung§bered)tigten  an  bie  ©emeinbe  unb  baüon, 
xucfimnb.  bafe  er  mit  ber  $erid)tigung  biefer  ©djulb  im  9tüdftanbe  ift. 

Söeftefjt  feine  <Sd)ulb,  ober  ift  ber  ©djuttmer  mit  ber  Abtragung 
nicfjt  im  ̂ iüdftanbe,  fo  fte^t  bem  ®emeinberath  fein  fRecf)t  §ur 
Slmoenbung  ber  Maßregel  be§  §  112  ju.  £)ie  grage  aber, 

ob  bie  gefe^tichen  $orau§fe|ungen  gur  geitmeifen  (Sntgiehung 
ber  Ausübung  be3  ©enuffeS  oorfjanben  finb,  ift  feine  grage  be£ 
(£rmcffen§,  fonbem  eine  reine  fRedjt^frage,  beren  (Sntfcfjeibnng 

nad)  ben  allgemeinen  ©nmbfäfcen  unferer  ®efe|3gebuug  ben  ©e* 
richten,  Ijier  ben  $ermaltung§gerid)ten,  guftef)t.  £)afür,  baft  ber 

@d)lufjfafc  be3  §  112  eine  biefen  allgemeinen  ®runbfä|en  ent= 
gegenftcfjenbe  5In§naf)me  ̂ abe  einführen  motten,  liegt  f einerlei 
2lnf)att§punft  üor,  nnb  wenn  biefer  ©a|  „gegen  ben  23efd)luf3 

be§  ®cmeinberatlj§"  nur  bie  $efd)merbefüljrnng  guiäjst,  fo  ift 
unter  bem  „Söefdjhifj"  nur  ber  auf  ©runb  ber  gefet$lid)en 
&orau3fet$ungen  gefaxte  23efd)luf3  gu  oerfte^en. 

18.  ©eptbr.  1889.  Zimmermann  9e9-  Dodenau.  Stfdjr. 
1890,  6.  68. 

3u  §§  129,  134. 489. 

«ert^euunß  3)a  im  OTgemeineu  öffentliche  fHecr)t§aiifprücr)e  fid)  nid)t 
uebetwäffen.  »ererben,  fo  ift  flar,  ba$  faltö  ein  Bürger  im  9lugenblid  ber 

orbnung^mä^igen  mirflidjen  Sßertheilung  nict)t  mef)r  am  Seben 
ift,  er  auc^  me?)r  berüdficfytigt  werben  unb  barum  auch 

burd)  bie  ©rben  feinet  $rit>atoermögen§  nicrjt  oertreten  werben 

bürfte,  wenn  nicfjt  ba3  @emeinbegefe£  felbft  etwa§  Ruberes  aus* 
brüdüd)  oerfügte. 

(Sine  berartige  Verfügung  finbet  ficf)  in  §  129  nnb  §  134 
b.  ©.£). 

^ttiar  mirb  hierin  gunädjft  nur  für  bie ,  S5ertt)eUuug  be£ 

2Umeubgute3  unb  be3  (liegenfd)aft(ichen)  @emeinbegute§  bie  2ln= 
orbnung  getroffen,  baft,  falte  ein  ©emeiubebürger  ftirbt,  nachbem 

bie  Xheitung  bereite  red)t3gittig  befd)loffen  unb  oon  ber  &taat$* 
betyörbe  genehmigt,  aber  nidht  oollgogen  mar,  fein  $ntl)eü  auf 
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feine  (Srfcen  übergeben  fofte;  allein  ba  ber  ©runb,  t&äfytt  ben 
©efe^geber  betrog,  eine  ©tetfoertretuna,  be§  Verdorbenen  bei  ber 
Verkeilung  einer  $lrt  oon  ©etneinbeöermögen  burd)  feine  (Srben 

^utaffen,  offenbar  in  gan$  gleicher  SSeife  aud)  bei  Verkeilung 
öon  ©ütern  anberer  5lrt,  b.  i.  oon  ©elbüberfd)üffen,  $lat$  greift, 

fo  liegt  für  ben  #üd)ter  ber  ̂ Maft  oor,  jene  §§  129  nnb  134 
aud)  anf  (entere,  b.  i.  ben  oorliegenben  gauVüber  toeldjen  ba§ 

©efe|  fdt)tt)eigt,  in  red)t3ctf)nlid)e  $lntt»enbung  §u  bringen. 
22.  Üftbr.  1878.    (Stöger  n.  ©en.  geg.  SöermerS&adj. 

Qu  §  142. 
490. 

3)a  ty.  in  ben  ©emeinben  gehört,  beren  2Bof)nl)äu}er  (mit  Dritter, 

gubefjörben,  «gofraitfjen  nnb  ©arten)  in  ber  ©emarfuug  jerftreut 

liegen,  fo  ift  bie  Veftimmung  ber  (Sttergrenje  fjier  nid)t  burd) 
bie  Drt3befcf)affenfjeit  öon  felbft  gegeben,  bebarf  oielmefyr,  ba  ba§ 
©efel3  offenbar  bei  allen  ©emeinben  oljne  9lu§ncrtnne,  alfo  aud) 

bei  ben  mit  jerftrent  üegenben  Sßofmfjäufern,  einen  (Stter  al§ 

9JZa§ftab  für  bie  Erfüllung  gemiffer  öffctttüd^=red;tttct)er  Verbinb* 
lid)f  eilen  unterteilt,  einer  befonberen  Slnorbnung,  tnetc^e  ben  ört= 
ticken  Umftänben  entfprecfjenb  in  treffen,  ©ad)e  ber  Vermaß 
tnng  ift. 

£)a  für  bie  ©emeinbe  gur  $eit  eine  fotdje  pofitiöe  (Stter* 
grenze  nicfyt  beftebt,  fo  ift  ttorerft  biefe  ©ren§e  orbnungggemäft 
int  $bminiftratiomege  §u  beftimmen. 

1.  5fyril  1874.  ©r.  3ßaffer=  n.  ©traftenbauüertuattung  geg. 

«ßctcrSt^al.    3tfd)r.  1874,  ©.  93. 

5"  §  146. 
491. 

3Jtog  §  146  2lbf.  3  nad)  bem  bamaügen  ©tanbe  ber  ©efe£*  p&rung  eines 
gebung  fid)  jnnäd)ft  and)  nur  auf  prioat=red)ttid)e  (Streitigkeiten  nameÄ? 

belogen  Ijaben,  fo  mufe  biefelbe  bodt)  megen  ber  ©leid)fjeit  be§  ®SSinÄrlJer. 
©ruube§  and)  auf  bie  oertoaltungögeridjtlidjen  Verljanblungen 

über  (Streitigkeiten  be§  öffentlichen  SRed)t§  analoge  $lmuenbung 
finben.    2(ud)  bie  Veftimmung  be§  §  147  b.  ©.D.  ftet)t  ber 

Segitimation  ber  SRcfurrenten  ntct)t  entgegen;  benn  roeun  in  §  146 

für  ben  gall,  bafj  bie  §uftänbigen  ©emeinbeorgane  bie  lieber* 
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nannte  eiltet  fRerf)t§ftreit^  t>on  üornrjerein  ablehnen,  einzelnen 

©emeinbeBürgern  bie  Söefugnif?  eingeräumt  ttrirb,  benfelBen  auf 

ir)re  ©efaljr  §u  führen,  fo  muft  ba§,  ttm§  Ijier  für  ben  Seginn 

eine§  9ftcd)t§ftreit§  geftattet  roirb,  um  fo  merjr  and)  für  bie  Sßeiter^ 

füfyrung  eine§  fcfyon  begonnenen  Sfted)t§ftreite3  gelten.  3)aBei  öer* 
fteljt  e§  fid)  oon  felBft,  bafi  bie  Sftefurrenten  ben  fRec^t^ftreit  gtoar 
auf  itire  eigene  ©efafjr,  aber  nidjt  in  irjrem  eigenen  Flamen, 
fonbern  (ebig(icr)  at§  Vertreter  ber  Bettagten  ©emeinbe  für  biefe 

fortführen. 
29.  OftBr.  1872.  ©tofl  geg.  ©eifjlingert.  Stfdjr.  1873,  ©.  90. 

492. 

$on  bem  Vertreter  ber  Sftefurrenten  (einzelnen  bürgern)  tourbe 

geftenb  gemacht,  baft  biefelben  namens  ber  ©emeinbe  §um  SMurfe 

legitimirt  feien.  $öein  bieg  toürbe  oorau3fe|en,  bajs  bie  ©emeinbe* 
beworben  bie  gortfe^ung  be§  oorliegenben  $fted)tgftreite§  abgelehnt 
rjätten.  SDa  bieS  jebod)  feine3toeg3  nad)genMefen  ift,  fo  fönnen 

bie  $efcrjtr»erbefüf)rer  nietjt  al§  Vertreter  ber  ©emeinbe  angefetjen 
U)  erben. 

16.  3Rai  1876.  datier  geg.  Äoünau.  Qtfdjx.  1876,  6.  190. 

3»  §  166. 
493. 

»ürgerßeimf,  2lu§  ber  gufammenfaffung  oer  Sßeftimmuugen  be§  §  166 
Sfip3?k  ©.D.  unb  be§  §  67  b.  SB.ft.@t  gef)t  Kar  fjeroor,  bafe  ber 

Söofjnfifctüecfrfel  jmif^en  5m et  Drten  einer  5ufammenge[e|ten  ©e= 
meinbe,  toeldje  befonbere  ©emarfungen  ober  getrennten  Bürger* 

nu|en  fjaBen,  gerabe  in  23e§ief)ung  auf  bie  ©emarfunglöerplt* 
niffe  unb  auf  biefen  SSürgergemtfj  tt>ie  ein  UeBerpg  oon  einer 
felBftänbigen  ©emeinbe  in  eine  anbere  foldje  ©emeinbe  bet)anbett 
merben  foß. 

9.  Suni  1868.  3.  Sang  geg.  S)urBadj4Bottenau.  ©.831. 1868, 

@.  209. 
494. 

3n  Se^ie^ung  auf  bie  red)tüd)e  $8 eur Leitung  fann  e§  feineu 
Unterfdjieb  macfjen,  ob  in  bem  Drt,  in  toetdjen  ber  Ueber^ug  \tatU 

finbet,  ein  $ürgernu£en  Beftet)t  ober  nidjt.  £)a£  ©efe£  madjt 
nirgenbg  ben  SSertuft  ber  Srjeiinatjme  am  Stfmenbgenufc  üon  biefem 
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Umftanbe  abhängig  unb  e3  mufe  berfelbe  barjer  aud)  eintreten, 
ttenn  jene  $orau§fe£ung  nid)t  gutreffen  fottte. 

18.  Sunt  1872.    (Stein  geg.  Redarbifd)of§heim. 

495. 

S3ei  gufammengefeisteu  ©emeinbeu,  beren  Rebenorte  eigene 

©emarfung  unb  eigenen  SBürgergenuft  fyaben,  bewirft  ber  Slufent* 
halt  in  bem  einen  Rebenorte  Drtäabmefenrjeit  bezüglich  be3  Bürger* 
genuffe§  in  ben  anbern. 

13.  San.  1874.  Sßechtle  geg.  6d){ud&fee.  3tfd)r.  1874, 
©.  166. 

496. 

2)er  SBe^irföratf)  mie  ber  ©emeinberatf)  Ratten  angenommen, 

bafj  in  ben  Orten  ber  gufammengefetjten  ®emeinbe  R.  ein  ge* 
trennter  Söürgergenuft  beftehe,  unb  befefjalb  nad)  §  67  23.R.®.  ber 
Ueber^ierjenbe  fidj  in  ben  23ürgergenuf3  be£  Drte3,  in  trelcfjen  er 

§ie!)t,  einkaufen  müffe.  2)er  (Gerichtshof  ̂ ielt  biefe  2lnfd)auung 
nicht  für  jutreffenb.  SDie  (Sin^elorte  ber  jnfammengefe^ten 
meinbe  R.  haben  meber  eigene  ©emarfung  nod)  abgefonberteS 

Sllmenbüermögen.  2)ie  hergebrachte  SBeftimmung,  ba£  bie  Bürger 
ber  einzelnen  Drte  ihr  Sürgergabholg  au3  gegriffen  £)iftriften  be£ 
gemeinfd)aftlicf)en  ©emeinbemalbeä  begießen  follen,  enthält  eine 

abminiftratioe  2lnorbnung  über  ben  33e§ug  be§  (55abt)oI§e§,  nicht 
bie  ®onftituirung  eine§  gefonberten  23ürgergeuuf3rechte£  für  bie 

einzelnen  Drte. 

6.  £uni  1882.    SSeber  geg.  Rippenweier.   3-33.  1882/83, 
©.  528.    Stfdjr.  1882,  ©.  135. 

497. 

Rad)  bem  §  166  ift  ein  Rebenort,  meldjer  eine  eigene  2Be9e. 

©emarfung  fyat,  alfo  hier  ba3  <£jofgut  23.  in  95e§ie§ung  auf  ba§  unte^aIttI ©emarfungSüerhältnift,  fomit  aud)  auf  bie  ©emarhmgSlaften,  al§ 
getrennt,  al£  eine  befonbere  ©emeinbe  ju  beljanbeln.  9^acr)  ber 

Regel  be§  €>tra{3engefe£e§  gehört  §u  biefen  ©emarfuugälaften 
bie  Unterhaltung  ber  ̂ Sicinalftraßen.  £a§  Verlangen  be3  alleinigen 

(SigenthümerS  be§  §ofgute§,  üon  ben  Seiträgen  §u  ber  gemein* 
fcf)aftüd)en  (Strafjenunterhaltung  in  ber  ©efammtgemeinbe  befreit 

ju  bleiben,  roogegen  er  bie  2öege  auf  feiner  eigenen  |jofgemarf*ung 
allein  ju  unterhalten  bereit  ift,  ftetlt  fid)  bemnad)  aU  in  ben 
©efe^en  ooltfommeu  begrüubet  bar. 
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10.  Dftbr.  1865.    fßl.  SDtortin  geg.  Kättdftftf. 
Gefegt.  10.  Dftbr.  1865.   Homberg  geg.  2Ründ)f)öf. 

2.  Sfoöbr.  1880.  gröfjub  geg.  SttenfdEjloanb.  3.33.1880/81, 
©.  609. 

©.  a.  bei  ©trafcengef.  §  33. 

3u  §  171. -  498. 

lebÄebeu  ̂ eUlt  §  171  öerf"Öt'  0Ö6  ba,  tuo  ba§  SöeitragSoer^ättniß: 

bme  mm  bk  ber  9tebenorte  in  bie  ©emetubefaffe  jur  93eftreitung  ber  $lu£gaben be3  ©emeinbeberbanbS  nodj  nidjt  georbnet  ift,  baffelBe  üon  ber 
©taat3bef)örbe  naef)  SSernef)mung  alter  ̂ Beteiligten  §u  reguliren 
fei,  fo  ift  flar,  bajs  berfelbe  nur  eine  Drbnung  ober  eine  Sfte* 

gulirung  nad)  SDZaggabe  ber  unmittelbar  öortjergefjenben  SSeftim* 

mung  ber  ©.0.  felbft  (§§  165-170)  im  Singe  Ijat.  mit  feiner 
<5t)lbe  mirb  angebeutet,  baf$  hierbei,  äljnftd)  ttrie  im  gade  be* 
§  104  b.  ©JD.,  ba3  «gerfommen  in  erfter  ßinie  mafjgebenb  fein  folle. 

2.  Dftbr.  1866.  Dürnberg  geg.  bie  übrigen  Drte  b.  @5em. 

^aitbadj.    (£.«81.  1866,  ©.  370. 
»gl.  a.  176. 

499. 
3n  ber  (Sammtgemeinbe  23.  finb  feit  1846  fämmtlidje  5lu3* 

gaben  mit  Stonafjme  be3  £efjrergef)alte3  nad)  SBer^ättniß  be§ 
©teuerfapitalS  unter  bie  einzelnen  Drtägemeinben  üertljeilt  morben, 

ofjne  ba£  t>on  irgenb  einer  ©eite  eine  5(enberung  beantragt  mürbe. 
yjlan  muft  be^atb  annehmen,  bafc  biefer  ̂ ajsftab  ben  örtlichen 

3Serf)ältniffen  uub  23ebürfniffen  entfprid)t.  ©einer  ferneren  S3et^ 
befjattung  and)  Ijtnftcfjtfttf)  ber  ©cf)ulf)au§baufoften  ftefjt  §  71  b. 
©ef.  öom  8.  Wläxfr  1868  über  ben  ©tementarunterridjt  feinet 

megS  entgegen,  ba  bort  nur  üon  bem  nid)t  gebeeften  gefe|lid)en 

£ef)rergef)alt  bie  SRebe  unb  gefagt  ift,  baft  berfelbe,  fomeit  er  auf 

bie  einzelnen  Drt§gemeinben  unb  unter  Umftänben  auf  bie  ©taat§* 
faffe  fällt,  unter  jene  nad)  $erf)ättnif3  ber  gur  ©d)ufe  gehörigen 

23eüölferung  üertljeilt  roirb.  SBepglid)  ber  im  öorliegenben  galle  be* 
ftritteneu  ©djußjauSbaufoften  ift  bemnad)  feine§meg£  auSgefdjloffen, 
bafc  biefelben  unter  obmaltenben  Umftänben  aud)  nad)  $erf)äftnijs 
be§  ©teuerfapitalS  ber  Drtägemeinben  repartirt  merben  fönnen. 

19.  Wlai  1874.  Oberböllen  geg.  «RicbcrböUcn  u.  £aibfläd). 
ßtfe^r.  1874,  @.  166. 
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500. 

$)a  erliefen  ift,  baft  ba§  93.  §ofgut  §ur  geh  ber  (Einführung  j&oföuter  au 
ber  Gemeinbeorbnung  oon  1831  eine  eigene  Gemarfung  befaft 

unb  ein  Vorgang  ntd)t  barget^an  ift,  burd)  melchen  biefeä  SSer*  8etnembetu hältnifj  eine  red)t3giltige  ̂ eränberung  ptte  erleiben  fönnen,  fo 

ift  red^tlid)  genug,  bafj  ber  23efif$er  beffelben  §ur  (Entrichtung  ber 
Döllen  ©emeinbefteuer  an  bie  ©emeinbe  &\  nid)t  öerpflidjtet  ift, 

fonbern  eine  Söefteuerung  nach  befchränfenber  9ftaf$gabe  be£  §  171 

b.  »erlangen  fann.  Baratt  mirb  9fäd)t§  bnrd)  bie  X^at* 
fache  geänbert,  bafe  ber  35.  |jof  öom  Safjre  1838  an  bi§  in  bie 

nenefte  Qtit  §u  ben  Umlagen  ber  ®emeinbe  in  öottem  Sftafje 

rote  ein  §nr  ©emarfuug  ger)örenbe§  ©runbftüd  beigetragen  rjat. 
SDenn  Zahlung  oer  üollen  ©emeinbeumlage  oon  einem  ©Ute  unb 

eigene  ©emarfnng  beffelben  finb  an  fid)  juriftifd)  nid)t  fo  un* 

verträglich,  bafc  fte  einanber  fd)led)thin  anSfcrjüefcen.  S)er  33e= 
figer  eine§  ®ute£  mit  eigener  ©emarfung  fann  bie  oolle  Umlage 

gnm  politifdjen  ©emeinbeoerbanbe,  bem  baffelbe  angehört,  ohne 

SBiberfürud)  bamm  jagten,  meil  e§  unter- ben  gegebenen  befon* 
beren  Umftänben  ein  foldjeä  S3ettrag§öert)ättntB  eben  für  nicfjt 
unbillig  erachtet.  ̂ ebenfalls  aber  befterjt  fein  ®efe|,  monad)  bie 

eigene  ©emarfung  eine3  ©ut£,  menn  fie  einmal  beftanben,  burd) 

fortgefe|te,  tr>enn  and)  langjährige  Zahlung  oer  sollen  Umlage 
verloren  ginge. 

8.Dftbr.l884.  Äirc^artengeg.greiburg.  3tfd)r.l884,6.208. 

3u  §  172d. 

501. 
<5omeit  ber  t»on  bem  SSe^irf^amt  bei  ber  (Srtfjeüung  ber 

6taat§genel)migung  gemachte  S3eifa|  bem  ruirflidjen  Sufjalte  be3  ©«Sb™ 

t>on  ber  ©emeinbe  gefaxten  23efd)luffe§  nid)t  entflicht,  mng  er  be^IUffe"- at§  nid)t  oorljauben  betrachtet  roerben,  ba  e3  ber  ©taat§6et)örbe 

jmar  guftanb,  ben  ©emeinbebefdjlufc  jur  nochmaligen  23erathung 

unb  Slenberung  gurüd^ugeben  ober  if)m  bie  Genehmigung  §u 

oerfagen,  nicht  aber  felbft  beffen  3uf)alt  ab§uänbern. 

8.  9M  1866.    ©tuber  geg.  Röthenbach. 
502. 

(Sin  ®emeinbebefd)luj3,  melcher  nach  bem  Gefege  ju  feiner 

SSirffamfeit  ber  Genehmigung  ber  <5taat3bef)örbe  bebarf,  fann  ber 
$Re<$tfprecf)ung  b.  33.®.$.  17 
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Statur  ber  ©adje  nad)  erft  bann  in  Sßollgug  gefegt  werben,  roenn 
bie  2}orau§fet$ung  feiner  Sßofljiehbarfeit,  bie  ©taatögenehmigung, 
Ijinjngcfümmen  ift.  SDer  ©taatögenehmigung  fann  fomit  an  nnb 
für  fid)  feine  ritdroirfenbe  $raft  beigelegt  derben. 

©ie  fönnte  eine  foldje  nnr  bann  fdjeinbar  haben,  trenn  ber 

genehmigte  3nhaft  be§  SBefd)luffe§  felbft  }d)on  einen  früheren 
2lnfang§termin  für  feine  Sßtrffamfeit  enthalten  mürbe.  £)a§  £e|tere 
ift  aber  ̂ ier  nid)t  ber  gatt,  vielmehr  rourbe  in  bem  fraglichen 

(55 ein einb eb ef drjl u§  an§brüc£Iicr)  beftimmt,  bafj  „ju^or"  noch  bie 
©taat§genehmigung  nad)gefnd)t  werben  foße,  eine  Beftimmung, 

tnetdje  feine  anbere  Auslegung  gutägt,  at§  bafj  ber  @emeinbe= 

befdjütfj  erft  bann  in  SSirffamfeit  treten  fotte,  nad)bem  bie  ©taat§* 
gene^mignng  bagu  ertüirft  fein  mürbe. 

fonnte  hiernach  ba§  ©infaufSgetb  in  ben  2lrmenfonb  nur 

öon  benjenigen  fremben  9^ann§perfonen  verfangt  roerben,  Welche 

nach  ber  erfolgten  ©taatägenehmigung  ba§  Bürgerrecht  in  ber 
©emeinbe  erwarben. 

14.  SDe^br.  1869.  Bogetbacher  u.  Sntfefofer  geg.  ©c^toerjen. 

503. 

£)ie  bem  @emetnbebefd)(uj3  ertfjeilte  ©taatggenehmigung  fann 

ber  richtigen  5lnmenbung  be§  @efe£e§  nicht  im  Söege  ftehen. 

13.  3an.  1874.  Bechtle  geg.  ©djfad&fee.  ßtfdjr.  1874, 
©.  166. 

504. 

£)ie  ftaatüdje  (Genehmigung  fonnte  nur  einem  etrcaigen 

©emeinbebefchlu^  §tn5utreten f  um  ihn  roirffam  §u  machen,  üer* 
mochte  aber  nicht,  ben  ÜDlangel  eine§  fofdjen  gu  erfe|en. 

12.  ©eptbr.  1876.  SSittelbach  geg.  2t.  (Schuhmacher.  Qtfäx. 
1877,  ©.  5. 

505. 

©in  gefe|iid)er  fanget  be3  ©emembebefcf)utffe§  fann  nicht 
üi%  burch  bie  ertt)ei(te  ©taat^genehmigung  befeitigt  gelten,  benn 

nur  bie  ©emeinbeorgane  finb  baju  berufen,  bie  (ikunblage  ju 

fchaffen,  auf  tt>eld6)e  ber  2lnfprud)  ber  ©emeinbe  roegen  feinet 
SBei§ug§  $u  ben  ©traftenfoften  gebaut  werben  fann. 

21.  äfori  1890.  £utd)infon  u.  Sie.  geg.  Mannheim.  £tfd)r. 
1890,  ©.  185. 
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506. 
TOerbingS  ift  bie  Genehmigung  (eines  GemeinbebefchluffeS 

über  Erhebung  oon  Gemeinbefteuern)  injwifdjcn  burd)  SBefchiufc 
beS  VegirfSamtS  jurücfge$ogen  unb  ber  gegen  biefe  Verfügung 

ergriffene  SftefurS  a(S  uubegrünbet  öermorfen  roorben.  Allein 
biefem  SSiberruf  ber  ftaatlicfyen  Genehmigung  fann  nach  befannter 

allgemeiner  9fted)tSregel  feine  rücfmirfenbe  $raft  beigelegt  merben. 
Ba  oielmefjr  gur  Qät,  als  bie  ̂ tlage  erhoben  mürbe,  ber  Ge= 
meinbebefd)lu|3  nod)  oollfommen  ju  fRectjt  beftanb  unb  beffen 

ftaatlicfje  Genehmigung  erft  §urücf gebogen  mürbe,  nachbem  bie 

oorliegenbe  6treitfad)e  fchon  in  ber  SRefurSinftang  anhängig  mar, 

fo  fann  biefer  Söiberruf  auf  bie  (£ntfd)eibung  beffelben  feine  SStrf* 
famfeit  äußern. 

9.  Be^br.  1879.  Sfrael.  Gem.  ̂ ecfarbifchofSheim  geg. 

2K.  21.  S5är.    ätför.  1880,  ©.  91. 

3u  §§  174-177. 507. 

Ber  (Sinfaffe  einer  Kolonie  t)at  feinen  $nfpruch  auf  (Sr*  ®tnM«t. 
tfjeilung  beS  Bürgerrechts  nach  §  84  b.  23.SR.G.  in  berjenigen 

Gemeinbe,  melier  bie  Kolonie  in  polizeilicher  Beziehung  §uge* 
tfjeilt  ift. 

2.  3Jcär§  1866.    2t.  SanbeS  oon  ©djredßjof  geg.  Biebesheim. 
6.S3I.  1866,  ©.  85. 

508. 
Bie  Vemofjner  einer  Kolonie  büben  feine  Gemeinbe  ober  ̂ t^n-mu 

Korporation.  «gjanbelt  eS  fid)  um  eine  Verpflichtung,  meld)e  ber  «öionim. 
Kolonie  als  einer  Gefammtheit  obüegt,  fo  mirb  biefelbe  burch 

ben  (£igentf)ümer  ber  Kolonie  oertreten.  Verpflichtungen  ber 

Äoloniften  ftnb  gegen  biefe  felbft  als  ©inline  geltenb  §u  machen, 
©ine  $lage  gegen  Die  ̂ Moniften  als  eine  ̂ oloniegemeinbe  märe 

gegen  ben  unredjten  Befragten  ober  gegen  eine  nicht  erjftirenbe 
^ßerfou  gerichtet. 

Bie  burch  °*e  Verorbnung  beS  9#inifteriumS  beS  Snnern 

oom  22.  ©eptbr.  1837  in  §§  10  unb  12  für  gemiffc  gälte  axu 
georbnete  2Bat)l  eines  VerredjnerS  unb  eines  gefchäftSführeuben 

unb  oertretenben  2tuSfd)uffeS  fann  ben  äftanget  einer  gefetrfidjen 

forporatioen  Drganifatiou  nid)t  erfejjen. 

17* 
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SDa§  ®efe(3  fennt  nur  6chutüerbänbe  §tt»ifcf)eit  poütijdjett 
©emeiuben,  ba  e£  überhaupt  nur  folgen  bie  Verpflichtung  auf* 
erlegt,  eine  Votföfctjute  ju  tjalten.  Von  abgefonberten  ®emar* 
fungen  unb  Kolonien,  bie  feine  ©emeinbe  btlbert,  auch  toenn  auf 

benfelben  gamtfien  mit  fcfjufyfUcfjtigen  ̂ inbern  motten,  nrirb 
bie§  nirgenbä  verlangt,  gür  fie  beftefjt  lebigttcf)  bie  gefetjliche 
Vorfcrjrift  be§  §  177. 

15.  gebr.  1881.  Smmenbimjen  geg.  bie  ©infaffen  öon  Vacf^ 
Simmern.   3.93.  1880/81,  6.  607.    3tfcf)r.  1881,  ©.106. 

509. 

»eiträge  her  $lu§  ber  üftatur  ber  ©acfje  unb  au§  ben  Veftimmungen  ber 

^fbee„rt|er  §§  174-177  b.  ©JD.  unb  be§  §  5  ber  SBoßguggöcrorbnung 

gefonberten  «gofguteä  nur  gu  ben  Soften  für  biejenigen  Stoeige 
ber  ̂ oti^eioerttmltung  be§  betreffenben  25ürgermeifteramt§  beU 

gutragen  l)atr  für  meiere,  mie  ficrj  bie  angeführte  Verorbnung 
auäbrücft,  auf  bem  |)ofgute  bie  ©egenftänbe  ba^u  fid)  barbieten, 

ober  mit  anbern  SBorten,  roeIct)e  bem  ̂ ofgute  unb  feinen  @in* 
mohnern  einen  unmittelbaren  Üftuiäen  bringen. 

20.  Wläx%  1866.  ©rafenfjaufen  geg.  ©roßh-  Stgfuö.  (S.SBL 
1866,  ©.  196. 

510. 

Db  bie  Söetoofmer  eine£  |jofgute3  zugleich  bie  (£igentf)ümer 

beffetben  finb  unb  feine  eigentlichen  auf  bem  §ofgute  t)etmatt)§= 
berechtigte  (Sinfaffen  auf  berufenen  leben,  ober  ob  bie  ©inmormer 

eine3  |jofgute3  tf)eU3  bie  ©igenthümer  beffelben,  theite  ©inf  äffen 

finb,  alle  biefe  Verhättniffe  fönnen  an  ber  (Sigenfdjaft  eine3  §of* 

gute§  Aichig  änbern;  bie  Vorfchriften  ber  ®.D.  über  bie  |>of* 
güter,  fomie  bie  Vollsug^üerorbnung  oom  22.  ©eptbr.  1837 
fprechen  theit§  oon  ben  ©inmohnern  ber  «gofgüter,  tf)eil£  oon 
ben  ©infaffen. 

2öenn  nun  ber  9?.f)of  al§  ein  $ofgut  §u  betrachten  ift,  fo  ift 

e£  auch  fidler,  in  roetcr)er  Söeife  bie  Sßeftreitung  ber  Kolonie* 
bebürfniffe  aufgebracht  toerbeu  muß  unb  baß  ftd)  biefelbe  nach 

ben  Vorfchriften  ber  §§  174—177  b.  hqtü.  ber  eben 
ertoähnten  Vou^ugSOerorbnung  richten  muß;  e£  fönnen  feine 

anbern  SBeftimmungen  ber  ®.D.  in  5lnmenbung  fommen. 
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7.  Suü  1866.  ®ro6h-  SDomänenärar  geg.  ©inmohner  t>on 

mpty$.    IIP.  1866,  ©.  194. 

511. 
3)er  Umftanb,  baft  bie  polizeiliche  ̂ Cxtffid^t  über  bie  Kolonie  23. 

bem  23ürgermeifter  ber  benachbarten  ©emeinbe  übertragen  ift, 

bewirft  feine  politifche  SBerbinbnng  ber  Kolonie  mit  ber  ©emeinbe, 

fonbern  e§  ift  jene  Uebertragung  lebigticf)  als  ein  perfönticher  5luf= 
trag  ber  ©taatSoermaltnngSbehörbe  an  ben  jeweiligen  Bürger* 
meifter  ber  ©emeinbe  üt.  §u  betrauten,  bnrdj  trjelcr)en  im  Uebrigen 

bie  ©emeinbe  SR.  felbft  gar  nid)t  berührt  mirb.  £)ie  ©emeinbe  SR. 

ift  ba^er  auch  in  fetner  SBeife  befugt,  ficf)  megen  ber  tt)r  auf* 
erlegten  ®rieg§fuhren  an  bie  33emof)ner  ber  Kolonie  23.  jn  t)aUen, 

aber  auch  ebenfoirenig  üerpflichtet,  biefen  für  bie  öon  ihnen  be= 
ftrittenen  $rieg£leiftungen  irgenb  eine  ©ntfchäbigung  gn  geben. 

19.  ©eptbr.  1871.  (£.  Wtyfyon  geg.  SReicf)olzheim.  Stfchr. 
1871,  ©.  208. 

512. 
3m  $erf)ältnifje  einer  abgefonberten  ©emarfung  zu  berjenigen 

(Semeinbe,  beren  Sßehörbe  bie  polizeiliche  $lufficf)t  über  biefe 
marfung  übertragen  ift,  fönnen  ©elbleiftungen  be§  (EigenthümerS 
ber  (enteren  an  biefe  ©emeinbe  ober  beren  23ef)örben  nnr  befjnf£ 

polizeilicher  ülttafcnahmen,  für  (Sinridjtungen  nnb  fonftige  Söebürf* 
niffe  ber  abgefonberten  ©emarfung  felbft,  ihres  ©igenthümerS  ober 

ihrer  etwaigen  Söeiüohner  notfymenbig  merben.  ©3  fann  fomit 
nie  ein  23ei$ng  ber  ©teuerfapitatien  ber  ©emarfung  §n  Umlagen 
für  bie  ©emeinbebebürfniffe  ber  ©emeinbe,  beren  $ef)örben  bie 

polizeiliche  9tuf  ficht  §n  führen  habe,  ftattfinben. 

26.  6eptbr.  1871.  o.  Saugenfteiu'fche  $ermaltung  geg.  Sub* 
mig^hafen.   Qttyx.  1871,  ©.  265. 

513. 

SDie  Uebertragnng  ber  polizeilichen  $luffid)t  an  ben  S3ürger^ 
meifter  ift  eine  rein  perf online.  £)ie  abgefonberte  ©emarfung 

fommt  bamit,  menn  anch  baS  S5ert)ättnig  be§  23ürgenneifter£  zu 

ber  abgefonberten  ©emarfung  ein  öffentlich-rechtliches  ift,  boch 

immer  nicht  mit  ber  ©emeinbe  felbft  in  eine  öffentlich-rechtliche 
SBerbinbung.  SDie  ganze  ©emeiubeüermattuug,  ihre  Drgane,  ihr 
2lufmanb  nnb  beffen  SDecfnng,  all  baS  berührt  bie  abgefonDerte 
©emarfttng  fo  rnemg,  als  bie  $erhä(tniffc  biefcr  bie  ©emeiube. 
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SHtrdj  §174  5tbf.  2  toirb  beut  ®emarfung£eigenthümer, 

fofern  ber  mit  ber  -ganbljabung  ber  ̂ 3oIi§et  Beauftragte  ®emeinbe* 
Beamte  jtdj  mit  if)m  nidjt  über  eine  jährliche  2lüerfalfumme  einigt, 

lebigtid)  bie  gatjlung  oer  Lagergebühren  für  polizeiliche  Verrid)* 
tungen  innerhalb  ber  abgefonberten  ©emarfung,  nnb  §mar  an  bie 

Sßcrfou  be£  Sedieren  auferlegt.  3ebe  Veitrag§pftid)t  zu  bem  (be- 
halte biefe§  ober  eines  anbeten  ©emeinbebeamten,  ober  zu  anberen 

©emeiubebebürfniffen  an  bie  ©emeinbe  fraft  öffentlichen 

9M)t30erhältniffe3  ift  bamit  au§gefd)loffen. 

2)ie  ganbljabung  ber  Polizei  auf  ber  ©onbergemarfung  fann 

atlerbingS  zu  mancfyfadjen  SBebürfniffen  führen.  £)er  Umfang  be§ 
®ebiet§  polizeilicher  Uebermacf)ung,  tote  er  burcf)  §  5  5lb{.  2  b. 
Vollzuggoerorbnung  öom  22.  ©eptbr.  1837  hqxv.  burcf)  §  59 
b.  ®.D.  feftgeftellt  ift,  erforbert  manche  Einrichtungen,  beren 

Vefdjaffung  ber  ermähnten  Veftimmung  ber  Votlzugäüerorbnung 

ZU  golge  bem  ©emarfungSeigentpmer  obläge. 

£)af$  bie  befonbere  Vefchaffung  alt  biejer  (Einrichtungen  ben 

@emarfung§eigenthümer  bei  ber  geringen  (Einwohnerzahl  tu  ganz 
unoerhältnif3tnä{3iger  SBeife  belaften  mürbe,  ift  einteuchtenb.  (E§ 

liegt  be^ljalb  fomohl  für  ben  mit  ßanbljabung  ber  Polizei  beauf* 
tragten  Vürgermeifter  at3  für  ben  @ut§eigenthümer  am  nächften, 

tton  ben  be^fallftgen  (Einrichtungen  ber  benachbarten  ©emeinbe 

auch  für  ©onbergemarfung  @>thxaud)  zu  machen,  unb  raeil 

ber  ©emeinbe  fetnerlei  gefe|liche  Verpflichtung  obliegt,  ihre  Ein* 
richtuugen  ohne  irgenb  melcf)e  Vergütung  burch  dritte  benüfeen 

ZU  laffen,  ber  ©emeinbe  bafür  eine  Vergütung  zu  leiften,  über 

beren  ©röfte  eine  Verftänbigung  ffllafc  zu  Öe^en  ha^e-  ̂ ro 
eine  foldje  Verftänbigung  nicht  erreicht,  fo  ift  bie  @taat3aufficht^ 

bef)örbe  befugt,  biejenige  ©umme  zu  beftimmen,  meldte  ber  ($e* 
marfung§eigent£)ümer  bem  mit  ber  Polizei  auf  ber  Ötemarfung 

betrauten  Vürgermeifter  ber  S^achbargemeinbe  zur  Verfügung  zu 

ftellen  t)at,  um  bie  nöthigen  polizeilichen  Vorfel)rungen  %u  be= 
fcfjaffen  (§  5  £iff.  2  b.  VollzugSüerorbnung  oon  1837).  ®ibt 

fich  ber  @emarfung£eigenthümer  mit  biefer  2luorbuung  be§  Ve- 
Zirf§amt§  nicht  zufrieben,  fo  ift  ihm  nach  §  6  ̂iff .  2  b.  Vertu. @ef. 
unbenommen,  fich  ̂iertoegen  an  ben  Vezirföratf)  al£  Vermaltung^ 

behörbe  zu  menben  unb  gegen  beffen  Vefcfjeib  fchliefclid)  SUage 
oor  bem  Vertüaltung^geridjt^hofe  zu  erheben. 
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23.  Dftbr.  1889.  $erbanb§gem.  Brüggen  geg.  ©emarfnngen 

Mellingen  u.  Äof)tomIb.   ßtfd^r.  1890,  ©.  170. 

23.  Oftbr.  1889.  DrtSgem.  SBalbhanfen  geg.  bie  ©igen* 
tf)ümer  ber  abgefonberten  ®emarfnng  Söflingen. 

514. 

SDer  Kläger,  al£  (Sigenthümer  ber  abgefonberten  SBalbgemar*  ««träge  au  b«t 

fung  %l).f  verlangt  t>on  ber  SBettagten,  meldje  an§  biefem  Söalbe 

eine  ̂ oI§f ompetenj  bezieht  einen  ̂ Beitrag  51t  ben  SBegunterfjaltungS* 
nnb  anberen  ©emarfung§foften  oon  nach  93erhältnij3  it)re§ 

beifälligen  ®efällftenerfapital§.  £)ie  H'lage  nmrbe  al3  unbe* 
grünbet  oermorfen,  meil  nad)  ber  fingnlären  SBeftimmung  be3 
§  176  mir  ber  (Sigentrjümer  für  tierpflid)tet  erflärt  ttnrb,  eine 

SBefttmmung ,  bie  and)  ber  fadjlidjen  SBefcr)affenfjeit  be§  3Serr)ä£t* 

niffeä  entspricht,  inbem  bei  ben  ans  bem  abgefonberten  ©e* 
marfnng£üerbanb  entfpringenben  öffentlichen  ftmfitn  tt)of)l  ber 
Betreffenbe  Sigentfinmer,  ein  britter  ®efällbered)tigter  aber  fantn 

al3  beteiligt  erfdjeint,  jnmal  raenn  bem  £e|teren,  ttrie  im  öor* 
liegenben  galt,  ba3  §ol§  frei  geliefert  werben  mu§. 

28.  gebr.  1882.    ©roßh-  ®oma'nenft§fu§  geg.  eüanget. 
©tabtpfarrei  (Smmenbingen.   3.95.  1882/83,  ©.  534. 

515. 

SBemt  ber  §  177  ben  Söciüo^nern  t»on  93.  bie  @elbft*  Seit^än9eerbbeerr 
beftreitnng  ber  UnterrtdjtSfoften  für  ihre  SHnber  in  erfter  ̂ Reifte  Äonberten 

auferlegt  nno  ben  (£tgentt)nmer  ber  Monte  nur  51t  etnem  ben@$u«often. 
billigen  beitrage  öerpflicrjtet,  fo  !ann  ein  foldjer  mcr)t  in  einer 
Seiftung  erblidt  toerben,  tuelcrje  in  ber  Uebernarjme  be§  größeren 

Xfjeitö  be£  gefammten  2lnfmanbe§  für  biefen  Unterricht  befielen 
ttriirbe. 

£)er  $ln3Drncf  „Beitrag"  verlangt  nnb  rechtfertigt  üielmeljr 
bie  Sinnahme  be3  gerabe^n  entgegengefefcten  SScr^ättniffe^.  £)er 
SDfajsftab  für  einen  foldjen  Beitrag  fann  ferner  nicr)t  allein  in 

ber  Sßohlftanbäfrage  ber  Setheiligten  Hegen,  fonbern  e§  muß 

hauptsächlich  mafjgebenb  fein,  baß  bie  Altern  in  erfter  Ü^eihe 

Derpflichtet  ftnb,  für  ben  Unterricht  ihrer  ®inber  felbft  §n 
Jorgen. 

23.  Slpril  1872.  Smmenbingen  n.  gürftl.  gürftenb.  ©tanbeS* 
herrfcf).  geg.  Kolonie  93adj^immern.   Qt\d)v.  1872,  ©.  122. 
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516. 

9tod)  ber  auäbrüdiltdjen  Söeftimmung  be§  §  177  W$i  1  u.  2 

b.  ®.D.  fann  e§  feinem  unterliegen,  baß  für  bie  5Iuf* 

bringung  ber  ©chulfoften  in  erfter  SReifje  bie  ©Item  ber  fchutpflich* 
tigen  ®inber  felbft  einzutreten  ̂ aben,  unb  ber  Eigentümer  ber 
Äolonie  nur  §u  einem  Beitrag  hierzu  üerpfüdjtet  ift. 

9ftag  nun  im  oortiegenben  gälte  bie  23enü£ung  ber  ©cfjule 

gu  ©d).  burcf)  ̂ inber  ber  Kolonie  2B.  auf  einer  förmlichen  ©chul* 
gemeinfdjaft  ober  auf  einer  abminiftratioen  ̂ utneifung  al§  ©äftc 
tiefer  Slnftalt  Berufen,  immerhin  faden,  menn  unb  infomeit 

hierauf  befonbere  Soften  für  bie  Kolonie  ermachfen  follten, 

biefe  in  erfter  IReitje  nitf)t  bem  ®otonieeigenthümer,,  fonbern  ben 
Gütern  ber  f crjulpfttcrjttgen  ®inber  §ur  Saft,  bie  if)rerfeit§  erft 

roteber  einen  $lnfpruch  auf  einen  billigen  Beitrag  t)ter§u  an 
Erfteren  fjabeu. 

5.  3uli  1872.  (Schwenningen  geg.  gürftl.  gürftenb.  ©tanbeS* 

herrfcf).    Qtfäx.  1872,  6.  246. 

517. 

9fouf)  Straft  be3  §  177  ftnb  e3  pnächft  bie  Eltern  ber  fcfml* 
Pflichtigen  ®inber  felbft,  melcfje  ben  ©ctjulaufmanb  §u  beftreiten 
haben.  3f)nen  gegenüber  aber  finb  auch  bie  Eigentümer  ber  bie 

abgefonberte  ®emarfung  bilbeuben  ©runbftücfe  verpflichtet,  einen 

nac^  23itfigfeit  gu  bemeffenben  Beitrag  §u  bem  befcfallfigen  5luf* 
manbe  ju  teiften.  SDiefe  @efet$e§beftimmung  f)at  ̂ mar  §unäd)ft 
ben  galt  im  2luge,  bafj  auf  ber  abgefonberten  ©emarfung  felbft 

eine  2Mf§fchule  errietet  ift.  tiefem  gälte  aber  fte^t  ber  anbere 

rechtlich  gang  gleich,  oaf3  °*e  auf  oer  abgefonberten  ©emarfung 
mohnenben  ®inber  bie  $olf§fcfmle  einer  benachbarten  ©emeinbe 

befud)en  unb  al£  Entgelt  hierfür  bie  ̂ Beseitigten  ber  abgefonberten 
®emarfung  an  bem  ©chulaufmanbe  jener  ©emeinbe  Ztyxl  hn  uehmen 

haben.   2)urch  ben  in  §  177  2tbf.  1  enthaltenen  3mifchenfa£ 

„menn  fie  ber  Entfernung  tnegen  nicht  in  eine  benachbarte 

©chule  getieft  merben  fonnen" 
will  mehr  nicht  gejagt  merben,  al§:  bafj  bie  SSeftimmung  be£ 
§  177  bann  aufcer  Slnmenbung  bleibt,  menn  ber  $efuch  ber 

benachbarten  SBotföfctjule  —  abgefehen  öom  ©chulgelbe  —  ohne 
Entgelt  ftattfinbet. 
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SDie  Verpflichtung,  eilten  Beitrag  jur  SBeftreitung  be£  <&ä)uU 
aufmanbe§  leiften,  rufjt  auf  ben  ©igenthümem  in  unb  wegen 

ihrer  bereiten  ©igenfehaft  al§  Veft|er  oon  ©teuerfapitalien  unb 

aU  3nf)aber  be§  @emarftmg£recht3,  fe£t  atfo  nicf)t§  $lnbere£  üor* 
au§,  al§  ben  $efi|  öon  ©runbeigenthum,  unb  ift  ganj  unabhängig 

oon  bem  zufälligen  Umftanbe,  ob  bie  $inber,  für  beten  Unter- 
richt §u  forgen  ift,  auf  biefem  ober  jenem  jitr  ©emarfung  ge* 

f)örigen  ©runbftücfe  mohnen. 

SDafc  ber  Beitrag  be§  @igentr)ümer§  nicht  in  ber  Ueberroä^ung 

be3  gefammten  9lufmanbe3  auf  bie  (Sigenthümer  beftet)en  barf, 
geht  au§  bem  über  bie  in  erfter  Sfteif)e  ftehenbe  Verpflichtung 

ber  ©Item  (Snttoicfelten  af£  unzweifelhaft  fytxttox.  ©benfo  ift 

e§  gef  erlief)  unpläffig,  ben  Eltern  ba3  ©djulgelb  al§  einen 

Zfyeii  be£  ihnen  nach  oen  befonberen  SSeftimmungen  be£  §  177 

b.  @.D.  obliegenben  <Schutaufmanbe£  ju  @ute  ju  rechnen, 
ba  fie  jur  Vejahlung  beffelben  fcfjon  nach  bex  allgemeinen, 

über  ben  Elementarunterricht  enthaltenen  Vorfdjrift  oerpflichtet 

finb. 
9.  9ftär§  1875.  Verwaltung  ber  Kolonie  §ergenftabt  u. 

@en.  geg.  greif),  o.  Slbeteheim'fche  ©runbherrfd).  Qtfdix.  1875, 
6.  148. 

518. 

Sie  Veftimmung  be3  §  177  £iff.  1  unb  2  hat  nicht  ben 

(Snnn,  al§  ob  ber  Veitrag,  welchen  ber  Eigentümer  einer  ab* 
gefonberten  ®emarfung  ju  ben  Soften  be§  Volföfrf)ulunterrichte£ 

§u  leiften  fyat,  unter  feinen  Umftänben  bie  «gätfte  biefer  Soften 

erreichen  ober  biefe3  SJfofe  überfteigen  bürfe.  @runbfäl3lich  alter- 
bing£  unb  regelmäßig  foll  nach  oer  angeführten  ®efet3e3beftim* 
mung  ben  auf  ber  abgefonberten  ©emarftmg  toohnenben  Altern 

ber  größere  Zfyil  oe§  5lüfwanbe§  für  ben  Unterricht  ifjrer  föinber 

^ur  £aft  bleiben.  (Sine  ausnahmsweise  ̂ eranjteljuug  ber  @runb= 

eigenthümer  ju  einer  größeren  ßeiftung  ift  jebodt)  nicht  auSge* 
fchloffen,  fofern  bie  t^atfädjlidjen  Verhältniffe  eine  foldje  größere 

Seiftung  als  „billig"  erftf)einen  laffen. 
16.  Mai  1876.  Einwohner  ber  Kolonie  üangenbrunn  geg. 

prftl.  ftürfteub.  StanbcSfjerrfch.    Qt\d)x.  1876,  ©.  155. 
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B,  Cfeßty  wm  31.  f^emkr  1831  fikr  hh  $tü}U  ter  Qtenretnte- 

Itiirgcr  mtii      ©rtMrtoma  tos  gürgeradjts. 

3»  §  l. 519. 

$eintat$sve$t.  (£g  gibt,  abgefeiert  Don  bem  angeborenen  S3ürgerre(f)t,  nacf) 

bcr  jetzigen  babifdjen  unb  ̂ eid)3gefe£gebuug  ein  t>om  Untere 
ftüt3img3root)nfik  oerfct)iebene§  §eimatf)recf)t  nidjt. 

23.  ©eptbr.  1873.  Würfle  geg.  §offtetten.  ̂ tfcfjr.  1873, 
©.  221. 

520. 

*©cme!nbeüon  ̂ *9er  ̂ wehten,  al§>  ÜDcitglieber  ber  politifcrjen  ©e= 
aniiXn)  ins-  meinbe  gemäf?  §  .1  giff.  1  b.  23. 91©.  ba§  fRedjt  ber  SJätbenütmng 
ftirc^enfliodett.  p  fjaben,  roeil  bie  ©toden  at£  eine  ©emeinbeanftalt  §u  gelten 

fjätten.  £)er  Umftanb  allein  aber,  bag  eine  ©adje  ficf)  im 

(£igentt)nm  ober  sIftiteigentf)um  ber  ©emeinbe  befinbet,  ober  oon 
ber  ©emeinbe  al§  foldjer  benütjt  werben  barf,  mad)t  fie  nietet  §u 

einer  ©emeinbeanftalt  in  bem  ©nute,  ba£  fie  jebem  einzelnen 

SJJätgliebe  51t  beliebigem  ©ebraudje  für  feine  befonberen  Qmäc 

redjtlid)  §ur  Verfügung  ftefjt.  Sßietme^r  richtet  ftä)  biefe  grage 

lebiglid)  nad)  ber  oon  ber  ©emeinbe  felbft  au§gefjenben  9$efHm* 
mnng  über  bie  ©aerje.  Sm  oorliegenben  gälte  fann  für  ba§ 

®lagkgefjren  roeber  eine  befonbere  (Sntfdjiiefjung  ber  ©efammt* 
gemeinbe  ober  ifjrer  Organe,  noef)  eine  trjatfäcrjlid)  ausgeübte 

allgemeine  ©ebraud)3beftimmung,  nod)  ein  §er!ommen  angerufen 

merben.  gubem  mirb  Oon  ben  Klägern  felbft  eine  SBenütmng 
ber  ©loden  nnr  für  ¥ t r dtj 1 1 er) e  $egräbniffe,  alfo  für  Qtotät 

beabficrjtigt,  bie  nidjt  in  ben  ®rei3  be§  polittfd)en  ©emeinbetebenä 

nnb  ber  fRect)te  ber  ©emeinbebürger  einfcrjlagen. 

Qux  SBegrünbung  it)re§  S3eget)ren§  bernfen  fid)  bie  Kläger 

ferner  baranf,  ba§  bie  ̂ ed)t§fteüung  ber  römifd)=!attjolifc^en  nnb 
altfatt)  olifdjen  (Staatsangehörigen  bem  &taate,  alfo  and)  ber 

©emeinbe  gegenüber  üöltig  gl  ei  et)  ($lrt.  1  be§  Slltfattjolifen- 
gefe(3e§)  nnb  barnm  ber  politifdje  ©emeinberatf)  nidjt  befngt  fei, 

ben  ©ebrand)  ber  ©loden  bei  SBegräbniffen  ber  5lltfattmlifen  $u 

oerfagen,  roärjrenb  er  ben  römifdjen  ̂ atljoltfen  oerftattet  fei. 
Allein  bie  Sedieren  leiten  ir)r  ©ebraudj£red)t  nidjt  oon  einem  SRedjtc 

ber  üolitifdjen  ©emeinbe  ab,  fonbern  ftütjeu  baffetbe  auf  eigenen 
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ftacttlicf)  anerfannten  fRed^tgertnerb.  £)ie  fRec^tSungleicfj^eit  ift 

baf)er  nid)t  gofge  ber  ungleichen  |>anblung3meife  beS  politifchen 

©emeinberatfjeS,  fonbern  ber  Berfd)iebenf)eit  berjenigen  Sljatfadjen, 

an  meldte  ba§  ®efe£  t)erjcf)tebene  Rechtsfolgen  fnityft. 

20.  mai  1885.  Stltfatf).  Äirdjengem.  ©äcfingen  geg.  ̂ oü- 
tifcfje  ©em.  ©äcfingen. 

6.  a.  9Gr.  45. 

521. 

grauenSperfonen  fönnen  nad)  bem  (Softem  beS  Bürgerrechts*  @rwerBunfi  be* 
gefetjeS  felbftäubig  baS  Bürgerrecht  nicht  erwerben,  ©emäf}  §  5,  bind;  grauen, 
meldjer  ben  in  biefer  Beziehung  mafjgebenben  ©runbfa£  enthält, 

»erben  fie  nur  burd)  bie  %l)at\ad}t  ber  Berehelidjung  beS  Bürger* 

rechts  iftre^  @f)emanne§  theilrjaftig  uub  folgen  ebenfo  bem  bürget* 

redjtttcrjen  ©tanb  ihres  ©fjemanneS,  toenu  biefer  nad)  ber  Ber* 
efjelicfiung  in  baS  Bürgerredjt  einer  anberen  ©emeinbe,  als  ber 

er  feiger  angehörte,  aufgenommen  mirb.  (§S  fann  fomit  forooljl 

t>on  bem  eintritt  beS  angeborenen  Bürgerrechts  fettend  einer 
graueuSperfon ,  als  öon  bereu  Aufnahme  nur  in  uueigentücfjem 

©inne  gebrochen  merben. 

27.  Pars  1866.    aKater  geg.  Balg.    %M.  1867,  ©.  90. 

522. 

OTerbingl  fdjreibt  baS  ©efe£  für  bie  orbnuugSmäfuge  (£r* 
toerbung  beS  Bürgerrechts  feitenS  ber  ortsfremben  Braut  etneS 

©emeiubebürgerS  burcf)  Bererjelidmug  geraiffe  (Srforberniffe  oor 
uub  berechtigt  bie  ©emeinbeberjörbe,  bereu  Borhaubenfein  ju 

prüfen;  allein  biefe  Prüfung  uub  barauf  erfolgenbe  Befchtufj* 
faffuug  §at  nicht  ben  6inn  einer  etroa  bebtngten  ©rtfjeilung  beS 

Bürgerrechte  an  bie  ortsfrembe  Braut,  fonbern  meint  ef)r  ben  einer 

^uftimmung  jur  Berehelidjung  beS  ©emeiubebürgerS  mit  ber  be* 
ftimmteu  grauenSperfon.  Gnttfdjeibenb  für  bie  Gmuerbung  beS 

Bürgerred)tS  feitenS  ber  grau  ift  allein  bie  Berehelidjung.  2)ie 

in  §  43  b.  B.R.©.  ermähnte  „Aufnahme"  ber  Braut  ift  alfo 
nicht  eines  Don  ̂ mei  gleich  nichtigen  (Srforbcrniffen  ber  Bürger* 
redjtScrmerbung ,  fonbern  nur  BorauSfetnntg  ber  orbuungS* 
mäßigen  ©rfüttung  beS  einzigen  mirflidjen  (SrforberuiffeS: 
nämlid)  ber  Beret)etichuug. 



268 93ürgerred)t§gcje^  §§  5,  6. 

15.  DJtoi  1866.  U.  £aufer  geg.  £of)enthengen.  ®M.  1866, 
©.  179. 

523. 
»argrrgenufc  SöetI  eine  BürgerSfrau  nur  ein  üon  ihrem  bemanne 

1  tne"' abgeleitetes  Bürgergenuf$recht  h<*t,  fo  fann  ber  Borfdjrift  beS 9lbf.  3  b.  §  5  nur  bie  BorauSfe^ung  unterteilt  merben,  baf$ 

ber  gefdn'ebene  (Seemann  nid)t  öor  feinem  Ableben  in  gefe|licher 
SBeife  feinen  Bürgergenuf;  üerloren,  fonbern  bafj  berfelbe  öiel* 

mehr,  fo  lange  er  lebte,  and)  ttrirflicf)  feinen  Bürgergenujs  fort- 
belogen  fyabe. 

7.  Dftbr.  1873.  ©op^ie  Geringer  geg.  Baben.  Qt\^x. 
1873,  6.  224. 

©.  a.  §u  SB.«R.@.  §  56. 

3u  §  6. 524. 
£)er  Bater  beS  Klägers  {jatte  angeborenes  Bürgerrecht  in 

^elt*erÄ,nbfr' ber  ©emeinbe  B.  unb  ba  berfelbe  an  feinem  anbern  Orte  baS 
Bürgerrecht  ermorben  l)atf  fo  muft  auch  oem  Kläger,  als  beffen 

ehelichem  6ofjue,  nach  §  6  0ög  angeborene  Bürgerrecht  in  biefer 
©emeinbe  pftef)en. 

29.  Dftbr.  1872.  ©toll  geg.  ©eipngen.  3tfd)r.  1873, 
(5.  90. 

525. 
2ßefentüche  BorauSfetjung  jum  Antritt  beS  angeborenen 

Bürgerrechte  ift  bie  ©rmerbung  beS  Bürgerrechts  burch  ©eburt. 

Befaf$  ©.  fein  angeborenes  Bürgerrecht,  fo  fonnte  ber  ©emeinbe* 
rath  ihn  auch  n^  äum  Antritt  beffelben  julaffen.  «gjat  er  bieS 
bennoch  getfjan,  fo  fehlte  es  biefem  51fte  öon  Vornherein  an  einer 

tüefentlichen  BorauSfe^ung  feiner  rechtlichen  ©iltigfeit,  mefchcrfb 

berfelbe  als  nichtig  anjufehen  ift.  3eber,  beffen  rechtliches  guter* 
effe  burch  biefe  ganblungSmeife  beS  ©emeinberathS  üerle^t  mirb, 
fann  folche  als  nichtig  geltenb  machen. 

13.  Styril  1875.  ©lunj  geg.  Defingen.  Qt^x.  1875, 
@.  186. 

526. 

«itfletoünwtc       Wxt  ber  $lboption  mirb  nicht  baS  Bürgerrecht  in  ber  ©e* 
meinbe  beS  51nmünfchenben  ermorben. 

6.  ©eptbr.  1870.        ©chmalhol^  geg.  Schlageten. 
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3u  §§  7  u.  8. 

527. 
2)ie  fechte  ber  ehelichen  $inber  unb  bamit  baS  Bürgerrecht  mx&tt<$t 

in  ber  ©emeinbe,  in  welcher  ber  Bater  gur  Qext  ber  Bererjetichung  tlf  utb9un?$'= 

fo!ct)e§  ̂ atte,  erwerben  nnr  biejenigen  unehelichen  ®inber,  welche  h*er  mbcr* im  (Srjeoertrage  ooer  vorher  gefej3licf)  oou  bem  Bater  anerfannt 

finb.    Uneheliche  ®inber,  bei  welchen  biefeS  nicht  ber  galt  ift, 
behalten  baS  Bürgerrecht  in  ber  ®emeinbe,  in  welcher  bie  Butter 

$ur  ,3e^  *>er  ©ntbinbung  baS  angeborene  Bürgerrecht  hatte. 

22.  £)egbr.  1865.    g.  ©cfjneiber  geg.  Sienheim.  (S.Bl. 
1866,  ©.  10. 

528. 

£)ie  noch  unter  elterlicher  (Gewalt  ftehenben  fed)S  unehelich 

geborenen  föinber  ber  3.  ©t.  ha*  31.  SR-  int  ©heöertrag  a^  bie 

©einigen  anerfannt.  SDiefer  5lft  ber  $lnerfennung  fällt  in  bie 

geit,  in  welcher  ber  Bittfteller  noch  ntcr)t  üolleS,  fonbern  nur 
angeborenes  Bürgerrecht  in  ber  ®emeinbe  B.  befaß.  SKacf)  bem 

in  bem  B.SR.©.  wieberholt  anerfannten  allgemeinen  @runbfa|, 

baß  bie  ber  väterlichen  Gewalt  nicht  entlaffenen  ®inber  in  bürger* 
lieber  Beziehung  bem  ©taube  beS  BaterS  folgen,  muß  angenommen 

werben,  baß  auch  bie  noch  unter  elterlicher  (Gewalt  ftehenben  ®inber 

eines  jum  Bürgerrechts  antritt  ̂ ugetaf  jenen  baS  Bürgerrecht  burd) 
ben  Bürgerrechtsantritt  beS  BaterS  erwerben. 

6.  3uni  1871.  W  SRifchert  geg.  Billigheim.  3tfct)r.  1871, 
©.  178. 

3u  §  io. 
529. 

37cit  bem  ̂ rin^ip  beS  B.9t.©.,  baß  in  jebem  gälte  bie  all* 
gemeine  bürgerliche  fRecrjt^färjigfeit  bie  unerläßliche  Borbebingung  ©ntmünbigtetu 
für  bie  Erwerbung  beS  DrtSbürgerrechtS  unb  ber  in  biefem  liegenben 

politifchen  fRectjte  bilbet,  ift  oon  felbft  auch  Sra9e  entfehieben, 
ob  ein  ̂ ntmünbigter  jum  eintritt  feines  angeborenen  Bürgerrechts 

jugetaffen  werben  !ann,  benn  ber  (Sntmünbtgte  ift  in  Beziehung 

auf  feine  «£janblungSfähigfeit  einem  äftinberjährigen  oollfommen 

gleichgeftettt.  ß.SR.©.  509.  @S  fehlt  ihm  ebenfo  wie  biefem  an 

jener  t>er[bnlichen  ©elbftänbigfeit,  welche  ber  ©efefcgeber  als  eine 
nothwenbige  BorauSfefcung  für  baS  Bürgerrecht  verlangt. 
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£>te  jimfttfdje  onfequen$  bringt  e3  bafjer  mit  fidj,  bafe  bie 
(Sutmünbigten  ebenfo  tt»ie  bie  ätttnberjäfjrigen  oon  bem  Antritt 
uiib  ber  Erwerbung  be§  $ürgerred)t3  au3gefd)loffen  finb. 

22.  ©cptbr.  1868.  9Jcurmann  geg.  ̂ ilippgburg.  ßtfdjr. 
1869,  ©.  22. 

530. 

m™**        Unter  Dcarjrung^toeig  t»erftet)t  ba§  ©efefc  jebe  beftimmte  unb 

' .  "     erlaubte  93eruf§art,  treibe  bie  girr  ©rnäfjrung  einer  gamilie  ̂ in= reidjenbe  materielle  ©arantie  bietet. 

£)afj  ba§  Saglorjngeroerbe  an  fid)  al3  eine  fold)e  33cruf§art 
angefefjen  werben  umfj,  !ann  nidjt  be^roeifett  werben. 

28.  9loobr.  1876.    SB.  ßuber  geg.  äKörfd). 
SDefcgteicfyen  öielfad). 

Su  §  12. 531. 

Snrütfroeifttitfl  £)er  $erfucrj  al§  Anfang  ber  Ausführung  eine$  Verbrechens 
roirb  njegen  beS  bamit  oerbunbenen  geringeren  ftrafred)t3raibrigen 

Berglens.  @rj0jge§  öom  @eje^e  ̂ raar  m\t  ntitberet  ©träfe  bebror)t,  als  ba£ 
öollenbete  Verbrechen.  Allein  bie  Sftatur  beS  in  grage  ftehenben 

Vergehens  roirb  burd)  bie  Abftufung  beS  (Erfolges  unb  ber  ©träfe 
nicht  geänbert.  £)ie  2lrt  beS  Verbrechens  bleibt  biefelbe,  mag 

beffen  Ausführung  nur  angefangen  ober  fem  ̂ h0*0^0110  t»otl= 
fommen  erfüllt  fein.  (SS  müffen  beßrjatb  auch  bie  folgen,  meiere 
baS  @efe£  an  bie  Veftrafung  eines  Vergehens  im  Allgemeinen 

fnüpft,  biefelben  bleiben,  gleichviel  ob  baffelbe  im  Verfud)  be* 
griffen  ober  fd)on  oollenbet  toar.  Sßenn  bar)er  baS  Vürgerred)tS* 

gefe£  ̂ totferjen  oerfuchtem  unb  oottenbetem  betrug  nicfjt  unter* 
ferjeibet,  fo  ift  eS  aud)  nicf)t  ©acf)e  ber  ©ericrjte,  biefe  Unterfertig 

bung  in  baS  @efet$  ̂ ineinmtragen.  (SS  liegt  oielme^r  bie  X^at- 
fache  üor,  baft  ber  Vtttfteller  roegen  eines  ber  im  §  12  aufge* 
^ätjltert  Verbrechen  oerurt^eilt  morben  ift,  unb  ber  ©emeinberatr) 

toar  baher  berechtigt,  bie  bort  bezeichnete  gurüdweifung  be§  ©e= 
fud)eS  eintreten  ̂ u  laffen. 

15.  gebr.  1870.    £ug  geg.  Bübingen.    Btfdjr.  1871, 
©.  53. 
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3*  §  19. 
532. 

£)a3  Drtäbürgerredjt  begrünbet  ein  bauernbe§  Sßerrjciltnif;  be§  »ebingte 

neuen  $8ürger£  §u  ber  ®emeinbe,  unb  e3  ift  biefe  nid)t  befugt,  aufnähme. 

t)on  bemfelben  bie  2lufgebung  feinet  $8ürgerred)t§  burd)  lieber* 
fiebetung  in  eine  anbere  ©emeinbe  gu  verlangen,  ©ie  fann  bie£ 

nad)  ber  aus?brüdüc£)en  $orfd)rift  be§  §  19  in£befonbere  aud)  nid)t 

in  ber  gorm  einer  SBebingung  ber  25ürgeraufnaf)me  trjun.  Söenn 

bie  Klägerin  glaubt,  ba|  biefe  Söeftimmungen  auf  2lu3länber 

feine  Slntoenbung  finben,  fo  ift  bie£  irrig.  £)a§  ©efe|  unter* 
Reibet  nidjt.  OTerbing§  fjat  ein  $lu£(änber  fein  SRecfjt  barauf, 
in  einer  beftimmten  ©emeinbe  aufgenommen  $u  werben;  toenn  ifjn 

aber  eine  ©emetnbe  freiroitfig  aufnehmen  mitt,  fo  fjat  bie§  bie 

gleiche  red)tlid)e  SBirfung  raie  bei  einem  Snfänber,  unb  e£  ift  bei 

ifjm  ebenfotoenig  al$  bei  biefem  ̂ uläffig,  bie  bürgerliche  5Xuf= 
naf)tne  an  Söebingungen  §u  fnüpfen,  roefcrje  bie  gefe^Iictjen  ̂ Hedjte 
be3  ©emeinbebürgerä  befcfjränfen.  3ft  nun  aber  nad)  bem  Dbigen 

ba§  Verlangen  ber  Sßieberaufgebung  be§  23ürgerred)t§  an  fid) 

unftattfjaft,  fo  t>erftef)t  e§  fid)  üon  felbft,  baft  aud)  ntdjt  bie 

gafjlung  einer  (Mbfumme  für  ben  gall  ber  ̂ idjterfüllung  ge* 
forbert  werben  fann. 

9.  ättärä  1869.   »alg  geg.  3.  «Rofenftiel. 

533. 

©in  als  Söebinguug  ber  23ürgeraufnar)me  geleifteter  $er§id)t  ̂ cbingung  be3 

auf  SH)eiinaf)me  am  SBürgergenufc  ift  ofjne  ̂ ed)t§ttrirfung.         ben  Bürger- 

24.  SDeabr.  1872.  3fele  SBtoe.  geg.  ̂ ell.  Stfdjr.  1874,  ©.  85.  9enuf!" 

Su  §  30. 
534. 

9lad)  §  30  b.  in  $erbinbung  mit  ben  SBerfjanbfangen 

ber  aweiten  Cammer  über  ba§  @ef.  t>.  15.  gebr.  1851  unter*  Ginfauf^elbe§- 
liegt  e§  feinem  Zweifel,  oaft  uur  ba§  nad)  §  33  ju  entrtdjtenbe 

$ürgereinfauf3getb,  nidjt  aber  aud)  ba3  ©infauf§ge(b  in  ben 

33ürgergenuf$  (§  37)  an  bem  §ur  $8ürgeraufnaf)me  erforberlicfjen 
Vermögen  in  Hb^ug  fommt. 

17.  «pril  1868.   3.  £anfer  geg.  £id)tenau.    (£.81.  1868, 
©.  154. 



272  93iirgeurecf|t§gefe&  §§  32,  33,  34. 

m  §  32. 535. 
Boriäuft:  t  2)er  §  32  hanbelt  nach  feinem  ganzen  3nf)alte  nur  oon  bem 

0uf^eru.ui.  c-ajjc^  <wmn  e[n  um  ̂ c  bürgerliche  2luf nannte  fid)  Beroerbenber 
ben  erforberlidjen  Bermögen3nad)roei3  nur  burd)  $ufammenrech* 
nung  feinet  $ermögen£  mit  bem  fetner  Braut  erbringt  (§  31); 
bagegen  in  bem  gatte,  roenn  ber  Bewerber  oon  btefer  au^Uf^meifen 

gufammenredjnung  feinen  (Gebrauch  mad)t,  fei  e§,  loetf  er  felbft 
genügenbeä  Vermögen  beft|t,  fei  e§,  roeü  ber  ©emeinberatf)  einen 

befonberen  9^acf)mei§  nicht  oerlangt,  ift  bie  Bürgeraufnahme  be§ 

Betoerberä  fct)on  oor  ber  beabftdjtigten  «gjeiratt)  mit  einer  Bürgert 
tocrjter  ober  Bürgerämitttoe  eine  enbgtftige.  35ef$atb  rann  ba§ 

oon  bem  Bewerber  bellte  hälftige  (£infauf3geib  (§  36)  auch 
in  bem  galle  nicht  gurüdgeforbert  toerben,  toenn  ber  Beroerber 

felbft  oor  ber  §etratt)  geftorben  ift. 

17.  Wlai  1870.    görfter  geg.  Wön^dl   Seitfdjr.  1870, 
©.  158. 

Q*  §  33. 
536. 

£)er  @erict)t3hof  oerfannte  jtoar  nicht,  bajs  jebeä  ©efe|  über 

einIaufSöelbeä-  $er jäJjrung  ber  Sftatur  btefe£  $Red)t3inftitut3  nad)  einer  ftriften 
Sluälegung  unterliegt;  er  gelangte  aber  nict)t§beftoroemger  §u  ber 

rechtlichen  Ueberjeugung,  ba|  §u  ben  öffentlichen  Abgaben  im 
©inne  be§  ©ef.  o.  21.  3uü  1839  aud)  ba§  BürgereinfaufSgelb 

gu  rennen  fei. 
24.  3flärs  1868.   2B.  £)ertinger  geg.  SReid)ol$etm.  ß.BL 

1868,  (5.  105. 

3u  §  34. 537. 

einfauf§öeib        $ftac&  §  33  ift  xtoar  ba£  Bürgereinfaufägetb  öor  ber  2luf* 
für  bie  »raut.      „        ~*  ̂   1    °  _      „.  °,  „ ,  P.  '  7t .  c  .  . 

nähme  baar  gu  entrichten.  &te§  besiegt  ftd)  lebod)  nur  auf  bte 
bürgerliche  Aufnahme  oon  9ttann3perfonen.  grauenäperfonen 

fönnen  feibftänbig  ba£  Bürgerrecht  in  einer  fremben  ®emeinbe 

nicht  erwerben ;  fie  erlangen  baffelbe  nach  §  5  be£  Bürgerrechte 

gefefeeä  nur  burd)  Bereheltd)ung  mit  einem  ®emeinbebürger;  für 

fie  ift  alfo  ba§  (SinfaufSgetb  erft  mit  bem  wirtlichen  eintreten 

ber  Bereheiidjung  §u  entrichten. 
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24.  mih  1868.    38.  Gerlinger  geg.  SReidjoI$eim.  (£.331. 
1868,  ©.  105. 

@.  a.  Kr.  521  it.  522. 

3"  §  36. 
538. 

3>amtt  bie  in  §  36  ernannte  Bergüuftigung  eintrete,  toirb  **r 

nur  verlangt,  baß  bie  begeid^nete  2lbftd)t  bei  bem  Beroerber  mttetner 

roirflid)  oorhanben  fei;  aU  felbftoerftänblich  tfi  babei  nod)  oorau§*   r9Cr  °  er* jufegen,  baß  bie  Betreff enben  ©emeinbebehörbeu  oon  ber  fraglichen 

Wtfifyt  Äenntnifj  haften. 
dagegen  ift  in  bem  §  36  nirgenb3  geforbert,  baß  ber  bie 

Bürgeraufnahme  9lacr)fucr)ertbe  feine  2lbfid)t,  ficr)  mit  einer  Bürgert 

tod)ter  3tt  t>eref)elicrjen,  ben  ©emeinbeberjörben  au£brüdlid)  au£fpred)e. 
(53  tüirb  ftdP»  baljer  im  einzelnen  galle  fragen,  ob  fiel)  au§ 

ben  bie  Bereljelichung  begleitenben  Umftänben  fliegen  laßt,  baß  ber 

Beraerber  bei  feiner  Bitte  um  Bürgeraufnahme  bie  im  @efe|e 

verlangte  2lbfid)t  gehabt  f)at  unb  ob  ben  ©emeinbeberjörben  biefe 
Berhältniffe  befannt  fein  mußten. 

27.  3uui  1865.  $olb  geg.  9Ken§ingen.  (LBI.  1865,  <§.  346. 

Qu  §§  37-39. 
539. 

Sftad)  bem  SBortlaute  be3  $bf.  2  be£  §  38,  ber  namentlich  »erpfn^tung 

ben  gall  einer  nach  bem  S3efi^  Don  Gütern  oerfd)iebenen  511menb=  JnuwSuh* 

tmfeung  berjanbelt,  ift  oon  ber  Berpflichtung  gu  einem  (Sin*  ßelb' fauf^gelb  in  biefe  Sftutjuug  nur  bei  einer  Aufnahme  in  ba£ 

Bürgerredjt  bie  #tebe,  nid)t  aber  bei  ber  (Srroerbung  be3  Bürger* 
red)t§  burd)  ben  eintritt  be§  angeborenen  Bürgerrechte.  5tu§ 

ber  Hnterorbnung  fämmtlid)er  Beftimmungen  über  ba£  (Sin* 
fauf£gelb  in  ben  Bürgergenuß  unter  ba§  Kapitel  2  Stttel  II 

be§  B.9f.©.,  raeld)e3  Kapitel  fiel)  nur  mit  ber  (Srtoerbung  be§ 
Bürgerrechte  burd)  Aufnahme  befaßt,  unb  im  ©egenfa£  gu  bem 

1.  Kapitel  über  bie  (Srtoerbuug  be§  Bürgerred)t3  burd)  ©eburt 

fann  gleid)fall§  nur  gefolgert  toerbeu,  baß  nur  biejenigen  Bürger 

ein  @infauf§gelb  in  ben  Bürgergenuß      entrichten  haben,  toelcrje 
burd)  Aufnahme  ba£  Bürgerrecht  einer  ©emetnbe  erlaugt  haben,  itidjt 

aber  biejenigen,  toeldje  il)r  angeborenes  Bürgerrecht  angetreten  haben. 
17.  Dftober  1871.    Tl.  flnirfd)  geg.  SMainmangen. 

Med)tfprecf)umi  b.  93.®..<ö.  lg 
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540. 

3n  ber  ©emeinbe  §.  beftanb  t>on  jeher  bie  Uebung,  bafs 

berjenige  Bürger,  melier  eine  S5ürger§tt>ttttt)e  {jetratfyet,  bi£  §u 

beren  Stöbe  ben  t)on  berfelben  innegehabten  ̂ llmenbgenuft  erhält. 
3n  biefer  Sage  befanb  ficf)  auch  ber  Kläger,  unb  §roar  mürbe 
ilmt  auch  nach  bem  £obe  feiner  grau  ba3  gleiche  5tlmenbloo£ 

nunmehr  fraft  eigenen  Sftecf)t§  gelaffen.  dagegen  rourbe  ücm 
bemfelben  bie  Vejaljlung  be£  (Sinfauf§gelbe§  in  ben  Vürgergenuft 

»erlangt,  wogegen  er  üerttaltung3geritf)tlicf)e  ®lage  erhob.  (Er 
ttmrbe  jebocf)  auf  ©runb  be§  §  37  V.Sft.®.  mit  ber  erhobenen 
$lage  abgemiefen. 

30.@cptbr.1881.  @ter^  geg.  §em3bacf).  3.35.1880/81,(5.607. 

541. 

^ürbas  SMe  Slnfc^auung  ber  Vertagten,  ber  gmeifache  SOSertr)  ber 
mafeße6«ber  Vürgernu|ungen,  melctjen  Kläger  bei  feinem  (Einrücfen  in  ben 

Vürgergenufs  §u  bellen  hatte,  fei  nact)  bemjenigen  9lnfctjtag  $u 
berechnen,  tuelcfjer  ju  ber  $eit  maftgebenb  mar,  al3  ber  Kläger 

ba£  Vürgerredjt  erlangt  r)at,  märe  nur  bann  richtig,  menn  mit 

bem  Slugenblicte  ber  Erlangung  be§  Vürgerrecf)t§  bie  Verpflichtung 

jur  (Entrichtung  be£  gefammten  fünffachen  2Bertt)e§  ber  Bürger* 
nu^ungen  al§  rechtlich  begrünbet  erfctjtene  unb  nur  bie  (Erfüllung 

biefer  Verpflichtung  bezüglich  be§  jmeifachen  2öertf)e3  auf  ben 

Sag  be§  mirfüchen  (Einrücfenä  in  ben  ©enuft  ̂ trtaxt^gef droben  — 
befriftet  —  märe.  (ES  mag  fein,  bafj  eine  berartige  Sluffaffung 

bem  §  34  b.  V.2t®.  in  beffen  früherer  gaffung  ju  ©runbe  ge* 
legen  hat.  3n  feiner  jetzigen,  burch  ba3  ©efe|  t).  15.  gebr.  1851, 
melcheg  ba§  Vürgergenufteinfauf^getb  auf  ben  fünffachen  2Bertt) 

ber  üftutjungen  erhöht  hat,  bemirften  gaffung  unterfcrjeibet  jeboct) 

ba§  ©cfefe  —  jefet  §  37  b.  V.Sft.©.  —  §mei  getrennte,  §u  üer* 

fchiebenen  geitpunften  entftetjenbe  Verpflichtungen,  jene  gur  (Snt* 
richtung  be3  breifachen  2öertt)e3,  meldte  fofort  bei  ber  Bürger* 
aufnähme  cjiftent  unb  fällig  roirb,  unb  jene  jur  (Entrichtung  be§ 
gmeifachen  2©ertr)e§,  melche  erft  unter  ber  Voranmeldung  unb  jur 
3eit  be§  tt)atfäcr)ücrjen  (EinrücfenS  in  ben  ©enufs  begrünbet  mirb. 

gür  bie  ©röfte  ber  teueren  fann  bafjer  nur  biejenige  2öerth* 
berechnung  mafjgebenb  fein,  melctje  jur  Seit  tiefet  (Einrücfen§  in 
ben  ©euug  in  Geltung  befteht. 

17.  Dftbr.  1876.  Volmer  geg.  Spang,  Stfdjr.  1877,  @.  14. 
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542. 

3)a§  @e}et$  unterbleibet  nid)t,  ob  ba3  ©inrüden  in  ben  siamsw^s 

Bürgergenuß  ein  oollftänbige§  ober,  toie  bie§  häufig  oorfommt,  bin  ©enu&. 

oorerft  nur  ein  theilmeife§  ift.  SBenn  überhaupt  ein  ©intreten 

in  ben  Bürgergenuß  ganz  ober  t^eitoeije  ftattfinbet,  ift  nad)  bem 
Wortlaute  be£  @efe£e3  bie  Berbinblid)feit  begrünbet,  ben  boppetten 

betrag  be§  für  ben  gangen  Bürgernuijen  berechneten  ̂ )urct)fdcjnttt§^ 
tt)ertf)3  §u  begaben.  ©§  finbet  fid)  feine  8telte  im  B.SR.©.,  toetd)e 

in  au3brüdlid)en  SSorten  au3fpräd)e,  ober  in  analoger  5lnroen- 
bung  bie  Anficht  rechtfertigte,  baß  nod)  eine  meitere  Sheilung 

be£  beim  ©inrüden  $u  entricrjtenben  zweifachen  Betraget  zuläffig 
märe,  ©ine  toeitere  £f)eilung  ftellt  fid)  oielmefjr  aud)  nod)  au§ 

bem  ©runbe  als  in  ber  Xfjat  unmöglich  bar,  ba  bie  geftfefeung 
ber  ©dmtbtgfeit  be3  2lufzunef)menben  fid)  nid)t  auf  bie  einzelnen 

®enußtheile  —  für  fid)  allein  —  ftü^t,  fonbern  baöon  au§* 
gegangen  toirb,  toie  öiet  öon  bem  zehnjährigen  SDurchfd)nitt£tüerth 
aller  2llmeubnu£ungen  in  einer  ©emeinbe  auf  jeben  einzelnen 

Bürger  jährlich  fallen  toürbe,  toenn  bie  Sftufcungen  unter  alle 

Bürger  gleichmäßig  oertheilt  toären. 

13.  mx%  1866.   3.  Drtlieb  geg.  6d)önau.    ©.Bl.  1866, 
6.  106. 

©iefye  übrigens  bie  folgenbe  (Sntjdjeibung. 

543. 

SSenn  baS  @efe£  oerfügt:  „£>a§  dreifache  be§  berechneten 
Betrages  hat  ber  9luf§unef)meube  fogleich  bei  feiner  Aufnahme 
(in  ba£  Bürgerrecht)  unb  ferner  ben  groeifactjeit  Betrag  bei  feinem 

©inrüden  in  ben  Bürgergenuß  zu  Rahlen",  fo  ift  bamit  au§* 
gebrüdt,  baß  bie  Zahlung  be£  le|teren  Betrages  burch  bie  toirf* 
liehe  ̂ atheilung  beS  ©enuffeS  bebingt  fein  foll.  hieraus  ergibt  fid) 

bie  natürliche  Folgerung,  baß,  falls  baS  ©inrüden  in  ben  ©enuß 

nur  nach  unb  nad),  §u  oerfchiebeneugeitabfdmitten  fich  oertoirflid)et, 

auch  °ie  baran  gefnüpftegahlungSpflicht  nur  nach  unb  nad)  unb  in 
entfpred)enben  SRaten  eintreten  foll,  inbem  eS  offenbar  in  ber  5lb^ 

ficht  biefer  Beftimmung  liegt,  baß  hiev  $flid)t  unb  9ied)t  fich 
ausgleichen.  £>ie  gegcnt()eilige  oon  ber  BezirfSocrtoattuugSbet)örbe 

oertretene  Anficht  toürbe  unter  Umftänbeu  ju  bem  unbilligen  ©r= 

folge  führen,  baß  ein  Bürger  ben  oollen  Betrag  gu  fahlen  oer^ 

18* 
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pflidjtet  merben  tonnte,  or)ne  je  in  ben  entfprechenben  ooften 

©cnuf?  p  gelangen.  SBemt  and)  baS  ©efefe  biefen  Unterfd)ieb 
utdjt  auSbritdüd)  ()erüorJ)ebt ,  fo  liegt  er  bod)  unoerfennbar  in 

bem  ©rnnbgebanfen  eingefroren,  auf  toeicrjem  bie  getroffene 

5(norbunng  beruht,  unb  eS  fann  baf)er  öon  bem  biefer  Auslegung 
ftd)  anfdjliefjenben  bisherigen  ©erfahren  beS  ®emeinberatheS  in 
©retten  nicht  behauptet  Serben,  bafj  eS  gegen  baS  @efe£  Oer* 
ftojse  ober  baf$  ber  ©emeinberatrj  bie  gejettfidje  6d)ranfe  feiner 
Befugnift  Übertritten  habe. 

3.  Sinti  1885.  ©retten  geg.  (Sulinger,  ßtfdjr.  1885r 
8.  158. 

544. 

«Sereftg  ̂   ̂   ̂ r  ̂ eu  ̂ ürgergenuft  3U  3ar)fenbe  GnnfaufSgetb 

'fctjreibt  baS  ®efe£  nicht  eine  ein  für  aEemat  beftimmte  ober 
menigftenS  leicht  oon  bem  Einzelnen  fetbft  erfennbare  (Summe 

oor;  eS  bezeichnet  oieimehr  nnr  bie  Elemente  —  gehnjähriger 
^)nrd)fchnitt§n)erth  ber  Bürgernulungen  unb  ̂ Cn§at)t  ber  Bürger 

—  au§  benen  baS  EinfaufSgetb  erft  bnrd)  Berechnung  feftgefteftt 
roerben  foll  ®iefe  Berechnung,  toelcfje  ihrerseits  zum  Xl)eit  nur 

©chä|uugSmerthe  zur  ©runbtage  hat,  bebarf  nach  ber  Berorb* 
nung  oom  9.  $pri(  1851  ber  Prüfung  unb  Betätigung  feitenS 

ber  ©taatsbehörbe.  $I(S  EinfaufSgetb  fann  atfo  feitenS  ber  ©e= 
meinbe  nur  berjenige  Betrag  in  9lnftmtdj  genommen  merben, 

melcher  in  biefer  Eigenschaft  t»on  ber  ©taatsbehörbe  auf  @runb 
ber  oon  ihr  geprüften  Berechnung  beftätigt  merben,  unb  noch  3U 
ber  3eit  in  Geltung  ift,  ̂ u  metcher  bie  Berpftid)tung  beS  einzelnen 

Bürgers  ober  BürgerredjtSbetoerberS  §ur  Entrichtung  tum  Sin* 

faufSgelb  ertuächft. 

^lach  ber  Statur  ber  ©ad)e,  nach  bem  Begriffe  einer  „Be= 
rid)tigung\  b.  h-  Berbefferung  unb  nach  ber  atigemeinen  Sfteget 

über  bie  2Bir!fam!eit  oon  ©efefcen  ober  auf  einem  ©efefee  be* 

ruhenben  ̂ norbnuugen,  muß  atfo  bie  einmal  getroffene  Ber* 
fügung  über  bie  geftfe^ung  beS  EinfaufSgetbeS  fo  lauge  mirfen, 
bis  fie  öon  ber  zuftänbigen  Befjörbe  aufgehoben  unb  burch  e^e 

berichtigte  Berechnung  erfetjt  roorben  ift. 

10.  SDegbr.  1872.  Stteumann  geg.  $ü(Sheim.  ßtfdfjr. 
1873,  ©.  28. 
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545. 

fann  für  ba§  (Sinrüden  in  ben  ©enufj  nidjt  barauf  QU5  einlüden  in 

fommen,  bafj  ber  Kläger  biäfjer  ba£  (£infauf£gelb  in  ben  Bürger*  be"  0enufe* 
<r,enu{3  nod)  ntd)t  Bejaht  f)at,  wenn  e§  feiten©  ber  ©emeinbe  ntrfjt 
angeforbert  morben  ift. 

16.  Wlai  1876.    &  Gatter  geg.  Mnavu   Qt\6)x.  1876, 
@.  190. 

3»  §  42- 
546. 

SBar  §nr  ̂eit,  al§  bie  (Sntfcrjeibmtg  be§  ®emeinberatt)3  über 

bie  gulaffung  ̂ um  Antritt  be3  angeborenen  $ürgerrect)t3  erfolgte,  8  ei  träge  ju 

fdjon  ein  ©emeinbebefdjlujs  über  bie  (£rt)ebung  öon  Beiträgen  2ofaIanftalten 
Sofafanftalten  mit  @taat3genefjmigung  in  giltiger  333eife  gu  ©tanbe 

gefommen,  fo  fjat  ber  pgelaffene  S3ürger  ben  feftgefe&ten  Beitrag 

$u  leifteu,  otjne  bafc  man  bepalb  behaupten  formte,  bafe  bem 
@emeinbebefd)fuf$  eine  rücfmirfenbe  Straft  beigelegt  merbe,  mert 

ber  ©emeinbebefcfyluft  ber  <3u^aTfun9  toorauäging  nnb  ber  $eit* 
punft  ber  ̂ ulaffung  ber  allein  entfdjeibenbe  ift. 

12.  Styril  1870.  Summelbinger  geg.  Sßrudjjal.  3tfdjr.  1870,  . 
©.  166. 

Sw  §  44. 
547. 

Einern  2lu3länber  ränmt  ba§  ®efet$  nirgenb§  ben  gleiten  »üröer= 

$ed)t3anfprud)  anf  23ürgeranfna()me  ruie  einem  $nlänber  ein.  °&&rn.r 
tiefem  fönnen  ber  ®cmeinberatf)  (nnb  $ui§fd)uß)  nad)  §  44  b. 

2ßM.<&.  nnr  bie  vorläufige  $erfid)erung  erteilen,  baf;  er  uad) 
erlangtem  3nbigenate  ba3  ̂ Bürgerrecht  erhalten  merbe.  9färgenb§ 

aber  ift  e3  bemfelben  gut  $flid)t  gemalt,  biefe  gufidjerung  unter 

beftimmtcn  S8orau§fefcungen  ju  geben.  £)ie  5lufuatime  be3  2lu§* 
länberS  ift  bemnadj  gang  in  bie  freie  ̂ iltenSeutfdjliefjung  ber 

©emeinbebef)örben  gelegt  nnb  e§  fann  bafjer,  ba  e3  für  ben  23c= 
fct)trjerbefür)rer  au  jebem  SRedjtöanfprud)  fet)lt,  niemals  im  2öege 
be§  oermattungSgeridjtlidieu  $erfaf)ren§  bie  bürgerliche  Aufnahme 
be3  $Iu3länber3  gegen  ben  ̂ Bitten  ber  ®emeinbc  erfannt  roerbeu. 

19.  Dftbr.  1866.    CS.  Slicflc  geg.  Worfingen.    (£.331.  1866, 
B.  362. 
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3u  §  47. 548. 
sMtreibungbes  £)ie  ©emeinbe  ift  nicht  beredjtiqt,  Befiuf^  ber  SDecfunq  ibrer 

gorberung  gegen  etnen  Bürger  megen  (StnfaufSgelbeS  m  ba§ 

Bürgerrecht  unb  in  ben  Bürgernn^en  auf  ba£  (Sonbergnt  ber 
Ehefrau  beffetben  greifen. 

2.5.  Dftbr.  1870.  £)oncmefcf)ingen  geg.  Braun  grau.  Qtffyx. 
1870,  ©.  208. 

3u  §  48. 549. 

*««t  au?  ben       2)er  §  48  fomie  §  1  23. SR.®,  betreffen  nnr  bie  atigemeinen 

urgeigenu .  g^ß^  ^orou§}e^ungen  jftr  oa§  g£ecjjt  anf  ben  Bürgergenufe ; baneben  bleiben  aber  bie  befonberen  Bebingungen  vorbehalten, 

metche  nach  DrtSftatut  (©emeinbebefchtufj),  ober  nach  bem  Format* 
tag  be§  §  104  b.  ($.£).  in  einer  beftimmten  @emeinbe  für  ba3 
fRec^t  pm  Bürgergenuft  ma^gebenb  ftnb. 

27.  3nni  1882.  Sbetmann  geg.  Urfenbad).  3.35.  1882  83, 
©.  519.    gtfdjr.  1882,  ©.  137  ff. 

550. 

Sine  ̂ ßerfon,  meiere  in  ber  ©emeinbe  ba§  angeborene  Bürger* 
recht  befiel,  ja  biefe§  fogar  fcf)on  angetreten  fyat,  fann  nicht  als 

eine  fotehe  betrachtet  roerben,  bie  „§nr  £heitnaf)me  ün  oem  Bürger* 

genuft  nicht  berechtigt"  ift.  SDenn  toenn  fie  anch  toegen  langete 
ber  Borau§fe|ungen  be§  §  106  b.  in  ben  roirftichen 

Bürgergenufj  noch  nicht  einrüefen  fann,  fo  ̂at  fie  boct)  bie  9ln* 
tnartfehaft  baranf  für  ben  galt  be§  Eintretens  biefer  (Srf  orber* 
niffe.  £)er  hi^  fragliche  ®emeinbebefchtuj3  ift  baher  nur  öon 

folgen  ̂ erfonen  51t  uerftehen,  toetche  mit  ber  ©emeinbe  in  feinem 
gemeinbebürgerüchem  Berhättniffe  fielen,  fonbern  DrtSfrembe  ftnb. 

17.  Wpxil  1883.  g.  3.  SDtoier  geg.  (SienSbacf).  3-93. 
1882/83,  ©.  521.    ̂ tfchr.  1883,  6.  181  ff. 

3u  §  54. 551. 
äße«*         SRacf)  bem  h^  maßgebenben  53.fR.©.  104  erfolgt  eine  Ber* 

%relg?!ff9*  änberung  be§  SBo§nfifte§  nicht  ftfjon  babnref),  baft  Semanb 
anberämo  feine  Söofjmtng  tntrfüch  nimmt,  fonbern  e§  muf;  tfjfft 
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äugleid)  bie  5lbfid)t  nadjgettriefen  fein,  bafc  er  aud)  feine  |jaupt= 
niebertaffung  an  ben  nenen  SSofjnort  verlegen  toollte.  9cad)  ben 

ß.SR.©.<5.  104  u.  105  ift  biefer  5Rac§tt»ei§  §n  entnehmen  enttoeber 
au£  einer  befjfallfigen  au§brüdlid)en  (Märung  be£  S3etreffenben 

ober  in  Langel  einer  folgen  au§  ben  im  einzelnen  gälte  oor* 
tyanbenen  Umftänben. 

30.  3uni  1868.  3.  Sanbmeffer  SSme.  geg.  Bretten.  Qt\d)v. 
1869,  ©.  190. 

Sefegl.  23.  Slpril  1872.  (Sfjr.  Limmer  geg.  9)Zempred)t^ 

fjofett.    Stfc^r.  1872,  @.  107. 

3.  ©eptbr.  1875.  Sßogelbadjer  geg.  Dbermettingen.  3tfd)r. 
1875,  ©.  268. 

27.  Sunt  1876.  3of).  Äir^ofcr  III.  2öme.  geg.  äierotSfjofen. 
552. 

gur  ̂ eränbernng  be£  3öof)nftfce§  gehört  nad)  £.$ft.<5.  103 
nid)t  nur,  baß  Qemanb  anberSnjo  feine  2ßof)nung  tx>irf lief)  nimmt, 

fonbern  and),  baft  er  bie  9lbfid)t  I)at  nnb  —  fei  e3  bitrdt)  au3* 
brüdlidje  (Srflärung  (S.SR.©.  104),  fei  e§  burd)  fdpfftge  £f)at* 

fadjen  (£JR.6.  105)  —  ändert,  feine  |jauptnieberlaffung  bafjin 
gu  oerlegen. 

(Sine  fotd)e  Hbfidjt  l)at  23.  bi3  je^t  nod)  nid)t  funbgegebeu. 

2)ie  £rjatfacr)e,  baß  er  feine  gamilie  an  feinem  feitfjerigen  SBoJjn* 
fij$e  jnrüdgelaffen  J)at,  fpridjt  gegen  bie  Stnnatjme  einer  foldjen 
5lbfid)t ;  aus>  ber  anberen  Sttjatfadje  aber,  ba§  er  bei  ̂ orbfabrifant 

£).  basier  at3  unfelbftänbiger  Hilfsarbeiter  eingetreten  ift  nnb  in 
beffen  anf  ©emarfung  23.  gelegenen  «gjaufe  2Boljnung  genommen 

r)at,  lägt  fid)  oorerft  nur  ba§  Sßeftreben  erfenueu,  au§iüärt§  2>er* 

bienftgelegenfjeit  aufzufüllen,  um  feine  in  ber  ̂ eirnatf)  gurüd* 
gelaffeneu  2lngerjbrigeu  $u  ernähren. 

13.  3uti  1875.  «gafner  geg.  Sin^etm.  «Stfcfjr.  1875,  <3.  236. 

553. 
£>er  Kläger  §og  mit  beut  größeren  £f)eil  feiner  gafjmiffe 

oou  |j.  nad)  SR.-,  mo  er  fortan  abroed)felnb  bei  feinen  bafelbft 
üerfjeiratfjeten  brei  Söd^tern  fid)  auffielt,  ©r  behielt  in  eine 

9ftietl)too£)nung  oon  §mei  Zimmern  nebft  ̂ ugefjör,  meld)c  er  mit 
galjruiffen  im  303ertf)  oon  mefjr  al§  700  W.  möblirte.  33ei 
feinem  Sßegjuge  erflärte  er  bem  @emeinbcratl)c  oon  baß  er 

feinen  2Bof)ufit3  bafelbft  behalte  unb  nur  uorübergefyenb  nad) 
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jietje.  $>er  ©emeinberatf)  pdt  jebodj  biefe  ©rflärung  für  fimulirt, 
um  bcu  bebeutenben  ̂ Bürgerinnen  tu  beibehalten  ̂ u  fönnen, 

uub  mar  ber  Slnfidjt,  baß  ber  Kläger  iu  ber  Zfyat  feinen  ftän^ 
bigcn  2M)uft(5  nad)  9)1.  öerlegt  f)abe,  toeßf)atb  er  irjm  auf  $runb 

be§  §  54  feinen  23ürgergenuß  entzog.  £)er  $ermaltung§gerid)t£= 
fjof  erfannte  §u  ©uufteu  be3  $Iäger3,  ba  bei  beu  obmattenben 

SSfer^ättniffen,  in^befoubere  bei  bem  Umftattbe,  baß  Kläger  iu 
feiuc  eigeue  Sßoljnung  befifct  uub  feine  bortfjin  mitgenommenen 

gafjrniffe  feiner  jüttgft  oerrjeiratrjeteit  Xodjter  aU  $u§fteuer  über* 

laffen  fjai,  feiner  au3brüdiid)en  ErfTärung  ̂ umiber  nidjt  ange* 
nommen  tt)  erben  fann,  baß  er  bie  5lbftd)t  gehabt  f)abe,  feine  §aupt= 
nieberlaffung  nad)  9Jc.  gu  oerlegen. 

6.  äRärj  1883.  2R.  «ßfä(ger  geg.  £em3badj.  3.33.  1882/83, 
©.  547.    3tfd)r.  1883,  ©.  118. 

£)eßg(.  19.  £egbr.  1883.  £.  @tdjf)orn  geg.  hälfet).  3.33. 
1882/83,  ©.  528,  uub  fonft  oidfad). 

554. 
©in  Bürger  oon  £.  ift  nad)  feiner  2Bieberr>eref)eüd)ung  in 

aaoo°5ne^n"  ben  Sßoljnort  feiner  grau  gebogen  uub  bringt  bort  ben  größten 
%$til  be£  3at)re3  gu.  Die  ©emeinbebetjorbe  gu  S.  f)at  i|n  toegett 

DrtSabmefenrjeit  oon  bem  SBürgergenuffe  au^gefcfjtoffen.  Die  5(b* 
ficfjt  ber  SSofjufitjoeriegung  beftreitenb,  verlangt  ber  2lu£gefd)Ioffeite 

bie  (Sinroeifung  in  feinen  ©eitußtfjeit.  Die  SHage  ift  aU  unbe* 
grünbet  abgetoiefen  morben. 

2lu§  ben  gepflogenen  Ermittelungen  §at  fid)  ergeben,  baß 

ba3  |jauptgefd)äft  be§  $(äger£  ber  ̂ ferbeljanbet  ift  unb  baß  er 

biefen  oon  feinem  neuen  2öof)ufii3e  au3  betreibt;  baß  er  tanb= 

tt)trtr)fcr)aftlidc)e  ©üter  in  beiben  Orten  &efi|t  unb  umtreibt,  bie= 
jenigen  in  S.  in  ber  2Beife,  baß  er  fie  bitref)  oon  if)in  angeftelfte 
Arbeiter  befteKeit  lägt  unb  gum  Qwt&t  ber  Ernte  unb  Veräußerung 

ber  Ergeuguiffe  gu  getoiffen  Reiten  be§  3af)re3  oor^  W  einfinbet; 
baß  er  ferner  in  2.  ein  eingerichtete^  Söoljnljcutö,  fotoie  einen 

^ßatenttoeittfefter  befitjt  unb  ben  2Beinrjattbet  betreibt. 

Der  Kläger  f)at  Jjiernact)  eine  Sftiebertaffung  tf)atfäd)üdj 

and)  in  &;  aber  bie  Ibfidjt,  bie  «gauptitiebertaffuttg  oon  bort 

fjinmeg  in  ben  neuen  2lufenü)att3ort  gu  oertegett,  muß  barau$ 

gefolgert  roerben,  baß  ber  te|te  Drt  jetjt  ben  9J?itteIpun!t  feinet 
f)äu§Iicr)en  Sebent  bübet,  baß  er  oon  ihm  att£  bie  Seitung  fetner 
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fämmtlidjen  ©efdjäfte  besorgt  unb  baß  fein  SBerpUniß  51t  ber 
@emeinbe  £.  tu  golge  feiner  Slbmefenheit  unb  nur  oorübergehenben 
Sftücffehr  mefentlid)  gelocfert  ift. 

6.  Dftbr.  1886.  £ropf  geg.  öicbotö^cim.  3tfd)r.  1887,  ©.  240. 

555. 

üftad)  §  54  im  gufammenhang  mit  £.9i(S.  103  unb  in  2kr* 
gleid)ung  mit  bem  §  55  b.  genügt  e§  für  bie  binnen*  sbÖ*S 
bung  be3  §  54  nicf)t  an  ber  21bfid)t,  feinen  ftäubigen  äöohnfifc 

in  feiner  «gjeimatfjgemeinbe  aufgeben  ̂ u  motten.  muß  viel- 
mehr ber  ftänbige  2öot)n[t§  an  einem  anbern  Orte  mirfücf)  auf* 

gefchlagen  morben  fein. 

10.  ©eptbr.  1872.    ©.  2)irr  geg.  Sötjfjf-    ßtfchr.  1872, 
©.  217. 

556. 

gür  bie  33eurtf)etlung  be3  ftäubigen  2Bof)nfifcc3  in  gemeinbe* 
rechtlicher  SBegiehung  finb  bie  beßfallfigen  Seftimmungen  be§  £aiü> 
red)t§  gleichfalls  maßgebenb  mit  5tu§naf)me  ber  Sanbrec§t§gufäfec 

102a.,  102b.  u.  107a.  al§  mit  bcn  $orfd)rif  ten  be£  ©emeinbe* 
rechtes  in  äßiberfprud)  ftef)enb.  9cadj  bem  2M.&.  107  jiefjt  fdjon 

bie  Annahme  eine§  öffentlichen.  2lmte§,  ba§  unbeftimmt  ober  auf 

ßebenSgeit  oerliehen  mirb,  unmittelbar  bie  Verlegung  be§  2Bol)n* 
fifceS  be»  SBetreffenben  an  ben  Ort  nad)  fiel),  too  er  fein  5lmt 
ausüben  muß. 

10.  ©eptbr.  1872.    6.  ©irr  geg.  S33i;l)l.    Stfd&fc.  1872, 
8.  217. 

557. 

©3  mürbe  eine  bem  ©inne  unb  ber  2lbfid)t  be§  ($efe|e£  witn* 

nnoiberlauf  enbe ,  gu  felir  an  bem  23ud)ftabeu  be§  (Mefceä  feft-  mvwtve&a* 
tjaltenbe  Auslegung  fem,  menu  man  beßljalb,  med  tu  ben  §§  54 

u.  55  oon  ber  2M)nfit$t>erlegung  ober  bem  Aufenthalte  in  einer 

anbern  „©emeinbe"  bie  fttebe  ift,  annehmen  mollte,  baß  biefe 
S3eftimmungeu  fid)  nur  auf  eigentliche  ©emcinben  im  engeren 

Sinne,  nicht  auf  einzelne  .ftofgüter,  Kolonien  ober  Salbungen 

mit  abgejonberter  (^emarfung  beziehe,  melche,  ohne  eine  eigene 

©emeinbe  51t  bilben,  mit  befonbereu  (#emarmngeu  für  fid)  be* 

ftefjen  unb  nur  in  polizeilicher  «giuficht  einer  benachbarten  ©e= 
meinbc  jugetheilt  finb. 

19.2)esbr.l865.  3piimutller  geg.  sJcorbrad).  (5.81.  L866,<3.2. 
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558. 

®%  ift  offenbar,  bafc  auf  bem  $u§brucf  „©emeinbe"  fein 
befonbcrer  9todjbru<f  liegt,  fonbern  ba6  berfelbe  nur  be^alb 
gebraust  nrirb,  mit  ber  fHegel  naef)  jeber  Ort  gu  irgenb  einer 
©emeiube  gehört. 

©tef)t  man  aber  auf  ben  @runb  ber  fraglichen  ©efefce§* 

beftimmung,  fo  ift  Kai;  baft  biefer  nur  in  ber  Slbmefenheit  oon 
ber  ©emeinbe,  um  beren  33ürgergenuf$  e§  fief)  t)anbett,  jii  fudjen 
unb  baft  e3  in  biefer  S3e^ier)ung  oötfig  gteichgiltig  ift,  mo  ber 
Sfbrcefenbe  fid)  aufhält. 

7.  Sunt  1870.  ©ponaget  SBtoe.  geg.  ©anbhofen.  ßtfdjr. 
1870,  6.  266. 

559. 

Verlegung  ber  £)ie  Verlegung  ber  ©emarfungSgrenje  §at  gur  golge  gehabt, 

0wKenflSs  bafc  ba§  £au§,  in  meinem  bie  Klägerin  mof)nt,  oon  ber  ©e* 
marfung  ber  ©emeinbe  33.  in  biejenige  ber  ©emarfung  ®.  über* 
ging.  3)ie  Klägerin  meinte,  ba§  meit  fie  ifjren  3Bohnfi£  in 
nid)t  au3  eigenem  freien  Antriebe  aufgefd)tagen  fjabe,  fonbern 

ohne  ihr  3uthun  aug  oer  ©emeinbe  33.  abgefdjoben  morben  fei, 
oon  einer  SßoJ)ufi^öerIegung  nid)t  bie  Sftebe  fein  fönne.  2)er 

$Bertüa(tuug§gericf)t§f)of  toie^  biefe§  $(agbegef)ren  ab. 

3)ie  ̂ tjatfacfje,  bafs  bie  Slenberung  in  ben  SöofjnungSuerfjäft* 
niffen  ber  Klägerin  ofme  ifjr  #uthun  ju  ©taube  gekommen  ift, 

hat  für  bie  33eurtfjetfung  ber  3ra9e  oer  Söofjnfifcöerlegung  feine 
rechtliche  33ebeutung.  S)eun  bie  Klägerin  ift  burdj  bie  neue 

©emarfung§eintf)eihmg  feine§toeg§  genötfn'gt,  ihren  3öohnfi(3  in 
ber  ©emeinbe  &\  auf^ufdjtagen ;  fie  !ann  ben  au§  berfetben  fid) 

ergebenben  bürgerrechtlichen  folgen  baburch  fich  entgehen,  bafj 
fie  Söofmung  in  ber  ©emeinbe  33.  mietet.  233 enn  fie  ungeachtet 

ber  oon  ber  ©emeinbebehörbe  angebrofyten  ©nt^iehung  be3  33ürger= 
genuffe§  ihre  bisherige  SBo^nung  nicht  aufgab,  fonbern  bort  ba3 

ben  9#tttetpunft  ihrer  häuslichen  unb  mirthfdjaftttdjen  33erhätt* 
niffe  bitbenbe  ©efdjäft  unoeränbert  fortbetreibt,  fo  nimmt  fie  nidjt 

nur  thatfächlich  i^re  3Bohnung  anberStoo  aU  im  Drte  iln*e£ 
33ürgerred)t3 ,  fonbern  fie  gibt  auch  w  genügenber  äöeife  bie 

2lbfid)t  !unb,  ihre  §auptnieber(affung  in  33.  aufgeben  unb  in  iL 

auffdjlagen  §u  motten. 
2.  3uü  1884.    ütott)  2öme.  geg.  Beiertheim. 



93ürgerred)t§gefefc  §  54. 283 

560. 
9htr  polizeilich  bem  SBürgermeifter  einer  Benachbarten  ®e=  Söoljnung  auf 

nteinbe  ̂ ngemiefene  «gofgüter  ftetjen  in  gar  feinem  gemeinbe^ emem  ,§offlUt" 
rechtlichen  23erhältniffe  nnb  Verbanbe  mit  berjenigen  ©emeinbe, 

beren  23ürgermeifter  nnr  bie  poti^etüd^e  2luffid)t  über  ba3  «gofgut 

§n  beforgen  l)at.  (Sin  SSeg^ng  nad)  biefem  ̂ ofgnte  tmtfj  bafjer 

alz  eine  Verlegung  bc§  2Bof)nfit$e£  ober  al§  ein  längerer  2(nfent* 
halt  anfcerhalb  ber  ©emeinbe  betrachtet  merben,  e3  mnft  fomit 

and)  in  biefem  gatle  bie  golge  ber  £)rt§abtoefenheit  ber  §§  54 

nnb  55  ber  Sßerlnft  be§  23ürgergennffe§  eintreten. 

27.  gebr.  1872.   ßimberger  geg.  ßnbtnig^afen. 

561. 

S)a3  Verhältnis  eine§  fogenannten  ̂ ochenfcf)äffer§  djaraf*  süenftboteiu 
terifirt  ftct)  im  2ßefenttid)en  al§  ein  3)ienftbotenoerhältnif$,  inbem 

ber  eine  fid)  §nr  ßeiftung  lanbmirthfchaftlidjer  £)ienfte,  ber 

anbere  $nr  gahlnng  eine§  beftimmten  ßof)ne3,  fomie  §nr  ßeiftnng 
eine§  angemeffenen  Unterhattet  fid)  oerpflid)tet  mit  ber  einzigen 

nid)t  mefentlid)en  2lbmeid)ung ,  bafe  ber  Vertrag  nid)t  für  einen 
längeren  ,8eitranm,  fonbern  nnr  für  bie  SDaner  einer  2Sod)e  al£ 

abgefcfjloffen  gitt  nnb  ber  235ocf)enfcrjaffer  bemnacf)  feinen  £of)n 

nac^  Ablauf  jeber  2öod)e  ansprechen  §at.  «hiernach  finbet  anf 
baffelbe  bie  Veftimmnng  be§  109  Slmuenbnng ,  monad) 

Volljährige,  meld)e  bei  Ruberen  bienen  ober  ftänbig  arbeiten,  mit 

ber  ̂ ßerfon,  metdjer  fie  bienen,  einerlei  2öot)nfii$  $ahn\t  menn 

fie  an  bem  nämlichen  Ort  nnb  in  einem  §an£  berfelben  fid)  anf= 
Ratten. 

14.  SDegOr.  1875.    Springer  geg.  Vergangen. 

562. 
£)ie  Veftimmnng  be£  §  55  finbet  feine  Slmoenbnng  anf 

®emeinbebürger,  toeldje  ihren  ftänbigen  3©of)ufi§  in  einer  anberen 

©emeinbe  anfgefdjlagen  hoben.  2)a3  Severe  ift  aber  bei  3-  ber 

$atl,  ba  nad)  109  Volljährige,  tneldje  bei  Ruberen  bienen 

ober  ftänbig  arbeiten,  mit  ber  ̂ erfon,  meldjer  fie  bienen  ober 
arbeiten,  einerlei  Sßohufüi  ̂ ohzw,  menn  fie  an  bem  nämlichen 

Drt  nnb  in  einem  |jan§  berfelben  fid)  aufhatten.  8-  fällt  barjer 
nnter  bie  Veftimmnng  be§  §  54  23. tnonach  fein  #ied)t  jur 

Xheitnahme  am  ̂ Ümenbgcnnfj  in  @.  rnljt,  fo  tange  er  in  einer 
anberen  ©emeinbe  feinen  2Bot)nfi|3  Ijat. 
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22.  Sunt  1880.  Sörger  geg.  ©ukbacf).  3.93.  1880/81, 
6.  598.    £tfd)r.  1880,  ©.  215  ff. 

563. 

•ftadj  ß.SR.©.  109  ̂ aben  $ottjä|rige,  ft>eld)e  Bei  anbern 
bienen  ober  ftäubig  arbeiten,  mit  ber  ̂ ßerfon,  toetdjer  fie  bienen 

ober  arbeiten,  einerlei  3öof)nfi§,  toenn  fie  an  bem  nctmüdjen  Drt 

nnb  in  einem  $au§  berfetben  fid)  anf galten,  .giernad)  §atte  ber 
Kläger  feinen  ftänbigen  2Bof)nfit$  in  ber  ®emeinbe  3.,  oijne  baß 

e3  baranf  anf  am,  baß  er  in  eine  !üftietf)tuof)mtng  ̂ atte  nnb 

fid)  getttoeife  oorübergefyenb  bort  anfielt;  er  ift  ba^er  nid)t  be= 
fdjmert,  menn  er,  tvo  fein  fRec£)t  §nr  ̂ eilna^me  am  Bürger* 

genuß  rnfyte,  bei  ber  Bertfjeihtng  be3  (entern  üon  bem  ©emeinbe* 
ratf)e  übergangen  mürbe. 

3.  mprit  1883.  3.  ©djiümg  geg.  *ßeter8tf)al.  3.55. 1882/83, 
©.  526.    ̂ tfd)r.  1883,  ©.  183. 

564. 

^eüacife         @tefjt  feft,  baß  bie  Mägerin  it)re  ftanbige  ̂ iebertaffnng  in  U. 

MUt*x'   genommen  t)at,  fo  fann  an  biefer  2öof)nfi£öertegung  burd)  eine 
bloß  ̂ eitmeife  9?ücffef)r  in  ben  «geimatport ,  au3  meldjem  bie 

Klägerin  itjre  gange  gan^altnng  megge^ogen  v)at,  SftidfjtS  geänbert 
werben. 

9.  £)egbr.  1874.  gr.  3of.  griebmannS  Sö»e.  geg.  Qdl 

Qt\$x.  1875,  ©.  235. 
565. 

2)a§  Bürgerrecht  be3  33.  mag  nad)  ben  §§  54  n.  55  ate 

§§i504iUm^enb  betrautet  »erben.  £>amit  toirb  and)  fein  ̂ nfpruet)  anf 
9llmenbnufcen  fu^penbirt.  £)enn  fetbft  menn  man  bem  rfatfaef)* 
üdjen  guftanbe  begüglidj  be3  23ürgergemtßred)t§  in  einer  ©emeinbe 

gnr  $eit  be§  1.  San.  1831  eine  fo  meite  $ed)t3fo(ge  beilegen 

mottte,  baß  bagegen  fogar  gebietenbe  ©efetjoorfdjriften,  mie  bie 

ber  §§  106  n.  108  b.  ®.D.  außer  Hntoenbnng  bleiben  'müßten, 
fo  märe  eine  91id)tantt>enbung  einer  berartigen  ©efefceSöorfcfyrift 

bod)  ffdjerftcf)  nur  ba  nnb  infomeit  gerechtfertigt,  mo  nnb  inmiemeit 

ein  entgegenfte^enber  ttyatf  ädjftcfyer  ̂ uftanb  am  !•  San.  1831 
nacfjgemiefen  ift. 

15.  SWffcä  1867.  23(öd)el  geg.  JDtterSweter.  (£.231.  1867, 
©.  107. 
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566. 
•ftad)  §  54  tritt  ber  Sßerluft  ber  Snjetfnarjtne  am  2Umenb* 

genuß  nicf)t  erft  nad)  Umfluß  eineg  3ar)re£  nacr)  ber  5Ibroefenf)eit,  u^en§* 
fonbem  üon  ber  Qt\t  an  ein,  al§  ber  ̂ Berechtigte  feinen  SSotjnft^ 
in  einer  anbern  ©emeinbe  auf jdjtägt. 

27.  Sunt  1876.    ßirdjfjofer  III.  2öme.  geg.  gicrol^ofcn. 

567. 
SDie  23ef>auptung,  bie  ($emeinbebef)örbe  rjätte  ben  ©enuj3tfjetf, 

be^m.  bie  «golggabe,  einftroetten  referüiren  foften,  erfdjetnt  gefeilter) 

ööllig  f)ait(o§,  toeit  naef)  §  54  mit  ber  gefetrfierjen  3°*9e  oeg  93e- 
rufjen§  be§  23ürgergenuffe3  fetbftüerftänblid)  aud)  jebe  fernere  Xrjetf* 
nafjme  be§  $btt>efenben  an  bem  ©enuffe  al%  au3gefcf)(offen  ju 
betrauten  ift. 

3.  (Septbr.  1875.  $ogelbadjer  geg.  Dbermettingen.  Stfcrjr. 
1875,  6.  268. 

568. 

Söäfjrenb  ber  Drt§  ab  mefenf)  ei  t  rufjt  feine3tt>eg§  ba§  fRed)t 

auf  ben  5ftmenbrang,  fonbem  nur  ba§  $fted)t  auf  ben  mirfiid)en  4Jlanfle8* 
©emtfj  unb  auf  ba§  ©inrüden  in  benfelben.  -iftur  fann  ber  ab* 

tnefenb  gemefene  Bürger  bei  feiner  ̂ ftüdfefn*  nidjt  verlangen,  baß 
bie  ingtüifcfjen  in  ben  ®enuß  eingerüdten  Bürger,  obtoof)!  fie  im 

Stange  jünger  finb,  feinen  ©unften  außer  S3efi|  gefegt  werben; 

er  fjat  nur  $fttft>rucf)  auf  ben  nädjften  gut  Eröffnung  gelangenben 
©enufjtljetf. 

13.  Dftbr.  1874.    Greiling  u.  @en.  geg.  Ebingen,  3tfcfjr. 
1875,  ©.  30. 

569. 
£)er  ©emehtberatfj  glaubt,  nad)  bem  Wortlaute  be§  §  54 

annehmen  fotfen,  baß  märjrenb  ber  Slbtoefenfjett  nicfjt  bloß  bie 
n)irfüd)e  SfjetfnaJjme  am  23ürgergenuß  rufje,  fonbern  mät)renb 

biefer  $eit  and)  ber  2l(ter§rang  §um  Eintritt  in  ben  $ürgernu|en 

nid)t  ermorben  merbe.  £)iefe  5(nfcrjauung  ift  jeboct)  unhaltbar. 

§  48  23.9t@.  ftellt  bie  allgemeine  fRegel  auf,  baß  üom  Sage  be§ 
23ürgerred)t§antritt§  ber  neue  Bürger  bie  3^ecf)te  be£  §  1  23.9t.©. 

unb  bamit  aud)  bie  Xtjeilna^me  am  ©emeinbe*  unb  2ttmeubgut 
ermerbe,  unb  jtnar  bejügüd)  be§  fieberen,  fofern  bie  (Srforberuiffe 

be£  §  106  ©.£>.  bei  bemfetben  üorfyanbeu  finb.  2)ie  $orfd)rift 

be§  §  54  33. $iM.f  metc^e  mä^renb  ber  SDauer  ber  Drtäabmefen* 
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Ijeit  mit  Sßoljnfifcöerlegung  bte  2§eiltiaf)me  am  9tfmenbgenuf3  für 

jn^enb  erflärt,  tffe  eine  SfaSnafymS&efttmmung  üon  ber  Sftegel  be§ 
ermähnten  §  48  unb  fomit  eine  au§behnenbe  Auslegung  nach 
jeber  SRidjtung,  inSbefonbere  auch  nadj  ber  ber  Sefdjrätthtng  be§ 
$llter§range§  au§gefcf)toffen. 

22.  S^br.  1876.  (Sicfinger  geg.  ©pöcf.  3tfd)r.  1877, 
©.  35. 

570. 
£)ie  Abtuefenheit  be3  £.  hemmte  gemäf$  §§  54  unb  55  nur 

bie  faftifcfje  Ausübung  feinet  2faforuch§,  nicht  ben  teueren  felbft. 

9lad)  feiner  täMtifyc  mar  bie  ©emeinbe  be^alb  Verpflichtet,  ihn 
in  ba§  erfte  frei  geworbene  £oo£  ein^umeifen. 

15.  Oftbr.  1*878.  Sßfaff  geg.  SBermerSbadj.  «Stfdjr.  1879, (5.  38. 

571. 

|Bgnen  cuscr,  ®egen  bie  besirförätfjltche  (Sntfcheibung  roirb  geftenb  gemalt, 

etter*.  '  baft  Kläger  {ebenfalls  al§  ortäabmefenb  §u  befjanbeln  fei,  rceil  er, 
roenn  auch  öietteicht  innerhalb  ber  ©emarfung,  bocfj  in  einer 

Entfernung  öon  4—5  ©tunben  üom  Drte  mof)ne,  bafjer  feiner 
perfönüdjen  unb  roirthfchaftiichen  SSe^iehnng  §ur  @emeinbe  pflegen 
fönne. 

SDer  2ßt%\xBxatv)  t)at  mit  fRectjt  biefe  (Sinmenbung  unter  |)in* 
raeifung  auf  bie  fließen  58orfcr)rtften  ber  §§  54  unb  55,  meiere 
ba§  Althen  ber  ̂ eitna^me  am  Almenbgenuft  al§  golge  ber 
Drt§abmefenf)eit  nur  üon  ben  beiben  hier  nicht  oorüegenben  gälten 

ber  2So()nfi|uerIegung  unb  be§  faftifchen  einjährigen  Aufenthalte^ 
in  einer  anberen  ©emetnbc  abhängig  machen,  für  irreteoant 

erachtet. 
14.  £)eabr.  1875.  2.  ̂ errmann  geg.  DtterSmeier.  Qtffyx. 

1876,  ©.  108. 

572. 
(Sine  mit  SBohnfttjoertegung  oerbunbene  Drtäabmefenheit  f)at 

nach  §54  ausnahmslos  bie  rechtliche  golge  für  ben  Abroefenben, 

bafc  feine  Xheilnahme  am  SSürgergenuft  für  bie  gange  S)auer  beS 
SBerrjältniffeS  ruht,  ober  mit  anberen  Sßorten,  bafc  einem  tu  biefem 
(Emme  Abmefenben  toeber  bie  SMaffung  im  35ürgergenuj3,  noch 
baS  ©inrüefen  in  folgen  gefetrfid)  geftattet  werben  barf.  SDarauS 

folgt,  bafj  bie  jurücfgelaffene  (S£)efrau,  welcher  rcährenb  beS  23e= 
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ftanbeS  ber  G^e  ein  fefbftänbiger  5lnfpruch  auf  ben  Sürgergenufc 

überhaupt  nicht  £ufommt,  um  fo  roeniger  einen  berartigen  Sin- 
fpruc^  erheben  fann,  ber  ihrem  bemanne  fetbft  gefetjficf)  nicfjt 

jugeftanben  tt)irb. 

SSon  einer  Berufung  auf  §  55  Hbf.  3  b.  SB.Sft.©.  fann  bei 

biefer  ©adjlage  fchfecf)terbing3  nicfjt  bie  Ütebe  fein,  benn  bie  bort 

eingeräumte  SBergünftigung  für  bie  §urücfgefaffene  gamifie  eines 
©emeinbebürgerS  hat  ein  mefentficf)  anbereS  S5erl)ältnt§f  nämfich 

bie  bfofj  burcf)  auswärtigen  f  aftif dt)en  $fuf  enthalt  ofme  2öof)n* 

f i^tjerfegung  herbeigeführte  Drt§abröefent)ett  ber  gamifien* 
f)äupter  §ur  SßorauSfe^ung. 

4.  3uü  1876.  (Stfefe  geg.  Leubingen,  ̂ tfdjr.  1876, 
6.  192. 

3u  §  55. 

573. 
SBenn  §  55  ücm  einem  ein  Safjr  fang  anbauernben  5luf~  »ufent&ait 

enthalt  „in  einer  anbern  ©emetnbe"  f pricfjt,  fo  woffte  bamit  nur  Ägem^tH 

gefagt  werben,  bafc  ber  fragliche  einjährige  Sfufenthaft  aufterhafb  9emetn^,e, ber  Söürgergemeinbe,  nicht  aber,  bafj  er  in  einer  unb  berfefben 

auswärtigen  ©emeinbe  ftattfinben  müffe. 

2ffS  wefentfidje  SBorauSfetjung  ber  $lnwenbbarfeit  ber  $or= 
fünften  biefeS  ®apitefS  erfcheint  fomit  bie  2lbwefenf)eit  öom  Orte 

ber  SBürgergemeinbe.  ©ine  SSefchränfung  biefer  S3eftimmungen 

auf  ben  gaff,  wo  ber  $lbwefenbe  fich  ein  Safjr  fang  in  ber  näm* 
fichen  auswärtigen  ©emeinbe  aufgehaften  tjat  f  mürbe  auch  9ar 
feinen  vernünftigen  ©inn  höben. 

9lur  wenn  bie  $fbwefenf)eit  auf  einer  bauernben  SBohnfi^ 

oerfegung  beruht  (§  54),  fann  ber  2fbwefenbe  feine  Sfteberfaffung 
nur  in  einer  unb  berfefben  anbern,  nicht  in  üerfcf)iebenen  aus* 
wärtigen  ©emeinben  nehmen. 

3ft  fie  bagegen  eine  öorübergehenbe  (§  55),  bann  fommt  eS 

nicht  auf  baS  $erf)äftnij3  beS  Hbmefenben  $u  ber  „anbern  @e= 

meinbe",  fonbern  febigfich  barauf  an,  bafe  ber  Slufentfjaft  auger- 
hafb  ber  Sürgergemeinbe  über  ein  3af)r  fang  gebauert  ̂ at. 

18.  Sunt  1878.    Keffer  geg.  SReibS^cim.    3tfd)r.  1878, 
©.  210. 
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574. 
Deuter  3)cr  (Gemeiuberatl)  23.  hat  bem  Kläger  ben  23ürgeruu|en  für 

ba§  3afjr  1887  entzogen,  meil  Kläger  über  ein  3al)r  lang  in 

einer  anbern  (Gemeiube  fid)  aufgehalten  fyäbz.  Au§  ben  ge* 
machten  Erhebungen  t)at  jebod)  ber  (Gerid)t3h°f  entnommen,  baß 
ber  Kläger  ben  Aufenhalt  in  23.,  mo  er  bie  ßanbtoirthfchaft  burch 

Seftcllung  feinet  liegenfd)aftlid)en  Eigentums  behufs  ber  (Ge* 
minnung  feines  SebeuSuuterhatteS  betreibt,  nnb  reo  er  fid)  ein* 

finbet,  fo  oft  nnb  fo  lange  bieg  §n  jenem  ,3mede  notfymenbig  ift, 
n i et) t  aufgegeben  §at.  Er  ̂ at  feinen  Aufenhalt  nur  geseilt 
ätüifcfjen  23.  nnb  E.,  meil  ber  Ermerb  aus  feinen  (Grunbftüden 

if)m  nidtjt  genügt  nnb  er  genötigt  ift,  £agtöf)nerbienfte  §u  üer* 
richten,  51t  benen  er  bie  befte  (Gelegenheit  bei  ben  im  nahe  ge- 

legenen E.  lebenben  $erraanbten  finbet.  SDabei  erfd)eint  aber  ber 

behufs  felbftänbiger  2öirthfd)aft  beibehaltene  Aufenthalt  in  95. 

als  ber  für  feine  ErmerbSthätigfeit  wichtigere,  obgleid)  er  —  nach 

ber  3e^oauer         berechnet  —  ber  für^ere  ift. 
5.  Dftbr.  1887.    2)icfemann  geg.  Fauerbach-    ätfdjr.  1887, 

©.  300. 
575. 

Unterbrechung  £)er  (55erid)t§^of  ging  üon  ber  Anficht  aus,  baß  eS  im  gälte 

2i6ttefeen$eit.  beS  §  55  barauf  antomme,  baß  ein  (Gemeinbebürger  feinen  reget* 
mäßigen  Aufenthalt  außerhalb  ber  (Gemeinbe  genommen  fyat 

ES  liegt  ab.er  in  ber  9fatur  ber  (Sache,  baß  ein  regelmäßiger 
Aufenthalt  nicht  burd)  eine  t>orübergef)enbe  Entfernung  oon  bem 
Aufenthaltsorte  unterbrochen  mirb.  SBenn  ber  §  55  verlangt, 
baß  bie  DrtSabmefenheit  eines  (GemeinbebürgerS  ein  Safjr  lang 

anbauere,  fo  fann  tyientadj  nicht  angenommen  merben,  baß  biefe 

Abmefenheit  burch  einen  furjen  23efud)  in  ber  geimathgemeinbe 

in  ber  SSeife  unterbrochen  merben  foll,  baß  bie  gan^e  oorfjer  ab* 
gelaufene  Aufenthaltsbauer  mie  nicht  oorhanben  gu  betrachten  märe. 

2.  Se^br.  1873.    SBolf  geg.  ̂ edargemünb. 

576. 
Drt§abn>efcn=  ES  muß  als  ermiefen  angenommen  merben,  baß  oon  bem 

(Gemeinberathe  p  @.  am  21.  3&>t>.  1886  ber  Sßefduuß  gefaßt 

ke5  ©ab^oijes.^  ̂   ̂ rotofotlbud)  ber  (Gemeinbe  eingetragen  mürbe, 
burd)  metchen  unter  (Genehmigung  ber  ßifte  ber  (Gabhotyüerech* 
tigten  in  abfd)tießenber  Sßeife  feftgeftellt  morben  ift,  mie  bie  (Gab* 



S8ürgerrecf)t§gefe£  §  55. 289 

ho^entfcrjäbigungen  für  ba§  8af)r  1886/87  aB  enbgittig  oertheitt 

gelten  fotten.  2)er  SSefchtuft  ift  in  ber  Vormittag^  ̂ alb  elf  Uf)r 

abgehaltenen  ©ii^ung  $u  Staube  gefommen,  §u  einer  ,8eit,  5U 

melier  ber  erft  am  D^a^mittage  jcne§  £age§  nach  ©.  §urüd> 

gelehrte  Kläger  feinen  Aufenthalt  bort  noch  nicht  lieber  genommen 

^atte.  Auch  bie  Verfunbung  jene§  Vefcf)iuffe3  hat  noch  mäfjrenb 
ber  Abmefenrjeit  be§  Mger§  ftattgefnnben. 

3)ie  ©emeinbebehörbe  f»at  burcf)  bie  SBert^etlung  ber  ©ab* 

ho^entfchäbigungen  ihre  Verpflichtung  gegen  bie  ®enuperech* 
tigten  öottftänbig  erfcf)öpft,  obfchon  bie  Sedieren  bie  SSatjI  haben, 

ba§  @5abhot§  im  ©tücf  ober  beffen  2öertf)  gu  beziehen.  £)ie 

Verleitung  be§  für  ba§  «got§  ertöften  ©elbe§  bringt  ihre  SBer* 

pfüchtungen  ebenfo  öollftänbig  jum  Abfcfjtuffe,  mie  bie  lieber* 
Reifung  be§  §o(§e§  im  ©tütf. 

SDa  ber  Stöger  §ur  ,Qeit  ber  Verleitung  be§  (S5abr)oI§e§ 

ortSabmefenb  mar,  hatte  er  h^ernac^  feinen  Aufbruch  auf  Verüd> 

fichtigung  bei  Verleitung  ber  ©abho^entfchäbigungen  für  1886. 
16.  STCoobr.  1887.   Vraun  geg.  ©aSbacf). 

©.  a.  9?r.  412  ff.,  434-436. 

577. 

SDaS  etmaige  äftotiö,  burch  bie  $ücfM)r  fich  ben  Bürger* 
genujg  mieber  §u  oerfcrjaffen,  ift  rechtlich  ohne  Vebeutung. 

An  bem  £age  ber  Sftücffehr  mar  bie  Verleitung  ber  Vürger* 
genuftfoofe  noch  nicht  ooltgogeit;  au3  ben  2)arfteüatngen  be§ 
®emeinberath§  ergibt  fich  vielmehr,  bafe  ber  Stöger,  alz  er  beim 

©emeinberatrje  fich  anmetbete,  noch  ein  £oo£  im  ©tücf  erhatten, 

ihm  jebenfalte  aber  fetbft  noch  fpäter  ber  SSertf)  beffetben  §u* 
gemiefen  werben  fonnte.  £)ie  Weigerung  be§  ©emeinberathe§, 

bem  Kläger  ben  (Mbmertt)  eiltet  ©abhot^antheiteS  ausbezahlen, 
fann  bafjer  nicht  al§>  begrünbet  erachtet  merben. 

4.  San.  1888.    Söa^  geg.  (Lerbach- 

578. 

•tftacf)  ber  ftaren  unb  beftimmt  (autenben  Vorfcfjrift  be§  §  55  steine  srns* 

hat  jeber  Vürger  nach  einer  einjährigen  DrtSabmefenheit  f einen "uoTös!1 ^ecf)t£anfyruch  mehr  auf  ben  Vürgergenufj,  ohne  bafj  e3  babei 

auf  ben  @runb  anfommen  fann,  metdjer  etma  bie  Drtäabmefen* 
heit  be3  betreffenbeu  Vürger3  ̂ erbetGefü^rt  (jaben  mag. 

9ted)tfprcd;ung  b.  $B.©.£.  19 
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3)ic  3ulaffmtg  einer  2fa§natyme  üon  bem  $erlufte  be§ 
93ürgernu|en§  für  ben  ortäabmefenben  ©emeinbebürger,  roe!cr)er 

unter  bie  Seftimmung  be3  §  50  b.  ».flfc®.  fällt,  ift  nirgenbS 
begrünbet. 

11.  Suli  1871.  gieig  geg.  Äi^en^eim.  3tfct)r.  1871, 
©.  178. 

579. 

^enbc§        SBemt  nad)  ben  §§  54  u.  70  b.  bei  bemjenigen 

(Senuffes.   sg^rger^  feinen  ftänbigen  SBo^nfife  in  eine  anbere  ©emeinbe 
öerlegt,  nicr)t  etma  ber  SSerluft  be§  8Jecf)te§  gutn  SSürgergenuft,  fon* 
bern  nur  ba£  Sftuf)en  ber  32)eilnat)me  am  ®enuj3  eintritt,  fo  fonn 

in  ber  SBeftimmung  be3  §  55  für  ̂ Denjenigen,  ber,  of)ne  feinen 
ftänbigen  SBofynfig  in  einer  anberen  ©emeinbe  auf §uf plagen,  nur 
öorübergefjenb  ftc6)  au§märt3  auffjäft,  unmöglich  eine  weiter  gefjenbe 

23efc£)ränfung  begügücf)  be§  ̂ Cnfprucr)§  auf  ben  Söürgergenufj  ge* 
funben  merben.  §  55  2lbf.  1  fann  barnad)  mit  bem  $lu§bruc£ 

„üertiert  ba3  fRect)t  §um  SBürgergenuft"  nidjtö  5lnbere§  f)aben 
beftimmen  motten,  alz  bag  bei  bem  5lbmefenben  nadj  TOauf 

eineä  3at>re§  nad)  beginn  ber  9lbmefenf)eit  unb  für  bie  übrige 

SDauer  berfetben  ba§  fRed^t  §um  mirfücfjen  S3e§ug  be§  Bürger* 
nu|en§  ruf)t.  @3  mirb  banacf)  burd)  bie  5t6mefenf)eit  an  bem 

fRed)te  auf  ben  SBürgernutjen  fetbft  9ticf)t§  geänbert.  äRit  ber 

Sftücffefjr  fommt  bie  burcf)  bie  ̂ Ibmefenfjeit  öeranla^te  Unter* 

bredmng  im  S5e§uge  be£  $ürgernut$en§  in  SßegfaE,  ber  §eim* 
gelehrte  tritt  mieber  in  bie  5ht£übung  be§  Üiecf)te§  §um  Bürger* 
genuf$  in  bemfetben  Umfange  ein,  ttrie  e§  öor  bem  ©tntritt  ber 

2lufentf)alt§t)erlegung  ber  galt  mar,  fobalb  bie§  burd)  ba3  $or* 
Ijanbenfein  eine§  freien  £oofe£  überhaupt  au§füf)rbar  ift. 

16.  SKoübr.  1875.  SKeidtfe  geg.  «geinftetten.  Stfdjr.  1876, 
6.  79. 

580. 

Aurüdioffur.g  §  55  ge£)t  öon  ber  5tnnat)me  au§,  bafj  bie  gamiüe  be§  wt&* 

n  gamtue.  afo^tnfon  $ürger£  mäfjrenb  ber  gangen  SDauer  ber  ̂ tbmefenljeit 
beffetben  in  ber  §eimart)gemeinbe  §urüdgebüeben  fei.  «gieran 
mirb  burd)  ben  Umftanb  %litf)t%  geänbert,  menn  bie  gamilie 

be§  Drtöabmefenben  fid)  mäfjrenb  ber  £)auer  feiner  Sl&mefenfjett 

nur  auf  fur§e  Qdt  unb  üorübergefyenb  au§  ber  ®emeinbe  ent* 



93ürgerretf)t3gefe£  §  55.  291 

f ernte,  wäf)renb  bie  Hnwefenfyeit  ber  gamifie  in  ber  ©emeinbe 
im  Uebrigen  alz  eine  ftänbige  an^ufe^en  wäre. 

21  3an.  1873.  Gatter  geg.  Bretten.  £tfcf)r.  1873,  ©.  104. 

581. 
der  (Seemann  ber  Klägerin  reifte  oor  ;$wei  Sauren  nacf) 

$merifa;  über  feinen  Hufentfjaft  ift  feiger  ntd^tS  befannt  ge- 
worben, der  ©emeinberatf)  entzog  ber  ©tjefran  ba3  Bürger* 

gabf)of§  anf  ©runb  ber  §§  54  n.  55  23.91(35.,  weif  anjnne^men 
fei,  bajs  ber  (Rentamt  aufjerfjafb  ber  ©emeinbe  feinen  2Bo£)nfi£ 

aufgeflogen  f)abe,  nnb  weil  er  jebenfalte  fcfjon  über  ein  3af)r 

lang  ort§abwefenb  fei.  der  @erict)t3f)of  änberte  ba£  bie  J)ter= 
gegen  erhobene  ®fage  abweifenbe  be^irfSrättjücrje  (Srfenntnifj  §u 

©unften  ber  Klägerin  ab,  ba  nid)t  nadigewiefen  fei,  ba§  ber  (See- 
mann ber  Klägerin  anberwärtä  feinen  ftänbigen  2öof)nfij3  anf- 

gefcf)lagen  fjabe,  nnb  ba  ber  ̂ ertuft  be£  SHecf)t£  jnm  23ürgergenuf3 

wegen  Drt§abwefenf)eit  gemäft  §  55  Hbf.  3  anf  denjenigen  feine 

Hnwenbung  finbe,  ber,  wie  bie§  fjier  ber  gaff,  feine  eine  eigene 
|jau§f)aftung  bifbenbe  gamüie  in  ber  ©emetnbc  §urücf(ä§t. 

6.  Sult  1880.  griebrid)§  ©fjefrau  geg.  Sßeifer.  3JB. 

1880/81,  ©.  598.    ßtfdjr.  1880,  @.  211. 

582. 

der  (Seemann  ber  Klägerin  ift  feit  13  Qafjren  an  nnbefannten 

Drten  abwefenb.  3m  3af)re  1881  trat  er  in  ben  sJtang  be§  Bürger* 
gennffe§  ein.  die  Klägerin  tierfangt  nun  ©inweifung  in  ben 

ifyrem  bemanne  ̂ ufteljenben  SBürgergenufj,  nnb  $war  in  erfter 
ßinie  auf  ©mnb  ber  «eftimmung  be§  §  5  Hbf.  3  b.  SB.iR.®., 
in  ̂ weiter  Sinie  auf  ©runb  beS  §  55  Hbf.  3  b.  23.91©.  3n 
beiben  Suftan^en  würbe  ju  ©unfteu  ber  Klägerin  erfannt.  $on 

ber  Hnwenbung  be<3  §  5  Hbf.  3  b.  23.91©.  fonnte  freilief)  uidjt  bie 
fRebe  fein,  ba  nicfyt  nadjgewiefen  ift,  ba£  ber  Seemann  ber  Klägerin 

fid)  nicfjt  mef)r  am  2eben  befinbe.  da  aber  ebenfo  ber  -iftadjwetö 
mangeft,  baft  berfelbe  feinen  ftänbigen  28of)nfij3  in  einer  anbern 

©emeiube  aufgewogen  tjabe,  fo  fonnte  aud)  §  54  b.  23.91©.  t)ter 
feine  Hnwenbung  finbeu.  der  gaff  war  oiefmefjr  febigltd)  nad) 

§  55  b.  23.$.©.  §u  beurteilen,  wonach  berjeutge  Drt§abwefeube, 
weld)er,  wie  bie§  bei  bem  (Seemann  ber  Klägerin  ber  gaff  war, 

feine,  eine  eigene  §au^f)aftung  bitbenbe  gamifte  in  ber  ©emetttbe 

jurüeffä^t,  ba£  9ted)t  §ütn  2$ürgergenuf3  uidjt  oerüert. 

19* 
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19.  3mti  1883.  3.  33üf)ter'S  ©jefrau  geg.  geubenfjeim. 
3.S5.  1882/83,  ©.  527.    £Jtfd)r.  1883,  ©.  183. 

©letcfjc  (Sutfdjeibimg  erlief  ber  ®erid)t3f)of  in  einem  anbern 

gaüe,  tuo  ber  Unterrichtet  mit  Unrecht  bie  Legitimation  ber  ©f)es 
frait  jur  ttagerfjebung  beanftanbet  tjatte. 

25.  ©eptbr.  1883.  @.  Reifert  geb.  ̂ tetfdjer  geg.  £)üfjren. 

3.33.  1882/83,  ©.  527. 

583. 
S)a§  (SrforDernifs  ber  ©rjften^  einer  eigenen  §an^altnng  ift 

im  Satte  be§  §  55  2ibf.  3  b.  SB.SR.®.  in  weiterem  @inne  ̂ u 

oerftefjen,  at§  im  gatte  beS  §  106  b.  ®.D.;  gleid)tt)of)I  mu£, 
toenn  auf  ®runb  ber  2lu§nat)mebeftimmung  be§  §  55  2lbf.  3  b. 

33. Üf.®.  ber  33ürgergenu{3  in  2lnfprud)  genommen  mirb,  nad)ge= 
miefen  toerben,  baft  bie  in  ber  ®emeinbe  äurücfgetaffene  gamilie 
ttnrtf)fdjaftlid)e  ©etbftänbigteit  beftfct. 

23.  SDtoi  1876.  §efft  (Safran  geg.  SSieStod).  3tfd)r.  1876, 
@.  177. 

584. 
£)ie  33eftimmung  über  ben  33ürgergenuj3  S)e3jentgen,  tuetdjer 

feine  gamiüe  in  ber  «geimattjgemeinbe  gurücftägt,  begießt  ftd)  nnr 

anf  jene  Drtäabmefenben,  meldte  nidjt  im  fJaCCe  be£  §  54  b.  33.9i@. 

ftd)  befinben. 
17.  ©eptbr.  1872.  Söiberfjotb  geg.  Sabenbnrg.  Stfcfjr.  1873, 

©.  7. 

585. 
(Sine  ©fyefrau,  beren  äflann  feinen  ftänbigen  2öo^nfi|  anber= 

märtS  aufgefdjtagen  fjctt,  fann  fidj  anf  ben  §  55  2lbf.  3  nidjt 

bernfen;  ba§>  fRecfjt  be3  gortbe^ugs?  be£  33ürgergenuffe§  rcirb  fym 
nnr  ber  in  ber  (^emeinbe  prücfgetaffenen,  eine  eigene  $aü$fyaU 

tnng  bitbenben  gamilie  eine£  33ürger§  eingeräumt,  raetcfyer,  ofjne 

feinen  ftänbigen  SBofjnftfc  au§märt3  aufschlagen,  ein  3at)r  lang 
öon  ber  ©emetnbe  abmefenb  ift. 

5.  3uü  1881.  Sangg  @$efrau  geg.  Leiter.  3.33.  1880/81, 
6.  598. 

586. 
@en>ä*tim8bes  ®ie  Kläger  mof)nen  in  gäufern,  metdje  —  obgleich  ganj 
»ürfleroenuffe«na^c  Bei  hm  Drte  ̂   unb  j0  gelegen,  ba&  fic  baburd)  an  ber 
Drtäö6n3efenbe'perf5nlic^en  (Srfütfung  if)rer  gemeinbebürgertidjen  Verpflichtungen 
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gegen  bie  ©emeinbe  -ift.  nicht  gewintert  finb  —  fid)  bod)  ntc^t 
auf  ber  ©emarhtug  biefer  (enteren,  fonbern  auf  jener  öon  25. 

befinben.  £)ie  Kläger  müffen  bafjer  ftreng=red)tüd)  nad)  §  54 
b.  33. at£  ortäabmefenb  betrautet  werben. 

Allein  bie  Drt3abmefenheit  ift  gefeilte!)  fein  ©runb,  ber  gum 

23ürgergenuj3  fd)Ied)t^in  unfähig  mad)t.  Vielmehr  ift  bie  ©e= 
meinbeüermaltung  nad)  §  55  $lbf.  4  befugt,  and)  DrtSabmefenben, 

melche  für  bie  ©rfültung  it)rer  gemeinbebürgerlidjen  Verpflichtung 

forgen,  ben  Vürgergenujs  gufommen  gu  laffen. 

15.  2)egbr.  1868.   Sietrid)  u.  ©cn.  geg.  gfomfafc. 

587. 

£)a  ber  ©emeinberath  nad)  5lbf.  4  b.  §  55  berechtigt  ift, 

Drt£abmefenben  ben  gangen  Vürgergenufc  gufommen  gu  laffen, 

fo  ift  er  felbftoerftänblich  auch  berechtigt,  folgen  benfelben  nad) 

feinem  (Srmeffen  trjeilmeife  gu  belaffen  ober  51t  entgiefjen. 
4.  gebr.  1873.  Verger  geg.  ̂faffenberg.  ̂ tfdjr.  1873, 

S.  103. 
588. 

•ftad)  §  55  2lbf.  4  fann  ber  ©emeinberatf)  gmar  aud)  anberen 
Drtöabmefenben ,  ruetct)e  einen  ©teilt) ertreter  gur  Erfüllung  it)rer 

gemeinbebürgerlicrjen  Verpflichtungen  beftetlt  haben,  ben  Bürger* 
genufs  gufommen  laffen.  Mein  wenn  ber  ©emeiuberatf)  auf 

©runb  biefer  Veftimmung  bem  Kläger  tt)ät)renb  feiner  £)xt& 
abtuefenr)eit  ba§  Vürgergabljolg  bi^^er  nid)t  entgogen  fjett,  fo  mar 

bie§  lebiglid)  6ad)e  feinet  pflidjtmä^igen  (£rmeffen§.  |>ält  ber 

©emeinberatf)  e£  nunmehr  für  angemeffen,  beut  Kläger  biefe  Ve= 
günftigung  nicht  mehr  gu  £f)eil  werben  gu  laffen,  fo  ftetjt  bem 

Sedieren  gegenüber  ber  2lu£übuug  biefer  SBefugnifj  ein  oermal= 
tung^gerichttich  ftagbare£  SRedjt  nidjt  gu. 

18.  Sunt  1878.  geller  geg.  SfltMfym.  Btfdjr.  1878, 
©.  210. 

589. 

2)er  §  54  beftimmt  gang  allgemein,  ba{3  bei  einem  Drt§* 
abmejenben  bie  ̂ he^no5me  am  ̂ Imenbgeuuft  ruhen  foll,  ohne 

baft  babei  ein  Unterfdjieb  gemacht  mürbe,  ob  ber  SBetreffenbe  üor 

feiner  Entfernung  fdjon  im  Vefi^e  be3  VürgergenuffeS  mar  ober 

nidjt.  (Sföenfo  allgemein  brüdt  fich  auch  oer  ̂ üf-  4  b.  §  55  au§, 

meun  er  ben  ©emeiuberatlj  crmädjtigt,  unter  gemiffen  Vorauf- 
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fe|ttngen  and)  einem  Drtgabmefenben  „ben  23ürgergenuf$ 

fommcu  51t  laffeu".    (§&  liegt  bafyer  fein  ®runb  fcor,  bie  $n= 
meubung  biefer  Söefttmmmtg  be£  §  55  anf  gäHe  ber  erften  ̂ trt 

51t  befdjränfen. 
23.  Styrit  1872.  Limmer  geg.  9ftempred)t§f)ofen.  gtfdjr. 

1872,  ©.  107. 

590. 

etenoertreter.  £)a§  ©cfefe  molUe  mit  ber  $orfd)rift  be§  §  55  5lbf.  4 
offenbar  nidjtS  5Inbere§  fagen,  at§  bafj  and)  Drtäabraefenben  ber 

SBurgergenufc  gegeben  rcerben  fönne,  wenn  anbererfetts  für  bie 
(Srfüttung  it)rer  gemeinbebürgerücfyen  ^erpfttdjtungen  geforgt  fei. 

3n  metdjer  Söeife  bieg  gefd)iet)t,  ob  burd)  5lnffteünng  eine§ 

befonberen  (Stellüertreter^  ober  auf  anbere  2lrt,  barauf  fann  e§ 
ntdjt  anfommen.  (§:§  ift  inSbefonbere  einem  ort^abmefenben  Bürger 
aud)  bann  bie  3ftöglicf)feit  gegeben,  feinen  gemeinbebürgerüd)en 

SSerpfüd)tungen  nad^ufommen,  menn  er  auf  ber  ©emarfung  einer 

anberen  benachbarten  ©emeinbe  toofjnt,  fo  ba§  er  mit  &eic£)tig= 
feit  §ur  ßeiftung  ber  ifjm  obtiegenben  $erbinblid)feiten  beigeben 
werben  fann. 

23.  Sfyril  1872.   Limmer  geg.  ̂ empred)t3f)ofen.  Stfdjt:, 
1872,  @.  107. 

Qn  §  56. 591. 

»ürgerflcnu^  Drt£  ab  mefenfjeit  einer  grauenSperfon  fommt  be^ügüd) 

ÄnSSSm.  auf  bereu  SBürgergenujftertyäftniffe  erft  üon  bem  geitpunft  an  in 
33etrad)t,  in  meinem  biefetbe  SSittme  gemorben  ift. 

24.  ©eütbr.  1878.  Drfinger  geg.  ©igeltingen.  Qtffyx. 
1879,  ©.  117. 

592. 
Unlelbftänbige  £)ie  in  23.91®.  §  56  gugelaffene  gefe£tid)e  5lu§naf)me  muß 

oufSg«  ifyrem  ©runbe  nad)  bot)in  oerftanben  merben,  baf$  fie  nur  auf 

2But!öe"'   eine  Sßittme  Slntoenbung  finbe,  welche  menigften§  ttjrert  £aupt* 
unterhalt  burd)  auswärtige  Arbeit  im  £)ienfte  eines  Zubern  ftd) 
oerfd)afft. 

8.  Dftbr.  1872.    SMetridfj  2öwe.  geg.  3foe8ljetm.  3tfd)r. 
1873,  ©.  15. 



93ürgerred)t§gefe£  §  56. 295 

593. 

Sßentt  ber  Söürgergenufc  folgen  SBitttoen  al£  ̂ ed)t3anfprucr) 
Beiaffen  toerben  foll,  bie  aufter  £)rt§  in  SDienfte  treten,  fo  trollte 
ba§  @efe£  nnter  letzterem  9Iu3bruc£  nidjt  jebe  beliebige  rjäu3lid)e 

nnb  ermerblidje  ̂ ätigfeit  einer  Sßttttoe  außerhalb  itjrer  bürger* 
rechtlichen  «Jjeimatpgemeinbe  oerftanben  höben,  fonbern  nnr  eine 

foldje,  bie  in  golge  eine£  oon  ber  Sßitttoe  ausmärte  eingegangenen 
bienftlidjen  5lbhängigfeit3oerl)ättuiffe£  geleiftet  ttrirb. 

23.  9M  1876.  <5d)äfer  n.  ©ett.  geg.  $ud)en.  ̂ tfdjr. 
1876,  ©.  193. 

594. 
£>ie  2lu§nal)iuebeftimmung  be§  §  56  2lbf.  2  gilt  nid)t  nnr 

für  SBürgertüittroen,  toeld^e  fid)  au§märt§  in  einem  SDienftboten* 
t>ert)ättntß  befinben,  fonbern  für  alle  biejenigeu  23ürgermittmen, 

tt>eld)e  an^er  bem  Drte  anf  längere  ober  fürgere  Qät  in  £)ienfte 
treten. 

24.  ©eptbr.  1878.  Drfinger  geg.  (Sigettingen.  Qtfäx.  1879, 
©.  117. 

595. 

£>ie  $ergünftigung  be§  2lbf.  2  b.  §  56  muß  audj  ber 

Klägerin  ju  gnte  fommen,  bie  nneberrjolt  au£märt3  £)ienfte  al§ 
^ranfenpflegerin  geleiftet  nnb  bafür  Verpflegung  nnb  entfprecrjenbe 

Belohnung  ermatten  t)at 
2.3nlil882.  Söinter  3Btoe.  geg.  ÜÄitf)Iingen.  3.33. 1882/83, 

©.  526.    3tfdjr.  1883,  6.  29. 

596. 

©in  ©ienftüerfyältntfj,  meld)e3  ben  Sßertuft  be§  93ürgergenuffe§ 
ttmfjrenb  ber  Drt3abtuefenf)eit  oon  einer  25ürgermitüoe  abmeubet, 

mürbe  ba  angenommen,  xüo  bie  oermögenflofe  Sßittme  an  einem 

fremben  Drte  gegen  ©etoäf)ruug  oon  ®oft  nnb  2Bof)nung  nnb 
einem  ®elblof)ne  in  banernber  Sßeife  in  einer  zahlreichen  gamilie 

bie  fämmtlidjen  ̂ aufarbeiten  nnb  bie  Pflege  ber  ̂ inber  au  ber 

©teile  ber  erfranfteu  «gauffrau  übernommen  hat.  Unter  biefen 

Umftänben  toirb  bie  (Sigenfcfjaft  bef  ®ieuftoerljältniffe§  burd)  bie 

oermaubtfdjaftlidjen  Beziehungen  zmifdjen  ber  Sßittme  nnb  bem 
SDienfttjerrn  nicht  oermifdjt. 

12.  SDcärz  1884.  Behringer  u.  @en.  geg.  9iott)eubad).  ßtfd). 
1884,  ©.  161. 
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Qnm  aufgehobenen  §  62. 
597. 

aitterftflitms  33.$ft.@.  §  62  legt  bie  ̂ flidjt,  bie  ̂ inber,  SBitttücn  unb 

gefdjicbenen  ©fjefrauen  ber  @taat§biener,  ©eiftlicrjen  unb  ©dju!* 

teurer  im  $aUt  ber  Dürftigkeit  ju  unterstützen,  beut  (Staate  rtidtjt 
atigemein,  fonbem  nur  unter  ber  Borau3fe(3ung  be§  §  59  bafelbft, 
nämlich  nur  unter  ber  Borau3fetnmg  auf,  bafj  ber  Bater  ober 

(Styemann  nicf)t  in  einer  ©emeiube  be§  £anbe3  Bürger  ift  ober 
gur  $eit  feinet  £obe§  Bürger  toar.  Denn  nur  für  bie  Sßittmen 
unb  $inber  berjeuigen  6taat3biener,  ©eifttichen  unb  ©djuflefjrer, 

loetdje  in  feiner  ©emeinbe  Bürger  maren,  beburfte  e§  einer  be* 
fonberen  Beftimmung  ̂ trtftdptltcr)  if)re§  Bürgerrechte. 

Sßenn  hiernach  {ebenfalls  ba§  @d)upürgerred)t  in  ber 

©emeinbe  g.  behielt,  fo  oertoanbette  fid)  biefe§  bei  Einführung 
be§  neuen  Bürgerrecht3gefei3e§  oom  3af)re  1831  in  gotge  ber 

Aufhebung  be§  ©d^utjbürgerrecrjtä  (§  89,  jefet  93)  mieber  in  ba3 
ootle  ®emeinbebürgerred)t. 

24.  Wläv%  1 868.  datier  geg.  gurüoangen  u.  ©ro^.  ©taatsf  äff e. 

$e&gt.  28.  Wpni  1868.  Bürgerrecht  be§  3.  Mütter  gu 
Starnberg  in  ber  ©emeinbe  SJtor&adj  betreffenb.  (S.Bl.  1868, 
@.  145. 

3u  §§  64-69. 598. 

Bürgerrecht  Bon  einem  Bürgerred)t  fann  nur  in  ber  poütifdjen  @e  = 
gettufj  injufant=  fammtgemeinbe,  ittcfjt  auch  in  ben  einzelnen  Orten,  au§  metchen 

©emeffin"  biefetbe '  befte^t ,  bie  $ebe  fein.  Diefe  einzelnen  Orte  bitben gufammen  nur  eine  politifdje  ®emeinbe,  unb  e§  fann  batjer  aud) 
nur  ein  ®emeinbebürgerred)t  in  benfetben  geben.  S)a§  B.SR.@. 

geftattet  bef$f)atb  aud)  ben  Bürgern  einer  gufammengefefcten  ®e^ 
meinbe  bie  freie  3Saf)t  be§  SEÖo^nftfeeS  in  allen  berfetbeu 

gehörigen  Orten  unb  ben  freien  Ueber^ug  au§  bem  einen  in  ben 

anbern.  9ta  ba,  mo  ber  eine  ober  ber  anbere  Ort  eine  gefon* 
berte  ©emarfung  Ijat,  ift  berfetbe  in  Be^ug  auf  ba§  ©emeinbegut, 

5ltmenbgut  unb  ba3  @emarrung§oerhättnif$  aU  getrennt  gu  be* 
trauten,  momit  e§  gufammenhängt,  baf$  ber  ©emeinbebürger, 

toetcher  ftct)  in  einem  foldjen  Orte  nieberläjst,  ober  in  benf  elften 

überseht,  fid)  in  ben  Bürgergenufc  biefe§  Orte§  einfaufen  muß. 
3n  alten  anbern  Beziehungen  unb  namentlich  in  Be^ug  auf  ben 



93ürgerred)t§gefe&  §§  64—69,  70. 297 

poütifdjen  ©emeinbeöerbanb  unb  ba£  Bürgerrecht  in  bemfetben 
erfd^emen  bie  einzelnen  Orte  nur  al§  Xtjeüe  eine§  unb  beffelben 

Politiken  ©an^en. 

14.  Suü  1865.    (Siebter  geg.  ©d)iud)fee.    (S.BI.  1865, 
©.  305. 

599. 
£)a£  B.Sft.®.  fennt  für  ben  Inbegriff  ber  (jeimatf^red)t(id)en 

Befugniffe  nur  bie  Be^eidmung  „angeborene^  Bürgerrecht".  (5§ 
gibt  ferner  in  pfantmengef elften  ©emeinben,  in  toeldjen  bie 
einzelnen  Drte  gufammen  eine  potitifcfje  ®emeinbe  bilben,  nur  ein 

auf  bie  gange  ®emeinbe  ftc£>  erftredenbeä  @emeinbebürgerred)t. 

29.  Dftbr.  1872.  ©toll  geg.  ®eif$Iingen.  Qt\d)v.  1873,  6.  90. 
600. 

Sßenn  in  einer  gufammengefetjten  ©emeinbe  mit  getrenntem 

Bürgergenufc  ber  einzelnen  Orte  ein  Bürger  öon  einem  Drte  in 

einen  anbern  übergebt,  fo  beginnt  in  biefem  fein  9lang  gum 

Bürgergenuß  erft  mit  bem  £age,  an  tneldjem  er  feinen  28ot)nfi| 

in  benfelben  oertegt  fyat. 

7.  Dftbr.  1873.    £ai3  geg.  §o^.   ̂ tfdjr.  1873,  ©.  223. 

601. 

SDer  Bürger,  meldjer  in  einer  gufammengefefcten  ®emeinbe 
au£  einem  Drte  in  einen  auberen  mit  eigenem  2tünenböermögen 

übergießt,  ertüirft  in  biefem  ba§  SRecrjt  auf  Sfjetfnarjme  am  Bürger* 

genuf$,  aud)  toenn  er  bie  im  §  69  B  Jf.®.  für  ben  galt  ber  $uf= 

nannte  in  eine  gufammengefefcte  ©emeinbe  oorgefd)riebeue  ©rrlä* 
rung  nicfjt  abgegeben  rjat. 

5.  Dftbr.  1880.  Slb.  §ai£  geg.  £0(3.  3-B.  1880/81, 
6.  597. 

8.  a.  bei  ®.D.  §  166. 

3"  §  70. 
602. 

5lbgefet)eu  baoon,  baß  ättnfdjen  ben  Beftimmuugcu  be*  für 

bie  Bürgergemeinbe  crtaffeuen  Bürgerred)t§gefefee§  unb  ber  nur  llnterful*unfl 
für  bie  (Sintüoljnergemeiubeu  utaßgcbenben  ©täbteorbmtng  ein  feft 

beftimmter  Unterfdjieb  beftetjt,  fo  muß  aud)  uadj  ben  Borfd)riften 
be£  B.SR.©.  unb  ber  angenommen  merben,  baß  ein  Bürger, 

für  toetdjen  armut()*f)a(ber  bie  bittet  gmn  Unterricht  feiner  ßinber 
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auf  Soften  ber  ©emeinbefaffe  angefd)afft  tnerben  müffen,  bamit 

einen  lljeil  feines  £eben§unterf)alte§  au§  einer  öffentlichen  ®affe 
erhält  unb  baß  berfelbe  bemnacr)  üon  ber  ̂ eilna^me  an  beu 

®emeinbett>ctf)Ien  auägefchloffen  ift,  fo  lange  er  biefe  Unterftüt^ung 

genießt. 
2.  3uti  1878.   Sauer  geg.  greiburg.  3tfcf)r.  1878,  6.  141. 

603. 

Sfticfjt  jebe  llnterftütmng  au§  öffentlichen  Mitteln  f)at  bie 

2lu3fchließung  t»on  ber  £f)ei(naf)me  an  ©emeinbetna^en  §ur  gotge. 
9£ur  leiten  ift  ba§  Wahlrecht  entzogen,  melcfje  ir)ren  Sebent 
unterhalt  armutf)3halber  ou§  öffentlichen  Waffen  erhalten.  £)ie 

Unterftütjung  barf  nicht  eine  bloß  oorübergehenbe  unb  fie  muß 

eine  fo  beträchtliche  fein,  baß  ohne  fie  ber  ̂ cahrung^ftanb  be§ 

Unterftufctett  unb  feiner  gamilie  gefährbet  märe  unb  burch  fie 

ein  5tbhängigfeit§öer£)ältniß  begrünbet  mirb,  melche§  bie  @elb* 
ftänbigfeit  be§  28ät)ler§  aufzuheben  geeignet  ift. 

SDaß  biefer  in  ben  Korten  be3  @efe|e£  auägebrücfte  <simt 

auch  oer  $föftcf)t  be§  ®efe£e£  entflicht,  geht  au§  ben  $erf)anb= 
fangen  be§  £anbtag§  t>on  1831  fyxtiox.  2)iefe  Slbficht  meiter 

au^ubehnen,  al3  auf  bie  gälte  einer  fetjr  eingreifenben  unb  nach* 
haftigen  Unterftü|ung  au£  öffentlichen  Mitteln  ift  nicht  gutäffig. 
£)aß  bie  Unterftütmng  $ur  geit  oer  2$ah*  fortbauern  muß,  ift 

in  ben  Worten  be§  ®efe£e§,  r(fo  tauge  fie  bie.  Unterftü^ung  ge= 

nießen",  un^meibeutig  au§gebrücft. 
£)ie  Sßorfchrift  be§  §  70  £iff.  2  b.  23.9?.®.  ift  §mar  mit 

ben  23eftimmuugen  be§  §  35  .Qiff.  3  ber  ßanbtaggmahlorbnung 

unb  be§  §  7e.  ̂ iff.  4  ber  ©täbteorbnung  nicht  in  llebereiuftim* 
mung;  beibe  ®efe|e  gehen  in  ber  S3efchränfung  be§  Wahlrechten 

mefenttich  meiter;  nach  bem  testeten  mirb  fogar  ba§>  2öar)(rect)t 
burch  ben  Empfang  irgenb  einer  öffentlichen  2lrmenunterftütmng 
öertoren.  SDamit  ift  aber  an  ber  älteren  SBeftimmung  für  bie 

nicht  unter  ber  ©täbteorbnuug  fterjenben  ®emeinben  nichts  ge* 
änbert. 

Wenbet  man  ba£  @efe£  in  bem  fo  richtig  geftetlten  Sinne 

auf  bie  t>on  ben  Klägern  angeführten  gälte  an,  fo  ergibt  fich, 

baß  bei  ber  Unbeibringlichfeit  Don  Umlagen,  ber 

ßeiftung  t>on  $orfd)üffen,  ber  freimütigen,  menn  aud) 

au§  öffentlichen  Mitteln  gemährten  Wot)ltt)at  —  (Reibung 
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üon  tonfirmanben,  Verpflegung  eine§  ®inbe§  in  einer  2lugen= 

ftinif  auf  ®rei§foften)  unb  bergt,  mef)r,  öon  einer  Firmen* 
unterftütjung  überhaupt  ntdjt  bie  fRebe  fein  fann; 

baft  bie  meiften  ber  öon  ber  ©emeinbe  anerfannten 

$trmenunterftüt$ungen  aber  nid)t  unter  ben  in  §  70  2tbf.  2 

b.  93.2t. ®.  feftgefefcten  begriff  fatlen.  £)af)in  gehören  ötet= 
mefjr  aujser  ben  üom  Ve^irfSrattje  bezeichneten  nur  fecr)§ 

weitere,  beftefjenb  in  ber  gatjtung  oon  $au3mietf)e,  in  ber 

ßeiftung  oon  @etbunterftü|ungen,  ber  Verpflegung  ber  (Sf)e* 
frau  im  3rrenf)aufe,  bie  @r§iet)ung  be£  $inbe§  au§  öffent* 
liefen  $rmenunterftüt$ung§mittetn. 

23.  3uni  1886.   tiefer  u.  ®en.  geg.  SBeairföratf)  Suchen. 

3u  §  71, 
604. 

£>ie  prüdgebtiebene  ©^efrau  eine§  Bürgert,  ber  toegen  un-  aura«« 
ertaubter  2tu§manberung  be§  ©taat§bürgerred)t§  für  nertuftig 

erftärt  korben  tft,  ift  ntcf)t  berechtigt,  an  beffen  ©teile  ein  2ttmenb* 
too§  in  9tnfprud)  §u  nehmen. 

9.  San.  1866.      Daniels  (Sfjefrau  geg.  ©berttmffer.  ß.23t. 
1866,  6.  25. 

605. 
£)ie  grau  eine3  ©emeinbebürgers  ^at  fein  fetbftänbigeg, 

fonbern  nur  ein  üon  it)ren  (S^emanne  abgeleitetes  9M)t  gum 

Vürgernu^en ;  §at  barjer  it)r  bemann  in  gotge  einer  gefe^üdjen 

Veftimmung,  mie  V.  burd)  ben  Vertuft  be§  6taat3*  unb  £)xt§* 

bürgerred)t§  noer)  bei  feinen  ßeb^eiten  fein  SRecrjt  jum  Bürger- 
genuf$  oertoren,  fo  fann  aud)  feine  ß^efrau  feinen  Stnfprucf)  auf 
einen  23ürgergenuf$  gettenb  machen. 

7.  Dftbr.  1873.  ©öf)ringer  geg.  Baben.  3tfd)r.  1873,  ©.  224. 

606. 

Sftad)  §  73  fonnte  burd)  Vergibt  ba£  Bürgerrecht  nur  bann  auf 

oertoren  gehen,  tneun  bamit  gugteid)  bie  Stufnatpe  in  ba£  Bürger*  »ürßerW. 
redjt  einer  anbereu  ®emeiube  oerbunben  märe,  ober  wenn  ber- 
fetbe  guin  Berjitfe  ber  2lu§roanberung  ober  bc§  Eintritts  in  ben 

©taatäbienft  erftärt  mürbe,  unb  im  testen  gälte  nur  für  bie 
Stauer  be§  ©taat§bienfte§. 

24.  Dftbr.  1865.  greiburg  geg.  Horben.  (S.Bt.  1865,  ©.377. 
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Qu  ben  aufgehobenen  §§  74  ff. 

607. 
3)ie  guroeifung  ift  als  eine  «ganblung  anf^nf äffen,  bie  erft 

§rimati;ioftn.  ̂   ̂ em  ßeitpunfte  an  toirft,  an  roelcrjein  fie  geflieht,  ntcf)t  aber 
als  bie  geftftellung  eines  bereits  üorfjanbenen  ifted)t3juftanbeg, 

roeldje  rücfroirft  bis  auf  ben  ̂ eitpunft,  mit  melchem  bie  $eimatfj* 
lofigfeit  fjerüorgetreten  ift. 

17.3an.1871.  9tabolf§ell  geg.Ueberüngen.  £tfd)r.l871,©.19. 
608. 

2)ie  in  S3.fR.©.  §§  74  ff.  bezeichnete  .Qumeifung  oon  heimau> 

lofen  (Staatsangehörigen  an  eine  inlanbifche  ©emeinbe  ift  nicht 
foft>of)l  als  geftftellmtg  eines  bereits  oorf)anbenen  ̂ HechtS^nftanbeS 
auf^nf äffen,  fonbern  vielmehr  als  eine  $anblung,  bie  erft  tton 

bem  geitptutfte  an  roirft,  an  roelchem  fie  oorgenommen  roirb,  §n 

bereit  SDutbung  aber  nebft  Uebernahme  gemiffer  rechtlicher  folgen 

eine  ©emeinbe  nnter  ben  gefe^lich  bezeichneten  $orauSfej3ungen  üer* 
pflichtet  ift.  ©ine  ©emeinbe  alfo,  metcher  bis  gat  bem  1.  3nli  1870, 
mit  roelchem  ̂ ettpunft  baS  Hrntengefeg  in  Söirffamfeit  getreten, 

unb  ber  Xitel  III  b.  aufgehoben  roorben  ift,  ein  &taat%* 

angehöriger  noch  n^  äugemiefen  mar,  ift  nicht  oerpflichtet,  ben= 
felben  als  Gnnfaffen  anzuerkennen,  auch  roenn  folclje  ̂ hatfa(^en^ 

roelche  ohne  jene  ®efe|eSäitberung  bie  .QutDetjung  aus  ftattfjaft 

erfcheinen  laffen,  fchon  oor  bem  1.  Suti  1870  oorrjanben  roaren. 
25.  Iprit  1871.   Sin!  geg.  Sörracf).   ätfdjr.  1871,  ©.  96. 

3*  §  85. 609. 
»efcfitufs  be§  Ueber  baS  ®efudj  eines  DrtSfrembett  um  Aufnahme  in  baS 

tatfye-  über  bie  Bürgerrecht  einer  ©emeiube  muß  oon  ben  juftänbigen  ©emeinbe* 

iSSÄ§?sbehörben  ein  befonberer  S3efcf)lu§  gefaßt  »erben,  ber  orbnungS* 
maßig  in  baS  ̂ atrjSprotofoll  aufzunehmen  ift. 

14.  Mai  1872.    Slbel^eim  geg.  ©emtfetb.   3tfdjr.  1872, 
©.  230. 

610. 

£)urch  bie  bloße  thatfä'chliche  S3ef)anbluug  als  (^eiiteiitbe- 
angehöriger  fann  bie  ©tgenfdjaft  ber  ®emeinbeangef)örigfeit  felbft 
nicht  bemiefen  roerben,  meil  eine  folcfje  faftifcrje  23ef)anbtuitg  auch 
auf  einem  3rrt()um  beruhen  fann. 
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29.  Dftbr.  1872.    ©toll  geg.  Deißlingen,    ̂ eitfe^r.  1873, 
©.  90. 

611. 

($3  liegt  in  ber  -ftatur  ber  <Sad)e,  baß  ba§  ®efud)  nm  3n*  sBteber$oiun8 
laffung  $um  Antritt  be§  angeborenen  $ürgerred)t§  jeberjeit  roieber  SSng^um 

oon  Beuern  oorgebrad)t  werben  fann  nnb  baß  einem  folgen  '  antritt  %. 
erneuerten  @efud)e  bie  SRecfytöfraft  einer  früher  ergangenen  @nt* 
f Reibung  nur  bann  entgegen  gehalten  rcerben  fann,  wenn  ba§ 

neue  ®efud)  gan§  auf  bie  gleiche  Sßeife  begrünbet  roirb,  wie  ba§ 
frühere,  too  e§  atfo  mit  bem  bereite  abgettriefeneu  @efud)  al§ 
ibentifcf)  erfdjeint.    Sftur  unter  biefer  $orau3fe|ung  märe  ber 

„©egenftanb  ber  SHage  berfelbe"  unb  fönnte  ftdf)  bafjer  auf  bie 
redjtgfräftige  ©ntfcfjeibung  berufen  werben.  Söirb  aber  ba§  ®efud) 

gan^  ober  üjeilweife  auf  neue  Xfjatumftänbe  unb  neue  23emei§* 

mittel  geftü^t,  fo  erfdjeint  e§  als  ein  neue£;  bie  frühere  (Snt= 
f Reibung  fann  bemfelben  nid)t  entgegengehalten  werben. 

7.  ©efctbr.  1866.    33erger  geg.'  SMbäfjnt.    ©.951.  1866, ©.  313. 

8*  §  87. 612. 

®af$  mit  ber  Sfaffnng  oer  *m  §  $7  oorgefcfjriebenen  (Snt* 
Reibung  ber  9Mur3bel)örben  in  feiner  Sßeife  eine  ßurütffüfjrmtg 

ber  93ürgerauf nannte  beabfidjtigt  »erben  wollte,  erhellt  au3  ben  tung§gerid£)t§.> 

beftfaltfigen  $£otiüen  unb  $ammerberid)ten      biefem  §  87. 
SSenn  rjiernact)  eine  23ürgeraufnaf)me,  bie  in  golge  eine§ 

(5rfenntniffe§  ber  $erwaltung§gericrjte  einzutreten  f)at,  in  ifyren 
Sßirfungen  auf  feine  frühere  Qüt  §urücf geführt  werben  fann,  fo 

fann  eine  foldje  Sßürgeraufnarjtne  nur  mit  bem  Sage  in§  £eben 

treten,  an  meinem  ba§  (Srfenntnifj  be£  $erwaltung§gerid)t§  ooll* 
jug^reif  geworben  ift. 

24.  Wai  1870.    ßafjteS  geg.  Dfterburfen.    £tfd)r.  1870, 
8.  206. 

§  93. 
613. 

SDer  §  93  fjat  allen  feitfyerigeu  <Sd)u#6ürgern  of)ite  Unter* 
fd)ieb  ba§  Drt§bürgerrecf)t  oerüe^en.  (S£  finb  ba^er  aud)  bie 

früher  einer  ©emeinbe  jugemiefeneu  «geimatfjlofeu  DrtSoürger  ge- 

grünere 
ea)u|}bürger. 



33ürgerred)t3gefe&  §  100. 

rcorbeu  unb  fönnen  inSbefonbere  nicht  ettoa  at3  ©in) äffen  im 

©inne  be£  nenen  Bürgerrecf)t3gefe£e§  angeben  derben.  Qxvat 

bcfteht  bie  klaffe  ber  (Sinfaffen  gerabe  au§  folgen  ©emeinbe* 
angefyörtgen,  tueld)e  alz  «geimathtofe  oon  einer  $emeinbe  frei* 
miflig  aufgenommen  ober  einer  folcfjen  §ngemiefen  roorben  finb. 
OTeiu  biefe  klaffe  üon  ©emeinbeangehörigen  mürbe  burd)  ba3 

neue  93. SR.®,  nach  Aufhebung  ber  früheren  ©intt)ei(ung  in  DrtS* 
unb  ©dju^bürger  nur  für  bie  ̂ ufctnft,  °-  *■  für  bie  unter  ber 

«gerrfcfjaft  btZ  neuen  ($efe|e3  oorfommenben  gätfe  ber  Aufnahme 

ober  guroeifung  ̂ on  geimat^ofen  neu  gefcfjaffen  (§  74  ff.  b. 
B.Sft.©.)  unb  !ann  auf  bie  früheren  $ä(Ie  nicht  angeroenbet 
toerben. 

7.  ©eütbr.  1866.  berget  geg.  SBalb^ut.  (£.831.  1866, 
<5.  314. 

©efcgl.  1.  ©eütbr.  1868.  $arcf)er  geg.  Stteuburgmeier.  &SBI. 
1868,  ©.  289. 

£u  §  100. 
614. 

xwex  gmeifeftoS  ift,  baft  meber  bie  Butter  noch  ber  ©rofjoater 
be§  SHäger§,  noch  er  fetbft  ber  ©emeinbe  (5.  unter  ber  «gerrfdjaft 
ber  ©emeinbegefe^e  alz  f)eimatf)Io3  jugemiefen  morben  finb;  beren 

|)eimatprecf)t  mar  oielmehr  fdjon  §ur  3eit  be£  3n!rafttreten§ 
biefer  @efe|e  anerfannt. 

2)ie  Butter  be§  meiere  bie  e^eltc^e  £orf)ter  eine§  ©in* 

f äffen  mar,  ift  bafjer  alz  bie  £ocf)ter  eine£  Drt§bürger3  %vl  be* 
hanbeln,  mie  bieg  auch  in  ber  Beftimmung  be3  §  100  b.  B.9t.@. 
feine  Betätigung  finbet.  3)em  unehelichen  ©ohne  ber  g.  ftef)t 

nach  §  7  b.  B.Üi.@.  ba£  angeborene  Bürgerrecht  in  ber  ®e= 
meinbe  ©.  gu. 

£)er  ©emeinberath  mar  bofjer  nicht  befugt,  ben  Kläger  al3 

Drt3fremben  in  Beziehung  auf  bie  ©rtheilung  be§  Bürgerrechte, 

be^m.  auf  bie  Entrichtung  ber  Bürgereinfaufägelber  §u  behanbeln; 

er  ift  vielmehr  oerpflichtet,  benfelben  gegen  Bezahlung  be§  ©in= 
fauf§gelbe3  eine§  Bürgerfof)ne3  gum  Antritt  be§  angeborenen 
Bürgerrechts  ̂ ulaffen. 

10.  Dftbr.  1876.    greunb  geg.  Erfenbach- 
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3.  «tefefe  twm  L  ©tokr  1862,      irürgerlidje  ©InnjIMmta 

ter  %\xat[\\m  Mx.  (Sfteg.Bt.  SRr.  'XLVIII,  6.  450.) 

8*  §  4. 
615. 

gür  biejenigen  3fraetiten,  roelcrje  in  golge  be§  @efe|e§  Öürgergenufs  ■- 

öom  4.  Dftbr.  1862  ba§  angeborene  Bürgerrecht  angetreten  haben,  ran9' 
fann  ber  Sftang  §nm  Bürgergenuf3  nie  üor  bem  1.  San.  1872 
Beginnen. 

15.  Suit  1873.  ©mricf)  geg.  §em§bad).  >$tfd)r.  1873,  ©.  176. 

Ü»  §  5. 616. 

£)er  Au§brucf  „§ur  gebauten  Qtit"  in  Abf.  2  b.  §  5  obigen  ©eba^te  seit- 
@efet$e§  bezieht  ftcr)  nicht  anf  ben  UebergangStermin  be§  oorher* 
geljenben  §  4  (1.  3an.  1872),  fonbern  anf  ben  (£inführung£tag 
be§  ©cfcfecS,  atfo  anf  ben  15.  Dftbr.  1862. 

20.  3an.  1874.   Bär  geg.  Kraben.  Stfdjr.  1874,  6.  94. 

$ef$gl.  8.  Dftbr.  1878.    mit  geg.  ©chmief)eim.  ätfcfjr. 
1879,  6.  68. 

1.  3nni  1880.    SBertrjeimer  n.  Mod)  geg.  Storni  emueier. 

3.B.  1880/81,  6.  599.    Qt\6)x.  1880,  ©.  203. 

617. 

£)ie  ©ohne  ifraelitifcrjer  Bürger,  roelcrje  §ur  $eit  ber  ®leid)* 
ftellnng  ba§  15.  £eben§jahr  noch  nicht  gurücf  gelegt  haben,  ftnb 

oon  ber  ga^ung  oer  (Sinf  auf  §  gelber  in  ben  Bürgerinnen  and) 

bann  befreit,  roenn  it)re  Bäter  fold)e§  $u  gatjten  unterlaffen  haben 
füllten. 

8.  Dftbr.  1878.  2öeil  geg.  ©djmidjrim.  fltfdjr.  1879,  ©.  68. 

618. 

£)ie  9tod)forberung  eine£  ursprünglich  in  §u  nieberem  Be~ 
trage  berechneten  nnb  bejahten  @infauf3getbe§  etne§  3fraetiten  ber  3froe\iten 

in  ben  Bürgernn^en  unterliegt  ebenfo,  roie  bie  gforberung  anberer"1  bgi^5!8er* 
fälligen  öffentlichen  Abgaben  ber  ®emeinbe  an  Abgabepflichtige 
ber  für  biefe  bnrch  §  1  b.  @ef.  oom  21.  3nli  1839  eingeführten 
Verjährung  oou  fünf  3ahren. 

4.  April  1882.    3Mfd)  geg.  £öb.   3.B,  1882/83,  @.  535. 
3tfd)r.  1882,  6.  207. 
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(®cf .  u.  B.Bt. 1884, 9fr.  XXIV,  ©.  239,  u.  1886  9fr.  XXII,  ©.193.) 

Qn  §  7  a. 
619. 

xusieouug  be§  äftag  man  bie  Bezeichnung  „bürg erliefe  GSinroohner"  im 
mmu^  §mblicf  auf  ben  bamaligen  §  1  Qift.  7  S3.fR.®.  als  mit  bem 

be«  Säumigen  Segriff  ber  UnterftüfcungStoofynfifcberetfjttgten  uac^  ber  jetzigen 

e,nStiftim^e"  @efe($ gebung  gufantmettfattenb  betrachten,  ober  mag  man  bie  er* 
mahnte  Bezeichnung  rein  mörtlicf)  auffaffen,  fo  ift  9ft.  B.  unter 

äffen  Umftänben  nicht  mel)r  §um  Greife  ber  „bürgerlichen  (Sin* 

mohner"  bort  Äonftang  gehörig,  ©ie  befafj  ̂ ur  Qtit  if)rer  2tuf* 
nähme  in  ba§  ©pitat  ben  Unterftü|ung3mohnfii3  nietet  in  ®on* 
ftanj;  ba§  angeborene  Bürgerrecht,  ba§  biefelbe  nach  bem  früheren 

B.SR.®.  in  Äonftang  befaß,  ift  aber  buref)  bte  neuere  ($efe|* 
gebung  ̂ tnfäfftg  geroorben;  in  ben  ©täbten,  für  welche  ba§ 

©efefc  oom  24.  $uni  1874,  befonbere  Beftimmungen  über  Ber* 
faffung  unb  Berroattung  ber  ©tabtgemeinben  betreffenb  (@5ef.Bl. 

SJfr.  27),  maßgebenb  ift  'unb  §u  roetchen  inSbefonbere  auch  bie 
©tabt  ̂ onftang  gehört,  tieftest  ein  angeborene^  Bürgerrecht  für 

grauen  überhaupt  nicht  mehr.  £)ie  mit  ber  Berroaltung  be£ 

gonb§  unb  mit  ber  Berroenbung  feiner  (Sinlünfte  betraute  Ber* 

WaltuttgSbehörbe,  ber  @emeinbe*  be§to.  Slrmenratf)  öon  ̂ onftanj 

roar  fomit  nid)t  nur  nicht  oerpftichtet,  fonbern  nicht  einmal  be* 
rechtigt,  ber  B.  bie  Berpflegung  im  bortigen  ©pitate  auf 

Soften  be§  ©pitalfonbä  gu  Streit  werben  §u  laffen. 
28.  JDftbr.  1879.  D.21.B.  ®onftan§  geg.  S.2I.B.  ®onftan§. 

3tfcfir.  1879,  ©.  253. 

3u  §  7e. 
620. 

herruft  bee        $at  ber  unterftü^ung^pfüchtige  $rment»erbanb  bie  Soften 

burdj9@mpfang  ber  5lnfchaffung  oon  Schuir equifiten  ober  Schulbüchern  für  bie 

^uxmunf'  ̂ in\)tx  unoermögücher  (Sttern  auf  bereu  Slnfuchen  au§  ber  ®e* 
meinbefaffe  beftritten,  fo  ift  biefe  ßeiftung  gtoetfelloS  aU  eine 

Irmenunterftüt^ung  au§  öffentlichen  Sftittetn  angufehen. 

2)er  Kläger  fyat  felbft  barum  gebeten,  feinen  fchulpf  listigen 

®inbern  bie  nöthigen  Lehrmittel  alz  5lrmenunterftü|ung  oerab* 
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reiben  31t  wollen.  Turd)  ©tnreidjung  tiefer  Gsr&ärung  f)at  ber 

Kläger  fomit  cmSbrücfttdj  anerfcmnt,  bä%  er  armutp^alber  tut- 
oermögenb  fei,  feinen  Ähtbem  bie  erforberlicfjen  (Sd^utrequiftteti 
ou§  eigenen  Mitteln  anjufdjaffeu.  S)a  fomit  feftgefteKt  ift,  bafj 

ber  Kläger  bnrd)  bie  Tarr  eidjung  btefer  ©djutrequtftten  eine 

2trmenuttterftü|mtg  au3  öffentlichen  Mitteln  empfangen  f)at,  bnrd) 
tpefcfjc  ba3  33ürgerred)t  öertoren  gegangen  ift,  fo  ftanb  bem 

(Stabtrath  un§tt?eifelf)aft  bie  93efugni§  §u,  bettfetben  in  ber  SSä^Ier- 
fifte  für  bie  ©emeinberaa^en  51t  ftreidjert. 

2.  Snü  1878.   Sauer  geg.  greiburg.   ßtfdjr.  1878,  8. 141. 

3u  §  33. 
621. 

SCBemt  ber  Kläger  behauptet,  ba£  ber  ©tabtratfj  entgegen  »efttmmung 

ber  SSefttmmung  be3  §  33  b.  @ÜD.  bie  gafjl  ber -äJfttgfteber  be§3mÄ«lbS 
SürgerauSfcf)uffe3  anf  72  ftatt  auf  60  feftgefteHt  habe,  fo  liegt  «SfÄY 

hierin  jraar  bie  ̂ Behauptung  einer  üermeintltch  gefetjroibrigen 
§anbütng;  allein  biefelbe  reicht  an  nnb  für  fid)  für  ben  SRidjter  nod) 

nic^t  31t,  um  gcrabe  bie  Sßerfon  be§  SHägerä  al§  redlich  berufen 

erachten  51t  ntüffen,  bie  ©emeinbeoerroattuitg  oor  ©erid^t  §u  laben, 

bamit  fie  ihm  gegenüber  im  gerichtlichen  ©treito  erfahren  fich 

roegen  ber  behaupteten  ©efe^mibrigfeit  üerantroorte.  Teitn  ber 

Snhatt  ber  angerufenen  @efe£e§beftimmung  (§  33  b.  @t.D.) 

betrifft  bie  SBefteKung  ber  ©emeinbeoertretung  an  fich,  ölT°  °*e 
SSerfaffung  ber  ©emeinbe  überhaupt,  bereu  23eadjtung  gan§ 

gleidjmäßig  ba§  recr)tticr)e  Sittereffe  aller  ®emeinbeangehörigen 

gufotntnen  berührt;  §ur  restlichen  Nahrung  berfetben  mittelft 
geridjtftdjer  fttage  fönneu  barum  nitf)t  beliebige  (Strtgetne  für  fich, 

fonbern  nur  bie  Drgane  berufen  gelten,  roeldje  üerfaffung3gemäf$ 
jur  Vertretung  bes  fangen  befteflt  finb,  b.  i.  ber  ©ememberatfj, 

ber  SBürgerauSfdjufj  unb  fdjfiefjlicf)  bie  @taat3aufffd)t3behörbe. 

Xcm  ßläger  gibt  baljer  jene  behauptete  ©efetjttribrtgfeit  allein 
uod)  feine  red)tüd)e  SBefugnifi,  ba§  (Smfcfjreiten  be§  ®erid)te§  für 

fid)  mittelft  eigener  gerichtlicher  3Hage  in  Slnfprud)  51t  nehmen. 

20.  gebr.  1889.   Tob.  3of.  Schmitt  geg.  ©rofjlj.  ©taatg* 
Dertoattung^behörbe.   ßtfcfjr.  1889,  ©.  93. 

S.  a.  Er.  6  u.  8. 
9ie<$tfvrcd&ung  b.  20 
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xvcfen. 

L  ̂ctrl;0rjü|>i^  wmt  L  JtMtar*  1867  ükr  Jite  Jm^üßigkett. 

(SB.©.58I.  1867,  gffr.  7,  6.  55.) 

3*  §  5- 
622. 

Ausweitung        äöenn  bcr  Mager  für  feine  Sßerfon  niemals  öffentliche 

n,t-?üjunö§"'  Unterfinning  beanfprucf)t  hat,  fo  ftefjt  bocf)  feft,  ba§  feine  brei 
fcebütfttgfett.     ̂   gurücfgetaffenen  ®inber  banernb  oom  2lrmenoerbanbe  feinet 

Unterftü|ung3mohnfi|eS  unterhalten  werben  muffen,  nnb  barnm 
gilt  ber  Kläger  als  gamitienhauüt  nach  bem  @rnnbfa^e  beS 
Armenrechts  als  banernb  unterftütjungSbebürftig. 

Qtvax  t)at  §  5  b.  grei^ef.,  anf  nielchen  fid)  bie  AuSWeifung 

ftüfct,  gunächft  nur  ben  galt  im  luge,  ba  für  bie  Aufent* 

haltSgemeinbe  bie  sJcothtoenbigfeit  bauernber  Unterftüfcung  beS 
neu  lu^iehenben  eingetreten  ift;  aber  eS  folgt  aus  bem  in  §  32 

b.  U.2Ö.®.  bem  §ur  Uebernat)me  eines  «gitfsbebürftigen  Oer* 
pflichteten  Armenoerbanbe  eingeräumten  fechte  auf  lieber* 

füfjrung  eines  folgen  in  eigene  gürforge,  baft  ber  an* 
geführte  §  5  eine  erweiterte  Autoeubung  bann  haben  mufj,  wenn 

ber  $ur  Unterftü|ung  befmitiö  oerpflichtete  nnb  thatfachlich  bereite 
in  Aufbruch  genommene  Armenoerbanb  bie  mit  ber  lleberführung 
nothmenbig  oerbunbene  AuSweifung  oerlangt. 

3.  ©eptbr.  1885.  SBagner  geg.  ®rof$fj.  ̂ irfSamt  SDcannfjeim. 

2,  ®*fefc  wmt  5.  Pat  1870,  *a$  M^üii$xti)t  btto. 

(®ef.  n.  SB.SBI.  9cr.  XXXII,  ©.  396.) 

3*  §  2. 
623. 

Suftänbißfeit.  2BaS  baS  AuSweifungSbegehren  betrifft,  fo  gehört  folcheS  an 

fich  nicht  bem  Greife  berjenigen  Materien  an,  welche  ber  @nt* 
f Reibung  ber  $erwattungSgerichte  unterteilen;  bie  Abweifung 

etne§  -fteuansiehenben  nnb  bie  Sßerfagung  beS  Aufenthaltes  ift 
vielmehr  6acf)e  ber  ̂ oligeibehörben. 
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Vermöge  ber  «eftimmnng  beä  §  6  2tbf.  2  b.  grei§.(55ef. 
ioirb  atterbing§  in  toeitanä  ben  meifteti  gälten,  tüte  gerabe  in 

bem  oortiegenben,  bie  tfyatfädjftdje  2ln3n>eifnng  oon  einer  üor- 
gängigen,  nötigenfalls  bnrd)  oermaltmtg§gerid)ttid)e  (Sntf  Reibung 
§erbei§ufü§renben  (Ermittelung  be§  §nr  Uebernafjme  uerpf lichteten 

SBerbanbeS  abhängen.  £)abei  fann  aber  ̂ ufotge  ber  oben  ermähnten 
gefetjlidjen  S3eftimmung  bte  oerraattung§gerid)tlid)e  ©ntfcfjetbung 

fid)  nid)t  mit  ber  grage  ber  2tu§meifung,  fonbern  tebiglid)  mit 
ber  ber  Uebernaf)m3pflid)t  bef äffen. 

23.  TM  1876.  «retten  geg.  Wall  (^eleute.  fttföx.  1876, 
©.  221. 

CSScrgl.  jefet  S.SR.^fr.©.  §  4  £iff.  1.) 

3.  $nd}$$tft\}  über  ton  |fitter(lüf5mt0$molju)t1j,  twm  6*  gmu  1870* 

($8.©.SBl.  9tr.  20,  @.  360.) 

3u  §  9. 
624. 

©tnem  (Einzelnen  ftefjt  ein  Sagbarer  fRectjt§artfpritcr)  anf  ben  sein  na$av* 

UnterftütjungSniofmfifc  uidjt  §u.    2lud)  fjat  ein  (Einzelner,  beöor 
er  unterftü£ung§bebürftig  ift,  fein  redjtticfjeS  Sntereffe  an  ber 

Hnerfennung  feinet  Unterftü|ung§tt)£i^nft|e§  feiten^  be§  angeblich 
öetpflicfyteten  Slrmenöerbanbe§. 

23.  ©eptbr.  1873.   Nitrite  geg.  £offtetteu.   gtf^r.  1873, 
©.  221. 

625. 

3)a  e§  feftftefjt,  baft  bie  unehelichen  Mnber  ber  (Sfjcfrau  be3  2inwiennt«ig. 

2.  ben  Untetftüt$uug§n)of)ufit3  in  Ijaben,  fo  ift  e§  bemgegen- 
über  nnerfjebüd) ,  baft  ber  flagenbe  2lrmeuocrbaub  früher  bie 

UnterftüfcungSpftidjt  für  bie  fraglichen  SHnber  irrtt)ümtid)  anerfannt 
tjat.  SDenn  ba§  Slnerfenntnifj  ber  Unterftü(3itng3pftid)t  bcgrünbet 

nt(f)t  ben  Iluterftüf3ung3toot)nfi(3,  fonbern  fontmt  nnr  at§  25emei3* 

mittet  beffelbett  in  33etract)t  nnb  fann  bttrd)  (Gegenbeweis  ent= 
fräf tet  m erben. 

22.  Se^br.  1874.   ©djoltad)  geg.  ®  unbefangen.  Qt\d)\\ 
1875,  6.  158. 

fcefjgl.  2.  2Rär$  1875.    SBotterbingen  geg.  SBreitenfelb. 
Qt)d)x.  1875,  ©.  130. 

20* 
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626. 

3m  öffentlichen  Diente  fommt  überhaupt  bem  Anerfenntniffe 

bie  rerfjtlidje  SSebeutung  aticfjt  31t,  mie  in  ben  prioat^rechtüchen 
Sßer^ältniffen.  (Sin  fotcf)e§  fonn  jebergeit  miberrufen  werben, 

foBaib  baffelBe  atz  bie  gotge  eine3  8rrthum§  fich  barftetlt,  ber 

6ei  ber  Slnioenbimg  be§  @efe|e3  anf  bie  gegebenen  £hatfachen 
obgewaltet  §at  nnb  mit  ber  2lBficr)t  be§  @efe|e3  bei  ber  Regelung 

ber  öffentiich*red)tüchen  Sßer^ältniffe  im  2Biberfprud)e  ftetjt. 

26.  $ftoobr.  1878.  Spangen  geg.  SBräuntingen.  Stfdjr. 
1879,  6.  26. 

627. 

beruht  anf  einem  -iDftfjüerftänbmffe,  wenn  ber  SIrmen* 
ratf)  ̂ n  23.  glaubt,  baf$  mit  ber  im  5at)re  1880  fettend  be3 

$lrmenuerbaube£  D.  ausgekrochenen  Anerkennung  ber  Unter- 
ftn|nng§pfücf)t  bie  bauernbe  Itebernahme  ber  gamifte  erfolgt  fei: 

bamal§  mar  D.  unterftüfcungSpfftchttg;  biefe  Pflicht  ift  aber  ber 
2Banbe(nng  fähig  nnb  tonnte  nad)  SDtofigabe  ber  §§  23,  16  n.  30 

b.  U.3Ö.®.  Dertoren  werben  ober  anf  einen  anbeten  Armenoer* 
oanb  übergeben. 

16.  ®e$r.  1885.   SSürjt  geg.  Dberad)era. 

Gefegt.  25.  Aprit  1876.  D.A.$.  ©taufen  geg.  S.U.».. 

greiburg.    3tfd)r.  1876,  @.  212. 

SDe^gX.  16.  Sftoobr.  1887.    greiburg  geg.  Wintergarten. 

6.  a.  9h".  102,  168. 

628. 

»«toaitung^  £>er  Stöger  ftü|t  feinen  Anfyrud)  anf  bie  in  bem  öertoal* 

^li?m^  tnng§gerid)tüc^en  ©treit  ber  gleiten  Parteien  in  ben  Sauren  1881 
nnb  1882  ergangenen  Urteile  be§  SBerwaftung§gericf)t§hof3  nnb 
be3  S8unbe§antt§  für  ba§  «getmathwefen.  2)ie  ®tage  würbe  alz 

nnbegrünbet  oerworfen.  £)er  Unterftü|ung§wof)ttftfc  wirb  nicht 

•bnrd)  Urteil,*  fonbern  nnr  burd)  bie  £f)atfadje  be£  ununter* 
brodjenen  Aufenthalte  ober  ber  ununterbrochenen  Abwefentjeit 

ttmhrenb  ber  gefeilteren  fjrtft  oou  §mei  Sahren  erworben  ober 
oerloren. 

9.£)!tbr.l883.  Sauftingen  geg.  Sangenbrunn.  3.33. 1882,  83, 

6.  564.    3tfdjr.  1883,  ©.  231. 
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£u  §  10. 
629. 

Db  bie  Abfidjt  bteibenben  Aufenthalts  ober  bauernber  Ab* 

Wefenrjeit  fd)on  Don  üornfjeretn  oorhanben  gewefen,  tft  unerfjeb*  
2(uf€nt*alt- 

lieh,  unb  e§  faun  ein  Don  bem  tfjatf  ädjltchen  oerfd)iebener 
Aufenthalt  burd)  ben  SöiUen  altein  in  ber  fRecjel  nid)t  at§  ber 

maßgebenbe  hergeftetlt  werben. 

13.  Dftbr.  1886.    tarBruhe  geg.  Sßeteräthal.- 
630. 

Oeff entließe  Liener,  weldjen  ̂ war  nicht  unwiberrufüch,  aber  »ei  »eunten. 

bod)  in  bauernber  SBeife  ein  bie  gange  güt  nnb  $raft  in  An* 
fpruet)  nehmenber  £)ienft  übertragen  tft  (im  Dortiegenben  gälte 
ber  bei  einem  ̂ oftamte  angefteflte  ̂ adetträger),  haben  an  bem 

Drte  ihrer  ftänbigen  ®tettftt>errtcr)tungen  ben  gewöhnlichen  Aufent* 
halt  im  ©inne  be£  §  10.  SDiefe  au§  ber  üftatur  be§  £)ienft= 
Derrjättniffeg  fiel)  ergebenbe  gotge  wirb  baburch  nicht  beeinflußt, 
baß  ber  Liener  im  Saufe  ber  5)iettftjett  feine  prtoate  SSohnung 

au£  ̂ eibetberg  in  ben  gegenüberltegenben,  mit  biefem  burch  eine 
SBrüde  oerbunbeuen  Ort  91.  oerlegte.  £)a  biefe  Sage  ber  Drte 

ihm  ermöglichte,  ber  Verpflichtung  behufs  Verwaltung  feinet 

öffentlichen  3)tenfte§  gewöhnlich  in  §eibetberg  fich  aufzuhalten, 

mit  £eid)tigfeit  unb  thatfädjltch  gerabe  fo  nachkommen,  wie 
Wenn  er  feine  SBofjnung  in  §eibciberg  fetbft  hätte,  fo  fann  in 

ber  SQ3ohnung§t)ertegung  Weber  bie  Abficht  noch  bie  Augführung 

einer  Veränberung  ober  Aufgebung  be§  gewöhnlichen  Aufent* 
hatt§  in  «geibetberg  gefunben  werben. 

SDiefe  Auffaffung  ift  übrigens  burch  bie  befonbereu  Ver* 
hättniffe  be§  gafteS  bebingt. 

17.  Sunt  1885.    «gjeibetberg  geg.  üfteuenhetm.    3tfd)r.  1885, 
<S.  200. 

631. 

2)er  SDienftfuedit  SB.  war  Dom  Sunt  1875  bis  16.  San.  Ä.  »* 
1879  tu  A.  tm  Söodjenlohn  alz  Stnedjt  im  £)ienfte.  (Seine  grau 

ließ  er  in  (St.  §urüct  unb  befudjte  biefetbe  regelmäßig  am  (Sonn* 
tag.  ©r  behielt  auch  feinen  SBürgewu&en  in  @t.  unb  befam 
guweiten  Don  feinem  SDienftherrn  bie  (Srtaubniß,  auf  feinem  gelbe 

in  (St.  ju  arbeiten.  Am  16.  Sau.  1879  mußte  er  feinen 
SDienft  wegen  ©rfraufung  Dertaffen.    Vom  Auguft  big  Dfroember 
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1879  mar  er  lieber  in  A.  im  SMenfte.  Ilm  17.  Sannar  1881 

fiel  er  in  ber  ©emeinbe  3.  ber  öffentlichen  Unterftüfcnng  anleint. 

3)iefe  ©emeinbe  verlangte  ben  (Srfa|  ihrer  beßfaltfigen  Anklagen 
non  ber  ©emcinbe  %  al§  bem  Drte  be§  Unterftü|nng§roohnfi|e3. 

2)ie  $lage  nmrbe  für  begrünbet  eradjtet,  ba  man  bei  ben  ange* 

führten  5Berf)ältmffen  annahm,  baß  SS.  bnrcf)  mehr  al§  §mei* 
jährigen  nnnnterbrodjenen  Aufenthalt  ben  Unterftu|ung§tDoT^nfi| 
in  A.  erraorben  nnb  burd)  feine  fpätere  burd)  bie  Sftücffehr  im 

ÜD?onat  Auguft  bi§  ̂ otiember  1879  unterbrochene  Abmefenheit 
am  17.  Sannar  1881.  nod)  nid)t  oerloren  ̂ atte. 

14.  gebr.  1882.  Sulingen  geg.  AberSbadj.  3.33.  1882/83, 
<3.  559. 

632.- 
Oi  ftanb  öom  1.  Dftbr.  1876  bi§  1.  Se^br.  1880  in  ©. 

al3  ̂ ßoftidon  in  SDienft  nnb  hatte  bort  aud)  feine  Sßoljnnng,  bejra. 

©cfjfafftätte.  ©eine  gasreiche  gamiüe  roof)nte  anfänglich  in  bem 

iu  ©.  gehörigen  Drte  @t.,  Dom  8.  San.  1878  an  bi§  1.  Aug.  1881 
in  ber  Benachbarten  ©emeinbe  8m  Sftonat  Suli  1881  mußte 

bie  gamilie  rcegen  ̂ ranf^ett  ber  grau  burd)  bie  öffentlidje  Armen* 
pflege  unterftüfct  tt)  erben.  2)ie  ©emeinbe  W.  forbert  oon  ber 
(Gemeinbe  ©.  al£  bem  befinitiö  oerpflid)teten  Armeuoerbanb  (£rfa| 

ber  bezüglichen  Soften,  roeldjen  aber  bie  festere  oermeigert,  roeil 

$i.  feinen  eigentlichen  2Bof)nfifc  in  ffl.  gehabt  habe.  £)a  fidj  aber 

herauSgeftellt  §atte,  baß  fH.  für  feine  ̂ ßerfon  feine  Sßofjnftätte 
nnb  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  6.  hotte  nnb  nnr  in  bienftfreien 

(Stnnben  anf  Söefud)  gn  feiner  gamilie  nad)  Tl.  fam,  fo  nahm 
ber  (Gerichtshof  an,  baß  9i  feinen  Unterftüfcung§tt)ofmfig  in  @. 

gehabt  habe  nnb  biefer  anch  für  feine  gamilie  maßgebenb  fei. 
25.  April  1882.  2Rimment)aufen  geg.  ©alem.  3.35. 1882/83, 

@.  559. 

633. 
gür  bie  ̂ Beantwortung  ber  grage,  rco  ß.  in  ben  3  Sauren, 

ttäfjrenb  tueldjer  er  in  g.  al3  Unecht  im  SDienfte  ftanb,  feinen 

gewöhnlichen  Anf  enthalt  gehabt  fyat,  ift  ba§  tl)atfäd)lid)e  $er* 
hältniß  ber  wirklichen  Anwefenljeit  an  Drt  nnb  ©teile  eutfdjeibenb. 

2)aß  biefe  am  SDienftorte  ftattgefnnben  i)at,  ergibt  fich  barau§, 

baß  ß.  nicht  Saglöfmer,  fonbern  bnrcf)  ba§  anf  längere  ßtxt  ein* 
gegangene  £)ienftk>erfjäftnif$  an  ben  ©ienftort  gebnnben  mar,  nnb 
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baft  er,  tüte  bett  ciüiired)tlid)eu  SBo^nftfe ,  aud)  ben  SD^tttelpunft 
feiner  rairthfchaftüdjen  Srjätigfeit  borten,  xoo  er  feinen  unb  feiner 

gamitie  £eben§unterhatt  ermarb,  oerlegt  hatte,  ©er  ̂ erfefjr  mit 

ber  in  bem  nahen  Drte  23.  morjnenben  gamiüe,  ber  fid)  anf 

fnr^e  nnb  fettene  23efud)e  befchränfte,  ber  S3eftfe  be§  Bürgerrechte^ 

in  23.  nnb  ber  SBejug  be£  23ürgernu|en§  bafetbft  änbern  Sftid)t§ 

an  bem  burd)  ben  gewöhnlichen  Aufenthalt  in  g.  begrünbeten 
^fjatbeftanbe. 

15.  Sunt  1887.    «Bargen  geg.  pnäbadj.    ̂ tfdjr.  1887, 
©.  283. 

634. 

S)ie  ©emeinbe      roenbet  gegen  bie  ir)r  ongefonnene  Unter*  siufent&ait 
ftütmn  g£pf  üd)t  ein,  ber  Unterftü&te,        f)abe  nicht  augfe^ttegüct)  ©emalffgm. 

anf  ihrer  ©emarfnng,  fonbern  in  gleicher  äöeife  anf  ber  $emar* 

fnng  Tl.  fid)  aufgehalten,  weit  bie  üon  it)m  innegehabte  ̂ 3ortier§* 
tuofjnnng  and)  in  bie  ©emarfung  ber  ©emeiube  TL  hineinreiche. 

£)ie  letztgenannte  ©emetnbe  beftreitet  ihrerfeit§  bie  Unter* 
ftitkung§pf(id)t,  meit  bie  eigentlichen  Wohnräume  be§  @L  auf 
ber  @emar!uug  |).  liegen. 

Allein  au§  ben  oortiegenben  £ha*facfyen  f0^*  üt>i  oer  eigen* 
artig  gematteten  Sage  be§  gabrifamt>efen§  auf  ber  ©renje 

praeter  (^emeinbegemarfnngen  feineSmegä  ber  Berluft  be§  Unter* 
ftüfcungStüofmfifceg  in  Tl.  $)erin  auch  *n  oer  ü01t  1882 

bi§  Auguft  1885  mar  @L  nicht  au§  beut  Beerte  be§  Ernten* 
oerbanbe§  3Jt\  abroefenb ;  er  hat  fid)  täglich  bort  aufgehalten  unb 

feföft,  ba  menigfteuS  ein  %f)t\{  ber  $ßortier§roohnung,  einfcf)lteßlich 
be3  (Einganges  §u  berfetbeii  auf  ber  ©emarfung  Tl.  belegen  ift, 

üor  mie  nach  and)  bort  gemotzt.  (£3  fann  bepatb  oou  einer 

ununterbrochenen  gmetjährigen  Abtuefenfjeit  mit  ©ritnb  nicht  ge* 
fprochen  merben,  gumat  ®t.  in  Tl.  poii^eiiid)  immer  nod)  alz 

anroefeub  angemelbet  erfd)eint,  bortt)irt  feine  Umlagen  begabt  hat 

nnb,  ba  ber  meitauS  größte  £heü  oer  5aDr^  auf  ©emarfung 

liegt,  tuoht  aud)  berufüd)  metften§  bort  fid)  aufgehalten  haben  mirb. 
£mrd)  feine  Aufteilung  in  ber  gabrü  ift  baher  fein  bisheriger 

Aufenthalt  in  Tl.  meber  unterbrod)eu,  nod)  abgebrod)en  morbeu. 

4.  San.  1888.  üruumitfdjau  geg.  §äg.  3tfd)r.  1888,  @.  79. 
A6geänbert  burch  ba§  93uube§amt  für  §eimathmefeu  am 

27.  April  1888.    ßtfdjr.  1888,  6.  178. 
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635. 
Bereinigung        3n  ber  6ad)e  felbft  ift  bie  grage  entfdjeibenb,  ob  bem  @efe|e 

Äbiri  ntn?t  öont  12.  2)e§br.  1885  über  bie  Sluflöfung  ber  ©tabtgemeinbe 

"emeinbe"  d)l.  unb  bereu  Bereinigung  mit  ber  6tabtgemeinbe  ®.  eine  rücf- 
Äausxuije.  ̂ jr^cu^e  ^ra|t  fcegügfttfj  berjenigen  £f)atfad)en,  weldje  naef) 

§  10  b.  9*.©.  t)om  6.  Sunt  1870  zur  (Erwerbung  be3  Unter- 

ftu£ung3wof)nfit'.e3  führen,  beizulegen  fei,  unb  biefe  grage  mu§ 
verneint  werben. 

@§  tag  nitfjt  in  ber  5lbfid)t  be£  erfteren  nur  einen  einzelnen 

galt  regutirenben  @efe|e£,  in  bie  ©pljäre  beä  U.2S.@.  einzu- 
greifen. £)azu  rjätte  e3  einer  au3brücflicf)en  @efe|e§beftimmung 

beburft,  bie  §u  erlaffen  ber  ©efetjgeber  au§  guten  ©rünben  üer- 
mieben  f)at. 

333  enn  ber  2tbf.  2  b.  §  2  be§  $Bereimgung3gefefce§  für  ben 
$ürgerred)t§erwerb  burd)  5luf enthalt  naef)  §  7a  b.  ©t.D.  bem 

f eiterigen  2Iuf  enthalt  in  Tl.  bie  gleite  SBirfung  beilegt,  wie 
jenem  in  St,  fo  ift  bieg  eine  fließe  Beftimmung,  bie  auf  ba3 

(Sngfte  mit  bem  ,3we^e  oer  Bereinigung  beiber  ©emeinben  §u- 
fammentjängt,  aber  in  ber  Dom  Besagten  geroolltert  2öeife  nid)t 

auSgebetjnt  werben  barf. 

Sßenn  bafjer  erft  mit  bem  1.  San.  1886  bie  ©tabtgemeinbe 

Tl.  aufgehört  r)atte,  al§  foldje  unb  bamit  aud)  al£  Irmenöerbanb 

für  ftc£)  gu  beftefjen,  fo  ift  flar,  bafe  ber  frühere  $ufentf)alt  be§  9i 
in  3Ä.  nict)t  al3  eine  gortfe^ung  be§  9fofentfjalt8  beffetben  in  Ä. 
unb  ebenfo  wenig  ber  frühere  in  ®.  at§  eine  gortfe^ung  jenes  in 

Tl.  in  ber  2lrt  betrautet  werben  barf,  bafc  biefe  gefammte  2lufent- 
t)aft§3ett  für  ®.  in  Betraft  fäme. 

13.  Suti  1887.    ftartSrufje  geg.  ßretS  Äartöru^c. 

§  12. 
636. 

»rete  Seibft*  £>ie  ©cfjlüffe,  welche  für  bie  grage  be§  Berlufte3  be£  Unter- 
ftü|ung§roof)nftj3e§  an§  bem  Umftanbe  gebogen  werben  wollen, 

franffjeit.  ba£  g.  nur  üerbeiftanbet,  nidjt  entmünbigt  ift,  finben  in  beut 

§  24  be§w.  §  12  b.  U.2B.©.  feinertei  ©runblage.  Sie  erwähn- 
ten @efe£e3ftelten  Ijabeu  bie  Hemmung  be§  Saufet  ber  grtft 

tebiglid)  üon  bem  Borrjanbenfein  eines  tt)atfäd)lid)en  BertjältniffeS, 
nicf)t  t>on  ben  Sßirfungen,  welche  baffelbe  nad)  ben  @efe|en  be§ 
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einzelnen  ßanbe§  rjat  ober  f)aben  fann,  abhängig  gemacht,  nnb 

fonnten  bieg  nicfjt  tfjnn  —  roenn  nidjt  bei  ben  oerfd)iebenen  $ar* 
tihdargefetjgebnngen  ba§  $fteid)3gefe£  ber  ®efarjr  an3gefe|t  merben 

foflte,  in  ben  einzelnen  Sänbern  in  fe^r  öerfcf)iebenartiger  Sßeife 

cmgeroenbet  $n  merben.  £)ie  oerfndjte  $eran§iefmng  ber  Analogie 

ber  5tüi(red)tlid)en  Söefttmmungen  über  ben  2Bof)nft|  ift  bepatb 

im  ($efet$e  nidjt  begrünbet  nnb  e3  liegt  anßerbem  bei  ber  üöüigen 
Söeftimmtljett  nnb  ®(arf)eit  be§  @efe|e3  and)  feinertei  5tnia^ 

bagn  öor. 

28iffenfd)aft  nnb  *ßra£t§  finb  einig  barüber,  baft  bie  grage, 
ob  bie  $lnnaf)me  ber  freien  ©etbftbeftimmnng  an§gefd)Ioffen,  lebig* 
lief)  eine  nad)  ben  SBerfjäftmffen  be3  einzelnen  gatfe3  an  ficf)  §n 
entfd)eibenbe  Sfjatfrage  ift. 

2.  1876.    greibnrg  geg.  garten.     SJtfdjr.  1876, 
©.  220. 

637. 
SDer  Umftanb,  bag  bei  6t.  fdjon  früher  ein  t)örjerer  ©rab 

öon  @eifte£fd)tüäd)e  oorljanben  mar,  genügt  feine§meg3  §ur  Unter- 
bredjnng  be§  griftentanf§  gemäfc  §§  12  nnb  24;  bagu  bebarf  e§ 

meünerjr  be3  üftad)U)eife3  ber  2htft)ebitng  ber  freien  6elbft* 
beftimmnng. 

15.  Sfltoi  1877.  «geibelberg  geg.  ftiffer^eim.  £tfd)r.  1877, 
6.  154. 

638. 

SBemt  and)  nad)  ben  SSeftimmungen  be§  bürgerlichen  9?ed)t£ 

ber  (Snttnünbigte  fjinfidjtlid)  feiner  ̂ erfon  nnb  feinet  Vermögens 

bem  9ftinberjäf)rigen  gleich  51t  adjten  ift  nnb  fomit  beffen  5äf)ig* 
feit  eine§  red)ttid)en  2Bitten§  mefentüdjen  Sefdjränfnngcn  unter* 

liegt,  fo  f Getieften  bie  letzteren  an  nnb  für  fid)  für  ben  ©nt* 
münbigten  bie  9ftögüd)feit  nid)t  nnbebingt  au§,  fid)  einer  bie 

bittet  feinet  Unterhaltet  fidjernben  Gh'mcr&gttjättgfeit  Ijin^ngeben 
nnb  bie  ju  biefem  gmede  erforberüdjen  2lnfcnt()att§t>eränbernngen 
nad)  eigenem  (Srmeffen  öor§unef)men. 

2)er  äRangel  ber  freien  ©etbftbeftimmnng  in  ber  28a£)I  be§ 

2(nfentf)att£orte§  mufc  fid)  t>ie(mef)r  ans  ben  befonberen  Umftänben 
im  einzelnen  gatte  ergeben. 

5.  SKoübr.  1878.  Dbertjof  geg.  ̂ iebertjof.  ßtför.  1879, 
6.  25. 

6.  Ijiersu  Wr.  639. 
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639. 

33ci  einer  megeu  93föbfinn§  entmünbigten,  folgücr)  in  Be^ug 
auf  ifjve  Sßerfon  unb  ihr  Vermögen  redfjtficf)  einem  äJtfnberjährigen 
gtetchgeftettten  Sßerfon  ift  bie  Annahme  itjrer  freien  ©elbftbefttm* 

tnung  Sei  bei*  28af)l  beS  Aufenthaltsorten  als  auSgejchloffen  ̂ u 
betrachten. 

11.  San.  1881.  Mtbrunn  geg.  SBcrggeU.  3.S5.  1880/81, 
©.  623. 

640. 

Sm  ©inne  beS  @efe£eS  ift  bie  freie  ©elbftbeftimmung  beS 

©injeluen  auSgejdjtoffen,  toenn  beffen  greifet  in  ber  2öat)I  feine» 
Aufenthaltes  aus  anderen  ober  inneren  ©rünben,  burdj  3mang, 

Un§ured)nung§fähigfeit  u.  bergt,  entmeber  gan§  aufgehoben  ober 
bod)  tüef entlief)  Beeinträchtigt  ift.  SDie^eit  eines  3tt>ang§aufentfjatte§ 

in  einer  Srrenanftalt  !ann  be^t)atb  bei  Berechnung  ber  jtneijährigen 
grift  ebenfomenig  in  Betracht  fommen,  mie  ber  Aufenthalt  eines 

©eifteSfranfen  mährenb  ber  £)auer  ber  @eifteSfranff)eit,  meil  ber* 
felbe  in  biefem  ̂ ranfheitSftabium  auger  ©taube  ift,  buref)  eigene 

Ueberlegung  fich  über  bie  2öat)l  feines  Aufenthaltsortes  fdjtüffig 
§u  machen.  Söirb  aber  bie  @eifteS!ran!heit  gan$  ober  geitmeife 

gehoben,  fo  toirb  nad)  il^er  Beenbigung  ober  ttmhrenb  berSDauer 
ber  Unterbrechung  baS  «ginbernifj  gan§  ober  geitmeife  befeitigt, 

meld)eS  ber  Ausübung  ber  freien  ©elbftbeftimmuug  bei  ber  SBafjl 

beS  Aufenthalts  entgegen  fteht.  treten  fotcr)e  Unterbrechungen 

ber  @eifteSfranff)eit  iperiobifcrj  ein,  fo  erfct)eint  eS  nicht  ohne 
SßeitereS  als  gerechtfertigt ,  eine  ©efammtbauer  ber  in  folgen 

^tuifchenräumen  ftattftnbenben  ©eifteSftörungen  §u  unterteilen, 

burch  meldje  ber  Sauf  ber  §n>  ei  jährigen  grift  mäfjrenb  beS  gangen 
Zeitraumes  gefe|lid)  getjinbert  mürbe;  eS  toirb  ttielmehr  in  ber 
SRegel  ber  griftenlauf  nur  mährenb  ber  harter  ber  periobifdjeu 

(Störungen  ruhen,  menn  nicht  genügenbe  Anf)altSpunfte  für  bie 
Annahme  oorrjanben  finb,  baf$  bie  betreffenbe  Sßerfon  fich  mährenb 

beS  ganzen  3etoaumeS  miter  ̂ m  g|npu^  ̂ er  ®eifteSftöruug 
befunben  f)°t. 

20.  gebr.  1889.  gifd)erbad)  geg.  Dbermotfad).  3tfchr. 
1889,  ©.  141. 
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641. 
3>er  Suftanb  oer  ©rblinbung  ift  au  unb  für  fid)  noch  »«t 

feineStoegS  ein  foldjer  llmftanb,  burd)  meieren  bie  Annahme  ber  ®rMinbun^ 
freien  ©etbftbeftimmung  Bei  ber  2Sat)I  be§  Aufenthaltsorts  aus* 
gefd)(offen  rairb,  am  tDenigften  Bei  einer  ̂ erfon,  bie  erft  nad) 

eingetretener  ©rblinbung  aus  guten  ©rünben  einen  neuen  Stuf* 
enthaltSort  ermähtt  unb  beibehalten  hat. 

17.  Dftbr.  1882.    Oberrodenbach  geg.  §oI)enfad)feu.  3.®. 
1882  83,  ©.  565. 

642. 

Qtvax  mürbe  feftgeftetft,  ba§  bie  feitenS  ber  gabrifbircftion  @inwtriun$ 

ooü^ogene  ArbeitSfünbigung  !ur§  oor  bem  Ablaufe  be£  jtoeiten  a)ntter* 
8af)re§  be£  Aufenthaltes  ben  ©d).  oeranlafjt  hat,  Sßohnung  unb 

SBerföftigung  in  einem  9cad)barorte  p  fud)eu.  @(eidnuol)(  muft 

bie  Entfernung  aus  ©t.  als  eine  «gjanbtung  freier  (Sntfchftefjung 
betrachtet  raerben,  herüor9e9an9en  ÖUg  eigener  Ermägung  ber 

SBerhctftniffe  unb  felbftäubiger  2öafjl  beS  Entfd)(uffcS,  nicht  aber 
als  baS  (Srgeugnifj  eines  jtoingenben  SSefehlS  ober  einer  fremben 

©ematt  über  ben  ̂ Bitten.  £)afür,  baß  etwa  bie  Armenbehörbe 

$u  ©r.  in  foldjem  ©iune  t|ätig  geraefeu  fei,  tonnte  f einerlei 
23etueiS  erbracht  werben. 

2)a  ©d).,  inbem  er  bie  Arbeit  in  ber  gabrif  §u  ©t.  fort* 

fefete,  gteichtoohl  äffe  feine  ̂ Beziehungen  p  bem  Orte  löfte,  mit 

alt'  feiner  £jabe  tueggog,  Sßohnung  in  |j.  mietete  unb  bort  feine 
Sßerföftigung  fid)  bebaug,  in  ©t.  poti^eilid)  fid)  ab*,  in  §.  fich 
anmetbete,  fo  ift  rjiureidjenb  bargethan,  baft  er  ben  Aufenthalt 

tljatjächüd)  oertegt  unb  baf3  er  nidjt  bie  Abfidjt  gehabt  t)atr  ben 
Aufenthalt  in  ©t.  bennod)  beizubehalten. 

3.  Dftbr.  1888.    ©teinen  geg.  ®reiS  ßörradj. 

3u  §§  13  u.  25. 

643. 

£)ie  Abfidjt,  foätcr  raieber  an  ben  Drt  aurücf§uf  ehren,  an  ̂ maUm9 
bem  man  fid)  aufgehalten  hat  unb  ben  man  jefet  bertäfjt,  genügt  2lufenCtLitJ 
nicht,  um  nad)  §  13  bie  Unterbrechung  beS  Aufenthaltes  auS^u* 
fdjKefjen,  biettnehr  ift  hteju  bie  Abfidjt  erforbcrüd),  ben  Aufent* 

halt  beizubehalten.    2)ie  Unterftüfcte  mar  in  ben  Sahreu  1870 
bi§  1876  toieberljott  bei  ocrfchiebcucu  £>errfd)aftcu  in  TL  im 
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$)ienft,  biefeföe  Ijatte  aber  mehrere  äMe  xtjx  £)ienftoerhättnifj 
fraufbeitshalbcr  aufgegeben  unb  fid)  nach  Abmelbung  bei  ber  Sßoujei 

unb  Abholung  ihrer  Rapiere  in  ifjre  frühere  £etmatf)  längerem 

Aufenthalte  bei  ifjrer  SJhttter  begeben.  8hr  jebeSmattger  SSteber* 
an§ugf  in  Ott.  unb  Eintritt  in  ein  neues  ©tenftüerfjäftntjs  erjdjeint 

baljer  als  ein  felbftänbiger  Vorgang,  ber  mit  bem  früheren  Aufent* 
hatte  bafetbft  nidjt  in  bem  bttrd)  §  13  geforberten  inneren  Qu* 
fammenhange  ftefjt.  £)a  ̂ ternad)  ein  ununterbrochener  zweijähriger 
Aufenthalt  ber  Untersten  in  Tl.  nid)t  ftattfanb,  fonnte  biefeibe 

and)  f)ier  ben  UnterftüfcungSroofjnftfc  nicht  erlangen. 

25.  9Jcai  1880.  §ei(=  unb  «ßflcgcanftalt  Sßfor$eim  geg. 
Mannheim.   3.93.  1880/81,  ©.  624. 

644. 

£)er  Unterftüfcte  arbeitete  feit  mehr  als  gmei  Sauren  bie 
gan^e  Sßocfje  tjinburd)  in  bem  Orte  beS  besagten  ArmenoerbanbeS, 

too  er  and)  feine  Sßo^nung  unb  ®oft  hatte,  unb  brachte  nur  bie 

@onn*  unb  geiertage  in  feinem  benachbarten  geimathSorte  §u. 

SDer  ®erid)tShof  nahm  mit  bem  23e5irfSrath  an,  ba§  biefe  reget* 
mäßigen  S3efud^e  in  ber  ßeimau)  ntcfjt  als  Unterbrechung  beS 
Aufenthalts  angefehen  werben  bürfen,  ba  aus  ben  Umftänben, 

unter  welchen  fie  ftattfanben,  bie  Abficht  erhellt,  ben  Aufenthalt 
beizubehalten. 

29.  2^1881.  SJcieberwinben  geg.  SBalbfird).  3.SB.  1880/81, 
@.  624.    Stfdjr.  1881,  ©.  102. 

645. 
£>er  grtftenlauf  am  Aufenthaltsorte  wirb  nicht  unterbrochen 

burch  ben  ©tntritt  in  eine  auswärtige  ©ntbinbungSanftatt,  wenn 

bie  Abficht,  nach  eingetretener  ©enefung  jurü^ufehren,  erweislich 

oorhanben  mar. 
15.  Dftbr.  1884.    Sangenbrüden  geg.  Mannheim. 

646. 

£)er  Aufenthalt  beS  ®efinbeS  am  SDienftorte  führt  bei  §toet* 
jähriger  gortbauer  gum  ©rwerbe  beS  Unterftü(3ungSwohnfi(3eS; 

fur^e  Entfernungen  oom  £>ienftorte  mit  ber  Abficht,  aUhalb 
wieber  bahin  jurüd^ulehren,  unterbrechen  biefen  Aufenthalt  nicht. 

A(S  folche  fur^e  Unterbrechungen  finb  aber  fowotjt  bie  fonn*  unb 
feiertäglichen  93efuct)e  bei  ber  auswärts  mohnenben  gamiüe,  als 

bie  Abwesenheit  wegen  eines  AugenteibenS  §u  betrachten.  £)a(3 
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bie  gamiüe  beS  3)ienftboten  in  einem  Benachbarten  Drte  tnohnte, 

ba£  jener  bort  feine  Sßäfcfje  besorgen  lieft,  bort  bie  §auSmietf)e 

uub  häusliche  Anfcfjaffungen  für  bie  ©einigen  beftritt,  tft  für  bie 
grage  feines  5litfentt)a(te§  ebenfo  unerheblich,  afS  bie,  in  tuefchem 

©inne  ber  Aufenthaft  feiner  grau  in  bem  Nachbarorte  auf* 

jufaffen  ift. 

18.  Sftoöbr.  1885.   gimmern  9e9-  ̂ ennfefb. 

647. 

£)er  uuterftüfcte  £).  hatte  ficf)  Dom  21.  April  1871  bis  unter6«<$unS. 
26.  3nü  1872  in  ®.  aufgehalten.  Sin  biefem  Sage  melbete  er  mtmaitz. 

ficf)  bei  ber  ̂ ofi^eibehörbe  ab  nnb  gab  (Str.  afS  feinen  fünftigen 
Huf  enthalt  an.  Am  31.  guft  1872  fam  er  aber  fcfjon  raieber 

nach  Ä.  gurücf  nnb  blieb  bafelbft  big  §um  19.  Wlai  1873.  Aud) 

fpäter  hielt  er  ficf)  tutebertjolt  in  ®.  auf,  ohne  bafj  jebocf)  toeber 
fein  Aufenthalt  noch  feine  Abtoefenfjeit  je  ununterbrochen  ̂ raei 

3afjre  lang  gebauert  ßätte.  £)ie  ©ericfjte  beiber  3nftangen  nahmen 

Unterbrechung  beS  Aufenthaltes  im  (Sinne  beS  ®efet$eS  an,  ba  2). 
bei  feiner  Entfernung  am  26.  Suli  1872  laut  feiner  auSbrücfficf)en 

Erffärung  oor  ber  ̂ ofi^eibehörbe  bie  Abficht  hatte,  ben  Aufenthalt 

in  aufzugeben,  uub  bafjer  ungeachtet  ber  furgen  £)auer  ber  Ab* 
toefenheit  ber  gaff  beS  §  13  nicht  vorliegt. 

20.  Aprif  1880.    äRuggenfturm  geg.  &A.%.  $aben.  3.33. 

1880/81,  (S.  623. 

648. 

SDie  Abficf)t,  ben  Aufenthalt  tro|  freiwilliger  Entfernung 
beizubehalten,  mürbe  afS  nicht  nachgemiefeu  erachtet  in  einem 

gaffe,  in  roefchem  umhrenb  ber  ErmerbSfrift  baS  gamifienober* 
haupt  mieberfjoft  uub  läufig,  jetoeifS  für  Sßocheu  ober  Monate, 

öon  bem  Aufenthaltsorte  ficf)  entfernt  hatte,  nicht  um  oorüber* 

ge'henbe  Arbeitsgelegenheiten  §n  fucf)en,  fonbern  um  auswärts 
ftäubige  ErmerbSqueffen  §u  beulten.  Sßäfjrenb  biefeS  auswärtigen 

Aufenthaltes  fag  ber  Schmerpunft  ber  mirthfchaftficheu  ZfyätiQ* 
feit  nicht  im  Aufenthaltsorte,  fonbern  in  ben  Orten,  in  welchen 

ficf)  jeweils  bie  ErwerbSgefegenfjeit  barbot. 

20.  gebr.  1884.    Stobtnau  geg.  (Schönau,   ̂ tfcfjr.  1884, 
<S.  174. 
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649. 
gür  bie  fjragc  kr  Unterbrechung  ber  Abmefenrjeit  burcf) 

9iiicffef)r  au  ben  früheren  Aufenthaltsort  ift  mafjgebenb  bie  Abfid)r, 

unter  welcher  bie  Sftücffehr  erfolgte,  unb  für  bie  grage  be§  Söetücif  e3 

biefer  Abfidjt  üoti  befonberem  2öertf)e  bie  beeibigte  AuSfage  ber 

am  beften  unterrichteten  unb  bei  km  Ausgange  k§  ̂ Hecrjt^- 
ftreiteS  unbeteiligte  ̂ erfon,  ber  «£>ilf3bebürftigen  felbft.  Diefe 

AuSfage  ift  fd)lcd)tl)m  entfcfjeiknb  bann,  Wenn  and)  anbere  SBemeife 
über  ̂ eranlaffung  unb  Qmd  ber  $ücffef)r,  über  fie  begleitenbe 
unb  eine  Uuterfunft  am  anberen  Orte  tiorbereitenbe  Umftänbe 

ben  Aufenthalt  als  einen  öorübergefjenkn  erfennen  laffen. 

9.  Sunt  1886.  ̂ ird)3arten  geg.  S5uc^enbac§  u.  $iertf)äler. 
3tjd)r.  1887,  @.  118. 

650. 
Die  X^atfadje,  baf$  (5.  fid)  öon  2.  ju  km  gweefe  entfernte, 

um  auswärts  in  ein  ftänbigeS  ArbeitSOerhältnig  einzutreten,  tuet! 

if)m  in  2.  bie  Gelegenheit  §ur  Arbeit  fehlte,  rechtfertigt  ben 

©chfafj,  er  h^be  bei  feinem  SScggange  nicht  bie  Abficht  gehabt, 
ben  Aufenthalt  in  2.  gleichwohl  beizubehalten.  Dem  ftefjt  nicht 

entgegen,  baf$  er  feine  gamilie  vorläufig  in  2.  ̂ urüdgetaffen  hatte. 
16.  gebr.  1887.    D.AJ8.  Sörracfj  geg.  2.%.%.  ßörradj. 

651. 

Der  Aufenthalt  beS  in  ber  ©emeink  Dh-  würbe  in 

roirffamer  Sßeife  unterbrochen,  als  er  wenige  2Boc|en  t>or  bem 
Ablaufe  beS  ̂ weiten  SafjreS  ben  Ort  barum  herlief],  weil  fein 

Dienftöerrjältnifs  baS  oertragSmä^ige  (Snbe  erreicht  hatte  unb  ein 

anberer  Anlag,  in  Dh-  %n  üerwetfen,  für  ihn  nicht  oorrjanben  mar. 
13.  April  1887.    ̂ humr^n9en  9e9-  S^rad). 

652. 
Dem  ©rftattungSanfpruch  wirb  t>om  Befragten  entgegen  ge* 

hatten,  ber  h^ebürftige  SB.  habe,  als  am  28.  ©eptbr.  1886 

feine  §ilfsbebürftigfeit  eintrat,  ben  UnterftütmngSmohufii3  in  SR. 
gehabt;  benn  er  habe  ein  Satjr  lang  bort,  barnadj  16  Monate 

lang  im  ©pitate  in  gf.  fid)  aufgehalten  unb  baS  ©efefe  üer* 
lange,  bag  bei  Berechnung  ber  ©rwerbsfrift  beibe  Aufenthalte 
juf ammengerechnet  werben:  eS  fönne  nämlich  bie  Abwefcuhcit  in 
einer  auswärtigen  ̂ ranfenanftatt  ben  Aufenthalt  ebenfoweuig 

.unterbrechen,  als  gemäfe  §  23  Abf.  2  b.  U.2Ö.©.  burd)  ben  @ttt= 
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tritt  in  bie  Anftalt  bie  Abtoefeuheit  unb  bamtt  ber  Sauf  ber  33er* 
luftfrift  Beginnen  tonne. 

£>er  angeführte  §  23  rechtfertigt  ben  Antrag  auf  Abmeifung 

ber  ®lage  nict)t.  Er  fefet  ben  Ermerb  beS  UnterftütjungSroorju* 

f%3  als  »otogen  oorauS,  inbem  er  beftimmt,  ba§  bie  gum  35er= 
lüfte  fütjrenbe  grift  burd)  ben  Eintritt  in  eine  föranfenanftalt 

ntcrjt  unterbrochen  roerbe;  er  fagt  aber  nidjt  unb  fann  nid)t  baf)itt 
aufgelegt  toerben,  ba£  ber  ben  Ertnerb  begrünbeube  Aufenthalt 

als  fortbauernb  angefefjen  tnerbe  nacf)  beut  Eintritt  in  eine  fo!cr)e 

Attftatt. 
Vielmehr  mar,  als  35.  in  t)ilf§13ebürfticjem  $uftanbe  auS 

bem  ©m'tale  nacf)  9t.  §urMfehrte,  auf  ©runb  beS  §  13  b.  U.3S.®. 
§u  ernmgen,  ob  bie  burct)  ben  Eintritt  in  baS  ©pital  bebingte 

Abraefenheit  eine  Unterbrechung  feines  Aufenthaltes  in  9t.  rjerBei- 
geführt  r)abe,  ober  ob  aus  ben  Umftänben  feiner  Entfernung  $u 

fd)lief;en  fei,  bafs  er  gleidjmorjl  ben  Aufenthaft  in  9t.  fjabe  bei* 

behatten  wollen;  nur  unter  ber  testen  33orauSfe|ung  tonnte  an- 
genommen werben,  ba£  53.  burch  ununterbrochenen  ̂ meijährigen 

Aufenthalt  in  9t.  bort  ben  Unterftü£uugStuohnfi|  erworben 

habe.  An  biefer  3SorauSfet3ung  fehlt  eS  jebod).  ©d)on  ber 

allgemeine  ©runb  beS  ©efetjeS,  bafj  bie  Erwerbung  beS  Unter* 
ftü£ungSwohnfii3eS  burdj  Aufenthalt  unb  bie  baburd)  ber 

AufenthaftSgemcinbe  erwadjfenbe  Unterftü^ttugStaft  ausgeglichen 

werben  folle  burch  ben  tr>irtt)jcr)aftlicr)ert  9tu|en,  ben  ber  ©in* 
Seine  burch  fe™e  ArbeitStrjätigfeit  ber  @emcinbe  geboten  fyahe, 

trifft  nidjt  §u.  35.  nahm  feinen  Aufenthalt  in  9t.  nur  &u  bem 

^toede,  um  bort  Pflege  unb  geilung  ̂ u  fuchen,  unb  weif  er 

leitete  nicht  erreichen  tonnte,  ging  er  ju  gleidjem  $mede  nach  3f. 
gierburd)  ift  ber  Aufenthalt  in  9t.  zweifellos  unterbrochen 

Horben;  bie  Entfernung  nach  g.  mar  feine  Mojs  üorübergef)enbe, 

fonbern  eine  bauernbe,  unb  nidjtS  fprictjt  bafür,  baf$  33.  im 

gälte  ber  §eilung  ben  Aufenthalt  in  9t.,  wo  er  feine  35e* 
fdjäftigung  unb  feinen  35erbienft  ̂ u  hoffen  tjatte,  habe  fortfe^ett 
Wolfen.  ES  fann  befchalb  auf  ben  Umftanb,  bafj  35.  nad)  ber 

im  ©pitale  ootlgogenen  Amputation  eines  33eineS  arbeitsunfähig 
nad)  9t.  §urücfgefehrt  ift,  nicht  weiter  aufommen. 

19.  Dftbr.  1887.  D.A.3S.  9taicf)  geg.  2.A.33.  Sörrad).  ßtfcrjr. 
1887,  (5.  284. 
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653. 

®oroor>[  bie  %xi  ber  Enttaffung  au§  bem  S)ienftöerpttniffer 
Bei  mdcfjer  eine  Aulficht  auf  Sötebereintrttt  nicht  öorfjanben  ttmr, 

al§  bie  tfjatfäcf)iid)e  Entfernung  au§  bem  Orte  fdjttejgen  bie  21b* 

ficht  au§,  beu  Aufenthalt  gtetchtnoht  beizubehalten.  3ene§  Auf* 
geben  be§  3)ienfte§  unb  ba§  burd)  bie  Umftänbe  bebingte,  aber 

bennocf)  freitüiHtge  SSeggefjen  Dorn  Drte  haben  ba£  frühere  Auf* 
entl)alt§üerl)ältni§  in  ber  Art  abgef erhoffen,  baft  bie  ettoa  babet 

beftefjenbe  Abficf)t  ber  Sftücffehr  nur  al§>  äBunfdj  fünftiger  An* 

fnityfung  eine§  neuen  ̂ Cufentt)att§üert)ältniffe§  aufeufaffen  ift. 
4.  3uü  1888.  D.^CSB.  greiburg  geg.  2.51.».  greiburg. 

654. 
witterbre^mtg  AI§  Unterbrechung  ber  Abroefenheit  faun  bie  Sftücffehr  nicht 
si^efen^it.  angeferjen  tuerben,  toelche  zroar  in  ber  Abficht  geflieht,  beu  Auf* 

enthalt  bauernb  fortjufefcen,  roelc^e  aber  fetbft  öon  feiner  £)auer 
ift,  tteit  bie  Umftänbe,  5.  95.  ber  fanget  einer  2Bof)nung,  jene 

Abficf)t  fofort  roieber  aufzugeben  nötigen. 
25.  Sau.  1881.    Unterfimonättmlb  geg.  Attfimongttmlb. 

3.95.  1880/81,  6.  628. 

655. 
(Sine  öorübergerjenbe  Sftücfferjr  ber  Ehefrau  fanu  bie  316* 

tr>efenf)eit  ber  fn'lfsbebürftigen  gamitie  nicht  unterbrechen,  tuett 
e£  nicht  auf  bie  #fücffehr  ber  Ehefrau,  fonbern  auf  jene  be§ 
Ef)emanne§  anfommen  roürbe,  unb  tuet!  überbieS  auch  °*e 

SRücffehr  ber  Ehefrau  unter  Umftänben  ftattfanb,  roelche  auch  ̂ ti 

ihr  beutüch  bie  Abficf)t  an  beu  £ag  legten,  ben  Aufenthalt  nicht 
bauernb  fortgufe^en. 

10.  Dftbr.  1882.  ©belaufen  geg.  Siegel  3.33.  1882/83, 
©.  565. 

656. 
Eine  SDienftmagb,  roelcrje  in  ber  besagten  ©emeinbe  ben 

Unterftü|ung§toofjnfifc  hatte,  ttmr  über  groei  Safjre  lang  tum  ba 

abroefenb.  ©ie  Jer)rte  roäf)renb  biefer  .Qeit  mv  einmal  bahin 

gurücf ,  um  ber  SBeerbigung  etne§  öerftorbenen  ©ohne§  anzumahnen, 

unb  blieb  bann  noch  einige  Sage  auf  SSefudj  bei  ibrer  ©tief* 
mutter  gu  ihrer  Erholung,  roorauf  fie  urieber  in  ihren  SDienftort 
§urüc!f ehrte  unb  fofort  in  einen  neuen  £>ienft  trat.  @ie  toax  in 

biefer  Qtit  in  ihrem  2)ienftorte  nicht  polizeilich  abgemeldet  roorben 
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3n  betbeu  ̂ edjt^^ügeu  mürbe  angenommen,  ba£  f)ier  ber  galt 

be§  §  25  oortiege  nnb  bie  ̂ neijä^rige  grift  für  ben  ̂ ertuft  be§ 

Unterftütmng»mof)nf%§  burd)  bie  gebaute  ̂ Hücffe^r  nid)t  unter* 
brod)en  morbeu  fei. 

19.  Sunt  1883.  äftamtfjetm  geg.  ßaugenbrüdeu.  3.53. 
1882,83,  8.  562. 

Stefje  ferner:  3.33.  1882/83,  6.  559,  563. 

Anwerbern  merjrfadje  ärjnüdje  (Sntfdjeibnngen  §it  §§  13  it.  25. 

3"  §  14. 
657. 

£)ie  $eit  be3  Aufenthalte,  raärjrenb  metdjer  bie  llnterftütjitng  mvtnnQ  bes 
gereicht  mirb,  mirb  nid)t  mitgerechnet,  bagegen  wirb  bie  ̂ eit  be§  frl&ufL 

Aufenthalte^  oor  beginn  nnb  uad)  33eenbigung  ber  jemeitigen 

Unterführung  §ufammenge^ih(t  nnb  ber  Unterftütmug3mohnfi£  gilt 
a(§  erworben,  roenn  anf  biefe  2Beife  eine  kalter  be§  Aufenthalte 

t»on  jtnei  3at)ren  fouftatirt  mirb. 
2)ie  93eftimmuug  ber  §§  13  u.  14  finbet  and)  auf  bie  bon 

ihrem  Spanne  böeüdi  Derlaffene  ©hefrau  Anmenbung,  ba  fte  aud) 

märjreub  ber  &auer  ber  (Sfie  in  ̂ e^ng  auf  ben  (Srroerb  unb  $er* 
luft  be3  Unterftü(3ung§roofjnfit5e3  al§  fetbftäubig  gilt. 

15.  mvt  1881.    *ßfuttenborf  geg.  treiS  Äonftanj. 
®e§gt.  30.  ©e^tbr.  1881.  £anbföudj§f)eim  geg.  mtydmS* 

fetb.    3.33.  1880,81,  ©.  625. 
658. 

Tie  gefetjlidjen  23eftimmungeu  über  grifteu  unb  9M)en  be§ 

grifteufaufe  gelten  nur  für  ben  unmittelbaren  (Srroerb  ober  35er* 
htft  be§  Unterftüt3ung3mohufi|3ee  burd)  Aufenthalt;  auf  bie  gälte 

be»  mittelbaren  (SrroerbeS  ober  SBerlufteS  in  gotge  oou  35er* 
ef)elid)itug  ober  Abftammuug  fonnen  biefelben  feine  Anmenbung 

finben;  fym  erfolgt  ber  teuere  öielmefjr  fofort  burd)  bie  %l)aU 
jadje  ber  ̂ ereheücrjung  ober  Abftammuug  fraft  @efe|e§. 

12.  Dftbr.  1875."  ©d)i(tad)  geg.  D.k.S.  greiburg.  3tfd)r. 1876,  6.  74. 
659. 

Tie  (Sinwenbung,  bie  ber  grau  gemährte  Unterftü^ung  fönne  anterfta^tes 

baS  Mufjen  ber  (Stoerfiftfrift  für  bereu  ©tjemann  nicfjt  jur  golge  fr»*1«*0"* 
[jabeii,  ift  nubegrünbet;  ber  ©bemann  f)at  nicfjt  nur  fid)  fetbft 

5Wec^t^rcd)nun  t>.  21 
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ju  ermatten,  foubern  ift  auch  gefepch  $ur  Ernährung  feiner 
gamtfie  berpfttcfjtet,  biefetbe  ift  nach  bem  U.2Ö.®.  ate  ein  ®an§e§, 

jebc  einem  9#itgtiebe  üerabreid)te  Unterftü^ung  ift  al%  bem  gamitien* 
haupt  gereidjt  51t  betrachten. 

28.  ©eptbr.  1875.  geibetberg  geg.  Reibet* 

berg.    3tfd)r.  1876,  ©.  59. 

660. 

£)ie  für  ein  ®inb  gemährte  Unterftü^nng  ift  ebenfo  $u  be- 
trauten, alz  menn  fie  ber  ernährung§pfiid)tigen  SJcutter  fetbft 

gegeben  toorben  märe. 
29. 6eptbr.  1874.  greiburg  geg.  ©Ulzburg.  3tfd)r.  1875,  ©.  113. 

661. 
SDer  Sauf  ber  jmeijä^rigen  grift  für  ben  $erhtft  be§  Untere 

ftüj3ung§rcohnf%£  einer  ̂ erfon  ruf)t  aud)  roährenb  ber  SDauer 
ber  öffentlichen  Unterftü|ung,  melcfje  einem  ®inbe  berfetben,  ba§ 

noc^  feinen  eigenen  Unterftü£nng§raof)nfÜ3  §at,  geteiftet  rairb. 

27.  3an.  1880.  ®onftans  geg.  gürftt.  gürftenb.  ©tanbcS* 
fjerrfcf).    3.95.  1880/81,  <5.  624.   ̂ tfdjr.  1881,  @.  20. 

$efjgt.  6.  Sunt  1882.  Unterfimonämatb  geg.  gret- 
bürg.    3-33.  1882/83,  6.  501. 

662. 
£)urd)  bie  forttaufenbe  Unterftütmng,  meiere  ber  ®rei§ 

t>er  @ci).  at§  SJhttter  ber  &o$1)it  angebeihen  tiefe,  gilt 

fraft  ber  beftef)enben  gamitieneinfjeit,  ba  bie  Butter  €>d).  SR.  ba» 

pr  (£rmerbung  eine§  eigenen  Uuterftü£ung3raohnftt$e3  gefeijtich 
erforberüdje  Hilter  bei  Seb^eiten  it)rer  Butter  3.  überhaupt 

noch  nicht  erreicht  hatte,  biefe  fcf)fechthin  aU  mitunterftü|t. 
£)iefe  gotgerung  fönnte  nur  bann  mit  ©mnb  beftritten 

merben,  menn  bie,  bie  2lbftammung  öon  ©rofemutter  unb  (SnM 

toertnittelnbe  SJiutter  @d).  nicht  mehr  am  Seben  gemefen  märe  ober 

ba3  24.  £eben3jaf)r  noch  bti  ßeb^eiten  ihrer  Butter  erreicht  hätte. 

3n  folgern  gälte  hätten  atferbing§  bie  ©nM  an  bem  Unter* 
ftü^ung§mohnft|e  ber  ©rofjmutter  feinen  Zfyil,  rae^  fte  na$  §  21 
b.  U.2B.@.  pnächft  nach  bem  $fted)t§üerhättuiffe  $u  beurteilen 

finb,  ba§  für  ihre  Butter  bei  ihrem  STobe  hinfid)tiid)  be§  Unter* 
ftü$ung§tüofmfifce§  beftanben  hat,  bejm.  noch  befteht. 

18.  3uni  1890.  gurtmangen  geg.  8.8.8.  Millingen. 

3tfchr.  1890,  ©.  196. 
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663. 
£)te  gragc,  ob  bie  Unterftü|ung  ber  unehelichen,  oom  ©Fernamt  unterftü*un8 

niefit  anerkannten  ®inber  ber  (Ehefrau  burch  einen  2lrmenoerbanb  ?aiVug7Ä« 
alz  eine  bem  bemanne  fetbft  gemährte  öffentliche  Unterftütmng 

§n  betrachten  fei,  fjat  ber  S5ertt)a(titng§gericrjt§r3of  früher  oerneint. 
12.  9#ai  1874.    ©t.  2Bilf)elm  geg.  ̂ ener^anfen.  ̂ tfchr. 

1874,  @.  184. 

^nüch  12.  Dftbr.  1875.    ©djiltad)  geg.  greiburg.  gtfcrjr. 
1876,  6.  74. 

©ielje  bagegen  bie  folgenbe  Bejaljenbe  (Sntfdjeibimg. 

664. 

2)a§  uneheliche  ®inb  theilt  nach  §  21  oen  UnterftüfcMtgS* 
tuohnfife  ber  Butter  auch  bann,  trenn  fich  biefe  t)erer)eüct)t  unb 

nunmehr  bem  UnterftüfcungStoohnfifc  be£  9ttanne3  folgt.  (§  15.) 

SÖBemt  nun  ein  uneheliche^  ®inb  nach  ber  SBerehelidjung  ber 

Sttutter  öffentlich  unterftüfct  werben  muft,  fo  fragt  e§  fich,  ob 

biefe  Unterftüfcung  §u  bemirfen  geeignet  ift,  baft  roährenb  ber 

S)auer  berfelbert  ber  £auf  ber  gtoeijährigen  grift  ̂ um  (Srtoerb  be£ 

Unterftü|ung§toohnfi|e§  für  ben  (Seemann  ruht.  £)er  ©ericht3= 
hof  §at  biefe  grage,  abmeichenb  oon  früheren  ©ntfcfjeibungen, 

aber  übereinftimmenb  mit  jenen  be§  23unbe§amt3  für  ̂jeimatf)' 
toefen  in  bejahenbem  ©inne  beantwortet. 

5tu3  ber  Einheit  be§  Unterftüiung§toohnfi|e£  für  alle  hin- 
fichtlich  beffetben  burch  ba§  ®efe£  mttetnanber  oerbunbenen  $er* 

fönen  ergibt  fich,  bafc  bie  bem  unehelichen  ®inbe  gewährte  Untere 
ftü^ung  auch  al§  eine  fold)e  ber  Butter  fich  barftellt  unb  baf$ 

burd)  bie  Unterftü^ung  ber  Sedieren  mittelbar  auch  ber  ©herneum 

berfelben  alz  unterftüfet  ongufehen  ift. 

22.  ̂ oobr.  1881.  fjorft  geg.  Mannheim.  3-23.  1880/81, 

©.  627.    Stfchr.  1882,  ©.  25. 

665. 
SDurcr)  bie  Söeftimmmtg,  bafj  bie  (Ehefrau  fraft  ($efefee§  bem 

Unterftü£ung3mof)nfi£e  it)re§  (Ehemannes  folgt,  bie  unehelichen 

®tnber  aber  ben  Unterftü|ung§tt)ohnfij3  il)rer  Butter  feilen, 

loirb  für  beffen  (Ehefrau  unb  bereu  uneheliche  ftinber  ein 
einheitlicher  Unterftüt$uug§mohnfit}  begrünbet,  bezüglich  beffen 

C^nucrb  ober  Sßerluft  atterbingS  ber  (Seemann  an  fich  wicht  be* 
fonberen  gefetjlidjen  SBefchrcmfungen  unterliegt.   2Iber  tueil  er  bei 

21* 
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(Srwerb  ober  Verluft  feine§  Uuterftü(5ung3Wohnfrj$e3  aud)  bie 
übrigen  oon  xfym  abhängigen  ©lieber  ber  fHeit)e  üertritt,  barf  bie 

öffentliche  Uuterftütmug  eines  ber  Sefcteren  nicht  ohne  iftücfwirfung 

auf  feine  eigene  ©tettung  Bleiben.  SDie  au  eine  öffentliche  tonen* 

unterftu|ung  gefnüpfte  @efege£fofge  —  ba£  Sftufjen  ber  fBtttmp 

frift  —  ntujg  notfjwenbig  aud)  ba  eintreten,  wo  bie  öffentliche 
Unterftüfimg  für  eine  berjenigen  Sßerfonen  nötfjig  ift,  roeIdr)e  in 
(Sinljeit  be§  UnterftüfcunggwohnfifceS  gefetrfid)  oerbunben  finb, 

wie  bieg  im  oorliegenbeu  gälte  eintrifft.  SDajs  <5.  bie  fraglichen 

®inber  nicht  anerfannt  f)at,  ift  rechtlich  nid)t  Don  Gelang.  £)enn 

wenn  er  aud)  nid)t  fraft  elterlichen  Verhältniffeä  $u  bereu  Unter* 
ftütjuug  oerpflidjtet  ift,  fo  ift  er  bod)  fraft  (£t)eredc)t§  üerbunben, 

für  bie  Unterhaltung  feiner  ©hefrem  unb,  toeil  biefe  ihrerseits 
wieber  für  bie  Unterhaltung  ihrer  unehelichen  ®inber  einpftefen 

hat,  mittelbar  für  biefe  §u  forgen. 

26.  ©eptbr.  1888.  Äonftang  geg.  «onnborf. 

666. 

ieiftung  buvd;  £>er  Kläger  beftreitet,  bafs  bie  Verpflegung  im  ®ranfeut)aufe 

2ftmen»erbanb.  $U  V.  al£  öffentliche  Unterftüfcung  betrachtet  werben  fönne,  weldje 
ba£  S^utjen  ber  (SrweroSfrift  §ur  golge  habe.  £)er  Unterftüfete 
fei  in  ba3  ®ranfenhau§  aufgenommen  worben,  weil  er  fölfchtidj 

behauptet  ̂ abe,  er  fei  als  Xaglöfjner  in  ber  &tai)t  V.  befdjäftigt, 
wäf)renb  er  in  äßirfftdjfeit  in  beut  £)ienftorte  D.  erfranft  fei 

unb  gemäß  §  29  b.  U.28.©.  oon  ber  bortigeu  Strmenbefjörbe 

hätte  oerpftegt  werben  müffen. 
£)ie  Schlußfolgerung  ift  nicht  begrünbet. 

2)ie  Verpflegung  im  ̂ ranfenhaufe  mürbe  als  öffentliche 

Unterftü|ung  aud)  bann  gelten  müffen,  wenn  bie  Aufnahme  auf 

©rfuchen  be£  SlrmenratfjeS  ̂ u  D.  unb  auf  beffen  Soften  erfolgt 
märe,  nur  ber  unterftütjenbe  2lrmenoerbanb  märe  in  biefem  gälte 

"ein  anberer  gewefen;  benn  ber  ©harafter  ber  auf  $runb  be§ 
§  29  b.  U.2Ö.®.  gemährten  ßilfe  ift  ber  einer  öffentlichen  toten* 
unterftütnutg  unb  nicht  $u  oerwechfeln  mit  ber  gemäß  beut  jefet 

aufgehobeneu  §  34  $bf.  2  be£  bab.  Slrmengefe|e§  gemährten 

freien  Verpflegung,  bie  oon  folgen  (Semeinben  gewährt  wirb, 

welche  oon  beut  fechte  ber  Erhebung  oon  Beiträgen  —  §  34 
5tbf.  1  bafelbft  —  (Gebrauch  machen. 

16.  gebr.  1884.   Vaben  geg.  DoS. 
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667. 

3)ie  im  9(tt§Ianbe  an  Sntänber  oerabreidjte  Unterftü(3uug 

ift  nid)t  eine  gotge  ber  burd)  mtfere  ®efet$gebung  auferlegten  "J™ 

Verpflichtung,    ̂ e^alb  famt  Uft  bie  in  §§  14  u.  27  bejetd)*  vM' 
nete  SBirfung  nirfjt  beigetegt  werben. 

17.  ©eptbr.  1878.    ®rof$.  «mtöfaffc  geg.  &«.».  Vabem 

Settfc^r.  1879,  ©.  61. 

668. 

Sie  Strjatfacfje,  bafs  ein  5(rmenüerbanb  bie  tr)atfäd)ütf)e  Stiftung 

Seiftuug  ber  Unterftüftung  burd)  Vertrag  einem  ̂ rioateu,  §.  V. 

bem  ̂ achter  eine§  abgefonberten  §ofgute§  übertragen  tjat,  ber*  uerbanbe^ 
mag  nicht,  bie  Unterftüfcuug  i§re§  öffentüch^echtüchen  ̂ ara!ter§ 

unb  ihrer  Söirfung  bezüglich  be§  SRuljenS  be§  gfriftenlaufeS  §u 
entf  leiben. 

27.  San.  1890.    D.21.V.  Äonftanj  geg.  prftl.  gürftenb. 

©tanbe^errfc^.    ätfchr.  1881,  ©.  20. 

669. 

©in  prioat  *  rechtliches  Verhältnis  befteljt  nur  §tütfct)en  bent 

pädjter  eine3  |jofgute3  unb  bem  (Sigenttjürner;  bie  öffentlich* 

recf)tlicf)e  Verpflichtung  be§  2e|teren  aU  Vertreterg  be§  Firmen* 
oerbanb§  wirb  baburd)  nicht  oeränbert,  unb  bie  öom  ̂ äd)ter  gemä| 

feinem  Nachverträge  geleifteten  Unterftü^ungen  §ilf3bebürftiger 
finb  armenrechttich  fo  angufefjen,  at§  ob  fie  oon  bem  9lrmenöerbanb 

felbft  geteiftet  roorben  mären.  SDurd)  Vertrag  fönnte  auch  nad)  ber 

auSbrüdlichen  Vorschrift  be§  §  64  b.  11.20.©.  inSbefonbere  ba£ 

Eintreten  ber  in  ben  §§  10  u.  22  an  ben  Ablauf  einer  beftimmten 

grift  gefnüpften  ̂ Birtlingen  nicht  auSgefdjloffen  werben. 
9.  Dltbr.  1883.  ©rofjlj.  ©taatsfaffe  geg.  prftt.  gfirftenb. 

©tanbe§herrfch.   S.V.  1882/83,  6.  581. 
670. 

£)a§  bab.  $Irmeugefe^  (§  6)  räumt  einem  dritten,  ber  einem 

$Uf§bebürftigen  eine  bringenb  nötige  Unterftüfcung  gemährt, 

ohne  felbft  ba^u  Derpfüdjtet  §u  fein,  einen  (Srfatjanfprud)  gegen* 
über  ber  §ur  öffentlichen  Unterftütjuug  verpflichteten  Slrmcubehörbe 

ein,  fobalb  er  biefelbe  hiervon  in  Stenutnifj  fefet.  ©inen  folgen 

(£rfa|anfpruch  fönnte  ba§  ©efet*  nicht  gewähren,  wenn  e§  nicht 
unterteilte,  bafc  in  einem  folgen  galle  ber  dritte  an  ©teile  ber 
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unterftü£uug3pflid)tigen  $lrmenbef)örbe  hanbelte,  feine  Unterftütmng 
alfo  ber  öffentlichen  gleich  §u  gelten  ̂ abe. 

15.  gjtoi  1889.  SBamntentfjal  geg.  Mannheim,  ätfdjr.  1889, 
S.  154. 

671. 

@<$u[<  £)ie  SBefdjaffung  öon  ©d)ulrequifiten  ober  Sd)ulbüd)ern  für 

teMirftuffe.  ̂ e  oolf»fd)ulpflichtigeu  ̂ inber  unoermöglicher  Altern  auf  Soften be§  2lrmenoerbanbe§  ift  al3  9Irmenunterftü§ung  au3  öffentlichen 
Mitteln  anjufe^en. 

2.  3uü  1878.  Sauer  geg.  gretburg.  ̂ tfdjr.  1878,  ©.  141. 
(SSegen  be§  ©djulgelbeg ,  mdj  früherem  9M)te,  f.  u.  21.  gtjdjr. 

1872,  <3.  88.) 
672. 

Unter&ringumj       £)er  Kläger  behauptet,  bie  SBerttmfjrung  bes  9)Mbd)en^  fei 
slaÄ?.  eine  5lrt  ber  2lrmenfürforge,  mährenb  ber  2Mlagte  fte  al§  eine 

polizeiliche  9#af;nahme  betrachtet  miffen  toill. 
üftad)  ©rmägung  aller  Umftänbe  gelangte  ber  (Gerichtshof  §u 

ber  Ueber^euguug ,  baft  e§  fiel)  in  ber  Zfyat  nur  um  eine  beut 
Sttäbdjen  §u  Xf)eU  geworbene  ©d)u^fürforge  Ijanbelte. 

1)  a§  9Jläbd)en  ttmrbe  nach  ben  Elften  ber  ̂ oti^eibehörbe  $u 

Hamburg  näd)tücr)ertt)eUe  umf)erirrenb  unb  ein  Unterfommen 
fudjenb  oon  einem  $onftabler  rr angetroffen,  in  ©d)u|  genommen 

unb  an  2Bad)e  gebracht'',  anbern  XagS  oon  ber  ̂ ßoli^eibehörbe 
bem  ̂ ur^aufe  überliefert  unb  in  ben  folgenben  Sagen  auf  ®runb 

ber  eigenen  Angaben  be§  $ftäbd)en3  «Schreiben  an  eine  Anzahl 
23ef)örben  in  bem  6inne  gerichtet,  ba£  baS  SÜMbdjen  öon  ihren 

Angehörigen  abgeholt  ober  ̂ Heifegelb  für  baS  TObdjen  gefdjirft 

merben  folte. 
$on  einem  Vorgehen  ber  ̂ oli^eibehörbe  au§  anbern  ©rünben, 

als  um  ein  mittel*  unb  $ti\lo%  angetroffenes  IHnb  oor  S^otf)  unb 
(Slenb  ju  fd)ü|en,  ift  fym  überall  nicht  bie  9?ebe.  3)ie  bem 

Räbchen  ̂ ugemenbete  gürforge  oereigenfchaftet  fidt)  fonadj  oott* 
fommen  als  eine  öffentliche  Armenfürforge. 

2)  aS  ©efefc  üom  4.  äftai  1886  über  bie  ftaatliche  gürforge 

Saonfls«  für  bie  Ziehung  oertoahrtofter  jugenblid)er  ̂ erfonen  ift  foctat* 

«jte^ung.  p0^^j^er  ̂ atut/  ftap  beftimmt,  baS  ̂ erantuadjfen  oon  Elementen, 
meldje  ber  menfd)ftcfjen  ©efeltfdjaft  oorauSfid)tlid)  jum  ©dt)abcn 

gereichen  mürben,  hintan^uhalten,  ohne  alle  SRüdfidjt  auf  bie 

.mirthfchaftlichen  SBerhältniffe  ber  baoon  betroffenen  ̂ erfönlid)fnten 
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ober  bereu  gamilien.  (§&  ift  nid)t  eine  äftajsregel  ber  ftaatüdf>eu 

gürforge  für  hilf^bebürftige  Arme  mit  ber  Abfidjt,  bie  Art  unb 

ba§  Wlafc  biefer  gürforge  §u  beftimmen. 

Sßenn  ba§  ©efcfe  in  §  9  Abf.  3  „im  gälte  bc§  Unvermögens" 
be3  Höglings  ooer  oer  5ur  Stiftung  feinet  Unterhalts  Verpflichteten 
bie  Armenoerbänbe  $ur  Sragung  eines  ZljdlZ  ber  Soften  in  einer 

für  bie  Ausübung  ber  eigentlichen  Armenpflege  ähnlichen  SBetfe 

heranzieht,  fo  gefchah  bie£  nicht  megen  einer  oorhaubenen  Unter* 
ftüfcungSbebürftigfeit,  fonberu  au£  ©rünben  ber  gmecfmäfiigfeit, 

be^UJ.  Viltigfeit  gegenüber  ber  ©taatsfaffe,  megen  ber  auch  ouf 

Vorbeugung  gegen  fünftige  Verarmung  gerichteten  Abfidjt  ber 

S^a^reget.  —  £)a§  Eintreten  ber  Armenoerbänbe  tebiglid)  auf 
©runb  biefer  gefetrfichen  Vorfdjrift  fommt  fouach  feineSmegS  einer 
Armenunterftü|ung  im  ©iune  be§  U.2B.@.  gleich- 

3.  April  1889.  Hamburg  geg.  greiburg.  £tfd)r.  1889, 
©.  188. 

©eggt.  16.  April  1890.   föatyenoto  geg.  greiburg. 

Veftät.  burd)  (Srfenntnifc  b.  Vb.A.  f.  b.  §.  oom  5.  3uti  1890. 

Stfcfjr.  1890,  ©.  193. 
673. 

£)er  (Srtoerb  beS  Unterftü|uug3mohufit$e§  in  JJ.  fann  nicht  sitrsewnui 

burch  bie  ©intoenbung  in  grage  geftellt  toerbeu:  eS  fei  bem  2. 

burch  bie  ©emä'hrung  beS  VürgergenuffeS  oon  ber  ©emeinbe  V. 
eine  ftänbige  Armenunterftügung  gereicht  morben;  benn  biefe 

£eiftung  gefchah  nicht  in  ber  Abficht,  eine  Armenunterftülung  $u 

geben,  fonberu  in  ber  Meinung,  bamit  einer  auf  bem  Bürger* 
recht^üerhättniffe  beruhenben  Verpflichtung  nachkommen. 

15.  ftuni  1887.   «argen  geg.  gliuSbad). 

674. 
91ur  bie  uon  ber  gef etlichen,  nicht  and)  bie  oou  ber  frei*  ©et« 

willigen  Armenpflege  gemährte  Unterftütutng  bemirft  ein  Althen 
beS  griftenlaufeS. 

30.  ©egbr.  1873.    ßonftang  geg.  AllmannSborf.  Stfdjr. 
1874,  ©.  34. 

675. 

Tie  Aufnahme  bc§  ®inbe§  in  bie  ftreisfinberpflegc  mar 

aßerbingä  auf  (Seite  be§  Greifes  eine  freiwillige;  allein  bie*  äubert 
9cid)tS  baran,  bafj  baSjenige,  mag  ber  Arineuratt)  ©.  aus  öffent* 
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iicljcn  Mitteln  jährlich  §um  Unterhalt  be§  Änaben  gufchiefjett 
muftte,  al§  eine  armeuredjtlidje  Unterftütmng  angefefjen  werben 

iiiuf3,  fö  lange  nicht  bargetljau  wirb,  bafc  biefer  Sufdjujj  burd) 
milbthätige  Beiträge  aufgebracht  mürbe. 

1.  äflai  1889.  &«.».  greiburg  geg.  O.^C.SB.  Gottenheim. 
3tfcf)r.  1889,  6.  121. 

676. 

2)a3  ®efe£  fefet  oorau£,  ba^  bie  Unterftüfcung  burct)  einen 
Slrmentoerbanb  ans  öffentlichen  Mitteln  geleiftet  werbe.  £)iefe 

Vorausfe^ungen  treffen  §ter  nicht  §u.  (Sine  Unterftütmng  mag 
bem  @.  burd)  bie  Verpflegung,  welche  er  Bei  SBirtfj  8.  genofs, 

wol)l  §u  ̂^eil  geworben  fein,  allein  nur  feiten^  ber  letztgenannten 
Sßritmtperfon. 

17.  Roobr.  1874.  $eiligfreu§fteinach  geg.  Rippenweier. 

Stfär.  1875,  ©.  34. 
677. 

SDte  igrift  §ur  Erwerbung  be3  Unterftü|ung§wohnfifce§  rut)t 

nicht  in  golge  ber  Unterfinning,  welche  nicht  oon  ber  Firmen* 

bewürbe  au£  Mitteln  öffentlicher  Armenpflege,  fonbern  uon  armen* 
rechtlich  nid)t  verpflichteten  Sßrtoatperfonen  geleiftet  worben  ift. 

10.  S^br.  1884.    Rüppurr  geg.  ̂ for^eim. 

Gefegt.  9.  Suni  1886.  @t.  bärgen  geg.  $interftraf$.  ̂ tfchr. 
1887,  ©.  116. 

678. 

8tuf»enbu«9        OTerbinq§  ift  bie  politifcfie  2lngeböriqfeit  mr  ©emeinbe  <B. 
on  Stiftung?;--   .       ̂   -ö.     '  «-t  -i     t  A-n       »         rr       ff  • mittein.  eine  SBoraitöfefcung  §ur  Slheunahme  am  ©ttftung^geuuffe;  allem 

gleicf)Wo£)l  unterftüt^te  ber  fatl)olifd)e  @emeinbefonb  bie  fatfjolifdjen 
Drtöangehörigen  nid)t  in  golge  eine3  $bhängigleit3oerhältniffe§ 
öon  ber  potitifcrjeu  ©emeinbe  ober  namens  berfelben,  fonbern  weil 

er  hierzu  fraft  eigener  Söibmung  beftimmt  ift.  £)ie  Unterftü(3= 
ungen,  welche  bem  §.  au£  bem  fatholifcrjen  ®emeinbefonb  §u  Zijtil 

geworben  finb,  fönnen  barjer  im  Verhältnis  §ur  ©emeinbe  @. 
nur  wie  von  einem  ©ritten  geleiftet,  unb  nicht  als  Don  einem 
Armenoerbanb  im  ©inne  be3  H.SB.©.  gewährte  llnterftütuiugen 

betrachtet  werben. 
3ft  bie§  ber  galt,  fo  t)at  währenb  ber  SDauer  berfelben  ber 

Sauf  ber  zweijährigen  Vertuftfrift  nicht  gerul)t. 
13.  Ipril  1875.  ©ünbelmaugen  je|t  «gol^fchlag  geg.  Siegeln 

bad).    3tfchr.  1875,  @.  156. 
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679. 
SDie  Verpflegung  eine§  Knaben  in  einer  SBatfenanftalt  unb 

fobann  bei  $riüaten  auf  Soften  einer  Stiftung,  meltfje  ben  gmecf 

§at,  ©emeinben  in  ber  (Sr^ierjung  iljrer  ber  öffentlichen  gür* 
forge  unterfte^enben  Knaben  §u  unterftü^en,  fann  nidt)t  ai%  eine 

t>on  einem  tatenüerbanbe  getnäfjrtc  öffentliche  Unterftütutng  ße* 
trautet  »erben  unb  ift  baljer  auct)  iticf)t  geeignet,  ba3  $M)en  ber 

Zweijährigen  grift  für  ben  Verluft  beS  Unterftü£mtg§iüohnftfce§ 
herbeizuführen. 

13.  gebr.  1883.    fingen  geg.  ®onftan§.  88. 
1882  83,  6.  562.    ̂ tfcfjr.  1883,  @.  104. 

680. 

SDer  Sauf  ber  grift  ruht,  fo  tauge  Unterftütjung  au§  ben 

Mitteln  einer  (Stiftung  gemährt  tnirb,  auf  bereu  unentgeltliche 

23enü|ung  bem  §ilf3bebürftigen  fein  pritmt^recrjtlicher  Slnfprud) 

gufteht,  unb  roeIcf)e  —  obfchou  burch  ein  6efonbere§  ̂ ßflcgeamt 
üermaltet  —  ber  ftäbtifcheu  Irmentierttmltung  al§  ba§  Organ 
§ur  Verfügung  fteht  jur  Erfüllung  ber  ihr  obtiegenben  offen  t* 
lich^rechttichen  gürforgepflicht.  £)af$  bie  Verroattung  ber 
Stiftung  für  geroiffe  ̂ ßerfonen  unb  auf  geroiffe  geit  bie  Pflege 
unentgeltich  unb  ohne  einen  ̂ Cnfprnd)  auf  ©ntfdjäbigung  fettend 

ber  ftäbtifcheu  Slrmentjertnaltung  ju  übernehmen  oerpflid)tet  ift, 

benimmt  ber  auf  2(norbnung  be§  2lrmenamt§  erfolgenben  Ver= 
pflegung  berartiger  ̂ erfoncn  nicht  ben  Grjarafter  ber  öffentlichen 
Unterfinning. 

13.  San.  1886.    grautfurt  o.  9)c.  geg.  Löhrbach- 

ikftät.  burch  (Srfenntmfc  b.  SBb.St.  f.  b.  $.  Dom  24.  Mai 
1886. 

681. 

Sft  bie  Unterbringung  ber  23.  in  ber  £aubftummeuauftalt  9?ot$n>ettbiSieft 

30.  nicht  burch  0*e  Pflicht  öffentlicher  Slrmenunterftü|ung  ge*  itnterftuVmg. 

boten  getuefen,  fo  hat  tuä'hrenb  ber  kalter  berfelbeu  ber  Sauf 
ber  grift  für  ben  Verluft  be§  Unterftu|ung§tt)ohnft|ei  be§  Vaters 
nicht  geruht. 

1.  gebr.  1888.    Stannftabt  geg.  ©chiltad).    ßtfdjr.  1888, 
©.  85. 
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682. 

3rrt$um  üb«  Sßßenn  fid)  anü)  nachträglich  §erau§gefteC(t  §dt,  bag  bie 

m™&<  Unterftü^te  fid)  im  33efi^e  oou  Mitteln  befanb,  burdj  welche 

eirf  flfe«t.  sgerpftegung  ot)ne  Einzutreten  ber  öffentlichen  Armenpflege 
^ätte  beftritten  werben  fönnen,  fo  fann  babnrd)  ber  gewährten 
$üfe(eiftung  bie  Sftatur  einer  öffentlichen  Unterftü|ung  nicht  ntit 
rüdwirfeuber  $raft  entzogen  werben,  ebenf owenig  wie  eine  etwaige 

(Srftattung  ber  Unterftü|ung§beträge  bie  einmal  erfolgte  «gern* 
mung  be§  griftentauf§  rüdgängig  ju  machen  geeignet  ift.  3ebe 

öffentliche  tinterftüfcung  ift  al§  ein  bem  £ilf§bebürftigen  geleifteter 

SBorfchufi  §u  betradjten  nnb  erfolgt  oorberjaltlich  ber  ̂ Bieber* 
ein§ie(jnng  üon  bem  Unterftü^ten  felbft  ober  oou  anberen  nach 

ben  ©runbfäfcen  be§  ̂ 3riuatred)t§  verpflichteten  ̂ erfonen,  ohne 

baf$,  wenn  eine  SRMerftattung  ftattfinbet,  babnrd)  bie  (Sigenfchaft 
einer  öffentlichen  Unterfinning  geänbert  wirb;  ein  ©egenfag 

^wtfdjen  Unterftütjungen  nnb  SSorfdjüffen  au§  Armenmittetn  be= 
ftefjt  rechtlich  nicht. 

9iid)t  minber  nnftichhaltig  erfcheint  ber  ©inwanb  be3 

fragten,  ba£  ein  Althen  be§  griftenlaufS  begtjalb  nicht  h^oe 

ftattfinben  fönnen,  weit  bie  Unterftüfcung  burch  Sßorenthaftung 
ber  Sßahrheit  erfchlichen  worben  fei,  inbem  ber  Grotenrath 

in  fchulbhafter  28eife  oerfd)Wiegen  habe,  ba£  bie  Tl.  Vermögen 

befi^e.  2)enn  e£  ift  Weber  ber  Nachweis  erbracht,  ba£  bie  Armen= 
behörbe  ®enntnif$  oon  bem  $ermögen£beft|e  gehabt  rjßbe, 

noch  ift  bargethan,  bafj  ihr  biefe  £ha*fache  ̂   ö^örtger  Stuf* 
merffamfeit  nicht  oerborgen  bleiben  fonnte. 

23.  WM  1888.    Wenzingen  geg.  S.A.$.  greiburg.  3tfdjr. 
1888,  ©.  135. 

683. 

Seitraum  9*ad)  bem  Wortlaute  ber  §§  14,  Abf.  1  n.  27,  Abf.  1  U.2B.©. 

bes  m™*-  ber  grift  für  ben  Erwerb  nnb  ben  Serluft 
b.  U.2S.®.  währenb  ber  ganzen  £)auer  ber  oon  einem  Ernten* 
perbanbe  gewährten  öffentlichen  Unterftüfcung  ftatt.  @3  fann 

barnadj  nicht  anf  ben  (vielleicht  ̂ fälligen)  geitpunft  ber  förm* 
liehen  SBefchlufjfaffitng  über  bie  3ahtaQ3anweifung  ober  ber 

Anzahlung  felbft,  fonbern  nur  auf  ben  be§  SBeginuS  ber 
£)auer  ber  Unterftüfcung  anfommen.  Sftad)  ben  Ausführungen 

ber  ̂ ommiffion  be3  $eid)3tage§,  welche  ben  Anflog  jur  Aufnahme 
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be3  jetzigen  Abf.  1  be§  §  14  in  baä  @efet$  gab,  mürbe  e§  al§ 

irrationell  bezeichnet,  bie  @rnierb§frift  fortlaufen  gu  laffen,  mäT)renb 
ber  Unterftüfete  fid)  thatfächlid)  im  ®enuffe  einer  Unterftütmng 

befänbe,  toeil  einem  fotd)en  Aufenthalte  ba§  Kriterium  ber  mirtf)* 
fcrjaftlichen  ̂ ätigfeit  fef)le. 

29.  ©eptbr.  1874.  greiburg  geg.  ©Ulzburg,  ̂ tfdjr.  1875, 
©.  113. 

684. 

fjfur  bie  3eit,  ttmfjrenb  meldjer  ©d).  (Sfjefrau  im  afabemifdjen 

ßranfenfjaufe  verpflegt  mürbe,  roirb  ba§  Althen  ber  grift  für  bie 

©rraerbung  be§  Unterftü|ung§mof)nfi|3e§  begfjalb  beftritteu,  roeit 
gur  Qüt  ber  (Mtenbmad)ung  be§  Ueberaaf)mebegehren§  bie  Soften 

für  jene  ©pitaloerpflegung  öon  bem  flagenben  Armenüerbanb  uod) 

nid)t  Be§at)lt,  bie  Unterftütmng  bepalb  öon  bemfelben  uod)  mcfjt 

faftifd)  geleiftet  getnefen  fei.  SDiefe  (Siutoenbung  beruht  auf 
einer  $ermech3lung  be§  $erhaltniffe£  be£  Armenüerbanbe3  gu  bem 

Untermieten,  rt)etct)e^  allein  fjter  mafsgebenb  ift,  unb  jenem  §tnifd)eu 

bem  Armenöerbanb  unb  feinem  ̂ Beauftragten  (bem  afabemifdjen 
&ranfenhaufe),  ba§  l)kx  nidjt  in  23etrad)t  fommt;  burd)  bie  fettend 

be£  Armenratp  erfolgte  SSerantaffung  ber  Aufnahme  ber  ̂ rfranften 
in  ba3  afabemifdje  ®ranfenf)au3  t)at  ber  Armenöerbanb  feine 

öffentlich-rechtliche  Verpflichtung  nad)  §  28  b.  U.2B.©.  unb  §  18 
b.  bab.  51.©.  erfüllt  unb  bie  Uuterftütjung  faftifd)  geleiftet. 

28.  ©eptbr.  1875.  ßeibetberg  geg.  Reibet* 
berg.   Qt\$v.  1876,  ©.  59. 

685. 

£)er  bef)anbelnbe  Ar^t  fjatte  erft  am  1.  3uü,  ber  Apotl)ef"er 
erft  am  13.  ©eptbr.  1879  bie  Anzeige  bei  ber  Armenbefjörbe 

gemacht,  biefelben  Ratten  baljer  nad)  §  6  b.  bab.  A.@.  aud)  erft 

öon  ba  an  Anfprud)  auf  (5rfa|  au£  ben  Mitteln  ber  öffentlichen 

Armenpflege  unb  fonnten  bie  früher  Don  tfjtteti  für  ben  Unter* 
ftü&ten  gemad)teu  Stiftungen  nid)t  al§  öffentliche  Unterftüt^uugeu 

gelten.  Vom  Sage  ber  Anzeige  an  aber  tjatte  ber  Ar^t  bem  Unter* 
ftü&teu  nur  ad)t  Vefudje  gemacht  unb  mar  bemfelben  nur  einmal 

Arznei  öerabreid)t  morben  unb  bie  9cotl)menbig!eit  biefer  ßeiftungen 

mar  nirfjt  §ur  Vefriebiguug  eine§  bauerubeu  fortbeftcljcnben  Unter- 
ftüt^ungsbebürfniffe*,  fonbern  jur  Abhilfe  oorübergeljenber  Stranf* 
Reiten  unb  baburtf)  hervorgerufener  temporärer  9lotl)ftänbe  herbei* 
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geführt  tporben.  ©3  fonntcn  bafyer  aud)  nur  bie  einzelnen  Sage, 

an  uuid)cn  fte  gemacht  würben,  jufammen  alfo  neun  Sage,  aU 
bie  3eitbauer  bcr  gemährten  öffentlichen  Unterftüfcmtg ,  mätjrenb 

nuldjer  ber  Sauf  ber  groetjct^rtgen  grift  für  ben  (Srroerb  unb  ben 

SBertuft  be3  Uttterftü£ung3root)ttft|e§  ritzte,  in  33etrac^t  fommen. 
3.  äftät  1881.  Tüfingen  geg.  ©ünbeltucmgen.  3.33.1880  81, 

©.  625:    Stfcf)r.  1881,  ©.  119. 

G86. 
£)te  Unterftütutug  beftanb  in  ber  S8e§a^)Iung  einer  <£jebammen= 

gebühr  Don  5  Mar!  für  $)ienftfeiftungen  bei  ber  im  -Dlooember 
1879  ftattgefunbenen  Sftieberfunft  ber  (Sljefrau  be§  33.  int  gebruar 

1880.  £)ie  garjlung  einer  folgen  ©djulb  für  ben  gilfSbebürftigen 
erfdjeint  nur  a(§  eine  einmalige  Unterftütmug  unb  fann  ba§  SRufjen 

be§  Saufet  ber  jraeijärjrigen  (Srroerb§frift  für  ben  Unterftütjung^ 

mof)nfit  nur  jemeite  für  einen  Sag,  ben  Sag  ber  gafyfang,  be^ 
mirfen. 

20.  gebr.  1883.  greiamt  geg.£.2UB.  greiburg.  3.33.1882/83, 
@.  561.    3tfd)r.  1883,  ©.  158. 

087. 
SDte  geleifteteu  Unterftütmngen  maren  jemeil»  nur  auf  einzelne 

bitten  toegen  oorübergefjenber  33ebürfniffe  geleiftet  roorben,  ofme 

baft  eine  bauernbe  Unterftütntng3bebürftigfeit  ber  gamiüe  ®.  oor* 
Rauben  gemefen  märe.  S)er  Sauf  ber  gmeijäfjrigen  grift  für  ben 

33erluft  be§  ilnterftü|ung§roof)ufi|e3  fonnte  barjer  megen  ber  ge* 
roäfjrten  Unterftü|ungen  jeraeite  nur  an  ben  Sagen  rurjen,  an 

melden  bie  Unterftü|ung  gegeben  mürbe,  im  ©an^en  alfo  nur 
roäfjrenb  ad)t  Sagen. 

13.  gebr.  1883.  ̂ efelirrf)  geg.  ®onftantv  3.33.  1882  83, 
©.  562. 

688. 

S)ie  gleiche  (£ntfd)eibung  gab  ber  @erid)t3f)of  in  einem  auberen 

gafte,  wo  bie  llnterftü|ungen  in  ber  $nfd)affung  oon  3  s$aar 
@d)uf)en,  einer  3optte  unb  t>on  ©cfjutbebürfuiffen  für  bie  ̂ inber 
im  ©efammtbetrag  oon  33  SR,  in  ber  ̂ arjUmg  einer  är^ttic^eu 
S)eferoitenfd)Uib  oon  1  beftunben  unb  ba§  Sftufjen  be§  Saufet 

ber  (Srmerb^frift  märjrenb  brei  Sagen  $ur  golge  ftatten. 

6.  9ftär§  1883.  £abr  geg.  Dffeuburg.  3-33.  1882,83, 
©.  561. 
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Kläger  memt,  baß  ber  Sauf  ber  zweijährigen  grift  burd) 
bie  früher  gewährten  Uuterftüfcungen  unterbrochen  worbeu  fei. 

SlHetn  bte  gewährte  Unterführung  Bewirft  nicht  eine  Unterbrechung, 

fonbern  nur  ein  Althen  be3  Saufet  ber  zweijährigen  grift  wäh= 
reub  ber  Sauer  ber  Uuterftütnutg.  Sa  nun  bte  (entere  in  bret 

einmaligen  ®abeu  Don  je  20  üJJc.  beftuub,  fo  ritzte  bte  grtft  nur 
an  brei  Sagen,  an  metdien  bte  Unterftüfcung  gegeben  mürbe. 

9.  Dftbr.  1883.  Sautüngen  geg.  Sangenbrunn.  3.33. 1882/83, 

8.  564.    ßtfchr.  1883,  ©.  231. 

690. 
Sie  Verabreichung  oon  Reibung  au  einen  <§Üf3bebürftigeu 

ift  in  ber  SReget  alz  ̂ Behebung  einer  augenbücfftchen  Dcottjlage, 
alz  eine  uorübergeljenbe  Unterftü|ung  angufehen.  SSeun  aber 

nach  oer  ̂ nfchauung  ber  Drt§*  unb  ®rei§armenbef)örbe  bie  @adj* 
tage  bie  ift,  baß  ber  «gtffSbebürfttge  mit  SSenüfcung  feiner  menig 
ausgiebigen  Strbeitöfraft  ben  oottett  SebenSunterhalt  bauernb  fid) 

nid)t  §u  oerfchaffen  oerntochte,  baß  er  einer  -ftachhilfe  au§  öffent* 
liehen  Mitteln  beburfte,  welche  ebenfogut  mie  in  ber  gorm  ber 

Lieferung  oon  $leibitng£ftüden,  burch  ©teltung  ber  SBofjnung  ober 

ber  ®oft  hätte  gegeben  werben  fönneu,  fo  befteht  für  bie  SSür* 
bigung  ber  Sauer  ber  Uuterftü|ung  fein  Unterfcfjieb  ̂ mifdjeu 

jenen  Birten  ber  Nachhilfe;  minbefteuS  faun  bie  baf)in  gefjenbe 
^(ufchauung  ber  betheiligten  2lrmenbet)örben  nicht  für  irrig  unb 

bem  ©efefce  miberftreitenb  erflärt  werben. 

16.  6eptbr.  1885.   ß.2t.SB.  $aben  geg.  ®roßt).  ©tafttsfaffe, 

691. 

2lu§  ber  großen  $af)l  ber  einzelnen  Unterftüj3ung§fäl(e,  au§ 

bem  langen  Zeiträume,  itf>er  welchen  fie  fid)  üertfjetfen,  au3  ber 

ftet»  §unehmenbeu  ©röße  unb  ben  fteiner  werbeubeu  Swifdjen* 

raunten,  in  weldjen  fie  geleiftet  würben,  au§  beut  namhaften  23e= 

trage,  ju  weldjem  fie  im  ©anjeu  heranwudjfen,  folgerte  ber  ©e* 
rid)tst)of,  baß  bie  bem  2.  unb  feiner  gamtlie  gewährten  Unter* 
ftü^ungen  als  ftänbige  |)ilfeleiftuugeu  anjitfehen  finb,  Wäf)reub 

bereu  Sauer  ber  Sauf  ber  Verluft*,  bejw.  (Srwerbfrift  gerul)t 

hat  unb  baß  bemuach  &  tro|  feiner  fed)§einhalbjährigeu  5lb* 
mefenheit  ben  Unterftü^ungSwohufib  in  @.  jur  $t\t  ber  ®lag* 
erhebung  uitfjt  oerloren  f»atte. 
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£5a  nad)  bicfen  Ausführungen  aber  ebenfo  feftfteht,  bafj  ber 

©rmtb  ber  UnterftüljungSbebürftigfeit  nicht  in  einer  btofc  vorüber ^ 
gehenbeu  9Irbeit§unfähigfeit,  fonbern  in  ber  banernb  befchränften 

@rtucrb§fäf)ig!eit  unb  ber  großen  gamitie  alfo  in  einer 

bteibenbeu  «£jitf3bebürftigteit  log,  fo  muffte  and)  ber  Antrag  anf 
Xlebernafjme  ber.  gamiüe  £.  in  bie  eigene  gürforge  be§  befragten 
}(rmcnticrbanbe§  al$  gerechtfertigt  ̂ xad)t^t  werben. 

13.  Dftbr.  1886.    greiburg  geg.  (Smmenbingen. 

692. 

[■iftad)  ben  gu  gotge  be3  §  8  b.  U.2B.®.  ma^gebenben  £anbes= 
gefe^en  liegt  bie  93eftreitung  ber  ©djnlgelber  Unoermöglicher  bem 
Slrutenoerbanbe  ob  unb  ift  bie  .gahtung  folgen  ©chutgetbeä  au§ 
Hrmenmitteln  al3  armenredjttiche  Unterftütjung  aufraffen.  23ei 

ber  grage  aber,  ob  bie  |)itf3bebürftigfeit  eine  banembe  fei,  fommt 

nicht  bie  Qtit  be3  genoffenen  Unterrichte,  ber  ftaatlidj  geboten 

nnb  unabhängig  t)on  ber  .ga^tunggfätjtgfett  ber  Gsttem  §u  ertt)eiten 
ift,  fonbern  nur  ba§  in  S3etracf)t,  ob  unb  in  mie  meit  bie  Ottern 

§ur  Qdt  ber  gättigfeit  be£  <Sd)utgetbe§  zahlungsunfähig  finb. 
gef)lt  e§  fyman,  bann  liegt  ̂ mar  eine  |jilf3bebürftigfeit  im  armen* 
rect)tüct)en  ©inne  fcor,  aber  ber  Hrmenoerbanb  §at  iljr  fraft  feiner 

gürforgepf£id)t  burcf)  Uebernahme  ber  ©d)ulgetber  fofort  ab§u* 

helfen.  (S§  hanoe^  M  a*f°  n^  um  e*ne  °*e  grtft  gut  Gsr* 
raerbung  be§  Unterftütmng3tt)ohnfil3e3  unterbrechenbe  bauernbe 

§ilfe,  fonbern  um  bie  S5efeitigung  einer  oorübergehenben  -Jcoth* 
tage,  bie  ficf)  gtnar  ttneberholen  fann,  aber  einen  bauernben  Qu* 
ftanb  ber  |jilf3bebürftigfeit  gleicf)tt)ohl  nicht  oorau3fe|t,  infofeme 
ber  ltuterftü|te  im  Uebrigen  fid)  unb  feine  gamitie  burcf)  Arbeit 

$u  unterhalten  im  ©taube  ift.  SDie  (Srtuerbfrift  §at  fotgetoeife 
nur  an  ben  toenigen  %agen,  an  tüelct)en  ba3  ©d)ulgelb  au3 

Hrmenmitteln  befahlt  korben  ift,  geruht. 

23.  Wlai  1888.  üftecfargemünb  geg.  ©utSoerttmltung  Sangen* 

3dl.    Qt\6)x.  1888,  ©.  128. 
$e£t  nur  notf)  auf  bie  SBefcfjaffung,  üon  ©d)uI6ebürfmffen  amwnbbar.] 

693. 

£)er  3SerU)aItung§gericht§ht>f  nahm  an,  bafc  bie  SBe^ahlung 

be§  9Jcieth£infe§  für  ein  Vierteljahr  alz  eine  toäfjrettb  biefer  Qtit 

gereifte  Unterftü|ung  angefehen  raerben  ntüffe.    Huf  bagegeu 
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ergriffenen  9Mur§  erfannte  ba§  83b.5I.  f.  b.  <£>.  abänbernb.  $a§* 
felbe  ging  babei  oon  ber  5Xrtftd)t  au§,  bafe  bie  garjümg  einer 

fälligen  $riüatfd)u(b  nid)t  a(§  eine  Söefdjaffung  ber  Littel  gum 
notfjroenbigen  ßeben§unterr)alt  gelten  tonne,  nnb  bajs,  roenn  man 

and)  bie  garjürng  be§  3Jiiet^infe§  infofern  a(§  eine  Unterftü^nng 

anfe^en  tooffe,  al§  babitrct)  ein  fonft  beoorfteljenber  üftotf^uftanb 
abgetoenbet  werben  follte,  bod)  bie  Unterftü^nng  nnr  a(§  eine  für 

ben  betreff enben  Sag  gemäfjrte  betradjtet  derben  formte,  me(d)e 

gu  bem  Zeiträume  f  für  metdjen  bie  S0Ztetf)e  rücfftänbig  mar,  in 
feiner  SBegiefmng  ftanb. 

20.  Sunt  1882.  ftobteua  geg.  ©dringen.  3.33.  1882/83, 
6.  560. 

SBcftät.  bitrd)  (Srfemttmfj  b.  S3b.$.  f.  b.  £.  Dom  20.  SKoobr. 
1882. 

694. 

£)ie  garjmng  oer  rücfftänbigen  2öo^nnng§miet^infe,  §u 

welcher  bie  Drt§armenbef)örbe  ntdjt  §nüor  fid)  oerpflid)tet  ̂ atte 

nnb  bie  nierjt  notfjtoenbig  toax,  um  brofjenbe  Dbb  acfjlofigfeit  ab= 

äumenbeu,  betuirfte,  abgefefjen  üon  ber  grage,  ob  fie  aU  Firmen* 
unter  jtüfcung  angefefjen  werben  fann,  nur  bie  SBirfung  einer 

fRu^eit  für  ben  £ag  ber  gafjlung,  toobei  e§  recrjtüd)  unerrjebüd) 

ift,  ob  bie  @emäf)rung  auf  einer  bloft  oorübergerjenben  ober  auf 

einer  bauernben  §ilf^bebürftig!eit  beruht  f)at. 

19.  Wlai  1886.  (Sberbad)  geg.  S.Sl.SB.  äKoSbad).  ätfdjr. 
1886,  (5.  194. 

695. 

Sßenn  and)  bie  «gjtffgbebürftigfeit  auf  ein  einzelnes  Sebent 
bebürfnifj,  nämüd)  eine  SBotjnung  befd)ränft  blieb,  unb  tt>enn  aud) 

ber  $tufmanb  für  biefe  uaef)  ben  fofafen  unb  fonftigen  ̂ erfjält* 
niffen  be3  @dj.  auf  ba£  befdjeibene  Sttafc  oon  60  refp.  45 

pro  3afjr  bemeffen  toar,  fo  toirb  bamit  nidjt  au£gefd)toffen,  bafj 

gletcf)tDot)I  baburdj  für  eine  anfäffige  gamitie  ein  oon  Sag  §u 

Xag  uuumgängüd)  notljtoenbigeä  SSebürfntfj  befriebigt  unb  bamit 
einer  toeun  aud)  nur  tfjeitoeifen  bod)  anbauernbeu  §tff§bebürf* 

tigfeit  abgeholfen  tourbe.  Söenn  batjer  bie  5lrmenbef)örbc,  tote 

feftgeftettt  ift,  burd)  irjre  Snteröention  bie  (Mangung  einer  W\ti\y 

tüofjmmg  feiteu§  be§  |jtff§bebürftigen  überhaupt  ermöglicht  unb 
jemeite  ben  fälligen  üon  <3d).  nidjt  aufbringbaren  SÄJiietijsiuS  aus 
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öffentlichen  >Hrmeumittetn  begabt  fjat,  fo  mufj  mau  uottjmeubiger 
SQBeife  aud)  annehmen,  bag  fidj  biefe  Uuterftü|ung  aud)  auf  bie 
gange  Sauer  ber  Sftietfjäeit,  metd)e  einen  täglichen  ®ebraud)  ber 

Sßoimung  in  fid)  fdjüeftt,  erftredt  fjabe.  ©3  fjanbeft  fid)  bafjer 

f)ter  nid)t  tüte  bie  SSeflagte  meint,  nur  um  bie  Seja^Iung  einer 
^Jtictl)5iu§fd)u(b  am  gättigfettstermine  unb  um  eine  auf  biefen 

Xag  befdjräufte  §tlf§bebürftigfeit,  fonbern  um  bie  23efd)affung 
einer  3Bof)nuug,  al3  eine§  tägücfjen  Söebürf niff e§ f  bie  ofme  ba§ 

©intreten  ber  toneubeljörbe  burd)  ben  ßitf§bebürftigen  fetbft  nid)t 
fjätte  erlangt  werben  tonnen.  SDie  2Irmenbef)örbe  f)at  atfo  nitfjt 
etma  eine  momentane  9lotf)Iage  burd)  if)re  ©utfpradje  für  beu 

sDZiet^§in§  befettigt,  fonbern  eine  bauernbe  |jilfeteiftung  gemährt. 
nwfj  bat)er  nad)  §  14  2lbf.  1  b.  U.2Ö.@.  angenommen  werben, 

bafj  wäfjreub  biefer  ganzen  ̂ eitbauer  oom  1.  San.  1880  bi§  batjin 
1888  bie  (£rwerb3frift  be§  §  10  geruht  f)at. 

6.  gebr.  1889.  D.2L^.  6d)oüff)eim  geg.  2.%.%.  Sorradj. 

3tfd)r.  1889,  6.  77. 

696. 
»cßinu  be§  @§  ift  unjineifelfjaft,  bajs  niefit  ein  9ütb,en  ber  grift  befjfjatö 

Hubens.  eingejrejen  je|n  fonnte,  weil  bie  SBitüoe  g.  fdjou  im  äftai  1874 
ben  ftögerifdjen  ̂ erbanb  um  llnterftütmng  angegangen  tjabe,  ba 

nur  tf)atfäd)üd)e  £>üf  eleiftung,  ntcf)t  ba§  Mofje  5Xnfudjeu 
um  Uuterftü|ung  oom  ®efe|e  für  t)inreid)enb  erftärt  wirb,  um 

beim  ̂ riftenlauf  ein  Pütjen  für  bie  SDauer  b'er  eingetretenen 
mirtfjfdjaftüdjen  Unfelbftänbigfeit  ber  Untersten  bewirf en  (^u 
tonnen. 

25.  2lpril  1876.  ©taufen  geg.  ^reiburg. 

3t]d)r.  1876,  6.  212. 

697. 

S)a3  iftufjen  ber  (£rwerb£frift  tritt  erft  mit  ber  ttyatjädjttdjen 

«pitfetetftung  ein.  £>ie  2lnnaf)me,  bafc  bei  ber  @5eioäf)ruug  ber 
Unterftütmng  bie  2lbfyitfe  gegen  eine  fd)on  länger  beftaubene 

periobifd)  wieberfef)renbe  §tff3bebürftigfeit  beabficfytigt  gewefeu 

fei,  ift  baburd)  au§gefd)Ioffen,  ba|  früher  niemals  öffentliche 

Unterftütmng  nact)gefucr)t  ober  belogen  §at. 
26.  gebr.  1878.  SJceufird)  geg.  2M.%.  ̂ tUingen. 

gtfdjr.  1878,  6.  97. 
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698. 

Ter  ßauf  ber  gefe|ütf)en  grift  roirb  erft  oou  bem  3e*^ 
pitufte  an  gehemmt,  in  meinem  bie  öffentliche  Slrntettpffege  um 

©eroäfjrung  einer  Unterfinning  angerufen  unb  f otdje  and)  roirfuch 

gefeiftet  roorbeu  ift.  Tas  frühere  Sßorhanbenfein  ber  «güfsbebürfrig* 
feit  für  fid)  allein  ift  unerrjebttd). 

28.  Septbr.  1880.  ̂ etdjol^eim  geg.  Mannheim,  3.53. 

1880/81,  8.  625. 
TefigL  21.  Stegbr.  1880.  Wlubavt  geg.  ©unb^etnt.  3.53. 

1880  81,  ©.  625. 
699. 

Ter  Qeitpunn,  an  metdjem  ber  Slrmenratf)  bie  5(njcf)affuug 

ber  53einfcf)ieue  befcr)Ioffen  fyatk,  ift  uuerfjeB(id),  ba  ber  Sauf  ber 

gweijäfjrigen  grift  nach  §  14  2(bf.  1  unb  §  27  W\.  1  be§ 

erft  oon  bem  2lugenbucfe  an  ruf)t,  roo  eine  öffentliche  Unterftü^ung 
neu  einem  2Irmenoerbanbe  roirflid)  gemährt  roorbeu  ift. 

25.  3au.  1881.  ßarlSru^e  geg.  Beiertheim.  3.8.  1880/81, 
6.  623. 

700. 

2113  ̂ eitpunft  ber  ©emär)rung  öffentlicher  Uuterftütjung,  oon 

meiern  ab  ber  griftentauf  gerechnet  roirb,  ift  ber  Tag  ansehen, 
an  roeldjem,  be^ro.  uon  roeldjem  ab  bie  betreff enben  ©egenftänbe 

bem  ̂ Ufsbebürftigeu  üerabrdcr)t  mürben,  nid)t  ber  Tag,  an  roelcrjem 

bie  Inlfsbebürftigfeit  angezeigt  rourbe,  e§  märe  benn,  bafs  bie 

Strmenbehörbe  m  pftidjtmibriger  Söeife  bie  ©eroährung  ber  Unter* 
ftümiug  abficf)t(id)  f)inau§gefcf)oBen  hätte,  um  ben  TOauf  ber 

ßrmerbvfrift  §tt  ermögüdjen  unb  bamit  eine  Verfcrjiebuiig  ber 

armenred)tlichen  Unterftü|ung§pfüd)t  §um  9cacf)tr)eife  eine3  Slrmen* 
t>erbanbe§  herbeizuführen.  Tiefe  2lbfid)t  mürbe  im  ©injelfatte 
nicht  at*  öorfjanben  angenommen,  meil  bie  Verzögerung  auch  au§ 
anbern  ©rünben  erfXärt  merben  fonnte  unb  ein  DJcotiü  für  bie 

V>r(id)troibrige  Umgehung  be§  ©efe^e§  nicht  erfennbar  mar. 
23.  San.  1884.  (SberSroeier  geg.  Dffenbnrg.  ,gtfcfjr.  1884, 

6.  78. 

701. 

Tie  s3Jcitt(jei(uug  be§  D.2C.SS.  S.  tjatte  feinen  anberen  Qtvtd,  uum-bre*unß 

afä  bie  jur  oerläufigen  geftfteüung  be§  UnterftüfcungätootptftfceS  berl£S{,!SS5j 
Söittme      bereu  UnterftüfcuttgSbebürftigfeit  oon  bem  flägerifcheu 

9kd;tfrrecf)ung  b.  2$.®.£>.  22 



338 Unterftü|ung§tooljnft|3gefe|3  §  14. 

SBerbanbe  bamalS  nod)  nid)t  anerfanut  würbe,  nach  §  34  b. 
U.2B.®.  cvforberüdjeu  Erhebungen  51t  oerantaffen. 

SDer  §  27  ?tbf.  2  b.  UM.®,  beftimmt  aber,  ba$  nur  ein 

auf  ©rmtb  be§  §  5  b.  gret§.©ef.  förmlich  geftettter  Antrag  auf 

2lnerfeunuug  ber  Verpflichtung  §ur  Uebernarjme  eiue§  §tff§* 
bebürftigen,  bie  Verhtftfrift  unterbreche. 

25.  SfyrtI  1876.  ©taufen  geg.  2.21$.  greiburg. 

3tfd)r.  1876,  8.  212. 

702 

£)er  Sauf  ber  grift  §um  Ertoerb  ober  $er(uft  be3  Untere 
ftü§uugstt>of)nfijje§  nnrb  meber  burd)  bie  Stnerfennung  ber  Unter* 

ftü$ung§*,  be§tü.  @rfa|üf(id)t,  uod)  burd)  eine  t>eriüaitung3gericfjt* 
üd)e  SBerurtheihtng  ()ier§u,  fonbern  nur  burcf)  ben  üon  einem 

2Irmenoerbanbe  auf  ©runb  be§  §  5  b.  grei^ef.  gefteftten  $n* 

trag  auf  $uerfeummg  ber  ̂ 3füd)t  §ur  Ueberna^me  be3  §i(f£* 
bebürftigen  unterbrochen. 

27.  gebr.  1884.  &$t.#.  greiburg  geg.  (Smmenbingen. 

Stfdjr.  1884,  ©.  128. 
703. 

£)er  auf  ©runb  be§  §  5  b.  greis.@ef.  geftetfte  Antrag  unter* 
bricht  ben  Sauf  ber  Ertoerbäfrift,  tuenn  ̂ tnar  toeber  2lu3n)eifung 

noch  Ermittelung  be§  oetpftichteten  5trmenüerbanbe§  erfolgt  ift, 

aber  ber  bie  Unterftü|ung§pfficht  anerfanut  unb  ben  §ilf§= 
bebürftigen  in  feine  2lrmenüf(ege  übernommen  §at. 

19.  Mai  1886.    Lerbach  geg.  9Jco§bad).  3tfdn\ 
1886,  6.  194. 

704. 

£)ie  btofje  Sinnige  bc£  5lrmenrath§  ©t.  sDc.  an  ben  Sinnen* 
rath  <£).,  bajs  bie  $ilf3bebürftigfeit  ber  gamttte  §.  oeoorftefje, 
öerbunben  mit  ber  Anfrage,  ob  al§>  Unterftüj$ung3tuohufit$  bie 

Unterftüj3ung§pflicht  anerfenne,  r)at  toeber  eine  Unterbrechung, 
noch  ba3  S^uhen  be§  griftenlaufeg  gur  $otge  gehabt;  ba§  erfte 
nicht,  weil  nicht  ein  Antrag  nach  Sttafjgabe  beä  §  5  b.  ®ef.  über 

bie  grei^ügigfeit  geftettt  toorben  ift,  ba§  anbere  nicht,  tueit  ba» 
Sftuhen  be£  griftenlaufe»  nur  nach  ber  ©emährung  öffentlicher 
Unterftü|ung  eintritt. 

9.  3uni  1886.  ©t.  bärgen  geg.  £tnterftraf$.  3tfd)r.  1887, 
©.  116. 
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705. 

S)ie  Anfrage  eine§  Armerroerbaube3  an  einen  auberen,  ob 

bie  Unterftü^ung^fiicht  bezüglich  eine3  §tff§bebürfttgen  aner* 
fannt  merbe,  ift  nicht  gteidjbebeutenb  mit  bem  oom  ©efeij  be* 
zeichneten  „auf  ©rtttrb  ber  23eftimmurrg  in  §  5  b.  ©ef.  über  bie 

grei^ügigfeit  oom  1.  üftoöbr.  1867  geftellten  Antrag  auf  Auer* 

fennung  ber  Verpflichtung  §ur  Uebernahme  eine§  |)ilf§bebürf tigert". 
9cur  ein  fotdjer  Antrag,  nietet  aber  jene  Anfrage  bewirft 

bie  Unterbrechung  ber  5tneijät)rigen  grift  $ur  (Srmerburrg  be§ 

Unterftü^ung§rt)otjnfi^e§. 

10.  Dftbr.  1882.  Meingemünb  geg.  SBaflborf.  3.35. 1882  83, 
®.  561.    3tjd)r.  1883,  6.  88. 

706. 
2)a  bie  Au§meifung  an  fid)  gefe|ft>ibrig  mar  unb  ihr  auch 

tt)atfäcf)Iich  feine  gofge  gegeben  mürbe,  inbem  bie  ©t.  nach  mie 

nor  ihren  Aufenthalt  in  303.  beibehielt,  fo  formte  eine  Untere 
brechuttg  be§  Aufenthalte  bttreh  jene  AuSmeifung  nicht  a(§  erfolgt 
augefer)eu  merben. 

10.  San.  1882.  ©räfenfjaufen  (SBfirtt.)  geg.  Sßitferbingen. 
3.53.  1882  83,  6.  569. 

»eftät.  burch  (Srfenntnifc  b.  23b.  A.  f.  b.  §.  öom  29.  April 
1882. 

707. 
©irre  Unterbrechung  be§  £auf§  ber  jtoetjährtgen  grift  mirb 

bemirft  burch  oen  Autrag  auf  Uebernahme  eine§  |rilf§bebürftigert. 

(Sin  folcrjer  Antrag  mar  auch  m  oem  früheren  ̂ ro^effe  üon  bem 

ftagenben  Qfytxte  geftetlt  morberr.  Kläger  mürbe  jeboch  mit  bieferrt 

Xfjette  feinet  £Hagbegehren3  megen  mangeiuben  ̂ achroeife§  einer 

bauerrrben  §itf3bebürftigfat  burch  ©rfenntnift  be§  $ermaltutrg§- 
gerid)t§hof3  Don  1881  abgemieferr  unb  biefe§  <£rfenrrtnif3  auf  bie 
Berufung  be§  Klägers  oom  23b.  A.  f.  b.  unterm  11.  üDcär^ 

1882  bestätigt.  SDa  hiernach  ber  geftetttc  Antrag  auf  Uebernahme 

erfolglos  geblieben  ift,  fo  gilt  nach  §  27  Abf.  3  bie  Unter* 

brechung  ber  §meijä'hrigen  grift  at§  nicht  gefdjefjen. 
9.  Dftbr.  1883.  Güttingen  geg.  Sangenbrurru.  1882/83, 

©.  564.    3tfd)r.  1883,  ©.  231. 

22* 
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708. 
(Sin  redjtlid)  unbegrünbeter  Antrag  auf  Uebewafjme  in 

eigene  gürforge  fann  ben  TOauf  ber  SSerluftfrift  nicht  fjinbern. 
18.  ftoöbr.  1885.    ©ternenfetS  geg.  ÜM)tburg. 

709. 
£)a§  U.3Ö.®.  begrünbet  ̂ Red^te  unb  SBerbmbttdjfeiten  nur 

jttrifdjen  ben  gur  ®etoäfjruug  öffentlicher  Unterftü|ung  nach  $or* 

fdjrift  eben  biefe§  @efe£e3  öerpffidjteten  SBerbänben  (Drt§*,  £aiü> 
armenöerbänbe,  Q3unbe§ftaaten),  §  61.  3)er  Antrag  auf  Ueber= 
nannte  eines  «gitfäbebürftigen  mit  ber  in  §  27  bezeichneten 

SSSirfung  fann  be^atb  üon  einer  Sßehörbe  be§  Königreiche 

Söatyern,  tno  ba§  U.2Ö.@.  feine  (Mtung  hat,  nicht  geftellt  »erben. 
3>a8  öon  bem  ©tabtmagiftrat  ̂ u  2ß.  abgefenbete  Verlangen  ̂ at 

mithin  ben  burch  bie  Entfernung  üon  ®r.  begonnenen  Sauf  ber 

^erhtftfrift  nidjt  unterbrochen. 

21.  ©eptbr.  1887.  @rün£fe(b  geg.  D.21.SB.  ÜHoSbad).  £tfd)r. 
1887,  ©.  283. 

710. 

Der  Sauf  ber  gtoei  Monate  beginnt  im  ©ange  ber  SSer* 
(lanbhtngen  jemeit§  oon  bem  geitpunfte,  ̂ °  oer  btn  totrag 

ftettenbe  2Irmenüerbanb  $u  eigenem  Söeitereingreifen  oeranfafct  ift. 

SSann  biefer  Moment  eintritt,  ift  nach  ̂ er  Sachlage  im  ein* 
jeftten  $atle  §u  ermeffen. 

28.  ©eptbr.  1875.  §eibetberg  geg.  £.91  JB.  Reibet* 
berg.    3tfdjr.  1876,  ©.  59. 

711. 

2lu§  bem  Umftanbe,  baß  ber  bef tagte  Slrmenuerbanb  20.  bie 

Ueberfitfjrung  ber  (Sfjefrau  ©t.  nach  2Ö.  verlangt  hatte,  fann  bie 

red)t§gi(tige  5lnerfennung  ber  Unterftüfcung§pflicfjt  nicht  gefolgert 

werben;  benn  ba§  begehren  mar  in  ber  irrtümlichen  Meinung 

geftetft  morben,  bafc  ber  bettagte  Slrmenöerbanb  befmitiö  unter = 

ftüfcung§pfltcf)tig  fei. 
16.  De^br.  1885.   SBobmaun  geg.  Söelcfjmgen. 

8u  §  15. 712. 

W\t  9fied)t  mirb  in  ben  (SntfdjeibungSgrünben  gum  unter* 

?X?**  ©rfenntniffe  aufgeführt,  baß  2R.  burch  ihre  $ercf)c= 

©nuerb  unb 
Serluft  be§. 

Xtnterftüfcungs 
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lidmng  mit  bem  Sanbarmeu  Sft.  fetbft  lanbarm  geworben  fei  unb 

bafs  aud)  begüglid)  ber  beiben  t>oref)elich  erzeugten  Äinber  ba§ 
gleiche  söerhältnifj  vorliege.   £)ie  Verätzungen  §u  §  22 
laffen  barüber  feinen  Streife!. 

27.  DftBr.  1874.    D.Ä.S.  Tüfingen  geg.  S.A.».  Wiltingen. 

Stfcfjr.  1875,  <5,  73. 

3u  §  16. 
713. 

£>ie  Sßeflagte  will,  bafj  ber  Sßittwe  Üi  aud)  bie  Seit  auf*  ÄcJJaJfcf 
gerechnet  werbe,  welche  i§r  (S^egatte  felbft  noch  in  ®.  angebracht 
habe,  in  golge  beffen  fie  fobann  ihren  Unterftüfcungäwohnftfc 
offenbar  in  habe.  Klein  eine  folche  Aufrechnung  ift  gef  erlief) 
unftattrjaft,  ba  bie  (Sljefrau  währenb  ber  @he  wof)l  ben  oon  ihrem 

Regatten  erworbenen  Unterftü£ung§röor)nfij3  tf)eilt,  nad)  aufge- 
löfter  (Sfjc  aber,  wenn  e3  fid)  um  felbftänbigen  Erwerb  eines 
anberweiten  Unterftüfcung§toohnfifce§  ^anbelt,  felbftoerftänblidjer 
SBeife  aud)  nur  bie  Qüt  il)re§  eigenen  felbftänbigen  Aufenthalts 
in  SBetradjt  fotmnen  fann. 

20.  Oftbr.  1874.    Äarlärufje  geg.  Söllingen,   fttföx.  1875, 
©.  41. 

2)eßgl.  7.  3uli  1876.  SBrudtfal  geg.  ftreiburg.  Qtfäx.  1876, 
©.  214. 

Su  §  17. 
714. 

£)ie  ©hefrau  ift  oon  bem  ©hemaune  bü§lid)  uerlaffeu  (unb  ©eiöftänbigieit 
barum  felbftänbig  in  SBegiehung  auf  Gsrwerb  unb  $ertuft  be§ 

Unterftüfcung§wohnfifce§),  wenn  ber  (Seemann  Qarjre  lang  at§  &aub-  
a5crlaffen* 

ftretdjer  umherzieht,  ohne  für  feine  gamilie  ju  forgen.  SDiefer 
Auna^me  ftefjt  e§  nid)t  entgegen,  baß  ber  9J2anu  hin  unb  wieber 

bie  ef)cüd)e  Sßohnung  auffülle,  nicht  in  ber  Abfidjt,  feine  gfamilien* 
pflichten  wieber  aufzunehmen,  fonbern  augenfcheinlich  nur,  um 

öorübergehenb  Obbad)  unb  Nahrung  51t  fiuben.  £>ie  (Ehefrau  §at 

barum  burch  threu  mehrjährigen  Aufenthalt  in  ©.  bort  ben  Unter* 
ftüfcungSwohnfifc  erworben. 

16.  April  1884.    £orradj  geg.  ©äcfingcu. 
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715. 

$)a§  ©efe|  ftettt  feinen  begriff  beS  „böslichen  ̂ erlaffens"' 
auf,  gibt  aud)  feinen  2tul)alt§mtnft,  bafjelbe  in  irgenb  einem  be* 
jonberen  unb  anberen  ©inne  §u  neljmen,  al§  e§  überhaupt  im 
$ed)t£leben  genommen  mirb.  SDarum  fann  unter  böslichem  $ei> 

laffen  nur  ein  foldje§  öerftanben  Serben,  meld)e£  öon  bem  SSer* 

laffenben  bemüht  unb  abfid)tlid)  gu  bem  gmede  gefdjiefjt,  bie  (Sl)e= 

frau  red)t§mibrig ,  unter  @nt§ie^ung  jeber  23eif)ilfe,  ifjrem  felb* 
ftänbigen  eigenen  gortfommen  freizugeben.  5ln  einen  foldjen 
£f)atbeftanb  muftte  ba3  ©efefe  bie  $ted)t3folge  ber  ©elbftänbigfeit 

ber  (£f)efrau  in  23e«$ug  auf  ben  Unterftüi3ung3mof)nfi|  fnüpfen, 
ttjenn  tf)r  bie  tf)atfäd)ticf)e  9ftögticf)feit  be3  eigenen  genügenben 

(£rtt>erbe§  nidjt  entzogen  merben  mollte.  tiefer  SHjatbeftanb  liegt 
aber  f)ier  üor,  ba  23.  feine  jtüeite  ©fjefrau  etma  fünf  SJionate 

nad)  ber  ̂ eiratf)  eine§  %age§  mit  @cf)tägen  mt^anbelt,  fofort 

bie  gemeinfd)aftlid)e  2Bof)nung  oerlaffen  unb  bie  grau  mätjrenb 

ad^e^n  Sauren  gan$  unb  gar  ifjrem  eigenen  6djidfal  überlaffen 
tjat,  of)ne  trgenbmie  fid)  um  biefelbe,  in^befonbere  aud)  um  bereu 

©rnäfjrung  ju  befümmern. 

£)em  $erf)alten  ber  (Seeleute  bei  bem  Dom  ̂ ßfarramte  oer* 

anftalteten  $erföf)nung3oerfucr)e  fann  bie  Söebeutung  uict)t  bei= 
gelegt  merben,  metdje  if)m  ber  Unterrid)ter  beimißt.  2lu§  bemfelben 

erhellt  nur,  ba£  aud)  ber  (Seemann  bie  Söieberoereinigung  ablehnte, 
toie  er  benn  überhaupt  nie  in  irgenb  einer  SBeife  funb  gab,  bie 

unter  ben  SDterfmalen  ber  £3ö3lid)feit  eingetretene  $erlaffung  rüd* 
gängig  §u  machen.  SBollte  man  jenem  Vorgänge  ̂ edjt^mirfung 
beilegen,  fo  märe  efyer  angezeigt,  in  ber  au3brüdlid)en  Steigerung 

be£  3ftanne§,  ttneber  mit  feiner  grau  pfammen^uleben,  bie  aus= 
brüdüetje  ©inmiltigung  für  biefe  §u  finben,  Don  il)m  getrennt 
lebenb  if)ren  Unterhalt  felbft  §u  fudjen. 

29.  (septbr.  1886.  jäftcmnfjeim  geg.  Dcedarau.  3*?$*- 
1887,  ©.  22. 

716. 

S)ie  grage,  ob  eine  Sfjefrau  oon  bem  Üftaune  bö§lid)  Oer* 

laffen  morben  fei,  fann  nietjt  nad)  ben  üerfdjiebenartigen  ©§egefe|* 
gebungen  ber  einzelnen  SBunbeSftaaten  beurteilt  merben,  fie  muß 

nad)  einem  einheitlichen  Sßringipe  fid)  richten,  bamit  bie  ©innert* 
ltdjfeit  ber  Slrmengefe^gebung  für  ba£  gan^e  fHeidt),  meldje  ba§ 
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@efe£  anftrebt,  erhalten  bleibe.  £>iefe£  notfjroeubige  Q\d  mirb 

baburd)  erreicht,  baf?  ber  im  SReidjSgefefce  nidjt  unmittelbar  be= 
ftimmte  begriff  fo  aufgefaßt  mirb,  tüte  er  in  Ueberetnftimtnung 
mit  bem  Sößortlaute  oon  bem  allgemeinen  ©pradjgebraudje  be§ 

gemölnilidjen  Sebent  ausgelegt  mirb.  £)arnad)  ift  ber  ZfyaU 
beftanb  böslichen  $ertaffen§  bann  gegeben,  menn  ber  Wann  öon 
ber  grau  in  ber  bemühten  2(bficf)t  fid)  entfernt  fjat,  ba§  efyettdje 

gufammenleben  unb  bie  mirtr)fd)aftitcr)e  ©emeinfdjaft  bauernb  auf* 
jugeben  unb  bie  grau  red)t§roibrig  unter  (Snt§iefjung  jeber  Q3eifjtffe 
i[)rem  Scf)idfa(e  51t  übertaffen. 

3)abei  fommt  e3  nid)t  auf  bie  ©ritnbe  an,  metdje  ben  Sftann 

bemogeu  fjaben,  fid)  öon  ber  grau  §u  entfernen,  unb  ebenf  omenig 

ift  erfyebttd),  ob  er  au§brüdlid)  unb  formell  fid)  geweigert  fjat, 

mit  ber  grau  5ufammen§u(eben,  unb  ba§  bie  grau  gegen  bie  ftatt* 
gehabte  Trennung  feine  ©intoenbung  erhoben  f)at. 

5.  ̂ e^br.  1888.   23odent)eim  geg.  SIrten, 

717. 

8lu3  ben  Slulfagen  ber  Beugen  ^röor,  ba|3  bie  ©fye* 
(eitte  fd)(ecf)t  mit  einanber  lebten,  bafe  e3  heftige  Auftritte  gtutfd^ett 

ifjuen  gab  unb  bei  einem  foldjen  fdjliejgttd)  ber  (Seemann  ber  grau 

erftärte,  er  gefje  fort  unb  merbe  nid)t  meljr  gurüctfe^ren,  fie  tonne 

f)ingef)en,  too^m  fie  motte;  oou  biefem  ßeitpunfte  au  fjätten  fie 

nidjt  metjr  juf ammengelebt,  ber  (Seemann  oietmetjr  eine  anbere 
SSofjuuug  genommen  unb  fid)  nid)t  mefjr  um  grau  unb  £inb 
befümmert. 

hieraus  unb  au§  beut  weiter  barauf  gefolgten  33enef)tnen 

be*  ©fjemanneS  lägt  ficf)  fomotjt  ein  bö§tid)e§  SSertaffen  al3  eine 

au§brüdüdje  ©innnÜtgung  in  bie  Trennung  ber  et)elicr)en  unb 
mirtt)fd)aftüd)en  ©emeinfdjaft  ableiten. 

£)er  ©erid)t§f)of  f)at  gefunben,  bafj  Äiutfdjer  g.  fid)  oou 

feiner  gamifte  mit  ber  bemühten  Hbfid)t  getrennt  fjat,  biefetbe 

red)t»voibrig  unter  ©ntjiefjung  feiner  23ei()i(fe  it)rem  fefbftänbig 

eigenen  gortfomtnen  freizugeben,  bag  er  biefetbe  fomit  bi)3tid) 
oerlaffen  ftat. 

SEBottte  mau  nidjt  fo  weit  gefyen  unb  metjr  ber  Meinung  fid) 
juneigen,  baß  bie  Trennung  in  beiberfeitigem  ©inoerftänbuiffe 

erfolgt  fei,  fo  fauu  ein  beftimmterer  2(u§brucf  ber  ©intüilligung 
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fettend  be3  (Seemannes,  at§  er  bei  ber  Trennung  gegeben  mürbe, 
in  ber  Xfjat  uid)t  verlangt  werben. 

5.  gebr.  1890.  ©taatäfaffe  geg.  8.«.©.  greiburg.  Qt)d)x. 
1890,  ©.  164. 

718. 

Durdj  auf         $ei  ■  ber  mit  äuftinuuuug  be§  ©f)emcmtte§  ftattfinbeuben 

uvlfiiSigVci'  Trennung  üertangt  §  17,  um  bie  ©elbftänbigfeit  ber  (Sfjefrau  in 
93ejiet)ung  auf  ben  ©rraerb  unb  ̂ öerluft  be§  Unterftü|ung§roof)tt* 
fi|e§  §u  begrünbeu,  bie  au3brücftid)e  ©imtutligung  be£  Spannes. 

©3  ift  ()terau§  bie  2tbfid)t  be§  ®efe'§e3  ju  entnehmen,  bafj 
nid)t  bie,  roemt  and)  tnjne  SBtberfprudj  ftattfinbenbe,  blofj  faftifdje 

örtliche  Trennung  unb  $uft)ebung  ber  mirtt)fd)afttid)en  ßfyegemein* 
fdjafr,  nicf)t  bie  fttflfctjtneigeube  ober  au§  getniffen  $orfommniffen 

p  Dermutfjenbe  ©inrotfligung  be£  ©fjemanneS  genügt,  um  bie 

©elbftäubigfeit  ber  grau  be^ügücf)  ber  Gmnerbung  unb  be§  $er* 
lüftet  be§  Unterftüfcung§roofjnfi§e§  §u  begrünbeu,  fonbern  baft 

nur  in  folgen  gaffen  bie  in  grage  tiegenbe  5lu3naf)me  t>on  ber 

atigemeinen  SSorfc^rift  be§  §  15  gugelaffen  merben  mottte,  mo  in 

©rtoägung  beftimmter  83erf)äftntffe  burd)  eine  ermei^bare  gemein- 
fame  (Sntfdjftefjung  ber  beibeu  ©Regatten  bie  bemerkte  Trennung 
unb  luftjebung  ber  roirtfjfcfyaftftdfjen  ©fjegemeinfdjaft  ftattfinbet. 

27.  Styrit  1875.  «Brucftfat  geg.  ©rafenfjaufen.  £tfd)r.  1875, 
©.  155. 

719. 

sJlad)  ber  eigenen  (Srftärung  ber  (Stjefrau  D.  mar  unb  ift 
fte  mit  ber  Trennung  if)re3  §au§!)aite3  öon  jenem  ifjreä  (Sfye^ 
mannet  einüerftanben. 

£)er  galt  bö3tid)er  SSertaffung  liegt  fomit  jroetfelloS  ntdjt 

t>or.  £>a§  üftämftdje  gilt  öon  bem  gaffe  ber  au^brücfiidjen  ©in* 
mtfftgung  be§  (£f)emann§  §um  ©etremttfeben  feiner  ̂ efrau.  t)enn 

mochte  aud)  anfangt  $ur  erftmaügen  Trennung  eine  foldje  diu* 

milligung  gegeben  roorben  fein,  fo  mangelte  fie  boct)  §ur  gort= 
t)auer  biefe§  @efammt(eben§.  SDenu  nad)  ber  übereinftimmenbeu 

(Srftärung  beiber  Regatten  f)at  im  ©egentfjeü  ber  ©fjcmann  D. 

feine  ©fjefrau  mieberfyott,  roenn  and)  erfolglog,  §ur  Sßieberauf* 
nafyme  if)re£  Sufammentebenä  aufgeforbert. 

21.  iRarg  1876.  ftpuftan*  geg.  greiburg.  ßtfdjr.  1876, 
©,  98. 
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720. 
£)ie  Klägerin  fyatte  eine  ©fjefrau  uuterftüüt,  bereit  (Sfyemamt 

feinen  UnterftütmugSmofinfitj  in  S8r.  rjatte.  £)ie  anf  (Srftattuna, 
ber  Soften  belangte  ©emeinbe  behauptete,  bafc  bie  Unterftü^te 

mit  (StntDtttigitng  ifyres  @^emanne§  oon  biefem  getrennt  gelebt, 

feit  bem  3af)re  1871  fid)  bei  tfyrer  £od)ter  in  Sßf.  anf  gehalten 

nnb  bort  of)ne  Söeirjitfe  i^re§  90^anne§  ifjre  (Srnatjrnng  gefnnben. 
£)er  @erid)t£f)of  uarjm  an,  bajs  ber  $att  be§  §  17  f)ier  vorliege 

nnb  an  ber  geforberten  au§brüd(icf)en  ©imoiUigung  be§  (5f)e= 
mannet  nid)t  51t  §tt>eife£n  fei,  jninat  bie  (Sl)eleute  bei  if)rer 

Trennung  if)re  ̂ afjrniffe  unter  fief)  getfjeitt  tjaben  nnb  ber  arbeite* 
unfähige  ©tjemann,  ber  in  Q3r.  bei  einem  ©orjne  lebte  f  feine 

gran  öftere  in  $f.  befndjte  nnb  um  Unterftütmng  anging. 

6.  3u(t  1880.  Äartörufje  geg.  ̂ for^etm.  3.93.  1880/81, 
6.  626.    ̂ tfdjr.  1880,  ©.  171. 

721. 
£>ie  53eftimmuugeu  über  bie  ©etbftänbigfeit  ber  (Stjefrau  in 

SSegug  auf  ben  Gmuerb  nnb  SBerluft  be§  Unterftüfcung§too()nfi|e§ 
toäfjrettb  ber  Acuter  ber  (£f)e  enthalten  eine  2lu§uaf)me  oon  ber 

pfleget  be§  §  15,  monad)  bie  ©rjefrau  Horn  fjeitpunfte  oer  ®f)e; 

fcrjüefutng  ab  ben  Unterftü{3ung3morjufit$  be§  sJftanne§  tfyeilt,  unb 
muffen  bafjer  einer  ftrengen  2lu3tegung  unterliegen.  SDie  ftttt= 
fdjmeigenbe  (Sinttriltigung  be3  (Sb,emäune3  §u  bem  getrennten 
Seben  ber  in  einen  au^nxirtigen  ©efinbebienft  getretenen  (£f)efrau 

fann  ben  fanget  ber  öom  ©efefce  verlangten  au§brücf(tcf)en 

(Sinmilligung  ntdjt  erfefceu. 

28.  Sftoobr.  1882.  3»annt)cim  geg.  ©rümuetters&adj.  3.33. 
1882/83,  ©.  565. 

722. 
®af$  ba£  00m  ©efefee  geforberte  bitter,  b.  i.  ba§  ̂ urücfgetegte 

24.  Satjr  aud)  für  getrennt  tebenbe  ©fjefrauen  gilt,  er|eHt  aUC>  junget:. 

§  16  b.  U.2B.©.,  tuonadj  fetbft  geridjtüd)  gefdjiebene  (Sfjefraueu 
tiefet  Hilter  §um  fetbftänbigen  ̂ erluftc  ober  ßrmerbe  be§  U.2Ö.©. 
bebürfen. 

9.  2(pri(  1878.    9cedarbifd)ofSf)eim  geg.  8*6a$. 

723. 
SBknn  ber  grau,  me(d)e  einen  ttnterftüfeuttg£toofynfi|  uadj 

§  17  enoorben  f)at,  an  bem  Unterftü|ung3tt>of)ttft|  be§  (Sfje* 
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manne»  au§  Srrtljum  über  bie  obmatteuben  ^atfa^en  öffent* 

fidjc  Uuterftülutngen  öerabreirfjt  roorbeu  finb,  fo  fönnen  an  biefen 

Vorgang  feine  9M)t£foigen  gefmtyft  merben,  meil  ba§  ©efe| 
fetöft  fjiemtt  feine  oerbinbet. 

9.  SuXi  1884.   Stngeltprn  geg.  SBertfjehn. 

3"  §  18. 
724. 

unter[tüeun96=       9cad)  §  18  2(bf.  2  behalten  bie  $inber  ben  Unterftü^ungs* 
ik?eWinber.  tuoftuft^  be§  $ater§  aud)  nad)  beffen  Xob  fo  lange  bei,  bi§  fte 

benfelben  nad)  $orfd)rift  be£  §  22  verloren  ober  nad)  §  10  einen 
anbermeiten  Unterftüt$nng3roof)nfij3  erworben  fjaben. 

16.  mx%  1880.    gretbnrg  geg.  ßatjr.    3-33.  1880/81, 
©.  627. 

725. 

wat&rceis  ®a  nad)  ben  $erf)ältniffen  be£  gegebenen  gatles  eine  richtet* 
ibitammunl  lid)e  Ueberfleugung  oon  einer  roirflid)  eingegangenen  ©fje  nidjt 

begrünbet  roerben  fonnte,  rourbe  angenommen,  bafj  bie  Unter- 
ftü^ten  al§  uneheliche  föinber  it)rer  SKutter  folgen  nnb  barjer  ber 
gegen  bie  besagte  ©emeinbe  erhobene  Dom  SSater  abgeleitete 

ftNoftenerfa|anfprud)  ab^uroeifen  fei. 
9.  gioöbr.  1880.  Dffenburg  geg.  Dettgfjeim.  335.1880  81, 

@.  627.    3tfd)r.  1881,  <5.  78.  " 
726. 

2llle  (Srfjebnngen  über  bie  angebliche  ̂ eref)elid)ung  ber  SUhttter 

roaren  oergeblid);  and)  fonnte  fein  ©eburtöfdjein  über  ben  6of)n 

beigefdjafft  werben.  ©teid)mot)l  fann  nad)  allen  Umftänbcn  fein 

,3roeifel  barüber  obtnatten,  bafc  berfetbe  roirflid)  ber  €?or)u  ber 
geroefen  mar.  3n  Ermangelung  aller  SSeroeife  für  feine  erjelidje 
Slbftammnng  muft  er  al§  if)r  natürlicher  ©orju  gelten  nnb  folgt  it)r 

baljer  and)  in  ihrem  Staatsbürger^  nnb  ßanbarmenredjt. 
24.  Dftbr.  1882.  $üf)l  geg.  S.m.SB.  Q3aben.  3.33. 

1882/83,  6.  573. 
727. 

wnterfiütunfls,  Sßemt  ba£  @efet$  für  ba»  Wegfallen  be§  gamilienljanpt» 

"SÄorfnnr  ben  gewöhnlichen  galt,  ba§  Slbfterben  beffetben,  anführt,  fo 
w«ftÄfflflaS''ift  bamit  bie  Slnmenbuug  be§  @runbgebaufen§  auf  anbere  gälte 
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feineSroegS  auSgefcfjloffen  uub  ein  folcrjer  ift  eben  baS  2(uSfd)eiben 

berfelben  aus  ber  Staats*  unb  ̂ eicrjSangerjörigfeit. 
SDiefeS  9luSfd)eiben  gerreißt  baS  bisherige  33er§ätimjj  beS 

2(u§|rf)eibenben  «$u  bem  Staate  unb  brid)t  bie  aus  bem  SBerfjältnifj 

beS  Staatsbürgers  gefe|üd)  f)ert>orger)enbeu  iHed)te  uub  33erpflicf)= 
tungen  ab.  @3  ift  befjfjatb  and)  eine  ungenaue  SBegeidnumg, 
wenn  man  oon  beut  SBcrtufte  beS  Unterftü^ungSmof)nfi|eS  beS 
2luSfd)eibenben  rebet,  cS  tritt  ein  fdldjer  $erluft  im  Sinne  beS 

U.2B.©.  nid)t  ein,  oielmef)r  fommt  ber  91uSfct)eibenbe  als  Xräger 

eines  UnterftütjungSroofjnfttseS  überhaupt  in  SSegfall.  ©S  ift 

bej$a(6  auef)  red)ttid)  nid)t  mögücf),  bajs  bie  gurücfbleibenben 
Ätnber  ben  abgeleiteten  Unterftü|ungSroof)nfit$  o erlieren.  3)urd) 

bie  ©ntlaffung  aus  bem  StaatSüerbanbe  tritt  öielmerjr  §ttriftf)en 

biejen  unb  bem  5(uS)d)eibenben  in  ftaatSbürgerlicfjer  SSegiefjnng 
eine  Trennung  beS  gamilienbanbeS  ein,  bie  Slinber  behalten  in 

golge  beS  SSegfaüS  beS  gamilienoberf)aupteS  nun  gemäfj  §  18 

b.  U.2B.®.  als  allein  fterjenbe  3ubioibueu  ben  abgeleiteten  Unter* 

ftü£ungSmof)ufi| ,  bis  fie  benfelben  nad)  SBorfcrjrift  ber  §§  22, 

9fr.  2,  23 — 27  oerloren  ober  einen  anberroeitigen  Untcrftü^ungS* 

wofynfifc  nad)  Sßorfdjrift  ber  §§  9 — 14  erworben  tjabeu. 
3.  3uli  1877.  ftiefeubad)  geg.  Mbbrucf.  gtför.  1877, 

S.  152. 

2)  ej3gl.  9.  Dftbr.  1877.  O.Ä  Peprcf)  geg.  ZMM. 

Äonftang.    Qt)fyx.  1878,  S.  24. 

©efjgL  19.  3an.  1887.  Söellenbingen  geg.  SBatb*« 
f)nt.    3tfcf)r.  1887,  S.  99. 

728. 

3)  ie  geänderte  9ied)tSanfid)t,  bafc  bie  S.  t|re  ©igenfdjaft  als 
ßanbarme  burd)  2(bftammitug  tum  ifjrer  Pntter  erworben,  ift 

unrichtig.  3)aS  U.2B.@.  Ijanbelt  nur  oon  einem  ßrmerb  be£ 

UuterftütHtugSworjnfi|eS  burd)  Sfbftammung  (§  18  ff.),  ©inen 
gleichen  ©rwerb  ber  Sanbarmengemeinfdjaft  feunt  baS  ©efe^  uid)t. 

Xie  8.  ift  nid)t  laubarm,  weil  ifjrc  Butter  §nr  Qtit  itjrer 
SfaSwanbemng  laubarm  mar,  fonbern  barum,  tueil  fie  feinen 
Untcrftüt3ungSmol)ufi^  oon  berfelben  erworben  fjat. 

Sßottte  mau  aber  and)  bie  Söeftimmungen  beS  U.2Ö.®.  über 

bie  abgeleiteten  (accefforifd&en)  (Srwerb  beS  Unterftü^ungSwornt* 
fiUee  red)tSät)n(id)  auf  bie  Unterftütutug  oon  Angehörigen  einer 
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folgen  Sßerfon  antgenben,  bie  feinen  UnterftütmugStoohnftfe  f)at, 
fo  Würbe  eine  fotdje  Wnwenbuug  im  oorliegenben  befonberen  gälte 

nadj  beffett  t^atfäd)Iicf>er  ̂ 3efcf)affen^eit  unftatthaft  fein.  3)emt 
abgefe|en  baoou,  baft  bie  Butter  aufgehört  hat,  eine  £)eutfd)e 

§u  fein,  bezüglich  ihrer  alfo  jur  ̂ eit  öon  einer  öffentlichen  Unter* 
ftntmngSpftidjt  gar  feine  fRebe  fein  fann,  gef)t  e§  aud)  nicf)t  an, 

mit  ber  Mögen  TOgücfjfeit  ihrer  fünftigen  3Rücffer)r  nach  SDeutfch* 
lanb  nnb  ber  aläbanu  anmeubbaren,  an§  Dölferrecfjtlidjen  Sftüct* 

fidjten  entfprungenen  23eftimmung  be§  §  60  b.  U.2B.@.  fofort 

Rechtsfolgen  §u  oerfnüpfen,  oie  ba3  ®efe(3  nur  mit  mirflid)  ein* 
getretenen  £hatfad)en  oerfnüpft  miffen  mitl. 

20.  gebr.  1889.  Dbergrombad)  geg.  Karlsruhe- 
i]t)d)x.  1889,  e.  150. 

3u  §  19. 
729. 

£)ie  Meinung,  baß,  meil  §  19  feinen  Unterfd)ieb  ̂ nifchen 
ber  wirklichen  nnb  ber  Stiefmutter  mache,  and)  bie  Stieffinber 

ejjebcr  ©Item.  Den  Unterftüt$ung§mohnfi|  ber  Stiefmutter  trjeiten,  ift  burd)au£ 

irrig.  £>ie  §§  18  nnb  19  geben  bie  näheren  SBeftimmungen  gu 

§  9  lit  c.  be3  ©efetjeS.  Um  ben  abgeleiteten  Unterftü|ung£* 
roohnfij$  nach  biefen  Paragraphen  hn  begrünben,  bebarf  e£  ber 
2lbftammung  be3  mirftichen  ober  burd)  ba§  @efe£  auf  beftimmte 

Red)t§oorgänge  mie  2lboption,  Legitimation  :c.  ̂ ugelaffenen  2>er* 
I)ä(tniffe§  ber  $inbfd)aft. 

©in  foldjeg  befielt  aber  gmifdjen  Stiefeltern  nnb  Stieffinbern 

nach  babif ehern  @efe£e  nidjt.  (£3  fanu  §mar  mohl  oorfommen, 
ba£  Stieffmber  am  Unterftü£ungsmohufi|  be§  Stiefoater§ 

Zfyxl  nehmen,  allein  bie§  ift  nicht  eine  golge  be§  2krhältniffe3 

groifchen  biefen  beiben,  fonberu  be§  Umftanbe3,  ba§  bie  Stief* 
finber  als  2lbfömmlinge  ihrer  Butter  an  beut  accefforifchen  Untere 

ftüt3ung§u)ohnfi^  biefer  bei  bem  if>re§  (Sl)emanne§  Zfy'xi  nehmen. 
7.  Suü  1876.  23rud)fat  geg.  greiburg.  ̂ tfchr.  1876,  ©.214. 

730. 

9?ad)bem  ber  $ater  mit  ̂ urüdtaffung  ber  feiten  ©hefrau 

geftorben  mar,  ift  eine  2lenberung  im  Unterftü|ung§mohuft^ 

oerhältnig  feiner  Xod)ter  nicht  erfolgt ;  benn  bie  übertebenbe  grau 

roar  nicht  bie  leibliche  SOhttter,  oon  weld)er  bie  g.  ben  Unter« 
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ftüt$ung3mof)ufit$  burcf)  Slbftammnng  erwerben  fowtte;  ber  öom 

35ater  abgeleitete  Unterftü|uug3iool)nfi£  muft  oidmel)r  nadi  beffen 

Sobe  fo  lange  fortbauern,  bi£  bie  für  unabhängige  ̂ ßerfonen 

gelteubeu  SBeftimmungeu  pm  SSerlufl  berfelben  ober  gur  ©r= 
Werbung  eine§  felbftänbtgen  Unterftüfcung§U)ohnf%3  führen. 

17.  Suni  1885.    SBrndtfal  geg.  ̂ for^eim. 

731. 
2)ie  ©elbftänbigfeit  ber  ©hefrau  in  SBe^itg  anf  (Snuerb  nnb  m&  wtrt^ 

^erluft  be§  Unterftüfeuuggmobnfifceä  ift  nicht  oorbanbeu,  meint  xvenmw  ber 
wo  .        .  cm  fa       c  r  •      «i  •  ̂ bereitem. 
bte  grau  gtoar  getrennt  oom  -tUcanue  gelebt  nnb  ohne  ferne  &ei= 
f)ilf e  ben  ßebenäunterrjalt  für  fidj  nnb  ba%  erjelidje  ®inb  enoorben, 

ber  Sötann  aber  in  bie  Trennung  niemals  auäbrüdlid)  eingewilligt, 

fonbern  fie  nur  ftillfdjtoeigenb  gebulbet  l)at.  S3ei  foldjer  Sachlage 

folgt  ba§  eheliche  tinb  bem  Unterftüfcung§tt)ohnfi£  be£  S8ater§, 

nicht  bem  ber  Butter,  unb  barau  ift  burd)  ein  fpcitere£  (Sfje* 

fd)eibunggurtl)eil  sJäd)t§  geänbert,  wenn  barin  ba§  $inb  nid)t  ber 
SRuttet  jugetoiefen  roorben  ift. 

10.  £)e§br.  1884.    Rüppurr  geg.  ̂ ßfor^eim. 

&  §  21. 732. 

Urterjeüdje  ntiuberjäfjrige  Stnber  folgen  bem  armenred)tlid)eu 

l&erhältnifj  ber  SDhttter,  folgen  iljr  fomit  and)  in  benjenigen  Ernten* 
oerbaub,  bem  fie  burd)  ̂ ererjelicrjung  angeljörig  wirb. 

2)iefe,  lebiglid)  mittelbare,  ?(enberung  im  ̂ (rmeuaugehörig* 
feit3oerf)ältnif3  wirb  burd)  bie  Xl)atfad)e  nicht  gef)iubert  ober 
hinau§gefd)oben,  ba£  gerabe  eine  Uuterftü£ung§bebürftigfeit  be3 

gamiliengliebeg  oor^anben  ift  unb  fortbauert. 

28.  öftbr.  1873.  greiburg  geg.  tyxoifjl.  ätfcfjr.  1873, 
B.  230. 

Se&gl.  22.  ?(pril  1879.    D.*;S$.  »abeu  geg.  Nabelt. 

>W)x.  1879,  ©.  218. 

733. 

Qn  ber  geil,  al§  $1.  aufhörte,  Staatsangehörige  ,ut  fein, 

mar  biefelbe  laubarm.  $)iefe  £anbarmeneigenfd)aft  —  meiere 
bereu  unehelicher  @of)n  nad)  §  21  b.  U.2Ö.©.  geseilt  hatte  big 

,ut  beut  geitpunft,  an  weldjem  feine  äftutter  aufgebort  l)at,  bem 
(MtungSbereitf)  be§  MB.©,  anzugehören  —  behielt  berfelbe  and) 
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nadjfjer  bei,  ba  er  burdj  bie  2$erljetratf)mtg  fetner  Butter  bie 

©taatSaugefjörigfeit  nidjt  oerlor,  unb  jtuar  fo  tauge,  bi§  er  fetb* 

ftänbtg  einen  Uuterftüt3Uug§tüof)nfi|  51t  ermerben  im  «Stanbe  ift. 
4.  Woöbr.  1879.  (Sberbad)  geg.  S.3UB.  SRoSbadj. 

3tfcf)r.  1880,  @.  104. 

Qu  §  22. 734. 
»eriufi  bes        £)ie  Meinung,  bafc  ber  Skrütft  be£  Unterftü£ung3tt>orjnfil3e3 

°^n$$!8"  an  einem  Drte  nidjt  eintreten  !5nne,  ofjne  bafj  gleichzeitig  ein folget  an  einem  anbeten  Drte  ermorben  merbe,  ift  unridjtig. 

2.  3ttär$  1875.  2ttt§rjaufen  geg.  9iicfenbad).  ̂ tfd)r.  1875, 
6.  188. 

735. 
»eriufi  bes        SDen  ©egenftaub  be£  «Streitet  bitbet  bie  Jrage,  ob  ba§ 

Umom{tönui  unefjelidje  SHnb  burcr)  bie  $errjeiratf)ung  ber  Mutter  mit  einem 
lanbarmen  Manne  ebenfalls  tanbarm  mirb  unb  ob  ber  Sanb* 

armenoerbanb,  in  beffen  SBe^irf  ba3  «gaupt  ber  lanbarmen  gamiüe 
fidj  auffjäft,  §nr  Unterftü|mtg  be3  ®inbe§  üerpfüct)tet  ift. 

Snbem  ber  (55erid)t§r)of  bie  erfte  ̂ rage  bejaht,  ftiifct  er  fidj 
auf  bie  bei  ben  ̂ eid^tag^oerrjanblungen  §u  §  15  b.  U.2Ö.©. 

abgegebenen  ©rftärungen,  nad)  meieren  bie  Sßorte  „ben  Unter- 

ftüj$ung£tt)of)nfii3  feilen"  auäbrücfen  foften,  bajs  bie  betreffenbe 
abhängige  ̂ ßerfon  begügtief)  ber  Armenpflege  in  bemfelben  Sftedjte* 
öerfjältmffe  ftefje,  mie  ba§  gamilienljaupt:  mit  anbern  Korten: 

ba£  fie  nidjt  btofc  ben  Unterftü|ung3tt>orjnfi|  ber  |jauptperfon, 
fonbern  and)  ben  Langel  eineä  folgen  trjeile. 

3.  mx%  1886.  SBaben  geg.  ß.«.©.  Marnheim.  3tfd)t. 
1886,  ©.  165. 

3u  §  27  f.  bei  §  14. 

3«  §  28. 736. 

ÄUfeBebürftiß,       §ilf3bebürftig  im  armenred)tlid)eu  (Sinne  ift  3emanb  erft 

@rSfa|.  oann,  menn  er  fidj  in  einer  folgen  £age  befinbet,  baf$  ba3  (Sin- 
greifen ber  öffentlichen,  gefefettd^  gebotenen  Armenpflege  notfj* 

toenbig  ift,  um  iljm  ober  feinen  Angehörigen  ben  erforbertidjen 
Sebenäunterfjatt  gu  oerfdjaffen. 

30.  2)e§br.  1873.  ̂ onftan^  geg.  AllmanuSborf.  3tf#r. 
1874,  <S.  34. 
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737. 
£)ie  UnterftufcungSbebürftigfeit  muß  in  bcm  galle  anerfannt 

werben,  wo  jwar  bie  ArbettSfähigfett  oorhanben,  aber  bie  (SrWerbS* 
fä^igfeit  wegen  ̂ oc^grabiger  ̂ illenSfd)Wäd)e  btahxcbet  nnb  für 
ben  gall  ber  (Sntlaffung  aus  öffentlicher  gürforge  ber  alsbalbige 

Eintritt  ber  §ilfSbebürftigfeit  in  AuSfid)t  geftellt  wirb. 
1 4.  DftBr.  1885.  Dffenburg  geg.  Dbernrd).  £tfd)r.  1886,  ©.  5. 

738. 

@$  ift  feftgeftellt,  baß  bte  ©fjefrou  3-  mit  i^ren  beiben  Keinen  6eJ^f*tclt 
töiubern  oon  bem  bemanne  ofme  jebe  gürforge  pixM getaff en  »on  |£™nfi«»* 
werben,  baß  fie  Don  allen  Mitteln  entblößt  nnb  jn  eigenem  (£r= 
werbe  unfähig  war,  baß  ferner  ber  $ermietf)er  it)rer  SSofmung 

fie  mit  Austreibung  bebrofjt  l)at.  £)ie  gamilie  mußte  barum 

al§  fjilfsbebürftig  im  armenredjtlichen  (Sinne  fo  lange  betrautet 
werben,  als  bie  Ungewißheit  bauerte,  ob  bem  gamilienhaupte  ber 

Sßerfud)  gelingen  werbe,  auswärts  genügenben  Sßerbienft  §u  finben. 
tiefem  Sftottjftaube  gegenüber  war  ber  Armenoerbanb,  in  beffen 

S3e§irfe  er  hervorgetreten  war,  oerpflichtet,  bie  erforberlid)e  @ilfe 

ju  leiften. 
23.  ̂ e^br.  1885.    @roßfad)fen  geg.  S.A.$.  SOcanuheim. 

739. 
2Benn  ein  mittellofer  ($eifteSfraufer,  beffen  Unterbringung 

in  einem  3rrenf)aufe  oom  Birgte  als  im  Sntereffe  ber  ̂ ßerfon  be\Xrf*' 
nothweubig  erflart  ift,  auf  Anorbnuug  beS  ̂ Be^irfSamteS  in  einer 

gur  Aufnahme  Weber  öffentlich,  noch  prioat*rechtlich  oertoflidjteten 
Auftalt  untergebracht  wirb,  fo  liegt  ein  gall  öffentlicher  Armen* 
fürforge  oor,  auch  wenn  bie  «gilfe  ber  Armenbeljörbe  oon  bem 

Traufen  uub  feinen  Angehörigen  nicht  angerufen  worbeu  war. 

19.  Sfoubr.  1884.  £eibelberg  geg.  S.A.«.  £eibelberg.  3tfd)r. 
1885,  @.  127. 

740. 

(SS  muß  als  feftgeftellt  angenommen  werben,  baS  <5d).  ju 

ber  3eit,  als  ihn  baS  @roßl).  53e§irfSamt  in  Sßerfjaft  genommen 

uub  feine  Sßerbringung  nach  20.  angeorbnet  ̂ at,  fchon  oon  ber 

©eifteSfranfheit  ergriffen  war,  §u  bereu  Teilung  er  nachmals  in 

bie  geil*  unb  ̂ flegeanftalt  Rienau  oerbradjt  worbeu  ift.  AuS 
tiefet  Xhatfacfje  für  ficr)  allein  würbe  noch  nicht  folgen,  baß  @d). 
bamalS  bereits  hilfsbebürftig  im  ©inne  beS  U.2Ö.@.  gewefen 
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märe.  @3  mar  hierzu  weiter  nofftoenbig,  baß  burd)  bie(e  §ranf* 

licit  5d).  und)  ber  '©eftaltuug  jetner  fouftigen  Umftänbe  außer 
Stanb  gefegt  mürbe,  fid)  ben  notdürftigen  Unterhalt  fetbft  §u 
üerfd)äffen,  bafs  er  ihn  oon  fetner  anbern  ©eite  erhielt  nnb  baß 
biefer  guftanb  berart  an  bie  Deffentlidjfeit  getreten  ift,  baß  bie 

öffentliche  Armenpflege  ohne  Sßfndjtoertetntng  nid)t  umhin  tonnte, 
fid)  be§  §ilf3bebürftigen  anzunehmen. 

3.  Dftbr.  1876.    2Salb3f)ut  geg.  Nabelt,  ̂ tfdjr. 
1877,  6.  28. 

741. 

So  lange  Semanb,  trenn  gteid)  an  fid)  in  ber  £age,  offene 

ftd)e  Unterftü|ung  51t  beaufprudjen,  biefeu  Anfprud)  nid)t  ergebt 
nnb  ofjne  9Jlittoirfnng  ber  Armenpflege  bie  Wiüd  §u  feiner 

©gifteng  erhält,  ift  er  nid)t  at3  fjttfSbebürftig  gn  betrachten.  SDas 
^eruortreten  ber  §itf§bebürftigfeit  be§  ®.  mar  baf)er  md)t  non 
bem  ̂ or^anbenfein  ber  ©eifteSfranf^eit  beffelben  abhängig,  fonbern 

e§  märe  §um  Eintritt  ber  §tffäbebürftigfeit  meiter  erforberüdt) 

gemefen,  baß  burd)  biefe  ßranfheit  ®.  außer  ©tanb  gefegt  morben 

märe,  fid)  ben  notdürftigen  Unterhalt  felbft  $u  oerfd)affen,  nnb 
baß  biefer  ,Quftanb  berart  an  bie  Deffentftdjfeit  getreten  märe, 

baß  bie  öffentliche  Armenpflege  nicht  umhin  getonnt  hätte,  fid)  be§ 

§ilf§bebürftigen  anzunehmen. 

11.  ©eptbr.  1877.  S.A.$.  ©roßgerau  geg.  greiburg. 

gtfdjr.  1878f  ©.  60. 

742. 
£>ie  Unterftü|ung£pfltd)t  fann  nicht  barnm  abgelehnt  merben, 

med  bie  rjilf^bebürftige  £od)ter  noch  einiget  Vermögen  befi|e; 

bie  eingetretene  ©eifte§ftörung  f)at  fofortige  §ilfeteiftung  norh5 

menbig  gemacht,  nnb  baju  waren  meber  ber  nicht  fofort  betbring* 
liehe  S8ermögen§tfjetf  noch  attbere  bittet  au§  ber  gamilie  bereit. 

And)  bie  Sßermeifttng  an  bie  priuat*red)tfid)  gur  Unter ftütnutg 

o.erpfüchtete  Butter  genügt  nicht,  um  bie  ®enteinbe  be§  Unter* 
ftütmng3mohnfi(3e§  oon  bem  ©rfa^e  ber  Soften  ̂ u  befreien,  meidie 
öon  einer  anberen  ©emeinbe  gur  oortäufigen  §ilfe  aufgemenbet 

morben  ftnb.  S)a3  @efet3  gemährt  ber  oortäufig  unterftü|enben 
©emeinbe  einen  unmittelbaren  @rftattung§anfprudj. 

16.  April  1884.   Sörracrj  geg.  ©ädingen. 
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743. 

£ie  §ilf§bebürftigfeit  im  armenredjtlidjeu  ©inue  mar  itidfjt  ̂olisetlidjer 

oortjanbeu,  fo  lauge  Tl.  im  poligeilidjen  ®emaf)rfam  fid)  befanb,  ®eroat,rfattU bamit  burdt)  Veobadjtung  feines  Verhaltens  ermittelt  toerbe,  ob 

er  megeu  ©eifteSftörung  in  eine  ßetlanftalt  oerbradjt  merben 

müffe.  2)ie  «gilfäbebürftigfeit  trat  erft  uad)  feiner  ghtdjt  ̂ eröor, 

al§  bie  Unterftüfcwtgen  feitenS  feiner  Vermaubten  aufhörten  unb 
ba§  Vürgermeifteramt  SB.,  tnofjiu  er  fid)  toieberholt  begeben 

hatte,  fid)  oeraulaßt  fafj,  ihn  in  öffentliche  Verpflegung  gu  geben. 
16.  SDe^br.  1885.    föaftatt  geg.  8.«.».  Vaben. 

744. 

9lu3  ber  oom  ©efege  feftgefjaltenen  fubfibiären  üftatur  ber  £Ufeietftung 

öffentlichen  Armenpflege  gef)t  ohne  allen  ̂ meifel  heroor,  baß 

biefe  nur  ba  einzutreten  ̂ at,  mo  bie  .£>Üf3bebürftigfeit  einer 

"perfon  feftgeftellt  ift,  nicfjt  aber  and)  in  foldjen  fällen,  tuo 
bereits  in  anberer  SBeife,  fei  eS  burd)  bie  priüate  9^ilbtf)ätigfeit 

©ingelner  ober  oon  Vereinen,  @enoffeufd)aften,  (Stiftungen  ober 
feitenS  prioatred)tlid)  Verpflichteter  Vorforge  in  an§reid)enbem 

üftaße  getroffen  ift. 

12.  mäx%  1878.   D.A.V.  Äonftanj  geg.  S.A.V.  ̂ onftang. 

ßtfd&r.  1878,  ©.  87. 
745. 

£)ie  «jpilfsbebürftigfeit  muß  ber  Armeubeljörbe  gegenüber 

crfenubar  gu  Xage  getreten  fein.  £)ie3  ift  aber  nicfjt  ber  gall, 

fo  lange  für  ben  SBcbürftigen  burd)  prioatrechtlid)  Verpflichtete 

ober  burch  SXfte  ber  9Jc*ilbthätigfeit  (freimütige  Armenpflege)  in 
l)inreichenber  S&eife  geforgt  mirb. 

22.  Suli  1879.    D.A.V.  Virfeuborf  geg.  S.A.V.  Villiugen. 

746.  .  , 

Unter  Armeubeljörbe  fiub  nur  bie  Orgaue  ber  Armenoer* 
bänbe  ju  oerfteljeu.  (S§  fann  nicht  barauf  ankommen,  baß  ber 

©ruub  ber  §ilf§bebürftigfeit,  meldjer  ba^u  geführt  hat,  baß  in 
einem  fpäteren  ̂ eitpunfte  bie  öffentliche  Armenpflege  für  ben 

üanbarmeu  in  Aufprud)  genommen  roerben  mußte,  fdjou  jur  geit 
feinet  Aufenthalt*  in  beut  Vejirf  eines  anbern  S.A.V.  oorljauben 

mar.  Xeuu  fo  lauge  ber  bie  «gilfSbebürftigfeit  bebingenbe  gu* 

ftaub  noch  nidjt  baju  geführt  hat,  baß  bie  öffentliche  Armenpflege 
9fe$tfpre$ung  b.  S8.®..<s.  23 
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eintreten  mußte,  ift  ber  SBctreff enbe  im  armenrechtlid)en  «Sinne 
nod)  nicht  hilf^bebürftig. 

©o  lange  eine  ̂ ßerfou  fid)  auf  bem  Transport,  alfo  unter 
ber  §anb  ber  benfetben  anorbnenben  ^oti^eibehörbe  befinbet, 

fann  eine  $tff§bebürftig,feit  berfelbeu  im  armenred)ttichen  (Sinne 

nicht  eintreten,  meil  fo  lange  bie  ̂ o(i§eiber)örbe  für  ihren  Unter* 
halt  §u  forgen  ̂ at. 

18.  ©cptBr.  1883.  Rittenhofen  geg.  S.H.Sö.  §eibelberg. 
3.35.  1882/83,  ©.  575. 

»eftät.  burd)  (Srfenntnifj  b.  33b.H.  f.  b.  $.  Dom  19.  3an. 
1884. 

747. 
£)ie  vorläufige  Unterftü|ung§pf(icf)t  ift  in  bem  93e§irfe  ber 

Vetlagten  begrünbet,  meil  ber  |jilf£bebürftige  unmittelbar  nach* 
bem  er  in  einem  benachbarten  Vegirfe  bie  Seine  gebrochen  tjatte, 

borten  nerbrac^t  morben  ift  unb  bort  bie  nötige  |jilfe  unb 

Verpflegung  ermatten  t)at.  So  tauge  bie  «gilfe  von  einem  nicht 
verpflichteten  dritten  geteiftet  ttmrbe,  mar  ber  ßranfe  nicht  hüf^ 

bebürftig  im  armenrechttichen  Sinne;  erft  mit  bem  Aufhören 

ber  freimütigen  Unterftütjung  trat  bie  armenrechttiche  |jitf§be* 

'  bürftigfeit  in  einer  für  bie  2trmenbet)örbe  erkennbaren  SBeife  ein; 
,  $u  biefer  $eit  aber  befanb  fich  Der  Traufe  im  SBe^irfe  ber  be= 
fragten  ©emeinbe.  S)er  Stöger,  ber  an  ihrer  ©teile  bie  erforber* 
üche  §ilfe  teiftete,  hat  fomtt  eine  ihr  obliegenbe  Verpflichtung 
erfüllt  unb  ift  uach  51. ©.  §  6  berechtigt,  ben  (Srfafc  ber  bafür 

aufgemenbeten  nothmenbigen  Soften  von  bem  £age  ber  nachträgt 
lid)  erftatteten  Anzeige  an  §u  verlangen. 

4.  9tovbr.  1885.   £)ei§  geg.  Sto&. 

748. 
snanfpruc^*        2Ber  mittellos  unb  erwerbsunfähig  ift,  ohne  ber  öffentlichen 

Sii^en  Armenpflege  jur  Saft  §u  fallen,  fann  in  armenrechtlidjer  Ve* 

taenpfiege.  ̂ ttt|g  n^  a{g  arm  angefef)en  merben.    So  lange  $emanb, 
menngleich  an  fich  in  oer  £ö9e>  öffentliche  Unterftütmng  bean* 

fprucheu  §u  fönnen,  biefen  Anfprud)  nicht  erhebt,  unb  ohne  Unter* 
ftü|ung  ber  Armenpflege  ber  bittet  §u  feinem  ßeben§unterhalte 

geminnt,  ift  er  nicht  hüf^bebürftig.  ©eine  §ilf3bebürftigleit  im 

armenrechtlichen  Sinn  tritt  erft  fyitiox,  menn  öffentliche  Unter* 
ftü|ung  nothmenbig  mirb. 
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27.  Dftbr.  1874.  D.21.V.  ©engenbad)  geg.  S.21.V.  SBiaingcn. 

3tfd)r.  1875,  6.  91. 

5)e&gl.  30.  3uni  1875.  D.Sl.V.  Vounborf  geg.  S.21.V. 

Sonauefdnngen.   3tfd)r.  1875,  <S.  260,  unb  fonft  vielfach- 

749. 

8ft  bie  «gjilfgbebürftigfeit  an  fid)  unbeftritten,  fo  tft  e£  für  ««ontajenbc 
ben  verpflichteten  5trmenverbanb  unerheblich,  bei  ttetdjem  ̂ Inlaft 

ba§  Vebürfnift  zur  Unterftügung  eingetreten  tft 

15.  Sejbr.  1874.    D.2C.V.  ©djtoefeutgen  geg.  S.5t.S5.  Mann- 
heim.   3tfdjr.  1875,  6.  71. 

750. 
Erfolgte  auch  bte  Verbringung  be3  SB.  in  ba£  ®ranfenhau§ 

in  ©.  au§  ̂ lulafj  ber  tvegen  Verttmnbung  beffelben  eingeleiteten 

Unterfudjung,  fo  umreit  e£  bocf)  nicht  polizeiliche  ober  ftrafrecht- 
lidje  ©rünbe  irgenb  metd)er  5lrt,  fonbem  e3  mar  lebiglid)  ba3 

Vebürfuifs  ber  Unterftü|uttg,  tt?elcr)e§  biefelbe  ttothmenbig  machte. 
Siegt  aber  ein  fold)e§  Unterftü|ung3bebürfnif3  vor,  fo  ift  e§  für 

bie  Verrichtung  jur  «gjitfeleiftung  unerheblich,  bei  tvelchem  2lnlaffe 

baffelbe  h^öorgetreten  ift.  £)ie  Verpflegung  be£  SB.  im  (Spital 

ZU  ©.  erfcheint  nicht  at£  eine  gerichtliche  ober  polizeiliche  äRajs* 
regel,  fonbern  al§  ein  3lft  ber  Slrmenfürforge. 

22.  £)esbr.  1874.  6äcfingen  geg.  Kütten,  gtfchr.  1875, 
©.  164. 

751. 

SDie  Vertveifung  an  britte  Verpflichtete  ift  nicht  plaffig,  menn  Äjine^erwei* 
ber  Unterftüjung^bebürftige  fich  in  einer  Sage  befinbet,  meldje  3?crpfK$tete. 
aläbalbige  «gjilfeleiftung  erforbert.  Vielmehr  hat  in  folgen  gälten 
bie  Slrmenbehörbe  beSjenigen  2lrmenverbanb3,  too  ba3  Vebürfnifc 

hervortritt,  bie  Unterftü^ung  §u  leiften,  vorbehaltlich  be§  @rfa|= 
anfpruch§  an  bie  ba§u  nach  öffentlichem  ober  bürgerlichem  $ed)t 
Verpflichteten. 

3tt)eifello§  ift,  bafj  ©d).  nad)  bürgerlidjem  Stecht  in  erfter 

9fteit)e  zur  Ernährung  feiner  gamilie  verpflichtet  mar.  9tad)  bem 

Snhalt  ber  Verhärtungen  tvirb  auch  anzunehmen  fein,  bafc  ©d)., 

beffen  $rbeit§fäf)igfeit  nicht  beanftanbet  tvirb,  bei  gleift  unb  ©par- 
famfeit  im  ©taube  getvefen  tväre,  burd)  Arbeit  ben  nötigen  Unter- 

halt für  feine  gamilie  ju  verbieuen.  Allein  eben  fo  fidjer  ift  aud) 

au3  ben  gemachten  Erhebungen  51t  entnehmen,  baft  ©d).  t^at^ 

23* 
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fachlich  bagjenige  tttd^t  erworben  l)at,  mag  ̂ um  ßeben^unterhalt 
feiner  granritte  nothuieubig  mar,  fonberu  fid)  üielmerjr  üon  bem 
xHufcutljaltgort  berfelben  entfernte  nnb  feine  $amilie  in  einer  Sage 

;nrüdliefj,  meldje  in  2Ibmefeuf)eit  be§  bürgerlid)rechtlid)  gxtr  ©r* 
nä^rung  Verpflichteten  al§balbige  öffentliche  gitfeletftung  al§ 
erforberlicf)  erfd)einen  liefe.  Vei  biefer  Sachlage  ioar  ber  flagenbe 

innerhalb  beffen  bie  §ilf§bebürftigfeit  ber  gamilie  be§ 
@d).  h^ortrat,  oerpflichtet,  aläbalb  bie  erforberlicfje  Unterftütmng 

§u  leiften,  ohne  bie  §ilf§bebürftigen  an  ben  naetj  bürgerlichem 

$ed)t  in  erfter  SReirje  §ur  Unterftütjung  oerpflid)teten  ©d).  felbft 
oerroeifeu  §u  fönnen. 

3.0tbr.l876.  Debengefäfegeg.äöertheim.  3tfd)r.l877,  @.33. 
@.  ct.  bei  M.  §  4. 

752. 

U§#S£«ge  ^on^a^run9  oer  ©üfsbebürftigfeit  in  Ve^ierjung  anf 
einen  ber  thatfädjlichen  ©emährung  ber  llnterftütjung  Dorheim 
gerjenben  geitpunft  fann  nicht  al§  au^gefchloffen  erfdjeinen,  memt 

nachgetniefen  roäre,  bafe  ber  ̂ irmenoerbanb  (s.  fich  ber  9iecht§= 

Pflicht  oorläufiger  Hnterftü^nng  ber  gamilie  V.  bnreh  gefe^= 

mibrige§  2i~bfd)ieben  entzogen  hätte. 
©ine  pflicrjttoibrige  2ibfd)iebung  mürbe  aber  nur  bann  ftatt* 

gefunben  fyabm,  wenn  bie  öffentliche  gürforge  innerhalb  be§ 

2lrmenoerbanbe3  (£.  erbeten  unb  bereit  ($emährung  grunblo»  öer* 
meigert  ober  oer^ögert  morben  märe. 

19.  ©eptbr.  1876.  2Bef)r  geg.  £.2t.V.  fiörradj. 

3tfd).  1877,  @.  7. 

753. 
Von  einer  miberrecrjtlidjen  2ibfd)kbung  ehte§  «gilf^bebürftigen 

fann  feine  fRebe  fein,  roenn  bie  betreffenbe  2(rmenbehörbe  nicht 
nur  um  feine  Unterftü^ung  angegangen  mürbe,  fonbern  auch  nicht 

einmal  ̂ enntnife  oon  bem  rjilf^bebürftigen  $uftanbe  gehabt  hat. 
26.  Dftbr.  1880.  Vlumberg  geg.  SauS^cim.  3.V.  1880,81, 

B.  628. 

754. 

SDem  $lrmeuratf)  51t  g.  lag  gemäfe  §  28  bie  Verpflichtung 

ob,  ben  |jilf3bebürftigen  in  fotange  $u  unterftüüen,  big  biefer  ber 

gürforge  be3  enbgiltig  oerpflichteten  Verbanbeg,  nachbem  foldjer 
ermittelt  morben,  übergeben  merben  fonnte.  gür  bie  folgen  feinet 
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hiermit  nicf)t  t>ereinbarüd)en  SBerfjaltenä  ift  er  bafjer,  fotoett  fie 
in  einer  oom  @efe(3e  nidjt  gemottten  armeured)tüd)en  SBetaftung 

be§  f(ägertjc6)en  SBerbanbeS  Befielen,  biefem  oerantmorttid). 

$on  ber  Erfüllung  biefer  ̂ fücr)t  fonnte  er  fid)  aud)  nid)t 

burcr)  ben  2Bnnfd)  be3  nad)  Sßerbringuug  in  feine  §eimatfj,  nod) 

aud)  bnrd)  ben  är§tXict)ett  5ht§farucf),  ractdjer  überbieS  bie  9(rbeit§* 
unfaljigfeit  be3  Sedieren  gänglidj  unerörtert  lief$,  für  entbunben 

erad)ten.  £)enn  nad)  ber  2(bficf)t  be3  @efe|e§  foll  bie  öffentliche 

Sfrmenpfiege  unbefümmert  nm  bie  SBünfdje  be§  einzelnen  |)itf^ 

bebürftigen  lebigüd)  nad)  fRücfficr)ten  be§  öffentlichen  8ntereffe§ 

getjanbljabt  tu  erben. 

11.  $ebr.  1878.  farBm^e  geg.  greiburg.  Stfdjr.  1879, 
2.  160. 

755. 
©egen  ben  fetenoerbanb  be£  SDienftorteg  fann  ein  ©rfa£* 

anfprnd)  Begügücr)  eine§  SDienftboten  anf  ©mnb  be§  §  29  b. 

nnr  erhoben  roerben,  infofern  berf elfte  bie  i^m  nad)  §  28 

oMiegenbe  Sßffidjt  §nr  vorläufigen  Unterftir|ung  nnberredjtlidj  Der* 
lefct  f)at. 

£)ie  $lufnal)me  be§  Sd).  in  ba§  (Spital  erfolgte  ebenfo  ttrie 

beffen  ©ntlaffnng  au§  bemfetben  ofyne  Sttittoirfung  ber  Ernten* 

beljörbe  lebigüd)  anf  Antrag  be§  ®affenar$te§  bnrd)  ben  $or* 
ftanb  ber  S3egirf§!ran!enoerfid)ernng. 

£)ie  2k£pfücf)tung  ber  lederen  pr  Seiftnng  ber  bem  @d). 

im  3pita(e  jn  $f.  gemäljrten  ®ranfenr>flege  ftüfcte  ftcf)  nidjt  anf 
ba§  9t. @.  fonbern  anf  ba§  $ranfenoerfid)ernng3gefei3,  me(d)e§  in 

£  77  an§brüc£üd)  erftärt,  baf;  bie  oon  ber  ®ranfenoerfid)erung 

anf  ©mnb  beff  elften  gemährten  ßeiftungen  nidjt  ben  C£f)arafter  oon 
öffentlichen  llnterftü^nngen  haften,  gür  ben  Zeitraum,  in  roeldjem 

Sd).  in  gotge  biefer  Verpflichtung  bie  erforbertidje  Krankenpflege 

im  Spitate  jn  s$f.  erhielt,  fonnte  berfetfte  fomit  nidjt  at§  t)ilf§= 
bebürftig  im  armenredjtüdjeu  ©inne  Betrachtet  merben. 

2tm  läge  nad)  feiner  (Sntlaffung  oerüefc  ©d).  ben  Ort  s^f., 
ofjne  fid)  an  ben  9(rmenratf)  mit  ber  53itte  nm  linterftütutng  $u 

ttenben.  s#ud)  ift  feinertei  fonftiger  2IuhaÜ3punft  für  bie  $ln* 

naljiuc  oor()anbcn,  bafs  bie  2lrmenftet)ürbe  in  s$f.  ober  and)  nur 
trgenb  ein  berufener  Vertreter  berfetben  oou  ber  eünaigen  §ilf3 
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bebürftigfeit  be£  ©d).  ftettittnif  erhalten  hätte.  (£3  lagen  fomit 

bie  $orau§je§ungen  mdjt  t>or,  unter  welchen  biefelbe  ju  einer 

eingreifenben  2$ätigfeit  verpflichtet  gewefen  wäre,  nnb  e£  fann 
i|t  bej3t)atb  aud)  eine  tüiberrec^tlidje  Verlegung  biefer  Pflicht 
nid)t  jur  Öaft  gelegt  werben. 

26.  gebr.  1890.  ©aufgau  geg.  ̂ fuöenborf.  ̂ tfcfjr.  1890, 
6.  153. 

756. 

ItterbmgS  foll  e£  nicht  febigüd)  auf  ba3  S5eftel)en  ber  Äranf* 
fjeit  nnb  ben  inneren  gufammenbang  ber  üerfctjiebenen  ©tabien 

berfelben  ankommen,  fonbern  barauf,  ob  bie  burd)  bie  ®ranf*f)eit 
bewirfte  (Srwerbälofigfeit  wäfjrenb  ber  Unterbrechung  fortgebauert 

Jjat.  Sn  biefer  Ziehung  t)at  ber  2lrmenoerbanb  Tl.  behauptet, 

baß  ̂ p.  bei  feiner  ©ntlaffung  feine  2lrbeit§fähigfett  Wieber  erlangt 

getjabt  habe. 
@§  fann  fein  entfd)eibenbe§  (Gewicht  barauf  gelegt  werben, 

bafc  bie  (Sntlaffung  au3  beut  $ranfenf)aufe  in  Tl.  auf  auSbrüd* 

(id)e§  bedangen  erfolgte.  §at  aud)  bie  betreff enbe  ̂ ranfen* 
anftalt  nicht  ba§  ̂ Recbt,  einen  feine  (Sntlaffung  oerlangenben 
Traufen  wiber  feinen  Söitten  feenhaften,  fo  ̂ört  boct)  mit  foldjer 

auf  Antrag  erfolgten  (Sntfaffung  nicht  ohne  2Beitere§  bie  |)üf3* 
bebürftigfeit  auf.  ©o  fange  bie  bebingenben  @rünbe  ber  Unter* 
ftü£ung§bebürftigfeit  nachweislich  fortgebauert  haben,  f)at  aud) 

bie  $iff§bebürftigfeit  im  ©inne  be§  ($efe|e£  nnb  bie  SBerpffid^* 
tung  beSjenigen  tu  welchem  biefelbe  hervorgetreten  tft, 

^ur  23efeitigung  berfelben  nicht  tfjr  (Snbe  erreicht. 
%\x§  nach  bem  Gutachten  be3  befjanbetnben  5lr§te^  in  9Jc\ 

war  eine  völlige  Leitung  ober  felbft  nur  eine  -ftichtverfchlimmeruug 
ber  $ranff)eit  nnb  bamit  eine  2Bieberf)erftellung  feiner  Arbeits* 
fähigfeit  nur  bei  ̂ wedmäßiger  ßeben^meife  beffelben  anzunehmen. 

(Sine  berartige  Sebensweife  mußte  aber  bei  ber  s£erfönlid)feit  nnb 
bem  (Srwerb^weige  von  vornherein  aU  wenig  waf)rfd)eut* 
lief)  fich  barftellen. 

©3  hatte  bepalb  ̂ um  üüftinbeften  ber  ernftliche  Skrfud)  ge* 
macht  werben  muffen,  ben  oorerft  noch  gunt  Verbleiben  im 
®r  auf  enfjaufe  in  Tl.  §u  beftimmen. 

18.  Sunt  1890.  äöteSbaben  geg.  ©roßfj.  <M>. 

©taatäfaffe.    3tfdjr.  1890,  6.  180. 
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757. 

(£S  ift  unbeftritten,  baft  «§.  bei  feinem  Örfcheinen  in  ®.  in  sns&tfonbe« 

golge  gänzlicher  Söftttettofigfeit  fid)  in  hUfSbebürftigem  ̂ uftanbe 

befnnben  f)at  nnb  anf  Unterftüfcung  aus  öffentlichen  Mitteln  an= 
getviefen  mar.  dagegen  ift  ebenfalls  gemifs,  ba§  berfelbe  bamalS 

vollkommen  arbeitsfähig  nnb  be^atb  im  ©tanbe  mar,  nad)  S3e* 

feitignng  feiner  aitgenbüdücrjen  |jiffSbebürftigfeit  fernerhin  felb* 
ftänbig  für  feinen  SebenSunterhalt  %u  forgen. 

|)iernad)  mar  es  allerbingS  bie  Pflicht  ber  Armenbeljörbe 

§u  für  ein  Nachtquartier  beS  ganj  mittellofen  «£).  ̂ u  forgen 
nnb  ifjm  eine  bis  ̂ um  fofortigen  Eintritt  in  Arbeit  auSreid)enbe 

Unterftüfcung  gu  gemä^ren. 

dagegen  tag  für  biefelbe  keinerlei  groiugenber  ©runb  vor, 

beffeu  <§eimreife  nad)  g.  burd)  Eingabe  beS  ̂ er8u  erforberücfjen 

SReifegelbeS  §u  vermitteln,  nnb  jmar  umfomeniger,  als  beffeu  SSer* 
bringuug  bat)in  von  ̂ uftänbiger  ©eite  gar  nicht  beantragt  mar. 

14.  Dltbr.  1879.  Äonftanj  geg.  greiburg.  gtfdjr.  1880,6.75. 

758. 

©er  (anbarme  ©dj.  mürbe  auf  ber  SDurdjreife  burd)  Sßf. 

megeu  23ruftfranff)eit  in  baS  bortige  ftäbtifdje  £>ofpital  auf* 
genommen  nnb  in  bemfelbeu  är^t(id)  befjaubelt  uub  verpflegt,  Aud) 

nad)  feiner  (Sntlaffung  mürbe  berfelbe  megeu  befdjränfter  Arbeits* 
fäf)igfeit  burd)  Anfcrjaffung  oerfdjiebener  ̂ leibuugSftüde  nnb  burd) 

einen  ,3ufd)uf3  von  1  ffllaxt  möcrjentlid)  gur  Sßeftreituug  beS  sDäeth* 
^infeS  aus  öffentlichen  Mitteln  unterftüjjt.  Sluf  fein  mieber£)olteS  . 

@efud)  mürbe  ifjm  fobaun  von  beut  Armenpfleger  eine  Unter* 
ftüfcung  jur  Sfteife  in  feine  §eimatl)  im  ̂ Betrage  von  1,50  ffllaxt 
bemiltigt  nnb  jur  Anfcbaffung  eine§  @ifenbaf)ubilletS  vermenbet, 

mittelft  beffeu  er  *ßf.  verlieft  AlSbatb  nad)  feiner  Slnfunft  in  g\ 
fiel  ©dj.  megeu  $ranff)eit  unb  Arbeitsunfähigkeit  abermals  ber 

öffentlichen  Unterfinning  anf)eim.  SDie  ©emeinbe  g.  verlangt 

von  s$f.  auf  ©runb  ber  behaupteten  miberred)tlid)eu  Abfdjiebum] 
ben  (Srfa^  ber  beßfallfigeu  Soften.  £)er  @erid)tSl)of  erbltdte  in  ber 

.fjanblungSmeife  beS  ArmenpflegerS  bei  ben  oorliegenbeu  Verhält* 

niffeu  eine  uugeredjtfertigte  ilebermäl^uug  ber  fürforglidjcu  Unter* 
ftümmgSpflidjt  auf  einen  auberu  Arnteuverbaub  unb  äuberte  baS 

untcrricfjterlidje  ©rfenutniß  §u  ©unfteu  beS  f'lageubeu  £f)eileS  ab. 
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3.  öftk.  1882.  gel(bad)  geg.  *ßfor$eim.  3.93.  1882/83, 
3.  566.    3tfd)r.  1883,  @.  126. 

93eftät.  burcf,  (Srfenntnifi  b.  SBb.St.  f.  b,  £.  Dom  7.  gebr.  1883. 
759. 

SDitrdj  bie  Verabreichung  ber  Reife*  unb  £ran3portfoften  ift 

ntd)t  bie  §üf§bebürfttgfett  ber  ((anbarmen)  üRfcrjen  gamilie  ge* 
Robert,  foubcru  bie  Erfüllung  ber  beut  Sl.  gemäfj  §  28 

b.  U.S&®.  unb  ber  §§  22  ff.  b.  bab.  obtiegenbe  gürforge* 

pfüdjt  umseitig  abgebrochen.  33ei  ber  ©eroäljrung  ber  IReife= 
unterftütmug  lag  feinertei  ©icrjerrjeit  bafür  oor,  baß  bie  Familie 
burd)  bie  Ueberfiebeüntg  nad)  R.  Inieber  in  ben  ©taub  gefegt 

werbe,  fid)  of)ne  SBetfjtffe  au§  öffentlichen  Mitteln  burchgubringen, 

baf;  ütelmer)r  ba§  füfortige  geroortreten  ber  ßilf^bebürftigfeit  oor* 

augjufefyen  getuefen  ift.  £)a£  biefe  Uebermä^ung  ber  Unterftütmngs* 
pf(id)t  auf  ben  Irmenoerbanb  R.  auf  Verlangen  ber  9S)c.fd)en  ifje* 
leute  gefdrnf)  unb  baß  bie  5(rmen&efjörbe  gu  ®.  babei  md)t  oon  einem 

pefuniären  Sntereffe  geleitet  mar,  änbert  an  ber  £rjatfad)e  felbft 
nid)t§.  £)er  21rmenoerbanb  91.  ift  in  feinem  Redjte,  memt  er  bie 
Rüdübernahme  ber  auf  ifm  übergema^ten  gürforge  fettend  be3 

mirflid)  ü  erdichteten  unb  ben  (Srfafc  ber  aufgemenbeten 
Soften  verlangt. 

23.  S^br.  1885.    Reutlingen  geg.  S$artetu$c. 

760. 

®er  Vertreter  be§  befragten  2lrmenuerbanbe§  mar  nid)t 

befugt,  bie  nadjgefudjte  Unterftütmug  §u  uerfagen  unb  bie  |jitf3* 
bebürftige  gnr  Reife  nad)  |j.  31t  nötigen,  bamit  fie  bort  |)i(fe 

fudje;  e8  mar  nid)t  fieser,  baß  ber  ©bemann,  metdjer  bie  |)iif§s 
bebürftige  in  93c.  üerlaffen,  bort  fid)  aufhatte,  unb  ba$  er,  memt 
bie3  ber  gaft,  in  ber  Sage  fei,  feine  gantitie  51t  ernähren. 

£)urd)  bie  Vermeifung  nad)  g.  ift  bie  ßdfäbebnrftigfeit  nidit 
befeitigt,  fonbern  bie  Unterftü£ungäpfitcfjt  auf  einen  anberen 

Verbanb  überredet  morbeu.  £)er  23eftagte  ift  mithin  foften* 

erftattung^pfüc^tig,  med  er  bie  ifjm  obgefegene  Unterftü|ung§* 
pfficrjt  fdjulbljaft  üerabfäumt  ̂ at. 

gür  ba§  Re$t3oerrjättnif5  ber  ̂ rmeuoerbänbe  unter  fid)  ift 

e»  of)ne  ©inftufj,  baß  bie  §itf§bebürftige,  uadjbem  t|r  Unter* 

ftüfemtgggefud)  abgemiefen  morben,  bie  if)r  gemattete  ̂ efdimcrbe 
au  bie  Verma(tung§behörbe  nid)t  ergriffen  fyat 
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10.  gebr.  1886.  «geifbronn  geg.  Naunheim,  ßtfcfjr.  1886, 
8.  79. 

SBeftät.  buref)  ©rfenntnifc  b.  8&.1K.  f.  b.  §.  öom  7.  3uni  1886. 

761. 

£)ie  §ttf§Bebürftigfeit  be§  £.  ftatte  febigtid)  ihren  ©runb 

bärin,  bafj  berfefbe  für  ben  $ugenbttcf  in  fef&ft  feine  Arbeit 
nnb  bannt  auef)  feinen  SSerbteuft  mef)r  ftnben  fonnte.  ©inem 

arbeitsfähigen  Sftenfchen  aber  Arbeit  511  öerfdjaffen,  gehört  nicfjt 

§ur  iftecf)t§pfncf)t  ber  öffentlichen  51rmenbef)örbe.  28er  feine 

Arbeit  fyat,  ift  bafjer  gehalten,  fief)  fofdje  fefbft  gu  fucfjen.  Söenn 
nun  im  oorüegenben  $alle  ber  Grotenrath  §u  ft\  beut  £.  auf 

beffen  au§brücfüd)e  Sitte  eine  Unterführung  $u  bem  3»ecfe  gemährt 

hat,  um  fief)  cmbertüärtö,  nnb  gnmr  gimäcfjft  in  £.  nach  Arbeit 

untgufehen,  fo  fann  hierin  nur  eine  gan§  jtueef mäßige  ̂ Beihilfe 
§ur  .ßebimg  ber  Urfac^e  feiner  momentanen  §iff§bebürftigfeit, 
uicrjt  aber  eine  unerlaubte  $lbfd)iebung  beffetben  erbtieft  werben, 

gumat  3c.  fur§  barauf  in  ber  Xfyat  in  £.  Sirbett  unb  bamit  mieber 
fein  Husfommen  fanb. 

1.  «pril  1879.   Sörracf)  geg.  ®olfnau. 

762. 

3-  befanb  fid)  mit  feiner  Familie  in  (jitf^bebürf tigern  3U* 
ftanb  in  2.  unb  tuurbe  uon  bem  bärtigen  Slrmenoerbanb  unter* 
ftüüt.  SDer  §ur  ®oftenerftattung  uerpfltdjtete  Krmenoerbanb  2. 

verlangte  bie  Ueberfüljrung  ber  gamiüe  in  i^re  eigene  gürforge. 

3-  begab  fief)  fjierauf  naef)  äftülfjaufen,  fanb  bort  Arbeit 

unb  forberte  feine  gamtlte  auf,  §u  if)m  §u  fontmen.  £)ie  Ernten* 

beerbe  tum  2.  gab  i()r  hierzu  auf  tt)re  23itte  eine  Sftetfeunter* 
ftütmng  bon  16  SDL,  bereu  (Srftattuug  bie  ©emeinbe  %.  ber* 
toeigert,  weit  ber  Slrinenoerbanb  2.  bie  Ueberfüljrung  ber  Jyantifie 

öerjögert  habe  unb  med  ein  ̂ eifefoftenöorfcfntfj  nicht  al§  Ernten* 
uutcrftülutug  gelten  fömte. 

$)er  (Gerichtshof  ertlarte  bie  ©emeiube  Z.  für  fcfytlbig,  ben 

(irian  ju  (elften,  med  bie  ̂ Irmenberprbe  in  2.  ber  fjilfäbebürf* 
tigen  ryamiüc  be§  3-  bie  benötigte  Beihilfe  uaef)  Maßgabe  be§ 
33ebürfniffe3  in  ̂ üccfcntfpredjenber  unb  auch  9Cin§  im  Sntereffe 
ber  tofteiicrjanpfitchtigcu  ©emeinbe  üegeuber  Söeife  gefeiftet  habe 
unb  barin  aUerbiugö  eine  5lrmenunterftü£ung  im  ©inne  bcS 

U.2Ö.©.  unb  be'8  bab.  G.©.  (§§  2,  3,  18)  §u  erbfitfen  fei. 
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16.  gffotobr.  1880.  £örrad)  geg.  Sobtnau.  3-23.  1880/81, 
@.  63?,    Setter.  1881,  ©.  11  ff. 

3n  äfjnlidjer  9£eife  mürben  bie  für  eine  frembe  (anbarme 

Jamitie  aufgemenbeten  ge^rungS*  unb  Sfteifefoften  alz  eine  notfy 
menbige  unb  smedmäfcige  öffentliche  Unterftü^ung  im  ©inne  be§ 
@efe£e§  anerfannt. 

28.  De^br.  1880.  D.WJB.  Offenburg  geg.  S.Sl.SB.  Offen* 
bürg.    3.33.  1880/81,  ©.  632. 

763. 

$on  einer  tniberredjtlidjen  2ibfd)iebung  burd)  ©eroätjruug 

eine§  $feifefoftenbei  traget  fann  nur  unter  ber  $orau£fe|ung  bie 

$ebe  fein,  mentt  eine  Unterftü|ung§bebürftigfeit  unb  bamit  bie 

Verpflichtung  §ur  öffentlichen  5(rmenunterftn|ung  öorttegt,  melier 
ber  Wrmentterbanb  burdj  bie  $bfd)iebung  ftcf)  entgehen  mollte. 

(£in  au§  ®rünben  ber  Viftigfeit  guttfjatsmeife  gemährter 
Sfteifefoftenbeitrag  fann  aflerbing§  leinen  @rfa|anfprucr)  an  einen 

anberen  2lrment>erbaub  begrünben;  e§  ift  aber  aud)  burcr)  feine 

gefet^idje  23eftimmung  an  ein  fo(d)e§  Vorgehen  bie  rechtliche  fjotge 
gefnüpft,  ba§  baburd)  eine  @rfa|pf(icrjt  für  einen  ®oftenaufmanb 

begrüubet  mürbe,  ber  burcfj  eine  erft  längere  Qtit  nachher  anber* 
märt»  nöttjig  gemorbene  Unterftü^ung  nerurfadjt  rairb. 

8.  Wät%  1881.  §er§fefb  geg.  £eibe(berg.  3.35.  1880  81, 
©.  628. 

Veftät.  bttrd)  (Srfemttnig  b.  Vb.21.  f.  b.  §.  öom  30.  Septbr. 
1881. 

764. 
Die  @f)efrau  be§  «ganbeBmanueS  ©d).  au3  SKuffijd^oIen 

fam  mit  ihrem  tnereinfjalb  3ab,re  alten  <Sorjn  tu  inittettofem  Qxu 
ftanbe  nach  unb  verlangte  non  ber  5lrmenbe()5rbe  Unterbringung 

unb  Verpflegung  bt§  §um  Eintritt  ihrer  ©ntbinbung  unb,  ba 
biefem  ©efud)  nad)  bem  ©tabium  ihrer  ©chmangerjdjaft  uidjt 

ftattgegeben  merbeu  fonnte,  Vereinigung  ber  nötigen  SDHttel  gur 

Steife  nac^  mo  nach  i^rer  Slngabe  burd)  ben  ®efanbten  ihre» 

,§eimath§ftaate§  I)inlänglid)  für  fie  geforgt  merben  mürbe,  liefet 
Vitte  mittfahrte  ber  9lrmenrath  unb  erhielt  bafür  aud)  Ghiafc  au» 
ber  ®rof3h-  ©taatMaffe. 

Der  ©ericht^hof  fanb  in  ber  Vemittigung  einer  Unter* 
ftüi^uug  ̂ ur  fReife  nach  &\,  reo  bie  Unterftül$te  mit  gittern  ®ruube 
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bie  Beseitigung  it)re£  sJlothftanbe§  erwarten  burfte,  feine  wiber* 
rechtliche  Ueberwätäung  ber  fürforglidjen  UnterftütjuugSpflicht. 

2lud)  würbe  ein  gufammenhang  ber  erft  nad)  ihrem  Xobe  in 

£).  ̂ erüorgetretenen  §ilflofigfeit  mit  ber  in  gf.  oorrjanben  ge* 
mefenen  llnterftütjungSbebürftigfeit  nicr)t  anerfannt. 

10.  San.  1882.  Sarmftabt  geg.  greiburg.  3.33.  1882  33, 
©.  566. 

»eftät.  burd)  ©rfemttnifj  b.  mM.  f.  b.  £.  öoiw  16.  Sunt 
1882. 

765. 

(Sine  fölage  auf  Uebernafyme  vorläufiger  gürforgepfüd)t  ift 

^uläffig  nid)t  nur,  wenn  ber  oortäufig  verpflichtete  21rmenüer= 
banb  ber  ifjm  obliegenben  $erbinblid)feit  in  ber  2lbfict)t  ftcf)  ent* 
jogen  fjat,  biefelbe  auf  einen  anberen  Verbanb  überwölben, 

fonbern  and)  bann,  wenn  er  ohne  Söettmfjtfein  oon  ber  Sfiedjt^ 

wibrigfeit  feinet  Verhalteng  feine  Verpflichtung  fafjrläffiger  SKeife 

unerfüllt  üe§:  e§  genügt,  bafe  tf)atfäd)(id)  gegen  §  28  üerftoßert 
würbe. 

tiefer  SHaganfprud)  fann  nid)t  burd)  bie  (Sinwenbung  be* 
feitigt  werben,  ber  Unterftüttfe  fei  bem  Benagten  burd)  einen 

brüten  21rmenoerbanb  jugefc^oben  worben:  bie  «jpanbluug  be§ 

dritten  tybt  bie  folgen  nicht  auf,  weldje  au§  red)t3wibrigem 

Verhalten  be§  Veflagten  bem  Stöger  gegenüber  entftanbeu  finb. 

Eber  unter  ben  oorliegenben  Umftäubeu  fann  in  ber  91u3* 
folgung  be3  9fteifegelbe3  an  bie  Sßittwe  6d).  bie  Verlegung  einer 

armenred)tlichen  $flid)t  uidjt  gefunben  werben.  £)enn  bie  §ilf§* 
bebürftigfeit  ift  nicht  al§  eine  bauernbe  bem  Slrmenöerbanbe  £). 

er'fennbar  geworben.  £>a£  £)ilfegefud)  würbe  nicht  auf  ®ranff)eit 
unb  @ebred)Iid)feit,  fonbern  in  glaubhafter  äöetfe  auf  bie  33e= 
Ijauptung  geftü^t,  bafc  burd)  bie  SBeiterreife  nad)  (£.,  wo  bie  Ver* 
wanbten  fid)  befinben  unb  $ennögen3anfprüd)e  bcftefjen,  bie  Urfadje 

ber  §ilf§bebürftigfeit  gehoben  werbe.  £)er  23eflagte  war  barunt 

befugt,  bie  Sßtttwe  ©ef).  al§  £>urd)reijenbe  angufe^en;  er  fyat 
unter  biefem  ©efid)t3puufte  feine  armenred)tlid)e  Verpflichtung  in 

^wertmäßiger  SEÖeife  erfüllt ,  e§  ift  fein  ©runb  oorljanbeu,  ilju 

wegen  unbefugter  2(bfd)iebung  in  Slnfprud)  gu  nehmen. 

19.  San.  1887.  ©tmnenbmgen  geg.  Dffenburg.  ßt\ti)T.  1887, 
©.  223. 
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766. 

3n  ber  «gauptfadje  hat  fic6>  ergeben,  bafc  bie  gitf^bebürftig^ 
fett  bor  Jyantüte  $).,  fovueit  fie  in  erfeunbar  heroortrat,  eine 

öorübergefyenbe  gemefen  ift.  (Sie  beftanb  in  bem  augenbüdüdjen 
Langel  an  Mitteln  §ur  gortfetntng  ber  fHetfe;  fie  war  ntdjt 
burrfj  @rtt)erb§unfät)tgfeit,  fonbern  burd)  bie  Trennung  oon  bem 

©bemanne  herbeigeführt  nnb  füllte  bnrd)  bie  §um  3we(^e  ̂ er 
äBicberoereinigung  unternommene  SReife  beseitigt  merben.  £)er 

9(rmenrath  g.  hat  baljer  fad)gemäf$  gefjanbelt,  inbem  er,  ftatt  bie 

gamilie  gegen  ihren  ̂ Bitten  jurüdjnljdten,  bie  Littel  gnr  Leiter* 
reife  gemährte.  £)ie  fpöter  in  SR.  nodjtnenbig  geworbene  banernbe 
Unterftü(3ung  bitbete  nid)t  eine  gortfe^ung  ber  in  g.  geleifteten 

nad)  Slrt  nnb  Qmä  oorübergehenben  £>ilfe. 
£)er  Unterrid)ter  fjot  mit  fRec^t  angenommen,  ba(3  bie  in  SR. 

ermachfenen  Unterftü^nng^foften  ntd)t  oon  bem  £.21.$.  fonbern 

oon  bemjenigeu  §u  erftatten  feien,  in  beffen  33e^irfe  bie 
gamilte  bei  bem  Eintritte  ber  neuerlichen  §ilf§bebürftig!eit  fid) 

aufgehalten  t)at. 

21.  5tprit  1888.  «Rienau  u.  2M.%.  £eibelberg  geg. 
greiburg.    £tfd)r.  1888,  ©.  127. 

6.  a.  bei  ll.kö.05.  §  60  u.  21.®.  §  18. 

767. 

Defrentiic^  tjartbelt  fid)  ()ier  nid)t  um  ben  gewöhnlichen  (5rftattung*= 

9Mur  be§  ©r*  aufprud)  eiue§  fürforglid)  unterftü^enben  2lrmenoerbanbe§  gegen 

'  ben  befinitio  oerpflid)teten  Verbanb  im  Sinne  ber  §§  30  u.  34 
b.  fonbern  um  bie  oermögen3rechtlid)en  golgen  ber 

9Ud)terfütlung  ber  einem  2lrmenoerbanb  prooiforifd)  obgelegeneu 

Unterftüftung§pfticht  gegenüber  bem  flägerifdjen  2lrmenocrbaube, 

ber  biefe  folgen  nur  bnrd)  bie  Verfäumnif}  be§  erfteren  über* 
fommen  §u  haben  behauptet. 

25ie  ̂ uläjftgfett  eine§  foldjeu  2Iufpruche§  ift  aflerbing* 

ntrgenb§  im  ̂ Reid)§gefe^e  über  ben  UnterftütRtuggmohnfiü  au$= 

brüdüd)  heroorgehoben,  öttein  h^erau§  attzin  folgt  nod)  feine** 
roeg*,  ba£  ber  flägerifdje  ̂ (nfprucr)  befftalb  ucrmaltung*gcrichtlid) 
nid)t  oerf  olgbar  fei. 

|)ierau*  folgt  aber  mit  9cothioenbig!eit,  baft  biefe  öffentltd^ 

red)t(iche  Verpflichtung  im  $erfäumuug*fallc  auf  $lagc  bc*  ba= 
burch  in  feinem  Sittereffe  Herleiten  ?lrmcnocrbanbe*  gang  ebenfo 



Unterfiü&wtggmof) nft|gef e|  §  28. 365 

im  georbneteu  6treitoerfaf)ren  muß  erzwungen  werben  fintnen, 

als  roenn  e§  ftdj  um  bie  befinitiöe  Uebernafjme  eine£  §ilf»s 
bebürftigen  in  bem  2(rmenoerbanb  feinet  Unterftü|ung§mofynfi§e3 
ober  um  SBeftreitung  von  Verpfleguuggfoften  burd)  ben  beftmtit) 

verpflichteten  Slrmenoerbanb  nad)  §  30  b.  U.S93.©.  t)anbeln  mürbe. 

2)ie§  fprid)t  aud)  ber  §mette  ©afe  b.  §  28  b.  U.SS.©.  beutftdj 

au£.  Uuter  bem  pr  ©rftattuug  ber  Soften  „verpflichteten  Ernten* 

verbaub"  ift  nidjt  notrjroenbig  unb  au^fdjliefrlid)  ber  enbgütig 
verpflichtete  $erbanb  ̂ u  verfielen.  ($erabe  ba3,  baf;  ba§  @efei$ 

in  ben  folgenbeu  §§  30  u.  31  bie  Uebernar)m§*  unb  ©rftat* 

tungäpfücht  hierfür  nod)  befonber§  feftftetft,  fcfjeint  barauf  §in* 
gmoeifen,  baf$  ber  §  28  oorgug^meife  ©treitigfeiten  mehrerer 
?(nuenverbänbe  über  bie  vorläufige  Unterftütmng§pf  licht  unb 

bereu  folgen  im  2luge  fjat. 
5.  Dftbr.  1875.  28etfer§bacr)  geg.  ©äcfingen.  ̂ tfdjr.  1876, 

6.  30. 
S  a.       54  ff. 

768. 
©3  famt  nicfjt  bezweifelt  merbeu,  baß  bem  befragten  «jpofgut^ 

eigeutf)ümer  ber  Eintritt  ber  |jtff§bebürftigfeit  roälrreub  ber  5tn* 

roefeufjeit  be£  Traufen  auf  beut  §ofgute  genügeub  erfenubar  ge* 
morben  mar.  SSenu  ber  Vertagte  hierauf  ben  Traufen  au  ein 

Spital  vermied,  otjne  fid)  ber  Aufnahme  in  folgern  §u  ver= 

gemiffern,  fo  f)at  er  beu  flägerifdjen  Slrmenüerbaub  §u  .jpilfe* 
leiftungeu  genötigt,  §u  benen  berfelbe  fouft  nid)t  verpflichtet  mar, 

baburd)  aber  gemäß  §  28  bie  rechtlidie  Verpflichtung  auf  fid) 

gelaben,  ben  burd)  bie  5lbfcf)iebung  ber  «gilfeleiftuug  oerurfadjteu 

Äofteuaufmanb  §u  erfetjen.  £)ie  (Srftattungäflage  ift  in  folgern 
gatte  ba§  notlnoenbige  Sfted)t3mittel ,  um  bie  au§  ber 

erfüttung  öffentlich =  red)tlid)er  Skrbiublidjfeiteu  entjpringeubeu 
8d)aben  ju  fytiten. 

21.  2lprit  1886.  $ulad)  geg.  greif),  ö.  6d)ilüug;)d)e  ®rmü> 
l)errfd).    3tfc^r.  1886,  6.  153. 

761). 

£a£  @efe£  gibt  regelmäßig  nur  bem  vorläufig  verpflidjtetcu 
Strotenoerbanbe  einen  (5rftattung3aufprud)  gegen  beu  enbgiltig 

verpflichteten;  e§  läßt  eine  Älage  beS  einen  fürforglicf)  eintretenben 

gegen  einen  anbern  (in  früherer  SReifje)  gleidjfalte  fürforglicf 
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öerpfltdjtetett  5irmenoerbanb  au§naf)m§toeife  nur  bann  §u,  toenn 

bcr  letztere  Verbanb  feine  gürforgepfftcf)t  abftcfytitdj  ober  fal)r= 
Üiffig  §um  9lad£)tt)ei(e  anberer  Verbänbe  unerfüllt  liefc. 

tiefer  gall  liegt  fjier  nicf)t  oor.  £)ie  2öitttoe  <st  tourbe 

bein  Kläger  auf  fein  Verlangen  öon  beut  Vertagten  barum  §ugefür)rt, 
toeil  beibe  Verbänbe  ben  Kläger  für  ben  enbgiltig  Verpflichteten 
gelten;  ber  Mäger  t)at  mithin  buref)  Uebemaljme  ber  Verpflegung 

nid)t  ein  ®efct)äft  be§  Vertagten  führen,  fonbern  eine  it)m  fetbft 
oermeintlid)  obtiegenbe  enbgiltige  Verbinbticfjfeit  erfüllen  motten. 

2.  9Zoobr.  1887.    2öelfdn'ngen  geg.  Vobmann. 

770. 
SDie  ®lage  be§  oortäufig  unterftü|enben  2trmenoerbanbe§ 

gegen  einen  anbern  oorläufig  unterftü^enben  Verbanb  auf  Ueber* 
nannte  ber  oorläufigen  gürforge  ift  redjtüdj  ftatt^aft  f  toenn  ber 

Vertagte  üorfäjjlicf)  ober  fat)rläfftg  feine  eigene  Unterftü£ung^ 
pflid)t  oerletjt  unb  baburef)  bie  gürforge  toiberredjtlicr)  auf  ben 
Kläger  übergetönt  t)at. 

SDer  Verneig  biefeS  ®laggrunbe£  ift  bem  Kläger  nietjt  ge* 
hingen.  SDie  eintägige  Verpflegung  im  2Sirtr)§t)aufe  unb  bie 
Verabfolgung  oon  @elbmttteln  §ur  gortfe^ung  ber  §eimreife, 

toetetje  ber  2lrmenoerbanb  ©djto.  gemährt  t)at,  ift  nact)  ben  er* 
mittelten  Umftänben  nur  at3  angemeffene  Vefeitigung  eine£ 

oorübergetjenben  9tott)ftanbe§,  nid)t  al£  9lbfd)iebung  einer  erfemt* 
bar  t)eroorgetretenen  armenrecr)rlid)en  §ilf§bebürftigfeit  §u  erachten. 

6.  3uni  1888.  |>eibelberg  geg.  @ct)tüe|ingen.  3tfcf)r.  1888, 
©.  230. 

771. 
@runbia9e  bee  Qnx  Vegrünbung  ber  $oftenerftattung§flage  auet)  gegen  ben 

&ai\mS^t  nid)t  enbgiltig  erfa|pflicf)tigen  5lrmenoerbanb  genügt  bte  Vet)aup* 
tung,  e£  fei  in  golge  loiberr entlief) er  Verweigerung  ber  öffent* 

lictjen  |jilfe  bem  flägerifdjen  2lrmenüerbanbe  bie  Saft  be§  für- 
forglict)en  (£intreten§  für  ben  |jilf3bebürftigen  ertoacr)fen.  £)ie 

$bfct)iebung  ber  §ilfe  ift  toiberred)tlid) ,  toenn  eine  |)ilf3bebürf= 
tigfeit  im  armenredjtüdjen  @inne  oortag,  toenn  fold)e  in  etner 
für  bie  ?lrmenbet)örbe  erlennbaren  SBeife  §u  Xage  trat  unb  toenn 

tro^bem,  fei  e§  au£  2lbfict)t  ober  9tact)iaffigfeit,  bie  5lrmenbet)örbe 

ben  Unterftüfeungäbebürfrigen  §um  9luffuct)en  eine§  anbern  %vm&* 
oerbanbe§  bet)uf§  ber  Erlangung  ber  nötigen  «gjilfe  oeranla^te. 
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14.  Sott.  1835.    (Rammelsbach  geg.  ©berbad). 

SBeftät.  burdj  irtofctiiß  b.  SBb.H.  f.  b.  $.  Dom  18.  Stprtf 
1885. 

772. 
£)ie  gefetjmibrige  gufchiebung,  meldje  ben  ©rfaganfprucf) 

begrünbet,  fe|t  nad)  allgemeinem  $Red)t£grunb}at3e,  melden  aud) 

baS  bürgerliche  SRecht  —  ß.SR.©.  1148  a  —  anerfennt,  oorauS, 
bafj  ber  ©rfa^forbernbe  ntcfjt  f etbft  an  bem  SSerfcr)u(ben  tf>etl= 
genommen  r)at.  8elbft  menn  bie  DrtSberjörbe  $u  ben  9t 

nad)  &t.  ̂ nrücf gehoben  hätte,  fo  mürbe  ber  ©rfafccmforudj  beS 
Klägers  oermirft  fein,  meil  feine  9(rmenbef)örbe,  mie  au§  ben 

eibftdjen  Angaben  beS  SR.  ̂ eroorge^t,  biefen  ttorher  mit  SReife* 

mittein  oerferjen  nnb  angeraiefeu  fyatte,  nad)  3R.  bet)uf§  ber  (Sr* 
langung  weiterer  §ttfe  fid)  §u  begeben,  nnoerfennbar  mit  ber 

9l6fidjt,  ber  ihr  obliegenben  üorläufigen  Unterftü|ung§pflid)t  ftd£) 

entziehen.  £)r)ne  biefe  gefetjmibrige  |janblung  beS  Klägers 
märe  91.  öorerft  gar  nicfjt  nad)  ÜR  gnrüdgefommen,  eS  märe 

oermieben  morben,  roa£  ber  Kläger  je|t  als  SRecrjtSgrunb  be§ 

(SrfatjanfpruchS  geltenb  mad)t. 

18.  SRoobr.  1885.    @ternenfelS  geg.  SRühlburg. 

773. 

SDer  S3e§irf^ratf)  mar  oon  ber  $Inftd)t  ausgegangen ,  bafi  umfang  bei 

gegen  ben  abfdjiebenben  Slrmenoerbanb  ber  Slnfprud)  anf  (Srfaft  attft,nw*ä* aller  burd)  bie  llmftänbe  gebotenen  Auslagen,  aud)  infomeit  in 

benfetben  allgemeine  $ermaltungSfoften  enthalten  feien,  begrünbet 

fei,  ba  fonft  ein  Slrmenöerbanb  in  ber  Sage  fei,  burd)  ÜRtd)t= 

erfüllnng  ber  gefe|fidjen  Obliegenheiten  fid)  biefer  nid)t  unbeträdjt* 
liefen  Soften  §u  enttebigen. 

3)er  Gerichtshof  erfannte,  ba£  auch  öon  oem  toegeu  2lb^ 
fdjiebung  erfatjpflicrjtigen  Slrmenüerbanb  nnr  baS  erfe|t  oerlangt 

merben  fann,  roaS  §ur  Söefeitigung  ber  |)ilfSbebürftigfeit  noth* 
menbig  mar  unb  überhaupt  armenrechtlich  jum  (£r}a|e  fid)  eignet. 

26.  Sunt  1883.  «gjallmangen  (Söürtt.)  geg.  ßangenbrunn. 
3.33.  1882/83,  ©.  567.    3tfdjr.  1883,  8.  168. 

»eftät.  burch  (Srfenntniß  b.  93b.2t.  f.  b.  £.  oom  24.  SRoobr. 
1883. 

6.  a.  Bei  21.®.  §  18. 
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774. 

umfang  ber        Tic  für  bießetfung  einet  an  ber  ®räfee  erfranften  ©etoerbe* 

be>  gerufen  —  bei  fonfttger  üölltger  SUttttetfofigfeit  beffelben  —  aufge* 
roenbeten  Soften  finb  Soften  nothroenbiger  öffentlicher  Unterftüfcung. 

16.  Se^br.  1873.    D.H.®.  «geibelberg  geg.  Reibet- 
borg.    3tfd)t.  1874,  6.  97. 

©.  a.  lei  §  30,  %avi\. 

775. 
©trtjfuf?,  £urd)  bie  gutachtliche  Sleußerungen  mußte  ber  ®ericf}t*rjof 

alt  feftgefteUt  erachten,  baß  bie  $nfd)affung  einet  'Stel^fußet 
für  II.  bringeubet  SBebürfnig  mar  uub  baß  biefelbe  fomit  51t  beu 

nothmenbigen  ßetftungen  ber  erforberticfjen  ̂ ranfempflege  im  öor* 
fiegenben  gatle  gehörte;  ebenfomeuig  lounte  berfelbe  aber  auch 

barüber  im  ̂ roeif ei  fein ,  baß  biefe  Slnfcbaffung  jur  gerftellung 
ber  (Srroerbtfähigfeit  bet  U.  uub  §ur  ©rmöglicrjung  feinet  Siebend 

unterhaltet  öoltftänbig  genüge.  £)urd)  bie  2lnfd)affung  einet 

©tel^fußet  erfüllte  fomit  ber  Üagenbe  2lrment>erbanb  bie  ihm  ge* 
f  erlief)  obliegenbe  Pflicht  ber  oorläufigen  Hnterftü^ung,  roährenb 

berfelbe  nicht  verpflichtet  mar,  für  bie  |jerftellung  einet  fog.  fünft* 

liehen  gußet  ©orge  §u  tragen.  2Bar  aber  ber  ftagenbe  2lrmenuer* 

banb  pr  Seiftung  ber  Unterfinning  in  biefem  sIRaße  nicht  uerpflichtet, 
fo  fann  er  and)  nicht  (Srftattuug  bet  burch  biefelbe  ermadjfeneu 
$oftenaufmanbet  tton  bem  besagten  Slrmenoerbanb  »erlangen. 

31.  ®ejbr.  1878.  D.SC.SB.  greiburg  geg.  2M.%.  greibnrg. 

3tfdjr.  1879,  ©.  158. 
776. 

Äommunis  £)er  2lufmanb  für  Slnfchaffung  einer  paffenben  Reibung  pr 

an  en  ei  uug.  ̂ ^ejjna^me  an  ̂ er  erpen  Kommunion,  alt  einer  pr  görberung 
unb  SBoHenbung  ber  religiöfen  (Srgiehnng  bienlichen  §anblung, 
eignet  fid)  pm  @rfa£. 

£)ie  Soften  für  SDetinfeftion  einer  äöohnuug  megen  SDipljteritit 

fönen.  ̂   ̂ .^t  ̂   ̂ rmenunterftütpng  anpfefjen,  fonbern  fallen  alt 
folgen  einer  polizeilichen  Maßregel  pr  Sßerhinberung  ber  ®er* 

breitung  einer  anfteefenben  $rann)eit  ber  betreffenben  Sßoli^ei* 
üermaltungtfaffe  pr  Saft. 

24.  Dftbr.  1882.  greiburg  geg.  Sobtnau.  3.95.  1882,83, 

B.  578.    ßtfehr.  1882,  6.  198  ff. 

Seßgl.  10.  Dftbr.  1871.  geibelberg  geg.  2)offenf)eim.  8tfdn\ 
1871,  6.  243. 
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777. 
Tic  Klägerin  hatte  ben  @rfa£  eines  im  Armenroege  bejahten  mt^ta*. 

Witiiyd\n\z$  unb  au$erbem  nod)  beS  bereits  öerfaßenen  ffllktfy 

StnfeS  verlangt,  ohne  51t  behaupten  unb  nadjjmueifen,  baft  fie  ben 
festeren  betrag  bereits  be$afjlt  fjabe.  Der  Befragte  uutrbe  and) 

jur  (Srftattuug  beS  §ur  $eit  ber  ®lagerf)ebung  bereits  verfallenen 
SÄtct^infcg  verurteilt,  weit  bie  Klägerin  ben  (enteren  bei  ber 

®lagerfjebung  bereits  fdjulbig  unb  bie  befjfaHftgen  Soften  ifjr  bem* 

nad)  bereits  „erroachfeu"  raaren. 
27.  San.  1880.    Sdjabeufjaufeu  geg.  $reiS  Billingen.  3-33. 

1880  81,  8.  638. 

778. 

Die  Bezahlung  einer  fcfjou  vor  Anrufung  ber  öffentlichen 

Armenpflege  fällig  geworbenen  äJciethgiuSfdjitlb  burd)  ben  vor* 
läufig  verpflichteten  Armenverbanb  gibt  feinen  Anfprucf)  auf  ©r* 
fafc  gemäft  §  30  11.28.®.  And)  bie  Beftreitung  ber  Soften  für 

bie  bem  Liether  obliegenben  Reparaturen  eignet  fid)  im  All* 
gemeinen  nirfjt  §um  (Srfa£  als  Armeuaufvoaub.  Die  öffentliche 

Armenpflege  verpflichtet  nur  §ur  (Bewährung  beS  unentbehrlichen 

Unterhalts,  tuoju  aber  bie  Begabung  von  ©cfjulben  beS  <£ji(fs* 
bebürftigen  nicht  ju  rechneu  ift. 

26^  April  1881.  Beiertheim  geg.  ̂ for^eim.  S.B.  1880/81, 
6.  631. 

779. 

Die  (Bewährung  einer  üöohnung  an  AjUfSbebürftige,  welche  aBo^umg. 
ihre  Dbbadhloftgfeit  nicht  verfdjulbet  haben,  mufj  ftets  als  eine 

^cmblung  ber  Armenpflege  angefehen  werben,  51t  welcher  ber  öor* 

läufig  uuterftütjeube  Armenverbanb  öffentlich-rechtlich  Verpflichtet 
ift  unb  für  welchen  er  (Srfafe  von  bem  enbgiltig  Verpflichteten 

Berbanbe  bedangen  fann.  Sebod)  ift  ber  ©rfaganfpruef)  ba* 
buvd)  bebingt,  baft  bem  innläufig  unter ftü^enben  Berbanbe  baare 

Auslagen  erttmdjfen  finb;  er  fällt  weg,  wenn  bie  ©emeinbe  all* 

gemeine  Räume  jur  Unterbringung  Dbbachlofer  gefdjaffen  hat. 

2öo  bieg  gefeiten  ift,  barf  nicht  ein  TOeth^iuS  berechnet  werben  ; 

bie  Soften  für  bie  Beschaffung  unb  Unterhaltung  folcf)er  Räume 

finb  vielmehr  als  allgemeiner  Aufroanb  ber  Armenpflege  \\\ 
betrachten. 

8inb  Weber  foldje  Artftatten  nod)  geeignete  Sßrivatwohnungen 
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uerfügbar,  fo  fann  e§  beut  borläuftg  linterftü^enben  Verbanbe 

geftattet  fein,  bcn  |ntf§bebürftigen  in  einem  ©aftrjaufe  unter* 

jubringen  unb  bafür  aufgetnenbete  mäßige  Soften  in  Slufredjnung 

$u  bringen. 
23.  6eptbr.  1885.    greiburg  geg.  3)onauefcf)ingeu. 

780. 

cauBrtummen.  £a§  ©efc|3  madjt  in  Ve^iehung  auf  bie  (Sorge  für  bie 
Erziehung  feinen  Unterfd)ieb  jtotfd)en  ooftfinnigen  unb  taub* 
ftummen  ®inbem;  and)  bie  miuber  begabten  $inber  fotfen  in 
einer  2Seife  ̂ eraugebitbet  werben,  bie  e§  ermöglicht,  if>r  fernere? 

gortfommeu  in  ber  Söelt  §it  finben.  £>iefe  9lu§bilbung  fann 

bei  taubftummen  $inbern  nidjt  burd)  Unterricht  in  ber  Votf§* 

fd)nle,  foubern  in  ber  Siegel  nur  burd)  bie  Erziehung  in  taub* 

ftummenauftatten  erreicht  roerben,  meiere  ebenfo  nrie  bie  Volt** 
fcf)ideu  ben  Qmfi  fyaben,  bie  Upen  anvertrauten  föinber  in  ben 

im  bürgerlichen  ßeben  nothtoenbigen  @d)u(fenutniffen  ju  unter* 
ridjteu.  3nfofern  bemnad)  bie  Erziehung  in  taubftummenanftatten 

al%  unerläglicrje  SBebingung  für  bie  Erroerb^befähigung  fotdjer 
Miuber  erfdjeint,  bitbet  fie  nad)  5lnfidjt  be§  ̂ 5erncf)t§r)ofe§  einen 

Sfjeil  be§  unentbehrlichen  Sebenaunterfjaftg,  für  beffen  ©etüäf)rung 

im  gaße  ber  §i(f§bebürftig!eit  ber  unterftü|ung3pf(icf)tige  binnen* 
oerbanb  aufglommen  Ijat. 

SDiefe  Verpflichtung  ift  infofern  einer  Vefdjräufung  nuter* 
roorfen,  at§  für  bereu  Anfang  eine  3llter§gren§e  feftgefefct  ift, 

non  bereu  Erreichung  an  bie  Erziehung  in  einer  Xaubftummen* 
anftalt  erft  al§>  ein  ?lft  ber  öffentlichen  ̂ Irmenpftege  augejel)eu 

roerben  fann.  $)ie  Veftimnutng  biefer  5Hter§grenje  —  in  Nabelt 
ba§  §urücf gelegte  ad)te,  in  Württemberg  ba§  ̂ untergelegte  fiebente 

Seben§jahr  —  ha*  i^ren  @runb  barin,  bafc  bie  S3ilbung§fäf)igfett 
taubftummer  Miuber  in  ber  Sftegel  erft  mit  biefem  geityunft  be* 

ginnt  unb  bie  frühere  Verbringung  berfetben  in  eine  taubftummen* 
anftalt  nicht  al§  nothtoenbig,  unter  Itmftänben  fogar  nid)t  al§ 

förberlidj  erachtet  roerben  fann.  Vor  beut  Eintritt  biefe§  bil* 
bung§fäf)igen  2llter§  fann  fomit  bie  Aufnahme  eine§  ®inbe§  in 
eine  Saubftummeuanftatt  nidjt  al§  notfjtüenbiger  33eftanbtl)cil  ber 

Erziehung  betrachtet  roerben,  für  bereu  Soften  ber  eubgiltig  unter* 
ftü£ung§t>flid)tige  9lrmeuoerbanb  (Srfafc  §u  leiften  berpflidjtet  ift. 

1.  gebr.  1888.  Äannftatt  geg.  ©dviltad).  ̂ tfd)r.  1888,  <§.  85. 
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781. 

£)er  9(uftt>aub  für  ba§  Ö3rabge(äute  unb  bie  2krmenbung 

etne§  galmenträger§  bei  35eerbigungen  ber  fyerfömmftdjen  Drföfttte 

gemäß  erfdjeint  fd)on  bef^alb  bei  Unoermöglicrjen  a(§  ein  uotf)* 
menbiger  Slrmenauftoanb  im  Sinne  ber  §§  28  nnb  30  b.  U.2B.®., 
roeil  bie  Klägerin  nad)  ben  für  fie  geltenben  be§trf§poIi§et(tc^eit 

SBorfäjrtften  für  Scicrjenbeftattungen  §ur  93ega^ütng  biefe§  2luf= 
roanbe3  fcetpfficfjtet,  fid)  alfo  ben  getroffenen  ?lnorbnungeu  p 

entjtefjen  nid)t  in  ber  Sage  mar. 
17.  %ri(  1883.  SBatbfird)  geg.  trete  greiburg.  3.33. 

1882  83,  @.  570. 

782. 

£>ie  tonfuttationen  mürben  Heranlaßt  burcfj  ben  ̂ e^irf^ar^t,  ©erid^tn^e 

melier  oou  bem  Unterfud)ung§ricfjter  §u  bem  SBermunbeteu  ge- ""Voftm.11^ fenbet  ttmrbe,  um  beffen  Körper juftanb  51t  fonftatiren,  unb  ber 

nun  ben  befjanbelnben  5Ir^t  §ur  2ht§hmft§ertf)eiftmg  31t  bem  $er- 
numbeteu  beftedte.  £)ie  fjierburd)  ermad)feneu  Höften  finb  nid)t 

burd)  bie  ätgtftdje  23ef)anbütng  be§  Sßermunbeten,  fonbern  ̂ um 
gtoecfe  ber  gerid)tüc£)en  Unterfudjung  ermadjfen  unb  finb  batjer 

(ebiglid)  al§  Unterfud)uug§foften  §u  bet)anbetn. 

14.  Sftoübr.  1882.    Güttingen  geg.  gartfdjmanb.  3.35- 

1882/83,  8.  570.  ̂ tfd)r.  1883,  ©.  9. 

783. 

<5tf>.  bem  (Sroftf).  SBejirfSamte  Dorgefüfyrt  mürbe,  geigte 
es  fid)  fofort,  baß  berfelbe  an  SBtöbfinn  leibe  unb  oöltig  mittellos 
unb  arbeitsunfähig  feie  ©3  fonntc  bafyer  oon  einem  poli^etüdjeu 

©trafoerfatjren  feine  Sftebc  fein,  mofyt  aber  mufcte  für  bie  Untere 
ftüfeung  be§  gan^Iid)  ̂ ttftofett  SJcenfdjen  geforgt  merben. 

7.  ̂ oobr.  1883.    Millingen  geg.  Sßatbftrd).  1882  83, 
8.  569. 

6ief)e  über  ben  Umfang  bev  ̂ ttfeteiftung  aud)  bie  (Sntjdj.  ju  §  30  u. 
&u  w.Gf.  §  18. 

3u  §  29. 784. 

Die  $erufüd)tuug,  meiere  ber  §  29  bem  Slrmenöerbanbe  be§ 

Xienftorteä  auferlegt,  get)t  tyrem  Wortlaute  nad)  aderbtugS  ju*  vmt 
uädjft  bafjitt,  erfranften  SDieuftboten  bie  erforberlidje  Pflege  felbft 

24* 
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unb  in  ber  Siegel  )ed)3  39ßod^en  laug  —  Bei  ̂ erfäunmng  recb> 

zeitiger  Öenacijrichttgung  aitcf)  für  einen  längeren  Zeitraum  — 
olnic  ?lufr>rud)  auf  (Srfafc  gu  gewähren.  Mein  e§  ift  bamit 
feine^wegS  augejefdjloffen ,  baß  bic  gebadete  üBerbinblidjfeit  unter 
anbereu  Umftäubeu  and)  a(§  ($rftattung§pf(id}t  ̂ ur  ©eltung  ge* 
bradjt  werben  fann.  £)iefe  ©rftattungSpfttcfjt  Befct)rän!t  fid)  jebod) 

auf  ben  3?atf,  ba§  bei*  3)ienftort  ficf»  ber  Sßffidfjt  eigener  twr* 
läufiger  gürforge  in  miberrecrjtucher  2Beife  endogen  unb  burtf) 
ungerechtfertigte  TOefjnung  einen  anberen  9lrmenüerbanb  in  bie 

SRotrjtüenbigfeit  uerfefet  hat,  fid)  be§  t)ilf§bebürftigexi:  Traufen  an- 
zunehmen. 

2.  3)e§br.  1879.   griefingen  geg.  ̂ nhüngen. 

785. 
©ffinbebienp.  £)er  §  29  gibt  feineu  ̂ lutjaU^mtft  für  bie  ̂ öeurttjetluug, 

in  welchem  Umfange  ber  begriff  „©efinbebieuft"  aufgefaßt  werben 

foll.  ̂ öei  ben  mannigfaltigen  ©eftaltungen  biefer  Sh'enftDerfjätt* 
niffe  unb  ber  in  ben  einzelnen  Säubern  hierüber  herrfdjenbeu  be* 
fonberen  ©ewofmheiten  unb  ̂ ed)t§anfchauungeu  wollte  ba§  §Rei$$* 
gefefc  bie  95eurtt)eitung  nicht  au§  ftcf),  fonbern  aü3  ben  beftehenben 

§ßartiMargefe|en  gefdjityft  wiffen.  £)er  §  1  be§  babifdjen  ©e= 
fet3e£  über  bie  9^ect)t^t)ert)ältniffe  ber  SDienftboteu  oont  P>.  gebr. 
1868  djarafterifirt  nun  ben  £)ieuftbotenoertrag  a(3  einen  foldjen, 

ber  auf  (Seiten  ber  Dienftboten  bie  Setftung  t)äu§ticr)er  ober  taub* 
toirthfchaftlicfjer  SDieufte  währenb  eine§  längeren  Zeitraumes 
gegen  beftimmte  ©egenleiftuugen  be£  SDienftherrn  bebinge. 

3)a3  ®efe£  fekt  alfo  ein  anbauernbe§,  nicht  aber  ein  öoti 

Xag  ju  Xag  nach  ©utfinben  eines  Kontrahenten  wieber 

bare£  s£erhättnif$  in  ber  5lrt  oorau£,  baf;  ber  £)ieuftbote  mit 
bem  Eintritt  in  ben  $au3ftanb  be§  3)ienftr)errn  unb  mit  Unter* 
orbuung  unter  beffen  ̂ Bitten  bie  Seiftung  beftimmter  SDienfte  auf 

längere  $eit  im  $orau§  gufagt,  wobei  im  Sutereffe  beiber  XTjeile 

beftimmte  ®üubiguug3friften  burd)  ba£  ©efefc  felbft  borgegeitf)* 
uet  finb. 

20.  $lpri(  1875.    greiburg  geg.  Sittenweiter. 

786. 
21(3  ©efiubebieuft  int  Sinne  be§  §  29  fann  nur  baSjemge 

öertrag^mäjBige  55ert)ättniß  betrachtet  werben,  in  wettern  ber 

3)ienftbote  bie  Seiftuug  t)äu§tict)er  ober  lanbwirthfdjaftlidjer  S)ienfte 
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auf  längere  Qcxt  mit  Unterorbnmtg  unter  ben  äöiflcn  bc§  SDienft^ 
fjerrn  gegen  beftimmtc  ©egenleiftungcn  be§  Seigeren  int  Voraus 

gugefagt  §at. 
30.  Sunt  1875.  Söomtborf  geg.  Dottaueftfjingett.  3tfd)r. 

1875,  ©.  260. 

Gefegt.  23.  «Roobr.  1875.  2öwe.  3.  ©ontcrt  geg.  Sötttiefofen, 
gtför:  1876,  ®.  109. 

Gefegt.  16.  Iprit  1890.    SKatljenow  geg.  greiburg. 

787. 
©tue  Sßerfon,  weldje  nur  oorübergefyenb  für  bie  Qtit  ber 

.peuernte  ai$  äß&ljer  gegen  SBeja^Iung  eines  SagIof)ue3  unb  $er* 
abreidntug  ber  $oft  gebungen  wirb  unb  it)re  eigene  äBofjmutg  tu 

einem  benachbarten  Orte  beibehält,  foun  nidjt  at%  im  ©efinbe* 
btenfte  ftefjenb  angefefjen  werben. 

SSemt  bie  ©rrranfung  eine3  3)ienftboteu,  ©efeflen,  ($ewerb§- 
ge^ttfen  ober  Seljrüng*  §war  an  beut  Orte  be§  2)tenftt>cr^äItntf{cS 

eintritt,  of)uc  baß  jebod)  bie  prmenbefjörbe  biefeä  Drteä  bejsfjatb 

in  Änfprudfj  genommen  wirb,  inbent  bie  erforberftcfye  Siux  unb 

Verpflegung  §uerft  bttrdj  ben  SDienftljerrn,  bann  bnrd)  bie  be* 
nadjbartc  |)eimatf>gemeinbe  gewährt  wirb,  Ijat  bie  festere  feinen 

9nfprudj  auf  @rfa£  be§  2lufwanbe§  burcrj  ben  $lrntenoerbaub 
be§  S)ieuftorte§. 

8.  9?oobr.  1881.  Neuenbürg  geg.  äJffifl$eim.  3.93.  1880  81, 
6.  629.    3tfd)r.  1882,  @.  85. 

788. 

(iitt  brnftfraufe§  9Jiäbcf)eu  oon  £).  mürbe  nad)  feiner  3d)it(- 
euttaffung  oon  einem  Verwanbten  in  9i  gutttjat^ruetfe  aufge* 
ttommen;  e§  füllte  bei  ifjm  ®oft,  Sßofjuung  unb  Stteibung  erhalten, 

bagegen  bte  Slufftdjt  über  bie  ®inber  führen.  Ungeachtet  baffelbe 

wegen  june^menber  £ranff)eit  batb  feine  rjäu§üd)en  SDieufte  mefjr 

oerrtebten  tonnte,  entliefe  e3  fein  Verwanbter  boct)  erft,  aU  bieä 

oon  Seiten  be§  $r§te§  wegen  ber  $nftecfmtg§gefal)r  oerlangt 

würbe,  worauf  ec>  oon  ber  ©emeiubc  bi§  gu  feinem  balb  eiu= 

netenbeit  lobe  unterftüfct  mürbe.  $)er  ©rfatjaujprud)  biefer  ®e* 
metnbe  an  ben  bcfiuttto  oerpfüd)tcteu  Slrmenoerbanb  £).  würbe 
als  begrünbet  anerfannt.   $>ie  Unterftütjte  war  fein  £)ienftbote. 

3.  Oftbr.  1882.  ffinft  geg.  Grimbach.  3.©  1882/83, 
3.  568. 
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789. 

(v.afUH-  Tie  Einräumung  einer  freien  SBofmung  ift  lebiglicf)  eine 

*rl)ÜUn'  Strt  öon  So^nsa^Iung,  meidje  auf  bie  sJcatur  beS  £)ienftberf)ält* niffe§  an  fid)  ofjne  ©tnflufc  ift. 

£>iefe  letztere  ftellt  fid)  im  Dorliegeuben  galle  fo  bar,  ba£ 
X.  für  bie  <£j/fd)e  ©laSfabrif  mit  einer  beftimmten,  eine  gemiffe 
Uebung  in  ber  Unterf Reibung  unb  eine  gemiffe  ̂ anbfertigfeit 

beaufpructjenben,  an  fid)  fetjr  einfachen  Arbeit,  bie  jubem  für  ben 
eigentlichen  ©efcfjäftSbetrieb  ber  gabrif  nur  aU  eine  öorbereitenbe 
b?tvad)tet  merben  fann,  beferjäftigt  mar. 

(Sine  berartige  S3efd)äftigung  fanu  nad)  allgemeinen  Süradi= 
gebrauche  unb  ber  in  ber  ©ericijtSprarjS  üblichen  Auffaffuug  als 

bie  eines  ©emerbegetjilfeu  nierjt  betracfjtet  merben. 

3.  sJlot)br.  1874.  ,§er^ogentnei(er  geg.  (Sifenbad).  3t\&v. 
1875,  @.  115. 

790. 

Xte  Meinung,  ba§  jeber  Saglörjner  unter  ben  begriff  eiue§ 

vS)emerbSget)tlfen  im  Sinne  beS  §  29  falle,  ift  unhaltbar.  Sd)oit 
ber  blofje  Wortlaut  lä^t  eine  foldje  Sluffaffung  ber  ermähnten 

©efe^eöftelle  nicfjt  31t;  nebftbem  ift  aber  bei  einer  t>om  ̂ rin^ipe 
beS  ($efe£eS  fo  fet)r  abmeidjenben  luSnat)mebeftimmung,  mtc  fte 

ber  fragliche  §  29  euttjält,  eine  anSbefjnenbe  Auslegung  nad)  be^ 
rannten  ̂ ed)tSgrunbfä£en  un^uläffig. 

3.  gebr.  1875.  Eubenberg  geg.  Scrjouad).  Qi\d)t.  1875, 
©.  134. 

791. 

2>er  begriff  „©emerbSgetjilfe"  ift  gefer^lid)  nid)t  prtijifirt; 
allein,  roie  fd)un  bie  änf3erlid)e  „ßitfömmenftettung  biefer  2lrbeiter= 
fategorien  anbeutet  unb  buret)  bie  (£ntftet)ungSgefd)icrjte  beS  §  29 
unb  bie  bemfelben  §u  ®ruube  liegeubeu  gefeijgeberifcrjeu  Sftotiöe 

beftätigt  mirb,  follte  aud)  für  bie  tedjuifdjen  Arbeiter  bie  ilnfelb* 
jtäubigfeit  beS  ©eroerbebetriebS  baS  gemeinfame  äRerfmal  fein 

für  bie  (Sinreiljung  in  bie  klaffe  ber  in  §  29  bezeichneten 

^erfonen. 
@S  ift  bat)er  eine  £t)atfrage  beS  einzelnen  galtet,  ob  Semanb 

als  ©emerbSgetjilfe  §u  betrauten  fei,  b.  t).  ob  er  in  feiner  geroerb* 
üdjen  Xtjätigfeit  berart  öon  bem  Hillen  eines  Ruberen  (be§ 

Arbeitgebers)  abfjängt,  bafs  er  auSfdjliepd)  nad)  beffeu  $faorb* 
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nungen  befttmmte  ted)nifd)e  Arbeiten  öorjune^men  fjat,  fomit  a(3 
befjen  33ebienftcter  erfdjeint. 

23.  9loübr.  1875.    D.9L$.  £rfterg  geg.  8.«.  2Mingen. 

3tf^r.  1876,  3.  93. 

792. 

Tic  93eftimmung  be3  §  29  gilt,  abgefefyen  oou  ©efellen,  §a«bac*eiter. 
@emcrb§a,ct)i(fen  unb  Sehlingen,  nur  für  Sßerfonen,  meldje  im 

®efinbebtenft  ftetjen,  uidjt  and)  töte  bie  3sorfdjrift  be*  §  24  be3 
bab.  ®ef.  für  |janb arbeitet. 

20.  San.  1874.    D.2Us.  Millingen  geg.  8.«.$B.  Millingen. 

gtf(|r;  1874,  ©.  128. 

798. 

üjlad)  §  29  ift  als  geitpunft  ber  ©rfranlmtg  uidjt  berjenige  (BxtxmtmQam 

nt  betradjteu,  an  metdjem  bie  STraut'fjeit  entftanben,  fonberu  ber=  »e^äitmffes. 
jenige ,  in  roetcrjem  biefelbe  cd%  ein  fotdjer  ̂ nftaub  ber  $ilf** 
bebürftigtcit  tjeroorgetretcu  ift,  metdjer  befonbere  gürforgc  er* 
Ijeifdjt.  Tie  ̂ erpfüdjtuug  be§  Tienftorteö  ift  nur  bann  begrünbet, 

Wenn  Ticnftbotcu  an  bem  Orte  Üjre»  X)ienftuert)ältnifjeö  nnb 

mäfjrenb  ber  Taucr  bes"  letzteren  in  einer  Söeife  erfranfen,  meldje 

bie  "Jiottjmenbigt'eit  einer  offeutlidjeu  Unterftü^ung  erfennbar 
Jjeröortreten  laßt.  O^ne  f)in§utretenbe  «gjilfäbebürftigfett  begrünbet 

bie  (Srfraufung  ant  £>ienftorte  überhaupt  feine- ^erbiublidjteit  für 

ben  2(rmeuoerbaub  be»  Tieuftorte*.  Tritt  bie -iftot^ftenbigfeit  öffent* 

lidjer  Unterftütutng  erft  ̂ eröor,  nad)bem  ber  erfranf'te  T)ienftbote 
ben  S)ienftort  uertaffen  f>at ,  fo  mangelt  bie  gefeiltere  $ßoxavi%* 

fefcmtg  für  bas*  Gintreten  be£  ̂ (rmenoerbaube'  be§  £)ienftorte»\ 
24.  SKoübr.  1874.    Sftaitbad)  geg.  äBtedß.    gtfdjr.  1875, 

6.  129. 

794. 

Ort  bes"  Tienftoer(jä4tuiffe*  fann  begrifffidj  nur  ber* 

jenige  gelten,  mofetbft  ober  oou  too  aus"  bie  übernommenen  3)tenfte 
als  xHiisfluft  be£  bauernben  ̂ er()äUniffe§  regelmäßig  (ut  teifteu 

jinb.  Tiefer  begriff  fällt  fonad)  mit  jenem  be3  Tüeuftortes  \w- 
fammen.  Gin  Ort,  au  metdjent  bagegen  nur  ooritbergetjenb  unb 
mebr  jufättig  eine  etn^etne  SMenftleiftung  ocrridjtet  wirb,  fann 
uidjt  als  Ort  bes  Tieuftoerljättuiffc*,  mithin  aud)  nid)t  aU  t>\m\U 

ort  im  gefefclidjcn  Sinne  angefefjen  werben. 
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Ta  3d).  gtoar  al%  #eroer&§gel>ilfe  bei  ©d^ieferbeder  8d). 

§u  in  S)tenft  ftanb,  aber  roäfyrenb  biefer  ̂ 3eit  bei  einer  au§* 

un'uiv  oorgeuommenen  einzelnen  £>ienftocrrid)tnng ,  in  $olge 
6tur§ef  uont  3)ad)e,  bafelbft  hüf^bebürftig  mürbe,  fo  liegt  eine 

^ilf^bebwrftiglett  am  Drte  be§  ®ienftt»erT^ättniffe§  ober  am  $>ienft* 
orte  uidjt  bor, 

8.  April  1879.    ̂ ecfarbnrfen  geg.  ©crfacpljcun. 
795. 

£)a§  23efte|en  einer  fö'ranffjeit  an  fid)  genügt  nod)  feines« 
megS,  nnt  bie  beut  Armenüerbanbe  be3  £)tenftorte3  bnrd)  §  29  auf* 

erlegte  &xerbinblid)feit  &u  begrünben;  bie  ©rfranfung  eiltet  3)ietift= 
boten  fommt  üielmeljr  im  Sinne  be3  §  29  erft  bann  in  Söetradjr, 

roenn  fie  fid)  als  ein  foldjer  güftanb  Don  |)ilf§bebürfttgfett  ändert, 
weldjer  ba§  Singreifen  ber  öffentlidt)en  Armenpflege  erforberlid) 

madjt.  $)ie  bnrd)  bie  (Srfranfnng  eines  3)ienftboten  öerurfadjte 

|jilf§bebürftigfeit  muji  fomit  an  bem  Orte  be§  SDienftoert)ältnifie§ 
nnb  mätjrenb  ber  Gatter  be§  festeren  in  einer  für  bie  guftänbige 

Armenbef)örbe  erfennbaren  SBetfe  fjeroorgetreten  fein.  Entfernt 

fid)  ein  erfranlter  SDieuftbote  Dom  £)ienftorte,  ofjne  bie  §i(fe  ber 

Armenbeljörbe  wegen  feiner  (Srfraitfttng  in  Anfprüd)  §u  nehmen, 

nnb  wirb  bie  öffentliche  gatrforge  oon  bemfelben  erft  nadj  Auf* 
löfnng  be§  &ienftüerl)ältmffe§  an  einem  anbeten  Drte,  wenn  audj 

au§  bem  gleidjen  ©rnnbc  nnb  nad)  fttr^er  Qtnifdienjett,  nadjgefndit, 

fo  feljtt  e$  an  ben  gefe|ltcf)en  $orau£fe|ungen  für  ba*  Eintreten 
ber  ̂ crbinblicfjfeit  be§  Arnteiwerbanbe§  be§  SDienftorte*. 

20.  Max  1879.  DMM.  gretbnrg  geg.  ß.AÄ  grtiburg. 

£tfd>r.  1879,  @.  216. 

790. 
3ur  Anwenbbarfeit  be§  §  29  wirb  in  erfter  Ofeityc  erforbert, 

baft  bie  öffentliche  Armenpflege  am  Drte  be§  3)ienftocrl)altuiffe§ 
nnb  mäfjreub  ber  £)aiter  beffelben  nottjwenbig  geworben  ift.  3)ic 
(hlranfniig  an  nnb  für  fid),  bereit  cigcntlidjer  ̂ eitpnntt  Ijäitfig 

fanm  einmal  feststellen  feilt  wirb,  ift  als  foldje  für  ba*  Armen* 

redjt  inbiff erent ;  fie  allein  begrünbet  feine  ̂ erbinblidjt'citen  für 
bie  Armeuoerbäitbe;  ber  §  29  fekt  twratts,  bafj  ber  SDienftbote 

bnrd)  ftrautTjeit  fjilfsbebürftig  geworben  ift.  SDieje  |)ilfybebürftig= 
feit  wegen  Slranffjcit  mufj  am  SDienftorte  in  einer  bie  Snter* 

üention  ber  öffent(id)en  Armenpflege  erbeifdjenben  SBeife  benwr* 
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getreten  fein  —  bergeftalt,  bafj  bie  53ef)Ln*be  burd)  9M)ta,cmät)runa, 
ber  öffetttlid^en  Armenpflege  fiel)  einer  ̂ flichtttribrigfeit  fdjulbig 
gemalt  haben  mürbe. 

3)er  Umftanb,  bajs  ein  SDienftbote  ben  Ort  feinet  3)ienft* 
oerhättniffeS  aitv  eigener  SSemegung  nnb  nur  be^alb  frertaffen 

hat,  mit  er  es  oon  vorneherein  oorgog,  bie  uffcntüd)e  Armen* 
pflege  an  einem  anberen,  mit  befferen  Shranfenanftatten  oerfehenen 

Orte  in  Anfprucfr)  §n  nehmen,  ift  ebenfotoenig  ert)ebücf) ,  al3  bie 

@rja^pf(icf)t  be*  £)ienftorte§  bnrd)  bie  Behauptung  begrünbet 

werben  fann,  ba£  bie  öffentliche  Armenpflege  and)  am  SDicnftorte 

hätte  geleiftet  merben  muffen,  meint  fie  bort  in  Anfpruch  ge- 
nommen morben  märe.  Um  eine  Älage  gegen  ben  Armenoerbanb 

beS  £)ienftorte§  au^ufchtiejsen,  genügt  e§  oielmehr,  bafj  bie  Armen* 
pflege  tf)atjäd)lid)  bort  nidjt  in  Anfpruch  genommen  morben  ift 

nnb  bafj  and)  für  bie  95et)5rbe  be3  3)ienftorte3  fein  Anlaß  ge* 
neben  morben  mar,  oon  Amtätoegen  bie  Armenpflege  eintreten 

\u  (äffen. 
7.  OftBr.  1879.    D.A.&.  greiburg  geg.  £.A.$.  greiburg. 

797. 

■Die  Verpflichtung  be§  §  29  begießt  fid)  nur  auf  ben  galt, 
menn  bie  ßilfe  bc*  Drt§armenoerbanbe*  be£  2)ienftorte3  mirfüd) 

in  Anfpruch  genommen  mirb.  Sft  bieg  nicht  ber  galt,  fonbern 
mirb  bie  ,&iffe  oon  einem  auswärtigen  Armenoerbanb  gemährt, 

fo  fbnnte  ber  Armenoerbanb  bes  £)ienftorte§  nur  bann  §um  (£r* 

fa|  angehalten  merben,  menn  er  ftd)  ber  eigenen  gürforge  Pflicht* 
ttribrig  entfdjtagen,  ftd)  einer  mibergefe^tichen  Abfchiebung  fchulbig 
gemad)t  hätte. 

(.).  Dftbr.  1883.  greiburg  geg.  äRfil^etm.  3.93.  1882/83, 
3.  568.    ßtfehr.  1884,  3.  16. 

798. 

Tie  ®lage  gegen  ben  Armenoerbanb  be3  Xicuftorte*  auf 
drftattung  oon  Sfttt*  nnb  $erpftegung£roften  ift  auSgefchtoffen; 
menn  bie  Armenpflege  bort  tfmtjäd)litf)  uid)t  in  Anfpruch  ge- 

nommen morben  ift  nnb  für  bie  Armenbehörbe  fein  Anlaß  ge* 
geben  mar,  eine  folche  oon  Amtömegen  eintreten  §u  taffen.  3)ie 

®lage  ift  and)  bann  nirfjt  begründet,  menn  ju  bei  $eit,  ba  bei 
Anfpruch  ailf  öffentliche  Untentntutna,  enbtidi  erhoben  warb,  ber 
erfranftc  Sefefte  ben  3)ieuftort  oertaffen  hatte.    3)ie  Amoeubuug 
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be§  §  29  fe|t  normt*,  bajs  bie  öffentliche  Verpflegung  am  £>ienft* 
orte  fetöft  notrjmeubig  genwrben  ift. 

24.  8eptbr.  1884.    Oieutfje  geg.  2üebbö£)ringen. 

799. 

uSSÜgi  ^er;PWun9       O.A.V.  be§  ®ienftorte§  begießt  fiefj 

«t.  "  nur  auf  bie  Soften,  bie  babttrd)  eutftefjen,  ba$  einem  ©rfranften bie  erfortrerüc^e  ®ur  unb  Verpflegung  gemährt  wirb.  3)cr  $fuf= 
ttmnb  für  anberroeite  nötige  ilnterftütmngen  eignet  ftd)  jum 

©rfa|  burd)  beu  Drtäarmenoerbanb  be§  Unterftü|ung§tö0|nfi^e§, 
bejni.  be»  £anbarmenoerbanb§. 

14.  9coobr.  1882.  greiburg  geg.  £obtnau.  $M  1882/83, 
S.  568.    3tfcf)r.  1883,  @.  18. 

3«  §  30. 
800. 

S)er  §  30  räumt  bem  vorläufig  verpflichteten  gegen  beu 

Ätunge'im  enbgittig  öerpfttcrjteten  Armenoerbanb  einen  (Srfatjaufprud)  nur 
3iu9em«rien.  bauu  ̂   mm  eg  |{d}  um  ̂ c  xititcrftü jittiö  aus  Mitteln  ber 

öffentlichen  Armenpflege  fjaubelt,  unb  menn  beut  flagenben  Armen* 
öerbanb  burd)  biefe  Unterftü|ung  überhaupt  Soften  ermachfen  ftnb. 

12.  Xqbw  1876.    ®otter3borf  -geg.  ̂ einharbfachfen. 

801. 

Nichtig  ift,  ba§  ber  §  34  nur  oon  beu  Aufprüdjeu  be§ 

ucrpfüdjteten  DrtSarmenoerbanbeS  gegen  beu  befiuitio  uerpflidi* 
teten  Armenoerbanb  rebet.  erftärt  fid)  baraui,  bajj  ber  Siegel 

nad)  ein  DrtSarineuüerbanb  e§  fein  ttrirb,  ber  eine  tunläufige 

Unterftü|ung  verabreicht.  SDarau3  folgt  aber  nud}  nicht,  bajg 
ein  Sanbarmenöerbanb,  ber  au^nahmsmeife  aus  irgeub  melcnem 

®runbe  in  ber  Sage  ift,  einen  <£ji(f§bebürftigeu  unterftü^en  §u 

muffen,  I)infid)t(id)  beffen  U)m  nid)t  enb giltig  bie  Uuterftü|ungs* 
Pflicht  obliegt,  nicht  ebenfalls  einen  Aufprud)  auf  ©rftattung  ber 
aufgeweiteten  Soften  au  beu  befiuitio  oerpfüdjteten  Armeuocrbauo 

gettenb  macheu  fönne. 
11.  ©eptbr.  1877.  £.$.V.  ®ro|geran  geg.  2MM.  ?freiburg. 

3tfd)r.  1878,  8.  60. 

802. 
£>f)\\c  (Sinflufj  auf  bie  enbgittige  Verpflichtung  jum  föofteu* 

crfa£  unb  nöt^igenfaUS  Hebernarjme  be»  £Uf§bebürftigen  ift  bie 
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S^atfac^e,  bajs  ba*  S3e£irf3atnt,  anftatt  beu  «§i(f£bebürftigcn,  une 

bieg  allerbingS  ber  gef  etlichen  Drbnung  entfprod)eu  rjätte,  ber 
Drt£annenbef)örbe  p,  überreifen,  felbft  eingefchritten  ift.  £)enn, 

ba  bie  öffentliche  Armenpflege  nur  cht  Xfjeil  ber  inueru  S8er= 

roaltung  ift  unb  Don  ben  Gemeinten  unb  Greifen  in  Unter* 
orbuuug  unter  bie  Staatgoertoaltung  beforgt  mirb,  fo  ift  bie 

@taat§öertt)altung§k^örbe  auch  §u  unmitttelbarem  ©inf freiten 

gum  ,3rüede  oer  öffentlichen  Armenpflege  befugt,  foferu  fold)e£ 

nad)  Sage  ber  Untftänbe  geboten  ift.  Db  im  einzelnen  gatte  eine 

foldje  ̂ totfnoeubigreit  oorliegt,  I)at  bie  ©taat»ocnt)aItuug§bc()örbc 

auf  ihre  ̂ ftidjt  unb  Verantroortlichfeit  fjiu  ̂ u  crmeffcn. 

3.  Dftbr.  1876.    D.A.V.  SSalb^ut  geg.  2.A.V.  Nabelt. 

3tfcf)r.  1877,  ©.  28. 

803. 

SDer  §i(f§bebürftige,  am  Württemberg  au3gemiefeu,  fam  SSerpftegunj 

auf  beut  ©djube  nacf)  23.  unb  erfuhr  bort,  bafs  feine  fofortige  poii^u^en 

Sßkiterlteferung  in  bie  §eitnath  in  Au§ficr)t  genommen  fei.   Sut  ®UIUCHU' £)inbütf  barauf  erklärte  er,  megeu  ©rfraufung  bie  Greife  nicht 

fortfetum  31t  tonnen;  er  mürbe  baruad)  gemäfj  einem  är^ttidjeu 

(Gutachten  bem  ©pitale  übergeben  unb  bort  einige  3Sod)cn  Oer* 
pflegt.    2öä()renb  biefer  3eit  f»at  ba»  Ve^irfioamt  fein  Verbleiben 

unb  feinen  3uftaub  überroad)t,  bei  bem  Eintritte  ber  ~tran£port* 

fäfjigfeit  bie  Vorführung  augeorbnet  unb  einen  AuSmeifuugS* 
befd)(u|l  gefaf3t  unb  oot^ogen. 

£arau§  ift  31t  entnehmen,  bafj  bie  Verpflegung  im  Traufen* 

häufe  nicht  bie  (Sigeufdjaft  ber  Verpflegung  6i§  gur  lieber* 

herftettung  ber  (5rioerb3fähigr'eit,  fonberu  bie  ber  Verwahrung 
bie  gut  SSieberherftettung  ber  Irausportfötjigreit  gehabt  hat;  bafj 

bie  Sßoüjeibehörbe,  ftatt  bie  Verhaftung  aussprechen,  mit  biefer 

Verwahrung  fid)  begnügte;  ba$  91.  mährenb  biefer  ̂ cit  uidjt  in 

Freiheit,  fonberu  in  l^cmahrfant  §ur  Verfügung  ber  ̂ olijei* 
bebörbe  fid)  befaub.  Sn  Wahrheit  ift  alfo  bie  Verpflegung  nicht 

bermoge  armenrec^ttidt)er  Verpflichtung,  fonberu  im  Auftrage  ber 
SßoüjeibehÖrbe  unb  ;m  polizeilichen  ̂ tueefen  gemährt  morben. 
SDicfcr  lljatbcftanb  mirb  meber  burd)  bie  gorm,  unter  meldjer 

bie  Angelegenheit  oou  ber  ̂ oli^eibehörbc  bcrjanbelt  morbeu  ift, 

noch  burd)  beu  Umftaub  redjtlicf)  geänbert,  bafr  sJi\,  menn  er  frei 
gemefeu  to&Tt;  armenredjtlid)  hätte  unterftüfct  toerben  müffen. 
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26.  3cm.  1887.  Bretten  geg.  8.SLSB.  ftctrterufje.  #tfdjr. 
1887,  ©.  268. 

3.  a.  bei  H.SB,©.  §§  14  u.  28  imb  51.05.  §  18. 

804. 

oÄwe!        ̂ emi  ̂ er  &e^a9te  ^njd^affung  ber  bleibet  als 
eine  s$flicf)t  be§  ßetyrfjerrn  ober  ber  Betben  ©d)Weftern  ber  un* 
eljetidjen  Butter  be£  geltenb  ntadjen  Witt,  fo  bleibt  tljm  nn* 
benommen,  feine  I)ieran§  ab^nteitenben  ßTfat^anfprücrje  gemäfj  §  62 

U.2£.@.  nadjträgüd)  gegen  bie  (benannten  geltenb  $n  machen; 

bagegen  fann  bnrd)  biefen  (Sinwanb  ber  auf  §  30  ll.2B.@.  ge* 
grünbete  flägertfdje  (£rfa|an)prnd)  nicfjt  entfräftet  werben. 

22.  öftfcr.  1878.  greibnrg  geg.  ©ifenbad).  ̂ tfcrjr.  1878, 
8.  221. 

805. 

Seber  Drt»armenDerbanb,  weldjer  ber  gemäfj  §  28  Ujnt  ob- 

üegenben  s$f(id)t  (Genüge  geteiftet  Ijat,  (jat  bem  enbgittig  üerpfüd)= 
teten  ̂ erbnnbe  gegenüber  gemäfs  §  30  einen  5lnfprncfj  auf  (5rfa£ 
be§  fürforglid)  beftrittenen  Unterftü|nng§anfwanbe§.  3)a§  ®e)e£ 

mad)t  biefen  2lnfprncf)  üon  feiner  weiteren  $orau3fe|ung  abhängig, 

©ine  gefe(3iid)e  ̂ orfcrjrift,  nad)  welcher  ber  fürforglid)  unter* 

ftü|nng§pfltdt)tige  5lrmenoerbanb  bagu  oerbunben  märe,  bie  gor- 
bernng  eine§  £>itf§bebürftigen,  oon  melier  er  wäfjrenb  ber  kalter 
ber  ©ewäfyrnng  ber  öffentlichen  Unterftü|ung  ̂ cnntntfs  erfjäft, 

gegen  beffen  6d)u(bner  §n  betreiben,  beftefjt  nid)t. 
18.  gebr.  1879.  SBaben  geg.  Saben.  3t)d)r. 

1879,  ©.  140. 
806. 

an  ber  t^atfad)(ic^cn  £tff3bebürfiigfett  ber  öertaffenen 
gamifte  nicfjt  gezweifelt  werben  fonnte,  mürbe  bie  ̂ erweijnng 
be§  Magert  an  ben  priüatredjtlidj  öerpfttcfyteten  Seemann  nnb 

Detter  für  unptäfftg  erflärt,  weil  nad)  §  62  b.  U.S95.©.  ber 
fürforglid)  nnterftütjenbe  Strmenöerbanb  jwar  berechtigt,  aber  nid)t 

oerpfüditet  ift,  feine  ©rfa|forberung  gegen  ben  pritmtredjtüd)  öer= 
pfüdjteten  dritten  geltenb  51t  machen. 

11.  San.  1881.  ©unbet^eim  geg.  SSaibftabt.  3.33. 1880/81, 
©.  637. 

807. 

»«loeie  ber  £)er  ̂ erhtft  be3  früheren  UnterftüteunqSiuofinftttc»  bnrd) 

ei9enf#aft.  mehrjährige  ?(bwefenhett  1 1  nid)t  erttne  en.  dagegen  )?w  e§  un* 
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geachtet  forgfäftiger  (Srfjebungen  an  bem  üoflftänbigeri  ÜRtfdpwtä 
über  bcn  5(ufeut()att  be§  Untersten  in  ber  fotgenben  ßeit.  £)a 
ber  Sefctere  einen  oagabunbireubeu  £ebeu§wanbe(  führte  nnb  fetBft 

angab,  baf$  er  nirgenb3  länger  ai§>  ein  f)a(be§  Safjr  ficf)  auf* 

gehalten  fyaht,  nafjm  ber  ®ericfjt§rjof  an,  ba§  ba§  9lid)ttuu^ 
fjanbenfein  eiltet  Unter ftü|ung§to of)nft|e§  at§  erwiefeu  jn  erachten 

fei,  nnb  betätigte  ba£  ben  Sanbarmenoerbanb  $um  (Srfag  Oer* 
urtfjeitenbe  be^irf^rdtfjücfje  ©rfenutnifj. 

28.  Se^br.  1880.  &«J&  Dffenburg  geg.  Dffen* 
tog.    3.35.  1880  81,  ©.  630. 

808. 
3)er  ®erid)t3r)of  nafjm  bie  ßanbarmenetgenfdjaft  a(§  bor^an* 

ben,  ba  uad)  ben  gemalten  ©rfjebmtgen  bie  Ülftögüdjfeit  be§  9?ad)* 
mei)e£  cine3  UnterftütHtng3woljn|i£e3  at§  au3gefd)(offen  erfdjien. 

25.  Iprit  1882.  D.Sf.SS.  ©öl^aufen  geg.  fortSruf)*- 
3.53.  1882/83,  8.  572. 

2(ef)n(id)  tote  ber  üorfjergetjenbe  galt  war  in  SSegitg  auf  ben 
33ewei§  ber  Saubarmeneigenfcrjaft  ein  galt  gelagert,  in  metd)em 

e§  ftd)  um  ba§  uuetjetidje  ®inb  einer  umrjer^ietjenbeu  Aparfen* 
ipieferiu  tjanbette,  nnb  wo  ebenfalls  angenommen  werben  mufjte, 

baf$  ber  9fatdjtt>ei§  eiltet  Unterftü£ung§Wof)nft|e§  unmöglich  nnb 

bafjer  ber  Ü8etoei§  ber  £aubarmeueigeufcr)aft  aU  erbracht  an§u* 

fefjett  fei . 
4.  3uü  1882.  ItärÖrufje  geg.  8.«.».  ®art§ruf)e. 

3.35.  1882  88,  8.  572. 

809. 
Xer  Unterftü^te  tjatte  ben  früher  innegehabten  Unterfiü£ung§* 

mofjnfilj  burd)  Dr t§ a6 tb ef ett§ et t  oertoren.  Uugeadjtet  alter  S5e= 
müfjungeu  nnb  ©rfiebitugen  tonnte  nid)t  ermittelt  werben,  ob 

ber)et6e  einen  anbern  Unterftü|ung§Wofmft|  erworben  (jabe.  £)a 

er  einen  unftäten  nnb  fjerumgiefjenbeu  £ebeu£Wanbet  führte,  muft 

angenommen  werben,  baft  bie§  nid)t  ber  galt.  ~  £>ie  ßanbarmen* 
eigenf$aft  würbe  aU  rjiureidjeub  nachgewiesen  betrachtet. 

19.  »qk  1883.  3äf)rtngen  geg.  greiburg.  3.95.  1882  83, 
6.  575.    Qt^r.  1884,  ©.  51. 

810. 
Ter  Drtöarmenüerfcanb,  welcher  an  ben  ßanbarmenoerbanb 

ben  @rfa£  ber  uorläufig  aufgeweiteten  UuterftüMtng  beaufprudjt, 
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muß  6ett)etfen,  ba|  ein  unterftü|üugipfftchtiger  Drtiarmenoerbanb 
nicht  öor^Qttben  tft.  £)er  23emeü  femn  erbracht  werben  burd)  bie 

Angaben  bei  Unterftü|ten  in  ̂ erbinbung  mit  ber  SOjatfadje,  baß 
alle  forgfäfttg  uttb  rechtzeitig  angeftellten  Ermittelungen  einen 

Anfialtipunft  bafür  nidjt  ergeben  fjabeu,  ei  fei  irgcnbmo  ein 
Unterftü|ung§töo^ttft|  oorhauben. 

£)te  |)ttfibebürfttgfeit  bei  llnterftü|ten,  meldjer  Don  allen 

Mitteln  entblößt,  mit  fernerer  ̂ ranf^eit  behaftet,  nad)  bem  ©ut* 
achten  bei  Argtei  im  ̂ raufenhaufe  untergebracht  uub  verpflegt 

m erben  mußte,  roirb  baburd)  nitfjt  auigefdjloffeu,  baß  feine  Ef)e* 
frau  am  britten  Drte  fd)ulbenfreiei  licgenfdjaftttdjei  Vermögen 

befi^t:  über  bie  im  ©onbereigentljum  ber  grau  ftehenben  Siegen- 
fdjaften  tonnte  er  einfeitig  nicht  uerfügeu,  um  baraui  bie  jur 

Erhaltung  feutei  £ebeni  unentbehrlichen  Littel,  bie  er  aui  eigenen 

Gräften  mcf)t  befdjaffen  tonnte,  §u  beftreiten. 

$mar  ftef)t  ber  fRücfgriff  auf  bai  Vermögen  ber  grau  ali 

dritten  bem  unterftükenbeu  Drtiarmenoerbanb  31t.  SDurd)  bie  $er= 
meifung  hierauf  tann  aber  ber  Sanbarmenoerbanb  oon  ber  traft 

öffentlichen  ̂ Rec^ti  it)tn  obliegenben  Erftattungipflidjt  fid)  barum 
nic^t  befreien,  tneil  ber  Drtiarmenüerbanb  51t  fotdjem  ̂ üefgriffe 

nur  berechtigt,  nict)t  oerpftichtet  ift. 
12.  mv%  1884.  SMbfird)  geg.  2M>$.  ̂ reiburg.  3tfdn\ 

1884,  @.  190. 

811. 

Familien--  Sßenu  gefolgert  mirb,  baß  beim  Eintritt  ber  Unterftütmngi* 

ei"-eu'  bebürftigfeit  einzelner  gamiliengtieber  bei  Sanbarmen  bie  Unter* 
ftütjungipflicht  immer  bemjenigen  Sanbarmenüerbanbe  obliege,  in 

beffen  SBe^irf  fid)  ber  lanbarme  Ehemann  be^m.  $ater  gerabe  auf* 
hatte,  fo  mürbe  babei  überfehen,  baß  eine  foldje  gotgerung  baljin 

führen  mürbe,  baß  unter  Umftänben,  mie  3.  raenn  ber  £am> 
arme  fid)  im  Auilanbe  aufhält  ober  fein  Aufenthalt  unbefannt  tft, 

ein  pr  Unterftütmug  oerpfüdjteter  Sanbarmenoerbanb  überhaupt 

nicht  oorhanben  ober  folcfjer  nicht  ̂ u  ermitteln  märe.  Ei  bleibt  bei 

Sanbarmen  ot)ue  alle  fRücffidP)t  auf  bai  gamtlienbanb  auifdjließ* 
lieh  bei  ber  ̂ egel  bei  §  30b  b.  U.2Ö.©.,  monad)  ber  Aufenthalt 

bei  unmittelbar  Unterftüttfen  auifdjlaggebenb  ift. 
27.  D!tbr.  1874.  £)M.%.  Tüfingen  geg.  2M.%.  Wiltingen. 

Stfchr.  1875,  ©.  73. 
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812. 

SBcutt  e§  fid)  um  ©rtoerB  ober  SBerütft  be3  Uttterftü£ung§  = 

mof)nfi§e§  fyanbelt,  fo  crfdjetut  atfcrbingg  burd)  bie  bem ^amiüeti* 
angefangen  gereifte  Unterftütjuug  redjtlid)  bas  gamttienfyaupt  at§ 
unterftüfct.  9ttan  fönnte  nerfudjt  fein,  I)ieraue  51t  fd)üef3cn,  baft 

ba£  ®(eid)e  bann  ber  gaft  fei r  tnenn  e§  ftd)  um  (aubarme 

Sßerfonett  Ijanbeft.  Slttein  mie  au§  beu  ̂ et^taggöer^anblmtgen 
beut  §  51  be§  @nimurf§  b.  ©ef.  üb.  b.  U.2B.  entnehmen 

tft,  mar  e§  bie  }(bfid)t  be§  ©efe|geber3,  jene  Analogie  bei  beu 

Satibarmen  au^ufdjttefjen.  .ßicrnad)  tft  ber  Shtöbrutf  „ber  Unter- 

mtfcte"  in  §  30  mörtlid)  $u  nefmten  ttnb  bie  $?egel  in  §  301). 
batjin  anjutoenben,  ba§  bepgüd)  be§  ®oftenerfa|e§  für  ein  lanb* 

arme§  minberjaf)rige§  unef)eftcf)e§  ®inb  berjentge  Sanbarmenöer* 
banb  nerpfltdjtet  erfdjeint,  in  metdjent  bie  §tff§bebürftigfett  be§ 

Äinbe§  felbft  eingetreten  ift,  nnb  §roar  aud)  bann,  menn  bie  (anb- 
arme fflluttex  §ur  $eit  ber  |)ilf§bebürfttgfett  ttnb  ber  Uttterftü|ung 

be§  $inbe§  einem  anberen  Sattbarmeimerbanb  angehört. 

17.  gffoübr.  1874.  gretburg  geg.  gretburg. 
£tf<f)r.  1875,  ©.  81. 

813. 
93ei  bem  fanget  eiltet  Uuterftü&uug^uof)nfitje§  finbet  ine* 

kfoubere  ber  (%unbfa|  feine  9(nmenbtutg,  bafj  ber  5(rmenncrbaub 

be§  gamiüenf)aupte§  aud)  ber  jenige  ber  gamiüeugiieber  ift.  $iet* 
mefjr  entfdjeibet  f)ier  (ebigtid)  ber  Ort  be3  $ert>ortreten§  ber 

bebürf  tigf  ett  ber  einzelnen  ̂ amiliengtieber.  girr  biejenigett  gfamiliett* 

güeber,  meldje  fid)  nidjt  bei  bem  gamiüenfyaupt  aufhalten,  fyat  ber* 
jenige  Sanbarmentterbanb  einzutreten,  innerhalb  beffen  SBe^irf  fie 

fid)  tt)atfäd)üd)  beim  Eintritt  ber  ßtfföbebürftigfeit  befunben  £)aben. 
19.  Septür.  1876.  D.2L$.  SBefjr  geg.  ß.Sf.SB.  Sörradj. 

ßtfdjr.  1877,  ©.  7. 
$ef$gl.  22.  Slpril  1879.  SBabcu  geg.  S.l.SS.  SBabcn. 

;;tfd)r.  1879,  @.  218. 

13.  gebr.  1883.  D.OS.  ftarl£ru$e  geg.  S.CSS.  greiburg. 
3JÖ.  1882/83,  @.  574.    ̂ tfdjr.  1883,  ©.  95. 

L6.  SDe^br.  1885.    Ueberlingeu  geg.  greiburg. 

814. 

s^üh  beut  gegen  beu  Saubarmenoerbaub  erhobenen  Wttfpnid) 
tonn  fid)  biefer  uid)t  burd)  bie  «ginmeifung  barauf  frei  machen,  baft 



bie  Unterftüfcung  nidjt  beut  gamilienl)aur>te,  fonbern  ©liebem  ber 

gumitte  gemeiert  morbeu  fei.  Die  s$flid)t  be§  Söeflagteu  pr  Unter* 

ftüfcung  ber  gfamilie  geljt  au§  ber  Dljatfadje  tjerüor,  ba£  bie  §ilf§be~' 
bürftigen  in  feinein  S8e$irfe  bei  bem  Eintritte  ber  «jpUfSbebürftigfeit 

fiefj  aufgehalten  ̂ aben;  bie  grage,  ob  fie  in  einem  gamiüen* 
berbanbe  ftefjen,  foutmt  babet  rechtlich  nicht  in  $etrad)t. 

23.  25es&r.  1885.    ©ro^fadjfeu  geg.  ^annfjeim. 

815. 
Der  ©ruubfaü  ber  Eiuheitlidjfeit  be§  gamilieuuuterftütutug^ 

mo^nft^e§  reicht  nidjt  fo  meit,  ba£  ber  Sanbarmeuuerbaub,  in 

welchem  ba§  ̂ amitieurjaupt  fiel)  aufhält,  uubebingt  uuterftütmngs- 
pflidjtig  ift  and)  für  ba§  (anbarme  gamiliengüeb.  Denn  ber  ßanb* 
armenöerbanb  ift  feine  bleibeube  Einrichtung  für  bie  Unterftü^ung 
beftimmter  ̂ erfoueu  nnb  gamilien,  fonbern  hat  nur  ba  einzutreten, 

too  in  feinem  SBejirfe  ber  galt  ber  gilfSbebürftigfeit  bei  einer 

Sßerfon  eingetreten  ift,  bie  feineu  (eigenen  ober  abgeleiteten)  Unter- 
ftü|ung§n)ohnft|  hat.  Sßenn  baljer  ein  ©lieb  einer  gamilie,  meldje 
feinen  Unterftü|ung§roorjnfii3  hat,  fid)  in  einem  anberen  £aiü> 

armeuoerbanbe  befinbet,  alz  ba§  gamilienhauüt,  fo  ift  nid)t  biefer, 

fonbern  ber  anbere  Sanbarmenoerbanb  §ur  Unterftüfcung  verpflich- 

tet, in  beffen  95egir'f  ba£  fjitf^Bebürftige  Jamilieuglieo  bei  beut 
Eintritte  ber  ̂ jilfäbebürftigfeit  fiel)  aufhält. 

3.  mxz  1886.  33abeu  geg.  2M.%.  Mannheim,  ßtjtfjr. 
1886,  ©.  165. 

816. 

Der  ©erid)t§hof  f^ätt  bie  2tnftcf)t,  e§  fei,  roeil  ber  Öanbarmen* 
verbaub,  meldjem  bie  Jamilie  be3  Sahbarmen  |ur  Unterftü|ung 

antjeim  gefallen  ift,  in  ir)r  mittelbar  bas  gamilienfjaupt  unter* 

ftü|t  habe,  bie  §ilf§bebürftigfeit  be§  (enteren  juriftifd)  in  beut  Sanb* 
armenbejirfe  hervorgetreten,  roo  ba§  unterftü|te  g?amiiieng(ieb  fidj 

befnnbeu  hat,  nidjt  für  richtig.  Sie  ftetjt  im  3£iberfprud)e  mit 
bem  333 ortlaute  be§  §  30  lit.  1).  nnb  mit  ber  ̂ Ibfidjt,  metcfje  ber 

©efe&geber  bei  ber  Entftehuug  be§  @efet>e£  fuub  gegeben  Ijat;  fte 

ift  and)  nicht  vereinbar  mit  ber  23orfcr)rift  be»  §  33.  ift 

aber  uuftatthaft,  einen  ©ntubfatj  be§  ©efet$e§  burch  ̂ ed)t£- 
fiftiouen  ju  bef  eiligen,  nnb  felbft  roeuu,  tva§  nicht  ber  gaß  ift, 

äroecfmä^igfeit^grüube  fie  müufd)en*roerth  machten,  märe  bie  %ut 
berjuuug  ber  für  ein  anbere*  ©ebiet  (bie  Ermittlung  be§  Unter 
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ftü|ungi  to  o  ()  n f i  |e-3)  augefaffenen  sJkd)t$oeruutt[)itngeu  redjtltd) 
nicf)t  gutäffig. 

Dörum  beftimmt,  wenn  ber  Unterftüfcte  feineu  Unterftü|ung^ 

mo|nft|  £)at,  nictjt  ber  ©runbfa^  ber  gamitieueiufjeit  ben  untere 
ftü|uug3pflid)tigen  Sanbarmenoerbanb,  oietmefjr  fommt  nur  baraüf 
e§  au,  au  meinem  Drte  ttjatfäcrjüd)  bie  |)ttfS&ebürftigfeit  be3 

Untermieten  fjeroorgetreten  tft 

1.  S^br.  1886.  Hamburg  geg.  8.$.$.  ®onftan§r  gtfcfjr. 
1887,  S.  39. 

817. 

Ter  Sanbarmen&erbanb  mujg  |jüf3bebürftige,  welche  feinen  »ou«  ber 

ilnterftütmuggraofjnfUj  fjaben,  folange  unterftü|eu,  al§  bie  in  pfifft, 
feinem  S3e§irfe  hervorgetretene  £>i(f3bebürftigfeit  bauert. 

7.  Oltbr.  1885.  2.%%.  ©o^en^oEern  geg.  ß<mftatt$. 

818. 

SDie  $tff3bebürftigfett  ber  gamüie  au§  totajs  tfjrer  $iüd* 
fefjr  in  bae  ®rof$f)er§ogtIjunt  fjat  erftmafä  im  Greife  ß.  fid)  gettenb 

gemacht  in  ber  SÖBeife,  bafj  (euerer  bie  gamifte  %ttö  mit  (Selb, 

tfyeitä  mttteCft  Uebernaljme  ber  beiben  jüngften  ftinber  in  Giraten* 
pflege  unterftüfct  tjat.  ÜJBenn  fpäter  ba§  oermefjrte  |)iiT3bebürfnif3 
ber  gamilie  in  §.  g.)  fjeroortrat,  fo  ift  Aar,  baf$  aucf) 

biefem  §n  genügen  ber  Saubarmenoerbaub  2.  oerpfticrjtet  ift,  toe(cr)er 
bie  gamiüe  in  Unterftü^nug  genommen  l)atr  unb  biefe  fo  lange 

meiter  gemäfjreu  mnf;,  al§  bie  gamifie  nid)t  aufhört,  (anbarm 

p  fein. 
19.  San.  1887.    £>a§(ad)  geg.  2M.)8.  Sörrad).  3tfd)r. 

1887,  8.  98. 

81<). 
53ei  ber  Jyeftfteltuug  ber  Unterftütjuugöpfttdjt  beS  ßanb*  Eintritt  unb 

armenoerbaube£  fommt  e§  nicf)t  nrie  bei  ber  (Srmerbuug  be§     |Qiif€£  ber 

lluterftitt3itug§mot)nfi^e§  auf  bie  freie  ©etbftbeftimmuug  ber  t,eb,,rftI«fe,t- 
bebürftigeu  &ur  2Baf)t  be3  2lufeut£)atte§  au,  fonbern  bie  $er= 
pftidjtuug  be3  ßanbarmenuerbanbe§  richtet  fid)  tebigtid)  uad)  ber 

1Tf)atfad)e  be§  .£jenuirtreteu3  ber  |jitf3bebnrftigfeit. 

15.  ©cgbr.  1874.  D.2t.$.  ©Clingen  geg.  Ö.^C.SB.  Sttann* 
()eim.    3tfcf>t.  1875,  6.  71. 

5Rf<$tfi>r«fjim«  b.  y.Vt.ft.  ag 
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820. 

Ülid)t  barauf  fommt  e§  an,  ob  g.  fc£>oit  $u  ($.,  alfo  oor 
feiner  ©pitalaufuahme,  fran!  mar,  fonbern  e3  fragt  fid),  mo  bie 

öffentliche  Armenpflege  t(jatfäd)lich  Sur  Öilfeteiftung  oeranlaßt, 

mithin  bie  §ilf§kbürftigfeit  öffentlich  hervorgetreten  nnb  erfenn^ 
bar  geworben  mar. 

21.  8eptbr.  1875.  D.A.«.  SBonnborf  geg.  8.«.».  greiburg. 

gtfdjr.  1876,  8.  38. 
821. 

@3  mag  immerhin  mit  SBarjrfc^ehttid^feit  anzunehmen  fein, 
baß  bie  Selben  be§  bei  feiner  Qmtlaffung  au§  bem  ©pitale  in 

8.  nid)t  gehoben  gemefen,  fonbern  burch  ihren  gortgaug  bie  notl)* 

menbige  s£eranlaffung  ber  §met  £age  fpäter  erfolgten  Aufnahme 
beffelben  in  ba§  ©pital  $u  23.  gemorben  feien.  Mein  nicht  ba3 

SBeftefjeu  ber  $ranfheit  unb  ber  innere  gufammenhang  ber  oer^ 

fchiebenen  ©tabien  berfelben  ift  im  ©inne  ber  angeführten  ($e* 
fe£e3beftimmung  entfeheibenb,  fonbern  ob  unb  mo  bie  burd)  biete 

Äranlfjeit  oerantaßte  ßilfsbebürftigfett  fid)  in  einer  fo(dt)en  ̂ trt 

geäußert  l)atf  baß  gürforge  feiten^  ber  öffentlichen  Armenpflege 
geboten  mar. 

9.  «Roöbr.  1875.  D.St.SB.  SBonnborf  geg.  2.51.«.  mMfyit 
^tfchr.  1876,  6.  11. 

822. 
$itf3bebürftigreit  im  armenrechtlichen  Sinne  ift  erft  bann 

al3  eingetreten  ju  erachten,  meun  fie  ba3  (Sinfchreiten  ber  öffent* 
liehen  Armenpflege  nothmenbig  macht.  Auch  bti  ber  Gmtfdjeibuug 
ber  grage,  mo  eine  burch  ̂ ranfrjeit  oerantaßte  |jilf§bebürftigreit 
al§  eingetreten  anjufehen  ift,  fommt  e£  bemgemäß  nicht  tebigtich 

auf  ba§  Söefterjen  ber  ̂ ranfrjeit  unb  ben  inneren  gufammenhang 
ber  oerfchiebenen  Arabien  berfetben,  fonbern  ̂ auptfäc^üdt)  barauf 

au,  ob  unb  mo  biefe  «gilf^bebürftigfeit  fiefj  in  einer  folcheu  Art 

geäußert  hat,  baß  gürforge  fettend  ber  öffentlichen  Armenpflege 
al£  geboten  erfcheint.  Sßirb  ein  megen  ̂ ranfljeit  Unterftü$ter, 

wenn  auch  nicht  geheilt,  boct)  fomeit  mieberhergeftellt,  baß  er  fich 

feinen  nott)bürftigen  SebenSunterhatt  felbft  üerbienen  unb  ber 
öffentlichen  gürforge  entbehren  !ann,  fo  hört  er  auf,  hüf^bebürftig 

§u  fein,  gällt  ein  foldjer  ®ranfer  nach  längerer  ober  innerer  Unter- 

brechung ber  öffentlichen  Armenpflege  mieberum  anheim,  fo  ift  tiefet* 
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^uftattb,  wenn  er  aud)  auf  ber  gleichen  inneren  Urfadje  Beruht, 
nid)t  al§  eine  gortfegung  be§  früheren,  fonbern  aU  ein  neuer 

unb  rechtlich  felbftänbiger  Abfcrjnitt  ber  §ilf§bebürftigfett  511  fee* 

hanbelu. 

51.  mürbe  nictjt  bto§  ungeteilt,  fonbern  auch  in  einem  Qu* 
ftanbe  ber  $Uf§bebürftigfeit  entlaffen,  unb  ̂ roar  nur  befthatb, 
um  if)m  bie  Erfüllung  feinet  2öunfche3,  in  bie  ®ranfenanftatt 

$u  g.  aufgenommen  §u  roerben,  §u  ermöglichen,  ma§  ihm  freilid) 
erft  nad)  einem  meiteren  Aufenthalt  im  ©pitale  $u  @t.  gelang. 

SDaburd)  rourbe  gunäc^ft  nur  bemirft,  bafs  ber  DrtSarmeu* 

»erbanb  2B.  trjatfädjiicrj  aufjer  ©taub  gefegt  mar,  feiner  95erpfftd}= 
tung  pr  fürforglid)en  Armenpflege  nach  §  28  meiter  nachkommen; 
allein  eine  «eränberung  in  beut  ̂ ed)t3üerhältnif5  gegenüber  bem 

für  bie  ganje  £)auer  ber  «^ilf^bebürftigfeit  befinitio  üerpflid)teten 

Sanbarmenoerbanb  fonnte  burd)  ben  oon  31.  felbft  herbeigeführten 

9lufentrjalt3mecf)fel  nicht  bemirft  roerben,  roeil  ohne  letzteren  ber 

OrtSarmenüerbanb  2B.  unftreitig  feine  Armenfürforge  nach  Schalt 

be§  obigen  ®utachten§  be§  @pttalar^te§  fyatte  fortfe^en  müffen 

unb  fich  beffen  auch  ̂ icf)t  roeigertc. 
2Bar  alfo  bie  £ilf§bebürfttgfeit  be3  A.  oon  feiner  Aufnahme 

in  ba£  <5pital  §u  3B.  refp.  00m  Austritt  au§  bemfelben  bi§  §u 
feiner  Aufnahme  in  jene£  ju  g.  eine  anbauernbe,  fo  mar  nach 
§  30  lit.  b.  b.  U.2B.@.  ber  beflagte  Sanbarmenuerbanb,  in  beffen 

«e§irf  fich  ̂ -  öe*  Sßiebereintritt  ber  §ilf3bebürftigfeit  §unäd)ft 

befunben  fyat,  auch  üerpflidjtet,  bem  Kläger  bie  aufgemenbeteu 

«erpflegungSfoften  31t  erfegen. 
9.  ättai  1876.  O.A.«.  ftreiburg  geg.  S.A.«.  Söalböhut. 

vjtfchr.  1876,  ©.  202. 

823. 
£)a£  «^eroortreten  ber  ̂ ilf^bebürftigfett  !ann  erft  bann  al3 

genügenb  fonftatirt  erachtet  roerben,  menn  eine  Unterftü^ung  au3 

Mitteln  ber  öffentlichen  Armenpflege  nadjgefucht  unb  roirttid) 

gemährt  morben  ift.  3n  ber  Siegel  ift  bemnad)  berjenige  Sanb* 
armenoerbanb  §um  ̂ oftenerfag  oerpflidjtet ,  in  beffen  «e^irl  fich 

ber  Uuterftü^te  bei  ber  «emilligung  einer  öffentlichen  Unterftüfcung 
thatfächlich  aufgehalten  t)at. 

19.  ©eptbr.  1876.  O.A.«.  2öe£)r  geg.  S.A.«.  ßörrad). 

^Stichr.  1877,  <3.  7. 

25* 
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824. 

SB'enn  e§  and)  richtig  ift,  bafc  3).  fid)  toäfjrenb  ber  3  läge, 
weldje  fie  auf  ber  Sfteife  nad)  s^.  anbrachte,  aus  beut  fRefte  ber 
erhaltenen  Sfteifeunterftügung  erhielt  uub  feine  Unterftütjung  von 

einem  Slrmcnuerbanbe  be^og,  fo  fcmn  bod)  oon  einer  baburdj 
bemirfteu  Unterbrechung  ber  Uuterftü^ungäbebürftigfeit  feine  $ebe 

fein.  SBeber  tu  ber  UnfäTjigfeit,  fid)  ben  nötigen  Unterhalt  §u  er* 
merbeu,  uocf)  tu  ber  SSermögen^Iofigfeit  berfetben  t)atte  fid)  §ur  Qtit 

ber  (Sntroeidjung  ber  £).  irgenb  (Stma3  gebeffert,  bie  einzige  2lenbe= 
ruug,  tueldje  tu  ber  Sage  ber  Unterftü^teu  eintrat,  befielt  tu 

bent  burd)  ba§  ̂ ertjatten  be3  5Tufftct)t^perfonal§  ber  Sinnen  auf tatt 

51t  ermöglichten  ,2öed)fe(  be§  9lufetttfjalt§  ber  3).,  ber  ntdjt 
ettua  befefjalb  erfolgte,  um  fid)  anbermärtä  ben  SebeuSunterfjaft 

felbft  p  ertnerbeu,  fonbern  allein  um  bie  fortbauernb  nötige 

Unterftü|ung  tu  anberer  if)r  mef)r  jufagenber  Umgebung  ju 

fudjen.  ©tnem  fotcrjen  Vorgang  faun  bie  SBirfuug  ber  lieber* 
tragung  ber  Unterftü|ung§pfftd)t  oou  einem  ̂ rmenüerbanbe  auf 
einen  anbent  md)t  beigelegt  merben. 

22.  2)e§br.  1876.  D.B.SB.  §ßeter8f$tf  geg.  Reibet* 

berg.    Qt\d)x.  1877,  @.  59. 

825. 
©8  fommt  nur  barauf  au,  au  raeldjem  Orte  ba3  (Sinfdjretteu 

ber  öffentlichen  Slrmenpftege,  um  bereu  Soften  uub  iljre  Srftattuug 

e3  fid)  jemeü*  tjanbett,  notfjtüenbtg  geworben  ift.  .  derjenige 

Sanbarmenüerbaub,  in  beffen  Q3e^irf  biefe£  gefcrjaf),  ift  jur  @r* 
ftattung  ber  erttmchfenen  Soften  verpflichtet  uub  nidjt  ein  anberer 
Saubarmenöerbanb,  tu  beffen  33e^irf  ber  Unterftüfcte  etma  früher 

ebenfalls  im  guftanb  oer  £üf§bebürftigfett  fid)  befunbeu  fjat. 

tiefer  (entere  ̂ erbanb  I)at  nur  biejentgen  Soften  ju  erftatteu, 

bie  burd)  bie  Uuterftütmng  tu  feinem  93e§irf  entftanben  finb,  nid)t 
aber  fotdje,  bie  fpäter  in  einem  anberen  Sanbanuenbe^id  §u  bem 

gleichen  Qtvtdt  anfgemenbet  merben  mußten;  biefe  falten  mefatefjr 
nad)  bem  ̂ rin^ip  be§  §  30  lit.  b.  bem  ̂ erbanbe  be§  letzteren 

58e§trfe§  gur  Saft.  Quv  23egrünbung  ber  Unterftü|5ung3pftid)t 

eines  ßanbarment>erbanbe£  gehört  fjternacf)  auger  bem  negativen 
(Srforberniß  be£  mangelnben  Unterftü|ung§n)of)itfi£e§  uub  bem 

pofttiöen  ber  |jtff§bebürftigfeit  —  nodj  mefentlidj  bie  britte  t^at= 
fächüd)e  $orau§fe£ung,  baß  ba§  SBebürfuifj  ber  gürforge  in  beut 
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SBegirfe  beS  Sanbarmenöerbdnbeg  ^erüorgetreten  fein  mu^.  £>iefe 
Vorau§fe£ung  für  beu  ©tntritt  ber  Uuterftit£uug3pflid)t  eineä 
SanbarmenoerbanbcS  ift  aber  gugleicf)  aud)  bie  SBebingung  für 

it)re  gortbauer.  Diefelbe  unterfctjeibet  fid)  eben  babnrd)  nou  ber 

Verpflichtung  be£  Drt§armenöerbcmbe§  be§  Unterftüfcung^tüohn* 
ftfceS,  ba£  fie  ben  Ajilf^bebürftigeu  nicht  außerhalb  ir)re§  Vehrtes 
begleitet,  fonbern  baft  bei  beut  Uebertritt  beffelbeu  in  ben  23e§irf 

eine§  anbern  £anbarmenoerbanbe£,  tnenn  aud)  I)ier  ba3  SBebürfnifj 
einer  gürforge  eintritt,  nunmehr  biefer  neue  Sanbarmenoerbaub 

§u  lefeterer  oerpflidjtet  ift. 
20.  April  1878.   £}.«.&  Oberläufen  geg.  2M.%.  greiburg. 

82(5. 

SSßirb  bie  <gjilf3bebürftigfeit  bitrd)  ßrauujeit  ueranlafjt,  fo 
fontmt  e§  nidjt  auf  ba£  33eftefjen  ber  tomffjeit  unb  ben  inneren 

^ufammeufjaug  ber  oerfdjiebenen  ©tabien  berfelben  an,  fonbern 

e§  fragt  fid),  mo  bie  burd)  biefe  ̂ ranftjeit  hervorgetretene  |>tlf£* 

bebürftigt'eit  im  einzelnen  gälte  erfennbar  in  foldjer  Art  Ijeroor* 
getreten  ift,  ba§  be§r)atb  gürforge  feiten^  ber  öffentlichen  Armen* 

pflege,  alfo  beifpiel§meife  Verpflegung  in  einem  ©pitale  erforber* 
licr)  mar. 

28irb  ein  megen  ilranftjeit  Unterftü|ter,  wenn  aud)  nidjt 

geseilt,  bod)  fomeit  fjergeftellt,  ba£  er  ber  öffentlichen  gürforge 

entbehren  fann  ober  entzieht  er  fid)  unter  förntlidjer  ober  tl)at= 
fächlicher  SSergtchtleiftung  auf  fernere  gürforge  ber  Armenpflege, 
fo  l)ört  er  auf,  hilf^bebürftig  im  armenredjtlidjeu  €>inne  51t  fein, 

gäßt  er,  meitu  aud)  nach  fur§er  Unterbrechung,  ber  öffentlichen 

Slrmenpftege  mieberum  anheint,  fo  ift  biefer  ̂ Juftanb,  felbft  toeuu 

er  auf  ber  gleichen  inneren  llrfadje  beruht,  nidjt  al§  eine  gort* 

icnuug  ber  früheren,  fonbern  al§  ein  neuer  unb  rechtlich  felb* 
ftänbiger  Abfcf)nitt  oou  ßttfsbebürffigfett  §u  beljanbeln. 

29.  Dftbr.  1878.  D.«.äS.  ̂ onftang  geg.  2M. V.  ̂ onftauj. 

3eit(d)r.  1879,  8.  149. 

827. 
£as  Eintreten  ber  öffentlichen  Armenpflege  ift  ftetS  nur 

ein  fubfibiäreä ;  felbft  beut  au  fid)  ber  Unterftül^ung  SSebürftigcit 
gewährt  fie  biefelbe  nur  bann  unb  nur  iufomett,  aU  er  nidjt 

foldje  oou  einem  redjttidj  jur  ßeiftung  berfelben  verpflichteten 
X ritten  ober  burdj  bie  freitmllige  Armenpflege  erhält. 
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SEBirb  bem  oorrjanbenen  S3ebürfni§  oon  onberer  (Seite  genügt, 
fo  jie^t  fid)  bie  öffentliche  Armenpflege  ̂ urücf ;  tuährenb  ber  geit, 
in  meldjer  biefelbe  ihre  ̂ ätigfeit  einftellt,  fann  and)  ein  an  ficfy 

Unterftü|ung3bebürftiger  nidjt  al3  ̂ ilf§bebürftig  angefefjen  tuerben; 

er  f)ört  uielmeljr  für  bieje  $eit  anf,  l)Uf§bebürftig  im  armenrecht= 
liefen  (Sinne  §n  fein,  göttt  ein  fofd)er  Unterftü|ung§bebürftiger 

nnrf)  längerer  ober  ruberer  Unterbrechung  ber  öffentlichen  Armen* 
pflege  miebernm  anheim,  fo  ift  biefer  guftob,  tnenn  er  aud)  auf 
ber  gleichen  inneren  Urfactje  beruht,  nicht  als  eine  gortfe^ung 

be§  früheren,  fonbern  al§  neuer  unb  restlich  felbftänbiger  Ab= 
fdjnitt  ber  £ilf§bebürftigfeit  ̂ u  behanbeln. 

22.  April  1879.  O.m.SB.  $aben  geg.  £.A.$.  SBaben.  3tfär. 
1879,  S.  218. 

2)eßgl.  4.  ̂ oübr.  1879.  D.A.$.  Lerbach  m-  Wo** 

bad).    3tfdt)r.  1880,  <S.  104. 
25.  Sttai  1880.  D.A.SB.  geibetberg  geg.  £.A.$.  £eibetberg. 

3.33.  1880/81,  <S.  629. 
25.  April  1882.  O.E.».  ©öfefjaufen  geg.  S.A.$.  ÄarlSrufje. 

3.55.  1882/83,  6.  572. 

828. 

£)er  tanbarme  Xaglöfjner  @.  erlitt  in  335.  einen  (SdjenfeU 

fjal^brucr)  unb  rourbc  baburd)  ̂ tlf^^ebürftig.  £)ie  Ijierbnrd)  ent= 
ftanbenen  Soften  würben  uon  bem  ßanbarmenuerbanb  Äonftait§ 

erstattet.  Später  mußte  er  roieber  im  Armentuege  uerpftegt  ruerbeu. 

£)ie  Klägerin  verlangt  nun  uon  bem  SMlagten  auch  beu  ©rfafe 
ber  baburd)  erroachfenen  neuen  Soften,  roeil  biefe  lebiglid)  nur 

bie  golge  ber  fd}on  tu  SB.  eingetretenen  §itf§bebürftigfeit  getuefeit 

feien.  £)er  Gerichtshof  uerroarf  bie  SHage,  roeil  bie  neuertidi 

heruorgetretene  §ilf^bebürftigfeit,  nachbem  ®.  iu^mifchen  fiebeu= 

einhalb  Monate  lang  ohne  jebe  öffentliche  Uuterftügung  fidi  burd)= 
gebracht  hatte,  nicht  als  eine  gfortfefcung  jener  früheren,  fonbern 

als  ein  öon  biefer  unabhängiger  neuer  Abfdjnitt  oon  ̂ ilf^ 
bebürftigfeit  anjufefjen  fei. 

5.  2)e§br.  1882.  £alttuangen  (SBürtt.)  geg.  2MM. 

Äonftang.    3.33.  1882/83,  ©.  573.    Qtfäx.  1883,  S.  82. 

829. 

©ie  am  20.  «RouBr.  1883  burd)  (Srfranfung  beS  gamitten* 
haupteS  eingetretene  §iff§bebürftigfeit  ift  nid)t  eine  gorrfefcuug 
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be£  ̂ roei  äRonote  innrer  an  einem  anberen  Orte  in  golge  ber 

(Sntbinbung  ber  grau  nnb  ber  (Srfranfung  eine§  $Hnbe£  51t 

£age  getretenen  Uuterftü£ung3bebürfniffc3,  roeld)e§,  feiner  Sftatur 

nad)  oorübergerjenb,  burd)  bie  gereichten  Unterftüt$ungen  beenbet 
morben  tuar. 

29.  JDftbr.  1884.    ̂ ntjftetten  geg.  ®onftan^ 

830. 

(Sine  Slranfhcitsanlage  be£  fanbannen  s$.  f)at  §ur  golge, 
bafe  fbrperlictje  5lnftrengungen  für  längere  ober  titriere  $eit  ben* 
fetben  arbeitsunfähig  machen.  SDer  $rei3armeuoerbanb  353.  ift 

nicht  oerpflid)tetf  bie  Soften  ber  Verpflegung  be3  ̂ .  im  Spirale 

V.  ̂ u  erfe^en,  beim  bie  ©rfranfung,  meldje  bie  Aufnahme  bort 

nbttjig  gemacht  t)at,  ift  groar  5Xu§fhi§  berfelbeu  ®ranft)eit§  anläge, 

ober  nicht  SBeftanbt^eil  (gortfetumg)  beteiligen  ̂ ran^eit^faEeS, 

meiner  in  St.  oorrjanben  geluefeu  ift;  oon  biefer  ift  bie  neuer* 
tidje  (Srfranruug  burd)  bie  abfcfjiiegenbe  uuterftütmnggfreie  ßtüifc^en* 
jeit  oon  ad)t  bi§  ̂ ehn  Xagcn  flar  erfennbar  getrennt.  £)ie  je|t 

oortjanbene  «jpilfSbebürftigfeit  ift  mithin  eine  neue  unb  ift  nidit 
im  Vehrte  be§  besagten  Sanbanueiioerbanbe*  2©.  eingetreten. 

30.  ÜKärg  1887.  '  »lumenfejb  geg.  QMM.  SKnlbc- |«i    3tfdn\  1888,  S.  5. 

2)ie  epileptijd)e  fträrifljeit,  au  welcher  ber  UuterftütUc  leibet, 
ift  in  ifyrer  natürlichen  (Sntioidelung  mit  ̂ arorjSmen  öerbünben, 

roeldje  nad)  xitcfjr  ober  meniger  taugen  ̂ mifctjenräuineu  auftreten. 
SMjrenb  ber  Malier  ber  ̂ roifdjeuräume  ift  ber  Traufe  nidjt 

f)itf§bebürftig  im  armenrechtlidjeii  Sinne,  roentt  er  beit  not!)- 
menbigen  Unterhalt  ofjne  Beihilfe  ber  öffentlichen  Irmenpfftge 

fid)  31t  oerjetjaffen  oermag.  "tritt  nad)  Ablauf  eiltet  folcrjen  unter* 
ftütjungsfreien  Zeitraumes  eine  abermalige  ©rfranfung  ein,  welche 

bie  Verpflegung  auf  öffentliche  Soften  notfjtoenbig  mad)t,  fo  faun 

biefer  neue  ̂ flegefall,  obgleid)  er  auf  ber  gleiten  Sfeanltyeiti* 
nrfacfje  beruht,  nid)t  als  bie  gortfetmng  beä  frühereu  3uftanbe§ 

betraget  werben;  bie  |)ilf§bebürftigfeit  im  Sinne  beS  §  301). 
b.  U.2B.(#.  ift  ba  eingetreten,  wo  ber  neue  Einfall  ftattgeljabt  hat. 

15.  3tmi  1887.  £)MM.  Salach  geg.  S.2UB.  greiburg. 

rftfcf>r.  1887,  S.  295. 
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^Hclnittd)  bei  einem  gnfsiciben.  SDte  neueriicfjeu  gäKe  tum 
^tlfgbebürftigfeit,  meldjc  beu  @egenftanb  be§  6treite§  bitbeten, 

Barett  nach  Monaten  unterftü|ung§freier  $eit  eingetreten. 

30.  ̂oöbr.  1887.    geuerbad)  geg.  £.21$.  Dffenburg. 

832. 
SD^tt  beut  Söegfall  ber  |)ttf£webürftigfeit  erlöf d)t  bie  Unter* 

ftü|ung§pflid)t  fofort,  felbft  wenn  bte  (£rfranfnng§urfache  nid)t 
beseitigt  fein  füllte.  £)ie  ̂ ranf^ett  an  fid)  fann  nnr  infofera©mnb 

ber  gtlfäbebürftigMt  werben,  al§>  fie  ̂ngteid)  bie  2Irbeit§=  nnb 
^erbienftfäl)ig!eit  einer  fonftiger  Unterha(t§nttttel  entbe^renben 
Sfkrfon  mitbebingt.  2öeuu  bafyer  bie  $rbeit3fähigfeit  einer  an 

einem  djronifc^en  Hebel  erfranften  Sßerjon  burd)  geeignete  Pflege 
mieber  eingetreten  ift,  fo  fann  au§  bem  Umftanbe,  ba£  biefetbe 

Sßerfou  fpöter  in  einem  anberen  ßanbarmenbe^irfe  an§  ber  gleidjen 

^ran!I)eit§nrfad)c  twn  Beuern  bie  öffentliche  Armenpflege  6e* 
anfprndjen  mujste,  nid)t  gefolgert  werben,  bafs  f)ier  nnr  eine 
gfprtfefcung  ber  früheren  §ilf§bebürftigfeit,  mithin  nnr  ein  nnb 

berfelbe  Slrmenpflegefall  vorliege,  welcher  ben  erfteren  Saab- 
armennerbanb  aud)  §nr  llebernahme  ber  Soften  be§  ̂ weiten  Unter* 
ftü|üng3fatle§  berpfüctjte.  Vielmehr  mujg  an§  ben  SBeftimmuugeit 
be3  @efe£e§  hergeleitet  werben,  baf?  mit  ber  «gerfteKuug  ber 
5lrbeit§fäljigfeit  be§  Erfranften  ber  frühere.  Unterftü|Uttg3fafl 

feinen  gefe|üd)en  Slbfdj'fujs  gefnnöen  habe  nnb  bafs  mit  ber  fpätern 
2Bieberf)oliutg  ber  <!pilf§bebürftigfeit  ein  neuer  Abfdmitt  nnb  ein 

für  ftd)  beftetjenber  befonberer  5trmenpflegef  all  eingetreten  fei,  and) 
wenn  bie  nämliche  &ranfheit§nrfad)e  if)n  veranlagt  hat. 

9.  Max  1888.    ©ie&en  geg.  ß.sX$.  Mannheim. 

833. 
«ntiaffuttfl  aus  @$  Jjanbette  fid)  bei  ber  ̂ crbringnng  be§  in  ba§  tot§* 

Rvanum^tait  gefäugnifs  p,  ©d).  nicht  nnt  ©inliefernng  in  eine  $lnftalt  irgenb 

welcher  2(rt,  fonbern  iim  einen  richterlichen  Wtk,  Weidjer  behnf3gül)= 
rnng  ber  gegett  ben  (benannten  eingeleiteten  Unterfudjung  für  rtot§* 
wenbig  erachtet  würbe.  £)a  man  hiernach  nidjt  annehmen  fann,  ban 
%.  berjnf§  ber  ©inliefernng  in  eine  Anftalt  in  ba§  Imt^gefängrtt^ 

nach  ̂ erbracht  warben  fei,  fo  fann  U.2B.©.  §  30,  1».  anf  ben 
twrttegenben  galt  feine  Anwenbnng  ftttben. 

15.  2>e#r.  1874.  QMM>  ©dringen  geg.  ß.IÄ  Wlmn« 
heim.    3tfd)r.  1875,  ©.  71. 
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834. 

©ttttaffmtg  aus  ber  lhtterfucfnun^fiaft  tft  nid)t  gteid)  ber 

(^nttaffung  aal  einer  „©trafcmftait"  im  Sinne  oott  U.9Ö.©. 
§  30,  b.  §u  befycmbeut. 

12.  9coobr.  1878.  %ucf)fa{  geg.  ätfcmnfjeim. 

3t|d)r.  1879,  ©.  40. 

835. 

Qwecf  nnb  $l6ftcf)t  ber  im  feiten  So|e  bei  §  30  cutfjal* 

teneu  2lu3narjutebeftiiiiittuug  4ft  e§,  ben  gärten  nnb  ititbidigr'eiteu 
uor^nbengen,  melcbe  für  Sanbarmenoerbönbe,  in  bereit  25e$irf  ftd) 
eine  ber  genannten  5lttfta(ten  befiuber,  errcad)fen  mürben,  meint 

ißuen  nacf)  ber  im  erfteit  €>a|e  aufgeteilten  Siegel  bie  Unter* 
ftü|itng§pffid)t  für  alle  Sonbarme  aufgefmrbet  mürbe,  meldje  au£ 
meiteren  Greifen  in  eine  foldje  Slnftalt  §ufammengefü^rt  werben. 

Ü§  foll  beftljalb  bie  banembe  gürforge  für  biejenigen  ßaubarmen, 

meiere  in  ̂ ilfSbebürf  tigern  ̂ nftanbe  au§  einer  berartigen  Inftalt 

entlaffen  merbett,  nidjt  bemjenigen  Sanbarmenöerbanbe  gut  Saft 

fallen,  in  meldjem  ftd)  biefe  2lnftalt  befinbet,  fonbern  bemjenigen, 

au§  beffen  2k§irf  bie  fraglidje  Sßerfoit  feiner  eingeliefert 
morben  tft. 

s3iad)  Sage  ber  3ad)e  lann  nicf)t  be^meifelt  m erben,  bafs  ®. 
an*  bem  Skjtrfe  be*  SanbarmenüerbanbeS  &\  in  ba§  ßraufeuhau* 
in  23.  eingeliefert  mürbe. 

Xieic  Wufuatjme  &\  in  ba§  Mraut'cnfjauö  in  23.  faub  tnbeffen 
§tt  einer  $eit  ftatt>  in  melcfjer  er  nierjt  al§  bilfsbebürftig  im 

armenred)tlid)eu  Sinne  betrachtet  merben  tonnte,  meil  bie  ®ranfen= 
v>erfid)eruug  bes  23ejitf3rjerbanbe§  £>.,  in  bereu  tarnen  ber  bortige 

93e$irf§ar$t  f)aubelte,  nod)  §u  beffen  Verpflegung  oerpfttcrjtet  mar; 

er  mnrbe  mithin  gu  23.  §wtädjft  für  fliedjttnitg  ber  ®ranfenöer* 
fierjerungsfaffe  be3  23e§irf3  3).  oerpflegt.  Üftadjbem  aber  bie  25er* 
pflidjtung  ber  (enteren  mit  bem  Ablauf  ber  gefetVlidjeu  grift 

erlojdjen  mar,  fo  fragte  es  fid),  mein  je(3t  bie  anuenredjtlidje 

Unterftürmug  be3  -öilTöbebürftigen  obliege.  üftit  $\ed)t  bat  ber 
öejirföratfj  biefe  2uTpflitf)tmig  bem  £aubarmenoerbaube  Sl.  anU 

erlegt,  ba  ber  Uuterftütmugsbebürftige  ans  beffen  23e(yrt  in  bte 

VUaitteitanftalt  in  23.  oerbradit  morben  mar.  Qtoax  ipridn  ba3 

©cfe|  \ttnäd)ft  nur  oon  beut  geumlmlicrjeu  galle,  um  Siner  aus 

einer  joldjeu  Vlttftalt  in  (jüfSbebürftigem  guftembe  eittlafieu  mnrbe. 
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Allein  biejem  gälte  mufc  wegen  ©leicfjrjeit  be§  ©runbeS  ber 

anbete  galt  red)t(id)  gleicfj  geartet  werben,  wo  bie  Unterftüfcnngs* 
öebürfttgfeit  in  ber  Änftatt  fetbft  erft  eingetreten  ift.  Söäre  t)ier 

fofort  bie  (Sutlaffnug  erfolgt,  fo  f)ätte  im  gleichen  ̂ lugenbücf 
ber  fürforglid)  uetpflicfyrete  2lrmenoerbanb  bie  Sßieberaufnafjme 

in  bie  9(nfta(t  bewirten  müffen;  ba§  Verbleiben  be3  £tff§bebürf* 
tigen  in  berfelbeu  uad)  bem  Eintritte  ber  £ilf§bebürftigfeit  ift 

bafyer  recf)tüdt)  gerabe  fo  anäuferjen,  wie  wenn  er  fofort  au3  ber 
Wnftatt  entlaffen  nnb  at£batb  in  biefefbe  wieber  aufgenommen 
worbeu  märe. 

2.  ®e§br.  1885.    D.H.SB.  23aben  geg.  2M.$S.  äep£8ri$£. 

;]t)d)v.  1886,  8.  64. 
836. 

SsfJuf§'  SW^*'  e*ue  ̂ ^at^angecjorioc      unterftü|en,  meldte 

3nS£9Ccu§  ̂ nen  Unterftü|ung§wor)nfit3  rjat  unb  au§  bem  2tu§lanbe  (im 
b  m  «u§ionbe.  @inne  b.  U.2B.©.)  in  bie  «geilcmftalt  3-  eingeliefert  worbeu  ift, 

muß  bem  Sanbarmenoerbanbe  25.  auferlegt  werben,  Weit  ba§  $er= 

mögen  ber  Uranien  burct)  beu  2tufeuttjatt  in  ber  Slnftatt  aufge* 

ge^rt  mar,  tu  biefem  Söejirfe  (in  30  bie  |HIf§bebürfttgfeit  juerft 
rjeroorgetreteu  mar.  SDenu  ein  f)ilf§bebürftiger  93abener  fann 
unter  feinen  llmftänbeu  ofjne  entfpredjenbe  armenredjtficfje  öttfe 

bleiben;  biefer  galt  mürbe  aber  eintreten,  wenn  §  30  lit.  1)  nid)t 

barjin  aufgelegt  würbe,  baß  bei  bem  fanget  eine§  anbereu  t}aft= 
baren  ?(rmenoerbanbe§  eben  bod)  berjenige  ßanbarmenoerbanb 

bie  Uuterftü|ung^of(icf)t  rjabe,  in  meld)em  bie  Unterftü|ung§= 

bebürftigfeit  eingetreten  ift,  b.  i.  im  oorliegenben  galt  ber  $rei§  2*. 
3Me  Unterftü|ung§pflicr)t  nad)  ber  föedjtSäfytlidjfeit  be§  §  33 

b.  bemjeuigen  ?lrmenoerbanbe  aufzuerlegen,  in  wetcbem 

bie  -SpitfSbebürftige  beu  testen  Uuterftü^ung§worjnfi|  gerjabt  t)at 

(§  2  b.  bab.  ©ef.  oom  14.  9Jcä*rg  1872),  ift  red)tlid)  uu^uläfftg, 
weit  bie  §u  befonberem  $wecfe  unb  unter  eigenttjündicben  Vorauf 

fefcnngen  eingeführte  SBeftimmung,  eine  2lu§nat)me,  nid)t  aus= 
betjnenb  aufgelegt  werben  barf. 

13.  3anuar  1886.    £eilanftalt  Sdenau  geg.  ^abeu. 

Stfdjr.  1886,  ©.  102. 

837. 

3)af3  ber  ©efe^geber  bei  ber  2lu3narjmebeftimmuug  bei?  §  30 
lit.  b  nur  an  einen  inlänbifcrjen  Sanbarmenoerbanb,  au§  welchem 
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bie  Eintiefernug  erfolgte,  beuten  fonnte,  bebarf  feine»  sJcad)roeife». 
3n  bem  gälte,  toenn  bie  Eiuliefentug  eine3  £>eutfd)en  in  eine 
ber  genannten  Sinftatten  au§  bem  2lu3lanbe  erfolgte,  nnb  bei 

biefem  Einlaß  ein  inlcinbifcher  ßanbarmenuerbanb  nnr  gelegentlid) 

berührt  ober  paffirt  tDtrb,  ben  bei  ber  (Sinueferung  nnr  berührten 
ober  paffirten  in(änbifcf)en  Sanbarmenüerbanb  für  benjenigen  51t 

nehmen,  au§  meinem  bie  Einlief ernng  erfolgte,  ̂ ieße  ber  mt* 
befangenen  natürlichen  Sluffaffnng  ber  SS  orte  be§  ©efefeeS  ̂ roaug 
ant^nn. 

(Sin  foldjer  ©runb  fann  uid)t  barin  gefunben  merben,  baß 

bod)  trgenb  ein  intänbifdjer  9lrmcnöerbanb  oor^anben  fein  muffe, 

roetcrjer  gefetjlich  al§  befinitio  uuterftütutng^pflidjtig  ju  gelten 
habe.  2)enn  toenn  bie  (Sintieferung  au§  bem  2tu§tanbe  gefchaf), 

atfo  ein  infänbifdjer  ?frmenoerbanb  nicht  oorrjauben  ift,  au£ 

welchem  bie  Einüeferung  erfolgte,  fo  fann  eben  bie  00m  ®efel> 

geber  oorgeferjene  5tn§naf)me  oon  ber  Flegel  ni d)t  s$lat5  greifen 
nnb  bic  Unterftüftuug  liegt  al§banu  bemjenigen  £anbarmenoer= 
banbe  ob,  roetcrjer  of)ue  bie  gemachte  9üt3nahme  einzutreten  hätte, 

b.  i.  wo  biefelbe  §nerft  hervortritt. 

Die  §ur  S3egrünbnng  anberer  9fteinung  behauptete  Unter* 
ftelhmg  be§  ©efefeed,  ber  Eingelieferte  fei  fcrjou  im  beginn  ber 

Sinlieferung  f)ilf§bebürftig  gemefen,  mag  vielleicht  gur  juriftifdjjen 

©rflärung  ber  00m  @efe|geber  getroffenen  s3lnorbnnng,  monad) 
ber  Sanbarmenoerbanb  ber  (Sinlieferung  unterftü£ung§pflichtig 

fein  foü,  jngelaffen  merbeu,  aber  ihr  3nt)a(t  barf  nicht  gteid) 

einer  mirflidjen  -thaM"ßche  betjanbeft  nnb  baran  eine  roeitere 
9fed)t£folge  gefnüpft  merben,  a\§>  nad)  bem  anägebrücften  Inhalte 

ber  roirflich  getroffenen  2lnorbnnng  jnriftifd)  al£  juläffig  erfd)eint. 

1.  gebr.  1888.  Ottenau  geg.  2Jl.<8.  $abeu.  ßtför.  1888, 
<5.  171. 

838. 

5)a3  @eje£  ränmt  ben  gur  fürforgepflidjtigen  Apilfeleiftuug  umf«ufl  bn- 

oerpflid)tcteu  9lnuenoerbänben  hinfidjtlid)  ir)re§  Eingreifend  einen  @rpfSSt.88' 
geroiffen  Spielraum  ein,  fo  baß  fic  im  einzelnen  galle  jur  3lu§= 
roaf)l  be*  abfolnt  33iHigften  nicht  gelungen  finb. 

2öenn  nun  ber  ̂ Irmenratf)  $u  gr.  bem  Söebürfniffe  nad) 

Kleibern  für  burch  bie  sIu3n)al)l  eine»  guten  nnb  ̂ uerf'= 
entfpredjenbeu  Stoffes  ffiüdficht  getragen  bat,  Unnau  ^oeifelu 
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fetnerlei  genügenber  2ln(aß  öorftegt,  fo  erfdjcint  ber  §um  ©rfa|e 
cmgemelbete  Stuftucmb  nidjt  al£  §u  Ijodj. 

22.  Otbr.  1878.  greiburg  geg.  (Sifenbadj.  Qifäv.  1878, 
3.  221. 

839. 
gür  bie  ̂ Beurteilung  ber  grage,  ob  bie  beut  §ilf§bebürf  ttgen 

geletftete  Ünterftügung  eine  notfjroenbige  gemefen  fei,  ift  bie  (Snt= 
Reibung  be§  oorläufig  eingetretenen  Slrntenoerbcmbeä  maßgebenb, 

foferne  nidjt  bargetr)cm  roirb,  baß  bie  Söefjörbe  abfidjttidj  ober 

au§  ̂ adjläffigfeit  ober  Srrtljum  einen  Slufmanb  gemacht  Ijabe, 
§n  bem  fte  gefe$ßdj  nid)t  üetpflidjtet  mar. 

3m  oorliegenben  gälte  ift  ber  oortänfig  eintretenbe  Firmen* 
oerbanb  infofern  unrichtig  »erfahren,  aU  er  bie  Slnf Raffung  oon 
Kleibern  für  bie  fjitfsbebürftigen  .tinber  au§fdjließtid)  gemäß  ber 

SDarftettung  nnb  bem  Stutvage  itjrer  SBernmnbten  augeorbnet  f)at. 

216er  e§  fanu  nadj  ben  ©rgebniffen  ber  3eugenöentef|mung  nidf»t 

al§>  erroiefeu  angenommen  ro  erben ,  baß  ba§  SDlaß  ber  0tff§* 
bebürftigfeit  überf  ̂ ritten  motten  fei.  £)er  enbgittig  oer^flidjtete 

Slrmenoerbanb  fann  mithin  ben  angefprodjenen  (Srfatj  nidjt  ablehnen. 

29.  ©eptbr.  1886.  SMfd)  geg.  ©edenljeim.  Qtföx.  1886, 

8,  198. 

840. 

lieber  bie  grage  ber  |)ilf§bebürftigr'eit  tüte  über  bie  9lrt  nnb 
ba3  9)?aß  ber  Unterftüfcung  im  (Sin^etfatte  fjaben  nad)  §  4  b.  bab. 
©inf.®ef.  oom  14.  $ftär§  1872  gunädjft  bie  ̂ ermaltung^bcljörbeu, 

aljo  in  erfter  3^eil)e  ber  gnftänbige  Irmenratb  nad)  tfjrero  r>flidjt= 
mäßigen  (Srmeffen  $u  entfdjeiben.  Sßenu  bafyer  in  einem  $er* 
maltuug§redjt3ftrette  über  bie  ̂ ofteuerftattungSpffidjt  eines  3lrmeu= 
öerbanbei,  roie  ber  oorliegenbe  (§  38  b.  U.S®.®.,  §  2  gtff.  10 

b.  $.#üßft.<$.)  bie  für  bie  Qhttfdjcibuug  präjubicirlidje  3mifdjeu= 
frage  entfteljt,  ob  bie  $ermaltuug§betjörbe  bejm.  ber  9lrmenratfj 
ba£  ifjtn  bei  Ausübung  feiner  armenrecrjtltdjen  gunltioneti 

fommenbe  ©rmeffeu  über  bie  Scrjranfen  be§  ®efe|e§  auSgebeljnt 

nnb  baburd)  bem  erftattung^flidjtigen  Slrmenoerbanbe  uuuötljige 

im  ®efe|e  nidjt  begrünbete  Soften  aufinucu  motte  ober  mit  anberu 

SBorten,  baß  er  nadj  ben  Umftäuben  be§  galtet  eine  armen* 
redjttidj  nidjt  gebotene  Maßregel  ber  Unterftütmng  getroffen  babe, 
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fo  muf$  eine  foldje  23e|auptung  nä^er  begrünbet  unb  nadjgemiefen 
werben  fönnen. 

1.  DftBr.  1890.    grei&urg  geg.  Springen. 

841. 

©er  bettagte  Drt^armeuüerbaub ,  meldjer  feine  eubgiltige 

Unterftüt3ung§pflidit  unb  bie  9totf)iüenbigfeit,  bem  |>ilf£6ebürftigen 

Seberfcf)irt)e  an^ufd) äffen ,  anerfannt  f»at,  !ann  bie  |)5ije  be§  ge^ 

forberten  ©rfa|e§  nict)t  barmn  beftreiten,  med  ber  s^3rei§  ber 
©cfjnfje  mit  Sftüdficrjt  auf  bie  in  feiner  ©emeinbe  eingehaltene 

Hebung  51t  fjocf)  fein,  ©er  uorläufig  uuterftü|enbe  SBerbanb  ift 
nietet  immer  in  ber  Sage,  bie  lufdjauung  be§  erftattuug§pf(id)tigeu 

^u  rennen,  unb  ift,  menu  er  fie  femtt,  nicht  au  biefelbe  gebunbeu; 

er  t)at,  fofern  er  tu  gutem  ©tauben  tjanbett,  über  $lrt  unb  Wlafc 

ber  §u  gemät^renbeu  Uuterftüfcung  allein  nach  ber  Sage  be3  galleä 

unb  ben  in  feiner  @emeinbe  gettenben  ©runbfäfcen  31t  befinbeu. 

3.  Sfoö&r.  1886.  «panau  geg.  «ßfor^eim.  3tftf>r.  1887,  8. 87. 

842. 

(£ntfd)eibungeu  über  bie  «gjotje  ber  §u  erftattenbeu  Unter* 
ftü|uug§foften,  ergangen  üor  ber  ©tlaffung  ber  SBerorbn.  b.  ©rojsfj. 

sJftinifterium§  be§  Innern  Dom  30.  3uni  1888  über  bie  geft* 

fefcung  eiltet  Xarifä  f.  3.33.  1880  81,  @".  630,  631,  632; 3.33.  1882/83,  6.  570,  571;  £tfd)r.  1880,  ©.187;  gtfdjt.  1881, 

6.  9;  3tfd)r.  1882,  6.  44;  3tfd)r.  1885,  8.  82. 

843. 

©er  £>rt§armenüerbaub  be§  Unterftüljung3mohnftt3e3  ift  nidjt 

uerpflidjtet,  ben  9J£ehrauflt»anb  an  Soften  51t  erfe^en,  meld)er  burd)  «RÄ" 
bie  Verpflegung  be§  £ilf3bebürftigeu  in  einer  "pr  Verhütung  tum 
5lnftedungen  im  öffentlichen  3ntereffe  errichteten  befonbereu  %\\\* 

ftalt  t»erurfact}t  morben  ift.  ©iefer  ̂ ctjraufmanb  ift  don  ber 
Derpflegeuben  ©emeiube  fetbft  §u  tragen,  meiere  bie  @inrid)tung 

au§  gefuubljeitgpolijeilidjen  ©rüuben  eingeführt  l)at;  nur  jene 

Soften  eignen  fiel)  gum  @rfa£,  meldje  entftanbeu  mären,  meun 
ber  Äranfe  in  bem  allgemeinen  ̂ ranfenljaufe  verpflegt  morben 
märe;  fie  allein  fiub  burd)  baS  inbimbuellc  Vebürfnift  be£  bor* 
läufig  Untersten  Deranlagt. 

15.  Dftbr.  1884.    ,£jeibetberq  geg.  Sdnr-etMitgeu.  i]t\d)x. 
1885,  (5.  93. 
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844. 

inÄunJen  Urzeit  *>e§  ̂ ernmltuugSgeridjtSrjofS  üon  1885  ift 

5MSenbm^cr  nu^etlliefcnen  äßittme  ®.  ber  ̂ Cufent^alt  mg.  gemattet  unb 

baQmSS?flirt-n  ̂ e  Hntcr^^un9^PP^^9^  ©emeinbe  %.  für  öerbunben  erflärt 
fiSgt^Sawet  ft)0r^)en'  eiucn  UnterftülHtngSbeitrag  öon  96  ätt.  jäfjrüdj  gu  be= 
worben  tft.  jaftfeit.    SÖftt  ber  jefct  erhobenen  Silage  Dedangt  ber  Armenoer* 

banb  gf.  ben  (Srfafc  eines  öon  ifjm  beftrittenen  außergewöhnlichen 

3lttfwanbe3.    £)er  SHage  ift  in  beiben  sJiect)t§§ügen  entfürochen 
roorben. 

ßioar  fann  ber  5lufr>ruch  nictjt,  tote  oerfncfjt  worben  ift, 

auf  bie  ̂ Behauptung  gegrünbet  werben,  e3  fei,  weil  ber  ̂ erbanb 

X.  auf  $nf orbern  oon  g.  im  3afrre  1886  einen  aufjer  gewöhn* 
liefen  Unterftü£ung§aufwanb  für  bie  SBittroe  ®.  beftritten  fjabe, 

§lüifd)en  ben  ftreitenben  Wrmenoerbänben  ftillfd)Weigenb  ein  SBer* 
trag  be§  3nf)alte§  abgefctjloffen  worben,  baß  %.  ben  @rfa£  aller 
fünftigen  ähnlichen  Aufwenbungen  übernehme.  SDemt  bie  3af)lung 

ift  an  fid)  ein  QrrlofchungSgrunb  oon  SSerbtnbltc^feiten  unb  alz 

folcfjer  nietjt  geeignet,  eine  neue  ber  foeben  getilgten  ibentifcfje  £kr= 
pfticfjtung  §u  erzeugen. 

Slnbererfeits  ift  aber  aud)  ba£  nid)t  richtig,  Wa§  ber  SBeflagte 
meint,  baß  er  aller  weiteren  gürforgepflidjt  enthoben  fei,  fo  lange 

bie  geftfetmng  in  bem  ergangenen  Urtfjeile  nicht  eine  s2lenberung  er* 
leibe.  3ene  UnterftütjungSfumme  ift  ein  auf  ba3  Sftotrjtnenbigfte  be= 
fdjränfter  ,3ufchuf3  Sur  33eftreitung  ber  ßebfuctjt  ber  gamilie.  SBürbe 

e§  fid)  barum  Rubeln,  baf$  roegen  Vermehrung  ber  $Uf§&ebürfttg* 
feit  ber  3ufd)u&  bauernb  erhöht  werbe,  bann  märe  allerbingS 

erforberlid),  ba£  neue  ̂ er^anblungen  ̂ mifc^en  ben  beteiligten 

^Irmenoerbänben  megen  Aufhebung  ober  Aenberung  ber  geriet)^ 

liehen  Auflage  eintreten.  Sßenn  jeboch,  mie  ̂ ier,  nur  eine  ein* 
malige  gilfeleiftnng  burd)  23efd)affung  einer  Arznei,  mithin  ein 
urtöorf)ergefet)ene§  unb  unöerfc^ieblid)e§  Unterftü£ung§bebürfnif$ 

in  grage  ftetjt,  eine  grage,  für  welche  jenes  Urteil  feine  $or- 
forge  getroffen  fjaben  fonnte,  mar  ba§  unoer^ögerte  ©intreten  be§ 
ArmenöerbanbeS  be£  Aufenthaltsorten  eine  burd)  §  28  auferlegte 

Pflicht,  ber  (SrftattungSanfüruch  gemäß  §  30  lit.  a  b.  UM.®. 
gerechtfertigt. 

26.  Dftbr.  1887.    greiburg  geg.  Sobtnau.   Stfdjr.  1888, 
6.  66. 
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845. 

s}$ortoau§lagen  eignen  ftd)  md)t  jum  ©rja£  §toifc^en  Stritten* 
uerbänbeit,  ba  foldje  lebigtid)  bem  biettftlidjett  $erfet)re  ber  S3e= 
ftörben  unter  ftdj  nnb  md)t  ber  Unterftüjjuug  ber  |jtlf§bebüvfttgett 

fetbft  bienen.  @.ie  gehören  gum  $erroaltnng§aufroanb  für  bie 

Armenpflege  im  Sittgemeinen  unb  müffen  bafjer  uon  bemjeuigen 

Strmettöerbattb  getragen  werben,  ber  fie  aufgemenbet  t)at. 

24.  gebr.  1880.  $reiburg  geg.  Untermünftertljal.  3  93. 
1880  81,  ©.  633.    3tfcf)r.  1880,  S.  106. 

(Sbenfo  24.  ̂ ebr.  1880.  ̂ orjrbad)  geg.  Millingen.  3.35. 

1880/81,  ©.  630.    ̂ tfcfjr.  1881,  @.  9. 

846. 

SDer  Ortsarmenoerbaub,  metdjer  einem  sIu£lättber  gegenüber  sau^iu^  ber 
bie  vorläufige  Urtterftü|ung§pf(icr)t  erfüllt  Ijat,  üerlattgt  uon  bem  aUgemeinett 

Staate  bie  (Srftattung  ber  attgemeinen  Soften  ber  $errualtung  mSnb3n& 
ber  ©emeinbeanftalt,  in  mclcfjer  bie  ltttterftü|te  verpflegt  morbett 

ift.    2)er  @erid)t3f)of  tjat  bett  Stnfprud)  prüdgeroiefen,  meil  bie  ̂taat§fafie' ^ermaltung  ber  Stttftalt  ein  ̂ ienft^neig  ber  ber  ©emeinbe  al§ 

ftaatlidjem  $ermaltung3förper  mit  allen  baran  getnüpfteu  Sftecrjtett 

unb  $erbinblid)feiten  übertragenen  ftaatltdjeu  $erroattmtg§auf* 

gäbe  —  ber  öffenttidjeu  Strmenpflege  —  ift  unb  meil  ̂ ubem 
bie  SBeftimmuttg  be3  §  30  Slbf.  2  eine  allgemeine  2$orfd)rift 
enthält,  meiere  attd)  bem  &taak  gegenüber  in  SBtrffamfeit  tritt, 
mentt  er  al§  ftaatlidjer  Slrmeitüerbanb  für  bie  S5erroattuug§!often 

iunt  5lu£länbern  aufglommen  f)at  .*) 
27.  3uni  1888.  ̂ ann^etm  geg.  ©rofcf).  StaatSfaffe.  3tfdjr. 

1888,  ©.  209. 

847. 

Slufmeubnngen,  bereit  3)auer  unb  bereit  betrag  fid)  gar  uid)t  Tarife, 

nad)  Sagen  bemeffen  täfjt,  falten  tticf)t  unter  bie  Don  ber  $erorbtt. 

dorn  30.  3nli  1888  vorgenommene  Xariftruttg.  SDief$  gilt  in£= 

befonbere  bei  einer  folgen  Slrt  ber  Unterftü^ung ,  mie  ber  «gjei* 
hing  ber  ®rä£e  burcr)  bie  fog.  ödjnetlfur,  bei  melier  ber  betrag 

ber  aufgeroenbetett  Soften  §u  ber  ̂ ür^e  ber  —  nur  mettige  Stunbeu 
in  Stufprud)  itet)tnenbett  —  £>auer  be§  §eilüerfa^ren§  gattj  aufter 
»erfjäftnifj  ftef)t. 

*)  Sotueit  jefct  ittrtjt  überhaupt  ber  Xavtf  yiinueubiuifl  fittbet 
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25.  Sunt  1890.  DMM.  äftannfjeim  geg.  2.21$.  mann* 
beim.    gtfcJjt.  1890,  8.  188. 

848. 

£)aS  ©top.  SO^tnifteriuTH  be3  Smtern  fyat  %wc  (Stgän^ung 
bor  Berorbnung  öom  30.  Suti  1888  burd)  bie  $erorbnwtg  oom 

16.  Slug.  1889  beftintmt,  ba£  §u  beu  <Staat§auftaften,  auf  tnefcrje 

gemäfj  §  5  $lbf.  2  ber  erfteren  SSerorbnung  bei*  bntcf)  bicfelbe 
feftgefteltte  £atif  feine  $Inraenbung  finbe,  ütsbefonbere  aud)  „ba£ 

fünifdje  $ofpital  trt  greiburg"  gehöre.  2tngeficf)t3  biefer  pofitioen 
$eftimntuug  bebarf  e§  feiner  weiteren  Erörterung  ber  grage,  in 

metd)eu  23egief)uugen  ba§  afabemifdje  $ranfenf)au3  §ur  @tabt= 

gemeinbe  g.  ftetjt  uub  meldjeu  Beitrag  gur  23eftreituug  be§  Unter* 

f)a(tung§aufroanbe§  baffelbe  järjrtid)  au3  ftäbtifcfjeit  ober  Stiftung** 
mittein  erhält.  3)a  feftgeftettt  ift,  ba§  bie  Verpflegung  ber  3. 

im  fliuifdjeu  |jofpital  in  g.  ftattgefunben  fjat,  unb  ba  au§  beut 
Söortfautc  be§  §  5  ber  Vcrorbnung  oon  1888  in  Verbinbung 

mit  $iff.  3  ber  Verordnung  oon  1889  ffar  f)eroorgef)t,  bafs  ba§ 

fünifdje  ,£>ofpital  in  p  beu  (Staatsanwälten  im  ©inne  ber* 
fefben  gehört,  fo  ergibt  ftd6)  baranS  mit  SKotfjmenbigfeit  ber  6d)htB, 
bafj  bie  Starifbeftimmung  be§  §  1  ber  Verorbnung  Horn  30.  Sult 
1888  auf  beu  öorliegenben  gall  feine  2lnraenbung  finbcu  fanu. 

£)ie  Inftcrjt,  baf3  bie  9lnroenbnug  ber  angeführten  §  5  unb 

giff.  3  auf  bie  ̂ egrefsanfptücfye  oon  Slrmenoerbänben  unter  ficf) 

au3gefd)toffeu  fei,  ift  offenbar  irrtfjümttcf).  SDte  Verorbuuug 
oon  1889  ift  (ebigtid)  eine  Ergänzung  ber  Verorbnung  oon 

1888  unb  biefe  f)at  fpe^ieft  beu  ßtved,  bie  Ajöfje  ber  (£rfa|* 

anfprüdje  babifcfjer  ̂ rmentverbänbe  gegen  anbete  babifcfje  Firmen* 
oerbönbe  ̂ u  regeln;  roenn  fidf)  atfo  bie  «Ipauptoerorbnung  gerabe 

auf  biefe3  ̂ egre^üerl)ä(tni§  begießt,  fo  fanu  e3  feinem  ̂ meifel  unter* 
liegen,  ba£  aud)  bie  (SrgängungSuerorbmtng  für  baffelbe  mafjgebeub  ift. 

1 7.  (Septbr.  1890.  greiburg  geg.  Sonftan§.  ̂ tfcfjr.  1890, 6. 202. 

3«  §  31. 849. 

luuxna^me:         $er  2(nfprud)  eineä  2lrmenoerbaube»  gegen  einen  anbern  auf 

PfI,c|t'    Uebernarjme  eineä  |jttf3bebürftigen  fefct  norauS,  bafc  bie  |jtff§* 
bebürftigfeit  auf  anbeten  ©rünben  a(§  auf  üorübergef)enbcr  %xU\t§* 
nufäf)igfeit  beruht. 

31.Dftbr.  1873.  3Rannf)eim  geg.Dberfird).  Qtfäx.  1874,  e.  30. 
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850. 

£)as  Uebernafjmäbegerjreu  fann  uad)  §  31  nur  bann  al3 

begrünbet  gelten,  wenn  bie  ©emeinbe  &\  bereite  in  ber  9cotf)s 

wenbigfeit  fid)  befanb,  beu  Seeleuten  3t*.  ctö§  anbern  ©rünben, 
al£  wegen  einer  nur  öorübergehenben  Arbeitöunfähigfeit  öffentliche 

Unterftüiuug  jn  gewähren. 

22.  2)e§br.  1874.   ÄoHncut  geg.  Abenheim,    gtfd&r.  1875, 
e.  92. 

35efcgl.  8.  Sftobbr.  1881.  UnterftmonSwatb  geg.  Wtftmimfr 
Walb.    3.33.  1880/81,  @.  633. 

851. 
3)er  Abfidjt  beS  @efe|e3  entfpredjenb ,  wonach  bie  $anb= 

habung  ber  öffentlichen  Armenpflege  eine  ftaatlid)e  Sßflid)t  ift, 

bereu'  Erfüllung  §unäd)ft  ber  ©emeinbe  be£  Aufenthaltsorte^  ju= 
gemutet  Wirb,  ift  ba£  Eingreifen  ber  Armenberjorbe  für  einen 

|ulf§bebürftigen  in  erfter  ̂ eifje  oon  beut  Sorljanbenfein  be§  in 

§  2  b.  bab-  A.@.  näher  bezeichneten  ®rabe§  Don  |nlf§bebürftigfeit 

bebingt.  £)ie  Verpflichtung  f)kx%u  unb  fotgeweife  $ur  lieber* 

nähme  bauert  fo  lauge  fort,  al£  bie  bicfelben  begrünbenben  u)at* 
fächlichen  $orau§fe|ungen  bie  gleichen  geblieben  fiub.  hierin 
fann  begtjalb  burd)  bie  Srfläruug  eineä  Ünterftü|ten,  baß  er  anf 

weitere  Unterftü|nng  Ver^idjt  leifte,  eine  Veräuberuug  nicht 

bewirft  werben,  wenn  beffen  Angaben  über  bie  günftigere  @e= 

ftaltuug  feiner  @rwerb§öerhältniffe  mit  ber  Sßirftichfeit  in  offen* 
barem  S53iberfpruct)e  flehen. 

6.  Wlax  1879.  $for#int  geg.  »röfcingen.  3tfcr)r.  1879, 
©.  160. 

852. 

S)aS  ©ejelj  Mxadjkt  bie  Auämeifuug  at§  eine  mögtichft  §u 

be(d)ränfenbe  Maßregel;  fie  barf  nur  oerlaugt  werben,  wenn 

einerfeit§  bie  wirtl))d)aftlid)e  (Srjften^  be3  §ilf§bebürftigeu  feineu 
Schaben  leibet  unb  anbererfeitö  bie  Unterftü£nng§pflicht  be§ 

befinitit)  verpflichteten  Armeuoerbanbe£  erleichtert  wirb,  tiefer 

Abfidjt  be*  @e)ej3e3  entflicht  e§,  bie  Au§weifung3befuguif3  bei 
bloß  oorüberge()enber  Arbeitönufähigfett  unb  |>ilf3bebürftigfeit 

aud$ttf$üef$en.  ̂ Demgemäß  ift  bie  SSerfagung  weiteren  Aufettt* 

halt*  in  %.  als  nidjt  gerechtfertigt  unb  ber  Antrag  auf  Hebet* 
nähme  be§  ̂ ilfitöebürftigen  burd)  beu  Armeuoerbanb  be§  Unter 

5H«$tfi>ved)ung  b.  S3.<8.£>.  26 
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ftü|ung8roohufi|e$  aU  unbegrünbet  erachtet  korben,  meit  bte 
,püf§bebürftigfeit  ber  auSgemiefenen  SQSitttne  auSfchüefjüch  au£ 
einer  oorübergehenben  Verbienfttofigfett  ihrer  üier  arbeitsfähigen, 
in  ber  Regel  mit  lolmenber  Arbeit  reichlich  befchäftigten  $inber 

hervorgegangen,  bte  Unterftütmng  überbieS  nnr  in  fer)r  geringem 

Umfange  nnb  für  eine  fefrr  befcrjränfte  ̂ Jeitbauer  notrjmenbig 
geworben  mar. 

22.  Dftbr.  1884.  greiburg  geg.  Springen,  ̂ tfdjr.  1885, 
©.  76. 

853. 
£)ie  banernbe  ̂ ilf^bebürftigfeit  nnb  foigemeife  bie  Pflicht  beS 

3irmenüerbanbe3  beS  Unterftü|ungSroohnfi£e§  §nr  Uebernarjme  in 

eigene  gürforfte  ift  öorfjanben,  meit  baS  gamtfienhaupt  mit  einem 
(Sinfommen  Don  950  Sftarf  fict)  nnb  feine  grau  nnb  ac^t  ®inber 
in  9J?ann^eim  erhalten,  auch  für  ben  in  ber  £er)re  befinblicfyen  ©olm 

£leibung  nnb  ßanbruerf^eug  aufraffen  fotl  nnb  bajn  feinertei 
9Jätf)tffe  feitenS  eines  gamiüenmitgliebeS  geleiftet  roerben  famt. 

SDaft  ber  Vötting  ber  Ueberroeifung  ber  gamiüe  nact)  %.  mit 

erheblichen  gärten  oerfnüpft  märe,  ̂ at  bei  ber  ©ntfcheibung  ber 

Rechtsfrage  über  bie  Pflicht  §nr  Uebernahme  feine  Söerücffichtiguug 
gefnnben,  roeit  ba£  ©efe£  befonbere  Littel  zur  SSefeitigung  biefer 

gärten  gemährt.    (§§  55,  56  b.  U.2Ö.®.) 
23.  £)e$br.  1885.    Mannheim  geg.  £ref  dringen. 

§  32. 854. 
auf  grei^ef.  §  5  räumt  ber  ®emeinbe,  in  roetcrje  ber  $n§ug 

^un9.  erj0jg^  ̂ ar  23efugnif$  ein,  legt  ihr  aber  feineSmegS  bie  35er* 
üftichtung  auf,  bie  bort  bezeichnete  ülftaftreget  $u  ergreifen.  —  2lu§ 
ber  gaffung  beS  §  32  geht  flar  heröor,  oa§  ber  oodäufig  üer= 
pfüchtete  ̂ rmenöerbanb  erft  bann  in  Verzögerung  gefegt  mirb, 

menn  ber  befinitit»  unterftügungSpfüchtige  5lrmenöerbanb  einen 
Antrag  auf  Ueberführung  be3  gitfsbebürftigen  geftetlt  h<*t. 

28.  <5eptbr.  1875.  gi^enhaufen  #e$-  |>inbeimangen.  3tfd)r. 
1876,  ©.  80. 

855. 
§  32  $(bf.  3  finbet  feine  ̂ tnmenbung  auf  einen  gall,  mo 

nur  eine  oorübergehenbe  5lrbeitSunfähigfeit  ober  gar  nur  ein  oor* 
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übergefyenber  fanget  an  Arbeitsgelegenheit  vorliegt,  uub  fonu 
aud)  oon  bem  Armenoerbanb  nid)t  angerufen  werben,  metdjer 

nad)  gestelltem  Antrag  auf  Ueberfürjrung  fpätere  UnterftüfcungS* 
betrage  beut  fürforglid)  unterftütjunggpfftcfjtigen  Armenüerbanbe 

erfe^t  unb  bamit  $u  erlernten  gegeben  fjat,  baft  er  auf  feinem 

Ueberfürjruuggautrage  nicrjt  beharre. 
24.  Dftbr.  1882.    greiburg  geg.  Sobtnau.    3-23.  1882/83, 

5.  578.    ßtfcbr.  1882,  ©.  198. 

856. 
Xer  ©ertdjt§f)of  roie£  bie  auf  (Srfafe  ber  Soften  ber  lieber* 

fü£)rung  einer  roegen  <£)tff£bebürftigteit  ausgeroiefenen  ̂ erfon  ge* 
richtete  SHage  ab,  weil  nur  eine  ttorübergeljeube  Unterftü£ung^ 

bebürftigleit  vorlag,  alfo  bie  Au3meifung  gar  nicrjt  gerechtfertigt 
mar,  fobanu,  meit  bie  tr)atjäd^ltd)e  Auäroeifung  bem  Verbote  be£ 

§  6  Ab).  2  b.  greig.^ef.  jumiber  erfolgt  mar,  obmot)l  bie  in 
Anfprud)  genommene  befragte  ®emeinbe  bagegen  proteftirt  rjatte 

unb  eine  oottftredbare  (£ntfd)eibung  über  bie  gürforgepf(id)t  nod) 
nicfjt  ergangen  mar. 

4.  April  1882.    Dberfteiu  geg.  Obrigheim.   3.33.  1882,83, 
6.  578. 

öeftät.  burd)  (grfenntnifj  b.  23b. A.  f.  b.  §.  t>om  19.  Dftbr. 
1882. 

857. 
3)er  Antrag  auf  Ueberfüfjrung  eines  |jiif3bebürftigen  fjat 

nur  bann  im  gaüe  ber  -ifticfjtbeadjtung  bie  2krroirtung  be£  ßh> 
ftattung§anfprud)3  §ur  golge,  roenn  bie  gefe£üd)en  $orau£fet3ungeu 

im  Ueberfürjrung  oorrjanben  finb. 
14.  9?oobr.  1882.  greiburg  geg.  Xobtnou.  3.33.  1882/83, 

©.  568.    ̂ tför.  1883,  ©.  18. 

858. 

$)er  Antrag  auf  Ueberfüfyrung  be3  ̂ ilf^bebürftigeu  in  eigene 
gürforge  fejjt,  um  im  ©inne  be£  §  32  mirffam  merben  31t  fönneu, 

ba3  bebingungätofe  —  nid)t  ein  auf  beu  Aufgang be§  (Streite* 

über  bie  Unterftüfeuug^pflidjt  geftettte§  eoentue((e§  —  Anerfennt* 
ni§  ber  Ueberna()m§pflid)t  oorauä; 

er  fann  nid)t  oor  ber  ©ntfcfjeibuug  über  bie  bekrittelte 

Unterftü{juna,§pflid)t  gefteUt  merben: 

26* 
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er  miiB  mit  auSbrMUdjeu  SB  orten  bie  Ueberfütyrung 

in  eigene  gürforge  tierlangen,  e§  genügt  nicr)t,  ̂ ur  Heber* 
na()me  fid)  bereit  $u  erflären. 

9.  3nU  1884.   ftretburg  geg.  Salbfird). 

859. 
2)ie  $orau§fe|ungen,  oou  melden  ba§  ©efefc  ben  Setfuft 

be»  ©rfatjanfprucrje»  abhängig  mac£)t,  fiub  ntct)t  oorf)anben,  menu 

nadjgetüiefen  ift,  baf$  irgenb  meld)e  SSerfjanbruugen  ätuifcrjen  ben 

beseitigten  Armenoerbänben  megen  Ueberfüfjrung  be3  <£>tff3be= 

bürftigen  nid)t  ftattgefunbeu  (jaben,  bafe  inSbejonbere  ber  enb= 
giltig  unterftü|ung3pf(id)tige  ^erbanb  bie  Ueberfürjrung  in  feine 
eigene  gürforge  bei  bem  gur  vorläufigen  Hnterftn|nug  oerpftidjteten 
^erbanbe  nid)t  beantragt  t)at  unb  baf$  bie  Ueberfürjrung  nid)t 

burd)  bie  ©ctjulb  biefe§  5Berbanbe§,  fonbern  in  gotge  ber  28eige= 
rung  be§  |jtff§bebürftigen  nnb  feiner  Angehörigen  unterblieben  ift. 

'  22.  April  1885.    Afterfteg  geg.  Aitern. 860. 

9Jät  Hnredjt  beftreitet  bie  Klägerin,  baf}  ba3  ©djretben  ber  r 

SBeflagten  einen  Ueberfüfrrung3antrag  im  (Sinne  be§  ©efetje»  ent= 

Ratten  fjabe;  benn  e§  ift  barin  ba§  Verlangen,  ba§  bie  Unter* 
ftü|te  nad)  9L  gurüdferjre  unb  bie  SBertoeigerung  ber  Unterftüfcuug 
nad)  au3tuärt§  un§toeibeutig  au£gefprod)en.  SDa^u  lommt,  baf; 

auf  Antrag  ber  Söeflagten  bie  Au§meifung  fct)on  juöor  §um 

§uge  gebradjt,  aber  oon  ber  Untersten  burd)  eigenmächtiges 

^ertaffen  be£  Unterftüfcung§tooIjnfi|e§  t^atfäct)ücr)  nrieber  auf* 

gehoben  morben  ift.  Huter  biefeu  Umftänben  l)at  bie  83er'lagte 
baburct),  baj3  fie  ben  Aufenthalt  in  bulbete  unb  bort  Unter* 
ftü|ungen  reichte,  ba£  fRed)t  ber  Söeflagten  auf  @elbftau§übuug 

ber  Armenpflege  oereitelt  unb  ben  Anfprud)  auf  (Srfa|  ber  auf* 
gemenbeten  Unterftüt$ung3fofteu  oermirft. 

29.  April  1885.    Böhringen  geg.  Föggenbeuern,  ̂ tfdjr. 
1885,  6.  142. 

m  §  33. 861. 
§  33  fe|t  üorau3,  bafj  bie  Uebernafjme  eines  unter ftü$ung§* 

pflid)tigen  $)eutfdjen  au§  bem  AuSlanbe  auf  Verlangen  einer 

auötänbtfdjen  ©taat§bef)örbe  traft  t>ölferred)tücf)ev  SBerpffidjtuug 
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auf  @runb  befonberer  ©taatäoerträge  ober  bölferretfjtftcfjer 

roofynljeit  auf  bem  2Bege  orbuung^mäftiger  $errjanbhtng  jroifcrjeu 

beu  beiberfeitigen  6taat§berjörbeu  erfolge.  (Sin  berartige§  S5er= 
fahren,  roetd)e3  jur  ̂ nerfennung  ber  Uebernarjmeoerpfftcrjtung  be3 

bab.  «Staaten  geführt  tjätte ,  fjat  aber  be^ügtid)  ber  ©fjefrau  S. 
uid)t  ftattgefttubeu,  oieimerjr  nur  eine  tr)atjäd)(icf)e  ̂ öt^tgung  ber 

Üe|teren,  cm§  beut  jcrjmei^erifcrjen  (Gebiete  au§*  unb  in  ba£  babifcfye 
einzutreten. 

Unter  biefen  llntftänben  fann  bei  ber  unbeftrittenen  ßaub* 
armutf)  ber  ©Ijefrau  £.  be^ügticrj  be§  @rfa^e§  ber  ̂ ur  Unterftütmng 
berfetben  aufgeroenbeten  Soften  nur  bie  23eftimutung  be§  §  30 

]it.  b.  §ur  ̂ nroenbung  fommen. 

6.  Wtäxi  1877.  D.2L£.  Fußbad)  geg.  2BaIb§r)ut. 

Qiföv.  1877,  @.  118. 

862. 
£b  bie  Ueberuabjute  eine*  ()itf§bebürftig  geworbenen  $5eutftf)en 

au§  bem  5lu§lanbe  in  SJotge  biptomattferjer  ̂ errjanbhntgen  §tmfd)en 

beu  Regierungen  ober  in  $o(ge  eiue£  poligeilicrjeit  2lu§roeifung^ 

befer)I§  ber  juftänbtgen  au§Iäubifd)eu  23ef)örbe  —  nad)  t>orau§* 
gegangener  ̂ eftfteKung  ber  $bentität  ber  ̂ ßerfon  unb  ̂ (nerfennuug 

ber  'Btaat^  unb  e i m a t tj § a 1 1 g e tj b r i g f e i t  berfelben  burd)  bie  93e^ 
()orbe  be§  3n(anbe§  —  erfolgen  mufjte,  madjt  nad)  ©inn  unb 
Wortlaut  be£  §  33  feinen  recf)t(id)en  Unterfcfjieb.  (5§  genügt  bie 

nacrjgemiefene  $erpf(id)tuug  be£  3nlanbe3  §ur  Ueberna^me  be§ 

^usgeroiefenen,  bie  fid)  barau£  ergibt,  baf$  auf  @runb  eineä  ge= 

Hellten  ?(nfinnen3  ber  au§(äubifd)eu  ©taatSberjörbe  bie  ©igen* 
jd)aft  be*  $u  Ueberueljmeuben  aU  mtanbifdjer  ©emeinbeaugeböriger 
anerfaunt  roerben  muffte. 

11.  gebr.  1885.  Xauberbifd)of§()eiut  geg.  Jyreiburg. 

:>)tidn-.  1885,  @.  81. 

863. 

Die  $nficf)t,  baft  e§  nad)  §  33  ber  §rüaug£rö eifen  3Us 
füfjrung  be§  2lu§geroiefenen  bebürfe,  tft  mcber  nad)  8inu,  nod) 

nad)  SBorttaut  be§  ®efe£e§  begrünbet.  9ttag  biefe  5lrt  be§  Sßott= 
yiges  aud)  bie  gelüöljnlidje  fem,  fo  ift  bie  orjne  ̂ roaug  ooü^ogeue 

SluSwcifung  au£  bem  luätaube  unb  RüdM)r  in  ba£  ©eltmtgS* 
gebiet  be£  ll.2B.($.  ber  mit  $roang  ausgeführten  in  Söebeutuug 

.unb  Sötrffamfeit  gleid)      achten.    Die  „lleberuabme"  beftebt  in 
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beibcn  gäßen  in  ber  9lid)t3urücfmeifuug  be3  au8  bem  3(uManbe 
über  bie  ©renje  (Mommenen. 

L3.  3uti  1887.  ß.^.SB,  Tuttlingen  geg.  Äonftonj. 

Stfd^r.  1887,  6.  295. 

8G4. 

ttnt«wjiwg8.       3n  ben  gälten  be§  §  33  ift  ber  geitpunft  ber  erfolgten  lieber* 
SFerBemb!   nannte  be§  $üf§bebürftigen  burd)  bie  inlänbifcrjeu  93ef)örben  für  bie 

$erüftid)tuug  gur  ©rftattung  ber  Unterftütmng£foften,  be^m.  jur 
Uebernafjme  beffetben  entfctjeibenb. 

17.  ©eptbr.  1878.  ©rofft.  ©taatsfaffe  geg.  g.f[.SB.  $aben. 
3tfd|r.  1879,  ©.61.  . 

865. 

3m  oorftegenbeu  gälte  ift  ber  9tod)tuei§  nicfjt  erbracht,  ba§ 

ber  Unterftütmng§raofmfifc,  meieren  ber  £)i(f3bebürftige  im  3n* 
taube  früher  gehabt,  aber  üertoren  l)at,  ber  (eiste  getoefeu  ift; 
e§  fonnte  nämtid)  nxdt)t  ermiefen  merben,  bajs  ber  $tff§bebürftige 
nact)  bem  $erlufte  biefe§  einen  neuen  Unterftüfcung§tt)of)nfig  im 

Sntaube  nietjt  ermorben  tjabe.  £)arum  fann  wegen  ber 
^ofteuerftottung  nur  ber  Sanbarmenoerbanb  in  2lnfprud) 

genommen  merben;  benn  bort  ift  unbeftritteu  juerft  bie  §üf*= 
bebürftigfeit  be3  §.  t)erüorgetreten. 

Sollte  man  aU  unbillig  be§eid)neu,  baf$  biefem  Sanbarmeu- 
oerbanbe  anftatt  bemjenigen  be3  früheren  UnterftiU3ung§mof)nfit$e3 

bie  gürforge  auferlegt  merbe,  meit  biefer  bod)  immerhin  in 

einer  näheren  SBe^ierjung  §u  bem  §ilf§beburftigen  ftefje,  at§  ber- 
jenige  S3e^irf,  in  meldjem  §.  anfällig  in  ba§  ©rofjfjerjogtfjum 

mieber  eintrat,  fo  märe  ju  ermibem,  baft  bie  Sßerpfttdjtung  be3 

Sanbarmenberbanbe§  be§  legten  Unterftü£ung£mof)nftj$e§  aus* 
naf)memeife  eingeführt  ift  unb  barum  über  ben  9Bort(out  aud) 
au§  23ilügfeit§grünben  nict)t  au3geber)nt  merben  barf. 

9.  SJtoi  1888.  ©rofefj.  $ermattung3f)of  geg.  £.H.$.  fönt* 

ftanj.   3tfd)r.  1888,  6.  149. 

866. 
§  33  ift  mafjgebeub,  menn  ein  SBabener  auf  Verlangen 

bat)erifd)er  <&taat$1)d)öx'Dm  übernommen  merben  muß.  3)a  im 
oorliegenben  gatte  bie  tt)atfäcf)tid)e  Uebernafjme  ber  «£jitf3bebürf^ 

tigeu  —  unb  nur  biefe,  bie  faftifrfje  $tmoefent)eit,  nicf)t  bie  bem 
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2lu§lcmbe  gegebene  fdjriftlidje  3ujage  ift  entfdjeibenb  —  $u  einer 
Qtit  ftattgefunben  §at,  in  meiner  bie  ununterbrochene  Slbtnefen* 
fjeit  bie  £)auer  öon  gtt»ei  Sauren  überfchritteu  hatte,  fo  mar  ber 

bort  fraft  ̂ eimatpredjt  entftanbeue  Unterftü|ung3tt)ohufi|  er* 
lofdjen  unb  bamit  ju  golge  be3  §  33  bie  UnterftüfcitngSpflicht 
be§  besagten  ßanbarmenoerbaube§  begrünbet. 

21.  ©eptfcr.  1887.  ©rünäfetb  geg.  2.51.95.  SDcoSbadj.  3tfd&r. 
1887,  ©.  283. 

3«  §  34. 867. 

£>ie  SBeftimmung  be§  §  34  über  bie  ject)^monattic£)e  ̂ 3^^^8 
melbefrift  bezieht  fich  nur  auf  ben  Drt^armenoerbanb,  bem  bie  »erbat*, 
öffentliche  Verpflichtung  §ur  Untcrftüfcung  einer  ̂ ßerfou  obliegt, 
ohne  bag  biefe  ben  Unterftü|ung3n)ohnfu)  bafelbft  ertoorben  fyat. 

26.  ©eptbr.  1888.  S.2t.$B.'ßonftcmj  geg.  Ö.Ä.».  »omtborf. 
868. 

Dbtüof)!  anzunehmen  ift,  baß  ba3  ©efe|  unter  beut  vermeintlich  *erpm#ung 

verpflichteten  s#rmenoerbaub,  bei  welchem  bie  Slnmelbung  ju  ge=  ber 
fchehen  f)atf  §unächft  ben  befinitio  erfa|pflichttgen  Slrmenoerbanb 
oerftanbeu  t)at,  fo  mar  ber  (Gerichtshof  bocf)  nicht  im  3*ucifc(,  ba$ 

bie  gefe^lidje  9(nmclbefrift  auch  für  ba§  ̂ erhältnifj  gegenüber 

einem  (in  golge  oou  2lbfchiebuug)  nur  vorläufig  oerpf (id)teten 

5lrmeuoerbanb  gilt,  menn  oou  bemfetben  bie  ©rftattuug  oou  Unter* 
ftüfcungSfoften  tu  ̂ Infprud)  genommen  mirb. 

29.  ©Mr.  1878.  Tüfingen  geg.  Göggingen,  Qt)djX.  1879, 
e.  125. 

869. 

§  34  regelt  nur  ba§  ̂ erljältmfc  groifchen  bem  borläufig  unter* 

ftüfcenben  unb  bem  enbgiltig  oerpflichteten  Sßerbanbe.    Sie  trifft  beipi?Äam? 
bezüglich  be§  flägerifchen  $erbanbc£  nicht  §u,  roeil  biefer  ber  §ufS?tjrW 
Unterftüt3ung§pfücht  ber  ©.  gegenüber  nur  in  golge  ber  irrigen 

Annahme  genügt  Ijat,  §kx$a  nach  bem  ©efe&e  eubgiltig  Oer* 
pflichtet  ju  fein. 

26.  Üftobbr.  1878.    Appingen  geg.  Bräunungen.  Qtffyx. 
L879,  2  .  26. 

870. 

Tic  com  Söeflagten  geltenb  gemachte  Gsinrebe,  ber  Kläger  fei 

bec>  ($rfa|änfpru<f)e8  meaeu  ̂ erfäumung  ber  Änntdbefrift  oerluftig 
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gemorben,  tft  unbegrünbet,  tuet!  biefer  SBerluft  nur  bei  bemjenigen 
SlrmenöerBanbe  eintritt,  melier  oorlättfige  lXnterftü|tmg  geleistet 
bat,  nicht  bei  beut,  meld)er,  tüte  ber  Kläger,  aus  einem  anbereu, 

ber  Slnmelbung  mcfjt  bebürfenben  ©runbe  einen  @rftattutig§önf^uc| 
gegen  eilten  beftnitio  oerüfli  d)teten  Slrtncnnerbanb  ergebt. 

7.  JDftBfc  1885.  §of)en^aeru  geg.  Äättftonj. 
871. 

S)te  S5eftimmung  be§  §  34  fe|t  ben  gewöhnlichen  gall  borauS, 

bajg  ein  üorläuftg  verpflichteter  Strmenüerbanb  für  einen  «gulfs- 
bebürftigett  eintreten  ntufj  (§  28),  unb  legt  ihm  für  tiefen  gfatt 

btc  ?luutelbeüflid)t  gegenüber  bem  befinitiü  verpflichteten 

^Irmeuoerbanbe  auf,  bamit  berfelbe  üom  ̂ Sflegefall  ̂ emttmfj  er= 
hält  unb  feine  ̂ ßorfe^rungen  !)iemad)  treffen  fann.  §ier  aber 

liegt  ba§  $erl)ältuif}  anber».  ©er  enbgiltig  üetpflidjtete  Firmen* 
üerbaub  @.  f)at  üon  vornherein  üon  ber  «^itf^bebürftigfeit  be§  §. 

fd)on  Slenntnif}  gehabt,  mährenb  ber  flägerifche  Sanbarmeitoerbaub 

fid)  tu  fjolcje  ber  ®erfd)tüeigung  biefer  ©hatfache  für  ben  befinitiü 

Unterftüi3ung§pflid)tigen  Ratten  mufjte  unb  bafjer  feine  SBermt* 
laffung  hatte,  eine  5ln§eige  üon  feiner  <£>ilfeleiftung  beut  SMtagten 

p  erstatten,  ba  er  ja  unter  biefer  $orau§fe|uug  überhaupt  feinen 
©rftatfungSanfürud)  rechtlid)  befafe. 

@§  tft  auc^  öcr  SBtttigfett  entfpredjenb,  bafj  berjenige  Ernten* 
üerbanb,  welcher  bei  einem  anberen  Sßerbanbe  einen  Srrtfjum  über 

feine  Unterftü|ung§pflicf)t  veranlagt  fjat,  fiel)  biefem  gegenüber 

ni  d)t  auf  eine  griftoerfäumung  beruf ett  fann,  um  fid)  eilten  un* 

berechtigten  s#ortf)eil  fiebern. 
1.  2Rai  1889.  greiburg  geg.  ©Ottenheim.  3tfcf)r. 

1889,  ©i  121. 

872. 
©er  §  34  b.  U.303.©.  fefet  bas  reguläre  ̂ e<$t§üerhältmfj 

vorauf,  meld)e§  burd)  ba§  gürforge  leiftenbe  (Eintreten  ctne§  nur 

vorläufig  verpflichteten  2lrinenverbanbe§  gegenüber  beut  $ur  Soften* 
erftattung  enbgiltig  verpflichteten  Slrmenüerbanbe  ttad)  §  30  gut 
(£ntftel)itng  gefontntett  mar. 

trifft  aber  biefe  üom  ©efefee  unterteilte  ̂ orauSfejsuug  im 

einzelnen  gälte  befföalb  ttid)t  $u,  lüeil  ber  bte  Unterftü^uug  ge* 
mähreube  Slrmettverbanb  fid)  aus»  Unfenntnifj  eingetretener  Ibat- 

fachen  trrthümlid)ertüeife  für  ben  enbgiltig  verpflichteten  Sinnen* 
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oerbaub  galten  fonnte  unb  beutgemäß  aud)  gerjaubett  bat,  fo  fanu 

aud)  bie  Erfüllung  be§  formalen  (5rforberniffe§  ber  2ütme(bung 
eitieS  nad)  feiner  ̂ uffaffung  gar  uicfjt  oorrjaubenen  ©rftattung^ 
anfyrudjeä  nad)  §  34  Bei  einem  anbermeiteu  Sfrmenoerbanbe  nictjt 

»erlangt  werben. 
18.  3um  1890.  D.CE.  gnrünangen  geg.  Millingen. 

3tf^r.  1890,  ©.  196. 

873. 
T)ie  irrt[)ümlid)c  2(uffaffnng  ber  @ad)(age,  bie  bei  forgfäl*  sscnmeibung&ei 

tiger  9cad)frage  fettend  ber  Klägerin  bätte  flar  gefteflt  werben  S  affi*. 

tonnen,  üermag  bie  ttjr  §ur  Saft  tiegenbe  QSerfäumnifj  in  ber 

SBafjrung  ber  5lnmelbung§frift  gegenüber  bem  23eflagten  nidjt  $t 
entfcrjulbigeu. 

21.  8eptbr.  1875.  Q.'&SS.  $onnborf  geg.  greiburg. 
3tfd)r.  1876,  6.  38. 

874. 

Ter  ftageube  SIrmenuerbanb  fmt  fid)  groar  baranf  berufen, 

bafj  er  feinen  ̂ rfaüaufprnd)  bei  beut  Wrmentierbanb  @.  red)t- 
zeitig  angemeldet  babe;  aHein  ba  nnbeftritten  biefer  Slrmenöer* 
banb  nicfjt  ber  mirfftd)  erfa|pflicf)tige  ift,  unb  ba  bie  Slnmelbung 
nur  bann  nun  Sßirffamfeit  fein  fanu,  roenn  fie  bei  bemjenigen 

9(rmeuoerbaub  erfolgt  ift,  metdjer  mittelft  einer  »läge  in  ?(ufprudj 

genommen  mirb,  fo  ift  ber  $erluft  be§ '  (§rfat^anfprud)e3  nicr)t§^ 
beftomeniger  mit  bem  Ablauf  ber  ̂ ßrättufiöfrtft  eingetreten. 

30.  TOrg  1876.  »ollitau  geg.  »anbern.  3tfdp.  1876,  ©.  142. 

875. 

s)hiv,  menn  e§  bem  jur  fitrforglidjen  Uuterftütmng  oerpfftd)*  sanmeibung  5«t 

toten  5lrmenöerbanbe  nicljt  gelingt,  ben  enbgiltig  öetpfltdjteten  ht\^SSt* 
Sßerbanb  §u  ermitteln,  f)at  er  be()uf£  ber  SSafjrung  feiner  te* 

fprüdje  bei  ber  juftänbigen  ibm  öor gefegten  S3et)örbe  bie  2ln= 
melbnng  §u.  mad)en.  Tiefe  $el)örbe  ift  nad)  §  2  ber  Sßerorbnuug 
öont  6.  $)e§br.  1872  ba3  93e§irf Samt,  unb  §n>ar  in  feiner 

©igenjdjaft  al§  $ertoaltung3&el)örbe.  Tiefet  tjat  fobaun  bie  Aufgabe, 

nad)  ©rforbernvfj  für  bie  ®rgän§ung  ber  ©rljebungeu  §u  forgen. 

Tic  Leitung'  berartiger  Sßer^anblungen  ift  naturgemäß  nidjt 
Stufgabe  einer  ritterlichen  Södjötbe. 

23.  Wla\  L876.    Bretten  geg.  393.  SKaK-  (S^ct.  ;Ufehv.  L876, 
3.  221. 
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876. 

3)er  $Irmenratf)  ©d)tn.  fjat  fcfjou  mit  Söericrjt  Dom  it.  feinen 

(fofafcanftmtd)  gegen  bie  ©emcinbe  @d).  bei  ©roftt).  SBeäirföamt  als 
ber  oorgefe^ten  $ermaltung£be£)örbe  angemelbet.  3)iefe  2tnmelbung 

erfcfyeint  jur  Söafjrung  ber  fed)§monatttd)en  grift  at§  genügenb, 
Weit  bamalS  fd)on  bie  grage,  ob  ber  5lrmenüerbanb  ©d).  ober  ber 

®.  ber  enbgiltig  üerpfüdjtete  fei,  ftreitig  geraefen  ift.  daraus, 
baß  ba*  S5egirf§amt  bie  fofortige  Uebermittehmg  biefer  ̂ (nmelbnng 

an  ben  besagten  $erbanb  untertaffen  Ijat,  fann  bem  flagenbeu 
STfjede  fein  9cad)tf)eü  ermad)fen. 

3.  ©eptbr.  1878.  ecf,maibad)  geg.  ©djouad).  Qtffy.  1878, 
6.  217. 

877. 

evfaj  für  bie  2Kn§  ben  £>erf)anbUutgen  gef)t  f)eroor,  baß  bie  Uuterftügmtg 

u"9'  be§  53.  auf  5luorbnung  ber  üorgefettfen  $erma(tung§bef)örbe  ge= 
(eiftet  morben  ift  unb  baß  (entere  gleich  oou  Anfang  au  ben 

(£rfa(3anfprud)  be3  oorfäufig  öerpfftdjteten  5lrmenoerbanbe§  gegen 
ben  nod)  ju  ermittetnben  beftnitto  uerpfttcrjteten  Irmenoerbanb 

burd)  au3brüdfid)e  Verfügung  gemarjrt  Ijat.  $ei  biefer  @ad)= 
läge  bebnrfte  e3  feiner  befonberen  5lnmelbnng  be§  f(ögerifd)eu 

®rfat5anfprud)e3. 

2.  tpril  1878.  SSaEbürn  geg.  ©ifftgfjeim.  Stfdjr.  1878, 
©.  203. 

878. 

Xer  Langel  ber  oorgefdjriebeueu  lumelbuug  beS  Gh'jafc* 
anfprucf)3  fann  nid)t  erfejjt  merben  burd)  ben  jufäütgeu  Umftanb, 

baß  ber  $rei§au§fd)uß  in  anberer  Sßeife  ̂ enntuiß  öou  bem  $er= 

pffegunggfafle  unb  oon  ber  rogüdjfeit,  beretnft  beßfjalb  in  Sttt- 
fprucf)  genommen  §u  werben,  erlangt  f)at. 

16.  ̂ )e§br.  1879.  geg.  Millingen. 

879. 
SMait  ber  Senn  ber  flägerifdje  ̂ erbanb  in  ber  beßfattfigeu  2lumelbuug 

sinmcibtwg.  ̂   ̂ em  ^  ̂        3  §ufommenben  Sftedjt  ber  Sdtfeut* 
f)a(t§öerfagung  feinen  ©ebraud)  gemacht  f)at,  fo  fann  f)terau3 
9^id)tö  gegen  ben  flägerifdjeu  ©rfa|anfprud)  gefolgert  merbeu. 

22.  SIprif  1879.  335otfad)  geg.  ©djonocf).  3tfd)r.  1879, 
®.  367. 
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880. 

*£)er  flageube  ̂ trmenoerbanb  mar  gefe^licr)  nid)t  oertiflicfjtet, 
ben  belaßten  Slrmenoerbanb  öon  ber  Seiftung  ber  Unterftütjungeu 

an  ©d).  fofort  gu  benachrichtigen.  sJ?acf)  §  34  fjat  bie  2lnmelbung 
be§  £oftenerfat3anf:pruche3  bei  beut  erftattungspflicrjtigen  Ernten* 
oerbanbe  Bei  SBermeibung  be§  2Serlufte§  be£  InfprucrjeS  binnen 

fed)3  Monaten  nad)  begonnener  Unterführung  gu  gefd)ehen.  @ine 

weitere  $orfd)rift  über  bie  ̂ Benachrichtigung  be£  erftattnngS* 
Pflichtigen  5irmeuoerbanbe§  enthält  ba§  ©efej3  nicht. 

16.  gebr.  1875.  £>aageu  geg.  ̂ Bilfingen.  3tf«|r.  1875, 
6.  116. 

881. 

darüber,  tote  weit  ber  5lnfprudj  auf  ©rftattung  ber  Soften  folgen  b« 
bnrdj  bie  $erfpätuug  ber  2lumetbung  nad)  §  34  2lbf.  1  oerloren 

gehe,  f)errfd)t  befanntlid)  ein  erheblicher  SBiberftreit  ber  Meinungen.  erftatt«ng. 
3n  einer  bis  jefct  beftänbig  gleichförmigen  ÜMjtfüredmng  oertritt 

baS  33b. 21.  f.  b.  «£).  bie  s3(nfdiauung,  bie  Sßerfäumung  ber  fedj§* 
monatlichen  grift  begrünbe  eine  erlöfcfjenbe  Verjährung  beS 

(SrfatjanfyrucrjeS  für  biejenigen  Seiftungen,  meldje  in  ber  ben  le|t* 
oerfloffeneu  fed)3  Monaten  vergangenen  $eit  gemacht  mürben, 
mäf)renb  Rubere  in  ber  $orfd)rift  ber  ermähnten  ©efe|e§ftelle 

eine  ̂ räffufiofrift  ftnben,  bereu  Nichteinhaltung  ben  Sßertuffc 
jebeu  2tnfpruch§  auf  Gsrftattung  ber  Soften,  fomohl  ber  oor  ber 

91nforbcrung  ermachfeuen  al%  ber  nachher  noch  erroachfenben,  gur 
$olge  habe. 

£)er  Gerichtshof  fann  fid)  nur  für  bie  letztere  Meinung  aus* 
fpredjcu.  21u3fd)laggebeub  ift  ifjm  bafür  ber  ©runb  ber  gefet^ 

(id)en  Söeftimmuug  uub  ber  SB  ortlaut  be§  ©efe|e£. 
Sollte  man  ben  §unt  @rfa£  verpflichteten  5Irmenoerbanb  gegen 

ben  SBerluft  Don  ̂ ed)t3=  uub  Hilfsmitteln  fd)üt$en,  bie  it)m  bie9#ög* 
lid)feit  ber  Ablehnung  ober  Uebermäl^ung  ber  ihm  augefouneueu 

Hnterftü^ungSpflidjt  üerfdjaffen,  bitrdt)  Ablauf  einer  längereu  3eit^ 
bauet  aber  leicht  oerloren  gehen  tonnten,  jo  läßt  eS  fid)  atterbingS 

jnriftifd)  rechtfertigen,  nicht  nur  eine  Jöerjäfjrungöfrift  einzuführen, 
fonbern  au  ben  Ablauf  einer  gettuffen  grift  ben  ̂ (uSfdjlufi  jebc* 

meiteren  (SrfatjanfürudjeS  überhaupt  ju  fnüpfen;  ja  eS  hat  eine 
berartige  5(nbrol)itng  gerabeju  bie  größere  ̂ olgericljttgfeit  für  fid), 
ba  mit  jeber  Verlängerung  ber  Säumnifj  in  ber  @elteubmad)ung 
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ber  ©rfafeattfprütf)e  bie  9)Zöglicf)feit  ber  tofffärung  be£  urfprüngttd) 
öor^anben  getoefenen  @ad)üerlj)ciftmffe§  mefjr  unb  mefjr  fd)toiubet. 

12.  Satt.  1875.  MtfimonStualb  geg.  SBteibacfi.  ̂ t^r.  1875, 
8.  103. 

$u  9ir.  881—884  bergt  bie  Roteren  (£rttfd).  «ßr.  885—867. 

882. 
$)ie  Sßirfung  ber  ̂ räfluftofrift  taxin  fid)  nic^t  auf  ba§ 

Unterftü|ung§öert)ä(ttti^  im  TOgenteiueu ,  fonbern  ftct§  nur  auf 

eine  jur  Sßefeitigung  etne§  bcftitnmtcn  sJlotf)ftanbe§  bieneube 
Unterftü|ung  erftreden,  für  roeldje  tofteuerftattung  oertangt. 

lr»trb.  £)iefe  Unterftü|ung  mufs  früher  al§  fedj§  Monate  oor 
ber  5lnmelbung  begonnen  fjaben,  tnenu  in  gotge  ber  ̂ erfäumung 

ber  grift  ber  $erluft  be§  ®oftenerfat$anf:prud)3  eintreten  fott. 
30.  SQZör§  1876.  SMuau  geg.  Zaubern.  3tfd)t.  1876, 

©.  142. 

883. 
5U§  für  bie  $rajiS  be§  ®erid)t§rjofe3  feftfte^enb  mürbe 

angefefjen,  bag  in  ber  SBorfdjrtft  be§  §  34  eine  ̂ rafhtfiofrift  §u 
.ftnben  ift,  bereu  ̂ tidjteinfyattung  ben  ̂ erütft  jeben  5lnfmmd)§ 
auf  ©rftattung  ber  Soften  $ur  3folge  f>at,  me(d)er  aud)  bann 

eintritt,  raeun  bie  $Inmelbung  ̂ raar  gefct)et)ert  ift,  aber  fid)  fjerau§* 
ftetten  fottte,  ba£  ber  2lrmenüerbanb ,  bei  bem  bie  2lnntelbuug 

erfolgt  ift,  ntdjt  ber  mirftid)  erfa|pfüd)tige  ift. 

29.  Dftbr.  1878.  Tüfingen  geg.  Göggingen,  gtfdjr.  1879, 
®.  125. 

884, 

SDie  Sßerfäumung  ber  lumelbefrift  gte^t  ben  ̂ erluft  be§ 

©rfa|anfprud)e§  nad)  fid),  unb  jtoar  in  ber  2Beife,  ba§  bie  S(n* 

metbefrift  nict)t  a(§  evlöfdjenbe  s-8erjäl)rung  be§  (§rfat$anfprud)e*, 
fonbern  a(3  ̂ räflufiofrift  gu  betrad)ten  ift,  bereu  9lid)teinbaltuug 

ben  SBerütft  jeben  5lnfprud)§  auf  ©rftattuug  ber  Soften  fomobt 

ber  oor  ber  21nforberung  ermad)fenen,  a(§  ber  nadjfyer  nod)  er^ 

macrjfenben  gur  golge  fjat.  £>ie  Söirfung  biefer  ̂ räftufiofrift 
foll  fid)  jebod)  nad)  ber  au§brM(idjen  23eftimmuug  bc£  @efcfee3 

nur  auf  ben  burd)  bie  Uuterftü|ung  eine§  §i(f§bebürftigeu  eut= 
ftanbenen  @rftattuug§anfprnd)  erftredeu;  fie  ergreift  btttmadj 

mdjt  ba£  Unterftü£ung3oer()ättuij3  im  OTgemeineu,  folgemeife 

aud)  ntdjt  ben  ?infprud)  auf  Uebernatjtne  be£  Untermieten,  fon* 
bern  fie  bleibt  befd)rän!t  auf  bie  §ur  SBefeitiguug  eine§  beftimmteu 
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■JiotfyftcmbeS  bienenbe  einzelne  Unterftüfcung  unb  bie  barau*  ent* 
fprtngenbe  (Srfa^forberung.  ©rf)ält  ein  £Uf§bebürftiger  jxtr 
Söefeitigung  üerfcf)iebener  Sftotfyftänbe  in  größeren  ober  Heineren 

gnüf  einräumen  getrennte  Unterftütjungen,  fo  erfcrjeiuen  biefelben 
at£  für  fid)  be[tet)ettbe  Seiftungen  unb  bie  barau§  erwad)fenben 

(Srfa|aufprüd)e  al%  unter  ficf)  felbftäubige  gorberungen,  auf  bereu 
jebe  bie  Sßräflufiöfrift  gefonberte  2lmoenbung  ftubet. 

4.  gebr.  1879.  OMM.  ^futtenborf  geg.  &«.».  Mouftana. 

#tfcf)r.  1879,  6.  230. 
885. 

£)ie  Sßßirfung  ber  ̂ erfaumuug  fann  fid)  nur  auf  biejenigen 

£$etpf(egung§foften  erftreden,  toeldje  bi3  §n  beut  Sage  ertt>acf)feu 
finb,  au  toetdjem  ber  borläufig  oerpfIid)tete  2lrmenoerbanb  ben 
befinitio  oerpf(id)teten  Sanbarmenoerbanb  auf  Hebern  afyme  be» 

Unierftüt$uugsbebürftigeu  in  bie  ®rei§fürforge  belangt*)  tjat. 
4.  9coobr.  1879.  (Sberbad)  geg.  2.%.%.  9Jco3bad). 

ßtfd>r.  1880,  6.  104. 
Gefegt.  16.  £)e§br.  1879.  D.8UÖ.  Millingen  geg.  &».». 

^iHiugen. 
886. 

SBe^üglid)  be§  SBerittfteS  bes  (£rfa£anfprud)g  ift  {ebenfalls 
fooiet  getoif3,  baf$  bem  angebrofjteu  ̂ Redt)t§nad)t^eil  nidjt  eine 

fo(d)e  2lu»bel)uuug  gegeben  inerben  barf,  baf$  baburcf)  in  5lenberung 

ber  gefe&licrjeu  ©runbeinridjtung  ber  prooiforifd)  oerpflidjtere 
^rmenoerbanb  fd)ted)tf)in  §um  befinitio  oerpfüd)teten  umgettmnbett 

toürbe,  toie  bie§  ber  galt  loäre,  toeuu  mau  bem  in  ber  33enad)^ 
ricrjtiguug  fäumtgeu  proüiforifdjen  Slrmenoerbanbe  fd)(ed)tb,in  jebe 

(£rfa|forberung,  alfo  aud)  ben  ©rfafe  beseitigen  ̂ luftoaube*  ent* 
gießen  loottte,  toeldjer  ber  ojirflid),  tuenn  aud)  oerfpätet  gemachten 

^lumetbung  nad)fotgte.  (Sine  foldje  5luffoffung  be3  §  34  toürbe 
uid)t  nur  ber  bekannten  2lu3leguug3reget  toiberfpredjen,  toonad) 

jebe  S3efd)räufung  eine£  allgemeinen  SRed)t§fage§  in  ftrüter  SBeife 

anzulegen  ift,  foubern  aud)  über  ben  $toed  ber  in  §  34  ge* 
troffenen  Einrichtung  l)inau£gef)en. 

.fnernad)  erfdjeint  e§  gerechtfertigt,  ben  9ixed)tänad)t()eil  ber 
SSerfäumnifj  fotoeit,  aber  aud)  nur  fotoeit  ju  erftredeu,  ai§>  (entere 
felbft  reid)t,  üom  Xage  ber  nachträglichen,  toeuu  aud)  oerfpäteten 

*)  ©.  fyifyvi  9ir.  886. 
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s2lnmelbung  an  aber  ttrieber  ba§  normale  «errjältnifs  §ruifd)en 
bcibcn  $Irmcnt>erbänben  gelten  §n  (äffen.  S)iefe§  @rgebnif$,  tüe(ct)e^ 
allerbing§  eine  SDfcobiftfation  einer  früher  einmal  aufgehellten 

ftd)t  be$  ©eridjtöfjofeS  enthält,  entfprtdt)t  ebenfo  ber  -ftatur  bei- 
mache, al§  ber  natürlichen  Silligfeit  nnb  finbet  roie  in  bem 

früheren  §  23  b.  bab.  fo  auch  in  bem  §  29  2lbf.  2  b. 
U.2B.©.  einen  gan§  analogen  2lu3brucf.  tiefer  Auslegung  ftefjt 
and)  ber  Sßortlaut  beS  §  34  feine§roeg3  in  unüberfteiglidjer  Sßeife 
entgegen. 

$)ie  $orfcl)rift  be§  §  34  im  (Sinne  einer  ̂ lageüerjärjmng 
anzulegen,  erfcheint  al§  juriftifd)  nid)t  §nläffig. 

23.  San.  1883.  0.51.«.  Dttenfjanfen  geg.  ß.St.».  ÄarlS* 
ruf)e.    3.SB.  1882/83,  ©.  516. 

£)a§  SBb.Sl.  f.  b.  änberte  ba§  ©rfenntnifj  be§  dermal* 

tung§gericf)t§hof§  ab. 

©3  fonnte  bezüglich  ber  2lu3leguug  be£  §  34  au£  ben  %u%* 
führungen  ber  $orberrid)ter  feine  «eranlaffung  finben,  oon  bem 

in  fonftanter  Snbifatnr  üon  ihm  feftgefyattenen  @a|e  abzugehen, 

baB  ber  Slnfprnd)  anf  $oftenerfa|  buref)  bie  griftöerfäumung  nnr 
für  bie  über  fed)§  Monate  prücfliegenbe  Qeit  präflnbirt  tnerbe. 

SBb.«.  f.  b.  §.  t).  26.  3Jtot  1883. 
©ielje  über  bie  tljatfäcf)ltd)en  SBerljältmffe  be§  ftaüeZ  bie  SDtittfyeüung 

in  2Bol)ter§  (Stttfd&etbimgen  beS  S3unbe§antt3,  £eft  XV,  fftt.  32,  B.  @.  97—99. 

Sehnlich  10.  ®e§br.  1884.    «Rüppurr  geg.  $for$etm. 

887. 

3nbem  fid)  ber  ©eric^t^of  ber  Prüfung  ber  Streitfrage 

über  bie  Auslegung  be§  §  34  b.  UMM.  nochmals  unterzog,  gab 

ihm  ber  öorliegenbe  galt  jeboef)  befonberen  Slnlafj,  fid)  barüber 

fd)(ü{ftg  §u  machen,  ob  in  ber  %$at  bie  gefthaltung  ber  2luf* 
faffnng  auch  einer  fortlaufenben  Unterftü^ung  alä  einer  ab* 
foütten,  b.  f).  unheilbaren  (Einheit,  ttrie  fie  bei  ber  ftrengeu 

^räf(ufion§tr)eorie  nach  bem  SBortlaute  be£  §  34  angenommen 
werben  müfjte,  überall  unb  in  allen  gälten  gerechtfertigt  fein 

fonnte,  ober  ob  nid)t  nach  Sage  be3  (Sin^elfalleS  bei  ben 

möglicrjermeife  täglich  W  üoll§iehenben  SSeränberungen  in  ber 
Sage  be§  Unterftüfeten  bie  SftechtSanfchauung  be§  23unbe§amt3 

üo^iehen  fei,  roonad)  ber  ®oftenerfa£  fich  aus  einer  fRei^c 

einzelner  gorberung§poften  gufammenfefje,  rcelche  mit  jebem  £age 
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neu  entfielen  unb  fotgemeife  aud)  nur  bei*  Sßräflufton  im  (Sin* 
feinen  unterliegen  tonnen. 

®erabe  in  bem  fjter  oorüegenben  galle  mar  bie  Stritten* 

beljöröe  in  golge  befonberer  Vorgänge  meljrfad)  oeranlajst,  fidf) 

über  bie  anbauembe  §itf§bebürftigfeit  be3  $inbe§  §u  üergetoifferu. 
Sie  tfjat  bie§  aucrj  unb  f)at  fetbft  ba§  $Ra$  ber  Unterftü|uug 

im  3at)re  1882  wegen  oeränberter  SSert)äItrttffe  rebu^irt. 

«glätte  fid)  alfo  bie  Butter  ober  bereu  (Sfyemann  im  $er* 
laufe  ber  Unterftügung^eit  nur  einige  Steige  be3  ®iube§  erujtüdj 
angenommen,  fo  märe  bie  öffentliche  Unterftü^ung  al$  unnötig 

nnterbrodjen  gemefen  unb  ein  $oftenerfa|  für  bie  uuterbrod)eue 

3eit  nict)t  begrünbet  gemefen. . 
£>er  ®oftenerfa£  !ann  alfo  f)ier  ntcfyt  aU  eine  unheilbare 

(Sinket!  aufgefaßt  werben  unb  folglich  !ann  er  aud)  nicf)t  im 
©angen  unb  namentlid)  nid)t  für  bie  Qeit  a(3  präflubirt  erachtet 

werben,  in  meld)er  bie  einzelnen  (£rfa|pofteu  nod)  niefit  ent- 
ftanben  waren,  alfo  biejenigen  Unterftü^ungen,  bie  geleiftet  toorben 

finb  oom  Xage  ber  nacfyträglicfjen  2lnmelbung  an  rüdwärtS  ge* 
rechnet  innerhalb  ber  legten  fecf)§  Monate. 

18.  3uni  1890.  ©rofjafpad)  geg.  greif),  o.  3)egenfelb'fd)e 
©runbfyerrfd).  ©ulenfyof. 

888. 

SBenu  behauptet  wirb,  bie  $erfäumuug  ber  fecpmonatlidjen 

grift  muffe  mit  bem  SBerluft  be§  2lnfprud)§  auf  ®oftenerfa|  notfy  Uebmtabme 
menbig  aud)  ben  Sßertuft  be3  $nförud)e§  auf  Ueberna^me  be£ 
Unterftü^ten  §ur  golge  Ijaben,  fo  fonnte  fid)  ber  ©eric^t^of  oon 

ber  flticrjtigfeit  biefer  Meinung  nicfyt  überzeugen. 

(£3  fann  zugegeben  werben,  baß,  tnenn  man  einmal  an  ben 

nnbenütjten  TOauf  einer  beftimmten  grift  ben  $erluft  be§  Stoften* 

erftattung§an{prud)e§  fnüofte,  man  mit  einer  gemiffen  golgericf)tig* 
feit  J)ätte  ba§u  tommen  föunen,  neben  bem  SBerlufte  jene§  5lnfprucf)e3 

aud)  ben  5lnfürud)  auf  Uebernaf)me  be§  ̂ u  Unterftüjjenben  für 

au§gefd)toffen  ju  erklären,  fo  weit  ift  aber  ba§  ©efe£  uid)t  ge* 

gangen  unb  eine  au§bet)ttenbe  Auslegung  ber  finguläreu  S3eftim= 
mung  be3  §  34  2Tbf.  1  ift  nad)  bekannten  9lu£legung£regeln  ntdjt 

Saffig. 

12.  Sau.  1875.  SUtfimonSmalb  geg.  SBleibadj.  3tfa)r.  1875, 
B.  103. 
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889. 

3n  erfter  fftei^e  ift  bei»  Stlagbegefyren  gerichtet  auf  2tu* 
erfennung  ber  UnterftüjjungSpffidjt,  atfo  auf  Uebernalnne  alter 
berjenigen  ̂ erbiublidjfeiteu ,  meldte  fiefj  au£  bem  oorliegeuben 

Unterftü|ung§öer!)ättniffe  ergeben.  5Iuf  biegen  $tnfprucr)  famt  bie 

gefeßlidje  ̂ raltufiofrift,  bie  nur  für  bie  tomelbung  beftimmter 

@rfafcanfprüd)e  mafcgebeub  ift,  feine  Wumenbung  finben. 
30.  Sttörg  1876.  ftottnau  geg.  Zaubern.  Qtfäx.  1876, 

6,  142. 

890. 
SSenn  aud)  ber  tofprud)  auf  SRüderftattung  ber  fürforglid) 

gemährten  Unterfinning  burd)  ̂ erfäumung  ber  grift  aU  er* 
lofcfjen  gilt,  fo  ift  bie  2lu§bef)mmg  biefer  $Red)t£folge  aud)  auf 

ben  gleid)faß3  au§  ber  fürforgtidjen  |)ilfeleiftung  fief)  ergebenben 

^(nfprud)  auf  Uebernarjine  eine§  |)ilf3bebürftigeu  feiten^  be§  ein> 
giltig  oerpfüdjteten  $erbanbe£  nid)t  ̂ utäffig. 

3.  6eptbr.  1878.  ©d)tt>aibad)  geg.  ©cfjonad).  Btfdjr.  1878, 
©.  217. 

£)e§gl.  4.  ̂ oübr.1879.  £)M.$8.  (Sberbad)  geg.  d)lo^ 

bad).    Qi^x.  1880,  ©.  104. 

8vl  §  38. 891. 

^  jiagemctnc         £)ie  grage  >  weldjer  ©emeinbe  gegenüber  20.  ben  Unter* 

ber®St8  ftü£ung3tt)orjnfil3  beantyrudjen  tonne  unb  luelcrjem  DrtSarmen* 

im«Ängbs!  oerbanbe^  be^tjatb  bie  *ßflicf)t  51t  feiner  Unterftü^ung  enbgiltig 
*mt'    obliege,  fann  oor  ben  2krnmltungsgerid)ten  erft  bann  ̂ um  9lu3* 

trage  gebracht  toerben,  toeuu  ein  Slrmenoerbanb  geftüt^t  auf  bie 

SBeftimmungen  be3  §  28  u.  34  b.  UJB.©.  al£  SHäger  mit  gau^ 
Bestimmten  5lnfprüdjen  gegen  einen  anbern  5lrmeuoerbanb  alz 
befragten  aufgetreten  ift. 

18.  S^br.  1877.    hinter  geg.  SHtfimonSw alb. 

892. 
©in  befonberer  2lnfprud)  auf  inerten  nun  g  ber  Unter* 

ftütmug£pftid)t  ift  bem  9faid)3gefe£  über  ben  Unterftü^ung§mof)ufi^ 

unbefannt;  baffelbe  räumt  bem  oorläufig  Unterftüüeuben  gegen 

ben  befinitio  oetpflidjteten  5lrmenoerbanb  nur  einen  Slnfprud)  auf 

(Srftattung  ber  Soften  ober  auf  Ueberuatjute  be3  £>ilf§bebürftigeu 
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ein.  3n  bem  ©rfenntniffe  be§  $8%hUxafyz§  märe  baljer  in  erfter 

^Hei^e  eine  au£brücflid)e  (Sntfcf)eibung  über  beu  erhobenen  @rfct|* 

anfprud)  gu  geben  gemefen. 
12.  S^br.  1876.    ©otteräborf  geg.  föeintjarbfadjfen. 
2.  9fcr.  624,  625. 

893. 

£)er  frägerifdje  @rftattuug£aufprud)  gegen  beu  befragten  3uftf»Mfli«* 

$lrmenoerbanb  rotrb  barauf  geftü|t,  ba§  (S.  feiern  §ur  geit  feiner  tungsforbe* 

$erbriugung  nad)  2).  ̂ üfSBebürftig  nnb  ber  befragte  Ernten*  ®}"£fbfjj| oerbanb  behalt»  gur  fürforglidjen  Uuterftütjung  beffelbeu  öer= 
pflichtet  gemefen  fei,  fid)  aber  biefer  Saft  bnrd)  miberrecf)tü(f)e§ 
gortfcrjiebeu  enfrebigt  nnb  baburd)  bem  frägerifdjen  $erbanbe  bie 

öffentliche  Äraufeufürforge  aufgenötigt  fjabe,  für  meldje  Soften* 
erfag  öertangt  mirb.      föunteu  i^tneifet  barüber  erhoben  werben, 
ob  ba§  einen  berarrigeu  2lnfprud)  überhaupt  al£  einen 

offentlicfjn-ecrjtlidjeu  nnb  im  georbneten  © trei to erfahren  erring* 
baren  anerfenut.  Mein  ber  @erid)t§t)of  fyat  in  UeBereinftim* 

mung  mit  ber  neuereu  f auftauten  s^ed)tfpred)ung  b.  23b. ?f.  f.  b. 
|j.  fcfjon  in  früheren  Jällen  feine  3(nfidjt  batjiu  au3gefprod)en, 

bafc  nac^  richtiger  $lu§legung  b.  §  28  b.  U.2B.@.  bie  $lage  eine£ 

fürforglicf»  oerpflidjteten  9(rmennerBanbe§  gegen  einen  anberen  für* 
forgüct)  oerpflidjteten  SlrmenöerBanb  wegen  Nichterfüllung  ber  ifjm 

prooiforifd)  obgelegenen  Unterftü£ung§pfftc|t  at£  §nläffig  erf Cheine 

nnb  bafc  bemnad)  ba§  miberred)frid)e  3?ottfd)ieBen  eine§  £ftf§* 
bebürftigen  burdj  einen  jur  5lrmenfürforge  oerpflidjteten  $erbanb 
gegenüber  einem  dritten  baburd)  befcfyäbigteu  SBerBanb  §nr 

(Srftathtng  aller  bnrd)  bie  Untftänbe  gebotenen  Fluglagen  Der* 

pflicfjte. 
29.  DftBr.  1878.    Tüfingen  geg.  Göggingen.    3rfd)r.  1879, 

6.  125. 
894. 

3)er  befragte  DrtSarmenöerBanb  nmfj  beut  frageuben  Xfjette 

alle  Soften  erfegen,  bie  biefer  au§  Slnlafe  be§  Unterftü|ung^ 

fallet,  jebod)  d^ne  gefetrfid)  ̂ ter§u  oerpftidjtet  §u  fein,  tljtiU  au 
erfteren  jur  Ungebüljr  Be&af)lt,  tfjeilS  in  anberer  2öeife  für  bie 

Verpflegung  ber  ©.  feiger  aufgeiuenbet  f)at.  (§&  ergibt  fid)  biefe 

s$flicf)t  eBenfofefyt  au§  bem  allgemeinen  9ftcd)t3grunbfa£e ,  baft 
Wiemanb  fid)  auf  Soften  eine«  Ruberen  dereidjeru  folle,  al3  au£ 

jy?cc^tfvvcrf)iutQ  b.  27 
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bcr  ̂ (b)tdjt  bei  il.s2ö.@.,  eine  mögüchft  gleichmäßige  SBertheUung 
bcr  bffeutüd)eu2lrmeutaft  auf  bie  eintüten  iBerbänbe  babitrcf)  herbei* 

anführen,  baß  jeber  $erbanb  bie  itjm  obüegettbe  Uuterftüfcungä* 
pflidjt  in  ihrem  ganzen  Umfange  nach  Maßgabe  be§  ©efefee» 
erfüllt. 

26.  Dcoobr.  1878.  fingen  geg.  SBräuntingen.  3tfd)r.  1879, 
3.  26. 

895. 

sRüdforberung       $er  ®rei3au*fchuß  2.  oerlanqt,  baß  ber  Sv.  einen 

unterfÄn^ ^e^raÖ  3urü^  ̂ ahle,  tüetd^eu  ber  Kläger  entrichtete,  meil  er 
Beträge.    au§  3rrtf)um  eine  ©djulb  ber  ©roßfj-  £>taat§faffe  §u  tilgen 

glaubte. 

£)ie  ®lage  ift  nach  1377  begrünbet.    ftxoav  tonnte 

man  üerfuct>t  fein,  bie  ©acfje  fo  auf  §uf  äffen,  al£  habe  ber  be* 
flagte  £)rt§arment>erbanb,  uachbent  ber  $rei§au3fcf)uß  feine  Unter* 
ftüt^ung&pfücht  anerfannt  t)atte,  fortan  nur  im  Auftrage  be3 

l enteren  getjanbelt  unb  brauche  baher  bie  ihm  bar aus  er* 
machfenen,  oon  bem  ̂ rei§au^fct)uffe  mit  Sftecht  erfe&teu  Soften 

nicht  barum  §urücfju§afjfen,  meil  Kläger  31t  biefem  Auftrage  au§ 

einem  Srrtrjum  beftimmt  morben  fei,  fo  baß  für  ihn  eine  ©rfa^ 
forberung  nur  an  benjeuigen  erübrige,  reellem  bie  Unterftü|ung 

ber  in  Wahrheit  obliegt,  b.  i.  an  bie  ©roßt).  ©taat§faffe. 

Mein  bem  (Sacr)Derr)atte  tu  SBerbtnbung  mit  bem  ©etfte  ber 
geltenben  9lrmengefefcgebung  bürfte  boct)  mehr  entfpredjen,  bie 
burch  ben  besagten  DrtSarmenüerbanb  bemirfte  Unterftügung 
ber  33.  al§  eine  junädjft  unb  unmittelbar  ihm  fetbft,  menn  and) 

nur  fürforglid)  obltegenbe  s£flid)t  51t  betrachten,  au§  bereu  ©r* 
fülluug  ihm  ebeufo  unmittelbar  mieber  eine  (Srf a|f orberung, 

unb  jtoar  gegen  ben  befinitio  Unterftü|ung3pflichtigen  ermädjft, 

fo  baß  im  gaÖe  eines  SrrtljumS  bezüglich  ber  s$erfou  be£  ße|tejcen 
bie  5lnmenbbar!eit  be§  2.9^.6.  nicht  auSgefdjloffen  erfdjetnt. 

SDaß  eine  ®lage  auf  ©runb  ber  testen  Rechtsnorm  nicfjt 
burch  bie  ̂ hötfac^e  oer  Bereicherung  be£  ©laubiger*  bcbiugt  ift, 
bebarf  feiner  Ausführung. 

4.  9coobr.  1885.  &«.«.  Karlsruhe  geg.  DM.<8.  ®axl& 
ruhe.    Btfchr.  1886,  6.  7. 

@.  a.  m  54—5%  183—187. 
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3u  §  55. 
896. 

Unbestritten  ift,  baß  ber  Slrmenratf)  Don  g.  einen  OieoerS  Gmi|^en  ̂  
auSgeftellt  fjat,  worin  er  beurfunbet,  baß  er  bie  UnterftütjungS*  uer&änbe. 
pflid)t  für  £.  für  bie  ̂ Jufunft  anerkenne.  (SS  fragt  fid)  nun,  ob 
biejer  StoerS  bie  Sßirfnng  ändern  fonnte,  baß  burcf)  benfelben 

ber  Sauf  ber  zweijährigen  grift  für  ben  (Srwerb  beS  Unterftüt$ungS= 
tt>oJ)ttft|e§  in  ©d).  unterbrochen  worben  märe,  tt>e(ct)e  grage  ber 

(Gerichtshof  jebod)  Derneinen  mußte. 

(Sine  (Einigung  ber  oerpflid)teten  s21rmenoerbänbe  über  bie 
UnterftütmngSpflicht  nnb  über  baS  Verbleiben  eines  |jilfSbebürf^ 
tigen  an  feinem  bisherigen  Aufenthaltsort  im  ©inne  beS  §  55  ift 

fd)on  bor  ergangener  (Sntfdjeibung  be^m.  gan§  of)ne  jebeS  Streit* 
oerfahren  §nläffig.  Allein  immerhin  !ann  einer  folgen  prioateu 

©inignng  nur  nnter  ber  VorauSfetmng  red)tlid)e  Sßirffamfeit  bei= 
gelegt  werben,  Wenn  im  einzelnen  galt  eine  Unterftütutng  aus 

öffentlichen  Mitteln  nothwenbig  geworben  ift. 

17.  ©eptbr.  1878.  gurtwaugen  geg.  ©chönenbad).  ̂ tfdjr. 
1879,  ©.  147. 

897. 
(Sin  auf  ein  Uebereintommen  im  ©iune  beS  §  55  gefügter 

Auiprud)  auf  ̂ oftenerftattung  mürbe  für  uubegrünbet  erftärt, 
weil  man  annahm,  baß  baS  fragliche  Uebereintommen  nur  für 

bie  £)auer  ber  ̂ aft  beS  (ShemanneS  abgefdjloffen  worben  fei, 

überbieS  auch  fchon  mit  bem  Aufhören  ber  «gilfSbebürftigfeit  ber 

gamilie  feine  Söirffamfeit  Derloreu  ̂ abe. 

9.  9?oobr.  1880.  greiburg  geg.  %xk\vd.  3.33.  1880,81, 
S.  634.    3tf^r.  1881,  ©.  17. 

898. 

(Sine  auf  (Siniguug  im  Sinne  beS  §  55  geftü^te  $lage 

würbe  al§  nnbegrünbet  oerworfen.  SDie  SBorauSfejntug  ber  ge= 
baditen  Uebereinfnnft,  fowie  ber  poli^eilidjen  AuSweifuug  felbft, 

ndnüidj  bie  banernbe  §ilfSbebürftigrat  beS  @p.,  war  gar  nid)t 

oorljanben.  2)a2>  fragliche  Uebereinfommen  war  bafjer  gegeuftanbS^ 
(o§,  tonnte  nid)t  Donogen  werben  nnb  mußte  als  hinfällig  er* 
fdjeiueu.  SebenfallS  tonnte  es  nad)  ber  auSbrüdlidjcn  SSorfdjrtft 

b.  §  64  b.  U.2Ö.@.  nicht  uerl)tubcrit,  baß  öp.  burd)  metjr  als 

27  * 
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jtoeijlä^rigen  ununterbrochenen  Slufentfjalt  in  fcfjou  längft  ben 
Unterftüfcung§Wo§nftfc  in  biefer  ©emeinbe  erworben  fjat. 

18.  ©eptbr.  1883.    Biebern  geg.  SBrenben.    3.SB.  1882,83, 
5.  579.    3tfdjr.  1884,  @.  94. 

899. 

©ine  Einigung  im  (Sinne  be§  §  55  fann  nur  angenommen 

werben,  wenn  fettend  be§  §ur  Uebernatjme  oerpfücrjteten  Ernten* 
oerbaube§  bie  ©ewäfjrung  eine3  beftimmten  Unterftü|ung3beitrags 

äugefagt  wirb.  £)iefe  ©ewäfyrung  unb  fortgefejjte  ßeiftung  ift 

nnerläfeluf);  burd)  fie  allein  wirb  ber  Sauf  ber  (SrwerbSfrift  auf* 

gehalten,  of)ne  fie  ift  felbft  ein  Gsinoerftcmbniß  §wi)cf)ett  ben  35e= 
heiligten  gemäß  §  64  b.  U.SB.©.  wirfungMo§. 

27.  gebr.  1884.  greiburg  geg.  (Smmenbingen.  ijtfdjr. 
1884,  ©.  128. 

8»  §  56. 900. 
9cur  nad)  beut  §  2  b.  bab.  Sluf.©ef.  t)at  ber  §üf§bebürftige 

SufÄgfett.  fetbft  ein  33efdjwerbered)t  über  bie  SBerfagung  be£  9lufentfja(t§ 
an  einem  Orte,  in  wefdjem  er  ntd)t  fjeimatljäberedjtigt  ift  ober 

ben  Unterftü|ung§mo£)nfi|  fjat,  mag  berjelbe  feine  SBefcf)  werbe 
auf  feine  91id)tunterftü|ung§bebürftig!eit  wie  im  oorliegenben 
gälte  ftü|en  ober  auf  einen  anbern  ©runb;  über  bie  berärtigtn 

$efd)Werben  fyaben  aber  nad)  biefent  §  2  nur  bie  Staatspolizei* 
beworben  ju  erlernten. 

18.  9loobr.  1873.   £fj.  «Blum  geg.  Sbnftang.   Qt\6)x.  1874, 
6.  86. 

©ielje  bejügUdj  be3  2tntrag§rec^te§  nad)  §  56  bic  nadjfolgeubeu  Qmt* 
jdjeibimgen. 901. 

1.  3)ie  ©iftirung  be£  SBoüjugS  ber  2lu§weifung  auf  ©rwtb 
be§  $  56  ift  ntd)t  befdjränft  auf  ben  galt,  baß  bie  ShtSWeifmtg 
burd)  ein  oerwaftuug§gerid)t(id)e§  ©rfenntnifj  auSgefprodjen  ift. 

2.  SDiefetbe  fann,  aud)  wenn  e§  fid)  um  eine  potijeilid)  Oer* 
fügte  ̂ eimweifung  fjanbelt,  nur  burd)  ba§  $Berwaltung§gerid)t 
oerfügt  werben. 

3.  SDiefetbe  ift,  wenn  gleid)  beut  SBerwaltungSgeridjte  über* 

tragen,  nid)t  ein  eigentlid)  ridjtertidjer  Wt,  fonbern  eine  3*er* 
loaltungSanorbnung. 
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4.  £)er  Antrag  auf  ©iftirung  be*  S5offjug§  ber  toStoetfung 

fann  üon  bem  ̂ lu^umeifenben  felbft,  ober,  roenn  e§  ba§  öffent= 

lidje  3ntereffe  erf)eifd)t,  audj  öon  bei*  ©taatSoermaltungSbefjörbe 
Beim  $erma(tung§gerid)te  eingebracht  tnerbeu. 

5.  ©egen  bie  oom  $ermattuug3geri<f)te  getroffene  (£ntftf)eibnng 

ftef)t  ben  beteiligten  ?(rmenoerbönbeu  ba§  $Mur§red)t  §u. 

18.  Suni  1878.  %  2öeu$  SBtoe.  geg.  ̂ for^eim.  3tfrf)r. 
1878,  ©.  150. 

902. 
.Silager  befdjtoert  fid)  über  feine  auf  Antrag  ber  befragten 

©emeinbe  erfolgte  poti^eiüdje  s3(u3meifung  au§  berfelben  nnb  Oer- 
langt  bie  ©iftirung  ber  Maßregel  auf  @runb  be£  §  56  b.  U.2B.@. 

£)erfetbe  mürbe  oom  SBegirföratf)  abgemiefeu.  $(uf  ben  bagegeu 
ergriffenen  Sftefur§  erachtete  fid)  ber  $ermaltung3gerid)t§f)of  für 

§uftänbig. 
Unter  ber  in  §  56  ermähnten  „§ur  (Sntfdjeibung  in  erfter 

Snftan§  ̂ nftänbigeu  S5et)orbe  be£  Ort3armeuoerbaube§  be£  2lufeut= 

ijalt^orte^1'  finb  jebenfall§  biefelben  ©pracrjbef)örben  $u  oerftefycu, 
toeldje  and)  §ur  Sntfdjeibung  ber  §mifd)en  §mei  5lrmeuoerbänbeu 

entftefjenben  9?ed)t»ftreitigfeiten  wegen  Uebernaijme  eine§  Unter* 
ftütmngSbebürftigeu  berufen  finb. 

$on  ber  ©iufpradje  gegen  bie  5(usioeifung  auf  ©ruub 

be§  §  56  ben  Unterftü|uug3bebürftigen  felbft  au^ufdjliefseu, 

ift  bei  beffen  unleugbarer  ̂ Beteiligung  fein  ©runb,  tüte  i()u 
benn  aud)  bie  $erorbu.  oont  6.  SDe^br.  1872  au^brüdlid)  ba^u 

^uläftt. 

22.  Sau.  1881.  «Burffjarb  geg.  ̂ for^eim.  3-33.  1880,81, 
3.  635.    3tfd)r.  1881,  ©.  108. 

903. 

3)ie  SBefdjmerbe  gegen  eine  polijeilidje  5tu§tt>eifung  auf  ©ruub 

be£  §  5  b.  greife).,  fofern  biefelbe  gegen  bie  Sfted)t§beftänbig* 
feit  ober  23egrünbetf)eit  ber  9Jtaftreget  gerichtet  ift,  ift  lebiglid) 

oor  ber  oorgefe^teu  $erttmltung§be()örbe  auszutragen. 

SBemt  bagegeu  bie  ©iftirung  einer  an  fid)  luoljl  begrünbeteu 

unb  oo(^ug§reifeu  9lu$njetfung  au§  einem  ber  33iHigfeit3grtiube 
be§  §  56  b.  U.2B.@.  oeriangt  mirb,  ein  Verlangen,  meld)e§  fotuont 

oon  einem  ber  6etf)eittgten  Wrmeuoerbänbe,  aU  and)  oon  bem 
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ShtSjutoeifenben  fetbft  geftettt  merben  fann,  fo  finb  §ur  (£ntf  d)eU 

bung  bie  SBentmltmtgägeridjte  juftänbig. 
28.  Suni  1881.  ,£>ecfmamv§  (Safran  geg.  S3cjirf§amt 

,siavlc>ru^e. 

Defigt.  16.  Sept&r.  1881.  &  3.  Sourban  geg.  Söejtrföomt 

$fot$etm.    3.95.  1880/81,  6.  635. 

904. 
Stuf  ©iftirwtg  einer  auf  ®runb  be£  §  5  b.  gret§.©ef.  aus* 

gesprochenen  polizeilichen  9luSroeifung  nad)  Maßgabe  beS  §  56 
b.  11.28.®.  tarn  aud)  öon  ben  ̂ lu^umeifenben  felbft  öerttmttung^ 
gerichtliche  ®tage  erhoben  werben,  tiefem  $tagbegef)ren  mu§ 

auch  bann  ftattgegeben  werben,  roenn  eS  für  bie  polizeiliche  2lu§* 
meifung  an  beut  gefe^lidjen  ©rforbernifj  einer  bauernben,  nicht 

blojg  uornbergehenbeu  |jttf3bebürftigfeit  fehlt. 

$on  fetbft  oerftet)t  e§  fich,  baf$  in  folgern  gafle  uon  geft* 
fetntug  eines  tum  bem  Verpflichteten  2lrment>erbanb  an  ben  9luf* 
entt)a(t§ort  §u  zaf)lenben  Unterftü^ungSbetrageS  nicht  bie  SRebe 

fein  fann. 
5.  £)ezbr.  1882.  mif).  Surger  geg.  tonftan^.  3-93- 1882  83, 

@.  580. 

905. 

^gSe9^  ®er  ®er^^°f  *)a*  inSbefonbere  bie  nach  §  56  $ur  S5e= 
grünbung  beS  flägerifd)en  Antrags  erforberlidje  „erhebliche  «gärte " 
ber  Ueberführnng  barin  gefunbeu,  ba§  biefe  !$ftaf$regel  gegen  eine 

gamilie  ergriffen  derben  folt,  bie  htäfytx  nach  *hren  Gräften  2llleS 

gethan  fyat,  um  menigftenS  ben  größten  Ztyxl  ihrer  &bett§* 
bebürfniffe  burch  eigene  ̂ ^ätigfeit  ehrbar  $u  erringen,  fo  bafc  fte 
aus  öffentlichen  $trmenmitteln  nur  eines  gufdjuffeS  fobarf,  um 

aud)  fernerhin  ihren  gantilienhauSftanb  fetbftänbig  in  gewohnter 
SGßeife  fortführen  §u  fönnen. 

5luf£  @mpftnblid)fte  aber  mochte  fid)  biefeS  äubent,  wenn 
.  biefe  gamilte  ihr  Obbach  in  einem  2lrntenhaufe  einer  ihr  fremb 

geworbenen  ©emeinbe  fudjen  nützte  unb  fte  htnftchttid)  t^re^ 

fünftigen  ©rmerbeS  auf  {ebenfalls  minber  günftige  unb  oorerft 
unberechenbare  $erhältniffe  angewiefen  fät)e. 

15.  Dftbr.  1878.  ̂ for^heim  geg.  ̂ cedargemünb.  $tfti)X- 
1879,  8.  98. 
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906. 
£)aS  Verbleiben  beS  AuSgerciefeneu  au  {einem  Aufenthalts* 

orte  wegen  ber  mit  bcr  Söegmeifung  oerbunbeuen  «gärten  nnb 

$ad)theile  ift  angeorbnet  morbeu,  roeil  ber  AuSgeroiefene  bort 

nnter  günftigen  ArbeitSbebinguugeu  ftefyt  nnb  in  SBerhältniffen 

lebt,  meld)e  ben  Aufmaub  für  ben  Unterhalt  ber  gamilie  Der* 

minbern,  mäfireub  ber  VoH^ng  ber  AuSraeifuug  ihm  fiebere  (SrmerbS* 

quellen  entziehen,  ben  SebenSaufmanb  üertfjenren  nnb  einen  gegen* 
märtig  günftigen  guftanb  in  unberechenbarer  3Bcife  oeränbern 
mürbe. 

UeberbieS  mar  eS  nicht  gerechtfertigt,  beut  arbeitsfähigen  nnb 

arbeitswilligen  Spanne  ben  Aufenthalt  um  befcmillen  §u  oerfagen, 
meil  er  megen  Langels  au  Arbeitsgelegenheit  für  furge  $eit  ber 

Unterftütmng  aus  öffentlichen  üUfitteln  beburfte;  benu  biefe  §ilfS= 

bebürftigfeit  mar  eine  üorübergehenbe,  im  Uebrigeu  hat  bcr  $er* 

bienft  feinem  nnb  feiner  gamilie  Unterhalt  regelmäßig  auS= 
gereicht. 

11.  gebr.  1885.  Stetter  u.  D.A.&.  Mannheim  geg. 

Bretten,    3tför.  1885,  6.  168. 

907. 

3)ie  äuftänbigfeit  ber  $erroaitungSgerichte  §ur  SBerbefcheibung 
ber  Anträge  auf  Einhalt  mit  bcr  AuSmeifung  folgt  unmittelbar 
aus  bem  üb.  b.  U.2B.,  inbem  §  56  Abf.  1  bie  ßntfeheibung 

in  Streitfällen  ben  in  erfter  Snftang  $uftänbigen  93cl)örben  beS 

CrtSarmenoerbanbeS  überträgt,  Abf.  2  bafelbft  an  bie  näcl)ft 

höd)fte  laubeSgefe|lid)e  Snftang  bie  Berufung  julä^t  nnb  bei  23e* 
tl)ci(igung  bon  auswärtigen  Armeuoerbänbeu  baS  53b. A.  f.  b.  <§. 

als  jmeite  nnb  leiste  Sttftanä  aufftellt.  9iad)  ber  Organisation 
ber  babijdjen  ̂ ermaltuugSgcridjte  ift  als  ̂ uftänbige  23ef)orbe 

bee  DrtSarmettbertanbeS  ber  SBe^irfSratl),  in  jmeiter  als  lanbeS* 

gcietüid)  näd)ft  l)öd)fte  Snftan^  ber  $erroaltungSgeridj)tShof  ein* 
gefübrt. 

3n  bcr  8ad)c  felbft  mürbe  ausgebrochen,  baß  mit  bcr  AuS* 
meifuttg  beS  Klägers  aus  greiburg  eine  §ärte  für  ben  AuS* 
jutüeifenben  nicht  oerbuuben  fei,  bcrfelbe  bei  ber  nahen  nad)bar= 
liehen  SSerbinbung  ̂ milchen  greiburg  nnb  ©üntcrSthal  burd)  bie 

SBertoeifung  nad)  letzterem  Orte  in  feinem  beruflichen  Srroerbe 
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teilten  ̂ )cad)tf)cil  erleibe,  ber  2krbienft  aber,  welcher  möglicher 

SEBeife  feiner  ©hefrau  al§  28äfd)erin  entgehe,  jebenfatt§  am* 
geglichen  werbe  burd)  ba§  worjtfeilere  ßeben  imb  2Bo£)nen  in 

beut  feineren  Orte  (S5ünter§tt)aL 

23.  Scptbr.  1885.  (Butter  geg.  greiburg.  ̂ tfebr.  1885, 
8.  201. 

908. 
2>em  AuSgeWiefenen  fetbft  ftef)t  ba§  fRed>t  §u,  ben  ©iuhalt 

mit  bem  SBoKjuge  ber  AuöWeifung  bei  ben  $erwattung3gerid)teu 
beantragen;  ba§  ©efe£  Will  nicf)t,  ba£  er  fct)it^Io§  bem  iftecfjte 

gegenüberftefje,  welches  §  5  b.  greig.@ef.  nnb  §  32  b.  U.2B.©. 
ben  Armenoerbänben  einräumt,  bie  AuSwetfung  ober  Ueberfüfjruug 

beS  banernb  §ilfsbebürftigen  §u  »erlangen. 

SDie  ©infpracfje  gegen  ben  Vollzug  ber  AuSweifung  ift  uon 

bem  SBe^irfSrattje  mit  fRedt)t  als  begrünbet  angefefjen  worbeu. 

2)ie  Don  fernerem  Sd)idfa(e  f)eimgefncf)te  Sßittwe  nach  neun* 
jährigem  Aufenthalte  in  g.,  Wo  fte  bie  Beihilfe  einer  fHei^c  oon 
gamilien  geniest,  wegen  ber  burch  &ränu1d)feit  oerminberreu 
ArbeitSfäf)igfeit  gwaugSweife  in  bie  if)r  fremb  geworbene  ©emehtbe 

X.  Herbringen  §u  laffen,  müjste  als  ßärtc  im  Sinne  beS  ©efefceS 
aufgefaßt  werben;  fte  märe  um  fo  weniger  gerechtfertigt,  als  bie 
^Jlajsreget  für  ben  beseitigten  Armenoerbanb  %.  fd)mer(id)  oon 

erf)ebüd)em  $ortf)etle  märe. 

30.  Septbr.  1885.    Svantletjner  geg.  Sobtnau. 

909. 

£)a(3  bie  SSegroeifung  oom  Aufenthaltsorte  mit  erheblichen 

gärten  nnb  9cachtl)eilen  für  ben  AuSäitweifenben  oerbunben  märe, 
mürbe  angenommen,  als  es  fid)  barum  r)anbelte,  oon  greiburg 

nach  dreifach  in  baS  Armenhaus  einen  3ftann  $u  überführen, 
ber,  aus  gebilbeter  gamilie  ftammenb,  in  günftigen  $er^ättmfjen 

aufgewachten  ift  nnb  eine  feinem  Staube  entfpredjenbe  ©rjiehung 

..genoffen  hat,  bann  aber  in  golge  mibriger  Umftäube  unb  an= 
bauernber  ßtänflichfeir,  wenn  audj  nicht  ohne  eigenes  $erfd)ulbeu, 

mit  feiner  gamilie  ber  Verarmung  anheimgefallen  ift.  Sfttbei 

mürbe  weiter  erwogen,  ba§  für  bie  uuterftü($uugSpftid)tige  ($e= 
meinbe  ein  erheblicher  finanzieller  SBorthcil  aus  ber  SäJtofjregel 
nicht  erwad)fen  würbe,  weil  bem  |jilfSbebürftigcn  ber  Ertrag 



Uttterftü&mtg#ttoIjttfi£gefe|  §  56.  42  5 

feiner  X^ätigfeit  unb  ber  freimittigen  ©abeu,  bie  Ujm  au»  be* 
fonberen  ©rünben  in  greiburg  gur  95eftrettung  eines  %f)ei(e§  be§ 

ßeben§unter§a(te§  äufliefjen,  im  2lrmenf)aufe  p  Söretfac^  ü.orauS* 
ftd)t(id)  entgegen  mürbe. 

7.  Epril  1886.  Säger  geg.  greiburg  unb  TOkeifadj.  $t)d)v. 
1886,  6.  197. 

910. 

3>a§  ©efefc  geftattet  eine  $Tu3nafyme  oou  ber  pfleget  ber  au 

fid)  begrünbeteu  Ueberfüt)rung  uid)t  fd)on  bann,  toeun  bie  $u§* 
meifung  ben  $orthei(§rüdfid)teu  unb  ben  fubjefttoen  2Bünfd)ett 

ber  au^utoeifenben  ̂ erfou  miberfprid)t,  fouberu  nur  bann,  roentt 

fofort  erweisliche,  pofitio  erhebliche  gärten  ober  9Rad)tf)cilc  beut 

^ottguge  eutgegenftef)eu. 

2(uf  eine  Erörterung  ber  grage,  ob  ber  Irmeuoerbaub  <Sd). 
berechtigt  ift,  bie  Klägerin  gegen  ihren  SCBiden  ätt>ang§tt>eife  in 

bie  Sireispftegeanftatt  bafetbft  §u  Herbringen,  glaubte  fid)  ber 

@erid)tM)of  nicfjt  eiutaffeu  §ü  fallen,  ba  e»  fid)  gur  gät  nid)t 
um  bie  Beurteilung  ber  bejüglid)  ber  Verpflegung  berfetbeu  §u 

ergreifenben  pofitioeu  Maßregeln,  foubent  tebigtid)  um  bie  Ghtt- 

fdjeibung  ber  grage  haubett,  ob  in  ber  SoSlöfung  oou  ben  fett= 
§erigen  ?(ufentbaÜ*oerf)altuiffeu  eine  erhebliche  «gärrc  für  bie  g. 

gn  finbeu  ift. 

©ine  fotd)e  erbüdt  bie  23erufuug3f(ägerin  iusbefonbere  in 

ber  Trennung  oou  it)rem  6o^ne  unb  beffeu  Familie,  mit  welcher 

fie  §war  ntd)t  mehr  5ufamntenmol)ue,  aber  bod)  nod)  in  uächfter 
Verbinbung  ftetje,  unb  bie  oou  ifyr  unterftü|t  merbe.  mag 

zugegeben  werben,  baß  bie  mit  biefer  Trennung  oerbunbene 
Söfung  be3  bisherigen  JamilienlebenS  oou  ber  Klägerin  in  ihrer 

ütbjeftioeu  5luffaffung  als  eine  eingreifenbe  Sftafjregel  empfuuben 
wirb;  objeftio  genommen  fann  bariu  nicht  eine  fo  erl)eblid)e  §ärte 

gefunden  werben,  mic  fie  ber  angeführte  §  56  öorauSfejjt. 

Schwerer  als  alte  biefe  fliüdfidjteu  falten  bie  materiellen 

Sntercjfeu  ber  beteiligten  Slrmenöerbänbe  iu'S  (Gewicht,  welche 
übercinftimmeub  bie  Ueb:rfü()ruug  ber  g.  für  gerechtfertigt 

Ratten. 

29.  San.  1890.    gr.  gelber  geg.  ftanftang  u. 

8d)opfbnm.    Stf^r.  1890,  5.  123. 
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8«  §  60. 

911. 
SSenn  beut  iultinbifdjeu  Staate  bie  Uebernafnne  einer  ̂ erfou 

»usiänbem.  angefonnen  toirb,  mag  bie  $ern)altung§behörbe  allerbings  bef)uf§ 

ber  Semeffung  tt)rer  eigenen  (Sntfdjltejsung  über  bie  llebernarjme 
and)  bie  grage,  in  meldjer  beftimmten  ©emeinbe  bie  betreff enbe 

Sßerfon  t)etmatt)beredc)tiöt  fei,  in  ben  Siteig  it)rer  ©rfunbigungen 

ätefyen.  Mein  §u  einer  oernuiltung3gerid}tüd)en  (Sntfcrjeibung.. 

hierüber  liegt  oor  ber  ©rlebigung  ber  grage  bei*  Uebernahme 
unb  bamit  ber  ©taatSangeljörigfett  fo  lange  fein  $nlafj  oor,  al§ 

nicht  fettenS  ber  33ett)etügteit  felbft  ein  2lnfpruch  in  biefer  9\idj* 
tnng  erhoben  unb  berfelbe  §um  befonberen  Streitgegenftanbe 

gemacht  rairb. 
beseitigt  in  biefem  Sinne  fann  aber  eine  auSlänbt fdje 

©emetnbe,  bie  etraa  je  nach  ber  9lrt  ber  ©rlebigung  ber  lieber- 
nafjm§frage  unterftü|uug^fItc^tig.U)äre,  nicht  betrachtet  werben, 

ba  if)r  Sittereffe  fdjon  burct)  bie  Uebernahme  fettend  be§  tnfän* 

bifdjen  (Btaatt*  erfüllt  unb  e§  für  fte  gleichgtftig  tft,  mctcber 
©emeinbe  be§  3n(anbe§  ber  %u  llebernefjmenbc  ,}ugetf)etft  toirb. 

22.  Septbr.  1865.  München  geg.  Mannheim.  G.SBI.  1866, 
S.  74. 

912. lieber  ben  Umfang  unb  bie  $lrt  unb  Seife  ber  Unter  ftütntng 

eine§  $tu§lanber§  trifft  ba*  @efe^  feine  befonberen  23eftimmungeu, 

fo  bafe  bie  nämlichen  aU  mafjge&enb  erfdjeinen,  weld)e  and)  bei 

ber  |)i(f§bebürftigfeit  etneä  8nlänber§  einzutreten  fjabeu. 

«gjiernacf)  ift  ber  üorlaufig  oeroffid)tete  2(rmenoerbanb  ben 
fjtffsbebürftigen  2lu£lanber  infolauge  §u  unterftü|en  berbunben, 

bi§  ber  ̂ Juftanb  feiner  ßitftoftgfeit  befeitigt  ober  eine  Uebernahme 
ber  |jüf3(ofeu  enttoeber  fettend  be§  betreff enben  95unbe§.ftaate§ 
ober  be§  betreffenben  $etmathftaate§  eintritt. 

S)ie  ©inrebe  be§  SirmenoerbaubeS,  bafs  er  bei  ber  Reife* 

,  beförberung  ©.'S  nach  Stuttgart  lebigüd)  auf  Befehl  ber  Staate* 
potijcibe^örbe  ge^anbett  hafte,  meiere  benfelben  gentäfj  t^rer  amU 
(icfjeu  ̂ uftänbigteit  au^genriefen  f>abe,  oermag  ben  95eftagtett  oou 

ben  Rechtsfolgen  feinet  tf)atfäd)tid)en  Verhaltene»  nidjt  §u  entbinbeu. 
.  SDie  5lu§meifung§befuguif3  be§  ̂ artifularftaat§  barf  nur 

in  einer  SBeife  unb  unter  fofdjeu  llmftänben  ausgeübt  »erben, 
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baß  boburd)  {eine  höhere  reicr)3gefel5tiche  ̂ erpfHdjtung  gegenüber 
einem  anberen  $Bunbe3ftaate  auf  ©runb  be§  §  60  b.  H.2Ö.@. 
nid)t  oer(et$t  mirb. 

3)ie  grage,  ob  ber  5rrmenoerbanb  g.  hierbei  felbft  bolo» 

ober  cu(po£,  ober  au§  fdjußrigem  ©efjorfam  gegen  bie  nörgelte 

Staat3bef)örbe  f)anbelte,  ift  recfjtttcf)  ofjne  Gelang.  genügt 
an  ber  nacften  ̂ atfadje  ber  2(bfcf)iebnng  einer  Obliegenheit,  für 

bereit  ̂ Rechtsfolge  <5taat  nnb  Armenoerbanb  gleichmäßig  ein$u= 

fteljen  höben,  ba  biefer  vorläufig  für  jenen  jn  unterführen  oer* 

bnnben  ift,  beibe  alfo  infofern  in  bem  Verhältnis  einer  ̂ erfonen- 
einheit  gegenüber  bem  anberen  Staate  mit  feinem  Armenocrbanbe 

ftehen. 
23.  Dfrbr.  1889.  Stuttgart  geg.  greiburg.  3tfdjr.  1890, 

S.  70. 

913. 
£ie  fech^monatliche  grift  be§  §  34  b.  U.3B.©.  ftnbet  auf 

gälte  be§  60  feine  Slntoenbung.  ©leidnoohl  ift  auch  hier  ber 

vorläufig  unterftü^enbe  Armenoerbanb  oerpflichtet,  ba§  8ntereffe 

be§  Staaten,  für  ben  er  tyanbett  nnb  beffen  ©efdjäfte  er  gettriffer* 
maßen  beforgt,  malzunehmen  nnb  benfelben  nngcfänmt  oon  ber 

eingetretenen  Unterftüt3ung3nothmenbigfeit  in  S^enntniß  gu  fe^en, 

bamit  berfelbe  burd)  benehmen  mit  bem  §eintath§ftaate  be§  %i\x& 
länber*  beffen  anbermeite  $erforgung  nnb  Ueocrnafjme  nnb  fo 

bie  eigene  (Sntfaftung  betoirfen  fönne.  ©ine  fdjulbf)afte  SSer=* 
jögeruug  biefer  Anzeige  bewirft,  baß  ber  ©rfa^anfornch  elfl  1)011 
bem  5(ugenblid  an  begrünbet  ift,  wo  ber  9(rmenüerJ6anb  bie  bem 

Staate  fchidbige  Innige  gemacht  t)at. 

9lu3löuber  im  Sinne  be§  §  60  ift  3eber  an^ufe^en, 

ber  bem  (Mtuugsbereidje  b.  U.2B.©.  nicht  angehört,  alfo  aud) 

bie  Angehörigen  be§  ®önigreid)§  95at)ern  nnb  bes  Reicf)§Ianbe§ 

©JfafcSothringen. 

27.  Sau.  u.  26.  Cftbr.  1880.  sßfor^eim  geg.  ©rofefj. 
Staatefaffe.    3.33.  1880  81,  S.  636.    3tfdjr.  1881,  S.  31. 

914. 

Sin  wegen  23ettel§  in  D.  verhafteter  laubftummer  mar 

k>orbet|crttfo§  au§  bem  poli^eilidjen  ©etoafjrfam  enttaffe«  Worten, 

nadjbem  bie  ;nr  geftfteflfong  feiner  ̂ erfön(id)feit  angefteltten  SKatf)* 
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forfdjjungett  ohne  ©rgebnijs  geblieben  wann.  Als  «gnlfsbebürftiger 
beut  ̂ rmentterbembe  0.  überliefen,  ftarb  er  einige  Monate  baranf 
in  bein  borttgen  ©vitale.  3)er  Slrmenoerbanb  verlangte  nunmehr 

ben  ©rfafc  ber  für  bie  Verpflegung  aufgetoenbeten  Soften  üon  ber 

©rufet),  ©taatsfaffe,  metl  ber  £aubftumme  bem  Geltungsbereiche 
be§  U.2Ö.@.  nicfjt  angehört  habe. 

£)er  Gerichtshof  fonnte  bie  Grünbc  nicht  für  jureichenb 
galten,  auf  nMcfje  ber  flagenbe  Wrmenoerbanb  ben  lufprud)  an 

bie  (3wkf).  ©taatSfaffe  ftüfcte.  Auch  bei  freiefter  Auffaffung  beS 

richterlichen  ©rmeffenS  mufete  er  fiel)  überzeugt  galten,  ber  Ve= 
tneiS  ber  AuStänbereigeufchaft  fei  nicht  geführt,  (Sbenfotnenig  öer= 

mochte  er  an^nerfennen,  baß  in  $otge  ber  Verhaftung  beS  §ilfS* 
bebürfttgen  unb  feiner  $reilaffuug  zur  $eit  beS^  |jeroortretenS 
ber  |)ilfSbebürftigfeit  bie  Unterftü|ungSlaft  zum  Sftad)tfjeil  beS 

Klägers  oerferjobeu  morben  fei.  £)enu  bie  Verhaublungen  geigen, 
bajs  bie  Verhaftung  beS  Xaubftummen ,  feine  geftf)altung  int 
polizeilichen  Getnahrfam  unb  bie  kalter  beS  letzteren  burd)  bie 
Umftänbe  geboten  gemefen  finb. 

17.  Dcoobr.  1886.  Dberfird)  geg.  Grop.  ©taatSfaffe.  3<tfö** 
1887,  6.  110. 

915. 
SDie  ©intoenbnng  beS  Veflagten,  eS  fei  bie  Traufe  fchon  früher 

transportabel  getoefen  unb  eS  l)abt  bie  Armenbehörbe  alfo  mu 

nötiger  SBeife  bie  Verpflegung  fortgefegt  unb  ben  (SrftattungS* 
auflüonb  oenuerjrt,  hielt  ber  Gerichtshof  für  rechtlich  unerheblich, 

tneil  bie  Armenberjörbe  üerpflidjtet  mar,  bie  Armenfürforge  fort* 
zufegen,  bis  ber  Grunb  ber  §ilfSbebürftigfeit  befeitigt  mar,  unb 
nur  ber  ©taatSüertnaltungSbehörbe  guftimb,  bie  etmaige  frühere 

ilebernafjtne  ber  Traufen  feitenS  beS  AuSlanbeS  §u  ermirfen; 

eine  hierbei  eingetretene  Verzögerung  barf  für  ben  oerpflegenbeu 
OrtSarmenoerbanb  Dtactjtheile  nicht  r)erbetfüt)ren. 

27.  $uni  1888.  Mannheim  geg.  Grofet).  ©taatSfaffe.  Qt\$x. 
1888,  ©.  209. 

916. 

SDurd)  ihre  Verehelid)uug  mit  einem  Angehörigen  beS  baue- 
rifchen  ©taatSoerbanbeS  hat  D.  für  fich  unb  ihre  ehelichen  Ätnber 
bie  babifebe  ©taatSangehörigfeit  oerloreu. 
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2>a  nun  ba§  ̂ önigreid)  Samern  fjinfkfytlidj  ber  Ernten* 

fürforge  aud)  je|t  nod)  eine  (Sonberftetfung  gegenüber  ben  9^eid)^ 

gefe^en  einnimmt  unb  biefen  ©egenftanb  burd)  feine  eigene  @efe|* 
gebung  au£fcf)üef3Üd)  bef)errfd)t,  fo  fann,  ba  alfo  ber  (Ehemann 

ber  D.  bem  @eituug§bereid)  be§  U.2B.©.  nid)t  angehört,  oon 

einer  $erpfttd)tuug  eineä  inlänbifdjen  $erbaube3  §ur  lieber* 
nafjme  ber  Unterftü|uug3pftid)t  für  beffen  gamiüe  ̂ ne  $^be 

fein.  2Irmenred)tüd)  fönnen  oieimefyr  bie  Unterftü^ten  nur 

als  2Iu3tänber  im  Sinne  be§  §  60  b.  U.2Ö.©.  in  33etrac^t 

fommen,  roef$alb  ber  Maganfprud)  gegen  ben  ßanbarmenoerbanb 

^onftan^  mit  fRed^t  abgetoiefen  mürbe. 
£)b  bie  D.  unb  ifjre  ®inber  nad)  ber  ©otfjaer  ̂ onoeutiou 

oom  15.  Suli  1851  joon  ber  Äöttigl.  batjerifdjen  ©taat^regierung 

übernommen  roerben  müffen,  bleibt  ben  weiteren  $er()anb(ungen 

ber  beiberfeitigen  ©taatäregierungeu  oorbefyatten. 

10.  üftbr.  1876.  £).im.  $Utl)tt)ofen  geg.  ^onftan§, 

3tfd)r.  1877,  @.  30. 

917. 

9?ad)  §  3  Slbf.  4  be§  ®otf»aer  Vertrags  ift  bie  grage,  ob 

eine  @fje  öorfjaubeu  fei,  nad)  ben  ©efet^en  beseitigen  Staaten 

iu  bemeffen,  meinem  ber  (Stjemann  angehört.  ©3  ift  bieg  im 

©runbe  nur  eine.  23eftätigung  be§  fdjon  im  gemeinen  $ted)t  an* 

erfanuten  SRed)t3fa£eg,  bog  bei  <i?oftifion  oon  ©efe|en  be3  Sn= 
(anbe3  unb  Wuätanbeg  bie  grage  ber  9?ed)t§föfjigfeit  unb  be£ 

3nftanbe§  3emcmbe§  nad)  ben  ©efetjen  feinet  §eimatf)ftaate§ 

aud)  im  2lu3(anbe  §u  beurteilen  ift.  3)a  nun  eine  grau  tfjreu 
&tanb  ai%  (Efjefrau  nur  oon  einem  tarnte  herleiten  fann,  fo 

entftefjt  notfjmenbig  für  bie  23eurtf)etfung  iljreg  6taube§  bie 

meitere  grage,  ob  biefer  dJiamx  aud)  recf)t3fäf)ig  mar,  bie 

©f)e  mit  ifjr  ein^uge^en.  2)ie§  mar  aber  fn'er  uid)t  ber  gall, 
Weil  nad)  bem  @efe|e  feinet  |jeimatl)ftaate§  S3at)ern  if)tu  bie 

erforberüdje  biftrift^poli^eitic^e  (Sfjebemifügung  ermangelte  unb 

begf)alb  feiner  @f)e  feiten^  ber  bal)erifd)en  SBejirf^  unb  £)xt§* 
betjbrbe  bie  SRedjtSgittigfeit,  auf  @ruub  be£  bai)erifd)en  ©efe£e£ 

oom  16.  Wprit  1868  über  £eimatf)  unb  ̂ erefjelidnmg,  ber* 
fagt  mirb. 

18.  gebr.  1879.  £)M.%.  Hattingen  geg.  8;3U&  ftonftan*. 
3tfdjr.  1879,  ©.  142. 
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3u  §§  61  u.  62. 

918. 

öÄren ,M  ®§  ^)e^auP1:e^  ̂ e  ̂ on  oev  ©emetube  verpflegten  Ar* 
^ervfiidjtftcn.  bcitcv  uub  Arbeiterinnen  feien  in  ihrer  ©igenfchaft  als  Sftitglteber 

ber  bei  ber  gabri!  ber  ̂ Befragten  beftel)enben  ®ranfen=  nnb  Untere 

ftüfcungSfaffe  berechtigt  gemefen,  auf  Soften  biefer  teueren  oer= 
pflegt  31t  roerben;  biefes  9?ed)t  geltenb  §u  machen  nnb  fomit  (5rfa(3 
feiner  Seiftungen  §u  tierlangen,  ftefje  nunmehr  gemäft  §  62  beut 
ftägerifdjen  Armeuoerbanbe  §u.  Auch  nach  biefer  SSegrüubuug 
erfdjeiut  bie  Klage  als  auf  ein  ̂ erfjältnifj  bes  bürgerlichen  Rechtes 

gefügt.  £)enu  ber  Anfprudj,  toeldjcr  beu  fraglidjen  Arbeitern 

^ugeftauben  haben  fotl,  mürbe  lebiglid)  aus  beut  @efellfchafts= 
Verhältnis  f)erüorget)en,  in  tuetdjem  fte  mit  beu  übrigen 

SÜfätglieberu  ber  genannten  Krauten^  uub  Unterftü^uugsfaffe 

ftanben. 
30.  San.  1877.  £>M.%.  tollnau  geg.  ̂ aummollfpiuneret 

u.  Weberei  tollnatt.    £tfd)r.  1877,  ©.  139. 
6.  a.  9fcr.  61. 

919. 

£)er  Vertrag,  tvoburd)  ber  $äd)tet  eines  eine  eigene  ©e= 
marfung  bitbenben  §ofguts  bent  (Sigenthünter  gegenüber  fich 

verpflichtet,  bie  auf  biefen  faüenbe  Saft  ber  öffentlichen  Armen* 
pflege  ju  tragen,  fyat  nur  unter  beu  Kontrahenten  SBirfung  uub 
berührt  tveber  beu  Unterftütjungsbebürftigen  nod)  beu  vorläufig 

verpflichteten  Armenverbanb. 

27.  San.  1880.  ßonftanj  geg.  prftt.  prftenb.  8tanbe§* 
herrfch.   3-$.  1880/81,  @.  624.    3tfd)r.  1881,  @.  20. 

8.  a.  3to,  668,  669. 

920. 

SDer  auf  ©rftattung  ber  Soften  ertvachfene  Anfprud)  tonnte 

nach  ̂ er  oeö  Hägers  enttveber  gegen  ben  öffeutlid)==red)tlich 

verpflichteten  Sanbarmenverbanb  ober  gegen  biejenigc  Sßerfönltcfi* 
feit  gerichtet  merben,  meldte  §ur  ©mährung  ber  hiif^bebürftigen 

gamilie  prioatrechtlid)  verpflichtet  mar. 

23.  S^br.  1885.    ®roj3fachfen  geg.  Pannheim. 
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921. 
SSenn  ber  Arbeiter  St. ,  ber  feinen  Uuterftütjungsmohnft£  . . 

hatte ,  aber  Sü^itqtieb  ber  Söaufranfenfaffe  in  ©.  inar,  um  bie  °e§  erbarmen, y  uer&cmbes  fann 
bringcnb  not^toenbtge  <§ilfc  in  entern  Stranfenhaufe  $u  finben,  in  ££^effe 
ba£  fßmfcbe  Spital  nt  g.  fid)  begab,  fo  tonnte  bie  bortiqe  Armen*  ober  b«i 

beerbe  bei  bem  torperliqen  «guftanbe  be£  uerbienjt*  unb  mittel*  sanbavnwpev* 

lofeu  sDcanne3  ber  fürforgtidjen  ̂ jUfdeiftung  fid)  nict)t  entfdjlagen.  °  ™rW 
Sie  gurücfroeifung  nad)  ,  bamit  bort  feine  Anfprüdje  an 
bie  ̂ ranfenfaffe  Verfölge,  märe  einer  unerlaubten  Abfcrjiebung 

g(eid)  §u  achten  geraefen.  SDer  Anfprud)  be§  Drt§armenuerbanbe§ 

auf  (§:rfa£  ber  burd)  biefe  §i(feleiftuug  ermad)fenen,  oon  if)m  oor= 
läufig  beftrittenen  Soften  ift  bem  besagten  £aubarmeuoerbaube 
gegenüber  nad)  §  30  lit  b.  b.  U.2B.@.  begrünbet.  £>abei  ift 

bem  freien  (Srnteffeu  bes  Klägers  anheimgefteUt,  entroeber  auf 

©raub  beS  §  62  b.  U.SB.©.  unb  be§  §  57  Abf.  2  be§  ®ranta 

uerficf)erung§ge)e|e§  ben  Anfprud)  unmittelbar  gegen  bie  Traufen* 
faffe  §u  verfolgen  ober  fid)  bamit  an  ben  enbgittig  t>erpf(ict)teteit 
^anbarmenoerbanb  ju  meuben ;  bafc  er  nic£)t  ben  erften,  fonberu 

ben  fetten  3Seg  betreten  hat,  fanti  nictjt  §um  ©egenftcmbe  einer 
(Sinroenbuug  gegen  bie  £tage  gcmadjt  roerben.  (53  gef)t  bie£  au§ 

ber  SBortfaffung  be*  angeführten  §62,  mo  oon  ber  S3efugni§, 

nictjt  oon  ber  Verpflichtung  %uv  Vorau3flage  ber  unterftü(3ung3= 
Pflichtigen  dritten  bie  Sftebc  ift  unb  au£  bem  angeführten  §  57 

Abf.  1  be£  ®ranfenoerftd)erung3gefet3es  heroor,  welcher  beftimmt, 

bafj  bie  auf  gefetjlicrjer  Vorfd)rift  bentfjenbe  Verpflichtung  oon 

Armenoerbanben  burd)  ba£  &Yanfenüerfidherung§gefefc  md)t  be* 
rührt  mirb.  SBenn  ber  Kläger  bem  SBeflagteu  überläßt,  ben 

C^rfa^  bei  ber  ̂ ranfenfaffe  §u  fucf>en,  fid)  felbft  aber  auf  feine 
armenred)tüd)c  ̂ uftänbigfeit  nach  bem  U.2Ö.@.  befchränft,  fo 

hat  er  nur  gettjcm,  mo^u  er  rechtlich  befugt  mar. 

2.  äJtörj  1887.    ̂ reiburg  geg.  grei&urg.  gtf^r. 
1887,  6.  143. 

gn  §  65. 922. 
Sei  ber  Anrechnung  be3  oor  ber  Einführung  be£  SH.©.  ab*  2ia9em«ne 

gelaufenett  3eitraume3  gemäß  U.2B.©.  §  65  3iff.  4  finb  bic®JSÄfltw 

reiäjSgefefeticfjen  Jöorfdjriften  über  Pütjen  unb  Unterbred)ung  be3  ̂ timmu"^<- 
^riftenlaufcä  an§utt>enben. 



432 Unterftü|ung3ttJotjnfi£cjefe|  §  65. 

1.  3uli  187;-?.    greiburg  geg.  £od)borf.    3tfd)r.  1874, 
@.  33. 

923. 
$)ie  SBercdmuug  einer  grift  ift  üon  beu  auf  ben  Sauf  ber= 

1  ol beii  bcjüglidjen  Gnnäelbeftimmmtgen  nicf)t  §u  trennen,  bie  (enteren 
gehören  meinte^  §um  SSefen  ber  6acf)e  fetbft. 

29.  ©efrtbr.  1874.  ftretburg  geg.  ©Ulzburg.  3tfd^r.  1875, 
©.  113. 

Deftgt.  28.  ©eptbr.  1875.    D.2t.$.  £eibe(berg  geg. 

§eibetberg.   Qt\d}x.  1876,  @.  59. 

924. 

*äuß  ber  Raffung  öon  „giff .  4  ber  Uebergaugsbeftimmuugeu 
in  s^erbinbung  mit  bem  erften  5lbfa|  be£  §  65  ift  f(ar  erficfjtttd), 
bajs  bie  frühere  ©efefcgebung  nur  auf  biejenigen  ̂ edjtSöerhäft* 
niffe  Slimienbung  finbet,  meiere  oor  bem  1.  3cm.  1873  jum 
fcfylujs  gelangt  finb,  mährenb  für  alle  biejenigen  ̂ ecfjtämljältuifje, 

loetche  am  1.  3an.  1873  noch  ntdjt  abgesoffen  tnaren,  bie  93e= 
ftimmungen  be3  $LU.2B.@.  mafjgebenb  fein  fotten. 

30.  '  mv%  1876.  SMnau'geg.  Zaubern.  ̂ tfdjv.  1876, ©.  142. 

925. 
antnenbung        sßor  bem  1.  Sau.  1873  fonnte  in  Nabelt  -Dftemanb  ben  Unter* auf  S3nben. 

ftütniuggmohnfitj  burd)  ,3eitabiauf  erworben  ober  oerloreu  haben. 
30.  S^br.  1873.  ®onftau§  geg.  TOmcmnäborf.  Si)d)x. 

1874,  @.  34. 

926. 
$on  ber  5luf  enthaltet  fällt  jene  mä^renb  ber  Sage  oom  1.  bi» 

jum  4.  3an.  1873  unter  bie  $errfd)aft  be3  mit  bem  1.  3cm.  1873 
in  33aben  eingeführten  ̂ eid)3gefe£e§.  Mein  mit  biefer  $eit  ift 

in  ©emä^eit  be§  §  65  $iff.  4  u.  5  btejeuige  geit  jufammen* 
^rechnen,  mä^renb  roetdjer  fid)  ©.  oor  bem  1.  Sau.  1873  in  SD^. 
aufgehalten  fjat,.unb  gmar  bi§  1.  3uü  1870  §urücf,  ba  oon 

biefem  Sage  an  in  goige  ber  (Einführung  be§  im  2öefentlicf)eu  auf 

ben  gleichen  ©runbfäfcen  mie  ba§  fReich^gefe|  bentfjenben  bab.  51.©. 

fdjon  burch  bloßen  ̂ eitablauf  ein  Unterftütmug3niohnfii3  im  ©rofc 
her^ogthum  ermorbeu  ober  oerloren  toerben  fonutc. 

24.  gebr.  1874.  (Smmenbingen  geg.  TOfßjeim.  ̂ tfdjr.  1874, 
©.  HO. 
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927. 

SDie  frühere  babifdje  £anbe3gefe|gebuug  (ba£  3t. oom 

5.  sMai  1870)  beruhte  bereits  auf  ber  gleichen  ©nutbloge  tote 
ba§  jetzige  9?.©.  unb  forberte  nur  für  ben  (Srmerb  unb  SBer* 
(uft  be§  UnterftütsungSmohnfikeS  eine  längere  als  bie  burd)  baS 

s$eid)§gefei3  üorgefdjriebeue  grift.  gür  bie  UebergaugS^eit  trat 
barnad)  für  23aben  §  65  3iff.  4  mit  feiner  rüctnrirfenben  ^raft 
in  (Mtung. 

2.  Mäv%  1875.  «Itäfjaufen  geg.  ̂ idenbad).  gtför.  1875, 
©.  188. 

SDefigt.  13.  Sult  1875.  ©targarb  geg.  ©t.  $eter.  3tfdjr, 
1876,  ©.  57. 

15.  Dftbr.  1884.    ßaugenbrüden  geg.  ÜUtonnfjetm. 

928. 

3(m  24.  sJcoobr.  1874  fonnte  £>.  meber  in  nod)  über* 
haupt  im  ®roper§ogtf)unt  93aben  einen  llnterftü|ung§moI)nfi| 

burd)  Aufenthalt  ermorben  haben,  ba  D.  Sfticf)i*23abener  tft,  Sftid)t* 
Söabener  aber  öor  ber  (Einführung  be§  üb.  b.  U.S33.  in  Söabeu 

einen  Unterftü^ungSmohnfik  burd)  5luf  enthalt  nictjt  ertt)  erben 

fonnten,  alfo  auf  fie  bie  in  §  65  4  enthaltene  HebergangS* 

beftimmung  feine  Anmeubung  ftnbet,  melmel)r  bei  ibnen  ber  griften= 

(auf  früf)efteuS  oom  1.  3an.  1873  —  beut  (SinführuugStage  beS 
für  ̂ öaben  —  gerechnet  merben  fann. 

21.  Sttärg  1876.  ̂ onftan^  geg.  gretburg.  3tfd)r.  1876, 
©.  98. 

929. 

(Ein  am  11.  3au.  1861  geborener  unehelicher  ©ol)ii  hatte 
baS  angeborene  23ürgerred)t  in  ber  ©emeinbe  33.,  in  meldjer  bie 

9Jhttter  jur  -gelt  ber  (Entbinbttng  ba§  angeborene  Bürgerrecht 
hatte.  3)ie  SÜhttter  oerehelid)te  fid)  im  gebr.  1861  mit  einem 
mürttembergifcheu  Staatsangehörigen.  SDer  int  (Erjeoertrag  nicht 

anerfonttte  uneheliche  ©ol)tt  behielt  baS  §eimathrecht  in  ber 
®emeinbe  33.  unb  als  baS  bab.  ?l.@.  Dom  5.  WM  1870  am 

1.  3uü  1870  in  Söirffamfeit  trat,  behielt  er  bort  ben  bisherigen 

toforuch  auf  Unterftü^ung  (§  36  9lbf.  2),  ba  feine  Butter 
uirgeubs  im  ̂ aube  einen  Unterftü^ungSmohufik  befaft,  toelcfjem 

er  uadi  §  17  $\\\.  7  hätte  folgen  tonnen.  9tuberS  oerl)ielt  fid) 
bie  5ad)e  uad)  (Einführung  beS  U. 

:He<$tfprt\1num  b.  3?.(?..v>.  28 
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s)iad)  ben  Sefthnmungen  öiefe3  @efe£e§  tonnte  ber  uneheliche 
3of)n  beim  üDcaugel  be£  erforberüdjen  $llter§  einen  felbftänbigeu 

Unterftü|ung§tt)Q^ttfife  uicf)t  befi^eu,  bagegen  feilte  er  nunmehr 
beu  UnterftüfcuttgStt) ohnfi£  feiner  SUtotter  in  (£. 

®a§  Urteil  b.  SBb.St.  f.  b.  §.  ö.  22.  ©eptbr.  1881  erfannte 

bagegen,  baß  gufolge  §  65  giff.  1  diejenigen,  roelc^e  am  31.  SDejbr. 
1872  innerhalb  be§  93unbe§gebtete§  SBabeu  ober  Württemberg  ein 

§eimat^recC)t  beftfceu,  fraft  beffelben  am  gleichen  Orte  ben  Untere 
ftü$mtg§tt)ohnfi|  im  ©Urne  be§  neuen  ®efe|e§  fjaben,  ohne  baß 
e§  babei  auf  ba§  Hilter  berfetben  ankommt. 

8.  mv^  1881.  Sannftatt  geg.  SBattredjten.  3.55.  1880/81, 

8.  637.    ßtfdjr.  1881,  ©.  185. 

4.  ($tft\t  wm  5*  pat  1870,  tite  offentlirije  glrmenpfrge  betr. 

(®ef.  u.  SB.SBr.  9fa.  XXXII,  ©.  387.) 

3«  §§  3  u.  4. 
930. 

ajerweifung  ©oll  einem  Unterftü|ung3bebürftigen  bie  Don  ifjm  nachgefuchte 

an  »ritte.  fiftfr  auf  ®runi)  be§  §  3  b  ̂         öerjagt  Serben, 
fo  genügt  e3  nid)t  an  ber  Sfjatfadje  allein,  baß  ̂ erfonen  erjftiren, 

meiere  §ur  Darreichung  be§  für  ben  §ilf3bebürftigen  nötigen 

Unterhalts  prtoatredjtlicf)  verpflichtet  finb,  vielmehr  müffen  biefe 

auch  gnr  Erfüllung  ber  ihnen  obliegenben  Utttert)altung§pfl'td)t  in 
bem  9ftaße  ftdj  bereit  finben  laffen,  be^iehmtg^toeife  rjiergu  im 

6tanbe  fein,  baß  burch  ihre  ßeiftungen  ber  ,8uPanb  ber  §ilf§* 
bebürftigfeit  unb  bamit  ber  Einlaß  §um  armenrechtlicheu  (Sin* 
fchretten  al§  beseitigt  erfcheint. 

13.  mx%  1883.    Offenburg  geg.  9ceuborf. 

Deßgl.  12.  De^br.  1882.  greiburg  geg.  (Sambach  a.  $1). 
3.33.  1882/83,  ©.  581.    Qtffyv.  1883,  @.  89. 

8.  im  Uebrigen  Wx.  741—751  bei  U.3B.0.  §  28. 

3«  §  5, 
931. 

erfa&pfii<$t        ©ine  SSerbinblidhfeit  be§  Unterftütjten,  eine  belogene  öffeitt= 

unb  fett  bem  üctje  Unterftü|ung  im  galle  ber  ©elangung  51t  fn'nreidjenbem  SBer* 
ÄaSbet.  mögen  rücfjuerfe|en  be^to.  biefe  SSerbinblichfeit  be£  oermöglicheu 
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9tod)taffe8  ift  erft  burd)  ba§  ©efefc  vom  5.  3Km  1870  allgemein 

eingeführt  morben. 

®ef$aflj  erftrecft  fid)  bie  (Srfa^verbinblichrat  nur  auf  bie- 

jenigen  Unterftü^ungen,  tveld)e  nach  bem  1.  3uli  1870  —  bem 

£age,  mit  meinem  bie  SBtrffamfeit  jene§  @efe£e§  begonnen  ()at  — 
verabreicht  worben  finb. 

5.  ÜDfari  1874.  D.H.».  Suriacf)  geg.  (Srben  §artmamt  SBroc. 

3tfd)r.  1874,  @.  186. 

932. 
9lad)  ber  früheren  ©efe^gebuug  (§  127  ber  «g»ofr.3nftr. 

vom  28.  3uli  1794)  ftanb  ber  ©emeinbe  nur  au§nahm§tvetfe 

ein  öffentlich  ̂ redjtlicher  @rfa|anfprucf)  an  ben  Untermieten  51t; 

tvenn  bie  Unterftüfcung  au§  befonberen  3roe<fmäf$igfeit§*  ooer 
93itttgfeit§grünben  in  einem  bie  Sftotfjburft  erheblich  überfteigenbeu 

•äftafje  verabreicht  mürbe. 
11.  a^ril  1876.  ©.  Füller  geg.  9?orbrad).  Stfdjr.  1876, 

8.  187. 

Sehnlich  25.  Sftovbr.  1879.   3frael.  ©cm.  ßarlSntfje  geg. 

3.  ß.  ©ttttnger.    3tfd>r.  1880,  ©.  183. 

933. 

(Sin  ©rja|  fann  ftets  nur  unter  ber  »orau§fe£ung  »erlangt  £mm<$ett*>e8 

werben,  bafj  ber  Unterftüfcte  51t  tjtoeichenbem  »ermögen  gelangt  Serm°9en* 
ift.   £)ie  blo^e  9J?öglid)feit,  baft  bemfelben  in  ber  ̂ ufunft  ein^ 
mal  »ermögen  pfallen  fann,  genügt  nicht,  um  jei$t  fcr)on  eine 

(£rfa|pflicht  in  begrünben. 
19.  Dftbr.  1866.    3foe3$eim  geg.  3.  SHonft. 

1866,  8.  374. 

934. 

£)ie  Klägerin  verlangt,  bafj  bie  »eflagte  §um  ̂ ücferfa^e 
ber  öffentlichen  Unterftüfeungen,  tveld)e  einem  vorehelichen  Stinbe 

berjelbeu  in  ben  3af)ren  1864—1874  im  ©efammtbetrage  von 
634  Tl.  verabreicht  ivorben  ftnb,  um  be^tvillen  verurteilt  tverbe, 
meil  ihr  au£  einer  »erlaffenfchaft  475  dJl  angefallen  ftnb. 

£)ie  ®lage  ift  unbegrüubet.  ©omeit  fte  bie  vor  (Einführung 

bc*  bab.  51.©.  gelcifteten  Untcrftüfcungen  jum  ©egenftanbc  fjat, 
fel)lt  e§  ihr  an  ber  red)tlid)eu  ©runblage,  tveil  51t  jener  $eit  eine 

vor  bem  »ern)altung§gerid)te  verfolgbare  »erbinblichfeit  (ytnt  9iüd= 

28* 
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erfüfce  erhaltener  Armeuunterftülwngeu  utdjt  beftanben  |at.  Aber 
and)  bcgiti^licf)  bcr  uad)  jener  Qtxt  gemährten  Unterftütmng  ift 

eine  toefentli$e  s^orau§fei3ung  be3  Maganfpruche§  nid)t  oorrjanben, 
e§  ift  nidjt  bie  ̂ Beflagte,  meldte  unterftüiat  mürbe.  Qwax  haben 
jene  öffentlichen  ßeiftungeu  ber  $eftagten  bie  Unterhattung3pf(id)t 
erleichtert,  meiere  i|r  nad)  beut  bürgerlichen  fRecfjte  bem  $inbe 

gegenüber  oblag;  ba§  @efe(3  läßt  aber  ben  ©rfaganfprud)  mir 
gegen  denjenigen  51t,  meterjer  bie  Unterftü^nngen  in  eigener  Sßerfon 

empfangen  Ijat,  nicht  aber  gegen  ben,  roetdjer  burd)  fie  nur  mittel* 
bar  einen  $ortf)ei(  erlangte,  meil  il)m  bie  Erfüllung  einer  prioat* 
redlichen  ̂ erbinblichfett  erleichtert  mürbe,  Anwerbern  ift  e§  nid)t 

richtig,  baf;  bie  33e!(agte  31t  „h^eich^0^11  Vermögen"  gefommen 
ift;  e§  entfpräerje  nicht  bem  2Bortlaute  unb  nid)t  bem  ©eifte  be§ 

®efe^e§,  menu  baö  Vermögen  ber  23ef(agten  burd)  ben  ̂ ücf- 
erfa|  fofort  mieber  erfdjöpft  nnb  fie  ber  bittet  $u  nothbürftigem 
£ebeu3unterrja(te  mieber  beraubt  mürbe;  bie§  müfjte  eintreten, 

mentt  bie  23ef(agte  ihren  (Srbttjeil  $ur  Tilgung  be§  3Hagaufpmcrje§ 

herzugeben  genötigt  mürbe. 

6.  3Jtoi  1885.'  Dbermoifad)  geg.  SR.  Rommel,  ̂ tfdjr.  1885, 8.  153. 

935. 

beSnunfauf        §  5  fu5^  ™t  Verpflichtung  ber  Unterftü|ten  §ur 

Saigun'gen  s^u^erfta^unÖ  nur  bezüglich  ber  tton  ber  öffentlichen  Armenpflege ihnen  gemährten  ilnterftü^ungen  ein. 
(Sine  Auflegung,  moburd)  bie  Anmenbbarfeit  be§  §  5  auf 

Unterftütjungen,  meldje  gan^  anbere,  theit§  religiöfe,  theil§  reine 

SSohlthätigfeitg^mecfe  §u  erfüllen  beftimmt  ftnb,  au§geberjnt  mürbe, 
ift  mit  fttvtd  unb  Abficht  be§  ©efe|e§  nicht  vereinbar. 

25.  9bt>br.  1879.  3frael.  ©cm.  Karlsruhe  geg.  3.  §.  Sfr 

üuger.    3tfdn\  1880,  8.  183. 

93G. 

guftärtbigfett.  Klägerin  ftü^t  ihren  Aufprud)  auf  ben  Üiüderfaü  ber  Don 

il)r  mährenb  einer  langen  9teirje  öon  fahren  an  bie  jejst  ner* 
ftorbene  2Bme.  oerabreichten  Unterftü|ungen  auf  bie  33ehaup= 

tuug,  baft  biefe  Unterftütjungen  oon  ihr  al§  öffentlichem  Armen* 
oerbaub  geleiftet  morben  unb  bie  öffentlichen  Armeuoerbänbe  für 
bie  3eit  öor  bem  1.  3nli  1870  burch  §  127  £ofr.3nftr.  unb 

für  jene  nad)  bem  genannten  Xage  burd)  §  5  b.  bab.  A.®.  jur 
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Iftüctforberuug  ber  verabreichten  UuterftülHtngen  berechtigt  feien, 

fatf3  ber  llnterftüi$te  begto.  beffen  9cad)laf3  fid)  im  SBefifce  ber 

hierzu  nötigen  bittet  befinbe.  «guentacrj  unterliegt  e£  feinem 

gtpäfel,  ba§  ber  flägerifche  Anfpruch  febigltch  auf  ein  offene 
lid)e3,  lücfjt  auf  ein  priuateS  fRecr)t§oerr)äItni§  fid)  ftü|t. 

25.  SRottör.  1879.    3fraet.  ©cm.  ßarternfje  geg.  3.  §• 

(Sttlinger.    3tfd)r.  1880,  ©.  183. 

1)37. 

£)ie  vor  Einführung  b.  bab.  51.®.  mafjgebenbeu  23eftim*  grft$ew 
mungen  über  öffentliche  Armenpflege  liejgen  eine  (Srfa^forberung 

€iner  f»ilf eleiftertben  s$rit>atperfon  gegen  ben  ©emeiubetierbanb 
traft  öffentlichen  $Recf)t£  nicht  §u. 

7.  äßärg  1876.    $aö.  «Birf  geg.  öberfird). 
938. 

®er  (Srja^aufprud)  eine£  nicht  öerpflidjteten  dritten  er*  m\mm> 
fdjcint  au3naf)m3tt)eife  nur  bann  al§>  begrünbet,  roenn  uachgemiefeu 

ift,  bafe  ber  Unterftü|te  fd)on  pr  Qdt  ber  Setftung  ber  Unter* 
ftü^uug  ̂ Üfäbcbürftig,  bafs  bie  geleiftete  «§ilfe  eine  briugenb 
nöthige  mar,  unb  ba§  bie  Strmeubehörbe  tum  ber  £>ilfeleiftung 
fu  balb  al%  möglich  üt  ̂ enntnijg  gefegt  mürbe. 

51.©.  §  6  finbet  nur  auf  foldje  gälte  5lmr>enbuug,  in  meldjeu  m^mmbiquu 

e£  fich  um  ben  (£rja£  öoh  mirflicher  llnterftü^ung,  nidjt  um  23e* 
^al)lung  üon  Darleihen  hanbelt. 

24.  gebr.  1874.    ̂ fefferforn  geg.  Üioggenbeureu.  3tf.djr. 
1874,  3.  127. 

939. 
Söenn  bie  beflagte  ©emeinbe  jur  Unterftütjiiug  ber  ̂ R.  uer* 

pflichtet  mar  unb  bem^ufolge  ihr  einen  Beitrag  §ut  Zahlung  oeö 

lUietl^uijc*  ̂ ugefagt  fyat,  fu  erttmcp  ber  Uuterftüljteu  barau3 

fein  im  Sßege  ucrmaltung§gerid)tlicher  Silage  üerfolgbarer  9fM)t£* 
anjprud)  unb  ebenfomenig  fanu  ber  Kläger,  bei  meldjem  9i.  jur 

SRietfye  morjnte,  baraul  einen  öffentlid)*red)t[id)eu  Vlufprud)  gegen 
bie  beflagte  ableiten. 

®ie  s-lsorauöfetjitngeu,  unter  meldjeu  §  6  b.  bab.  51.©.  au3= 
na^mSroetfen  brüten  nid)t  oerpflichteten  Sßerfonen  einen  öffentlich 

red)t(id)cn  Anjprnd)  auf  Grfafe  eüteS  oon  ihm  gemachten  Vinnen* 
aufttmnbeä  einräumt,  fel)leu  im  oorliegenben  galle;  ber  M  tager 
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berlongt  ntcfjt  ben  (Srfa£  ber  burd)  bie  Unterftü^ung  ber  SK.  er* 

madjfeuen  Soften,  fonbern  bie  SBe^arjütug  be§  ÜD?ietf)5infe3  für  eine 
3eir,  51t  mefdjer  bie  tobt  mar,  alfo  bie  2Bof)nung  nidjt  beruhte. 
23ei  tiefer  6ad)fage  ift  bie  Ueberfaffung  ber  2öof)nung  and)  nid)t 

eine  gorberuug  ber  ®ringlid)f'eit,  mie  fie  ba§  @efe|  oerfangt. 
28.  ©eptbr.  1885.  «ganagart  geg.  £ambrüden.  Stfdjr.  1887, 

©.  51. 
©.  a.  3<fr.  778. 

940.  • 
dritte  ̂ erfoneu,  toefcf)en  ein  öffentlid)=red)tfid)er  Anfprud) 

anf  (£rfa|  üon  $erpffegung£f  offen  pfterjt,  fönnen  folgen  nid)t 

nur  bei  bem  fürforgfid)  oerpfticfjteten  Armenoerbanb  be£  lufent* 
f)aft§orte§,  fonbern  and)  unmittelbar  bei  bem  enbgiftig  üerpffid)teteu 
$lrmeuoerbanb  be£  Unterftü^ungämofntfitseä  geftenb  machen.  Qnv 

Söegrüubung  eine§  folgen  2lnfprucf)§  gehört  aber  mefentfid),  ba£ 
bie  gefeiftete  §iffe  eine  bringenb  nötige  mar.  £ringfid)feit  ber 

£>iffe  fann  aber  nur  bann  angenommen  merben,  menn  ba§  ©in* 
greifen  ber  9lrmenbefyörbe  nid)t  abgekartet  merben  fann,  fonbern 

ber  dritte  burd)  bie  oorrjanbene  sJfr)tf)fage  üeranfaftf  roirb,  ba§ 
ber  23ef)örbe  Dbfiegenbe  oorbefjaftfid)  feinet  (5rfa£anfprucrj3  einft* 
meifen  öon  fid)  aus  §u  tfjun,  med  mit  ber  Hnteilaffnng  ©efabr 
anf  bem  $er§uge  oerbunben  fein  mürbe. 

25.  2lprtf  1882.  D.  Rippert  2Bme.  geg.  ©uf^fefb.  3.$. 

1882/83,  ©.  582.    £tfd)r.  1882,.©.  174. 

941. 
n®plrine  dritten  ̂ erfonen,  mefdje,  ofjne  fraft  öffentlidjen  ober  Sßrtöat* 

red)t£  ba§n  öerpfücfjtet  51t  fein,  einem  Unterftüjäungsbebürftigeu 

eine  bringenb  nötige  |jiffe  feiften  —  nnb  in  biefer  red)tlid)eu 
©teffung  befinbet  fid)  nad)  ber  ©adjfage  ba£  ffagenbe  33e§irf^= 

fpitaf  —  fte^t  gemcift  §  6  b.  bab.  51.©.  ein  Anfprud)  auf  (Srfa£ 
beä  burd)  bie  Umftänbe  gebotenen  SlufmanbeS  an§>  Mitteln  ber 

öffentlichen  Armenpflege  nur  51t,  menn  bie  2Irmenbef)örbe  001t  ber 
.  ̂itfeleiftung  fobalb  als  möglich  in  ̂ enntniß  gefegt  mirb. 

22.  Dftbr.  1875.    ̂ irföfpitaf  Xriberg  geg.  ectjonad). 

Gefegt.  21.  S^br.  1875.  ̂ irfsfpitaf  Iriberg  geg.  9to&v* 
bad).    3tfd)r.  1876,  ©.  110. 

8.  Dftbr.  1881.  SMberftiftuugeuoermaftung  95rud)fai  3*3. 

£anb£f}aufeu.    3.33.  1880/81,  ©.  631. 
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942. 

©tet)t  feft,  bafj  ber  Kläger  traft  $ßriuatrcd)ts  gut  Unter*  m™atre<$ta$e 

fiü|ung  ber  ©d).  verpflichtet  war,  fo  fann  bie  Söeftimmung  be*  Unt%i|t"9§' §  6  auf  ben  vorliegenben  gfall  feine  5lntveubuug  finben.  $)er~ 
felbe  räumt  nur  benjcnigeu  ̂ ttfeteiftenben  ©ritten  einen  Slnfprud) 
auf  @r{a$  au§  Mitteln  ber  öffentlichen  Armenpflege  ein,  welche 

einen  |)itf§bebürftigen  unterftügt  haben,  ot)ne  ba§u  fraft  öffent* 
lid)en  ober  SßrivatrechtS  verpflichtet  ju  fein. 

16.  SRaq  1875.    ̂ rift.  Hattert  geg.  Dffenburg.  gtfehr. 
1875,  (§.  259. 

943. 

Kläger  mar  nad)  %M.&.  206  privatredjtlid)  öerpftid^tet, 

feinem  ©djmiegervater  ben  Unterhalt  §u  reichen.  2tu§  ber  (§r* 
fültung  biefer  Ötecht^pfttcht  fann  alfo  Kläger  einen  ©rfa^anfpruch 
an  ben  befragten  ̂ rmenverbanb  nicht  herleiten,  unb  jtnar  and) 

bann  nicht,  menn  er  in  ber  Dbforge  für  feinen  (Schwiegervater 
mehr  gettjan  haben  foltte,  al§  if)m  nad)  feinem  eigenen  Vermögen 
civilred)tlid)  ̂ ugemuthet  roerbeu  tonnte. 

Sßären  in  ber  %$at  bie  ̂ erf)ältniffe  fo  gelegen,  baß  fid)  • 
Kläger  außer  ©taub  gefühlt  hätte,  bem  l)itf3bebürftigeu  Sdjroieger* 
Vater  bie  crforberlid)e  Uuterftüt^uug  §u  gemähreu,  fo  hätte  Kläger 
junächft  ben  Drt£armeuverbanb,  mo  bie  |jilf3bebürftigfeit  be§  Sd). 

hervorgetreten  mar,  in  Stepprath  nehmen  muffen, 
6.  SRai  1879.    $erg  geg.  2Sagenfd)tvenb. 

944. 

93e§üqlich  be§  Umfangt  ber  (£rfal$forberung  geht  ber  §6  b.  umfang  ber 

bab.  2l.@.  metter  als  ber  §  30  %h\.  4  b.  U.2B.©.  bei  ben  @rfa^  ̂ ^«"ö- 
anfprücheu  ber  2lrmenverbänbc  unter  fid),  inbem  ber  §  6  ben 

ganzen  „burdj  bie  Umftäube  gebotenen  2lufmaub"  für  ben  @rfa|* 
anfprud)  julä^t,  mag  biefer  unmittelbar  ober  mittelbar  mit  einer 

bringenben  Hilfeleistung  jujammenhängeu. 

6.  mxi  1889.'    äförier  geg.  gorbod).    gtför.  1889,  8.  70. 
945. 

©in  zufällige*  ©efpräd)  in  bor  ©cjcllfchaft  fann  bie  bor*  ainjeiac. 
gefchriebene  8ln§eige  von  ber  geferjehenen  |>itfeleiftung  nicht  erfe&en. 

£)iefe  Steige  mufe  au  ben  Slrmenratfj  ober  bie  b,a§u  befteßten 
Vertreter  beffelben  all  folche  gerichtet  unb  in  ber  9lbfid)t  gemacht 
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Werben,  ben  ©rfa|  ber  Soften,  be^w.  bie  SBeaafjluug  ber  ©ebüfjreu 
oon  bem  ?(rmenoerbaube  in  5lufprud)  §u  nehmen. 

28.  Cftbr.  187:-}.  Sßolf  geff.  9*0*60$,  ßtfdjr.  1874,  8,  24. 

946. 

$)er  §  6  gibt  Weber  über  ben  Snf/ait  nod)  über  bie  gorm 

ber  au  erftatteubeu  Steige  irgenb  meldje  befonbere  binbenbe  SBor* 
fdnnften.  ©r  verlangt  nur,  baf3  bie  Irmenberjorbe  fobalb  aU 
möglid)  bort  ber  ̂ ilfeleiftung  in  ̂ euntnifj  gefegt  werbe,  ob  oon 

bem  «jpilfeleiftenben  in  s$erfon  ober  oon  einem  beauftragten  ©ritten, 
ob  fdjriftlidj  ober  münbtid),  ift  ebenfo  irrelevant. 

sJhtu  tjat  aber  ber  Kläger  nad)  Verlauf  oon  40  Stuuben 
nad)  bem  Unfall,  mafjreub  welcher  fielt  er  mit  ben  Vorlegungen 

für  ben  Verunglücken  beschäftigt  mar,  ben  Vürgermeifter  perjön^ 
lid)  angegangen,  ben  il)m  burd)  feine  ̂ ilfeteiftuug  ermad)feneu 
Slufwanb  feftjUtftelleu ,  begw.  ben  ©d)abeu£betrag  ab^ufdjä^eu. 
Sn  biefem  ©djritte  liegt  augenfdjeinlid)  eine  Snfenntnifjfetjuug 
oon  bem  Unfall. 

6.  Wlixxi  1889.    SM'äier  geg.  gorbad).    Qtfäx.  1889,  @.  70. 
947. 

Kläger  (ein  ̂ rioate)  tjatte  oom  9lugenblid  be3  ©iutritt»  ber 
UnterftütjungSbebürftigfeit  ber  fraglichen  ®.iuber  an,  um  ftd)  oor 

allfälligen  Verluften  p  wahren,  atebalb  ̂ war  nidjt  bie  Veflagte, 

worjl  aber  bie  ̂ Irmenbeprbe  §u  s$.  in  Äenntnifj  §u  fegen  nub 
biefer  bie  weitere  gürforge  für  bie  ®inber  foworjl,  aU  bie  Vei* 
bringung  be§  baburd)  entftanbeueu  2lufwaube*  oon  bem  befiuitio 
oerpflidjteteu  ̂ (rutenoerbaube  aut)eimftellen  füllen. 

9cid)tsbeftoweniger  ift  berfeXÖe  burd)  bie  itnterlaffuug  ber 

(iinfdjlaguug  biefe$  2Bege3  nid)t  be3  gejammten  2lnforud)e*  auf 
©rfa|  ber  notljwenbigeu  2lufwenbungeu  für  bie  Verpflegung  ber 

tuber  üerluftig  geworben.  (S§  ift  ifjiu  uielme'fjr,  ba  immerhin 
anerkannt  werben  mufj,  bafc  Mager  fid)  ber  gürforge  für  bie 

l)ilflos  baftebeuben  M inber  nid)t  fofort  entgietjen  formte  unb  fomit 

gu  ber  bringenb  nötigen  einftweiligen  «jpüfeleiftung  oeraulajjt 

war,  nad)  ber  Veftintmuug  be»  §  6  ber  (Srfa^aufprud),  nub  %mx 

uid)t  blof?  gegen  ben  oorlöufig  verpflichteten  toueuoerbaub  s}>., 

fonberu  „nad)  feiner  SBatjl"  aud)  gegen  bie  enbgiltig  unter* 
ftüt3ttng*pflid)tige  $lrmeubel)örbe  für  bie  Qtit  oon  ber  ge* 
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fdjefjenen  3ln§eige  an  erhalten  geblieben  unb  i%  hat  bie  Uu= 
reg  e(m  üb  ig  feit  bes  oon  i()m  eingehaltenen  Verfahrend  nur  bie 

grolge,  baft  er  für  bie  $eit  üom  beginne  be3  Eintritts  ber  Unter* 
ftü£nng§bebürftigteit  ber  Slinber  bis  511m  Xage  ber  gefd^e^enett 
Steige  einen  ©rfa|  feiner  Auslagen  üon  bem  nnterftüluutg^ 

Pflichtigen  Slrmenberbanbe  nicr)t  erlangen  tarnt. 
25.  Septbr.  1877.  X|ei(  geg.  SagpUfel.  Stfdjr.  1877, 

61  213. 
948, 

3)ie  gorbernng  ber  togte  an  bie  2lrmenbe|örbe  für  23e* 
hanblnng  Don  Trinen  ift  ebenfo,  wie  bie  gorbernng  anberer  britter 

$er  fönen,  an  bie  33ebtngnng  gefnüpft,  baft  bie  2lrmenbef)örbc  oon 

ber  |)ilfeleiftnng  jobatb  al£  möglich  in  ftenntnijs  gefegt  wirb; 
fünft  beginnt  ber  9htjprnch  erft  mit  beut  £age  ber  gejdjetjenen 

Sinnige. 

SCer^te,  ruie  anbere  britte  ̂ erfpnen  tonnen  fief)  mit  ihren  @rfa&* 
anfprüdjen  auch  unmittelbar  an  ben  enbgittig  oerpfftchteten  Ernten* 
nerbanb  menben.  3n  biefem  gälte  mu|  bie  fufortige  5ln§eige 
ancr)  an  bie  Strmenbe^örbe  biefem  SSerbanbeä  erstattet  werben. 

SÖBenn  aber  feftgeftettt  ift,  baß  feine  ber  beteiligten  Firmen* 

beworben  —  Weber  biejenige  bes  üorläufig,  noch  biejenige  bes  enb= 
giltig  uuterftümtng*pf(tchtigeu  ^rmertöerbanbeS  —  üor  @rf)ebung 
ber  &£age  uon  ber  är§tüdjen  SBehanbhtng  benachrichtigt  mürbe, 
fo  ift  ber  (Srfa|anfprucf)  (für  bie  Vergangenheit  bi£  gu  bem  QdU 
punfte,  in  welchem  etwa  bie  Stnjeige  nachträglich  gemacht  wirb) 
ertofetjeu. 

12.  Oftbr.  1880.  ©nete  geg.  Appingen.  3.53.  1880/81, 

0.  688.    Qtfchr.  1881,  S.  92. 

M  §  <• 

Unter  alten  Umftänben  erfdjeint  ber  ünfprud)  eine*  2Cr#te§ 
auf  (Srfa|  ber  georbneten  (Gebühren  avß  Mitteln  ber  öffentlichen 

vHrmenpflcgc  mir  bann  al§  begrünbet,  wenn  bie  gelciftete  -öilfe 
eine  bringenb  notl)U)enbigc  mar. 

30.  3eptbr.  187:5.  SStag  geg.  äBalbfirct}.  8tfd)r.  1:874, 

3.  7."). 
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950. 

SBori  ber  "Hegel  be§  §  6  macht  ber  §  7  §u  (fünften  ber 
Stcr^te  unb  Stpotfjefer  nur  tnfoferti  eine  Aufnahme,  alz  er  ben- 
felben  einen  Anfprucr)  auf  @rfa^  be§  georbneten  Aufmaube§  nicht 

nur  bann  ̂ ufidjert,  tuenn  fie  ohne  recfjtlicfje  Verpflichtung  eine 
llnterftüfntng  leiften,  fouberu  and)  für  ben  gall,  roenn  fie  §ur 

§ilfeletftung  bffentlid)  ̂   redjtlid)  oerpflid)tet  finb.  3m  llebrigen 
fiub  aud)  bie  Aer^te  unb  Apotfjefer  al§  ̂ ilfeleiftenbe  dritte  im 

Sinne  be£  §  6  §u  betrad)ten  unb  finb  al3  folcr)e  au  bie  23eob* 
acfjtttng  ber  3Sorfct)riften  biefer  gefettfierjen  Veftimmung  gebunben; 
e§  ftefjt  benfelben  fomit  §tnar  ein  Anfprucf)  auf  @rfa£  it)rer 

Auflagen  au3  Mitteln  ber  öffentlidjen  Armenpflege  ju;  allein 

tuenn  fie  einen  folgen  ergeben  roollen,  fiub  fie  oerpflidjtet,  bie 
Armenbehörbe  fobalb  al§  mögtid)  oou  ber  erfolgten  ̂ ilfeleiftung 

in  ̂ enntnijs  ju  fe|en,  roibrigenfall§  fie  ihren  ©rfa^anfprud)  für 
bie  Vergangenheit  oerlieren. 

lp.  ̂Koobr.  1877.  ©dnuaibad)  geg.  Geugenbad).  Qtftyx. 
1878,  ©.  14. 

951. 
£>ie  ©emetnbe  genügt  iljrer  Unterftü|ung3pflid)t  babitrtfj,  bettf 

fie  beut  erfrauften  Armen  bie  Gelegenheit  gemährt,  bei  bem  uou 

i^r  bezeichneten  Birgte  bie  erforberticr)e  ärztliche  SBefjanbhmg 

erlangen.  @&  fann  if)r  nicht  zugemutrjet  merbeu,  ihre  Unter* 
ftü£ungäpfüct)t  burd)  beliebige  2ßaf)l  be§  Argte§  fettend  be3 

Traufen  erfdjroert  §n  fet)en. 

30.  •tftottbr.  1869.    (Seemann  geg.  Weuur'irdjen. 

952. 
Streitigfeiten  über  Aufprücrje,  bie  auf  bem  bürgerlidjen 

Otedjte  beruhen,  fiub  oou  ber  ̂ uftänbigfeit  ber  Verwaltung*^ 
geridjte  au§gefd)loffen.  ̂ )a§u  gehören  aber  alle  gälle,  mo  brttte 
^erfoneu  ober  Aer^te  unb  Apotrjeler  armen  Traufen  au§  Auftrag 
be§  Armenoerbanbc§  Süenfte  geleiftet  fmbeu.  3)ie  üffentlid^ 

red)tlid)en  Anfprüdje  biefer  s$erfonen  gegen  einen  Armeuuerbaub 
finb  aber  nach  §S  ö  u.  7  nur  bann  begrünbet,  roenn  bie  geleiftete 

Öilfe  eine  bringenb  nöt^ige  mar  unb  bie  Armenbehörbe  oon  ber 

.pilfeleiftung  fobalb  al§  moglid)  in  $euntnij3  gefegt  roorben  ift. 
^achbem  bie  frühere  Verorbnung  über  bie  Gebühren  für 

^rioatleiftuugen  ber  Aer^te  oom  22.  Sftai  1862  aufeer  Mvafr 
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gefe|t  morben  ift,  mnß  bie  geftfegung  ber  (Gebühren  im  gälte 

be£  @treite§  bem  richterlichen  (Srmeffen  anrjeimgeftellt  bleiben. 

11.  ma\  1880.  $aifer  geg.  Sobrnau.  3.SB.  1880/81, 
©.  638. 

953 

9cacr)  bem  oon  ben  beiben  Siebten  mit  ber  ©tabtgemeinbe  ß. 

abgesoffenen  Uebcreinfommen  mürbe  bie  gefe^Iirfje  Borfdjrift 

bar)in  mobifi^irt,  baß  bie  Uebenta^me  eiltet  armen  Slranfen  in 

ärztliche  Berjanblung  innerhalb  jmeimal  üiernnb^man^ig  ©tnnben 

bem  Slrmenratf)  angezeigt  merben  fott ,  menn  Slnfprucf)  anf  33e= 
Zahlung  bnrd)  bie  ©tabtfaffe  gemacht  merben  milt.  2>ie  grift  ift 

nid)t  eingehalten  mürben,  e§  tonnen  bat)er  bie  fraglichen  Sierße 
einen  Slnfprud)  anf  Befriebigung  au3  Mitteln  ber  öffentlichen 

Sinnenpflege  nicht  erheben. 

7.  9bobr.  1883.  Safjr  geg.  s$albfird).  3  23.  1882/83, 
6.  582.    ̂ tfchr.  1884,  ©.  18. 

954. 

2lu§  Der  £t)atfad)e,  ba§  ber  Str^t  mit  9^üctfid)t  anf  perfön* 
liehe  Beziehungen  nnb  f leine  Slbfchlag^afnungen,  meldje  bie  tränte 

felbft  leiftete,  längere  $dt  bie  (Sinreidjung  feiner  ärztlichen  Honorar* 

rechnung  an  bie  Slrmenbehörbe  zurückgehalten  l)atf  fann  nidjt  ge= 
folgert  merben,  baß  bie  Traufe  fich  nicht  im  galle  ber  Unter* 
ftür^uugsbebürftigfeit  befnnben  höbe,  Sie  9Jcö glichfeit,  mit  ßilfe 

ber  Singehörigen  fich  notdürftig  burchzubringen,  meldje  für  fte 
in  gejunbeu  Xagen  oorljanben  mar,  f)at  bei  bem  Eintritte  ber 

mieberholten  ferneren  ©rfranfnngen  aufgehört. 

Bon  ber  9cotl)menbigfeit  nnb  3)ringlid)feit  ärztlicher  §ilfe= 

leiftnng  t)at  ber  Mager  bie  Slrmenbehörbe  bnrd)  alljäfjrlicfje  SXn* 
geigen  rechtzeitig  in  Steuntniß  gefegt  nnb  tiefe  baburd)  in  bie 

Sage  gebracht,  megen  ber  für  bie  Behaubluug  anner  ftranfer  §n 

(eiftenben  Vergütung  entmeber  mit  bem  Kläger  fid)  §n  öerftän* 
bigen  ober  anberc  gürforge  §u  treffen.  2)a  bie  SIrmenbel)örbc  ba£ 

(Sine  nnb  baS  Rubere  §n  tl)itn  nnterlaffen  Ijat,  ift  gemäß  §§  6,  7 

ber  besagte  OrtSarmenücrbanb  oerpflidjtct,  ben  bnrd)  bie  Um* 
ftänbe  gebotenen  Slujmanb  für  ärztliche  Bebanoduig  erfefceu. 

13.  guli  1887.   Söürfel  geg.  Xobtnauberg. 
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955. 

®iu  Sfyotljefer  f)at  in  bem  gaUc  meuigftenS  an  bie  ©emeinbe 

feinen  @rfa$anfprucf),  wenn  biefe  einen  beftimmten  Sfyotfjefer  gut 

$)tenftfetftung  für  Arme  befteltt  fjat  nnb  bie  geleiftete  §itfe  leine 
bringenbe  \vav. 

26.  Dftbr.  1875.  ©dnnieg  geg.  gretburg.  3tfdjr.  1876, 
S.  10. 

3"  §  16- 
956. 

untetftüiung  ^Xitd)  §  16  b.  bab.  A.@.  fefct  eine  bauernbe  Unterftüfunp* 

bebürftigfeit  be^m.  bie  sßfüd)t  be§  ®reife£  §ut  Uebernafyme  be§ 
|ji(f§bebürftigen  in  eigene  gfürforge  üorcm§. 

27.  gebr.  1884.  2.51.55.  greibnrg  geg.  ÜMM.  taten* 

bingen.    Qtföx.  1884,  8.  128. 

3u  §  18. 957. 

ttmfang  unb        Sftacf)  allgemeinen  ©runbfäfcen  tft  bei  ber  Auferlegung  üou 

öffentlichen  Unterftütmngäbeiträgen  biejenige  gorm  51t  matten,  welche  bei 

'  üölliger  GsrfüKung  it)re§  gmedeä  gegenüber  bem  51t  Unterftü&eubeu ben  Verpflichteten  am  Sßenigften  beläftigt. 

6.  3uli  1869.    @.  »ttb  geg.  2angen§eE. 

958. 

SDie  Slnfdjaffung  einer  SSeinfcf)ienc  für  ein  au  Betfrüm? 
mung  ber  S3eine  in  golge  rfjacfjitifcfjer  ®nod)enbtlbung  leibenbe» 
ÄHnb  auf  Slnorbnung  be£  angeftellten  Armenarztes  mufj  al3  eine 
notfjroenbige  Unterjtüjjung  angefeljen  »erben. 

25.  San.  1881.  Äarförulje  geg.  Beiertheim.  3.93.  1880/81, 
©.  623. 

959. 

gu^ejur        SDie  Stellung  einer  gufjre,  um  einer  amtlichen  Borlabmtg 58ef)örbe 
genügen  ̂ u  tonnen,  gebort  nicfjt  31t  ben  armenred)t(icben  Ber* 
pflidjtungen  eine§  ArmenuerbanbeS. 

4.  üftoübr.  1879.    Bof3f)eim  geg.  Ofterburfen. 
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960. 

(£in  Unterfucrjungägefangener  mürbe  wegen  eingetretener  ®mm^ 

©eifteäftörung  auf  Anfudjeu  be§  Amtsgerichts  ft\  in  bie  Streu* 
flinif  in  aufgenommen. 

sJtad)  erfolgter  ©cnefung  ließ  auf  Söeifung  ber  Staatsanwalt* 
fcf)aft  ba§  Amtsgericht  §.  ben  ©enefenen  in  ber  Srreuanftalt  ab= 
holen  unb  gut  Straf  erftehung  an  bie  Straf  anftalt  abliefern. 

3)ie  afabemifdje  ShanfenhauSlaffe  Oerlangte  oon  bem  Orts* 
arntenoerbaube  «§.  bie  <3a^uu9  oer  föt  bie  Verpflegung  in  ber 

Anftalt  ertoachfenen  Soften.  SDie  hierauf  gerichtete  $tagc  mürbe 

oermorfen,  meil  für  bie  Verpflegung  eines  (befangenen  bie  @e= 
rid)t§bel)brbe  §u  forgen  §at,  alfo  ber  gall  einer  ̂ ilfsbebürftigfeit 
nicfjt  oorliegt,  unb  meit  bie  Verbringung  beS  (befangenen  in  bie 

Srrenflinif  unb  feine  Verpflegung  bafelbft  of)ue  jebe  TOtmirfung 
ber  Armenberjörbe  erfolgt  mar. 

12.  3uü  1881.  Afabem.  ̂ raufenhauSfommiffion  £)eibelberg 

geg.  £eibelberg.         1880/81,  S.  639.  ̂ tfdjr.  1881,  S.  175  ff. 

961. 
.Die  Soften  ber  Verpflegung  einer  oon  ber  ̂ oü^eibefjörbe  w&m* 

wegen  SophiliS  in  eine  ̂ ranfenanftalt  oerbrad)ten  s$erfon  finb  m™' 
nicht  als  Soften  ber  öffentlichen  Armenpflege  %u  betrachten. 

24.  San.  1882.    Naunheim  geg.  ®rofjf).  Ätifaffe.  3JB. 

1882/83,  6.  581. 

962. 
3Me  ftagenbe  ©emeinbe,  auf  bereu  ©emarhtitg  bie  ßetcr)e 

aufgefunbeu  morben,  fyat  bie  VecrbiguugSfofteu  fürforglid)  be=  aufgefunbenett 

ftritten  unb  oerlangt  bereu  ©rfatj  oon  bem  besagten  Verbanbe,  ~etd,e' 
melcrjem  gegenüber  33.  ben  Unterftüt^ungSmohufitj  befeffeu  t)at. 

SDer  befragte  tritt  bem  $lagbegef)reu  mit  bem  (Ein* 

maube  entgegen,  ber  angeforderte  VeerbiguugSaufmaub  tjätte  ba- 
burd)  oermieben  merbeu  tonnen,  baft  bie  Seicrje  beS  33.  nach 

ben  beftehenben  Veftimmungen  an  bie  auatomifdjc  SXnftatt  ber 

Unioerfität  ,§eibelberg  abgeliefert  morben  märe. 

"sm  oorliegenben  gälte  Ijat  bie  ̂ uftäubige  Verwaltung^* 
betiorbe  bie  Ablieferung  ber  Veidje  nicht  angeorbnet.  ßidt  bie 
befragte  ©emeinbe  t)icrburd)  ihr  rechtliches  Sntereffe  für  oerle($t, 

fo  blieb  i^r  unbenommen,  Ijiermegen  bei  ber  oorgefe^teu  Ver- 
maltungSbel)örbe  Vcichmerbe  311  führen  unb  Sd)abIoSl)altnng  \\\ 
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verlangen.  SDie  9tid)terlaffung  ber  fraglichen  Stnorbnung  aber 
crjdjciut  au  fidj  rtidjt  geeignet,  bie  SBegrünbetheit  be§  Hägerifdjen 
©rfatuinfprudjeg  §u  entfräften. 

8.  8uft  1879.    ©anbfjofeu  geg.  äftannheim. 

963. 
S)a§  Verlangen  anf  ßeiftnng  einer  öffentlichen  Unterftütmng 

burdj  33e§ahlung  Don  ©djulben  ift  unbegrünbet,  unb  §tuar  audj  bann, 
loennber  ©crjulbuer  toegen  berfelben  gerichtlich  betrieben  toerbeufoltte. 

16.  San.  1872.  S3ecfer  geg.  ̂ eubenau.  .ßtfdjr.  1872,  @.  84. 
6.  a.  b.  (Sntfd).  üb.  §ilf§bebürftigfett  unb  (£rfa&  ber  Unterftü^ung^ 

foften  bei  U.2B.©.  §§  14,  28,  30. 

3»  §  21. 964. 

gieije^  SBemt  üon  ber  Unterteilung  ausgegangen  wirb,  ba£  ein 

erftu^ung.  öon  f)fjeijef 0[tenunterftügungett  nicht  ftattfinben  fonne,  meil 
foldje  im  (Sinne  be£  §  18  b.  bab.  mcf)t  al§  SluSlageu  für 
ben  nötigen  £eben§uuterhalt  betrachtet  toerben  fönne,  fo  ift  babei 

nicht  genügenb  beachtet,  bafs  bie  allgemeine  gaffung  be§  §  18 
(unentbehrlicher  Unterhalt  nach  abgäbe  be£  23ebürfniffe3) 
jebe  burch  bie  augenblicf liehe  Sage  bebingte  gürforge  eintreten  $u 
(äffen  nicht  nur  nicht  verbietet,  fonbem  fogar  anorbuet.  SDaft 
aber  biefe  gürforge  unter  Umftänben  am  ̂ toedmäfjigften  gerabe^u 
in  bem  Sßorfchufi  oon  Sfteifemttteln  beftehen  fann,  ift  an  unb  für 

fich  nidjt  ̂ meifelhaft  unb  bei  SBeratfjung  be£  bab.  21.©.  au3* 
brüdlich  anerfannt  morben. 

9.  9tot.br.  1875.  Anberg  geg.  S.St.©.  Millingen, 

^tfchr.  1876,  @.  100. 

965. 
^Ract)  §  18  oergl.  mit  §  21  l)at  ber  verpflichtete  Firmen* 

oerbanb  bem  Unterftü|ung3bebürftigen  ben  unentbehrlichen  Unter* 

halt  §u  gewähren  nad)  üDtafsgabe  be3  SBebürfniffeS.  Stuf  ©ruub 
biefer  SSeftimmung  toirb  bie  Söettrilliguug  einer  ̂ eifeunterftü^ung 
unb  bereu  ©rfa^forberung  überall  ba  aU  gerechtfertigt  erfdjeinen, 

mo  bie  ©emährung  berfelben  nach  &°9e  oer  Umftönbe  at£  ein 

§medmä§ige§  Littel  §ur  SBefettigung  be§  angeblichen  ÜftothftanbeS 

ansehen  ift. 
18.  Se^br.  1877.  aBalbSfntt  geg.  ßörrad).  3tfdjr.  1878,  @.35. 

©.  herüber  and)  bei  U.2B.©.  §  28  «ßr.  757—766. 

3cf)ulben- 
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3u  bem  (je|t  aufgehobenen)  §  34. 

966. 

SDie  Verpflegung  im  gatfe  bcS  §  34  b.  A.©.  erfcrjehtt  al§  «er^aung^ 

eine  ©egenteiftung  gegen  bie  Entrichtung  ber  $erftcherung3*  (3c^r™y.,0d& 
Beiträge,  nicht  al§  eine  öffentliche  Unterftü^ung.  bf^Ätt4- 

30.  ©eptbr.  1873.    Sftotjel  geg.  ©äctingen.   Stfd^r.  1874,  ivantawexw** 
5.   76,  er^ebüSett. 

£)eßgl  12.  $e$br.  1883.  &gfc®.  ̂ reiburg  geg.  D.A.$.  tuslaf  IV) 

greiburg.'  3.$-  1882/83,  @.  584.    ̂ tfcrjr.  1884,  ©.  59. 

967. 
£)ie  Verpflichtung  eine§  Drt§armenoerbaube§  au§  §  24  b. 

bat.  St.®.  fottte  ntdjt  neben  ber  aus  §  34  beffetben  ©efefceS 
cntftefjcnbeu  Verbinblidjfeit  befielen. 

@S  tarn  ba()er  lein  Zweifel  fein,  baß  aud)  §  29  b.  U.3S.©., 
ber  beu  §  24  b.  bab.  21.©.  erfefct,  in  Verbinbung  mit  §  34  b. 

bab.  A.©.  nid)t  fo  aufgefaßt  werben  barf,  aU  habe  ein  £)rt§- 
armenüerbanb  einen  bafeibft  beftnbftdjen  SDienftböteu  juerft  acht 

28od)eu  unb  bann  noch  einmal  weitere  fed)§  SBodjen,  atfo 

fammen  mergeln  SBocfjen  lang  ohne  (Srfa^anfprud)  au  beu  fouft 
nach  beut  ©efe£e  unterftüt$uug3pfüchtigen  Armenüerbanb  §u  (eifteu, 

jonberu  nur  bahin,  baß  im  gafte  ber  Auroenbung  be3  §  34  b. 

bab.  A.©.  erft  nad)  einer  Verpftegung^eit  oon  acht  2öod)en  ber 

fonft  oerpflichtete  Armenüerbanb  gemäß  §  29  b.  U.2Ö.©.  auf 

Erfatj  ber  9ftef)r(etftung  angegangen  roerben  fanu. 

6.  SRoöbr.  1877.   D.SLSB.  fonftaag  geg.  S.A.V.  f  onftang. 

968. 

SDer  ftagenbe  %fyt\i  a^  Verbanb  be3  SDieuftorteä  feiner 

armenrechtüchen  Verpflichtung  gur  gürforge  für  ben  erfranften 

unb  hiff^bebürftigeu  Väcfergefetfen  SB.  baburd)  ootffommen  ©enüge 

geteiftet,  baß  berfelbe  roährenb  ad)t  SÖ5od)en  auf  Soften  ber  nach 

§  34  b.  bab.  31.©.  gebilbeteu  DrtSfranfenfaffc  im  ftäbtifdjeu 
Spitale      äft.  üerpftegt  roorben  ift. 

13.  gebr.  1879.  äRfiO^ehn  geg.  Sörradj. 
3tfd)r.  1879,  8.  124. 

£)eßg(.  7.  S^br.  1880.  gretburg  geg.  Naunheim.  3.33. 
1880/81,  6.  639.    ̂ tfdjr.  1881,  6.  35. 
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5,  ©efty  tunn  14  Mfa}  1872,  Mc  OBinfi^rung  tes  Wtfrtitz 

Jif rt  $torMifntrrfi*m  $mtta0  wtm  Ck  Jimtt  1870  Itter  ben  JCuier- 

(®cf.  u.  8.8W.  3for.  XI,  ©.  135.) 

3«  §  1. 969. 

DJfrSe1I;  S^ac^  ̂   1  ̂   ®inf-@M-  bilbet  jebe  r>olitifd)e  ©enjeütbe 
al§  fo!d)e  einen  DrtSarmenoerbanb.  £)ie3  gilt  and)  oon  folgen 

babifd^en  ©emeiubeu,  toeldje  au§>  mehreren  Drten  gufamtnengefe^t 

finb.  £)a  nun  nad)  ber  au^brüdticrjen  SBefttmmung  be§  §  3  b. 
U.3B.©.  alle  §u  einem  Drtäarmenuerbanbe  tiereinigten  ©emeinben 

nnb  ©ut§be§trfe  in  2lnfef)ung  ber  bnrcf)  biefe§  ®efe|5  geregelten 

$erl)ä(tniffe  at£  eine  ©htfjett  §u  gelten  Ijaben,  fo  bürfen  and)  bie 
Diebenorte,  roelcrje  §u  einer  al§  Ortäarmentierbanb  geltenben 

politifdjen  ©emeinbe  gehören,  be^üglicr)  ber  gefeilteren  Firmen* 
pffege  niemals  als  $erbänbe  für  fidj  befjanbelt  werben. 

14.  Dftbr.  1879.    Dbertegernau  geg.  üftiebertegernau  n. 

Sd)ttmnb.    £tfd)r.  1879,  S.  233. 

970. 
©in  mit  bem  23efi|e  einer  abgefouberteu  ©emarfmtg  Der* 

mmbeneS  $ofgnt  bilbet  nad)  §  3  b  11.28. @.  oerbunben  mit  §  1 
2lbf.  2  b.  bab.  (Stnf.öef.  gleich  einer  politifdjen  ©emeinbe  einen 
2lrmentierbanb  für  fid).  SDaran  roirb  yiid)t%  burd)  eine  bei  ben 

$erf)anblnngen  abgegebene  ©rflärnng  geänbert,  nad)  roeldjer  ba§ 

$ofgut  für  bie  Söebürfniffe  ber  Firmen  in  ber  neu  gebilbeten 
rnetnbe  nidjt  meljr  einpfterjen  tjat. 

21.  2lpril  1886.    33ulacr)  geg.  bie  gfretfjerrl.  ö.  S$iflina/fdje 

©runbfjerrfcf).  £of)enmetter§bad).   3tfdfjr.  1886,  @,  153. 

8u  §  4. 971. 
33et  ber  (Sntfcrjeibung  oon  Streitigkeiten  jmifdjen  Ernten* 

"ÄSigNit?3  oerbönben  über  bie  Stoftenerfafc*  ober  Uebernal)m3tiflid)t  fjat  ba§ 
bi€SuSerb^^ermaltung§geric^t  aud)  bie  Sfjatfrage,  ob  §ilf§bebürftigfeit  bor* 
unterftö^ung.  ü^  ̂   ̂   @nmb  ̂ \t&nb\Quc  Prüfung  gu  beantworten. 

31.  Dftbr.  1873.    3Rannfjeim  geg.  Dberftrd).    ßtfcfjr.  1874, 
6.  30. 
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972. 
23ef)uf§  ber  ©ntfcheibung  öon  ©treitigfeiten  gwifd)en  Oer* 

fd)iebenen  5lrmenüerbänben  über  bie  öffentliche  Unterftü^ung  §tff§* 
bebürftiger  ̂ at  ba£  JBerwattung§gerid)t  fid)  aud)  bie  grage  §u 
beantworten,  ob  nnb  inwiefern  §ilf§bebürftigfeit  oortiegt. 

30.  Segbr.  1873.  $onftan§  geg.  MmamtSborf.  gtfc^r. 
1874,  (5.  34. 

973. 

SDie  SSeftimmung  be§  §  4  begieß  fid)  nnr  auf  biejenigen 

gätte,  in  welchen  e£  ficf)  nm  ben  Hnfprud)  eineä  Unterftü£ung£* 

bebürftigen  anf  «gitfeteiftung  au§  Mitteln  ber  öffentlichen  Firmen* 

pflege  Ijartbett;  fie  fann  bagegen  nid)t  anf  biejenigen  gälte  %n* 
wenbung  finben,  in  welchen  eine  öffentliche  llnterftütmng  bereite 

geteiftet  ift  nnb  in  welchen  nnn  ber  (Srfafc  ber  burd)  bie  |jitfe= 

leiftnng  entftanbenen  Soften  in  grage  ftetyt.  Deffenttich=recht* 
liehe  ©treitigfeiten  gruifetjen  oerfd)iebenen  2frmenüerbänben  über 

bie  öffentliche  Unterftü^nng  §itf£bebürftiger  gehören  gut  (55eridP)t^= 
barfeit  ber  $erwattung3gerichte.  liegt  aber  in  ber  Üftatur 

ber  ©adje,  bafc  bie  Sßerwattung^gerichte,  welche  bemnach  in  ben 
fraglichen  gälten  über  bie  ®oftenerftattung3pfüd)t  gu  entfeheiben 

haben,  and)  gur  (Sntfcheibnng  über  ba£  %fta$  ber  gu  erfe|enben 
Soften  at§  guftänbig  erfcfjeinen. 

16.  Segbr.  1873.    ̂ enftabt  geg.  Sobtnau, 

SDefcgl  24.  gebr.  1874.  lt.  ̂ fefferforn  geg.  Joggen- 
benren.   Qt\ti)x.  1879,  ©.  127. 

(Sbenfo  12.  £)egbr.  1876.    @otter§borf  geg.  ̂Reint)arbfacr)fen. 

4.  $egbr.  1877.  Tüfingen  geg.  Millingen, 

^tfchr.  1878,  ©.  89. 

974. 

£)er  Mäger  oerlangt  oon  ber  befragten  ©emeinbe,  aU  bem 

DrtSarmenoerbanbe  feinet  Aufenthaltes  nnb,  wie  er  behauptet, 

auch  feinet  Unterftü£ung§wohnfifce§,  bafc  er  ihm  bie  ätttttel  gur 

Unterbringung  feine§  ©of)ne3  in  ber  Staubftummenanftalt  ge* 
währe. 

2)er  oou  ben  Parteien  üor  bie  Söehörbe  gur  (Sntfdjeibung 

gebrachte  ©egenftanb  ift  atfo:  ber  Anfprud)  eine§  einzelnen  an* 

gebtid)  «gitfsbebürftigen  gegen  einen  DrtSarmenoerbanb  auf  Unter* 

ftüfcuug  überhaupt  nnb  auf  eine  beftimmte  Art  nnb  ein  beftimmteS 
ÜRetOtfprcd&unfl  b.  33.©.$.  29 
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9J?aj3  biefer  Unterftüfcung  inäbefoubcre.  lieber  berartige  Auftrüge 

aber  haben  nach  ber  Karen  SBeftimmung  t>on  §  4  b.  bab.  @inf.©ef. 
nicht  bie  ̂ ertüaltuugSgeridjte,  fonbern  bie  $ertoa(tung§behörben 

entfdjeiben. 
(Bin  öertoaltungSgerichtlicher  «Streit  über  biefen  ©egenftanb 

ift  red)t(id)  nur  möglich  ̂ tüifdjen  jtoet  Armenüerbcinben  ober 
einem  etma  ̂ ttfeteiftenbert  dritten  nnb  einem  Armenoerbanbe. 

SDer  einzelne  §itf3bebürftige  aber  ̂ at  nach  ber  beftef)enben  @efei3* 

gebung  immer  nur  an  ben  §ur  oor läufigen  Unterfinning  Oer* 
pflichteten  DrtSarmenuerbanb,  b.  h-  benjenigen,  in  beffen  95e§irf 
er  fid)  bei  bem  Eintritte  ber  §tff3bebürftigfeit  beftnbet,  fid)  gu  menben. 

(Erfüllt  biefer  feine  Verpflichtung  bem  «§ilfefud)enben  gegen* 

über  nid)t,  jo  fte^t  Seigerem  ju,  be^atb  bei  ber  $ern)altung§* 
bewürbe  fid)  gu  befd)toeren.  Welchem  $erbanb  aber  enbgiltig  bie 

Soften  feiner  Unterfinning  gur  Saft  bleiben,  ift  für  it)rt  rec§tüc§ 
ohne  Sntereffe  nnb  nur  gmifdjen  ben  beseitigten  $erbänben  felbft 

anzutragen. 

30.  $uni  1875.  Üienf  geg.  ©amburg.  3tfd)r.  1875,  ©.  197. 

975. 
£)ie  23eftimmung  be£  §  4  begießt  fid)  nur  auf  ba§  $er* 

hältnif$  ber  |jilf§bebürftigen  §u  ben  Organen  ber  Armenpflege  unb 

^at  ben  @inn,  bafj  ber  (Stnjetne  fein  oor  bem  $ermaltung§richter 

oerfolgbareS  fRectjt  auf  Unterftü^ung,  fonbern  nur  eine  SBefdjtoerbe 

an  bie  bem  betreffenben  Armenoerbanb  oorgefe^te  2krmaltung§* 
beprbe  ̂ at. 

Deffentlid}  =  red)tlid)e  ©teitigfeiten  über  (Srfafcanfprüdje  ber 
Armenoerbänbe  unter  fid)  gehören  bagegen  jur  guftänbigfeit  ber 

25ermaftung3gerid)te.  SBenn  ein  (5rfa|anfprud)  bc^t)alb  beftritten 

tüirb,  meit  ba§  ̂ or^anbenfein  einer  |jilf§bebürftigfeit  nnberfprodjen 

ober  bie  Art  unb  ba3  %Ra%  ber  gemährten  Unterftüfcung  ange* 
fochten  ttrirb,  fo  haben  bie  SSeroaltungSgerichte  fid)  oon  ben  be* 
treffenben  £ha*fra9ett'  ourch  toefcfje  ber  eingejagte  (Srfafcanfprud) 

bebingt  ift,  eine  fetbftänbige  Ueber^eugung  §u  bitben  unb  nach 
Sftafjgabe  biefer  @ntfdjeibung§grünbe  über  ben  Gsrfatjanfprud)  felbft 

§u  erfennen. 
28.  3uni  1881.    «ieberbad)  geg.  (S^ad).   8.33.  1880/81, 

©.  622.   3tfchr.  1882,  ©.  71. 
©.  o.  9?r.  21  ff. 
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976. 

Um  ju  Beurteilen,  ob  bie  oon  bem  flagenben  9lrmenoerbanb 

geforberten  Soften  fidj  ̂ um  (Srfafce  burd)  bcn  Besagten  Ernten* 
oerbanb  eignen,  märe  junö^ft  bie  ̂ Beantwortung  ber  grage  er^ 
forberlid),  ob  ber  ©ebraucf)  einer  SBabefur  im  6oolbab  für  bie 

Ehefrau  23.  notrjroenbig  mar. 
3m  oorliegenben  gälte  bebarf  btefe  IJrage  jebod)  feiner  weiteren 

Erörterung,  ba  biefelbe  burd)  Verfügung  ber  guftänbigen  23efjörbe 

bereite  entfdjiebeu  ift.  9Jüt  Söefdjlufj  Dorn  2c.  fjat  ba§  ©rojjf). 
33e$irf§amt  ben  9lrmeuratf)  angemiefen,  bie  23.  ©fjefrau  in  ba§ 

6oolbab  oerbringen  §u  laffeu,  unb  unter  bem  23.  be£  gleichen 
9ftonat§  f)at  baffelbe  augeorbttet,  bajs  bie  Soften  be3  23abe3  mit 

Verpflegung  oon  bem  2lrmenratf)  in  ,8-  öorfdjüfjlicf)  $u  begaben 

unb  f.  Qt  gegen  ben  Strmenratfj  in  §.  p  tiquibiren  feien. 

•ftad)  bab.  @inf.©ef.  §  4  Ijaben  über  bie  <£jilf§bebürftigfeit, 
bie  5lrt  unb  ba£  9ftaf3  ber  Unterftü|ung  ber  Verwaltung§bef)örben 

§u  entleiben.  2)a3  ©rofjf).  95egtrf§amt  al£  VerwaltungSbeljörbe 
mar  fjiernadj  jur  ©rlafjuug  ber  fragtidjen  Verfügungen  juftänbig, 

unb  ber  Strmeuratf)  in  Q.  mar  gefettfid)  gehalten,  benfetben  golge 

%vl  leiften,  ebenfo  mie  bie  Vermaltung§gericf)te  an  bieje  (Sntfdjei- 
buug,  nad)bem  biefelbe  oon  ber  guftänbigen  23ef)örbe  ertaffen  mar, 

ai$  gebunben  erjdjeinen. 

28.  ©eptbr.  1875.  ̂ eutjaufen  geg.  £)inbelwangen.  $tfcf)r. 
1876,  <§.  80. 

977. 

9^ad)bem  bargetfjcm  ift,  baft  bie  mit  ben  örtüdjen  Verkält* 
niffen  unb  ber  Sage  be§  galtet  ooltfommen  oertraute  unb  §ur 

©ntfdjeibuug  ber  grage  ber  «£)ilf§bebürftigfeit  für  ben  galt  be3 
©treiteä  hierüber  allein  guftänbige  6taat3oerroaltuug§bef)örbe 

bie  Unterftü^ung£bebürftigfeit  al§  oortjanben  anerfauut  fjat,  ift 

gegen  biefe  (Sntfdjeibung  oor  bem  Vermaltuug*gerid)te  feine  weitere 

SBeanftanbuug  gutäfftg . 
£)a§  ©leidjc  ift  and),  unb  §war  au§  bemfelben  ©runbe,  ber 

galt  begüglid)  ber  %  rt  unb  be3  SJlajje^  ber  gereiften  Unter* 
ftü^ung.  £)a§  Söejirföamt  tjat  als  Vermattung§bet)örbe  fowofjl 

im  s2htgcnbücfe  be§  Vorgefjenä  ber  örtlichen  9lrmenbef)örbe  aU 
bei  ben  fpäteren  $erf)anblungen  bie  Verabreichung  einer  e i f e= 

unter  ftüfcung  aU  ba§  burd)  bie  Verpftniffe  angezeigte  $lbf)i(f§* 

29* 
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mittel  erfrört  unb  bie  ©röße  beä  üerabreidjten  Q3etrage£  in  feiner 

äöeifc  beauftanbet,  nnb  e3  liegt  keinerlei  Anlaß  oor,  biefe  Anorb* 
nung  nnb  be^m.  ©utfjeißung  ber  $ermaltung£bef)örben,  bie  fie 

innerhalb  be§  9Mmten§  ifjrer  guftänbigfeit  getroffen,  gu  bemängeln. 
27.  9?oobr.  1877.   O.SC.SB.  ©djönau  geg.  2.A.&.  Sörrad). 

978. 

SDie  ̂ Beantwortung  ber  ̂ rage,  00  uno  w  tt>eld)em  ÜJftaße  eine 

Sßerfon  ber  öffentlichen  Armenpflege  bebürftig  fei,  ift  nad)  §  4  Abf.  4 

b.  bab.  ©inf.@ef.  §unäd)ft  6ad)e  ber  pftänbigen  $erroaltung§= 
befjörbe,  b.  I).  be3  Armenratp  ober  ber  oorgefetjten  ©taat^oer* 
roaftungSbcfjörbe  be^jenigen  Drte§  be§ro.  33e§trfe3,  in  meinem  ba§ 

Unterftüfcungäbebürfmfj  fjeroorgetreten  ift.  jßroeifefloS  ift  f)iernad) 

groar,  baß  ber  SBertoattung  be3  £anbe3gefängniffe§  in  23rud)fa( 
eine  Äompetenj  %nx  (Surf djeibnng  biefer  grage  nidjt  gufommt; 
ebenfo  ftetjt  aber  aud)  feft,  ba§  ba§  ©ro^t).  S5e§trf§amt;  raie  and) 

ber  Armenratf)  bafelbft,  bie  ifjnen  oon  ber  ©trafanftatt§t>erroal* 

tnng  nad)  Maßgabe  be§  §  2  ber  $erorbnung  be£  @roßf).  Suftij* 

minifterium§  oom  4.  S^ember  1873  be^ügüd)  ber  Unterftü£ung§* 
bebürftigfeit  be§  @.  8-  gemalten  Angaben  nnbebingt  al§  richtig 

anerfannt  fyaben  nnb  baß  ber  §nr  vorläufigen  Unterftügung  Oer* 
pfttcfjtete  ftagenbe  Armenüerbanb  bemgemäß  oollftänbig  innerhalb 

feiner  Söefugniß  ge^anbelt  v)atr  inbem  er  ben  oon  ber  ©traf* 
anftaltäüerroaltung  geforberten  S3ef(eibnng§anfraanb  üorfdmßtoeife 

beftritten  fjat. 
2)em  öon  bem  befinitio  oerpfüdjteten  Armenüerbanb  gegen 

biefe  ba§  ffllafc  ber  Unterftütmng  fonftatirenben  (£ntfd)üeßungen 
ber  guftänbigen  $ermaltung§bef)örben  erhobenen  SSiberfprud) 

fönnte  eine  recf)tlicf)e  SBebeutung  nur  bann  beigelegt  roerben, 

roenn  ber  S3ef(agte  burd)  pofitioe  6tü^pnnfte  nadjjumeifen  im 

©tanbe  geraefen  märe,  baß  burd)  bie  oon  bem  ftagenben  Armen* 
oerbanb  geleiftete  Unterfinning  bie  ber  öffentüdjen  Armenpflege 

geftedten  ©renken  in  ber  %l)at  in  übermäßiger  SSeife  überfdjritten 
morben  feien. 

29. 3uü  1879.  S3rnd)fal  geg.  ̂ for^eim.  Qtföx.  1879,  ©.  192. 

979. 

äöenn  in  einem  Sfted)t3ftreit  gtt>eter  Armenoerbänbe  über  ben 

©rfafc  geleifteter  Unterftü^nngen  bie  |)i(f£bebürftigfeit  beftritten 
roirb,  fo  muffen  erfjebftdje  £f)atumftänbe  nadjgennefen  roerben, 
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cm§  meldten  Jjerüorge^t,  bctft  ber  betreffenbe  ̂ Irmenratr)  feine  ge* 
fe|Itd)e  Verpflichtung  unrichtig  gehanbfjabt  habe. 

31.  JDftbr.  1882.  ®onftanz  geg.  Uebertingen.  3.33.  1882/83, 

©.  565.    3tfd)r.  1883,  ®.  20. 
(5.  a.  bei  U.2B.©.  §§  28,  29  u.  30. 

6.  &rt  13  Biff,  IV  te*  ffi*fefc*s  »™  23,  gj?tu\  1871  }\\m 

Jfülljug  ber  CBmfüIjnmg  tes  ̂ itx^$ftxnfytU^\m^t$. 

(®ef.  u.  V.Vl.  SRr.  LI,  6.  431.) 

980. 

Obgleich  felbftoerftänblicf)  ber  Slufmanb  für  eine  @taat§*  ̂ ^^f 

anftalt  auch  oom  ©toate  al§  folgern  51t  beftreiten  ift,  fo  fanb  "f^eeif^r 

ber  ©efetjgeber  botf)  bie  Veftimmung  für  angemeffen,  bafc  „bie  f™^9^ 
Soften  ber  Verpflegung  in  ber  Stnftatt  zur  Raffte  ber  zur  Ernten*  f°fien. 

unterftü^ung  oerpflicrjtete  2lrmenoerbanb      tragen  habe".  $er 
Vemeggrunb  für  biefe  Veftimmung  fann  in  feinem  anberen  Um* 
ftanbe  als  in  bem  befonberen  Sntereffe  gefunben  derben,  meldjeä 

berjenige  2lrmenoerbanb  an  ber  polizeilichen  Unterbringung  einer 
^erfönlichfeit  in  bem  5Xrbeit§t)aufe  hat,  bem  letztere  im  gälte 

gegrünbeter  |jilf§bebürftigfeit  gut  Saft  fallen  mürbe.   2>a  nun 
aber  ein  fo(d;e§  befonbere  3ntereffe  nur  feiten§  eine§  folgen 

2lrmenoerbanbe§  obttmltet,  ber  zur  Unterftüjjung  befinitio  Oer* 

pflichtet  märe,  meil  ja  im  galle  einer  nur  prooiforifdjen  Ver* 
pflidjtung  mieber  Doller  (5rfa£  geteiftet  »erben  mug,  fo  ift  flar, 
baft  ber  @efe£geber  mit  jener  Veftimmung  nur  ben  befinitio 

verpflichteten  2lrmenoerbanb  gemeint  höben  fann. 

9.  Sejbr.  1879.  ©rofjfj!  ©taatäfaffe  geg.  Ettlingen.  Stfdjr. 
1880,  ©.  81. 981. 

9todj  Verfügung  be§  ©rofsh-  £anbe§fommiffär3  tuurbe  SR.  auf 

Antrag  ber  VezirfSpolizeibeljörbe  ft.  gemäf3  §  362  Jftf.  2  b.  9i©t.@. 
in  bem  polizeilichen  9frbeit§t)aitfe  untergebracht.  3)er  flägerifdje 

DrtSarmenocrbanb  f)at  bie  oorläuf ige  Verpflichtung  anerfannt, 

bie  «§älfte  be§  Verpflegung§auftoanbe§  51t  tragen,  unb  barauf  il)m 

ber  ©rofeh-  Vermaltung§f)of  al£  Vertreter  be§  polizeilichen  Arbeits* 
f)aufc§  bie  Zahlung  auferlegt.  Kläger  oerlangte  jc($t  00m  beflagten 

Saubarincuoerbanb  bie  9lncrfenuung  feiner  Verpflichtung  zur  lieber* 
nähme  btefeS  ftoftenaufmanbe3  nad)  5lrt.  13  ßiff.  IV  b.  @inf.@ef. 
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3.  9ft.©tr.@5.  befftjatb,  weit  ber  (Seemann  SR.  feinen  Unterjtüfcung§* 

Wohnfifc  mehr  befitje  nnb  bamit  auch  feine  (Sfjefrau  tanbarm  ge* 
morben,  folgtief)  ber  Söeftagte  al§  ber  §ur  ̂ Irmenunterftüfeung 
befinitb  üerpfücf)tete  2lrmeuoerbanb  §u  betrachten  fei. 

SDer  Vertreter  be£  benagten  bezweifelte  jtmäcfjft  bie  S3erec§^ 
tignng  be§  Klägers  zur  SHagerfjebung,  roett  burch  bie  polizeiliche 

DJZaffteget  ein  1Recf)t§t>erI)ättnifs  nnr  gtüifd^en  bem  ©rofft).  Si3fu£ 
nnb  bem  befinitio  öerpfudfteten  Sirmeuoerbanb  gur  ©ntftefmng 

gefommen  fei,  wäfjrenb  ber  ftägerifdje  2lrmenberbanb  ganz  außer* 

halb  biefeg  SßerhäftniffeS  ftefje  nnb  an  ber  Sache  fich  nicht  zu 
betheiligen  nöthig  gehabt  f»abe.  tiefer  ©inrebe  fann  eine  gewiffe 

^Berechtigung  nicht  abgebrochen  werben,  weit  in  ber  Zfyat  ber 
befagte  2lrt.  13  $iff.  IV  pnächft  ficherlirf)  nnr  ben  befinitio 
oerpflicf)teten  $lrmenoerbanb  im  2luge  fyahtn  fann.  Von  bem 

©intreten  eine£  fürforglicf)  berpfudtjteten  2lrmenoerbanbe§  wegen 

bringenb  nöthiger  §ilfeleiftung  fann  §m,  wo  e3  fich  um  ben 

tfjettoetfen  Verpflegung3fofteuerfa£  für  eine  in  eine  (Staatsanwalt 
oerbrachte  Sßerfou  Ijanbelt,  nicht  gebrochen  werben.  £)a§  @efe£ 
legt  bem  befinitio  Pflichtigen  5lrmenoerbanb  nur  be^l)a(b  einen 

be3  im  polizeilichen  5XrBeit§l)au§  ermatfjfenen  Verpflegung^* 
aufwanbeä  auf,  weil  e§  annimmt,  ba£  eine  ̂ ßerfon,  gegen  welche 

eine  berartige  polizeiliche  9J£af$regel  nöthig  fiel,  ohnebem  ber  Firmen* 
befjörbe  §ur  Saft  gefallen  wäre. 

SDer  flägerifdje  2lrmenoerbanb  wäre  bafjer  an  fich  nid^t  Oer* 
pflichtet  getoefen,  fiel)  gegenüber  bem  ©rofft).  VerwaltungSljof  für 

bie  ̂ 'oftenerftattung  haftbar  5U  erflären,  er  hätte  oielmehr  biefe 
Vet)örbe  an  ben  befinitio  üerpflichteten  5lrmenoerbanb  oermeifen 

fönnen.  (Sleidjwohl  fann  beut  flägerifchen  5lrmenüerbanb  ba§ 

rechtliche  Sntereffe  nicht  abgefprochen  werben,  baft  bie  SSerpflict)^ 
tung  be£  zum  ®oftenerfa£  befinitio  oerhafteten  2lrmenoerbanbe§ 
auf  bem  2Bege  oerwaltung^gerichtlicher  SHage  feftgeftellt  werbe. 

13.  Suü  1887.  Startende  geg.  Karlsruhe. 

982. 

Sie  Veftimmung  oon  §  30  lit.  b.  b.  U.2B.©.  auf  bie  Zah- 
lung ber  hier  in  grage  ftehenben  Verwahrung3foften  augewenbet, 

fann  bie  Verpflichtung  ̂ terju  nur  bemjenigen  ßanbarmenoerbaube 

obliegen,  in  welchem  bie  ̂ othmenbigfeit  heroortrat,  baß  eine^erfou 

in  ba§  polizeiliche  Arbeitshaus  oerbracht  werben  muffte.  9113  biefer 
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5lrmenüerfccmb  fann  aber  nidjt  berjenige  gelten,  oon  melchem  au§ 

bie  fafrifdje  ̂ Beibringung  ftattfanb,  jonbern  nur  jener,  in  roetcfjem 

bie  abminiftratiöe  ̂ rojebur  begann  nnb  oeriief,  me(d)e  bte  35er^ 

bringung  in  bie  polizeiliche  9lnftalt  a(§  eine  rect)tücr)e  9cotf)roenbig* 
feit  nad)  fid)  50g.  SDiefe  Sßro§ebur  fann  in  if)ren  9^ed)t§tnirfungen 

nicht  getrennt  nnb  jesriffen,  mithin  and)  nidjt  ber  Sanbarmen* 
oerbanb  |>.  barum  a(3  zur  befinitioen  ̂ a^fang  verpflichtet  erad)tet 

werben,  toeU  öon  bort  au§>  auf  SRequifition  be3  ©ro^J)-  93e§irf§* 
amt§  93c.  bie  Ueberfitfjrung  be§  in  baS  polizeiüdje  SlrbeitS* 
hau»  faftifd)  vollzogen  mürbe. 

30.  Dftbr.  1877.  D.2UB.  IRcic^artS^aufcn  geg.  S.St.SB.  9ttoS* 
bad).    ̂ tfchr.  1877,  6.  222. 

Seggt.  8.  San.  1877.  ©rofjf).  ©toatsfoffe  geg.  33aben. 

983. 

SDer  öorläufig  oerpfüdjtete  9(rmeuüerbanb,  tneldjer  bie  ̂ ätfte 

ber  Soften  für  bie  Verpflegung  einer  in  ba§  polizeiliche  9lrbeit3* 
hau*  üerbradjten  ̂ erfon  befahlt  t)at,  ift  berechtigt,  ben  (Srfafc  oon 

bem  befiuitio  oerpflidjteten  2lrmenuerbanb  p  »erlangen,  menn* 
gleid)  ber  festere  zufolge  ber  23eftimmung  be§  SCrt.  13  ,Qiff .  IV. 
b.  bab.  (£inf.($ef.  5.  $h\©tr.@.23.  and)  unmittelbar  oon  üorn  herein 

hätte  zur  Zahlung  oerhalten  merben  fönnen. 

27.  San.  1880.  ̂ onftanj  geg.  gürftl.  gürftenb.  ©tanbeS* 

herrfch.    3.33.  1880/81,  ©.  624.    Qt\$x.  1881,  ©.  20. 

VI.  <|)cfim6^cif5pofi3ci,  IBaitpofiget,  ̂ cxtcr- 
t)erfid)eriwg. 

1.  gerarbmutg  tos  ($niß|j*  l$ttm|tautms  bcs  gtoitmi  twm 

27,  §uuu  1874,  bte  §tdjmtna,  ber  fljfentltrljen  (Selmtbljett  nnb 

Jleuütdjkeit  betr. 
(®ef.  u.  35.33t.  9cr.  XVIII,  6.  353.) 

3"  §  5- 
984. 

gür  bie  an  ber  DrMtrajge,  alio  innerhalb  Drt§etter§  qe=  »Weitung  b«* 

Icgenen  @ebauitd)feiten  eutipnngt  au§  bem  gemetnfamen  2Öeourf*  ben  innerhalb 

niffe  ber  gejd)loffen  beifammen  beftnbüd)en  £äuferbeft|er  bie  ganz  '  qahitf natürlidje  Aufgabe  ber  Drt§t>erbinbung,  b.  i.  ber  ©emeinbe,  für 
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entfyredjcnbe  gemeinfame  Ableitung  beS  AbttmfferS  §u  forgen. 

$)iefe  natürliche  Aufgabe  ift  in  §  22  £iff.  6  2lbf.  2  beS  (Straßen* 
gefe^eS  oom  14.  Sunt  1884  auSbrücftich  51t  einer  Obliegenheit 
ber  ©emeinbe  erftärt. 

Anberg  öetptt  eS  fid)  mit  ber  Ableitung  beS  AbroafferS 

aus  ©ebäuben,  tt»etdf)e  außerhalb  beS  DrtSetterS  oerein§elt  unb 
Zerftreut  in  ber  @emarfuug  gelegen  ftnb.  $ebarf  ein  folcfje^ 

|jauS  einer  befonberen  $orfe£)r  §nr  Ableitung,  fo  ift  eS  nicht 

(Sache  ber  DrtSgemeinbe,  fonbern  beS  25efi£erS  beS  §aufeS,  für 
biefeS  befonbere  Sßebürfniß  £U  Jorgen. 

£)ie  gegenseitige  Behauptung  ber  Klägerin  !ann  roeber  anf 

§  5  ber  TOnifteriatoerorbnung  üom  27.  Snni  1874,  bie  (Siehe* 
mng  ber  öffentlichen  @efunbf)eit  betr.,  noch  anf  Art.  25  Abf.  2 

beS  (Straßeugefe^eS  öon  1884  gegrünbet  werben. 
£)er  angeführte  §  5  fe£t  fetbftoerftänblid)  baS  SDafein  einer 

Sftinne  ober  eines  Abzugsgrabens  üorauS,  ber  ba^u  beftimmt  nnb 

geeignet  ift,  baS  Abwaffer  aufzunehmen  nnb  abzuleiten,  eine 

SßorauSfetjung,  toeld^e  innerhalb  beS  DrtSetterS  ftetS  t)orf)anben 

ift.  Deffentlid)e  Straßengräben  außerhalb  beS  DrtSetterS  tjabtn 

aber  nur  bie  Söeftimmung,  baS  (Straßenttmffer  zum  (Sd)u(3  be§ 

(StraßenförperS,  feineSwegS  aber,  baS  Abmaffer  aus  etwa  an* 
tiegenben  Käufern  fortreiten. 

17.  SCRär^  1886.  herein  cr)em.  gabrifen  in  Mannheim  geg. 

©roßf).  (Staatsverwaltung,    gtfdjr.  1886,  (S.  146. 
(Sief)e  ferner:  über  bie  (Schließung  eines  ̂ ßrioatbrunnenS 

wegen  ©efunbheitsfchäblichfeit  23.  April  1890,  in  ätfdjr.  1890, 
(S.  204. 

985. 
sjertDeigerung       2)ie  SSorfdEjrift  beS  §  5  ber  ̂ erorbnung  beS  ÜDlinifteriumS 

H*5fÄ'bcg  Snnern  üom  27.  3uni  1874,  welche  unterfagt,  Sßaffer  unb 
"«!5?gei5fÄe "  anbere  glüffigfeiten  auf  öffentliche  päfce  unb  (Straßen  auslaufen 
owSüSg.       laffen,  unb  anorbnet,  baß  ber  gauSeigentf)ümer  baS  Abwaffer 

aus  ben  ©ebäuben  in  binnen  mit  fefter  ©runbflädje  in  bie 

(Straßenrinnen  ober  Abzugsgräben  ableiten  muß,  gilt  ganz  äff* 
gemein  aud)  für  Drte  öon  weniger  als  1500  Einwohner. 

Söenn  Kläger  glaubt,  bis  jur  erwarteten  «gerftellung  eines 

öffentlichen  AbzugSfanalS,  an  ben  er  bie  ©ntwäfferung  ber  33au* 
ftelle  anzufchüeßeu  im  (Btanfa  märe,  ber  9?üdfid)t  auf  bie  öffent* 
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licfje  ©efunbheit  baburdj  $u  genügen,  bag  er  ba3  $btoaffer  in 

einer  gut  aufgeführten  ®rube  fammetn  unb  baffelbe  burd)  $er- 
menbung  ̂ ur  Bebauung  be§  umliegenben  ©artend  unb  tanbmirth5 

fdjaftlichen  @5elänbe§  nupar  mache,  fo  ift  er  aud)  babei  im  SBiber* 
ftreite  mit  ber  allgemeinen  unb  au§brücf(id)en  2lnorbnung  be3 

mehrermähnten  §  5  ber  SBerorbnung  üom  27.  Suni  1874.  $>ie 
Zuführung  öon  fallen  ber  ©eftattung  tion  Ausnahmen  üermag 

nid)t  ein  fRedf)t  be3  ®läger§  auf  eine  gleite  2lu§naf)me  §u  be* 

grünben. 
£)a§  SBe^irffamt  unb  be^ierjung^mcife  ber  Söejirföratf)  ̂ aben 

fonad)  mit  ber  Berfagung  ber  Baugenehmigung  tuegen  mangelnben 

^acf)tneife§  ber  burd)  altgemeine  ̂ erorbnung  üorgefcrjriebenen 

mäfferung  fiel)  feiner  $erlet$ung  be§  ®efe{3e§  be^m.  ber  Brechte 
be£  Stögers  fdjnlbig  gemacht. 

15.  3an.  1890.  ©ohm  geg.  ©taat§t>ermaltung§behörbe. 

3tfd)r.  1890,  @.  125. 

2.  Iterurimmtg  tor  (&xv%.  Pintlierten      |»)!tjf  fhütns 
unb  |torridjts  unb  tos  gnn^rn  trüm  28*  $tbx.  1882,  ton 

SJerkeljr  mit  |taljrimg$-,  (!kmt);mttfetn  t\t.  bttx. 
(®cf.  u.  SB.S5I.  SRr.  VI,  ©.  30.) 

986. 
£>ie  Klägerin  ift  ber  2(nfid)t,  burd)  bie  Sßerorbnung  ber 

©rof$.  äWinifterien  ber  3uf%  be§  ßultuS  unb  Unterricht  unb 

be§  Snnern  üom  28.  gebr.  1882,  beu  SSerfeljr  betr.  it.  (f.  o.) 
fei  ben  ̂ oli^eibeljörben  bei  ber  Ausübung  ber  örtlichen  ©efunbfjeit^ 

poügei  eine  ©djranfe  in  ber  ?(u§tnaf)t  ber  ted)mfd)en  §ilf3mittel 

jur  Unterfud)ung  be§  23runnenmaffer3  unb  anberer  ©enu^*  unb 
@ebraud)§mittel  in  ber  Dichtung  gebogen  morben,  ba§  bann,  menn 

eine  ©emeinbe,  in  ber  bie  Unterfudjitng  nötfjig  fällt,  eine  $ux 
Vornahme  amtlidjer  Unterfudjungen  ermächtigte  Stnftalt  felbft 

befiel,  nur  bei  biefer  bie  Unterfudjung  tiorgenommen,  jebenfall§ 

ber  ©emeinbe  burch  anbermeite  Unterfud)ung  fein  Sloftenaufiuanb 

entftehen  bürfe.  golgemeife  fei  §  3  Siff.  2  ber  angeführten  $er* 
orbnuug  baf)in  anzulegen,  baf3  auf  ben  galt,  tnenu  gleidjtnohl 
auf  irgenb  melden  ©rünben  eine  Unterfudjung  burd)  eine  anbere 

2(nftatt  ober  einen  anbern  ©admerftänbigen  borgenommen  werben 

follte,  bie  (Srfal^flicrjt  ber  ©emetnbe  feine  totoenbuttg  finbe.  £)iefe 



458 9?ntyning§mittc!toerorbnung. 

2luffaffuug  finbet  toeber  in  bem  SQSorttaut  uod)  in  bem  3mec£ 

unb  Snljaft  ber  angeführten  SBerorbnung  eine  ©tü|e. 

Söemt  in  ber  Sßerorbnung  aud)  ben  ©emeinben  antjeim* 
gegeben  ift,  eigene  UnterfuchungSauftaften  §n  errichten  nnter 

Gattung  ber  (jierjn  in  §  2  gegebenen  SSorfd^rtften,  fo  ift  baburch 

nur  ber  $rei3  ber  ©achoerftäubigenanftaften,  beren  fid)  §u  be* 

bieueu  bie  33eprben  —  unb  %xvax  fotoohf  gu  gerichtlichen  af§  gn 
polizeilichen  ßtuecfen  —  überhaupt  ermächtigt  finb,  mit  9^ücfjid)t 
in^befonbere  auf  bie  $erf)äftniffe  ber  größeren  ©täbte  erweitert, 

nicht  aber  ift  bamit  eine  uubebingte  $erpffid)tung  ber  ̂ Sof^ei* 
befjörbe  ausgesprochen  toorben,  ficf)  ausnahmslos  gerabe  biefer 
©emeiubeanftaften  für  ihre  polizeilichen  gmecfe  511  bebienen. 

SDie  in  §  3  giff.  2  ber  angeführten  Sßerorbnung  enthaltene 
23eftimmung,  baß,  raenn  fein  6trafüerfahren  eingeleitet  mirb,  bie 

Soften  ber  tedjnifcfien  ttnterfuchung  in  bem  bort  bezeichneten  Um* 
fange  öon  ber  ©emeinbe  p  erfe^en  finb,  in  ber  ber  untetfudjte 

©egeuftanb  poti^eitict)  entnommen  mürbe,  ift  überhaupt  feine  feto* 
ftänbige,  biefer  SSerorbnung  eigenthümfiche.  ©ie  ift  febigficf)  eine 

Sfttroenbung  beS  aus  ben  §§  6,  58—61  b.  ©t.D.  u.  fich 
ergebenben  affgemeinen  gefe£fid)eu  ©runbfatjeS,  wonach  bie  5(uf* 

bringung  ber  Soften  ber  DrtSpofizei  afS  eine  ber  ©emeinbe  über- 
trageuen  Aufgabe  biefer  obliegt,  fomeit  fte  nicht  nach  oen 
über  beftehenben  23eftimmungeu  oom  ©taate  übernommen  werben, 

unb  §roar  and)  ba,  roo  bie  DrtSpoIigei  oon  einer  «StaatSfteffe 
oermaltet  tuirb,  ober  bie  ©taatSbefjörbe  fich  f oitft  zum  unmittel* 
baren  Eingreifen  in  bie  DrtSpofizei  öeranfaßt  fiefjt. 

2SaS  bie  ©achoerftänbigenmahl  betrifft,  fo  fann  jtoar  an* 
erfannt  werben,  baß  foroofjl  nad)  allgemeinen  ©runbfäfcen  als 

nach  oem  ©eifte  ber  mehrangeführten  SSeftimmungen  Der  ©emeinbe* 

gefe^e  bie  ©taatsbefjörben  afferbingS  auch  ben  ©emeinben  gegen* 
ü6er  im  OTgemeineu  gehalten  finb,  bei  ber  2tuSmahf  ber  zur  |)anb* 

habung  ber  DrtSpofizei  erforberlidjen  bittet  —  felbftoerftänblid) 
unbefdjabet  beS  zu  erreidjenben  „ßmedeS  —  ben  ber  ©emeinbe 
entftehenben  9tufmanb  innerhalb  ber  ©renken  beS  ben  Umftänben 

Wngemeffenen  §u  hatten. 

Mein  innerhalb  biefer  ©reuten  bleibt  eS  <Sadje  ber  pflidjt* 
mäßigen  (Srtoägung  ber  für  bie  Ortspolizei  öerantwortlidjen  Stinte 

bcf)örbe,  welches  bittet  im  einzelnen  gaffe  p  mähten  unb  ob 
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in§befonbere  bie  28crf)I  be§  foftföietigereu  9Jcittet§  geboten  ift 
ober  ni<£>t. 

17.   ©eptbr.  1890.     äJtonnfjeim  geg.  ©rofjt).  ©taat8- 
öertoa(tung£bet)örbe. 

©.  a.  9?r.  91. 

3*  gtnterltrinpng  1101t  <#n|k$krmtkeiu 

(SBgl.  jefct  Ibfj.  ̂ erorbnung  00m  23.  SRai  1888,  bag  Verfahren 

bei  Aufnahme  üon  ®eifte§franfen  uub  ©etfte§fd)tuacf)en  in  öffeitt* 
(id)e  nnb  ttrioate  3rren*  nnb  ®rautenanftatten  betr.,  ©ef.  n. 

8.81.  9fa.  XVI,  6.  239.) 

987. 
(Sine  gefettfidje  $erpftid)tung  ber  (Sttern,  ein  ®iub  unter  Soften  ber  im 

gemiffen  Umftänben  einer  $z\U  unb  ̂ ftegeanftatt  51t  übergeben,  ̂ "^««»"r 
befielt  nitf)t;  ein  $erfd)ulben  ber  ©Itern  fann  aber  ©runb  roerben,  wä&nmg  eiml 
fte  gum  ©rfa^e  ber  Soften  einer  fotdjen  im  öffentlichen  3ntereffe 

getroffenen  SÜWajsregel  51t  oerurtfjetfen.  SDafj  ein  $erfd)it(beu,  inl* 
befonbere  bie  $ernad)(äffigung  ber  öffentüdjen  SßjTicfjt  ber  2(uffid)t 

(§  97  b.  Sß.©tr.©.)  tjier  vorliege,  ift  nidjt  behauptet  unb  be^atb 
eine  $erpfüd)tung  ber  ©ftern,  bie  Soften  ber  ̂ ertoafjruug  be§ 

geiftegfranfen  ©of)ue3  in  ber  §eit=  unb  ̂ ßftegeanftatt  31t  tragen, 
nicf)t  begrünbet. 

24.  ©eptbr.  1884.    Aufnahme  be§  ̂ ßh-  23rücfmann  in  bie 

§ei(=  unb  s^f(egeanftalt. 

4,  ̂ roromma,  fce*  (Bxüfä.  pimftmnms  bt$  gtmern  imm 
5.  Pat  1869  bt}w.  21.  pärj  1888,  Ute  fjmtMjatumg  tor 

jJaupflltjei  betr. 

(®cf.  u.  8.81.  1869,  «Rr.  XIII,  6.  125;  1888,  ftr.  X,  ©.  201.) 
988. 

3)a§  ©ejtrföamt  t)atte  einen  öon  bem  ̂ ed)t§oorgänger  ber  <pn>Diforifc$e 

Kläger  errichteten  8au  al§>  „sßroüiforium"  in  ber  (gatmrtmtg |?5iSS& 

genehmigt,  bafj  ein  *ß(an  jur  2tu§fü|rung  be§  51t  bent  hinter* fdSSSmÄJ* 

häufe  gefjörenbeu,  in  bie  8auftud)t  §u  ftetteuben  £auptgebäube§  »Sn 
nachfolgen  merbe.    ,3toei  3af)re  fpäter,  alz  un^tneifelfjaft  erfdjien, 

baf3  ber  Bauherr  oon  foldjem  Vorhaben  Slbftnnb  genommen  habe, 

entfdjieb  ba3  S3egirf§amt  unb  auf  ergriffene  8efd)ioerbe  ber  33e= 
jirföratf),  baf?  ba3  (Mniube  uiebergeriffeu  toerbeu  müffc,  toeun 
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mcfjt  bi§  zu  einem  bezeichneten  ̂ eitpun!te  ein  SBorbergebäube  in 
ber  ̂ Baufluchtlinie  erfteUt  roerbe. 

2)ie  Kläger  finb  in  ihrem  SKedjte  ntcf)t  r>erle|t.  3§r  SRedjtS* 

Vorgänger  ̂ at  ftcf)  feiner  3eit  m^  oer  23auberoitligung  al§  $ro* 
Diforium  zuf  rieben  erflärt;  barau§  fönnen  bie  Kläger  nidjt  mehr 

fRed^te  ableiten,  alz  ir)r  $fted)t§t>orgänger  befeffen  fyat.  3ene 

protnforifdje  SSauberoitligung  hatte  aber  feine§meg§  ben  oon  ben 
Magern  unterteilten  Sinn,  baf$  für  bie  gerügten  Verlegungen 

ber  SBauorbnung  Sftacrjficrjt  bemittigt  roerbe;  vielmehr  ift  nach  ben 
Umftäuben  oöttig  flar,  baf$  gerabe  roegen  ber  Mängel  be§  23aue§ 

berfelbe  nur  prooiforifd)  (oorübergehenb)  zugetaffen  roorben  ift.  Unb 

roenn  bie  ©taat§bel)örbe  nunmehr  ©runb  rjat,  biefem  s$roüiforium 
in  fdjonenber  SSeife  ein  Qkl  zu  fefeen,  ben  burd)  ben  9?echt§t>or* 
ganger  ber  Kläger  herbeigeführten  orbnung§mibrigen  fjuftanb  3U 

befeitigen,  bem  @efe|e  unb  ben  y3auüorfcf)rtften  bie  gebührenbe 

$lnerfennung  zu  üerfcfjaffen,  fo  fann  fie  barin,  ihrer  Aufgabe  nach, 
nicht  behinbert  fein. 

5.  £)ezbr.  1888.  äjtotfd)fjofer  u.  §511  geg.  SBc^irfSrath 

Pforzheim. 
989. 

9ttag  man  je  nach  oer  2Jnfd)auung  über  bie  2lbficf)t  be3 

^Iöger§  bezüglich  ber  23eftimmung  be§  25aue§  ber  Meinung  fein, 
Dag  einer  ber  gälle  be§  §  51  $bf.  1  ber  ßanbe§Bauorbnung 

Oorliege,  alfo  bie  baupolizeiliche  (Genehmigung  einzuholen  geroefen 
märe,  ober  ba£  e§  fich  lebiglich  um  bie  Sfteuaufführung  einer 

UmfaffungSmauer  ober  Wenberung  einer  gaeube  9e9en  e^ne  Straße 

hanble,  fomit  gemä^  §  55  2lbf.  1  berfelben  Verorbnung  nur  eine 
^In^eige  an  bie  25aupolizeibef)örbe  zu  erftatten  geroefen  roöre,  fo 

fteht  feft,  bag  Kläger  feiner  biefer  35orfcf)riften  nachgekommen  ift; 
e§  ift  ferner  al£  richtig  anzuerkennen,  bafj  auch,  ̂ entl  nur  e^er 
ber  gälte  be§  §  55  ber  £anbe§bauorbnung  oorlag,  Kläger  wegen 

Unterlaffung  ber  oorgefdrriebenen  Anzeige  gemäf}  §  55  f.,  5lbf.  3 
ber  meljrerroähnten  Verorbnung  ben  23au  nicht  ohne  befonbere 
©riaubnig  be3  S3e§irl^amt§  roeiter  zu  führen  berechtigt  mar. 

£)a§  Söezirföamt  mar  fomit  im  ooHen  fechte,  roenn  e§  bie 

Sßeiterführung  be§  33aue§  unterfagte.  £)a  meiter  bie  ftiäter 

nachgefuchte  Genehmigung  fjtergit  mit  Dffücfficrjt  auf  bie  33auflud)t 
nicht  ertrjeilt  mürbe  unb  Kläger  fich  weigerte,  ben  angefangenen 
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Bau  tüieber  befeitigen,  fo  mar  bamit  ein  gefe(3*  unb  orbnungS* 

mibriger  $uftanb  gefctjaffen,  ber  burcf)  bie  ertaffene  ©trafüer* 

fügung  nid)t  ju  einem  gefe£=  unb  orbnung^mäftigen  umgeroanbett 
rourbe,  beffen  Beseitigung  t»ietmef)r  ba§  Be^irfSamt  genta  jj  §  30 
b.  $ß.©t.@.  anguorbnen  berechtigt  mar. 

29.  Dftbr.  1890.    3K.  attidjel  geg.  ©rof$.  ©taatööerttml* 
tung*bef)örbe,  Be^irf^amt  üUcoäbaef). 

990. 

toirb  (Sinroenbung  bagegen  erhoben,  ba$  ber  S3e§irf§rat^  ̂ gSJäb 

lebigücr)  auf  ben  Antrag  ber  £)rt§baufommiffion,  oljne  üorfjer  ̂ J^"*^ 
nochmals  bie  Unterfucfjung§fommiffion  gehört  unb  of)ne  bem  Mager 
öor  ber  Berfjanbtung  Don  bem  Statte  ber  weiter  gefjenben  Anträge 

ber  £)rt36aufommiffion  ̂ enntnijs  gegeben  ̂ u  f)aben,  einen  Befctjeib 
ertaffen  fjabe,  ber  roeit  über  bie  amtliche  Verfügung  f)inau3gerje. 

£>iefe  S3efd6)tüerbe  ift  mcr)t  begrünbet.  2)er  SSegirf^ratr)  tft 

nicfjt  nur  berufen,  über  Befcrjmerben  in  Baupoti^eifacrjen  ju  ent= 

Reiben  (§  6  ßiff.  7  b.  Bertt.©ef.),  fonbern  aucf)  jetbft  auf  An- 
trag be§  Bewirf  Samtg  in  fotctjen  gälten  ©ntfcfjeibung  ju  treffen, 

welche  ba3  Slmt  ber  SSicfjtigfeit  ber  ©ad)e  ober  be§  ttorau§ficf)t* 
liefen  2Biberfprud)£  ber  Beseitigten  roegen  tf)m  öorlegt.  (§  50 
ber  SanbeSbauorbnung  in  ber  gaffung  ber  Berorbnung  üom 

21.  Säften^  1888.)  Bon  biefer  (enteren  Beftimmung  mürbe  im 

fcorliegenben  gälte  ©ebraucr)  gemacht. 

S)a  e3  ftdj  babei  nid)t  um  eine  Berfjanblung  ̂ mifoejen  §tnet 

Parteien,  fonbern  um  eine  ̂ luforberung  ber  ̂ oli^eibe^örbe  im 

öffentlichen  Sntereffe  an  ben  jetzigen  Kläger  fjanbelte,  fo  fann 

§  20  ber  Berorbuung  über  ba§  Berfat)ren  in  Bermattung§facf)en 
^ier  nict)t  angerufen  raerben. 

19.  SRottör.  1890.   föaw  geg.  ©rofjf).  ©taatSöertuattungS* 
beerbe,  Begirföratf)  Mannheim. 

5,  <&t\t\)  wm  29+  pärj  1852,  Vit  $tntxvexf\ü}txm\$m\\$alt 
btx  (BMnte  btix. 

(ffieg.SBf.  9fr.  XIV,  @.  85.) 

Su  §  43. 
991. 

(Sine  Bertetntng  be£  ©efefeeS  fann  barin  nid)t  erbtieft  werben,  mmm^ 
bafj  bei  ber  Begutachtung  ber  2öieberf)erftellung§arbeiten  biejenigen 
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©cfyäfcer  tftitgettrirft  Ijabeu,  tt»e(d)e  bei  ber  erften,  fpäter  mobifi$irten 
©djabcn§abfd)ät$ung  tf)ätig  gemefen  waren. 

9.  Suü  1890.  Sfroet.  ©cm.  greiburg  geg.  ©rojfö.  ©eneral* 
branbfaffe.    ̂ tfdjr.  1891,  ©.  13. 

3«  §  48. 
992. 

m  fltÄte  ®g  unterliegt  feinem  gtoeifel,  ba£  ber  S5erröaltung§ratt)  ber 

fSifimi  ®enera^rönblaffe  bie  ifjm  nad)  giff.  Hb.  lanbe§rjerrl.  Verorb* 
nnng  ö.  5.  Sluguft  1884,  bie  $ermaltuug§red)t§pflege  Betr.,  gu= 
fommenbe  ©ntfdjeibung  über  bie  ©röfte  ber  Sranbentfcfjäbigung 

bann  einer  Hbänberung  öon  ficr)  au§  unterbieten  burfte,  menn 

fid)  burcr)  Rötere  Sßerrjanblungen  ba§  trjatfäd)licf)e  9Sert)äItrttg  in 
roefentlidjer  2k«$ief)ung  abmeicrjenb  geftattet  f)at. 

£)ie  Verpflichtung  ber  ©eneralbranbfaffe  gar  3al)lung  ̂ r 

fejfgeftellten  (£ntfcrjäbigung§fumme  ift  nämlid)  feine  fofortige,  fon* 
bern  eine  an  bestimmte  gefetjlicrje  $orau§fe|ungen  gefnüpfte,  bie 

ber  23ranbentfd)äDigte  tu  ber  golgegeit  erft  gu  erfüllen  l)at. 

©ine  foldje  gefefclicfye  SBorauSfefcung  ift  and)  bie  in  §  51 
2lbf.  1  b.  geuer=$erf.©ef.  beftimmte.  ©teilt  e§  ftd)  bafjer  nad) 
2öteberl)erfteltung  be£  befdjäbigten  ©ebäubeä  herauf,  bafj  biefer 

SBeftimmung  be£  ($efei3e§  nid)t  üoltftänbig  genügt  mürbe,  fo  tritt 

bamit  aud)  bie  recfjtlicrje  golge  ein,  baft  bie  (Sntfcf)äbigung§fumme 

entfprecr)enb  rebugirt  merben  fann. 

9.  3uli  1890.  3frael.  ©cm.  greiburg  geg.  ©ro&fj.  ©enerat* 

branbfaffe.    «Stfdjr.  1891,  ©.  13. 

Su  §  51. 
993. 

erfüaung  ber  gür  bie  burd)  geuer  gerftörte  (Scheune  ift  ben  SDZttetgcn* 
trjümern  #t.  unb  @p.  eine  33ranbentfd)äbigung  juerfannt  morbeu. 

cigent^ümer.  ©p.  f)at  bie  ©djeune  allein  für  feine  ̂ erfon  mieber  aufgebaut  unb 

e§  ift  tf)m  barauf  fein  Slnt^eil  an  ber  SBranbentfdjäbiguug  au§= 
begabt  morben.  2)ie  Sitte  be3  SR.  um  $u3fotguug  aud)  feinet 

$lntl)eil§  t)at  ber  SBerttmltmtgSratf)  ber  branbfaffe  abgemiefeu, 
roeil  bie  ©cfjeune  nicfjt  t>on  bem  S3ittfteHer,  fonbern  tum  bem 
9fliteigeutf)ümer  aufgebaut  morben  fei,  bie  ©ntfdjäbiguug  aber 
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nur  §um  groede  ber  SBieberherfteUuug  be§  jerftörteu  ®e* 
Bäubeä  bem  SBefcrjäbigten  gu  teiften  fei. 

SDer  @erid)tM)of  fjat  bem  Antrage,  bie  23eftagte  §ur  ̂ a^ung 

biefeS  Slntfjeitö  51t  öerurtfyeilen,  ftattgegeben: 
3n  bem  bürgermeifteramttidjcn  Sßrotofotl  erHären  9ft.  unb 

©p.,  bag  Sefeterer  nad)  bem  SBranbe  ben  (StgentfyumSantfyetf  be§ 
ift.  an  ber  ©d)eune  übernommen  unb  ftd)  gn  bereu  SßteberaufBau 

ner^ftic^tet  habe,  baf$  aber  biefe§  UeBereinfommen  fpäter  üou  ihnen 

bafjin  gurüdgenommen  morben  fei,  baft  jeber  feinen  früheren  2ln* 
ttjetl  an  ber  6cf)eune  behalten  fotle.  £)aburd)  lebte  ber  früher 
groifchen  Betben  Beftanbene  $uftanb  be£  9JJiteigent^um§  ootfftäubig 

triebet  auf.  3u  golge  JjierDon  fyat  9i  aud)  trieber  a(§  9J?it* 
eigenthümer  ber  neu  aufgebauten  ©cremte  gu  gelten,  obgleich  fie 

oon  ©p.  allein  aufgebaut  mürbe.  Unb  ba  91  bie  SBerBtnbltdjfeit 

hat,  bem  ®p.  bie  Soften  be§  SfteuBaueS  in  bem  auf  feinen  ©igen* 
tf)unt§antrjeil  faftenben  betrage  erfetjen,  fo  ift  tiax,  ba{3  ber 

SBieberaufBau  ber  Scheune,  obgleich  t)on  ©p.  allein  unternommen, 
in  SSirflidjfeit  unb  ber  ©ad)e  nad)  bod)  a(3  mit  für  91.  unb 

ntit  auf  beffen  Soften  Betrirft  angefefjen  roerben  mufj. 

25.  Slprit  1888.    9?ie§  geg.  ©eneratBranbfaffe. 

994. 

£)ie  5(uffaffung,  bafs  ba£  @efe(3  einen  betrifft  rren  Dtadjtoete  «weis  ter 
nicht  oertange,  oietme^r  e§  genüge,  menn  uadjtoei^tid)  auf  ba3  ftSingSopen. 

roieberhergeftettte  ©ebäube  im  ungemeinen  ein  ber  (5ntfd)äbigtmg§* 
fumme  mtnbeftenS  gleidjfomntenber  Söauauftoanb  gentadjt  morben 
fei,  ift  irrig;  fie  miberfpricr)t  bem  SSorttattte  roie  ber  2lbftd)t  be3 

§  51  b.  geuer^erf.öef.,  melier  bie  ©ntfcfyäbtgungSgelber  att^ 
brüdüd)  auf  bie  befdjäbigten  Steile  be3  (Mäube*  oermenbet 

toiffen  toiU.  SDie  (SnrfdjäbtgMtg  ift  auf  ba§  ©ttgfte  mit  ben 

Soften  ber  SBieberljerfteKung  oerfnüpft  unb  e§  märe  imftattfjaft, 

SÖBteber^erfteUungSfoften  für  Sauarbeiten  ju  oergüten,  bie  in  ber 

Zfyat  gar  nidjt  ober  nur  trjeilmeife  unb  mangelhaft  §ur  5ht3= 
füfjrung  gefommeu  finb  unb  baburcr)  ben  für  bie  ©utfdjäbiguug 

in  2Cnfat3  gebrachten  23auauftt>anb  nid)t  oerurfadjt  haben  tonnen. 

2)ie  oon  ber  Klägerin  heroorgetjobene  %hatfad)e,  bajs  fie  burd)  bie 
SSieberoertoenbung  be§  befdjäbigtcn  %Rakx\aU  nicht  Bereichert 

toorbeu  fei,  rielmefjr  nur  ein  ntiubermcrthige§  SBauoBjeft  erlangt 
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fjabe,  ift  für  bie  grage  ber  (Sntfcfjäbigung  unerheblich  unb  nur 
für  bie  Sfteueinfdjäfcung  üon  Gelang. 

9.  3uü  1890.    Sfrael.  ©emeinbe  ̂ reiburg  geg.  ©ro&^ 

©eneralbranbfaffe.   ßtfdjr.  1891,  (5.  13. 

Su  §  56. 
995. 

b«ö»e*bin0-        ̂ er  ̂ 9er*n  oer  gefe^mäßige  (Srfa|  be3  er* 

»äC($enUbier  tittenen  £franbfcf)aben3  vorenthalten,  fonbern  ein  2lb§ug  baran 

CeÄSS«sefi      ̂ en  i^a^  ön9efomten>  oa£  f*e  öon  oer  ÖUf  ̂nfncJ)en  erteilten 

Ä?u  ©ebraucf)  macfje,  bie  abgebrannten  @ebäube  nicf)t  — 
ttrie  bie  gefetrficfje  Sftegel  verlangt  —  an  bem  früheren  Pa§e, 
fonbern  an  einer  i^r  zuträglicheren  ©teile  aufzubauen,  ©leichtoie 

bie  ©rtfjeilung  biefer  ©rlaubnifc  bem  freien  ©rmeffen  ber  @taat§* 
oernmltung  anl)eimftel)t  nnb  ber  23efchäbigten  ein  #techt£anfprucf} 

baranf  ntd)t  eingeräumt  ift,  fo  finb  bie  Söebingungen ,  unter 
tt>eld)en  bie  ̂ erttmltung  bie  nadjgefucfyte  (Srtaubnifj  erteilen  nrill, 

lebiglicf)  ihrer  freien  Beurteilung  auch  in  ber  Dichtung  über* 
laffen,  ob  bie  ©rlaubnifj  öon  ber  §erabfe^ung  ber  (5ntfc£)äbigung3* 
fumme  abhängig  fein  folle.  (Sine  oertoaltung^gerid^tli^e  £lage 

finbet  gegen  bie  in  foldjer  Sßeife  bebingte  «£j  er  ab  }e|ung  ber  (Snt= 
fchäbigungSfumme  nicht  ftatt. 

21.  ©eptbr.  1887.   glürfcfjeim  u.  Bergmann  geg.  S3e§irf§* 
amt  töaftatt.   Stfdjr.  1888,  6.  72. 

VII.  <|>efe£,  öcn  (&temeniaxuntetxid)t  beit. 

tjom  8.  Pfirj  1868,  tn  btx  imrdj  bxt  (ßtftip  tmm  19,  $tbt. 
1874,  18.  gttfto.  1876,  t  &wl  1880,  7.  gunt  1884  im* 

25.  IWi  1888  korkten  M««* 

(@ef.  u.  1888,  9fcr.  XLIII,  @.  602.) 

3*  §  5. 
996. 

©$uu         £>a§  @efe£  fennt  feinerlei  öffentlich-rechtliche  SBer&inblidjfeit 

flmein^aft-  einer  politifcheu  ober  $irchft>iel3gemeinbe,  ju  ben  SBebürfniffen  ber 
©cf)ule  einer  anberen  ©emeinbe  beizutragen,  mit  welcher  fie  in 

feinem  politifdjen  ober  ©d)uloerbanbe  ftetyt. 

7.6eptbr.l866.  Döffingen  geg.  ©öfdjtoeiter.  (£.031. 1866,  ©.350. 
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997. 

(Sine  pofttifcfye  ©emeinbe  ift  nur  bann  öffentli$=red)tlicf)  öer* 
Bunben,  ̂ u  ben  @d)ul§au§Baufoften  in  einer  anbeten  poütifdjen 
©emeinbe  Beizutragen,  wenn  unb  inforoeit  fie  fid)  mit  tiefer  in 

einer  Bleibenben  ©emeinfdjaft  ber  6d)utanftalt  (@d)utgemeinbe) 
Befinbet. 

(Sine  foI(f)e  ©emeinfd)aft  fann  nidjt  fdjon  aU  Dortjanben  an* 
genommen  werben,  wenn  rein  tfjatfädjüdj  $inber  au§  einer  @e* 
meinbe  bie  in  ber  anberen  ©emeinbe  Befinbüdje  55olf§fct)ute  Befugen. 

Vielmehr  ift  $ur  5lnnaf)me  einer  ©emeinfdjaft  erforberttcr),  bafs 

biefer  23efuch  anf  ben  ©runb  einer  BteiBenben  unb  oon  ber  ©taat3* 

Dermaltnng  anerfannten\8u9e^rig!eit  $ur  <8d)ute  ftattfinbe. 
22.  OtBr.  1867.  Breitnau  geg.  SSagenfteig.  1867, 

©.  345. 
998. 

Söenn  and)  feiger  bie  $inber  bon  ®.  (©emeinbe  51.)  bie 

SMfSfdjuIe  im  $SL  Befugten,  fo  liegt  bod)  hierin  nod)  feine  (Schul* 
gemeinfdjaft  Beiber  ©emeinben  Bezüglich  eBen  biefer  ©dmle  im 

©inne  be§  §  5  nnb  mit  ben  folgen  be£  §  71  be§  Sd)ulgefej3e§. 

SDie  ©emeinbe  91.  f)at  nämlich  Bereite  eine  eigene  SSoXf§= 
fetale;  wenn  atfo  für  biefetBe  nod)  eine  weitere  ©dmle  ober  bie 

Snjetfnafjme  an  einer  folgen  in  grage  fommt,  fo  müßte  biefe 

nach  §  5  be§  5Bolföfd)uIgefe|e§  entWeber  oon  ber  Staatsverwaltung^* 
Bet)örbe  auf  ben  Antrag  ber  DBerfdmlBeljörbe  wegen  bringenben 

23ebürfniffe§  Befohlen  ober  oon  ben  Beseitigten  ©emeinben  frei* 
Willig  unb  üBereinftimmenb  gewünfd)t  unb  üon  ber  DBerfdjulBehörbe 

genehmigt  werben. 
15.  ̂ ooBr.  1870.   SBleiBad)  geg.  SdtfimonStoalb. 

999. 
£)ie  Beiben  ©emeinben,  meldte  eine  @lementarfd)ule  gemein* 

fam  unterhatten,  erfüllen  eine  ihnen  gegenüBer  bem  (Btaatz 
(ber  Staatsverwaltung)  oBliegenbe  öffentliche  SBerpflidjtung,  meiere 

ihrem  gangen  Umfange  nach  unmittelbar  burd)  ba§  (Elementar* 
fdnttgefe|  geregelt  ift.  £)ie  barüber  bort  getroffenen  SBeftim* 
mungen  burd)  priüateS  Uebereinfommen  ber  ©emeinben  unter 

fid)  gu  änbern  —  wenigftenS  mit  Sßirffamfett  gegenüber  ber 
forberungSBeredjtigten  Staatsverwaltung  —  ift  redjtlid)  unftatt* 
haft,  eine  foldje  lenbernng  jebcnfattS  in  öffentlicher  93c§ie§itng 

3ied;tfpred;uno  *>•  S8.®.§.  30 
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rechtlich  untmrffam.  2)a3  $erttmltung§gericht,  toetcheä  nur  über 
öffentliche  $echt§anfarüche  ̂ u  ernennen  Ijat,  ift  bafjer  aufjer 
©tanb,  bem  begehren  ber  Klägerin,  bafi  bie  SBeftagte  ben  Sfof* 
tnanb  für  ben  Unterleder  gan^  gu  übernehmen  habe,  ftatt^ugeben. 
Db  bie  fragliche  prtoate  Sßerabrebung  nicht  errca  boct)  unter  ben 
beiben  ©emeinben  priüatim  aU  rechtlich  binbenb  gu  erachten  fei, 
biefe  grage  §u  prüfen,  ift  nicht  amtliche  Aufgabe  be3  SBerttmt* 
tung§gericht§. 

8.  Dftbr.  1884.   Dberrieb  geg.  28etfer3bacf). 

©.  a.  bei  §  71  it.  ©.£).  §§  174—177. 

Qu  bem  früheren  §  8. 

1000. 

«M?Äeren  P°^We  ©emeinbe  ift  nicht  üerpfttchtet,  ber  ®onfeffion£* 

Ä0fS»KnSs  9eme*noe'  ̂ eren  ®^u^e  auf  ®^nb  oon  §  8  aufgehoben  tourbe, 
toeil  fie  unter  25  (Stüter  gäf)ite,  ba£  öon  biefer  feiger  benutzte 
©cfmlhauä  §u  ̂rioatunterricht^toecfen  §u  überlaffen. 

26.  Dftbr.  1869.  g.  SSauer  u.  ©en.  geg.  führen,  Qt^x. 
1870,  ©.  87. 

3u  §§  46  u.  47. 
1001. 

•intfteüung  ber  gefe^üc^er  ̂ e^alt  im  Sinne  be3  §  46  muf?  berjenige 

8<Saff«n.  "  ©e^att  gelten ,  toelcfjer  einer  ©crjuIfteUe  al§  nieberfter  betrag 
gemäß  ber  klaffe  pfommen  foll,  in  iüe(cr)e  biefelbe  nach  oen  $er* 
rjältniffen  ber  ©emeinbe  eingereiht  ift.  SDiefe  ̂ taffen§utt)ettmtg 
aber  ift  oom  @efe|e  nicht  f^lecrjthin  beftimmt,  fonbern  auf  ben 
©runb  ber  in  §  46  aufgeführten  SSerfjältntffe  bem  ©rmeffen  unb 

ber  (Sntfchüe^ung  ber  (StaatSöertoattung  anheimgegeben. 

£)ie  hiergegen  ergangene  oottgug^reife  Söeftimmung  ift  barum 
tok  für  bie  ©röfte  be§  gefeilteren  ©ef)alt£  an  ftch,  fo  auch  für 

alle  diejenigen  majggebenb,  welche  bei  beffen  deefung  etma  §u 

fonfurriren  haben,  oor  Hillen  aber  für  bte  Organe  ber  (&taat§* 
fcerroaltung  felbft,  öon  toelcher  ja  bie  ®laffeneintheilung  aus* 

gugehen  ̂ at. 

16.  Sftoöbr.  1869.    ©t.  Wilhelm  geg.  ©rojsh-  ©taatäfaffe. 
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1002. 

£>er  gefe£lid)e  ©efjalt  eineä  ßerjrerä  richtet  fid)  gemäß  §§  46 

at.  47  be§  bolf£fcrjUlgefe£e§  nad)  ber  klaffe,  in  rceld)e  bie  ©d)nl* 
fteüe  burcf)  ©rfenntnijs  ber  ©taat§oertt)altnng§bef)örbe  eingereiht 

toorben  ift.  beftimmenb  für  biefe  (£ntfd)tief3ung  fott  nid)t  allein 

bie  (SinttJo^ner^a^t  be§  ©djulorteS  fein,  fonbern  and)  ber  ̂ ßrei£ 
ber  £eben§bebürfniffe  unb  anbere  örtliche  berf)ältniffe.  3ft  biefe 

(Sntfcfjttejsung  ooll^nggreif,  fo  muß  fie  für  alle  beteiligten,  alfo 

and)  für  bie  ©roßfy.  ©taatöfaffe  maßgebenb  fein.  £e£tere§  folgt 

nicfjt  allein  au3  ber  üftatnr  ber  ©ad)e,  fonbern  and)  au§  ber  au§* 
brüdlidjen  beftimmnng  be3  §  74  be§  bolf§fd)ulgefe£e3,  toonadj 

bie  öon  ber  gnftänbigen  beljörbe  gefdjefjene  ®onftatirung  be§ 

gefeilteren  ©ef)alt£betrag§  and)  al§  ©runblage  für  bie  etmaige 
Seiftung  ber  ©taatsfaffe  §n  gelten  f)at. 

1.  gebr.  1870.    ̂ eterselt  geg.  ®roßf).  ©taatSfaffe. 

1003. 

£)a3  bolf§fd)nlgefefe  ftetlt  für  bie  beftimmung  ber  klaffe 

einer  ©d)ulftelle  bie  (SimDofynergaljl  burcf)an§  uid)t  al§  einen  ab* 
folnten  SDtaßftab  anf,  fonbern  überlädt  e§  metmerjr  bem  ©rmeffen 

ber  $Berttmltung§bef)örbe,  ob  nid)t  bie  ©crjulftelle  je  nadj  ben 
fonftigen  örtlichen  berfjältniffen  in  eine  t)öf)ere  ober  niebere  klaffe 

al£  jene  bnrd)  bie  beuölferung  angezeigte  §n  ftellen  fei.  2öeld)e 
örtliche  berljältniffe  e£  finb,  bie  baä  ©rmeffen  ber  bermattung^ 

bebjörbe  beftimmten,  nnb  ob  biefe  hierbei  au§  SRüdficrjten  ber 

«groedmäßigfeit  ober  bitligfeit  geleitet  rourbe,  ift  für  bie  Sßirf* 
famfeit  beS  (SrfenntntffeS  oljne  belang. 

22.  gebr.  1870.    (Siegel  geg.  ©ro&fj.  ©taarSfaffe. 

m  §  48. 1004. 

3ur  (Sntfdjeibuug  be§  ©treite§  über  bie  3at)lung  oe§  rüd=  ̂ tsanfpru* 

ftdubigen  £ef)rergef)alt3  finb  bie  $ertt>altung3gericrjte  jnftäubig,  beIÄmm.ttf 
ba  berfelbe  einen  au3  bem  ©d)itlgefe£  abgeleiteten  2lnfprud)  eine§ 

ßef)rer§  anf  (Sinfommen  betrifft.    2)er  Kläger  t)at  einen  gefe^lid) 

begrünbeten  ̂ lufprud)  baranf,  baß  it)tn  ba§  oorgefdjriebeuc  ©in* 
fommen  unöerfürjt  auSbe^a^tt  merbe. 

10.  Dftbr.  1876.    2ötnterl)alter  geg.  Aldenburg.  3tfd)r. 
1877,  ©.  27. 

30* 
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Su  §  49. 1005. 

i>6too«ft«uer  ®er  ®roW-  öberfchulratf)  al3  Vertreter  ber  flagenben  ©chul* 

»o^nung.  '  ftelle  |j.  erfennt  an,  bafj  ber  ßefjrer  at§  3nf)aber  biefer  ©cf)ul* 
ftelle  fraft  öffentlichen  fRec^t^  oerfcflichtet  fei,  ber  ginan^oerttmltung 

gegenüber  bie  anf  bie  £)ienftmohnung  be§  £ef)rer§,  be^vt).  anf  ba§ 

6teuerfapital  be§  ©cfmlf)au}e§  entfaflenbe  glu^banfteuer  $u  ent* 

rieten;  er  fyalt  jebocf)  bafür,  bafc  bte  ̂ oüttfdje  ©emeinbe  eben* 
fall§  fraft  öffentlichen  Rechts  öerbunben  fei,  bem  ßerjrer  für  biefe 

(Steuerzahlung  toieber  (Srfafc  §u  leiften,  nnb  ftellt  anf  bie  Erfüllung 
biefer  ̂ erbinblichfeit  feilend  ber  ©emeinbe  fein  23egef)ren,  inbent 

er  biefe§  ̂ nnächft  anf  bie  öffentlich-rechtliche  ̂ erbinblichfeit  ber 
©emeinbe  ftüfct,  bem  £er)rer  eine  freie  £)ienftmohnung  §u  ftellen. 

OTein  biefer  Obliegenheit  genügt  bie  ©emeinbe,  inbem  fie  ihrer* 
feitS  gegen  ben  Selker  keinerlei  Slnforbernng  anf  irgenb  melche 

©egenleiftung  für  bie  ihm  eingeränmte  $Dienftmof)nung  erhebt. 
SDafc  aber  bie  ©emeinbe  auch  oerbunben  fei,  bem  fiefjrer  baäjenige 

$u  erfe^en,  tva§>  biefer  aKfeit§  anerfannt  felbft  als  Inhaber  ber 

£>ienftmof)nung  an  ©taatgftenern  gegenüber  ber  (StaatSftnanj* 
Oermaltung  §u  §at)[en  fdjulbig  ift,  fann  an§  jener  $orfcf)rift  nicht 

gefolgert  ioerben,  ba  ba£  SBerhältnift  be§  £erjrer3  §nr  gtnanj* 
oerroaltung  fein  SBerhältniß  §nr  ©emeinbeüerroaltung  nicht  berührt. 

17.  9Jcärs  1868.    Langel.  (Sdjulftette  p  ̂anbfd^uc^^ctm 
geg.  ©em.  «ganbfcr)uch§r)eim. 

Qu  §  50. 
1006. 

Jlnfurutfi  bes  £>ie  Sßerorbnung  oom  11.  gebr.  1869  über  bie  @chulfjau§* 
roate^ÄTbie  baulichfeiten  rennet  bie  2öirtr)fcr)aft§räume  au^brücfücr)  ̂ n  ben 

ffll?Ä?ts~  $an§hciltnng§ränmen  ber  SDienftmohnung;  biefelben  müffen  alfo, rcenn  fie  überhaupt  oorhanben  finb,  nach  §  81  5lbf.  3  b.  ©lem.U.©. 
al£  33eftanbthei(  ber  SDienftroohnung  betrachtet  werben,  nnb  bem 

^auptlehrer  ober  «Schultiermalter  pftehen,  ohne  Sftücfficf)t  barauf, 
ob  er  lanbmirthfchaftliche  ©runbftücfe  in  SBenüfcung  hat  ober  nicht. 

3n  gleicher  SSeife  fteljt  oorfommenben  galleS  bem  (Sdjnfoerttjaltcr 

bie  gan^e  gef etliche  äöohnnng§entfcf)äbignng  ungefchmälcrt  and) 

bann  §n,  toenn  mit  ber  £)ienftftelle  Ianbtt>irtt)fchaftüche  Qkunb* 
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ftücfe  tterbunben  finb,  meldje  oon  ber  gmifchengefällöermaltung 

öertüaltet  merben .*) 
10.  Noobr.  1874.  fetterer  geg.  ̂ appelrobecf.  Qt\$x.  1875, 

6.  213. 
1007. 

Seljrer  5-  *°ar  *n  5°*9e  feiner  amtlichen  Ernennung  als  m^nun- 

öffentlicher  £ef)rer  an  ber  S5otf§fct)uIe  §n  unjtt)eifett)aft  berech* 
tigt,  alle  mährenb  feiner  2)ienft$eit  fälligen  Naturalleiftungen  für 

fiel)  gu  begehen,  bie  laut  fog.  ©chulerfenntnij3  üom  it.  mit  ber  ©chul- 
(teile  als  ©ehalt  oerbunben  finb.  £)a  jebocf)  berartige  Seiftnngen 

als  ©ehalte  periobifche  finb,  fomit  Safjr  für  Safjr  gegeben  merben, 

fo  gebührt  bem  Se^rer  gf.  nur  ein  Antfjeil  fjieröon  nach  SSerfjält* 
nift  fetner  SDienft^eit,  menn  er  nicht  baS  üolle  3a£)r  über  ben 

£)ienft  innegehabt  f)at.  AnbernfallS  mufj  er  hiergegen  mit  ben 

fonftigen  ̂ Beteiligten  Abrechnung  pflegen.  S)iefe  ift  gemäß 

§110  beS  $olfSfchutgefet$eS  burcf)  RegierungSüerorbnung  —  unb 
§mar  burcf)  jene  beS  ©roßh.  ̂ inifteriumS  beS  3unern  üom 

26.  gebr.  1869  —  geregelt*  giernacf)  ift  baS  Abrechnungsjahr 
auf  ben  24.  April  beS  einen  big  23.  April  einfdjltefjlidj  beS 

folgenben  SaljreS  feftgefejjt.  £)ie  mähren b  biefer  ̂ eit  fäKig 
merbenben  Sftaturatfeiftungen  gebühren  Jjieruacr)  gmar  bemjemgen 

Sehrer,  ber  am  Verfalltag  bie  ©teile  inne  f>at,  jebocf)  mit  ber  33e= 
fchränfung,  baß  falls  feine  Snueljabüng  ber  ©teile  nicht  baS 

ganje  laufenbe  Rechnungsjahr  umfaßt,  ber  gefe^tiche  ©elbanfcrjtag 
ber  belogenen  Naturalien  nach  Verljältuiß  ber  ihm  feljleuben  Seit 

beS  Abrechnungsjahres  ben  fonftigen  ̂ Beteiligten  51t  erfefceu  ift. 

22.  2)e§br.  1876.       griebrich  geg.  äJhmbingen. 

Qu  §  52. 1008. 

£)ie  beiben  §auptlel)rer  Don  23.  mareu  im  23efi£e  oon  je  öemeffuna  b« 

einer  2)teuftmohnung  oon  oter  heilbaren  gtmmern  unb  einer  nicht  2B^nu"8* 
heilbaren  Cammer.  SDte  ©emeinbe  oerlaugte  oon  ben  beiben 

£el)reru  bie  Abtretung  je  eines  ber  oicr  heilbaren  ßunmer,  ba 

fie  nach  §  81  Abf.  3  b.  ®ef.  üb.  b.  (Slem.U.  nur  jniet  hebbare 
©tubeu  unb  jnjet  Kammern  in  Aufprud)  nehmen  tonnten,  unb 

erhob  auf  bereu  Steigerung  gegen  btefelben,  fomie  gegen  ben 

*)  ©.  &ierp:  3oo3,  ®ef.  üb.  b.  (flcm.lt.,  ©.  100. 
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®rof$f).  Dberfdjuiratlj  aU  Vertreter  ber  beiben  <Sc£)ittftetIen  oer* 

waftungSgeridjtiidje  $fage.  £)er  $ernMtung§gertcf)t§f)of  ernannte, 
baß  bie  ̂ fägeriu  mit  ber  erhobenen  SHage  abgettriefen  werbe. 

£)er  angeführte  §  81  be^eicfjnet  nur  ba3  Minimum  ber  ®röße 
ber  Söofjnung,  tt)elc^e  bei  bem  Neubau  üon  ©cfjuffjäufern  für 

einen  §aupttef)rer  f)ergeftetft  werben  muß.  §ierau§  erhellt,  baß 
ba§  ®efe§  mit  biefer  23eftimmung  feine  fcr)Ied)tl)tn  öerbinbitcrje 
©djranfe  für  ben  Slnfprud)  ber  ®taat§fcf)ufoertoaUung  aufftetten, 

mefmefjr  bie  redjtlidje  $D^5gti(f|fett  freitaffen  wollte,  in  it)rer  2ln* 

•  forberung  je  nad)  ben  befonberen  Utnftänben  be3  einzelnen  galle§ 
aud)  weiter  §u  gefjen. 

£)ie  Abwägung  unb  Sßürbigung  aller  einfcfjtagenben  tfjat* 
jäcr)ücr)en  $erf)ältniffe  in  ifjrer  gwedmäßigfeit  $ur  Erfüllung  unb 

$erwirflid)ung  be3  gefe^lic^en  ,gwede3  ift  ©acrje  be§  freien  Gn> 

meffenä  ber  ©roßfj.  ©d)ulüerwaltung,  weldje  für  bie  6d)ulbebürf* 

ntffe  überhaupt  gu  forgen  fyat.  £)affelbe  fönnte  in  feinem  (Sr* 
gebniffe  nur  infoweit  einer  oerwaltimg§ricrjterlid)en  S3eurtt)etlmtg 
unterteilt  werben,  al§  bie  ©djutoerwaltung  hierbei  irgenbwie  im 

2Siberfprud)e  mit  bem  ®efe£e  geljanbelt  unb  baburd)  ba§  3ntereffe 

ber  fteltung§pflid)tigen  ©emeinbe  rect)t§rt>ibrig  oerle^t  l)ätte. 
5.  3uni  1883.  Bretten  geg.  ©roßtj.  Dberfdjulratf).  3.33. 

1882/83,  ©.  541. 
1009. 

«nwbigung  Kläger  verlangt  eine  ©ntfdjäbigung  bafür,  baß  bie  ifym  al§ 

ungenügenbe  Sd)uloerwalter  eingeräumte  £el)rerwof)nung  ben  gefe^tidjen  $u= 

»o^nung.  |or^erungen  entfprcd^e  unb  ungefunb  fei.  £)a§  bie  £1age 
abweifenbe  be^irf§rätf)üd)e  (Srfenntniß  mürbe  beftätigt.  ©3  ift 

$war  unbeftritten,  baß  bie  fragliche  Sßofynung  ben  Slnforberungen 
be§  §  81  b.  (£lem.U.©.  nidjt  entfpridjt.  @3  unterliegt  barnad) 

feinem  gmeifel,  oa6  Der  $auptlef)rer  unb  gemäß  §  50  ,giff.  3 

beffelben  ($efet$e3  aud)  ber  ©djulöerfoalter  bie  2lnweifung  ober 

SCRtetljurtg  einer  angemeffenen  Sßofjnung  in  einem  anbcru  ©ebäube 
»erlangen  unb  biefen  2tnfprud)  üor  ben  $erwaltung§gerid)ten 

Verfölgen  fann.  Mein  einen  Hnfprucr;  auf  eine  ©urfdjäbigung 
bafür,  baß  bie  wirf  lief)  benügte  Sßofjnung  ntcf)t  augemeffen  fei, 

gibt  e§  nad)  bem  ©efetje  nid)t. 

9.  Olir.  1883.  öfterer  geg.  ©iegetau.  3.33.  1882/83, 
6.  542. 
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Qu  §  54. 
1010. 

®ie  ©emeinbe  fyat  nad)  ben  üorüegenben  $erf)anblungen  ®*$^5 
jebem  Sefjrer  nur  ein  ert)b^te§  5(üerfum  unter  23erüdfid)tigung 

ber  neu  errichteten  nod)  nicfjt  Bexten  ßerjrerftetten  üerraittigt. 

Sn  biefem  ©inne  f>at  aud)  bie  ©taat3bef)örbe  biefe  9(ufbefferung 

aufgefaßt  unb  angenommen.  £)er  gefe^Iidje  Infamer;  ber 
£ef)rer  gef)t  batjer  nidjt  weiter,  a(3  bafc  ber  23ered)nung  be£ 

6d)ulgelbat)erfum§  ba3  gefe£üd)e  ©djutgelb  ©runbe  gelegt 
roerbe. 

30.  gffoüBr.  1875.    ©.  3fd)(er  geg.  äRannfjeim.  iJtfdjr. 
1876,  6.  130. 

3u  §  57. 1011. 

£)a§  ©dmtgetbauerfum,  fotoeit  e§  burd)  ba§  6d)u(getb  ge=  ue&ema^me 
becft  mirb,  ftettt  fid)  für  bie  ©emeinbe  nur  crt§  ein  in  SRedjmmg    auf  u« 
burdjlaufenber  $orfd)uj3poften  bar,  beut  anbererfett£  roieber  eine 

©innaljme  (ba§  Scrjutgetb)  gegenüberftef)t. 

©ine  Uebernatjme  be£  ©d)utgelbe§  auf  bie  ©emeinbefaffe 

ofjne  Sftüderfatj  ift  aber  nur  unter  ber  $orau§fe£ung  be§  §  57 

be§  ©ef.  üb.  b.  (Stem.ll.  ftattljaft,  ein  galt,  ber  rjier  nidjt  öor* 
liegt,  tneil  bie  Klägerin  feine  Ueberfdjüffe  im  @inne  ber  §§  102 

u.  103  u.  68  b.  ©.£).  $ur  Sßermenbung  f)at,  tnelmeljr  Umlagen 

51t  ergeben  genötigt  ift. 
26.  Wläv%  1878.   Oeningen  geg.  ©rofjlj.  ©omänenfiSfuS. 

Stfdjr.  1878,  ©.  95. 

3u  §§  64,  65. 
1012. 

,ßur  red)tüd)eu  (£r()ebüd)feit  ber  in  §  64  b.  ©ef.  üb.  b.  »etträae  ur» 
(Slem.il.  üorauSgef  eisten,  bis  jum  28.  Sfoguft  1835  gclciftctcn  jSW  e*Ä 

3af)ümgen  genügt  e§,  baft  biefelben  in  gutem  ©tauben  unb  in  ö|onb1er 
benjeuigen  formen  gefdjeljen  finb,  roeldje  im  ungemeinen  für 
93ertuattung£t)aub(ungeu  ber  6tiftungöbel)i3rben  üorgefdjrieben  finb. 

10.  Suni  1873.    Äatf).  SBolfSfc^utc  u.  potit.  ©cm.  SRaboIf* 
gell  geg.  ben  fatt).  ̂ irdjenfonb.   £tfcf)r.  1873,  8.  158. 
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1013. 

£)ie  53eftimmungen  ber  ©efefce  über  bie  SDecfung  ber  ©ehalte 

unb  anberen  23ejüge  ber  Volföfcfmllehrer,  in£befonbere  bie  33e= 
ftimmungen  be3  §  65  b.  ©ef.  üb.  b.  (SIem.U.  oom  8.  Ttäx^  1868 
über  bie  Beiträge  au§  S)iftrift3ftiftungen  finben  auf  ntc^t  ftaatlicrje 

Korporation^*  unb  ©tiftungSeletnentarfdjulen  feine  $lnmenbung. 
$)ie  Vorfcrjrif  ten  biefer  ©efe|e  unterteilen  jene  Elementar  faulen, 
für  bereu  Unterhaltung  gu  forgen  eine  off  entließe  Verpflichtung 

üon  ©emeinbe  unb  (Staat  beftefjt,  b.  i.  bie  ©taatMementarfcrjuIen. 

(Solche  (Slemeutarfchulen  bagegen,  bie  mit  gulaffung  be£  (Staate^ 
üon  dritten,  3.  33.  t)on  einer  ftaatlich  anerfannten  unb  ̂ ugelaffenen 

grauenfongregation,  gehalten  derben,  fallen  nicht  unb  um  fo 

weniger  barunter,  at3  bie  toraenbung  jener  ©efe^e  barauf  großen- 
tr)eil§  burcrj  bie  eigene  üftatur  ber  t)ter  obtoaltenben  ̂ 8ert)ältrtiffe 
untunlich  gemalt  roirb.  £)er  Snfjalt  be3  Sit.  VIII,  »fdpt.  2 

be§  angeführten  ©efe|e§,  ber  „oon  anbern  2lnftalten  für  ben 

SBoIföunterricfjt,  in§befonbere  üon  ßef)r=  unb  (SrgiehungSanftalten 

ber  ̂ rioaten  unb  ber  Korporationen"  hanoe^  uno  pnn^ipiell  nur 
ben  früheren  ̂ echt^uftanb  beftätigt,  läfet  über  bie  fRtc6)tigfett 

biefer  $luffaffung  leinen  Reifet,  ©in^ig  unb  allein  jene  gefet^ 

liehe  Söeftimmung  toegen  ber  6tiftung§beiträge  (§  65)  heraus* 
zugreifen  unb  ihre  auf  ftaatlicrje  (Slementarfchulen  bezüglichen 
5lnorbnungen  auf  alle  öffentlichen  ©lementarfchulen,  alfo  auch 

auf  öffentliche  Korporation^*  unb  befonbere  @tiftung§fdjuten  aus* 

jubehnen,  ift  toegen  ber  fingulären  -ftatur  biefer  Veftimmungeu 
nach  befaunten  $lu§legung§regeln  nicht  juläffig. 

19.  9loöbr.  1884.  Karl).  SReltgionäfonb  in  greiburg  geg. 

bie  (Stiftung  für  öffentlichen  SBotföunterrtdjt  ber  fat§.  toeiblichen 

Sugenb  in  greiburg.   3tfcf)r.  1885,  ©.  40. 

Qu  §  66. 1014. 

Äeinc  matutau       &er  tion  ber  politifchen  ©emeinbe  51t  beftreitenbe  Set)rerget)att 

aäga&m.   ift  lebtgltdf)  nach  ben  allgemeinen  ©runbfö^en  ber  ©emeinbebefteue* 
rung  umzulegen,  monach  tneber  oon  einer  Naturalabgabe  (Säutforn) 

noch  oon  einer  nach  Köpfen  gleichen  Umlage  bie  9M>e  fein  fanu. 
7.  Wlai  1867.    ©iegetebad)  geg.  3.  liefert  u.  ©en. 

1867,  ©.  177. 
©.  a.  m.  177. 
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3*  §  67. 1015. 

ßmtfcheibungen  auf  @ruub  ber  früheren  ©efe|gebung,  in£* 
befonbere  über  ba§  fonftige  Umtagebebürfnif}.  ©.  3tfd)r.  l87^ 
6.  132. 

8«  §§  68>  ™. 
1016. 

(Sine  $emeinbe,  treibe  Ueberfd)üffe  ber  Einnahmen  über  bie  £*[JjJ5?| 
$lu£gaben  in  bem  äftafje  f)at,  bafi  biefe  ben  ungebecften  Zljdl  be§ 

£et)rerget)aUe§  erretten  ober  überfteigen  fann,  §at  feinen  2ln= 
fprud)  auf  einen  ©taatäbeitrag. 

5.  9cot)br.  1867.  ̂ abelburg  geg.  ©rojfö.  ©taatäfaffe.  ©.SSL 
1867,  6.  403. 

1017. 

Sßenn  baä  ©efefc  bie  Verpflichtung  ber  ®emeinbe  be^m.  ber  watymam 

©taatöfaffe,  oon  ber  «g>5t)e  ber  in  ber  ©emeinbc  erforberlidjeu  seuSmmg. 
Umlage  abhängig  mact)t  unb  bafür  beftimmte  ftufenmeife  klaffen 

feftfetjt,  fo  fann  nur  ba§  reine  Ergebnis  ber  arithmetifdjeu  S3e^ 
recfjnuug  maf$gebeub  fein  unb  alfo  eine  fjöfyere  ©tufe  erft  bann 
eintreten,  wenn  bie  bafür  beftimmte  Umlage  in  bem  ooften  oon 

bem  ©efe^e  bezeichneten  Betrage  erforberticf)  ift. 

7.  ©eptbr.  1869.    5öt)rentf)al  geg.  ©rof#.  6taat§faffe. 

1018. 

@3  ̂ anbett  fid)  im  oortiegenben  Streitfälle  nidjt  um  geft* 

ftellung  einer  ©emeinbeumtage,  fonbern  um  geftfteuuug  bes  ©taat3* 
beitraget  ̂ um  ©ehalte  für  ben  §auptfef)rer. 

£>iefe  (entere  ̂ at  mit  ber  erfteren  nur  ba§  gemein,  ba£  bei 

beiben  ju  berechnen  ift,  metdjer  Betrag  üon  einem  gegebenen  ©teuer*, 
fapitate  at£  Umlage  ju  ergeben  ift,  um  eine  gemiffe  ©umme  §u 
erhatten. 

dagegen  beftefjt  bei  ben  beibertei  Berechnungen  ber  gro|le 

Unterfdu'eb,  baft  bei  ber  2Utffteüuug  ber  Boranfdjtäge  bie  2luf* 
bringung  eine§  bem  oorau§fid)tlid)eu  Bebarfe  möglidjft  gteid)= 
fommeubeu  Betraget  ©egeuftanb  ber  Erörterungen  ift,  mäfjrenb 
bei  Berechnung  be§  ©taat§beitrage3  ju  £ehrerget)atten  einfad) 

burd)  Berechnung  feftjuftetten  ift:   $at  in  ber  betreffenden  ®e= 
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meinbe  in  einem  beftimmten  Settraume  bie  ©umme  ber  Aufgaben 
im  jährlichen  f)ur<$fcfmitt  einen  folgen  betrag  erreicht,  bafj  Bei 

ber  Umlegung  auf  ba3  Oorljanbene  umlagepfftcfjtige  ©teuerfapital 

ein  gemiffer  im  ©efe|e  bezeichneter  betrag  einer  Umlage  w>t§* 
menbig  märe  ober  nid)t?  Qn  einer  Abrunbung  liegt  l)ier  ent* 
fernt  feinerlei  Anlaft  oor.  ®%  fott  auf  biefe  Berechnung  Ijm 
feine  Umlage  au§gef ̂ rieben  nnb  feine  Erhebung  vorgenommen, 
fonbern  ein  faftifdjer  ̂ uftonb,  eine  restlich  erhebliche  X^atfadie 
feftgefteüt  merben. 

6.  Suli  1875.  ©teinegg  geg.  ©rof$.  ©taatgfaffe.  3tfd)r. 
1875,  @.  206. 

Sefjgl.  17.  April  1868.  ©crjönenbach  geg.  @rofet).  ©taatSfoffc. 
15.  dMxi  1870.   Brembach  geg.  ©ro&f).  ©taatsfaffe. 

1019. 

S^umiü"-  Subem  §  70  b.  ©ef.  üb.  b.  ©lem.U.  oon  bem  ©ollbetrag 
na^träge.  ber  toäfjrenb  ber  testen  §efyn  bezm.  oier  3af)re  erhobenen  Um= 

lagen  fpricfjt,  fann  e§  etma§  Anbereä,  al£  ben  im  ©oft  ber 

Rechnung  oorge^eidjneten  betrag  nicht  gemeint  haben.  2)ie 

©emeinberecf)nung§anmeifungeu  bezeichnen  al§  ba£  „©od"  ba§ 
für  bie  Eingabe  ber  ©ctjulbigfeit  beftimmte  gelb  ber  ̂ edjnung; 

eS  finb  in  biefe3  gelb  mit  ihrem  gangen  betrage  alle  Soften 

einzutragen,  welche  bie  ©emeinbefaffe  (in  bem  ̂ Rechnungsjahr) 

einnehmen  ober  auggeben  foll.  £)er  Boranfcrjlag  fteKt  bezüglich 

ber  Umlagefcfjulbigfeit  ber  einzelnen  Pflichtigen  nur  ben  einen 

gaftor  ber  Berechnung,  bie  ©röfje  be§  UmlagefufjeS  für  ein 

9ted)nung§jafjr  feft,  rcäf)renb  ber  anberc  gaftor,  nämlid)  baä 

©teuerfapital  roäfjrenb  be3  Rechnungsjahres  ber  SBanblung  unter- 

worfen ift.  ©oroeit  biefe  Aenberungeu  baS  (Sntfteljen  oon  Um* 
lagefcrjulbigfeiten  erzeugen  (Umlagenachträge),  finb  biefe  in  baS 

„©oll"  aufzunehmen  nnb  erhöhen  baS  leerere  im  Vergleiche  mit 
bem  Setrage,  ber  bei  Aufteilung  beS  BoranfchlägS  uad)  beut 
©emetnbefatafter  anzunehmen  mar. 

Sticht  anjuerfennen  ift  bie  Ausführung  ber  Befragten,  bafj 

bie  Aufnahme  ber  ©otlbeträge  üon  ben  erft  mä£)renb  beS  9iect)= 
nungSjaf)reS  fonftatirten  Umlagenachträgen  eine  gorbcrung  ber 
©erechtigfeit  verlebe,  meil  bamit  ju  ©unften  ber  ©emeinbe  bie 

Aufrechnung  ber  Erträge  oon  folgen  ©teuerfapitalien  ftattfiube, 
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bie  nicht  zugleich  bei  ber  Berechnung  beS  ©taatSbeitrageS  aus* 
g(eid)enb  31t  ©unften  ber  ©taatsfaffe  in  Anrechnung  gebracht 
werben  fonnten.  SDiefe  Gnnmenbung  t)ättc  an  fich  eine  gemiffe 

^Berechtigung ,  tnenn  bie  ©röf$e  be£  ©taatSbeitrageS  alljährlich 
feftguftetten  ober  bei  ber  Berechnung  beS  ©taatSbeitragS  aus  ben 

©teuerfapitaüen  ber  ©emeinbe  nad)  bem  ©taube  ber  ̂ atafter, 

mie  fie  in  ben  gef)n  be^to.  in  ben  oter  Sauren  ber  ̂ Cuffteüung 

ber  SSoranfc^täge  §n  ®runbe  gelegt  mürben,  ein  ®urchftfmitt  ju 
gießen  toäre.  £)a  bie£  aber  nicht  ber  gatt,  ber  ©ottbetrag  ber 

Umlagen  oieünehr  nach  bem  £>urd)fd)nitt  ber  sJted)nung3ergebntffe 
einer  ̂ eriobe  üon  $ehn  be$m.  oon  oier  Sahren  unb  ber  (Staats* 
beitrag  unter  Einnahme  biefeS  ©urdjfcfmittö  nach  oem  jü ugft 

aufgehellten  ©emeinbefatafter  ju  bemeffen  ift,  fo  fommeu  bie 
mährenb  ber  einzelnen  Rechnungsjahre  etntretenben  Aeuberungeu 

im  ©emeinbefteuerfatafter  überhaupt  nicht  in  23etrad)t  unb  fann 

oon  einer  33enact)tr)eiltgung  ber  ©taatSfaffe  leine  Rebe  fein. 

Einberg  üerhätt  e£  fich  mit  bem  feiten  2lnfprud)  ber  Hagenben  ©rmä&igung 

©emeinbe.  £)er  unjttmbeutige  SBortfaut  beS  §  69  2lbf.  3  b.  w&^*t 
©lem.U.©.  räumt  ber  VermattungSbehörbe  bie  SBefugntjj  ein, 

an  ber  burd)  bie  oorhergehenbeu  Veftimmuugen  geregelten  offent* 

liehen  Verpflichtung  für  ben  gatt,  baf$  bie  ©emeinbe  auf  befon* 
berS  nieberer  (Stufe  ber  SeiftungSfähtgfeit  ftefjt,  eine  bittige  (Sr* 
mäftigung  eintreten  $u  (äffen;  bannt  gibt  baS  @efe£  feineStoegS 
ber  ©emeinbe,  mefdje  in  ber  im  ©efe^e  bezeichneten  Sage  fich 

befinbet,  einen  ftagbaren  RedjtS auf pruch  auf  Gmtlaftung  oon 

einem         *hrer  gefefciicfjen  Verpflichtung. 

©S  ift  in  ber  2£)at  moht  begrünbet,  baft  bie  grage  ber  Qü* 
läffigfeit  einer  fotdjen  Ermäßigung  nicht  ber  richterlichen  @nt* 

fcheibung  unterftettt,  fonbern  bem  Srmeffen  ber  VerraattungS* 
behörben  überlaffeu  mürbe. 

£)er  eoentuette  Antrag  beS  flägertfdjen  Vertreters,  au§§u* 
fpred)en,  baß  bie  gefetrfichen  VorauSfet^ungen  oorliegen,  nad) 
beneu  5U  golge  beS  §  69  Abf.  3  b.  Etem.U.©.  eine  Ermäßigung 
beS  UnüagebetrageS  ber  ©emeinbe  eintreten  bürfe,  ift,  fomeit 

bamit  ein  RedjtSanfpruch  auf  eine  mirfüche  Ermäßigung  geltenb 

gemacht  ro erben  toitt,  nach  oem  Vorhergehenbeu  unjuläffig. 

30.  ©eptbr.  1885.    Weutußheim  geg.  ©roßh-  ©taatSfaffe. 

gifdjr.  1885,  ©.  192. 
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1020. 

$>ie  flagenbe  ©emeinbe  verlangt,  bafj  bie  gefe|lid}e  Umlage 
gur  2)edung  be§  2lufmanbe3  für  bie  $olf§fd)ule  um  2  $ßf.  öom 
Rimbert  ermäßigt,  ber  ©taat3beitrag  entfpredjenb  erböfjt  meröe. 

SDiefe§  Verlangen  ift  al3  SRed)t3anfprudj  nid)t  begrünbet.  Sßenn 
ba§  @efe&  benimmt,  baß  bei  ©emeinben,  toeldje  auf  befonber£ 

nieberer  Stufe  ber  £eiftung3fäf)igfeit  ftefjen,  eiue  (Srmäfcigung 

be§  nadj  beu  §§  67  u.  68  beffelben  ©efe£e£  bemeffeueu  Umlage* 

betraget  um  1 — 3  ̂ßf.  t>on  100  SDc.  Steuerfapitat  oerfügt  tnerben 

„bürfe",  fo  ift  bamit  ntcr)t  ein  flagbareä  #fed)t  ber  (Semeinben 
auf  biefe  ©rmä^igung  gefdjaffen,  oielmefjr  nur  bie  ®taat§bef)örbe 
ermächtigt  toorben,  je  nacf)  ifjrem  Gmneffen  bie  Umlage  au§  ©rünben 

ber  2Ultigfeit  um  1—3  ̂ 3f.  gu  ermäßigen.  £)a3  bei  einem  folgen 
(Spietraum  unoermeiblicfje  ̂ Ibtnägen  allgemeiner  $erf)äftniffe  einer 

©emeinbe  —  raeldjem  bie  eingefjenbe  ̂ Begutachtung  ber  mit  ber 
unmittelbaren  2lufficf)t  über  bie  ©emeinbeguftänbe  betrauten 

unteren  Staat§t)ermattung§bef)örben  öorau3gefjen  mufj,  §  7  ber 

S5ol(§ug§t)erorbnung  oom  13.  2tug.  1884  —  fann  feiner  innem 
^atur  nacf)  nid)t  ©egenftanb  einer  richterlichen  Prüfung  unb 

(£ntfd)eibung  werben;  üietmefyr  ift  baburd),  bafc  2ltte3  in  ba3 

©rmeffen  ber  ©taat§bef)örbe  gelegt  ift,  bie  9#ögüd)feit  einer  oer= 
roaltung§gerid)tlicf)en  $lage  au§gefd)loffen. 

22.  Styril  1885.  ©ölSfjaufen  geg.  @ro^.  Staatifaffe. 

Qtfäx.  1886,  ©.  13. 
1021. 

soabetrag  ber  SDa  nacf)  ber  au§brüd(id)en  SSorfc^rift  be§  §  24  be»  früheren 

§uÄUn\n.eSSotf§fc^utge}e|e§  bie  $rieg3foften  au^ujdjlieften  maren,  fo  fann 
nur  gefolgert  raerben,  bajs  uad)  betn  neuen  ©efetse  biefe  5lu^ 

f Reibung  ber  ®rieg§foften  nid)t  mefjr  ftattfinben  folle,  fofern 
nämticf)  bie  (entern  überhaupt  al£  eine  2lu§gabe  ber  ©emeinbe 

erfcfjeinen.  (Sbenfo  finb  bie  Sftotioe  be£  §  70  be£  $olf£(d)ulgefej3e3 

it)rer  tyb\id)t  uad)  aud)  für  bie  Ausgaben  §u  !ird)üd)en  3^^eu 
maftgebenb;  fobalb  biefetben  in  ben  $oranfd)lag  unb  in  bie  allgemeine 

©emeinberedjnung  aufgenommen  finb,  füll  e£  nid)t  metjr  barauf  an* 
fommen,  ob  biefe  Ausgaben  notljtoeubige,  nütjlidje  u.  bergt,  nmren, 

ob  fie  in  golge  einer  gefetjlidjen  $erpflid)tuug  Heranlaßt  morben  finb, 
ober  ob  biefetben  nur  al§  eine  greigebigfeit§fjanbluug  crfdjeiueu. 

9.  9coobr.  1869.    Stodad)  geg.  ©rofef).  ©taatSfafie. 
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1022. 

£)a3  ©efe|  fpridjt  fid)  au§brüdlid)  baf)in  au£,  e§  folle  auf 

bie  tüirflidje  Erhebung  ber  Umlagen  nicht  anfommen.  £)enn 

nad)  §  70  ift  nur  auf  ben  „©oltbetrag"  ber  in  ben  legten  Sauren 
erhobenen  allgemeinen  Umlagen  ic.  $u  fel)en,  unb  e§  ift  batyer 

gau^  gteichgiltig,  mie  $iel  baoon  mirflich  eingegangen  ober  al§ 
unbeibringlid)  in  Abgang  üerrecfjnet  morben  ift.  (£3  fehlt  ba^er 

für  ben  5lbjug  ber  teureren  betröge  bei  ber  ̂ Berechnung  be§ 
Umlagebebürfniffe§  an  jeber  gefetjlichen  ©runblage. 

£)a§  ©leidje  gilt  aber  and)  {)inficrjtlicf)  be§  Dom  gi£fal* 

fommiffär  beantragten  2(bgug§  ber  au§  ber  ©emeinbefaffe  be* 
ftrittenen  Ausgaben  für  t) er fd)i ebene  ®ird)enbebürfmffe.  £)a£ 

neue  ©efejs  meidjt  gerabe  barin  oou  bem  früheren  $olf3fchul- 
gefe|e  t)om  3a^re  1835  ab,  baß  e§  ba§  Umtagebebürfuiß  einer 

©emeinbe  nid)t  nad)  bem  ̂ erhältniffe  ber  2lu3gaben  unb  ©in* 

nahmen  unb  nad)  ber  oerfcfjiebenen  23efd)affenheit  berfelben,  fon* 

bern  ein-  für  allemal  lebiglid)  nad)  bem  ©ollbetrage  ber  in  ber 
©emeinbe  in  ber  9?ormafyeriobe  §ur  (Srljebung  beftimmten  Um* 
lagen,  $8orau£beiträge  unb  ©chulhauäbauumlagen  beftimmt.  (£3 
fann  baf)er  unter  ber  £jerrfd)aft  be§  neuen  @efe£e§  ntdcjt  mehr 

barauf  anfommen,  §u  melden  Ausgaben  bie  Umlagen  oertoenbet 
mürben,  ob  biefelben  fid)  al£  uot^menbige  ober  nü^ticfje  ober 

annehmliche  fic£>  barftellen,  ob  fie  in  $oIq>£  einer  gefetjlidjen  35er* 
pftid)tung  gemadjt  mürben,  ober  ob  fie  lebigtidj  at3  ein  5lft  ber 

greigebigfeit  anjufeljen  finb.  2lu§  ben  Sttotioen  §u  bem  neuen 

@efe£e  gef)t  fyxtiox,  baß  man  biefe  5lenberung  gerabe  in  ber 

2lbfid)t  eingeführt  t)at,  um  foldje  Unterfdjeibungen  ber  tierfchie- 
benen  Birten  ber  9lu3gaben  ab^ufchneiben  unb  bie  barau3  früher 

häufig  herüorgegangenen  (Streitigfeiten  für  bie  gufunft  gu  öer* 
meiben.  £)a£  ©efetj  überlädt  bie  ©orge  bafür,  baß  überflüffige 
5lu£gaben  in  ber  ©emeinberedjnung  möglid)ft  oert)inbert  merben, 

ben  junächft  23etl)eiligteu  unb  ber  regelmäßigen  23eauffid)tigung 

ber  (Btciatähdyöxbm  unb  oertangt,  baß  man  ba§jeuige,  nm§  un* 
geartet  biefer  natürlid)en  Garantien  in  ber  ©emeiube  burd) 

Umlagen  beftritteu  toerben  mußte,  auch  gegenüber  ber  ©taat^faffe 

at§  ©emeinbebebürfniß  gelten  laffe. 

7.  ©eptbr.  1869.    göhrentf)al  geg.  ©roßf).  ©taatöfaffe. 
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1023. 

@§  ift  nur  geredet  unb  auch  burcf)  ba£  ©efefc  nicht  unter* 

nu^ungcn.  fagt,  bafj  ber  3Sert§  be§  25ürgernu£en3  nur  in  bem  Sftafje  be£ 
tfyatfädjlitfjen  @enuffe§  ben  Einfünften  gugefchlagen  wirb,  wie 

and)  ba3  ©leicf)e  ftattfinben  mug,  wenn  ber  23ürgernu£en  nicht 
in  allen  3af)ren  ber  ©ur^fdjnittäperiobe,  fonbern  nur  in  (Sin* 

feinen  berfelben  öerabreicht  worben  märe.  E§  erfcrjeint  öielmehr 
.ber  23eftimmung  be3  ©efe|e3,  fott»ot)t  bem  Sßortlaut  als  ber 

sIbftd)t  nach,  gan§  entfyrecfjenb,  Dag  nur  bie  wirklich  ftattgefyabten 
23ürgernu£ungen  aufgerechnet  werben. 

5.  9loobr.  1867.  Äabetburg  geg.  ©rofeh-  ©taatöfaffe.  6.SBI. 
1867,  ©.  403. 

1024. 

Sftacf)  ber  SBorfdjrift  be§  §  70  foll,  um  ba3  SBebürfnife  einer 
<$emeinbe  an  Umlagen  für  bie  übrigen  Ausgaben  auger  bem 

£ef)rergefjaU  §u  finben,  an  ben  twn  ihr  wäf)renb  ber  legten  §e^n 

3af)re  erhobenen  Umlagen  ber  Sßertf)  aller  S3ürgernu|ungen  ab* 

gebogen  werben,  tiefer  SSertt)  hat  fitf)  ber  -iJtatur  ber  ©adje 
gemäg,  nach  ben  nämlichen  Venoben  §u  richten,  melden  auch  bie 

Umlagebeträge,  an  benen  er  abgezogen  werben  foll,  entnommen 

finb,  unb  müftte  —  fofern  hierfür  nicht  anbere  Hilfsmittel  geboten 

wären  —  im  einzelnen  galle  befonberS  ermittelt  werben.  SSenn 

nun  bie  $erorbnung  (öom  10.  ©eptbr.  1868  in  §  34)*)  ftatt 
einer  befonberen,  auäfdjlieftlid)  für  bie  Berechnung  be§  ©taat§* 
beitraget  §um  Serjrergetjalt  gefchefjenben  Ermittelung  be§  2öertl)§ 
ber  Bürgernutjungen  ber  Einfachheit  wegen  auf  bie  §u  einem 

anberen  gwecfe,  nämlich  §ur  geftfteltung  ber  ©infaufSgelber  in 

ben  Bürgemuijen,  fchon  oorhanbene  $lbfcf)ä£uttg  be3  2Berthe3  ber 

Bürgernutjungen  ̂ intüeift,  fo  fann  fie  nur  bie  5lnwenbung  ber* 

jenigen  ©chä^ung  im  luge  fyabzn,  bereu  Ergebnis  ben  S3e* 
ftimmungen  be£  §  70  b.  @ef.  gemäfc  mit  bem  wirklichen  2öertt)e 

ber  Bürgernutjungen  für  bie  ntaßgebenbe  ̂ ßeriobe  möglichft  genau 
übereinftimmt. 

Sftacf)  §§  37  u.  38  be3  f8MM.  unb  §  2  ber  Berorbnung  oom 
9.  2fyri(  1851  wirb  ber  Berechnung  be£  @infauf§gelbe§  in  ben 

*)  Sefct  §  24  ber  SSerorbmmg  toom  1.  Wlai  1874. 
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93ürgernu|en  ber  SDurd}fcfjnitt§toertlj  be§  (enteren  oon  ben  §e^n 

rücfwärtä  liegenben  Sauren  $u  ©runbe  gelegt. 
3e  neuer  aljo  biefe  33erecf)nung  ift,  befto  efjer  treffen  bie 

8at)re,  beren  $)urd)fd)uitt  fie  barftellt,  mit  ber  für  bie  23ered)* 

nung  be§  ©taat3beitrag§  gum  ßefjrergefjalt  maf$gebenben  s$eriobe 
gufammen,  nnb  umfomefyr  nähert  fid)  if)r  ©rgebnifc  bem  wirf  liefen 
SBertfje,  meieren  bie  23ürgernu§ungen  in  jener  ̂ eriobe  Ratten. 

8.  9ttär§  1870.   ̂ reenljeinftetten  geg.  ©rofjfj.  ©taatsfaffe. 

1025. 

Söenn  bie  S3e§üge  an  23ürgernu|ungen  an  fiel)  wanbelbar 

ober  mtbeftimmt  finb,  ober  wenn  in  ber  mafjgebenben  ̂ eriobe 

an  bem  beftimmten  Sttafse  ber  23ürgernu£ungen  2lenberungen 

ftattfinben,  barf  ber  SBeredjnung  naef)  ÜXftafcgabe  be§  §  24  b.  $er* 
orbnung  t)om  1.  9ttai  1874  nidjt  ber  ®urd)fdmttt§fafc  be£  WlafcZ 

ber  SSe^üge  ̂ u  ©mnbe  gelegt  werben,  welcher  bei  ber  geftftetlung 

be§  (£infauf£gelbe£  angenommen  würbe,  fonbern  bie  wirflid)  ftatt* 

gehabten  33e§üge  fjaben  ber  $8erecf)uung  al£  ©runblage  §u  bienen. 

3ft  5.  23.  ba§  üfltafj  be§  %ux  Sßertljeilung  fommenben  ©ablwlgeä 
tton  bem  jeweiligen  (Srgebniffe  be3  @cf)lage3  abhängig,  ober  tritt 
öorübergefjenb  eine  Sftinberung  ber  «^ol^gabe  au§  irgenb  welchem 

©runbe,  ofjne  bafj  für  ben  SJänberbe^ug  eine  (Sntfcf)äbigung  ge* 
Xeiftet  mürbe,  ein,  fo  unterliegt  e£  feinem  Zweifel,  bafc  in  folgen 

gällen  ber  $erecf)nung  be§  ©taat§beitrage§  nicfjt  ber  bei  geft* 
fe^ung  be£  ©infaufSgeföe§  angenommene  $)urdjfcf)mtt  ber  ©röfje 

ber  Sßürgergaben  §u  ©runbe  gelegt  werben  bürfte,  oielmefyr  bie 

im  $ergleicf)e  mit  jenem  ®urcf)fc£)mtte  eingetretenen  S^inber* 

ober  SD^etjrbe^üge  bei  2krecf)nung  be£  ©taat§beitrage§  gum  Sefjrer* 

gemalte  gu  berücffidjtigen  wären  nnb  ̂ war,  foweit  fie  Naturalien* 

belüge  beträfen,  naef)  ben  in  ber  neueften  23erecf)nung  be3  (£in= 
faufägelbeä  angenommenen  9lnfd)lägen. 

22.  gebr.  1876.    Anberg  geg.  ©roffö.  ©taatäfaffe.  3tfdjr. 
1876,  ©.  82. 

3"  §  71. 
1026. 

£)a  ber  £ef)rergel)alt  bie  wicrjtigfte  Irt  be3  gefefcftdjen  ©cr)ut=  sert&eiiunfl 
aufwanbeä  ift,  fo  ift  e§  nad)  ben  Regeln  ber  @efe§e3au£leguug  ooll*  &«  ©$uu 

fommen  begrüubet,  bie  hierfür  im  Satte  be3  §  71  aufgeteilte  $or=  8fmeinWaft 
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fcfyrift  im  gfeicfjen  gaffe  ancf)  für  bie  übrigen  Erteti  be3  ©Zulauf* 
roanbe§  auf$utoenben  (S.Sft.©.  4a ),  inbem  nirgenbä  ein  5Xn^att  ju  ber 
9fnnaf)tne  oorfiegt,  af3  fjabe  ber  @efe|geber  im  gaffe  einer  nnter 

mehreren  ©emeinben  ober  Orten  gemeinfcr)aftficf)en  ©cfjnfe  für 

bie  $ertf)eilung  be§  ßet)rerger)a(t^  nnb  be§  fonftigen  2fnfroanbe§ 

je  einen  öerfcfjiebenen  SBertljeifnngSmaftftab  gemofft. 

dagegen  fann  fein  gtoeifef  fein,  bafj  ba§  rjiernacf)  anf  jebe 
einzelne  ©emeinbe  ober  jeben  einzelnen  Drt  faffenbe  $etreffni§ 

oon  biefer  für  ficf)  febigfid)  nacf)  ben  $orfd)riften  über  bedang 
ber  ®emeinbean§gaben,  affo  nad)  ber  §n  beftreiten  ift,  tt>a§ 

nad)  §  82  be§  nenen  6cf)nfgefe|e§  je£t  ancf)  inSbefonbere  be^ügUcf) 
be§  2fnfmanbe§  für  ben  ©cf)nff)an§ban  $u  gefd)ef)en  f)at. 

11.  SD^at  1869.  ©tanbe£f)errfcf).  gürftenberg  geg.  ©ctjnfgenu 

3Ümenfee.   £tfcf)r.  1869,  6.  195. 

1027. 

3)ie  9ftcf)tbeacf)tnng  ber  in  §  81  b.  @ef.  üb.  b.  (Sfem.U.  ge* 

gebenen  $orfcf)rift  (öorfe|ter  5XBfa^)  fann  eine  Befreiung  ber  S3e= 
ffagten  oon  ber  if)r  nacf)  §  71  biefeä  @efe|e§  obfiegenben  S3et^ 
trag^fficrjt  nicrjt  pr  gofge  fjaben. 

£)er  ©efeggeber  f)at  nirgenb§  eine  berartige  ̂ Recfjtgfofge  an 

bie  Sßerfänmnng  biefer  Sßorfdjrift  gefnüüft.  5lucr)  ftanb  e§  ber 

93effagten  jeber  Qtit  frei,  nacf)  §  6  giff.  1  b.  $erro.@ef.  eine 
(£ntfd)eibnng  be§  S5ejirf§rat^e§  über  bie  Sftotfjroenbigfeit  be§  $ane§ 

ttrie  über  ben  Umfang  be3  $anbebürfniffe§  ̂ erbeipfüf)ren. 

30.  SDe§br.  1879.  ©legen  geg.  ©fcpad).  ̂ tfcfjr.  1880, 
6.  31. 

Su  §  72. 1028. 

geitbauer  ber  (£g  ift  in  bie  «ganb  ber  ©emeinbe  gefegt,  roenn  ifjre  3af)fung3= 

erfemttwTis  ̂   öerWec^tert  pöbelt,  nad)  5fbfanf  einer  aefjnjäfjrigen 
Sßeriobe  einen  2fnf:prucf)  anf  einen  fjöfjeren  ©taat§beitrag  af§  ben 

bi^erigen  pbegrünben;  nnb  ebenfo  ift  bem  Vertreter  ber  ©rop. 
©taat^faffe  bie  9ttögfid)feit  geboten,  bei  einer  $erbcffernng  ber 

öfonomifcfjen  Sage  ber  bi§f)er  nnterftü|ten  ©emeinbe  eine  83et* 
ringernng  ber  ©taat£f)iffe  §u  ertoirfen.  @efd)icf)t  aber  mebcr  ba§ 

©ine  nocf)  ba£  Sfnbere,  fo  bleibt  ber  einmaf  feftgef efcte  <&taat%* 
§ufcf)u§  nnoeränbert. 
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2.  Styril  1867.   Sc^cngcri^t  geg.  ©rofeh-  gi§fn£.  (£.331. 
1867,  ©.  115. 

2>e£gl.  10.  ©eptbr.  1867.    Einbach  geg.  ©rofch-  gisfnä. 
(£.231.  1867,  ©.  401. 

3u  §  76. 1029. 

£)ie  Dberfchitlbehörbe  §at  an§brücflich  erflärt,  bafc  fie  ̂ ag^^^f 
SBcfte^en  ̂ roeier  getrennter  @d)nlen  in  ber  potitif^en  ©emeinbe  2.  ̂ Jj« 
nicfjt  al§  ein  Söebürfnift,  üielmehr  eine  aU  genügenb  erachte. 

2)er  SBe^irfSratf)  roar  nnb  ift  alfo  nicht  in  ber  Sage,  gleichwohl 

bie  9fo)tf)toenbtgfeit  be3  gortbeftanbeS  ber  Trennung  §n  befchlieften. 
SDie  Trennung  beiber  Slnftalten  ift  nnb  bleibt  üielmehr  nnter 

biefen  Umftänben  ein  freimütige^  Unternehmen  ber  politifcrjen 

©emeinbe,  bie  eben  barum  and)  gemäft  §  76  be§  ©efege£  ben 

babnrcf;  entftehenben  9ftef)ranfroanb  aHein  §n  tragen  Ijat. 

25.  Dftbr.  1870.    ßamr>enf)ain  geg.  ©rop.  ©taatSfaffe. 

Stfdjr.  1870,  ©.  205. 

3u  §  82. 1030. 

9lacf)  §  82  21bf.  3  hat  ber  £ef)rer  bie  Soften  ber  gefe^licr)  Ätdnesiug» 

bem  SUäetrjer  obliegenben  fleinen  21n3beffernngen  in  bemjenigen  öeffmm8en# %f)tii  be£  ©cf)nlgebänbe§  $n  beftreiten,  treiben  er  betoorjnt. 

SBetcfje  2ln3beffernngen  bem  Liether  gefe^lich  obliegen,  ift  in 

ben  Sanbredjtfctfcen  1754—1756  beftimmt.  Mein  baranä  folgt 
feine§meg3,  baft  bie  Sßerüflichtnng  be§  £ef)rer3  §nr  33eftreitung 

foldjer  21n§beffernngen  eine  öffentlich-rechtliche  ift.  Deff  entlief^ 

rechtlich  ift  nnr  bie  ©emeinbe  §nr  Unterhaltnng  be§  <Sct)uIr)aufe§ 
öetpfftdjtet.  £)ie  Pflicht  be§  £ef)rer§  gegenüber  ber  ©emeinbe 

pr  SSorna^me  fleinerer  ̂ Reparaturen,  beren  Regelung  ftdf)  nach 

ben  SBeftimmungen  be£  Sanbred)t§  richten  foll,  gehört  nid)t  bem 

öffentlichen  Riecht,  fonbern  bem  ̂ riüatred)t  an.  £)er  SBe^irföratf) 
hat  batjer  au£  biefem  ©runbe  bie  Prüfung  biefer  (Sintuenbungen 

mit  9?ed)t  oor  ben  bürgerlichen  9M)ter  öertotefen. 

10.  Dftbr.  1876.    SBinterhalter  geg.  Miltenberg,  ßtför. 
1877,  6.  27. 

9tec$tfpred;iutg  b.  31 
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VIII.  Jurc^n. 

t  (Bfcftfc  twm  26.  gitit  1888,  Ii«  jMtattnmg  für  ürtltdje 
ktrdjlittfe  § tMxfmtft  btlx. 

(®cf.  u.  33.831.  Jfc.  XXXIII,  ©.  383.) 

3u  Art.  2. 
1031. 

*!VrÄelT  ^ur  $e**  *m  ®r°6^rgogt§um  beftefjenbe  ©efefcgebung 
©tmerre$t.  fentit  —  öoti  ben  befonberen  3Serf)äftniffen  ber  tjraeütifcfjett 

$Migion3gefeflfcf)aft  abgefefjen  —  feinerlei  offen  tlidfj*red)tftdje 
Verpflichtung  ber  Angehörigen  einer  $ircf)e  ober  fircpcrjen  @e* 
noffenfcrjaft  §nr  Seiftung  oon  Abgaben  an  eine  JHrcfje  ober  einen 

firdjlidjen  gonb  befjuf§  fird^üd^er  3toecfe.  £>ie  einzige  Aufnahme 
bübet  in  biefer  Ve^iehung  bie  burd)  ba3  ̂ irc^enbanebift  geregelte 

Verpflichtung  gn  Stiftungen  für  ftrd)üd)e  S3au(icr)fetten.*) 
7.  3nü  1865.  ftafy  ̂ ßfarrpfrünbe  SDfefcftrdj  geg.  äBaffer. 

©.»I.  1865,  6.  258. 

Aehnlirf)  2.  9toobr.  1869.  ©teinach  geg.  3.  Voif  n.  ©en. 

&q$x.  1870,  ©.  99. 
ftefjgt.  15.  9^är§  1870.  (Langel  Äirdjengem.  Verberg 

geg.  poütifche  ©cm.  ©eefelben.   ̂ tfdjr.  1872,  ©.  140. 
14.  9ttärs  1871.  2tothenfete  geg.  23if dreier,  gt\6)x.  1871, 

©.  80. 
1032. 

S)urct)  bie  £f)atfa$e  allein,  baft  ein  ber  ©emeinbe  9Z. 

§u  bem  ̂ irdjfpiele  SS.  gehört,  fann  ber  Anfpruct)  be§  (enteren 

gegen  bie  erftere  anf  ßeiftung  eine§  Veitrage§  ;$u  bem  Sßfarr* 
fomöeten^oI§,  in  (Ermangelung  eine§  biefe  Verpflichtung  au$* 
fprecrjenben  ©efe£e§,  ntcf)t  begrünbet  »erben. 

10.  April  1866.  miban  geg.  ̂ euftrd).  (S.Vt.  1866,  ©.  154. 

£u  Art.  3. 1033. 

^cnfotib.  ®ircr)enfonb  (^irctjenfabrif),  b.  i.  ba3  ;$unächft  §ur  2)ecfung 

be§  örtüd)en  ®u(tu£bebürfniffe3  beftimmte  Vermögen,  unb  $irct> 

*)  2)a3  ©efe&'öom  26.  ̂ uü  1888  ljat  ̂ tcrju  ferner  bie  ©cftcuerung 
ju  örtlichen  firdjlidjett  gtnecfen  ber  etmngettfdjen  unb  f'atfyottfdjen  Äirdje 
ermöglicht. 
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fpie(»gemeinbe,  b.  i.  ber  Sßerbanb  auf  einem  geograpfjifcf)  be* 
ftimmt  abgegrenzten  ©ebiete  anfäffiger  ̂ erfonen,  weld)e  einer 

beftimmten  $ird)e  §ugett)eilt  finb,  finb  §wei  öon  einanber  ööüig 

öerfcfjiebene  fRect)t§fubj[efte. 

7.  (Septbr.  1866.   Söffingen  geg.  ©öfdjtoetfer.    ©.931.  1866, 
©.  350. 

gü  %xt.  4. 
1034. 

3)ie  9tngef)örigfeit  ju  einem  SHrdjfpiele  ift  nidjt  bebingt  burci)  2ingeijönöfeit 
ben  23efi£  be§  ̂8ürgerred^t§  in  ber  poütifcrjen  ©emeinbe,  in  melier  ftÄtd. 
*in  ®ircf)fpiel  beftefjt,  fonbern  fjängt  aufter  ber  ®onfeffion  nur  öon 

ber  ©igenfdjaft  eine§  (Sinwof)ner3  in  einem  gum  ̂ irdjfpiele  ge* 
porigen  Orte  ab. 

26.  3uni  1883.  Sleibadj  geg.  TOfimonäwalb.  3.93. 1882/83, 
&  539.    ßtfdjr.  1883,  ©.  176. 

3u  Irt  31. 
1035. 

$on  bem  öon  ber  ,3ef)ntab(öfung  fjerrüfjrenben  eüangelifcfyen 

$farrhau£bau=Unterf)a(tungSfonb  bürfen,  feiner  Sßibmung  ent*  ?onb*' 
fpredjenb,  im  gatfe  bc£  23ebürfniffe§  nictjt  beffen  @tod,  fonbern 
nur  beffen  Q\n\en  bierauS  recf)tüd)  öerwenbei  werben,  ba  bie 

SBaulaftenablöfung  be^wecfte,  für  ba§  bauernbe  93ebürfni§  ber 
Unterhaltung  aud)  bie  baueruben  Wütd  $u  gewähren,  bie  nur 

in  ber  (Srfyattung  be3  Kapitals  &u  finben  finb. 
16.  gebr.  1875.    (Langel  ÄirdtfptelSgem.  SSie^tocl)  geg. 

bie  pottt.  ©cm.  SSieMod).    ̂ tfdjr.  1875,  ©.  241. 
1036. 

§  6  giff.  1  b.  $erw.@ef.  erflärt  jwar  bie  ̂ öerbinblicfjfeit  »orforgiute 

pr  üorforgüd)en  23aupfUd)t  für  eine  $erwaltung§facrje  unb  über* 
weift  bie  Regelung  berfetben  ber  S8erwattung§bef)örbe.  Allein 

biefe  ̂ Regelung  fjat  gur  $orau§fet$ung,  baft  bie  ̂ erfteüung  eines 
öffentlichen  33aue§  im  öffentlichen  Sntereffe  notfjWeubtg  geworben 

ift  unb  bafj  ein  9^ott)ftanb  bcftcljt,  für  beffen  £3efeitigung  ein 

gefe^(id)  93aupftid)tiger  uerautwortüd)  §u  inadjen  ift.  ©obatb 

aber  ber  fragliche  53au  t)ergeftetlt  ift,  fällt  für  bie  SBerwaftungS* 
bewürbe  bie  $orau3fe(3ung  unb  baS  SHedjt  weg,  einen  Pflichtigen 

für  bie  Soften  öerautwortüd)  51t  machen. 

31* 
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8.  gebr.  1876.    Sßoüt.  u.  ̂ irchfpiclägem.  ©rünäfelb  geg. 
©rünSfeflrtjaufen,  Haimar  u.  $of  Upberg.  £tf$r.  1876,  ©.  128. 

1037. 

ffÄ?S§ber  ®er  eüan9e^f^e  öberftrdjenratf)  glaubt  in  Vertretung  be§ 

n*mÄ?ooreC?if  ̂ ßfarr5au^au*  unb  Unterhaltung§fonb§  ju  eiue§  evangelifch 
S5»*Äi  ̂ r^^en  SofaIfonb§,  berechtigt  §u  fein,  von  beut  $ircf)fpieler 
von  h\tä)en*  ben  politifcrjen  ©emeinben  unb  2B.  Erfa£  beseitigen  Unter* 

•  °  '  §aftung§auftuanbe§  §u  »erlangen,  melier  im  Saufe  ber  3a^re 
1870  u.  ff.  von  ber  gonbävertvaltung  in  Ermangelung  von 

gonbäerträgniffen  au§  bem  ©runbftocfe  gemalt  toorben  ift. 

tiefer  Slnfprucf)  mirb  auf  bie  Vehauptung  geftü|t,  bafc  ber  $onb 
nac^  ieiner  urfprünglichen  ©runbung  nur  bie  gonb^erträgniffe, 

nic^t  aber  auch  ba§  ©ruubftocf  Kapital  §u  baulichen  Vebürfniffen 

§u  vermenben  Verpflichtet  fei,  meld)'  le£tere§  vielmehr  in  feinem 
Veftanbe  erhatten  werben  müffe;  bafc  bei  un^ureichenben  gonb§* 

erträgniffen  nach  ben  beftehenben  @efe£en  bie  gum  $irchfpiel  ge* 
hörigen  Politiken  ©emeinben  fraft  öffentlicher  Verpflichtung  für 
bie  auftretenben  baulichen  Vebürfniffe  be§  $farrf)aufe§  ein^uftehen 

haben;  baft  barum  ber  Vaufonb,  inbem  er  festere  bei  erschöpften 

Erträgniffen  aus  bem  ®runbftocfe  beftritten,  für  bie  betreffenben 

©emeinben  ein  (55efct)äft  beforgt  habe,  tt)elcr)e§  biefen  §u  Herrichten 
obgelegen  unb  baß  in  golge  beffen  ber  gonb  berechtigt  fei,  ben 

für  jene  ©emeinben  gemachten  5lufmanb  von  biefen  rücferfe|t  ju 

erhalten. 

Df)ne  Stoeifel  öftren  bie  §um  ®ircf)fpiel  gehörigen  ©e* 

meinben  |j.  unb  20.  öffentlich-rechtlich  gehalten,  in  Ermangelung 
anberer  au£  befonberen  Sftecht3grüuben  verpflichteten  ̂ erfonen, 

alfo  hier  infomeit  ber  ̂ farrhau^baufonb  feine  verfügbaren  Er* 

trägniffe  bietet,  für  Vau  unb  Unterhaltung  be§  *ßfarrfjaufe§  ju 
forgen.  Namentlich  tvirb  bieg  auch  ̂ on  oer  ©emeinbe  2S.  gelten, 

ba  ber  iftecf)t§arunb  biefer  Obliegenheit  lebiglict)  in  ber  £jugehörig= 

feit  gutn  ̂ irchfpiel  liegt  unb  mit  ber  Entftef)ung  unb  bem  Ve* 
ftanbe  be£  fraglichen  $ßfarrfjau§&aufonb§  meitcr  in  feinem  Qu* 
fammenhang  ftel)t.  Allein  biefe  Verpflichtung  beS  $ird)fpiel§ 

befteht  nur  bem  ©taate  (ber  (Staatsverwaltung)  aU  bem  forbcrmtg3= 
berechtigten  ©ubjefte  gegenüber,  mefjljalb  bie  Vethätiguug  bcrfelbeu 

vorau§fe£t,  baß  bie  (Staatsverwaltung  ba§  Vau*  unb  Unter* 
haltung^bebürfniß  nach  21rt  unb  Umfang  nicht  nur  anerfeuue, 
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fonbern  aud)  beffen  Vefriebigung  üertange.  Sßeber  bie  ®ird)e, 

noct)  bie  Verwaltung  be§  s$farrf)au3baufonb£  für  fid)  fyaben  gegen- 
über  bem  ®ird)fpiele  einen  SRechtganfprud)  anf  Erfüllung  biefer 

nnr  bem  ©taate  fdjutbigen  Seiftung.*) 
Sßenn  nnn  toegen  ber  öffentlich-rechtlichen  Sftatur  biefer  SSer* 

pflidjtung  be§  $irchfpiel£  bie  Itagenbe  gonbäoerraattung  glaubt, 

baft  aud)  i^rer  behaupteten  (5rfa|forberung  an  ba§  ®ird)fpiet  ber 
gleiche  ©harafter  fromme,  fo  ift  bie§  ein  Srrthum. 

3m  Uebrigen  beftefjt  feinertei  ftaatlicf)e3  ©efefc,  Weichet  ba£ 

®ird)fpie(  unmittelbar  öerpfücrjtete,  für  bie  Verwaltung  firchüdjer 
SofalfonbS  in  ber  5lrt  haftbar  ̂ u  fein,  bafj  fie  im  gafte  einer  oon 

ber  gonb^oerwaltung  auSgehenben  ftiftung3roibrigen  ©chmäterung 
be3  ®runbftocfe§  biefen  burch  Umlagen  auf  ba3  ®ird)fpiet  wieber 

§u  ergänzen  habe. 
19.  3uni  1889.  (fanget.  $ßfarrhau3baufonb  §ii3pach  geg. 

ßirchfpielSgem.  «pspad).   «Btfd&r.  1890,  ©.  105. 

Qu  2Irt.  36. 
1038. 

(Sntfcheibungen  über  bie  Vertretung  be§  ̂ irchfpiete  burch  °*e Vertretung  bei 

Vef)örbe  ber  poütifd)en  ©cmcinbcn  —  worüber  jefct  5lrt.  36  Hbf.  1  IfJ^w? 

b.  ©cf.  ö.  26.  3uti  1888  (f.  o.)  auSbrMKdje  Veftimmung  ge=  ®Äef 

troffen  hat  -  f.  u.  21.  (LVL  1865,  <5.  211;  gtf^r.  1875,  fi5emelnöe- 
©.  92;  3tfchr.  1879,  @.  85. 

3u  21rt.  36  unb  ju  bem  ©efefe  oom  26.  Stprit  1808,  bie 

$ird)en*  u.  ©chutbautichf  eiten  betr.  (®ird)enbauebif  t.) 
(föeg.SM.  3fo\  XIII,  ©.  114.) 

(SRur  in  ber  in  9lrt.  36  bezeichneten  SBefdjränfung  noef)  anmenbbar.) 

3u  §§  6  u.  14. 1039. 

2lu§  ber  ̂ hatfadje,  baft  unbeftritten  bie  eöangetifdje  Kirche  ""J1«^ 

in  U.  oor  eingetretener  „(Spaltung  in  ber  Religion"  (§  29  £.23. (Sb.)  ̂ JJJ^JJ^ 
$farrred)t  hatte,  folgt  fraft  ©efefeeä  (§  26  St.SB.®b.)  bie  öere^^Ä 
tiguug  be§  ®ird)fpiet3,  bie  Vaufofteu  für  firdjüdje  ©ebäube,  fo= 
weit  fotehe  nicht  oon  priüat=red)tttd)  Verpflichteten     tragen  finb 
unb  aus  ju  biefem  ßtoeefe  gewibmeteu  gonb§  uidjt  beftritten 

*)  <5.  baju  «Rcbaft.SSem.  Btfär.  1890,  S.  106. 
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werben  tonnen,  auf  ba§  gefammte  ©runb*,  ©efätl*,  Käufer =  unb 
tuerbefteuerfapital  (unb  bie  (Einfommenfteueranfchläge)  umzulegen. 

1.  gebr.  1876.  ©oangel.  ̂ ircrjengem.  Uif fingen  geg.  gürftl. 
@tcmbe§t)errfdj.  Sehlingen. 

1040. 

£)a§  ̂ irctjenbaitebift  beftetlt  unmittelbare  23auüerpflid)tungen 

nur  für  attherfommiiche,  b.  i.  §ur  Qeit  ber  GMaffung  biefeä  ($efe§e§ 

jc^on  beftanbene^farrfirdjen.  53e^üg(id)  ber  Sürßen  jener  Pfarreien, 

melcrje  nad)her  erft  neu  gegrünbet  roerben,  befagt  2lrt.  5  au§brücf* 
lid),  baß  bie  grage  toegen  (Erbauung  unb  Unterhaltung  berfetben 
gleichzeitig  mit  ber  neuen  (Einrichtung  obrigfeitlid)  reguttrt  roerben 

jode.  23ei  ber  Errichtung  ber  Pfarrei  (St.  im  3al)re  1865  gefd)ah 
bie§  nicht,  dagegen  rourbe  oon  ber  poütifchen  ©emeinbe  mit 

©taat^genehmigung  au§  freiem  Antrieb  in  ihrem  Sntereffe  be* 

fdjloffen,  eine  neue  ®ird)e  gu  erbauen,  unb  biefem  Qmde  in* 
folge  @emeinbebefd)luffeg  ein  Kapital  aufgenommen,  metcrje^  burch 

bie  jetjt  in  grage  ftehenben  Umlagen  oer^inft  unb  allmählich  ab* 
getragen  roerben  folt.  @£  ift  baher  flar,  baß  ber  Sftedjtsgrunb 

für  biefe  Umtagenerfjebung  lebiglid)  in  bem  oon  ber  politifchen 

©emeinbe  gefaßten  93efd6)tuffe  liegt  unb  bie  Verpflichtung  ̂ u  ber* 
fetben  nur  nach  @emeinbered)t  §u  beurteilen  ift. 

19.  ©eptbr.  1882.  ©tabelt)ofen  geg.  grect)  u.  ©en.  3.33. 

1882/83,  <5.  532. 

1041. 
unfc^affung  $)af$  bie  Unterhaltung  ber  ©locfen  ber  $farrnrd)e  ben  $u 

bem  ®ircf)ft>iele  gef)örenben£)rt3gemeinben  traft  öffentlicher  fechte* 
Pflicht  obliegt,  lann  im  §iublicfe  auf  5lrt.  13  unb  28  b.  $.23.(Sb. 

feinem  ̂ toetfel  unterliegen,  (Sbenfo  ift  geroifj,  baß  bie  au§  ber 

öffentlichen  Verpflichtung  be§  ®ird)fpiet3  erroad)feuben  gemein* 
famen  Verroaltung3fofteu  aU  9cebenfolgen  ben  rechtlichen  (Sharafter 
ber  .gauptforberung  tf)eilen. 

17.  Suni  1885.  ®ird)fpiet3gem.  §errifd)rieb  geg.  DrtSgem. 

Cornberg. 
1042. 

bw?»eÄft        5ur  oag  Verhättniß  mehrerer  ©emeinben  unter  eiuanber, 

unter  meiere,  0je  mit  itirer  aamen  ober  mit  einem  Xfieile  ihrer  23eoölr'crung 

f  «emeSne'  3u?ömmen  e^n  ̂ chfpiel  aufmachen,  fehlt  e§  fomol)l  ttt  Dem  £>au* 

menen'  ebift  als  in  ber         an  einer  Vorfdjrift  über  bie  ©röfie  ihrer 
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23eitrag§pflid)t  ben  Sautaften  be§  £ird)föiel£.  3n  Ermangelung 

einer  au§brüdtid)en  gefet$iid)en  SBeftimmung  mufc  junädjft  bie 
Statur  ber  ©adje  entleiben. 

SluS  ben  §§  26  n.  29  b.  93auebift3  ergibt  fid)  Aar,  bafj  bie 

SBeftreitung  ber  bem  $ircr)fpiet  obliegenben  £trdjenbau(aften  nid)t 
ben  einzelnen  SOcitgltebern  be§  $irdifoiel§  al3  foldjen,  fonbern  ben 

ba3  föircrjfpiet  bitbenben  pofttifdjen  ©emeinben  auferlegt  ift. 

E3  leuchtet  ein,  baf$  bie  23eitrag*pf(id)t  ber  einzelnen  ©e= 
meinben  nicf)t  eine  für  alle  (abfohlt)  gleite  fein  fann,  ba  babei 

ein  offenbar  ungerechtem  Ergebnis  fid)  f)erau§ftetfen  mürbe;  bie= 
fetbe  muf3  üielmef)r  eine  retatio  gleiche  ober  öer^äftnifjmäjsige  fein 

unb  ba§  SSerfyättnifj,  roeIcf)e§  hierfür  allein  entfdjeibenb  fein  fann, 

ift  ba3  Sttaf}  ber  ̂ Beseitigung  ber  einzelnen  ©emeinbe  an  bem 
&ircf)fpiet§üerbanb  ober,  ma§  bamit  ̂ ufammenfädt,  bie  ©röf3e  ber 

jum  $ird)fpiet  gehörigen  S5eöölferung  berfetben. 

S)af3  biefer  ©runbfa(3  (ber  5Bertf)eifung  unter  bie  mehreren 

gum  Stircfjfpiet  gehörigen  ©emeinben)  nicht  nur  oon  ben  eigent* 
licfjen  Saufoften,  fonbern  ebeufo  aucfj  oon  ber  Saft  ber  unent* 

gettüdjen  Seiftung  ber  §um  föirdjenbau  nötigen  §anb=  unb 

Aufarbeiten  ober  oon  ben  au  bie  (Stelle  ber  sJcatura(teiftung 
trctenben  Soften  ber  oerfteigerten  Arbeiten  gelten  muft,  oerfterjt 

fid)  bei  ber  oötligen  ©teidjfjeit  be§  ©runbe§  oon  fetbft. 

6.  9fot>8r.  1866.  «Böbingen  geg.  piaigem.  Wlooz.  (£.831. 
1867,  3.  33. 

1043. 

SDa£  S3eirrag§öerc)ältni^  ber  einzelnen  §um  &ird)fpiet  ge* 
rjorigeu  ©emeinben  ift  nad)  bem  ©rabe  be3  9lu|en§  $u  reguliren, 

ben  bie  fircf)ttd)en  5(nftatten  biefen  gemäßen. 

SDer  Statur  ber  ©ad)e  nad)  fann  biefer  Denken  in  Ermangelung 

einer  au£brüdüd)en  aubermeiten  ©efej3e§oorfcf)rift  nur  mit  Qu* 
grunbelegung  ber  oon  ben  firdjtidien  2(nftalten  ©ebraud)  madjenben 

$3eoö(ferung  in  ben  einzelnen  ©emeinben  bemeffen  merben. 

29.  Dftbr.  1878.  Sieberbad)  geg.  3-  SSolf.  Btfdjr.  1879, 
6.  85. 

XeftgL  9.  SDe^br.  1874.  Dbergimpern  geg.  greifen!  b. 

£egenfeto'fd)e  ©ruubfjerrfd).    3tfd)r.  1875,  3.  92. 
Sefegl.  3. 9ftärä  1886.  ©tanbesfjerrjd).  £ömenftein=2Sertf)eim* 

SRofenberg  geg.  eöangel.  ®ird)ft)ie(§gem.  SRofen&erg. 
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1044. 

»tntrte  ift  imter  ben  Parteien  nicht  bestritten,  baß  §.  unb  91. 
fog.  binirte  Pfarreien  bitben,  b.  fj.,  baß  ber  Pfarrer  üon 

mit  bem  2öohnfi&e  bafelbft,  gugtetd)  Pfarrer  öon  9ft.  ift,  baß 
aber  im  übrigen  beibe  Drte  oon  einanber  unabhängige  ®irchfttiete 

ftnb.  Seiten^  ber  ©emeinbe  §.  mirb  nun  behauptet,  e§  feien 

in  gotge  ber  ©emetnfamfeit  be§  $farre§  toenigftenS  f)infid)tü^ 

ber  S3autaft  ̂ u  bem  am  3ßohnfi|e  be£  Pfarrers  befinblichen 

^ßfarrljaufe  beibe  $irchft>iele  at§  ein  ®an§e§  §u  betrauten. 
3)a§  ̂ irc^enbauebift  enthält  feine  au§brücf(id)e  Söeftimmung 

in  biefem  «Sinne.    2lucf)  au§  bem  in  §  14  b.  für  bie 
Uebermeifung  ber  23aulaft  auf  ba§  ̂ irchftriel  angegebenen  ®runb, 

baß  biefe§  biejenige  ̂ ßerfon  fei,  für  bereu  9ht|en  bie  ̂ irdje  ober 

ba§  fonftige  kirchliche  ©ebäube  erbaut  mirb,  folgt  nicht  mit  ̂ lotf)* 

ttenbigfeit  ber  umgekehrte  ©afc,  baß  alle  diejenigen,  ioelcrje  mög= 
lieber  SSeife  üon  bem  Vorhanbenfetn  eute§  kirchlichen  ©ebäube§ 

9hij3en  ̂ aben,  hittftchtlich  ber  $aupflicht  ̂ u  biefem  ©ebäube  als 

ein  SHrdjfm'et  bitbenb  an^ufetjen  finb. 
25.  San.  1870.  folgen  geg.  Wieblingen,  3tfdjr.  1870,  ©.  73. 

1045. 

Dümem«  -iftach  gemeinem  Äircfienredjte  bebarf  e|.  §ur  red)t»gi(tigen 

bratton.  $orna^me  ejner  $)i§jnembration  nur  ber  Vernehmung,  nicht  ber 
3ufttmmung  ber  üon  bem  einen  $irchftnele  $u  trennenben  unb 

mit  einem  anberen  ̂ irchfpiele  gu  oereinigenben  Söeoölkerung,  ba£ 

öffentliche  2Bof)t,  ba§  allgemeine  S3efte  ift,  mie  bei  allen  Drgani* 
fation£fragen,  fo  auch  ̂ er  a^m  maßgebenb;  ba§  perfönlidje 

Sntereffe  (Singetner  muß  gegen  ba3  übermiegenbe  allgemeine 

3ntereffe  zurücktreten,  -iftur  toirfliche  fechte,  mie  g.  83.  bie 
be£  ®irchenpatron§,  bürfen  babei  nicfjt  öerlejjt  toerben. 

9.  de^br.  1874.    Obergimpern  geg.  greif),  ö.  degenfelb'fche 
©runbherrfch.   «Stfd&r.  1875,  ©.  92. 

3"  §  15- 1046. 

©ntfeheibungen  über  bie  Seiftungen  oon  groljnben  ju  firdj* 

mnhm'  liehen  bauten  —  tuofür  jeijt  flrt.  36  3lbf.  3  u.  4  üb.  b.  ©cf. 
oom  26.  Suti  1888,  bie  Söefteuermtg  für  örtliche  kirchliche  ̂ öebürf- 
niffe  betr.,  maßgebenb  ift: 
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16.  Sunt  1865.  6.SBI.  1865,  ©.  120.  8.  gebr.  1876. 

Stfdjr.  1876,  ©.  120.    10.  3uü  1878.  £tfd)r.  1878,  ©.  191. 

23.  3an.  1883.  Langel,  ©tifttfchaffnei  SWoSbadj  geg. 

(Sem.  gahrenbad).   3-33.  1882  83,  ©.  540. 

1047. 

©egenftanb  bet  SRed)ttftreitet  ift  ber  $lufprud)  ber  ©emeinbc  ̂ /j^^ 

SR.,  baß  bie  ©emeinbe      att  Shetf  ber  fathoiifd)en  SHrchfpielt* ü^n&tmtuu 
gemeinbe     verurteilt  roerbe,  ben  auf  fte  fallenben  Zfytii  ber  vor*  gro$nbpfn$t. 

forglidjen  Seiftung  von  «gjanb*  unb  fju^rbienften  §ur  Erbauung 
ber  fatt)oüfcr)ert  $ird)e  in  SR.  $u  fetftett. 

Sßemt  ber  ©taat,  wie  im  ̂ irchenbauebift  von  1808  gefd)ief)t, 

im  allgemeinen  ©taattintereffe  ben  ®ird)fpielen  bet  ßanbet 

bie  öffentliche  SSerpfIict)turig  auferlegt,  bie  altüberfommenen  §aupt= 
firdjen  unter  getviffen  Sßorautfegungen  gu  unterhalten  ober  tvieber 

aufzubauen  unb  jebenfaüt  bie  baju  nötigen  |)anb*  unb  guhr* 
bienfte  ju  (eiften,  unb  trenn  er  weiter  in  jenem  @efe^e  anorbnete, 

baß  ber  ©elbaufraanb  von  ben  $um  Äirdjftuel  gehörigen  poütifcrjeu 

©emeinben  auf  bat  ©taattfteuerfapital  umzulegen  fei,  fo  entftetjt 

ein  öffentliche^  9fachttverhältnij3,  beffen  berechtigtet  ©ubjeft  bie 
©taattvertvattung  unb  beffen  verpflichtetet  bie  jum  ̂ ircfjfviel 

gehörigen  potitifdjeu  ©emeinben  bilbett,  unb  Iraft  beffen  bie 

legieren  öffentlich  verpflichtet  finb,  ber  5lnforberung  ber  ©taatt* 
Verwaltung  auf  ̂ erfteltung  bet  von  ihr  nötfjig  erachteten  Söauet 

§u  genügen,  ©laubt  eine  politifd)e  ©emeinbe  öffentlich-rechtlich 
nicht  verbunben  §u  fein,  einer  foIct)ert  Stnforberung  §u  entfpredjen, 

fo  erübrigt  if)r,  ba  bie  (Staatsverwaltung  {ebenfalls  proviforifd) 

©eljorfam  verlangen  fann,  nur  bat  verraaltungtgerichtlich  aut* 
jittragenbe  Segehren  auf  Sbtcrfennung  ihrer  ̂ idjtfdjutb  feitent 

ber  (Staatsverwaltung,  hieraus  erhellt,  baß,  wenn  mehrere 
©emeiuben  bat  föirdjfviel  bilben,  biefe  lebiglid)  alt  unter  fid) 

foorbinirte,  ber  Staatsverwaltung  bagegeu  gleichmäßig  unter* 
georbnete  ©d)utbner  ber  (enteren  erfdjeiuen,  fomit  unter  unb  gegen 
einanbcr  feinerlei  öffentlichen  SRedjtSanfvrud)  haben.  £)ie  potitifctje 

©emeinbe  91.  §at  baher  für  fid)  in  ber  %f)at  feineu  bf f c nt= 
tidjeu  ftiedjttaufpruch  au  bie  ©emeinbe  9L  auf  Setftmtg  von 

guhr=  unb  <£jaubbieuften  jum  &ird)eubau,  fonberu  nur  bie  (Staate 
üermaltuug.    2>aft  biefe  ben  £ird)enbau  aber  wiH  unb  forbert, 
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oud)  üou  ber  ©emeinbe  Tl.,  fann  nad)  ber  ©abläge  feinem  groeifef 
unterliegen. 

$)ie  S3efd)tt)erbefür)rertn  befreitet,  baß  fie  überhaupt  öffent* 

Iid)-red)tlid)  verpflichtet  fei,  an  ben  £cmb*  unb  guhrbienften  §um 
$ird)enbau  2lntf)etf  gu  nehmen,  ba  bie  $ird)enfd)affnei  8.  ifjre 

*ßrivatverpfiid)tung  t)iergu  anerfannt  fjabe,  biefe  aber  bie  ßanb* 
nnb  gurjrbieufte  einbegreife  unb  tveil  bie  ©emeinbe  Tl.  nad)  ber 

vorgelegten  Drt§befd)retbung  vom  3arjre  1784  überhaupt  von 

jeber  ̂ ird)enbaupfüd)t  frei  fei.  OTein  biefe  ©intoenbungen  finb 

unbegrünbet.  £>ie  ̂ irchenfcrjaffnei  beftreitet  auSbrücfüd) ,  fraft 

privater  Verpflichtung  bie  «ganb*  unb  gurjrbienfte  leiften  gu 
muffen,  tne^alb  in  biefer  Verjüng  ber  gatt  in  ber  %fyat  aB 
ein  unaufgeflärter  im  ©inne  be§  $lrt.  15  be§  93auebift§  erfcrjeint. 

SDer  Eintritt  ber  menigften§  proviforifcrjen  öffentlichen  SSer* 
pfüchtuug  be§  $ird)fpiei§  unb  bamit  ber  ba^u  gehörigen  ©emeinbe 
Tl.  unterliegt  bafjer  feinem  3töeife(.  ̂ e  behauptete  Befreiung 

ber  ©emetnbe  Tl.  au3  ber  Qät  vor  ber  (Geltung  be3  ®ird)enbau* 
ebift§  tonnte,  roeun  fie  auf  öffentlichem  Üied^t^titet  beruhte,  jefct, 

gur  Qät  ber  «g>errfct)aft  be§  genannten  ©efetjeä,  feine  ©eftung. 

nte^r  in  ̂ nfprnct)  nehmen;  ttmre  fie  aber  privaten  llrfprung§,  fo 
fönnte  fie,  ba  fie  nicht  anerfannt  ift,  bem  proviforifdjen  Eintritt 

ber  öffentlichen  Verbinbttdjfeit  au§  ber  Veftimmung  be§  ̂ irdjenbau* 
cbift£  nicht  entgegen  gehalten  werben. 

22.  ©eptbr.  1886.   Dittersbach  geg.  SDhtcfentijat. 

£u  §  16. 1048. 

««benfhtf)cn.  £>er  fRecr)t§titet  ber  eingejagten  gorbentug  beruht  auf  ber 

behaupteten  öffent(ict)^recf)tlict)en  Verpflichtung  be§  $ircf)fpiei3  £f)* 

für  bautidje  §erfteöungen  an  attvorrjaubenen  ̂ auptftrdjeu* 
gebäuben  nach  §  14  °-  $V.(5b.  in  Gfrmangefang  anbenvctt 
Verpflichteter  auffommen  51t  muffen. 

Snbem  bie  ©emetnbe  ZI).  *u  Vertretung  be§  ®ird)fpid& 

biefer  beut  festeren  obgetegenen  Verpflichtung  burd)  Vcftreiruug 

ber  erttmchfenen  Vaufoften  nad)fam,  erfdjeint  fie  and)  bem  mit* 
verpflichteten  SErjetfe  oe§  ̂ ird)fpiei3  gegenüber  nad)  ben  ©nuu> 
fä^en  ber  ®e}chäft§führung  berechtigt,  ben  biefe  ©cmarfuug 

treffenben  verhältnismäßigen  Wntfjeil  an  biefen  von  if)r  bcftrit* 
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tenen  Soften  rüderfettf  §u  erhalten.  3ff  aber  ber  $erpfttcrjtimg£* 
grunb  ber  SMlagten  gegenüber  ber  ©emeinbe  al§  Vertreterin 

be3  ®irchfüiel£  ein  öffentlich-rechtlicher  geblieben,  bann  fann  e§ 

and)  nid)t  gtoetfet^aft  fein,  baf$  im  «Streitfälle  bie  $ertoaltung§* 
geriete  nad)  §  2  £iff.  24  b.  $.9f.$ft.@.  gu  erfennen  ̂ aben, 
unb  jtüar  fomorjl  über  bie  ̂ echt§öerbinblid)feit  an  fid)  mie  über 
bie  ©röße  be3  23eitrag§.  (Sbenfomenig  fann  bie  Slnmenbbarfeit 

be§  23auebift§  öon  1808  gtoeifel^aft  fein,  ba  e§  fid)  nm  ein 

3.  ̂t.  ber  (£rlaffung  beffelbeu  bereite  oorf)anben  getoefeneg  ®ird)en* 
gebänbe  t)anbelt. 

£)a£  $auebift  nnterfdjeibet  nun  l)inftd)t(ic^  ber  grage  ber 

S3anpfüd)t  §mifd)en  §au^tfird)engebänben  (2lrt.  6)  unb  sJceben* 
firdjen  (Slrt.  16). 

Unter  ben  erfteren  oerfterjt  ba£  (Sbift  folcfje  Kirchen,  an 

metcrje  bie  «ganblungen  be§  ̂ farrgotte3bienfte§  gebunben 

finb.  (5£  ift  alfo  jebe  ®ird)e  bafjin  gu  rennen,  in  mcldjer  für 
bie  $ircr)engemeinbe  im  ©an^eu  ober  inenn  biefe  au3  mehreren 

Mrchfpielen  befterjt,  für  ben  betreffenben  5tird)fpie(§tf)eil  ber  regele 
mäßige  öffentliche  feierliche  @otte§bienft  abgehalten  mirb.  5lucr) 

bie  gilialfirdje  gehört  alfo  $u  ben  §auptfirdjcngebäubeu.  £>en 
@5egenfat5  bilben  in  2lrt.  16  bie  ̂ ebenürdjen,  in  melcrjen  nur 

für  befonbere  Qtvtdt  unb  Gelegenheiten  einzelne  gotte§bienftlid)e 

^anblungen  (tüte  2lnbad)t»übungen,  3al)i*tage,  ©eelenmeffen  2c.) 
abgehalten  toerben,  feinegmegä  aber  ber  gefammte  für  bie  ̂ ircben* 
gemeinbe  beftimmte  ©otte^bienft. 

(£3  fteht  außer  ̂ meifel,  oaf3  oer  regelmäßige  $farrfird)en* 
gotte£bienft  mit  ©peuben  ber  6a!ramente  für  ba£  ganje  $ird)* 
füiel  nicht  in  ber  Capelle,  foubern  auäfchtießlid)  in  ber  ̂ farrHrdje 

31t  Sil.  ftattfinbet.  £)a§  obige  gefe£lid)e  Uuterfd)eibuug3merfmal 

trifft  fomit  nur  für  bie  leerere,  ntd)t  für  bie  Capelle  §u.  $lud) 

bie  thatfächtid)e  feitl)erigc  Uebung  int  ©ebrattdje  ber  Capelle 

fpricht  feine3toeg§  für  bie  gegentheilige  9Jceiuung.  £)ic  Abhaltung 
eine§  2Bod)engotte§biettftc3  für  bie  ©d)üler  in  ber  Capelle  beruht 

auf  ̂ mcdmäßigfeitägrünbeu  megen  ber  SJcä'he  be£  ©d)ulhaufe3 
unb  ber  entfernten  Sage  ber  ̂ farrfirdje.  @§  berutjt  baher  nur 
auf  einer  rein  örtütfjen  äufältigteit,  menu  biefer  ©otteöbienft  in 

biefer  Capelle  abgehalten  toirb.  SebeufatlS  aber  hat  berfelbc  uidjt 

ben  ©fjarafter  eine§  ber  Weuteinbe  als  foldjer  getoibmetcn  feier= 
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ütfjen  ̂ cmptgotteSbienfteg,  su  beffen  23efucf)  bie  ®irtf)engemeinbe* 
güeber  gebunben  mären. 

£)ie  grage  atfo,  ob  ein  «Jpauüt*  ober  ̂ ebenfirdjettgebäube 
vorliege,  mujste  ber  @erid)t§f)of  in  (euerem  ©inne  beantworten. 

gür  SKebenfirdjen  aber  gelten  bie  $orfd)riften  in  §  16  b. 

®.$.(£b. ;  fie  finb  au§  ifyren  eigenen  Mitteln  ober  öon  demjenigen 
§u  unterhalten,  ber  fid)  if)re§  ÜRutjenS  megen  bap  entfcf)Iief$t. 

©ine  öffentlich  *  red)ttidf)e  S5erpfücr)turtg  pr  $eitrag§(eiftung 
beftefjt  ba^er  nid)t. 

16.  Dftbr.  1889.  Mannheim  geg.  tlofterfjof.  SJtfdjr.  1890, 
©.  35. 

Qu  §  26. 1049. 

Heber  bie  Aufbringung  ber  auf  ba§  ®ird)füiel  fadenben  S3au^ 
laften,  iuäbefonbere  über  bie  Umlegung  auf  bie  in  ber  ©emeinbe* 

gemarfung  veranlagten  ©teuerfapitalien  ofjne  Urtterfcr)ieb  ber  3fte* 

ügion§eigenfd)aft  ber  25efi£er  unb  bie  3n=  ober  Au3märferfd)aft 

—  worüber  jefet  Art.  36  Abf.  1  u.  2  b.  ©cf.  öom  26.  3uü  1888 

mafjgebenb  ift  —  f.  u.  A. 
Qt\Ü)X.  1872,  @.  61;  Stfdjr.  1873,  ©.  233;  1874,  ©.  134; 

1875,  ©.  92..   3.93.  1880  81,  ©.  608. 

2,  gttntjltdj?  |terliältjuf|>  örr  gfrrwltom 

©efe£  00m  13.  3an.  1809  über  bie  firdjtidjen  $ed)tö* 

öerfjältniffe  ber  3uben.    (SReg.231.  «Rr.  VI,  S.  29.) 

Sßerorbnung  be£  ©rofef).  äftiniftertumS  be3  Snnem  oom 

30.  3an.  1849,  bie  Umlagen  gur  SSeftreitung  ber  fird)* 

üd)en  23ebürfniffe  ber  einzelnen  ifraeütifdien  @emein= 
ben  unb  ber  93e§ir!§ft)nagogen  betr.  (SB.S3I.  f.  b.  JDberrfj.Är. 

1849,  ©.  23.) 

Sßerorbnung  be3  @rof$f).  äflinifteriumS  ber  Suftij,  be£ 

ÄultuS  unb  Unterrichte  oom  31.  Dftbr.  1883,  bie  23e* 

fteuerung  ber  3frae(iten  für  bie  23ebürfniffe  ibreä  $ul* 
tu*  betr.  (SB.SBt.  b.  ©rofjfj.  Dberratfjs  b.  Sfroelitcti  1884, 

SRr.  I,  ©.  2.) 

SBerorbnung  be§  gleiten  3ftinifterium§  00m  17.  3an. 

1886  in  gteidjem  betreff.    (Angef.  SB.95I.  1886,  9fr.  I,  ©.  1.) 
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eingeführte  23erorbnung  oon  1849. 

3u  §  i. 1050. 

23ie  Verpflichtung  eine»  ©ingelnen,  an  ben  haften  eine§  ̂ ffi^* 
poUtifcrjen  ober  fircfjftcfjen  sßerbanbes  Xljett  $u  nehmen,  han9*  steuerpw. 
baoon  ab,  ob  er  §u  ber  Qdt  Angehöriger  be§  53erbanbe»  ift, 

in  roelcf)er  ober  für  roeIct)e  nach  3nr)att  ber  33efcr)luffe  ber 

ftänbigen  Q3erbanb*organe  biefe  Saften,  begro.  biefe  (MMeiftungen 
aufzubringen  finb. 

18.  Se^br.  1874.    Sfracl.  ©cm.  Angeltrjürn  geg.  Saf.  3fte&. 

3ticf)r.  1875,  2.  91. 

3u  §  2. 1051. 

3obalb  groei  ©emeinben  jur  Errichtung,  Söenügung  unb  Unter*  ̂ J^jjj 
rjaltung  eine»  gemeinschaftlichen  griebhofe»  unter  geftfe^ung  ihrer 

be*fallfigen  gegenteiligen  9*ecr)te  unb  Verbinblicrjfeiten  unb  unter 
ausbrücflicher  ober  ftiüfdjroeigenber  Genehmigung  ber  guftänbigen 

Staatepoli^eibehbrbe  ficr)  oerbinben,  fo  eriftirt  ein  Sßerbanb  biefer 
beiben  (Semeinben  in  33e§ier)ung  auf  ihren  gemeinsamen  {Jriebrjof . 

19.  Cftbr.  1866.    Sfroet  ©em.  Sörrad)  geg.  ifrael.  @em. 
Kirchen.    (£.931.  1866,  2.  41. 

1052. 

Dlact)  bem  §  2  ber  Verorbnung  oom  30.  San.  1849  ge*  srngw* 
hören  bie  Laufenen  für  eine  Snnagoge  jit  benjenigen  ©emeinbe* 
bebürfniffen,  bie  fraft  öffentlichen  §?echt3  ju  Beftreiten  finb.  3tt 

ber  in  bem  ©emeinbebeicfjluB  oom  :e.  feftgefteüten  Art  ber  23e- 
fteuernng  ber  einzelnen  ÜDfttgüeber  ber  ifraeütiicfjen  ©emeinbe  9t. 

ju  ben  53aufoften  ber  bortigen  Snnagoge  fann  r)iernacr)  nur  eine 

öffentlich-rechtliche  Abgabe  erfannt  werben. 
21.  April  1874.     Sfrael.  ®em.  9Marbiitf)of»heim  geg. 

SRog  9$o(f. 

3u  §  6. 
1053. 

£ie  Belohnung  be£  #tabbtner3  bilbet  einen  Stt)eit  beS  Auf*  «tfflgwb« 
roanbes  ber  ifraelitifchen  Äircrjenoerbänbe;  öffentlich-rechtliche 

Streitigfeiten  über  Seiträge  alfo  ober  persönliche  Stiftungen  be^ 
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§ttf8  ber  Beftreitung  btefer  Belohnung  finb  ©treittgfeiten  über 
bie  Beiträge  ober  ̂ erfönti(f)en  Seiftungen  §u  ben  Soften  eineä 

®ird)enoerbanbe3  unb  gehören  al§  fotdje  §ur  ©erid)t3barfeit  ber 

Bermaltung3gerid)te.  Sn  bie  Kategorie  ber  Beiträge  tiefer  5lrt 

fallen  biejenigen  ©ebneren,  tt>e(cr)e  ein  Rabbiner  für  fird)en  amtliche 

Verrichtungen  nad)  ben  hierüber  beftef)enben  Berorbuungen  an* 

äufprecfyen  f)at 
Db  ber  $ird)enöerbanb  felbft  folcfje  (Gebühren  burd)  feinen 

Berredjner  ergebt  unb  fobann  ba§  ©rträgnig  berfelben  nur  mittelbar 

alz  SDeduugSmittel  für  ben  ©ef)alt  feinet  betreffenben  Beamten  — 

f)ier  be§  Rabbiners  —  benutzt,  ober  aber  fie  biefem  Beamten  §um 
©elbfteinpg  überlädt  unb  ihm  nur  ben  fiyen  feinet  ©e* 
I;atte§,  meldjer  in  biefem  gälte  jemeilS  mit  ̂ üdfic^t  auf  ben 

$lnfd)lag  be§  (55ebüt)renerträgniffe§  bemeffen  merben  mirb,  un* 

mittelbar  au§  feiner  eigenen  $affe  ausbezahlt,  ift  für  ben  red)t= 
liefen  Hardter  jener  (Gebühren  unerheblich  unb  mirb  tebiglich  nach 
©rünben  ber  abminiftratioen  gmedmägigfeit  beftimmt. 

2luch  in  bem  feiten  biefer  gätle  bleiben  foldtje  (Gebühren 
öffentliche  Beiträge      ben  Soften  eines  ̂ irdjenoerbanbeS. 

3m  oortiegenben  galle  nun  hatten  bie  Brautleute  als  Drt 

ihrer  fird)lid)en  Xrauung  $1.  gemäht;  ber  §ur  Vornahme  biefer 

«ganblung  §uftänbige  Rabbiner  mar  fomit  ber  Kläger,  als  bortiger 
BezirfSrabbtner.  StllerbingS  mar  ben  Brautleuten  unbenommen, 

mit  guftimmung  biefeS  juftänbigen  Rabbiners  ihre  fird)liche  £rau= 

ung  burch  einen  oon  ihnen  gemäf)lten  anberen  Rabbiner  oor= 
nehmen  §u  laffen,  mie  bieS  in  2Birflid)feit  gefdjehen  ift.  2Wein 
biefer  an  unb  für  fid)  nicht  juftänbige  Rabbiner  erfdjien  in  biefem 

gälte  lebigtich  als  ber  ©telloertreter  beS  juftänbigen  Be^irfS* 
rabbinerS  oon  B.  unb  burch  °Me  Stellvertretung  burfte  ber 

Kläger  in  feinem  @ebührenanfprud)e,  metd)er  eben  auf  feiner 

©igenfehaft  als  in  feinem  ©ürengel  auSfchlieftlich  juftänbiger 
Rabbiner  beruht,  nicht  beeinträchtigt  merben. 

23.  gebr.  1875.  SReifc  geg.  51.  Bloch-  3tfdn\  1875, 
@.  135. 

3u  §  9. 
1054. 

SDafs  bie  6timmbered)tigung  ober  bie  S95äl)lbarfeit  eines 

rat^'     mirflichen  ©etneinbegtiebeS  ober  gar  baS  gan^e  ütedjtSoerhältnijj 
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eine3  @emeinbegliebe£  §ur  ®emeinbe  im  gatte  unb  für  bie  £)auer 
ber  2lbmefenf)eit  beffetben  rul)e,  b.  i.  feine  SftedjtSmirfung  äußern 

foll,  ift  in  ben  gefe(3lid)en  SSeftimmungen  über  ba£  ifraelitifdje 
(^emeinbemefen  nirgenbä  gefagt. 

(S3  Derftet)t  fid)  bafjer  nad)  allgemeinen  $lu3legung§regeln 

Don  felbft,  baft  biefe£  fRed)t^t»er{)äItni§  and)  im  gatle  ber  $lb* 
mefenf)eit  eine§  ®emeinbegtiebe§  in  allen  jenen  SBe^ieljungen  fortan 

alz  recf)t§mirffam  gelten  muß,  in  melden  hierfür  nid)t  fdjon  ber 

•Iftatur  ber  6ad)e  nad)  eine  banembe  perfönlidje  Wnmefen^eit  al§ 
abfotut  erforberttd)  ̂ u  unterteilen  ift. 

18.  2)e§br.  1874.  n.  @.  §er§  geg.  ©ünagogenratf) 

.Äuwenfjeim.   Stfdjr.  1875,  6.  81. 

3u  §  11. 1055. 

9lad)  ber  Söeftimmung  be§  §  11  ber  $erorbnung  be£  ®rof$. 

SüftinifteriumS  be§  Innern  öom  30.  3an.  1849  fjat  ber  in  grage 

ftefjenbe  <5elbftfd)at3ung§eib  burd)au§  nid)t  ben  (£f)arafter 
eine§  $ett)ei§mittel§  für  ̂ atfac^en,  beren  Söafyrfjeit  megen  eines 

barau£  abgeleiteten  beftrittenen  SKedjtSanfprucp  einem  gur  $lb= 
urtf)eiUmg  hierüber  angemfenen  fRid)ter  bar^ut^nn  fröre  nnb 

etma  aud)  burd)  anbere  Söemeiämittel  bargetljan  merben  fönnte, 

fonbern  üielmefjr  ben  (Sfjarafter  einer  eibüdjen  Sßerfidjerung  Be* 
^üglid)  ber  ©rö|e  be§  §u  beftenernben  Vermögens  gegenüber  ber 

SßermaltungSbefjörbe  $u  bem  Qmede  nnb  mit  ber  SSirfnng,  hierüber 
gerabe  jebe  meitere  tf)atfäd)lid)e  Erörterung  nnb  Streitigkeit  oor 
bem  #ftd)ter  au^ufdjliejsen. 

25.  San.  1867.  SD.  Seöinger  geg.  ©t)nagogenratf)  ®arl§= 
rufje.  1867,  ©.  116. 

§  12. 
1056. 

£)ie  ftaatlid)e  5lnerfennung  ber  guläfftgfeit  einer  (ifraeütifcfyen)  statuta^ 

©emeinbebefteuerung  ift  in  $rt.  IX.  be§  SbiftS  öom  13.  3an.  1809  *»**»•«' 
nnftreitig  allgemein  au3gefyrod)en,  menn  audj  für  jeben  einzelnen 

33efteuerung§fall  nod)  befonbere  abminiftratiüe  ©euefjmigung  oor= 

behalten  ift.    3)af3  babei  ber  gebrandjte  9lu§brud  „Umlagen" 
gan^  allgemein  im  (Sinne  oon  ©emeinbebeitrag  überhaupt  unb 
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nidjt  in  ftrifter  Söefchränfung  auf  allgemeine  SBeifteuern  zu  Oer* 
fterjeu  ift,  gel)t  au§  ber  Ianbe§f)errlicf)  genehmigten  ©ntfdpeftung, 
be£  9Jänifterium3  be§  3nnern  üom  17.  3nni  1812  reft>.  ber  biefer 

beigelegten  Snftruftion  für  9lu§mittetung  ber  jübifdkn  ®ird)en= 
fonbä  t)erüorf  monad)  in  §  18  auäbrüdlid)  beftimmt  ift,  bafj  bie 

Littel  §ur  23eftreitung  fämmtlicher  23ebürfniffe  in  ben  etma  üor* 
hanbenen  Stiftungen,  in  ben  freiwilligen  Beiträgen  unb  in  ben 

burd)  bie  mofaifdjen  #Migion§gefe|e  bap  oerorbneten  Abgaben 

einzelner  fid)  in  bem  üom  @efe|e  nnterftellten  galle  befinblicrjen 

Quben  au§  ber  ©emeinbe  aufjufudjen  feien  unb  baft  ba%  (£r* 
mangelnbe  unter  bie  3ubeu  ber  betreffenben  ©emeinbe  nad)  ihren 
$ermögen£üerf)ältniffen  umzulegen  fei. 

©d)on  bort  ift  aucr)  in  §  19  auäbrücflicfj  beftimmt,  bafj  bie 

@rl)ebung  ber  einzelnen  Beträge  nad)  oorgängig  oon  bem  5lmte 

geprüfter  unb  genehmigter  Ütepartition      gefcrjehen  habe. 

«§ierau§  erhellt,  bafs  ben  ifraelitifchen  ©emeinben  bie  red)t= 
lid)e  Sftöglicrjteit  gegeben  ift,  neben  einer  allgemeinen  Umlage  nach 

ben  $ermögen3üerl)ältniffen  für  befonbere  burd)  retigibfe  $or* 
fünften  ober  (Sitten  bezeichnete  gamilienoorfommniffe  auch 

fonbere  (Sinzetabgaben  denjenigen  aufzulegen,  bie  in  bem  betreffen- 
ben galle  fich  befinben,  fofern  natürlich  bie  ©emeinbe  al£  f eiche 

bieä  befchließt  unb  ba§  $ezirf£amt  einen  folchen  SBefchlufc  ge* 
nehmigt.  die  SJänifterialöerorbnung  üom  30.  San.  1849  hat 

nur  ba£  allgemeine  Umtageroefen  ber  ifraelitifchen  ©emeinben 

pm  ©egenftanbe,  ohne  baf$  bamit  bie  nach  früherer  Sßeftimmung 
Zuläffigen  ©onberbeiträge  al£  fernerhin  unzuläfftg  au§gefcf)loffen 
roerben  raoKten. 

27.  9coübr.  1877.  Sfrael.  ©cm.  9cedarbifchofM)eim  geg. 

^erz  S3är. 

1057. 

der  ©tjnagogenrath  mar  für  fich  °tfein  nid)t  ermädjtigt, 

ftatt  ber  rüdftänbigen  gefet$lid)en  Umlage  bie  Zahlung  einer 
Süüerfalfumme  oon  30  %R.  roegzief)enben  ©emeinbemitgliebern  zur 

Auflage  %n  machen.  @ine  fotdje  SBeftimmuug  mürbe  eine  roefent= 
liehe  2lbänberung  ber  allgemeinen  gef etlichen  2>orfd)rif teu  über 

ba§,  ber  ifraelitifchen  ©emeinbe  gegen  il)re  S^itglieber  eingeräumte 

93efteuerung§red)t  enthalten,  meld)e§  im  ̂ rinzipe  barauf  beruht, 

ba|  bie  Umlage  (alfo  abgefehen  üon  bem  ̂ erfonalbeitrag)  nad) 
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bett  @cha|ung§fapitatien  aufschlagen  ift.  Qu  einer  5lbroeichung 

hteroon  märe  nach  5lrt.  9  u.  42  be3  @bifte§  üon  1809  bie  ©e* 
nehmigung  ber  fjöheren  @taat3behörbe  erforberlicf)  getoefen. 

26.  ©eptbr.  1876.   Sfraet.  @em.  £%tfachfen  geg.  2).  93är. 

Stfdjr.  1877,  ©.  8. 

1058. 

£)a3  amtlich  genehmigte  DrtSftatut  ber  ifraelitifdjen  ©emehtbe  unjuiäffiöe 

«.  t)on  1853  verfügte:  
2tf>a«ß*taS«t. 

„©ine  fu'eftge  lebige  WlamZ*  ober  grauen^erfon, 
bie  fttf)  au§tüärt§htn  niebertäftt,  tyat  oon  ihrem  Vermögen 

anberthatb  $ro§ent  (in  bie  ifraetitifcfje  ®emeinbefaffe)  §u 

entrichten." 
SDie  Klägerin  oerlangt  anf  ben  @runb  biefer  Söeftimmung 

fcon  ber  SBeHagtett,  bie  ftd)  in  eine  au§raärttge  ©emeinbe  oer= 
heiratete,  bie  Zahlung  üon  40  ^er  SSertoattung§geric^t§^of 

tt>ie§  bie  Klägerin  mit  ber  erhobenen  ®lage  ab,  inbem  er  baoon 

ausging,  bafj  e§  fid)  Ijter  um  eine  fcfjon  buref)  ba§  ©efe|  oom 

9.  ©eptbr.  1808  verbotene  nnb  nach  5lrt.  3  ber  ̂ eicpöerfaffnng 

für  ben  SSerfe^r  innerhalb  be§  SDeutfchen  SReiche3  gefe|lich  un* 
guläffige  TO^nggta^e  h^nble. 

5.  2)e§br.  1882.  3fraet.  ©cm.  fRidjen  geg.  «ernheim  @he* 
fran.   3.93.  1882/83,  ©.  539. 

1059. 

SRadj  5trt.  IX  be§  ©biftS  Dom  13.  San.  1809  ftnb  bie  ©iniaufsgeib. 

3fraeliten  berechtigt,  ihre  tfraelitifchen  ©emeinbebebürfniffe  bnreh 

Umlagen  anf  bie  ©enteinbemitglieber  nach  bereit  Sßermögenä- 
t)erhä(tniffen  gu  beclen,  jeboef)  nicht  ohne  Genehmigung  ber  oberften 

<5taat£behörbe.  £)iefe  Genehmigung  ift  5.  Qt  burch  bie  35er* 
orbnung  be§  SO^inifteriumS  be§  Sunern  Dom  30.  3an.  1849  in 

ber  bort  näher  beftimmten  Sßeife  altgemein  erteilt,  deiche  $er= 
orbnung  baher  auch  übermalen  bie  allgemeine  ©runblage  be£ 
ijraelitifchen  @emehtbeabgaberoefen3  bilbet. 

£)iefe  SSerorbnung  läfjt  nun  aufter  ben  Umlagen,  bie  theil§ 

nach  einzelnen  Häuptern,  t^eits  natf)  beut  ©djafcungSfapital  um* 
anlegen  ftnb,  auch  °*e  Erhebung  oon  ©infaufSgelb  bei  ©rttjeiluug 
be§  S3ürgerrecf)tg  ober  bei  ber  SBerehelidjung  51t,  tuelcheS  üon  beut 
üon  ber  grau  beigebrachten,  fonric  oon  bemjenigeu  Vermögen 

9flec^tfprcd^ung  b.  S3.®.£.  32 
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erhoben  roerben  fann,  roetcheS  ba§  ©emeinbemitglieb  ber  Berehe* 
lidmng  liegen  erhält. 

16.  gebr.  1869.  Sfraet.  ®em.  äftichetfelb  geg.  g.  D^cn^eimcr. 

1060. 
5fr§  (SinfaufSgetb  muf$  bem  Wortlaute  tote  ber  Bebeutung 

nad),  im  ©egenfa^e  ber  periobifcfjen  Umlage,  jeber  einmalige 

Beitrag  gelten,  ber  aU  eine  ©egenleiftung  für  bie  öon  ber  ®e* 
meinbe  ihren  Angehörigen  gemährten  ©enüffe  §u  entrichten  ift, 
fei  e3  nun,  bafs  Beitrag  unb  ©enuft  generaftfirt  ober  nach  ben 

fcerfdjiebenen  Anftalten  fpe^ialifirt  ttrirb,  in  welch'  lefeterem  Salle 
ein  mehrfaches  ©infaufSgetb  ftattfinben  fann.  &a  nun  ba£ 
ifraeüttfche  grauenbab  §u  ben  ©emeinbebebürfniffen  gehört,  mo^u 
bie  9)titgfteber  ber  ©emeinbe  beitragspflichtig  finb,  fo  fann  bem 

im  öorüegenben  gafte  geforberten  beitrage  ber  (Sfjarafter  eines 

(SinfaufSgelbeS  nid£)t  abgebrochen  werben,  bamit  aber  auch  nid)t 
bie  Berechtigung  ber  ©emeinbe,  fotcfjeS  oon  bem  Befragten  aus 

AnlaB  feiner  Bereheüchung  §u  ergeben. 
26.  9loübr.  1872.  Sfrael.  ©em.  Weingarten  geg.  21.  Blum. 

Stför.  1873,  ©.  15. 
1061. 

£)aS  fRed^t  ber  Klägerin  gur  (Srfjebung  beS  (SintrittSgelbeS  üon 

folgen  ©emeinbeangehörigen,  me(cf)e  burcf)  ©rünbung  einer  gamilie 

als  afttoe  ©emeinbeglieber  eintreten,  beruht  —  roie  Befragter  aus* 

brücfüch  §ugeftehen  mufjte  —  auf  bem  DrtSherfommen,  baS 
burcf)  ©emeinbebefchütfj  feinen,  an  ftdj  fraren,  ben  ©etoohnheiten 

Dieter  jübifchen  SMigionSgemeinben  entfprecfjenben  AuSbrucf  ge* 
funben  hat. 

SDaS  DrtSftatut  enthält  atfo  nicht  ettna  eine  neue  Sftorm; 

fonbern  nur  bie  Beftätigung  eines  bereits  beftehenben  §er- 

fommenS,  beburfte  bafjer  auch  §u  feiner  ©üttigfeit  in  biefer  <£jin* 
ficht  feiner  weiteren  ftaatüchen  Genehmigung. 

26.  ©eptbr.  1876.  Sfrael.  ©em.  £ü|etfachfen  geg.  Bär. 

Stfd&r.  1877,  ©.  8. 
1062. 

SDen  ifraeütifchen  ©emeinben  ift  nach  ben  beftehenben  geg- 
lichen Beftimmungen  bie  rechtliche  9ftögüchfeit  gegeben,  neben  ben 

burtf)  bie  SUänifteriatoerorbnung  öom  30.  San.  1849  geregelten  all= 
gemeinen  Umlagen  nach  ben  BermögenSüerhättniffen  für  befonbere, 
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bnrd)  religiöfe  SBorfdjriften  ober  ©Uten  bezeichnete  gamiüen* 

tjorfommniffe  and)  befonbere  (Sinjetabgaben  denjenigen  anf* 
^erlegen,  bie  in  bem  betreffenben  galle  fid)  befinben,  fofern  bie 

©emeinbe  al%  foldje  bie§  befcrjtteftt  nnb  ba§  SSe^irBamt  einen 

folgen  SBefdjtnjj  genehmigt. 
9.  de^br.  1879.    Sfraet.  ®em.  ̂ edarbifcfjof^eim  geg. 

•SÄ.  21.  S3är.   Btfdjr.  1880,  @.  91. 
1063. 

3n  bem  gatte,  wenn  ein  ©emeinbeglieb  eine  jtneite  ober  ®tn!aufä8eib 

roeitere         eingebt,  !ann  bie  (Srfjebnng  eineä  (£infanf3geibe§  einer  jweiten' 
öon  bem  Vermögen  ber  gleiten  (Srjefran  titcfjt  at§  au§gefd)ioffen 

erachtet  derben,  fofern  biefet&e  in  ber  betreffenben  ifraeiitifctjen 

©emeinbe  r)erfbmmücr)  ift,  nnb  in  bem  ÜDtafje,  in  meinem  fie 

bnrd)  bie  §n  fRect)t  beftetjenben  ©emeinbebefcfjfttffe  feftgeftellt  ift. 
21.  max  1890.  Sfroel.  @em.  äRüiHjeim  geg.  3Rof.  3of. 

Stf^r.  1890,  ©.  174. 
1064. 

da§  $ecr)t  ber  ifraetttifdjen  ©emeinben,  tt)re  Angehörigen  etnfautsgeib 

§nm  gloede  oer  33eftrettung  itjrer  Söebürfniffe  mit  ejefntiöcn  för^5?ter.obe golgen  §n  beftenern,  liegt  nid)t  fdjon  in  ber  ©emärjrnng  einer 

forporatioen  SBerfaffnng,  e3  bebarf  oielmerjr  fjieqn,  roie  bieg  and) 
bei  ben  politifdjen  ©emeinben  ber  galt  ift,  im  testen  ©rnnbe 

einer  befonberen  gefe|üd)en  (Srmädjtignng  be§  ©taate§. 

diefeä  nidt)t  nrfprüngüd)  gegebene,  fonbern  r»om  &taatt  ab* 
geleitete  SRed)t  barf  als  foldtje^  ntctjt  über  bie  gefe|licfj  gezogenen 
€>ct)ranfen  anägebefjnt  werben. 

der  Art.  9  be3  ©biftä  oom  13.  3an.  1809  ränmt  nnn 

^raar  ben  ifraelitifcrjen  ©emeinben,  meiere  ®irchfpiel§red)te  ge* 

niesen,  alfo  ftaatlict)  anerlannt  finb,  ein  fold)e§  23eftenernng3* 
redtjt  ein,  jebod)  mit  ber  ©infdjränfnng,  baft  fie  bo§n  ben  2öeg, 

ber  nad)  ben  $ermi3gen§oerr)ältniffen  fid)  ridjtenben  Umlagen  ein* 
§nfd)lagen  Ijaben,  bie  jöfjrlid)  nid)t  of)ne  ©enetjmignng  ber  oberften 
©taat§bel)örbe  an3gcfd)lagen  ruerben  foltert. 

die  jum  SBou^nge  biefe§  ©efetje3  erlaffene  Sßerorbnung  ©roftf). 
äftinifterinmS  be§  Innern  oom  30.  San.  1849  beftintmt  alSbann 

näher,  ba§  biefe  Umlage,  neben  ben  üblichen  (SuUanfSgelbern, 
ttjeilS  in  gorm  öon  $oran§beiträgen  (nad)  ,§cutprern) ,  t^eitS 

nac^  einem  bnrd)  ben  ©cr)a£ung§ratt)  in  ortsüblicher  Söeife  feft* 

32* 
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guftellenben  (5djafcmtg§fa:pit<rf  $u  gefeiten  f)abt  (§  7  u.  8  ber 
SBerorbnung). 

SnSbefonbere  regelt  ber  §  12  2lbf.  3  aud)  ben  gaU,  tote 

eS  bei  35ereJ)ettd)urtg§fälIen  mit  ber  Sfteubilbung  beS  ©cha^ungS* 
fapitalS  burd)  23ei§uy  beS  GmtbringenS  ber  23raut      galten  fei. 

|)iernach  finb  bie  ©renken  genau  beftimmt,  innerhalb  toetdjer 

fid)  ba§  SöefteuerungSrecht  ber  ifraelitifcf)en  @5emeinben  §u  be* 
ttegen  §at. 

SBenn  baljer  nad)  §  6  be§  ©emeinbeftatutS  ein  ©emeinbe* 

güeb  angehalten  werben  foE,  aufter  feinem  ̂ erfonalbeitrag  unb 

feiner  ©chai$ungSumlage  bei  SBerheiratfmng  einer  £od)ter  ober 

eine§  ©ol)ne£  n-od)  ein  $ro$ent  oom  ̂ eirat^gut  ber  S3raut  als 
(MegenheitSabgabe  an  bie  ©emeinberaffe  $u  bejahen,  fo  liegt  hierin 

ohne  gtoeifel  eine,  in  bem  pgelaffenen  2SefteuerungSft)ftem  nidjt 

begrünbete  unb  alfo  un^utäffige,  auf  inbireftem  SBege  §erbei= 
geführte  außergewöhnliche  SöefteuerungSart,  gu  bereu  Einführung 
jebenfallS  bie  Ermächtigung  ber  oberften  ©taatsbef)örbe  refp.  beS 
@rop.  TOnifteriumS  beS  Sintern  nad)  2lrt.  9  u.  42  beS  EbiftS 
oom  13.  San.  1809  notfjtoenbig  getoefen  toäre. 

7.  9flära  1876.  Sfraet.  ©em.  ̂ onftan§  geg.  2TCa£  grant\ 

Stfd)r.  1876,  ©.  149. 
1065. 

SDie  tfraelitifchen  ©emeinben  finb  ermächtigt,  bie  Littel  §ur 

SDecfung  ber  23ebürfniffe  ihres  SMtuS  buref)  allgemeine  Umlagen, 

burd)  ̂ erfonalbeiträge  unb  burdj  befonbere  auf  religiöfen  ©eboten 
unb  alter  ©ttte  beruljenbe  Abgaben  aufzubringen.  Qu  le|teren 

gehört  bie  Abgabe,  toeldje  als  3efjnten  bei  SBerrfjelidjung,  ber 
©emeinbemitglieber  üblich  utt0  w  oer  flägerifchen  ©emeinbe  bttrd) 

baS  be^irfSamtlid)  genehmigte  Statut  oom  3.  jJRai  1846  eingeführt 
ttmrbe. 

2Iuf  ©runb  biefeS  ©tatutS  oerlangt  bie  Klägerin,  bafc  ber 

$8e!(agte  aus  Einlaß  ber  ̂ ererjelicrjung  feines  ©of)neS  eine  fold)e 

gehntabgabe  leifte,  toeit  er  oon  ber  Mitgift,  bie  feine  ©djtoieger* 
tochter  oon  auStoärtS  in  bie  ®he  eingebracht,  einen  empfangen 

habe  unb  er  allein  als  abgabepflidjtigeS  Subjeft  ber  gamilie  in 

ber  flägerifchen  ©emeinbe  jurütf  geblieben  fei.  3)er  angeführte 

Paragraph  enthält  jebod)  feine  SBorfdjrift,  ioetche  bem  ©ebanten 

$luSbrud  gibt,  eS  fei  bie  Söefteuerung  beS  SBaterS,  ber  baS  ftcuer* 
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Bare  Vermögen  meber  gegeben,  nod)  erhalten  ̂ at,  in  betn  ̂ Bitten 
ber  ©emeinbe  gelegen.  (£r  !ann  nnr  barjin  angelegt  werben, 

bafj  ber  ̂ eirat^enbe  @of)n  eines  ©emeinbemitgtiebed  ba3  Set* 
Bringen  feiner  gran  §n  oerftenern  §at.  3ft  ber  ©ohn  nicht  mehr 

äftitgtieb  ber  ifraelitifchen  ©emeinbe,  fo  fällt  ba§  SBefteuermtgS* 
red)t  ber  ©emeinbe  fnnweg;  für  einen  ̂ nfprncf)  an  ben  in  ber 
©emeinbe  üerbliebenen  SSater  fehlt  bie  rechtliche  ©rnnbtage. 

5.  Dftbr.  1887.   Sfrael.  ©em.  9Jächetfeib  geg.  Siebmann 
Söiermann. 

1066. 

93eim  2tbmangel  be£  erforbertidjen  -ftadjtoeifeä  über  bie  ©röfse  |^*kttnjn«bbee* 
be£  beibringend  ber  gran  hatte  ber  ifraeütifcrje  ©djatjnngäratf) 

eine  ©d)ä|nng  beffelben  oor^nnehmen,  tüä^renb  bem  Abgabe* 
Pflichtigen  bie  SBefugntfj  guftanb,  biefelbe  bnrd)  eiblidje  ©rflärung 

jn  berichtigen,  §  11  2lbf.  3  ber  berorbmmg  oom  30.  San.  1849. 
3)a  ber  beflagte  Don  biefer  SBefugnifc  feinen  ©ebrand)  gemacht 

hatte,  fo  mar  bie  ©dornig  be§  ©dja£ung§ratf)§  für  ben  dichter 
mafjgebenb. 

16.  ©eptbr.  1881.  Sfrael.  @em.  SRanbegg  geg.  ©im.  blöd). 
3.33.  1880/81,  ©.  608. 

1067. 
äöenn  ha§>  ©infaufSgelb  in  einer  im  Morand  feftbeftimmten, 

für  2ltle  gleichmäßigen  Staje  befterjcn  mürbe,  bann  märe  alter- 
bingd  ber  befragte  fcfjon  oor  ober  bodj  mit  feiner  Aufnahme  §nr 
baaren  ©ntricfytung,  ähnlich  mie  im  galle  be3  §  33  b.  b.^.®. 

bei  bürgeranfnarjmen  in  bie  politifche  ©emeinbe,  tierpflid)tet  ge* 
mefen  unb  ̂ mar  in  ©rfuEung  einer  gefefcltcfjen  bebingnng  ber 

Aufnahme,  ohne  melche  bie  letztere  nicht  hätte  ftattftnben  rönnen. 
SBenn  aber  bie  @röße  be£  @tnfauf§gelbe§  erft  bnrd)  eine 

bermögen3abfd)ä|mng  fettend  bed  örtlichen  ifraelitifchen  ©djatjnngd* 
rattjeS  gefnnben  werben  mnf$,  bann  ift  für  ben  Pflichtigen  bie 

gälligfett  biefed  5lnfprudje§  bei  feiner  Slufnafime  nod)  nidjt  ein* 
getreten  gemefen,  berfelbe  tonnte  bafjer  oon  ber  ©emetnbe  gegen 

ihn  oorerft  nicht  gettenb  gemadjt  ober  §ur  Slnforberung  gebracht 
roerben. 

(Srft  mit  ber  ©röffnnng  be3  (SrgebmffeS  ber  Vermögend* 
einfdjät^nng  mar  ber  Dermin  ber  gälligfeit  eingetreten,  bi3  baljin 

mar  mir  eine  betagte  berbinblidjfeit  öortjanben. 
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£)a  nun  feine  für  bie  @d)a|ungSbehörbe  ̂ tntngenbe  $orfd)rift 
beftefjt,  monad)  btefetbe  fofort  Bei  ber  Aufnahme  jebeS  ©iniretenben 

beffen  $ermögenSeinfd)ät$ung  be^uf^  ber  Berechnung  beS  (SinfaufS* 
gelbes  t)or§unef)men  hat,  fo  mar  eS  bamit  ihrem  (Srmeffen  über* 
taffen,  in  metd)em  geitpunfte  ber  breijäfjrigen  @d)a|ungSperiobe 

(§11  W)\.  1  ber  SBerorbnung  oon  1849)  fie  §u  biefem  Qtvtdz 
$ufammentreten  mitt. 

Sßenn  nun  feftftel)t,  bo|  biefe  $et)örbe  am  1.  3an.  1889 

bie  bezügliche  2lmtShanblung  vorgenommen  unb  ein  Vermögen 
öon  it.  fonftatirt  §at,  fo  mar  bamit  bie  GsinfaufSgelbforberung 
ber  ifraetitifdjen  ©emeinbe  mit  ein  fyalh  ̂ ro^ent  hieraus  fällig 

gemorben,  bamit  aber  §ugtetc^  aud)  jebe  fpätere  ©inf^ä^ung 
megen  eines  ̂ ermögen^umadjfeS,  fofern  nicht  ber  finguläre  gatt 

beS  §  12,  2lbf.  3  ber  SBerorbnung  oon  1849  (SBerefjelidjung  eines 

©emeinbegtiebeS  mit  Neuberechnung  beS  SinfaufSgelbeS  oom  S3ei* 

bringen  ber  följefrau  unb  beS  bem  (Seemann  ber  $eret)elid)ung 
megen  gugefloffenen  Vermögens)  oorliegt,  auSgefd)loffen. 

"    17.  Se^br.  1890.   Sfraet.  ®em.  SBü^l  geg.  W>.  Netter. 

"1068. 

«Plitiberung  be§       SDie  für  bie  Umlagepflid)t  ber  Sfraetiten  mafjgebenbe  $er= 

rjtt n&  orbnung  com  30.  San.  1849  geftattet  gtoar,  baft  baS  ©djafcungS* 

s??re  »egw  f  am' tat  ber  (Steuerpflichtigen  nad)  ber  in  jeber  ©emehtbe  bisher 
a?fiSf  üblichen  2Irt  feftgefefet  merbe.   gür  ben  galt  beS  §  12  2Ibf.  5 

genannter  SSerorbnung  mirb  aber  auSbrüdtid)  unb  ofme  33e^ug= 

nat)me  auf  irgenb  ein  §er!ommen  beftimmt,  baß  baS  ©dja^ungS* 
fapital  eines  ©emeinbegliebeS  mäfjrenb  ber  breijährigen  ©dja^uugS* 
periobe  um  benjenigen  betrag  §u  oerminbern  tft,  melden  baffelbe 

jum  SBefjufe  ber  $erehetid)ung  einer  ̂ erfon  öon  feinem  33er* 
mögen  abgegeben  t)at. 

25.  Styrtt  1876.  3frael.  ©em.  Äirdjen  geg.  9tfofeS  geift 

S3lod).   Stfdjr.  1876,  ©.  176. 

1069. 

aRmberung  be§       Nad)  bem  legten  2lbf.  b.  §  12  b.  ̂ erorbnung  oom  30.  8an. 

iap?taRä|*  1849  fteljt  eS  bem  @d)at$ungSrath  aud)  aufjer  bem  ermähnten 
gagre  wegen  gälte  (€>.  Nr.  1068)  frei,  in  befonberen  gälten,  namentlich  bei 

SftSf'  notorifdjen  namhaften  SßermögenSoerluften,  baS  @cha|ungSfam'tat 
eines  beitragspflichtigen  auch  ttjä^renb  ber  brei  3ahre  fjerab* 

Sufe|en. 
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©in  9?ed)t§cmfyrud)  auf  Sftinberung  be£  ©c§a|ung§fapttal§ 

ift  in  folgen  fjätten  bem  beitragspflichtigen  nitf)t  eingeräumt. 

bleibt  üielme^r  ooltftänbig  bem  SMieben  be§  ©d)at5ung§rathe§ 

anljeimgejMtt,  ob  berfetbe  mit  fRücffic^t  auf  bie  befonberen  Um* 
ftänbe  be§  einzelnen  galtet  eine  «gerabfekung  eintreten  (äffen  tüill 
ober  mct)t. 

2.  £)e§br.  1873.   Sfraet.  ©em.  33inau  geg.  gauft  ©eeüg. 

3u  §  13. 1070. 

£)a  bie  Subenfchaft  be3  ©roper§ogtt)um§  im  ©an^en,  mie 

in  trjren  organifcfjen  Reiten,  ben  ©emeinben,  rein  retigiög^ir^tidje^11®^^ 
^toecfe  oerfotgt,  fo  unterliegt  e§  feinem  ,8tt)eife(,  baft  fein  3ube  ̂ Sff" 

im  ©rofcher^ogthum  rechtlich  gegen  feinen  erftärten  2Billen  ge*  ertlarwn* nötrjigt  merben  fann,  ber  im  Sanbe  befterjenben  allgemeinen 

jübifcr)^ftrcrjücrjen  ©enoffenfcfjaft  aU  SOZitglteb  anzugehören. 
8ft  ̂ iernac^  gemif$,  bafc  bie  befragten  fid)  nicht  mehr  an 

ber  jübifcrjen  9Migion§genoffenfchafr,  fonn'e  fie  bermalen  im  ßanbe 
beftef)t,  beteiligen  motten,  fo  mürbe  jeber  ßtoang,  ihre  bisherige 
berbinbung  mit  berfelben,  inSbefonbere  mit  ber  ifraelitifchen 

©emeinbe  batjier,  bennoch  fortseien,  eine  Verlegung  ber  ihnen 

nrie  jebem  babener  oerfaffung^mäßig  gugeftdjerten  perfönlidjen 

©emiffen3freif)eit  enthalten  unb  folglich  alz  red)t3mibrig  erfct)einen. 

5113  ein  fold)  rect)t§rDibrtger  «Sroang  mürbe  fich  aber  auch 

bie  D^öthigung  ber  befragten  §ur  gortleiftung  oon  Umlagen  an 

bie  f)teftge  ©emeinbe  barftelten,  ba  biefe  Umlagen  nichts  2lnbere3 

alz  eine  pefuniäre  93ett)etltgung  an  Verfolgung  ber  firdjftdjen 

,3mede  ber  ©emeinbe  enthalten,  meld)e  eben  bie  befragten  nicht 

mehr  motten  unb  moju  fie  rechtlich  nicht  gegen  ihren  ̂ Bitten  an* 
gehalten  merben  tonnen. 

21.  SDe^br.  1869.    3frael.  ©cm.  ÄarlSnrfje  geg.  b.  §. 
Sßormfer  u.  ©en.   ätfdjr.  1870,  6.  106. 

1071. 

9cad)  §  18  ber  berfaffung£urfitnbe  fotl  jeber  Sauberem* 
mohner  ber  ungeftorten  ©emiffenSfreiheit  unb  in  Slnfehuug  ber 
%xt  feiner  ©otte§üeref)rung  be§  gleichen  ©d)ul$e£  genießen, 

daraus  folgt  für  bie  red)tlid)e  Stellung  be3  ©ingeluen  §ur 

<Staat§t>ermaftung  bejügtid)  feinet  ©laubenä  unb  ber  eutfpredjenben 
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®otte§oeref)rung,  baß  bie  ©taat^öermaltung  feinen  2anbe§ein* 

tt)of)uer  bagu  nötigen  barf,  irgenb  meinem  religiösen  @lauben§- 
befenntnift  trjatfäd)lid)  äugetfjan  §u  fein,  bajs  öietmef)r  jebem  bie 
freie  3ftöglid)feit  ftaatlid)  gefiebert  fein  fotl,  in  $e§ug  hierauf 
ftd)  nad)  ber  Eingebung  feinet  eigenen  ®emiffen£  üerljalten. 

«gjiernadj  fann  e§  feinem  ßtreifel  unterliegen,  baft  bermalen 
ber  jenige  3ube,  toelcrjer  au^brüdlid)  erflärt  f)at,  bem  im  Sanbe 

beftefjenben  ifraetitifdjen  9Migion§öerbanbe  ntct)t  mefjr  angehören 

§u  motten,  red)ttid)  audj  nicfjt  mefjr  als  biefem  Verbanbe  cmgefjörig 
unb  juget^an  betjanbelt  merben  barf. 

®ann  aber  ein  3ube,  ber  feinen  Austritt  au§  bem  religiöfen 

£anbe§*  unb  Drtäoerbanbe  förmlid)  erftärt  Jjat,  nid)t  mefjr  at§ 
beffen  SO^itgXteb  gelten,  fo  fann  er  aud)  ntct)t  mefjr  §u  Umlagen 

für  beffen  gmede  beigeben  merben,  ba  bie  Sfted)t£üflid)t  tjierju 
buref)  bie  5Serbanb§angef)5rigfeit  bebingt  ift. 

31.  San.  1871.  Sfrael.  ®em.  SBerroangen  geg.  S.  ©trauß. 

Stfdfjr.  1871,  @.  37. 

1072. 

©ine  formelle  unb  aud)  tf)atföd)lid)  betätigte  2lu§tritt§* 
erflärung  au§  bem  ifraelitifcfjen  ̂ emeinbeüerbanbe  eine§  be* 
ftimmten  babifcfjen  Drte§  mürbe  ben  SBetreffenben  nid)t  oon  ber 

Verpflichtung  gu  ben  Umlagen  für  biefen  ifraelitifdjen  ®emeinbe* 
oerbanb  befreien  (fo  lange  er  nod)  politifcfjer  Bürger  biefer  ©emeinbe 

geblieben  ift).  Vielmehr  f)at  ein  Sube  infolauge  §u  ben  ifraeli* 
tifcfjen  fird)lid)en  23ebürfniffen  feiner  politifdjeu  ̂ irdjengemeinbe 
beizutragen,  al£  er  ttic£)t  feinen  Austritt  au§  bem  religiöfen 
ßanbeSöerbanbe  ber  Sfraeliten,  au§  bem  Subentfmm  be§  ©rofc 

^er§ogtl)um§,  förmlich  erflärt  l)at. 
18.  9coöbr.  1873.  Sfrael.  ®em.  fRaftatt  geg.  Sof.  u.  ©at. 

SRaier.   Stfdjr.  1874,  6.  99. 

(Sbenfo  24.  Dftbr.  1876.  Sfrael.  ®em.  «geibelberg  geg. 

3.  9ttar,er.   Stfdjr.  1877,  ©.  50. 

1073. 

Ueber  bie  $eljörbe,  an  meldte  bie  &uStrttt8erflärung  eines 

©emeinbeangefjörtgen  ^u  richten  ift,  tieftest  feine  gefet$tid)e  Sorfdjrift. 

Allein  e§  entfortdjt  ber  sJcatur  ber  ©ad)e,  baß  bie  ben  ©emetnbe* 

angeprigen  junädjft  oorgefet^te  Drt§fird)enbef)örbe,  alfo  ber  &l)\u 

agogenratf),  meldjer  ben  Verfefjr  atmjdjen  bem  ifraelitifd)eu9Migion3* 
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öerbanbe  unb  ben  üDcitgliebern  beffelben  §u  oermitteln  hat,  bie  jur  ©nt* 
gegennaf)me  einer  jo(ct)en  $u3tritt§erflärung  guftänbige  53et)örbe  ift. 

22.  ©eötb.  1874.  3frael.  ©cm.  25ruchfal  geg.  35.  ©tern. 

8tftr.  1874,  ©.  227. 
Heimlich  20.  9Jcärs  1877.  8frael.  ©cm.  ©Otlingen  geg. 

£erm.  ©aj.   .ßtfd&r.  1877,  ©.  110. 
18.  2)e$fcr.  1874.  Sfrael.  ©em.  ©onbelsheim  geg.  £oui£ 

D^en^eimer.   3tfcf)r.  1875,  ©.  83. 

1074. 

SöeftagterfeitS  mirb  jebe  $erbinblid)feit,  §n  ben  fircrjlichen 

SSebürfniffen  einer  ber  öffentlichen  ifraefttifdjen  ©emeinben  be£ 
£anbe3  beizutragen,  au§  bem  ©runbe  beftritten,  toeil  D.  ftcf)  öon 

ber  ifraelitifcf)en  Kirche  be§  ßanbe§  lo§gefagt  gehabt  habe. 

3ebenfalt3  müffen  bie  ̂ anblungen,  au3  melden  eine  foldje 

(Srflärung  gefolgert  merben  ttrift,  öon  ber  2lrt  fein,  baß  fie  fd6)tedt)t= 
J)tn  eine  anbere  Huffaffung  ber  2öillen§meinung  be§  «ganbeluben, 

al§  bie  behauptete,  ntcr)t  gutaffen.  2)te§  ift  {jier  nidjt  ber  galt. 

5lu§  ber  X^atfache  für  fief)  altein,  baß  8emanb  ättitglieb  ber 

„Sfraelitifchen  RetigionSgefellfchaft''  in  ®arl3ruf)e  ift,  folgt  noch 
nicht,  baß  er  ber  3ubenfcrjaft  be3  ©roßheräogthum§  nicht  mehr 

angehört  unb  nicht  mehr  angehören  mill.  £)amit  bie  5lngef)örtg* 
feit  §u  biefem  religiöfen  Sßrtoatüeretn  al£  unvereinbar  mit  ber 

2lngef)örtgfeit  §u  ber  öffentlichen  ifraelitifcrjen ßanbe^trerje  er* 
fcheine,  müßten  beftimmte  Xhatfadjen  feftgeftetlt  fein,  au£  toelcfjen 

heroorginge,  baß  beibe  Bereinigungen  fchlechthin  im  ©egenfafc  ju 
einanber  flehen,  ober  baß  fie  al§  in  einem  folgen  ©egenfatj 

ftehenb,  ftaatlicf)  anerfannt  feien. 

25.  3an.  1876.  3frael.  ©em.  Karlsruhe  geg.  Stoon  ©eelig* 
mann.   Qt\ti)x.  1876,  ©.  123. 

1075. 
SBenn  ber  S3e§ir!§ratr)  im  |jinblicf  auf  bie  SlitätrittSerflärung 

be£  Söellagten  jebe  meitere  Erörterung  über  bie  Hngehörtgfett  beS 

SBeflagten  jur  jübifdjen  ©emeinfehaft  be§  ©roßherzogthumS  al3 
mit  bem  oerfaffung^mäßigen  ©runbfa^e  ber  ©emiffen^  unb 

Religionsfreiheit  unvereinbar  für  au3gefd)loffen  fydt,  fo  beruht 

biefe  2lnfd)auung  auf  einer  mißoerftäublicheu  ̂ (uffaffung. 

Stach  oem  ermähnten  ©runbfat$e  fauu  allerbiugS  üftiemaub 

genötljigt  merbeu,  fich  irgenb  einer  beftimmteu  9Migionsgemein* 
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fdjaft  anschließen  ober  fid)  über  bie  2lngehörigfeit  ju  einer 
fotdjeu  §u  erflären;  barum  fjanbelt  e3  fid)  hier  aber  feine3meg§, 
fonbern  trielmefjr  um  bie  grage,  ob  Söeftagter  einer  beftimmten 

BteligionSgemeinfdjaft  unb  inSbefonbere  ber  3ubenfct)aft  be§  ®rof3= 

^erjogtt)nm§  angehört  ober  nicht.  —  £>afj  e§  hierbei  ni#  auf 
eine  Möge  ©rflärung,  ju  ber  ja  bie  oerfd)iebenartigften  23etoeg= 
grünbe  (ttrie  Srrthum,  augenblidlid)e  Erregung,  Stöfidjt,  fidj  ber 

Erfüllung  oon  $erbinblid)feiten  gu  entziehen)  Sßeranlaffung  ge* 
geben  tjaben  fönnen,  fonbern  auf  ba§  nnrfliche  tt)atfäcf)Itd>e  95er= 
f)ältuij3  anfommt,  ift  einleud)tenb;  eine  $u3tritt3erflärung,  ber 

nictjt  ein  entfprecf)enbe§  herhatten  be§  S3etreffenben  gefolgt  ift, 

mit  ber  baffetbe  oielmef)r  im  Sßiberfürud)  ftef)t,  §at  einen  mirflichen 
Austritt  einfach  nic^t  Bewirft. 

20.  gebr.  1877.  gfract.  @em.  Bretten  geg.  gftopfjael  §er§er. 

Qt\$x.  1877,  ©.  108. 

1076. 

£)ie  Klägerin  f)at  it)re  Umlagef orberung  burd)  bie  Behauptung 
begrünbet,  bie  ©rflärung  be§  23eflagten,  baß  er  ber  im  ©rofc 

her^ogthum  oeftefjenben  ifraelitifcrjen  Korporation  nic^t  mel)r  an* 
geboren  motte,  fei  nur  §um  ©Cheine  gefcf)et)en,  ber  Beflagte  fe|e 
bie  frühere  SSerbtnbung  thatfäd)tich  fort.  &ie  ̂ Rid)tigleit  biefer 

Behauptung  ift  nicht  erroiefen. 

©ie  fann  nicht  barau§  abgeleitet  merben,  baft  ber  ̂ öeffagte 
nad)  jener  ©rflärung  in  eine  anbere  religiöfe  ©emeutfdjaft  nid)t 
eingetreten  fei,  benn  bie  iRec^t§roirfung  ber  ©rfläntng  getagt  mit 

einer  rechtlichen  Verpflichtung,  in  eine  anbere  Berbinbung  ein- 
gurreten,  nid)t  gufammen. 

£)ie  ©djeinnatur  ber  ©rftärung  ergibt  fid)  ferner  nidjt  baraug, 

baf$  ber  Vertagte  tu§ttrifcf)en  an  einem  ̂ rioatgotte§btenfte  £f)eit 

genommen  l^abe,  ber  ̂ auptfädjüd)  oon  leiten  oerauftaltet  fei,  bie 

ber  fjiefigen  öffentlichen  #Migion3gemeinbe  angehören.  £)a  aber 
biefer  @otte§bienft  nidjt  oon  ber  öffentlichen  SReligionSoerbiubnug, 
fonbern  öon  (Singeinen  ausgebt,  fann  au§  bemBefuchebeffelbenSytidjtä 

für  bie  $bfid)t  folgen,  ber  öffentlichen  Berbinbung  anzugehören. 

(Sbenfo  unerheblich  ift  bie  Anführung,  ber  Beflagte  \jahc 
mehrere  Sttale  fich  be§  oon  ber  öffentlichen  9Mtgion§gemeinbe 

angeftellten  ©chäcrjterä  bebicut,  alfo  an  bereu  religiöfer  (Sinridj* 
tung  Zfytil  genommen;  benn  ba§  5lmt  be§  ©d)ädjter§  geht  bal)iu, 
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für  jeben  3uben  gegen  ©ebührenentrichtung     funftioniren,  mag 
er  ber  öffentlichen  ©emeinbe  angehören  ober  mcf)t. 

6.  Tlai  1885.   3fraet.  ©em.  Karlsruhe  geg.  ©eligmann. 

1077. 

@§  ift  ̂ atfad^e,  baß  ber  Kläger  oor  ©roßh-  33e^ir!§amte 
erftärt  §at,  baß  er  au§  ber  ©(auben3genoffenfd)aft  ber  Sfraeliten 

be3  ©rofjfjeräogtfjumS  austrete;  ebenfo  mag  als  bnrcf)  beugen 
erroiefene  ̂ r)atfact)e  bie  prioatim  toieberholt  gemachte  2(eußerung 

be3  Klägers  gelten,  baß  er  im  galle  feiner  geringeren  @tnfcr)ä§ung 

gu  ben  ifraelitifcrjen  ©emeinbeumtagen  au£  ber  tfraeütifct)en 
©laubensüerbinbung  nicht  ausgetreten  märe.  Söenn  nun  ba§ 

Untergeric^t  grotfctjen  beiben  Xhatfadjeu  einen  berartigen  2ötber= 
fprud)  ftnbet,  baß  beibe  nicht  zugleid)  roafjr,  bie  (Srflärung  be§ 

Austritts  oielmerjr  nur  ai%  zum  ©tfjeine  unb  nicht  ernftlicr)  ge= 
geben  angefehen  werben  tonne,  fo  ift  btefe  ̂ Cuffaffung  ntdjt  a(£ 

ridjtig  anzuerkennen.  $u3  ber  (ogifd)  ooUfommen  zutäffigen  $er* 
binbung  betber  £I)atfad)en  ergibt  fid)  öielmehr  ber  ©ift!,  baß 

Mager  fortfahren  toürbe,  ber  religiösen  ©emeinbe  anzugehören, 

menn  feine  6teuereinfd)ät3ung  ermäßigt  toürbe;  ba  aber  bie  S3e= 
ftagte  SetjtereS  ablehnte,  fo  bleibt  ber  Austritt  be§  Stögers,  ber 

ohnehin  anittict)  oon  ihm  unbebingt  erflärt  würbe,  unberührt 
fortbeftehen.  OTerbingS  toäre  ber  Austritt  be§  JHägerS,  falte  er 

ettoa  nur  in  ber  2lbfid)t  erfolgt  toäre,  einem  oermeintüdjen  SSer= 
tnögen3nacr)tf)eil  $u  entgehen,  oom  fittlidjen  ©tanbpunfte  au§  zu 

mißbilligen,  ba  bie  religiöfe  Stellung,  bie  (£iner  einnimmt,  nicht 

burd)  SSermögenSintereffen  beeinflußt  werben  foll.  IKeitt  bie 

Sßürbigung  biefeS  fittltcrjen  SftottoS  föunte  bie  2(u§tritt3erflärung 

be3  Klägers  in  ihrem  thatfäd)lid)en  S3eftanbe  unb  ihren  folgen 

nicht  oerttnfcrjen.  £)ie  SBeflagte  muß  barum  anerfeunen,  baß  ber 
Kläger  ihr  nicht  umlageoflid)tig  ift. 

30.  ©eptbr.  1885.    Kaufmann  geg.  ifrael.  ©em.  ®ef)l. 

1078. 

•iftach  ber  SBerorbnung  ©roßf).  TOuifteriumS  be£  Stinern  scuaiänbcr 
oom  30. 3an.  1849  it.  fann  e§  feinem  ,8tocifel  unterliegen,  baß  nur 

bie  OTtglteber  ber  ifraetitifdjen  ©emeinbe  §u  biefen  Umlagen  bei* 

tragSpflicfjtig  fiub.  sJ>Jätgtieber  einer  ifraelitifcrjen  ©emeinbe  be£ 
©roßherzogthumS  fönnen  aber  nur  babifdjc  Staatsbürger  fein; 

mit  bem  $ertufte  be§  babtfdjen  ©taat§bürgerred)tS  geht,  ttrie  ba£ 
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potttifdje  ©emeinbebürgerredjt,  fo  audj  bie  ̂ tgenftf)aft  alz  ffliU 
glieb  ber  ifraeütifcfyen  ©emetnbe  oertoren. 

24.  Dftbr.  1865.  $fraef.  ©em.  ßüfeelfad^fen  geg.  (£.  9teu 
2Bme.  1865,  6.  363. 

3"  §  14. 1079. 

i8eitrafl§pfitc^t       Db  bie  Slnwenbung  be§  §  14  ber  $erorbnung  öon  1849  aucf) 

bsobenfSb  bei  babifctjen  Sfraeüten  wegfalle,  tüelctje  ficf)  aufcerfyatb  23abeu3 
mebbÄeSen  in  einem  beutfd)en  <&taak  niebergelaffen  fjaben  nnb  bort  oon  ber 
fachten.  fotxt^mfon  ifraeftttfdjen  ©emeinbe  ü)re3  DftebertaffungSorteS  §u Umlagen  beigejogen  werben,  barüber  enthält  bie  SSerorbnung  üon 

1883  feine  auSbrüdüdje  $eftimmung.    Söegen  bteje§  ©d)Weigen3 

glaubt  nun  ber  SBejirförau)  alz  SSille  ber  $erorbnung  annehmen 

IM  muffen,  ba£  bie  Söeftimmung  be§  §  14  ber  Sßerorbnung  twn 
1849  für  bie  auf$erf)atb  S3aben§  niebergelaffenen  babifdjen  Sfraeüten 
unbefd)ränft  fortgefte.    SlHein  btefe  gotgeruug  fann  im  ginbüd 
auf  bie  2ttlgemeiuf)eit  btZ  ©runbeS  ber  getroffenen  2lbänberung 
nicr)t  alz  richtig  zugegeben  werben. 

Snbem  bie  ©rofjlj.  ©taatSüermaltung  bie  t^atfäd^Iic^e  lieber* 
laffung  eines  Sfraeüten  in  einer  babifd)eu  ifraeütifcfjen  ©emeinbe, 

atfo  beffen  wirfüd)e  Sfjeilnafjme  an  ben  oon  einer  folgen  gemährten 

®uuu3einrid)tungen  §ur  ©runblage  be§  6teuerred)t§  ber  babtfcr)en 

ifraeütifdjen  ©emeinben  überhaupt  erfjob  Gßiff.  I  ber  SSerorbnung 

oon  1883),  muf$te  fie  folgerichtig  baZ  bisherige  SBefteuerungSrecfjt 
ber  «geimatpgemeinbe,  infofern  fie  bem  5lbmefenben  feineu  ©enuf} 

bietet,  wie  gefdjefjen,  befcfjränfen  ($iff.  II).  £)er  uämüdje  ©runb 
forbert  aber  bie  gleiche  S3efcf)ränfung  ber  «geimat^gemeinbe  aud) 
in  bem  gatte,  wenn  ein  babifdjer  Sfraeüte  fid)  auswärts  im  SReidje 

niebertö^t  nnb  bort  oon  einer  jübifd)en  ©emeinbe  befteuert  wirb. 

SDenn  ba  bie  babifdje  (Staatsverwaltung  gegen  reid)Sangef)örige 

Sfraeüten  in  33aben  fetbft  nad)  biefem  ©runbfafce  oerfäfjrt,  fo 

muf$  fie  aud)  bie  gleiche  $erfaf)renSmeife  ber  auswärtigen  Staaten 

alz  gerecht  anerfennen,  fotgeweife  aber  aud),  wenn  fie  nid)t  mit  fid) 

felbft  in  SSiberfprucr)  fommen  foü",  bie  IjierauS  fid)  ergebenbe  weitere 
Sftüdwirhmg  auf  bie  babifd)e  §eimatf)§gemeinbe  beS  auStüärtS  be* 
fteuerten  babifdjen  Sfraeüten  plaffen,  barin  befieljeub,  baß  biefelbe 
fid)  einer  33efteuerung  beS  2lbwefenben  gerabefo  enthalte,  wie  wenn 
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er  anbertüärtö  in  23aben  felbft  ftd)  niebergelaffen  hätte  unb  bort 

fd)on  befteuert  tüürbe,  toett  er  in  bem  einen  tute  in  bem  anbern 

gall  üon  feiner  |)eimathSgemeinbe  toeiter  feinen  SSortfjeil  fjat. 
AuS  bem  Umftanbe,  baft  bie  Sßerorbnung  üon  1883  über 

bie  oben  aufgehellte  fHect)t§frage  feine  auSbrüdlid)e  SSeftimmung 

enthält,  fonbern  fdjmeigt,  barf  unb  fann  bafjer  im  (Sinne  unb 
©eifte  ber  neuen  Anorbnung  eine  unbefdjränfte  gortbauer  beS 

§  14  ber  $erorbnung  üon  1849  nicht  gefolgert,  fonbern  pnächft 

nur  eine  Sücfe  angenommen  toerben,  bie  nach  ben  jurifttfcfjen  2luS* 

legungSregetn  üom  Richter  (burd)  einen  ©djlufj  nach  Rechtsähnlich* 
feit)  ergänzt  merben  mu§. 

21.  Roübr.  1888.   «gauSmann  geg.  glehingen. 

@.  f)iergu  9?r.  1080. 
1080. 

SBenn  man  üon  bem  galt  beS  AufgebenS  beS  2Sor)nft^e§  in 
einer  ber  ©täbteorbnung  unterftefienben  ©emeinbe  unb  beS  bamit 

herbeigeführten  SßerlufteS  beS  ©emeinbebürgerrechtS  fammt  ben 
baburd)  ̂ rö^9efu^rten  Rechtsfolgen  (§  7e.  giff.  2  b.  ©t.D. 
unb  Rad)tragSüerorbnung  @rop.  SJänifteriumS  ber  Sufti^,  beS 

SMtuS  unb  Unterrichts  üom  17.  San.  1886)  abfiefjt,  fo  geht 

aus  ber  SBerorbnung  üom  31.  Dftbr.  1883  als  leitenber  ©runb* 

gebanfe  fyttiox,  bajs  gegenüber  einem  babifchen  ifraetttifcf)en  ©e= 
meinbebürger,  metd)er  in  eine  anbere  babifdje  ®uttuSgemeinbe 

§iel)t  unb  bort  Sßohmmg  nimmt,  baS  23efteuerungSred)t  feiner 
bisherigen  bürgerrechtlichen  |)eimathSgemeinbe  §u  ̂ultu^tnecfen 

noch  §tt)ei  3af)re  lang  üom  üBegjuge  an  erhalten  bleiben  unb  baft 

erft  nach  Ablauf  biefer  grift  baS  SöefteuerungSrecht  ber  föultuS* 
gemeinbe  beS  Aufenthaltsortes  beginnen  foll.  gür  bie  geitbauer 

biefer  ̂ mei  3at)re  bleibt  alfo  ber  §  14  ber  Sßerorbnung  üon  1849 
noch  üollftänbig  in  ©iltigfeit. 

SßaS  aber  gegenüber  einer  babifchen  3MtuSgemcinbe  beS 

Aufenthaltsortes  Rechtens  ift,  muß  eher  noch  w  h^herem  ©rabe 
gelten,  tnenn  ber  Aufenthalt  außerhalb  Gabens  im  Reichsgebiete 
genommen  tourbe,  benn  eS  ift  fein  ©runb  abpfeljen,  me^alb 

ein  im  AuSlaube  fid)  nieberlaffeuber  babifdjer  Sfraelite  günftiger 

hinfidjttid)  feiner  ©teuerpflid)t  §ur  «geimathSgemeiube  geftellt 

tuerben  füllte,  als  toenn  berfelbe  fid)  in  einer  babifdjen  Kultus* 
gemeinbe  niebergelaffen  ̂ ätte. 
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Sßenn  barjer  öom  Unterict)ter  al£  geric£)t3funbig  angenommen 

ttmrbe,  baft  SR.  @nbe  be3  3arjre§  1888  öon  33.  nad)  ©trapurg 
gebogen  ift  unb  bort  ftänbige  SSofynung  genommen  f)at,  fo  mufj 

au3  Dbigem  gefolgert  derben,  baft  feine  ftrdjücfje  ©teuerpfüdjt 

gegenüber  ber  ifraeütifcfjen  ©emeinbe  93.  aU  §eimatrj§gemeinbe 

für  ba§  3a^r  1889  nod)  fortbeftanben  fjat  nnb  felbft  nod)  bi§ 
@nbe  1890  fortgebauert  f)ätte,  menn  nid)t  bie  2lu§tritt3erftärung 

au§  bem  babifdjen  Subenüerbanbe  am  19.  gebr.  1890  erfolgt  märe. 

Sfof  bie  fcfjatfadje,  baß  SR.  für  ba§  gteidje  3ar,r  1889  and)  Um- 
lagen an  bie  ifraeütifdje  ©emeinbe  ©tr.  sargte,  ob  er  ba§u  nacf) 

bortigen  Sßorfdjriften  aU  (Sinmofjner  ober  burd)  feinen  freiwilligen 
Eintritt  in  bie  bortige  ©emeinbe  üerpflidjtet  mar,  fann  e§  bem 

primären  $nfprud)  feiner  |)eimatf)§gemeinbe  gegenüber  nicfjt  an* 
fommen. 

17.  Se^br.  1890.   Sfrael.  ©em.  SBüfjl  geg.  5tb.  SRcttcr. 

3u  §  16. 1081. 

«weit  ber  9^adt)  §  16  Stbf.  2  ber  SBerorbnung  öom  30.  San.  1849  ift 

Umlagen.  ̂ er  ©injug  0er  ifraelitif  djen  Umlagen  in  monatlichen  betreff niffen 
p  bemirlen;  fie  merben  ba^er  and)  nur  in  biefen  Beträgen  öon 
^Ronat  §u  SRonat  fällig,  morau§  üon  felbft  folgt,  baft  fie  nid)t 

mefjr  gu  gafjlen  finb,  menn  §ur  3e^/  wo  fie  fällig  merben,  bie 

93eitrag§pflid)t  nicfjt  meljr  erjftirt. 
24.  Oftbr.  1865.  Sfrael.  ©em.  £ü§elfad)fen  geg.  @.  SReu  2öwe. 

©.»I.  1865,  ©.  363. 
1082. 

jBeri%uttj.  £)a§  ©efefe  öom  21.  Suli  1839  über  bie  $erjäf)rung  öffent* 
lieber  Abgaben  finbet  and)  auf  bie  Abgaben  an  bie  ifraelitifdjen 
®uttu§gemeinben  tomenbung. 

21.  Styrit  1874.  Sfrael.  ©em.  SRedarbifd)of^eim  geg. 
9Rar.  2Mf. 

©.  o.  b.  (Sntftf).  §u  oben  angeführtem  ©efefce. 

1083. 

£)a§  (£infauf§gelb,  eine  einmal  §u  entricf)tenbe,  in  ifjrer  |jöl)c 

burd)  bie  ©tatuten  geregelte  £a£e,  ift  in  bem  gätyunfte  ber  $er= 
et)eüd)ung  be§m.  je  nad)  ben  DrtSfafcungen  mit  ber  ©Werbung 
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ber  9ftitgliebfchaft  in  ber  ifraetitifchen  ©emeinbe  übeljaupt  fällig 

geworben,  tnä^renb  periobtfd)  roieberfehrenbe  Umlagen  erft  bann 

aU  fällig  erfcheinen,  nacfjbem  burcf)  Vefchluß  ber  guftänbtgen  23e* 
hörbe  bie  3ahlung§pflicf)t  nnb  bie  §öf)e  ber  Umlage  feftgefteKt 
roorben  Iffc 

11.  Wpxil  1888.  Sfrael.  Vegräbnißüerbanb  ®uppenfjeim  geg. 
$arl  Dreifuß. 

Verorbnung  be§  ®roßf).  Suftijminifteriumä  Dom 

16.  gebr.  1844,  bie  ©t)nagogenptä£e  betr. 

«Keg.SI.  9fa\  V,  ©.  25. 
1084. 

£)ie  rechtmäßige  priüate  Erwerbung  ber  fraglichen  $ßlä|e  fann  Uebertragung 

nicf)t  be^meifelt  merben,  meil  bie  @t)nagogenftüf)le  ftatutengemäß 

überhaupt  al§  ©egenftänbe  privater  Veräußerung  gelten  unb  bie  m'n' 
Veräußerungäbefugniß  nach  ben  Statuten  fogar  auäbrücflicf)  felbft 

bemjenigen  ifraetitifchen  Vefi^er  Don  folgen  §uftef)t,  ber  au§  ber 
©emeinbe  meg§ief)t,  öorau§gefe£t,  baß  bie  Uebertragung  an  ein 

®emeinbemitgtieb  geflieht.  3nbem  ber  ©tinagogenratf)  bie  2ln* 
erfennung  ber  öon  an  bie  Sftitf  läger  bemiriten  Uebertragung 

fcerraeigert  unb  ficf)  hierfür  auf  irgenb  eine  Veftimmung  ber  be* 
fte^enben  öffentlichen  Drbnung  in  ber  ©emeinbe  nicht  §u  berufen 
fcermag,  öerle|t  feine  Steigerung,  bie  Kläger  gur  Venütjung  ber 

(Stühle  jujutaff en,  in  ber  Ztyat  ba§  nachgemiefene  rechtliche  Sntereffe 
berfelben. 

7.  2tyrit  1886.        §er§  u.  ®en.  geg.  bie  ifrael.  ®em. 

SRaftatt.   Stfdjr.  1887,  ©.  218. 

1085. 

ift  unbeftritten,  baß  innerhalb  be§  flägerifchen  ©emeinbe*  «en^ung^ 

t)erbanbe§  eine  5(n§at)t  ©tinagogenplä^e  bem  fRecr)t§t>erfe^re  über*  r€*«t?2ß 
laffen  finb;  baneben  aber  ift  ba§  Sntereffe  ber  5lufrecf)terhattung  apÄSipem 

ber  ©otte^bienftorbnung  burch  bie  allgemeine  -iftorm  gemährt,  baß  s?«3 

gum  Verläufe  folcher  $lä§e  bie  Ermächtigung  ber  Stjnagogen*  au8fc*wn8, 
gemeinbe  errairft  werben  müffe.    <3o  lange  bie3  nicht  gefchel)en, 
fann  ber  Käufer  ein  öffentliche^  SRecht  ber  Venütjung  ber  ©emeinbe 

gegenüber  nicht  in  ̂Infpritcr)  nehmen  unb  nur,  roenn  bie  Qzxmädy 

tigung  nachgefucht  mirb,  ift  ber  ©tjnagogeuratf)  al§  Vertretung^* 
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förper  ber  ©emeinbe  in  ber  Sage  §u  prüfen,  ob  unb  au§  meldten 

©rünben  be§  öffentlichen  SRecf)t§  bie  Ermächtigung  erteilt  ober 

oerfagt  werben  tritt.  SDa  im  uorliegenben  gatte  biefe  Ermäcr)* 
tigung  ni(f)t  nad)gefucf)t  morben  ift,  muftte  ausgebrochen  derben, 

baft  bem  SSeHagten  bie  23enü|ung  ber  <St)nagogenftüf)(e  nicht 

jufte|e. 
1.  Snni  1887.  SfraeL  9fMigion§gem.  Appenheim  geg. 

3.  2BeU.   Qt\d)x.  1887,  6.  218. 

1086. 

SBenn  auch  anerfannt  toerben  mufc,  ba^  ber  ©tmagogenratf) 

§ur  «ganbhabung  ber  Stinagogenorbnung  Berufen  ift,  fo  ift  bocf) 
ebenfo  geroifc,  bafj  er  hierbei  fid)  über  biejenigen  formen  nid)t 

^intt)egfe|en  barf,  alfo  baran  gebunben  ift,  metche  etma  feiten^ 
ber  ©emeinbe  felbft  bafür  anfgeftettt  toorben  finb.  £)a  nun  gan§ 
aufjer  ©trett  liegt,  bafc  bie  ©emeinbe  bei  Erbauung  ber  ©tinagoge 

üon  ber  gegebenen  allgemeinen  ftaatüd)en  Ermächtigung  §ur  $er^ 
öu^erung  ber  ©rjnagogenpiätje  unb  gur  Sßehanblung  berfetben  al§ 
2krfehr§gegenftänbe  unbefdjränft  ©ebraud)  gemacht  fyat,  fo  ift 

ffar,  ba£  ber  ©rjuagogenratf)  in  biefer  ̂ 8e§ier)ung  bei  «ganbhabung 
ber  ©tmagogenorbnung  feinerlei  35or!et)r  treffen  fann  unb  barf, 

meldte  mit  biefer  Söeftimmung  ber  ©emeinbe  felbft  nicht  in  Ein* 
flang  märe. 

E§  mag  fein,  baft  eine  S3efd)ränfung  ber  ̂ äuf Uct)fet t 
ber  ̂ Iä|e  in  bem  oom  ©tjnagogenrathe  gemünzten  Sinn,  monad) 
jebe§  Sftitgüeb  nicht  mehr  al§  einen  Pa|  ermerben  bürfe,  im 

Sntereffe  ber  ©emeinbe  liegt.  5lber  ba  fymin  offenbar  eine  5lb= 
änberung  be§  einmal  oortiegenben  (55emetttbebefcr)Iuffe§  enthalten 

märe,  fo  erübrigt  bem  ©tjnagogenratbe  nur,  biefe  5lbänberung 

burcf)  Erttrirfung  eine3  abermaligen  @emeinbebefd)Iuffe3  §erbet= 

gufü^ren,  nid)t  aber  fid)  einfeitig  hierüber  toeggufe|en.  3n§* 
befonbere  aber  ift  im  oorliegenben  gafte  umfomeniger  ein  ©runb 

tjor^anben,  ben  Kläger  bezüglich  be§  Ermerb§  ̂ meier  Sßläfce  oon 

(§temeinbeaufficht3raegen  gurücfprceifen ,  al3  nad)  ben  öon  bem= 

felben  bargelegten  nicht  beftrittenen  Umftänben  in  feiner  §anb= 
lung^raeife  burcf)au§  fein  ba3  attgemeine  ©emeiubeintercffe  be= 
brofjenber  äJtipraudj,  fonbern  nur  eine  öottfommeu  ftattljaftc 

SBorforge  für  feinen  ber  SBerfjeiratfjmtg  nahe  ftefjenben  ©ofjn 
gefunben  merben  fann. 
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5lu§  biefen  Erwägungen  nutzte  bie  S3e!(agte  für  fdjutbig 

erftärt  werben,  ben  Erwerb  unb  ©ebraucfj  ber  beiben  (Synagogen* 
ptätse  burcf)  ben  Kläger  oon  2lufficr)t§wegen  anjuerfennen. 

18.  3an.  1888.   2Beil  geg.  ifraet  ©em.  Äippcn^cim. 

lieber  bte  guftänbigfeit  in  (Streitigfeiten  über  bie  S5enü|ung  üon 

©önagogenpläfcen  f.  a.  bei  33.9i$jT.©.  §  2  3iff.  25,  «Rr.  81. 

IX.  $efe£  vom  5.  iiTai  1870,  foe  iiedjte- 

tterQftffnifjTe  xtnb  bie  ̂ erarnffimg  bcv 

gtftffungen  betr. 

(@ef.  u.  SB.SSI.  Sfe.  XXXIII,  ©.  399.) 

Su  §  1.  > 1087. 

Stöger,  $ater  eineg  Mänbifdjen  23emerber§  um  ein  ö.  Sß.'fdjeS  6|ftr*;JjJ*7d 
(Stipenbium  in  befcf)Wert  ficfj  barüber,  bafj  ber  ©rofjfj.  Dber- 
fdjulratf)  al§  @tiftung§auffidjt§&efjörbe  bie  SBerleifjung  be§  Stiüen* 
bium§  burcr)  ben  $otfator  an  einen  SIuMänber  genehmigt  fjabe, 

unb  oerlangt  oerwattungSgeri^tlicfje  (£ntfcr)eibung  barüber,  ob  bie 

babifcfye  (Staat§angef)örigfeit  eine  ftiftungSgemäfse  $orau3fe£ung 

gur  Snjeilnafyme  an  bem  ©enuffe  btefe§-  Stiöenbiumg  fei,  eine 
grage,  welche  ber  (Stifter  felbft  nicfjt  berührt  r)at.  2)er  ©ericf)t3- 
f)of  beantwortete  bie  aufgeworfene  grage  in  bejafjenbem  (Sinne. 

3ebe  «Stiftung  enthält  bie  Eingabe  öon  prioatem  Vermögen 
jur  bauernben  SBerwenbung  für  einen  beftimmten  Qtvtd.  (S§ 

fann  bafjer  biefe  SBermögen§f)ingabe  audf)  nur  an  eine  fcfjon  be* 

ftetjenbe  bauembe  SSerBinbung  gefcf)ef)en,  fei  bie£  nun  eine  par* 
tifuläre,  5.  S5.  eine  ©eraeinbe,  ®ircf)e  u.  f.  w.  ober  bie  allgemein 

ftaatücrje  felbft,  inbem  nur  burdf)  eine  fotcfje  SBermitteutng  bie 
bauembe  gwecferfüllung  tn§  2öerf  gefegt  unb  gefictjert  werben  fann. 

$)ie  Slnna^me  einer  folgen  $ermögen§f)ingabe  wirb  aber 
nur  erfolgen,  wenn  ber  bauembe  ,3wecf  berfelben  in  ben  Sebent 

unb  8ntereffenrret§  ber  betreffenben  Serbinbung  einfdjlägt.  2)arum 

ift  benn  aucl)  nad)  §  1  be3  €>tiftung§gefefce§  in  Einflang  mit 

ber  früheren  ©efe^gebung  „nur  foldfjen  Stiftungen  bie  <&taat%* 
genef)tnigung  §u  erteilen,  wetcfje  einem  öffentlichen  gwecf  ge* 

wibmet  finb."    2)ie  o.  *ß.'fcf)e  Stiftung  fann  aber  ben  $wecfeu 
9?ec^tfi)re^ung  b.  2J.©.£.  33 
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be3  Babtfcfjen  ©taate§  nur  bienen,  fotoeit  fie  Angehörigen  be§ 
le^teren      ©ute  fommt. 

$)er  Art.  3  ber  beulen  $Reid)§t)erfaffung  ftefjt  mdj)t  ent* 
gegen,  ba  au3  ber  eigenen  Veftimmung  biefe§  5lrtifeB  in  2lbf.  3 

err)etft,  baß  mit  bem  neu  gefdjaffenen  gemeinfamen  Snbigenate  ba§ 

in  einem  VunbeSftaate  etma  oorrjanbene  befonbere  forporatioe  Ver= 
mögen  nicfjt  ̂ u  beutfchem  ©emeingut  gemacht  werben  toottte. 

6.  3uU  1880.  fRitter  geg.  ©rofl).  Dberfdjuiratf).  3.33. 

1880/81,  ©.  640.    3tfd)r.  1880,  6.  158. 

3"  §  3. 1088. 

Snerfennung  Sßenn  ber  Kläger  fidj  barauf  beruft,  baß  —  nrie  au§  ber 

»atu?  einer  @efcfjicf)te  be§  eüangeüfd)en  2ttmofenfonb3  fyerüorgefje  —  bie  fjödjfte 

Stiftung.  (gtaat§fcefj5rfcc  firdt»ü(f)e  Vertt>altung§red)t  bezüglich  biefeä 
gonbä  mehrfad)  auäbrüdüd)  aner!annt  fjabe,  fo  liegt  hierin  nur 
ein  fid)  oon  fetbft  oerfterjenber  2lnfd)tuß  an  benjenigen  guftcmb, 

ber  bamal3  überhaupt  afö  ber  allgemein  gefetjücfje  galt,  fotoeit 

nidjt  befonbere  Aufnahmen  angeorbnet  roaren.  Sftad)  bem  (Stiftung^* 
gefe|e  jebod)  foll  bie  5lrmenunterftü|ung  öffentüd^red)tfid)  nid)t 
mehr  aU  ein  Qmd  ber  Kirche  gelten,  unb  fotfett  barum  bie  öon 

berfelben  oertoatteten  2lrmenfonb§  an  bie  nun  guftänbigeu  Organe 

ausgefolgt  toerben.  Sßenn  gerbet  ba§  @5efe£  gleichzeitig  oerfügt, 

baß  gonb§,  meiere  öor^er  burd)  „Vereinbarung  ber  pftönbigen 

ftaatüdjen  unb  firchftchen  ̂ Cuffidr)t§bet)örben  au§brüdüd)  unb  be* 

fonber§  at3  fird)üd)e  erflärt  toorben  finb",  ber  ®ird)e  jebenfatt^ 
oerbteiben  fotten,  fo  fe|t  biefe  Veftimmung  notljtnenbig  öorau§, 

baß  oorrjer  über  bte  ürc^tidje  -iftatur  be£  gonb§  im  (Sinne  be§ 
6tiftung§gefe£e§,  atfo  barüber,  ob  er  lebiglid)  ju  ®uftu§bebürf* 
niffen  ober  jur  $(rmenunterftüj3ung  unb  fonftigen  weltlichen 

^toeden  beftimmt  fei,  ein  ©treit  beftanb,  ber  eben  im  Söege  ber 
Vereinbarung  burd)  au§brüdftd)e  9lnerfennung  als  firdjlidjer  gonb 

beigelegt  toorben  fei. 

3.  ®e§br.  1872.  ®o.  Dberfirchenratfj  geg.  ®roßh-  &taM* 
oertoaitungSbehörbe.   3tfdjr.  1873,  ©.  89. 

1089. 

-Äird&lttfe  ober       3)er  eöangeüfd)e  Pfarrer      ftiftete  in  feinem  testen  Söitteu 

«emtf^sHf. öom  ±  ma{  1825  untcr  s^nberem  „für  eine  SCnftatt  jur  Unterftüfcuttg 
gan§  bebürftiger  unb  toürbiger  Stöc^ter  oon  eüangettfdjen  Pfarrern 
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be£  Bedarf  reifet,  infofern  fie  Vater  unb  Butter  burd)  ben  Xob 

ttertoren  fjaben  unb  fonft  feine  Vermanbte  Ijaben,  bie  fie  unter* 

ftüfeen  tonnen,  bie  Summe  oon  13,000  ft.  SDiefe  £öd)ter  fotten  ifjre 

3eit  unb  Gräfte  fyauptfäd)Iid)  ber  (t>om  Xeftator  gleichzeitig  ge* 
ftifteten)  Sftettung^anftatt  (jur  Verpflegung  ganj  armer  Mütter  au§ 

beut  9^ecfarfretfe  unb  jur  Verpflegung  itjrer  SHnber  bi£  gum  fechten 

£eben3jaf)re)  unb  ber  ̂ ranfenpftege  ober  ber  (Sr^ietjung  unmün* 

biger  ®inber  toibmen.  (Sie  f  ollen  in  einem  §aufe  in  §eibetberg 
beifammen  mofjnen  unb  fid)  aufter  obiger  Vefd)äftigung  burd) 

ftillc  «^anbarbeiten  anftänbig  nähren,  an  (Sitte,  ©ebulb  unb 
grömmigfeit  ein  dufter  mafjrfjaft  djrifttidjer  3uugfrauen.  lieber 

bie  2ßaf)t  unb  ̂ ufna^me  üon  5  bis  7  foldjer  Söaifeu  entfdjeibet 

auf  ben  Veridjt  ber  betreffenben  £)efanate  unb  Ve^irfSämter  ba3 

$rei§bireftorium  §u  3ftannt)eim,  über  bie  erfte  organifdje  (Sin* 
rid)tung  unb  über  ttrid)tige  ober  §tt»eifelt)afte  gälte  bie  eöangetifd)e 

$ird)enfeftion  auf  ben  berid)ttid)en  Antrag  ber  SMojefanfonoben". 
£)ie  Verwaltung  biefer  (Stiftung  befinbet  fid)  §ur  geit  in 

ben  §änben  ber  ©rofjf).  Staatsverwaltung.  £)er  ©ro^f).  eöan* 

getifd)e  Dbcrürdjenratf)  nimmt  im  «^inbüd  auf  ifjren  Qxvtd  — 

bie  Unterftü^ung  oon  Söaifen  eüangelifdjer  Pfarrer  —  bie  (Stif* 
tung  als  eine  ftrd)licf)e  unb  barum  bereu  Verwaltung  als  ber 

eüangelifdj^ircfylicrjen  Verwaltung  jufteljenb  in  2lnfprud). 

S^act)  §  3  giff.  1  b.  ©tift.©ef.  follen  grunbjäjjlid)  nur  bie* 

jenigen  «Stiftungen  als  fird)lid)e  gelten,  beren  Vermögen  gur  Ve* 
friebigung  fird)lid)er  Vebürfniffe  einer  9MigionSgemeinfd)aft  be* 

ftimmt  ift.  «gierauS  ergibt  ftd)  als  (Sinn  biefer  Vorfdjrift,  baft 

nid)t  2llteS,  was  eine  &ird)e  nadj  eigener  Sluffafjung  als  Vebürf* 
nifj  für  fid)  aufftellt,  aud)  red)tlid)  im  Sinne  beS  StiftungSgefe|eS 

als  tird)tid)eS  Vebürfnift  §u  gelten  f)at.  SDa  baS  StiftungSgefets 
in  §  3  3iff.  1  oielmefjr  auSbrüdlid)  öon  bem  Vebürfniffe  einer 

1MigionSgemeiufd)aft  als  beffen  Xräger  fpridjt,  fo  ift  ftar,  baf$ 
unter  fird)lid)em  Vebürfnift  nur  ber  3ubegriff  berjeuigen  aus 
StiftungSoermögen  befdjaffbaren  bittet  oerftanben  werben  muß, 

weldje  bie  betreffeube  ©emetufdjaft  in  itjrer  ©igenf$aft  als 

^eligionSgemetufcfyaft,  alfo  lebiglid)  51t  bem  £Jwede  bebarf,  um 
bie  Religion,  ber  fie  jugetfjan,  nad)  bem  obwalteubeu  uatürlidjen 

$aufal$ufammenf)aug  ber  SDtnge  im  Seben  ifyrer  SJütgticber  ju 
oermiilltcfyeu,  alfo  51t  weden  unb  $u  pflegen. 

33* 
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£)ie  grage,  ob  ba§  öon  Pfarrer  §.  gestiftete  Vermögen, 
inbem  er  e3  zur  ©rünbung  einer  STttftalt  für  Unterftü|ung 
bebürftiger,  toürbiger  unb  öerroaifter  Xöchter  öon  eoangelifchen 

Pfarrern  be£  -ftecfarfreifeä  ttribmete,  einem  35ebürfniffe  btertt  ober 
bienen  foll,  ba£  fid)  al§  ein  fo!tf)e§  ber  eücmgeüfcfjen  $irdje  93aben£ 

in  tfjrer  (Sigenfdjaft  alz  fRetigtort§gemetnfcr)aft  barftellt,  ift  hiernach 
nnr  §n  Bejahen. 

£)ie  Vorforge  für  bie  toirthfchaftliche  ©fiftenj  ber  Pfarrer 
für  fid)  nnb  ihre  gamilien  ift  für  bie  etmngeftfdje  Kirche  ein 

unerläßliche^  bittet  §nr  Verwirklichung  ir)re§  religiöfen  Q\ntdt%. 

SDaft  Pfarrer  fid)  bei  Errichtung  ber  oben  bezeichneten  Stif* 
tnng  lebigfich  burdj  bie  9Kotit)e  be£  9ttitleib§  für  $lrme  überhaupt 
f)ätte  leiten  taffen,  fann  nac^  Sage  ber  Sache  nicht  unterteilt  werben. 

fann  ba^er  tote  ber  hierfür  beftetjenben  ürd^ttc^en  (Sin* 

rid)tung,  fo  aud)  jener,  tt)enngtetcr)  örtlich  befd)ränften,  Stiftung 
ein  kirchlicher  Qmd  im  Sinne  be§  Stiftung§gefe|e£  unb  infoweit 

alfo  auch  ein  fircrjlicher  (^axatkx  nicht  abgebrochen  werben. 

Allein  nach  ber  getroffenen  StiftungSanorbnung  ift  ba§  35er* 

mögen  ber  Stiftung  feine§weg§  §ur  au3fchlief3lid)en  93efriebi= 
gung  eine§  rechtlich  al£  fird)lich  geltenben  $wede§  beftimmt. 

Snbem  nämlich  ber  Stifter  gleichzeitig  oerfügt,  bafj  bie  in  bie 
$lnftalt  aufgenommenen  $farrer3töd)ter  ihre  Xhätigfeit  ber  oon 

ihm  gegrünbeten  $ftettung§anftatt,  ber  ̂ ranfenpftege  ober  ber 

giehung  unmünbiger  ®inber  toibmen  follen,  wibmet  er  bie  Slnftalt 

gleichzeitig  auch  zur  ftänbigen  Verfolgung  oon  gweden,  bie  oen 
gefe^lich  anerfannten  QmdZtxtiZ  einer  ̂ etigionägemeinfcrjaft  al§ 

folcher  überfchreiten,  oielmehr  zu  jenen  gehören,  welche  ba§  ©efe£ 
at§  weltliche  bezeichnet.  £)en  firchlichen  Qxvzd  ber  Stiftung  als 

^auotztoecf,  ben  gleichzeitigen  wettlidjen  als  einflußlofen  Sfteben* 
ZWed  z^  erflären,  bietet  fich  in  ber  Stiftung  felbft  fein  gegrün* 
beter  Inhalt.  £)ie  geftiftete  5lnftalt  unb  bereu  Vermögen  ift 

alfo  offenbar  tl)eit£  zu  firdjlichen,  theilS  zu  weltlichen  $weden  be* 
ftimmt  unb  fällt  bafjer  als  eine  gemifdjte  Stiftung  unter  bie 

5lnorbnung  beS  §  4  b.  Stift.®ef.,  wonad)  biefelbe  in  biefer  ihrer 

©igenfchaft  unter  ber  feitherigen  Verwaltung  fortbefteljeu  foll. 
15.  Wlai  1889.  fanget.  Dberfirchenrath  geg.  ©roßl). 

äftinifterium  ber  3uftiz,  beS  SMtuS  unb  Unterrichte.  3tfdn\ 
1890,  S.  46. 
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1090. 

3m  Sinne  beS  StiftungSgefeleS  üon  1870  bürfen  je|t 

fetbft  früher  gegrünbete  Stiftungen  nicht  mef)r  als  ftrtf)ttd)e 

angeben  derben,  beren  Qtvtde  jmar  bamats  als  öffent* 
liefen  2Sirffamfeit  ber  $ird)e  gehörig  gegolten  fjaben  motten, 

jefct  aber  nid)t  mehr  jum  ftaatlid)  anerfannten  öffentlichen 
SBirhtngSfreiS  ber  ®ird)e  gehörig  angefefjen  derben  bürfen, 

g.  23.  fonfeffionelle  Stiftungen  für  2lrmenunterftüt3ung ,  Scf)ul* 
unterricf)t  u.  f.  ra. 

Sßrüft  man  bie  Hnorbnungen  beS  Stifters,  fo  ert)eUt,  baf$ 

er  ben  rect)tücf)en  £f)eil  feiner  |jinter(affenfd)aft  §ur  (Srünbung 
eine§  eigenen  gonbS  unter  ber  gmecfSbeftimmung  Eingab,  barauS 

baS  ©infommen  ber  an  ber  Stifts-  unb  SMIegiatfirche  St.  Sodann 
beftetlten  ̂ aptäne,  foroie  jener  beS  SDomfapitetS  mittelft  unoer* 
§inSlid)er  Darleihen  ausgiebiger  $u  machen,  meiere  in  erfter  9fteif)e 

ben  ®aptänen  fetbft  pr  befferen  Bebauung  ihrer  ̂ frünbgüter  unb 

gur  SBefchaffung  ihrer  häuslichen  Einrichtung  unb  in  Reiter  SHeihe 
einzelnen  (fathoüfd)en)  Sßerfonen  ober  auch  e^ner  @kmeinbe,  beren 

©üter  bem  ©omfapitel  gütt=,  ginS^  ober  ̂ hntpfüchtig  finb,  gur 
befferen  Bebauung  unb  ErtragSfähigfeit  biefer  @üter  auf  bie 

SDauer  oon  3  fahren  gemährt  werben  fotfen. 

Snfomeit  baS  StiftungSgut  in  erfter  8teif)e  §ur  2lufbefferung 

unb  Hebung  beS  GnnfommenS  ber  $apläne  gemibmet  ift,  muf$  baS 

(Bericht  bie  S3efriebigung  eines  rein  firchlichen  S3ebürfniffeS  a(S 

StiftungS^meef  anerfennen. 

28aS  bagegen  bie  roeiter  in  gmeiter  Sfteihe  beredte  beffere 

2luSgiebigfeit  ber  bem  SDomfapitel  ferjutbigen  bäuerlichen  Abgaben 

betrifft,  fo  ift  bei  ber  2lrt  unb  28eife,  ttrie  ber  Stifter  biefen 

,Qmed  erreicht  unb  bercirft  miffen  miß,  nicht  51t  oerfennen,  bafj 

in  gotge  baüon  bie  Stiftung  sugteich  in  einen  SebenSfreiS  ein* 
fdjlägt,  ber  nicht  ju  jenem  ber  ®ird)e  gehört,  fonbern  meltücher 
5lrt  ift.  Qwav  brüeft  ber  Stifter  nirgenbS  bie  $lbficht  aus,  bie 

©üterbefi^er  in  Bebauung  ihrer  ©üter  an  unb  für  fid)  unb  un~ 

abhängig  öon  ihrem  ©cr)utbt>ert)ältni§  jum  $)omfapitet  gu  unter* 
ftü^en;  oietmehr  oerroeift  er  bei  ber  oerorbneten  ©eraährung  öon 

unüer^inSüdjen  Darlehen  an  jene  immer  auf  baS  SDomfapttct, 

beffen  Söejüge  au  @ütt,  giuS  unb  Qtynt  31t  förberu,  ber  gmed 

feiner  Stiftung  fei,  luc&halb  er  aud)  bei  Darlehen  au  ©emeinS* 
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leute  biejenigen,  tuetdje  bem  ©omfapitet  ben  Sehnt  „nit  geben", 
auSgef  erhoffen  tt>iffen  mitt. 

Mein  betmmgeadjtet  bleibt  bie  thatfächtiche  SSirfung  baneben 

befterjen,  bafj  burdj  bie  üerorbnete  ©eroährung  unverzinslicher 

Darlehen  auch  bie  eigenen  mirthfchaftlicrjen  Sntereffen  ber  be* 
Helenen  ©üterbefitjer  für  fid)  roefentlid)  mitbeförbert  roerben. 

liefen  Erfolg  hat  ber  ©tiftcr  felbftoerftänblich  erlannt  nnb  folg* 
lief)  and)  gewollt. 

SSenn  e§  fid)  bar)er  jefct  nm  SSeftimmung  ber  Sftatur  ber 

(Stiftung  im  Sinne  ber  heutigen  ©efefcgebung  hanbelt,  fo  borf 
bie  fcfjon  urfprünglich  mit  ber  Stiftung  oerbunbene,  bem  Stifter 

felbft  nicht  entgangene  gleichzeitige  görberung  lanbmirthfehaftlicher 

atfo  meltticher  Sntereffen  nicht  ignorirt  unb  nur  ber  öom  «Stifter 
allerbingS  allein  unb  auSbrüdlid)  betonte  Stufen  be§  SDomfapitelS 
in  S3etrad>t  gebogen  werben. 

So  getaugt  baS  ©ericht  §u  ber  Ueberjeugung,  bie  o.  $ß/fd)e 

Stiftung  mons-pietatis,  inforoeit  ir)re  2lnorbnungen  eine  größere 
5lu3giebigfeit  beS  (&üiUf  unb  gehntbezugeS  für  ba§  £)om= 

fam'tel  junt  ©egenftanbe  haben,  nicht  einen  auSfchliefslid)  !trd)= 
liehen,  fonbern  zugleich  and)  einen  weltlichen  S^arafter  an  fidj 

trage,  metcr)'  teuerer  eben  bie  Stiftung  gu  einer  gemi festen 
macht. 

30.  Dftör.  1889.  Äatfj.  DberftiftungSratf)  u.  (Srzbifd)öft. 

Drbinariat  geg.  Staatsoermattung. 

8n  §§  7  u.  8. 

1091. 

ettftertrae  „Stifter",  ober  roie  fiel)  ba£  ©efe|  anbermärtS  auSbrüdt: 
«norbnung.  w@rftn0er  einer  Stiftung"  ift  nur  derjenige,  meldjer  fiefj  eines 

ihm  eigentümlich  gehörigen,  ober  tuenigftenS  feiner  freien  $er* 
fügungSgeroatt  unterftehenben  SSermögenSobjefteS  entäußert,  um 

foldfjeä  einem  öffentlichen  Qm&t  bauernb  zu  mibmeu.  Stifter 

ift  ̂Derjenige  nid)t  felbft,  roeldjer  nur  ben  hierauf  gerichteten 

SöiKen  eines  ©ritten  an  einem  biefem,  nicht  bem  $8otf§iehenben 

felbft,  gehörigen  SBermögenSobjefte  oottzief)t. 

5.  S)e#r.  1871.  2Iuffid)tSratt)  ber  Slftorftiftung  in  SM* 
borf  geg.  ©rofch-  StaatSoermaltungSbehörbe.  Stffyv.  1872, 
S.  39. 
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1092. 
S)aS  (StiftungSgefetj  oerlangt,  bannt  eine  öor  ber  Einführung 

beffelben  f)tnftcf)tltd^  ber  $lrt  ber  $ermaltung  einer  (Stiftung  ge* 
troffene  Slnorbnung  aufregt  erhalten  bleibe,  nicf)t  etwa  nur,  baf$ 

ber  (Stifter  eine  oon  anberer  (Seite  bereits  getroffene  unb  oon 
ber  (StaatSbefjörbe  genehmigte  $norbnung  billige,  fonbem  ba$ 

biefe  Stnorbnung  als  ein  (Srgebnifj  feines  eigenen,  jebe  anbere 

5lnorbnung  auSfd)tief3enben ,  SßillenS  fid)  barftetle.  3m  üor* 
liegenben  gfatte  aber  f)at  bie  (Stifterin  mehr  nidjt  geujan,  als 
einer  Slnorbmmg  fid)  iljrerfeitS  angefdjloffen,  meldje  fie  als  eine 

bereits  gegebene  oorfanb.  £)aS  23eftef)en  biefer  2lnorbnung  mar 

mol)l  einer  ber  SBemeggrünbe  it)rer  «ganblungSmeife,  fie  mar  aber 
nid)t  oon  tfjr  felbft  unb  für  alte  Qdkn  getroffen. 

29.  $cai  1877.  ̂ ermaltung  beS  raupt.  SSürgerhofpitalS 

in  Mannheim  geg.  ©roftf).  (StaatSoermaltungSberjörbe.  Qt\<fyx. 
1877,  ©.  180. 

3u  §  io. 
1093. 

Qixv  (Srlaffung  einer  l£ntfd)lief$uug,  burd)  meldje  (StiftungS=  @rfe$unfl  \>h 

gut  —  nidjt  etma  rate  bieS  ber  §  20  ber  ̂ erfaffungSurfnnbe  ̂ »ed*/ 

atlerbingS  oerboteu  haben  mürbe,  feinem  gmede  entzogen  — 
fonbem  nur  ftatt  eines  nicht  mehr  erfüllbaren  S^edeS  e*nem 

noch  erfüllbaren  gemibmet  merben  moltte,  mar  bie  l)öd)fte  35er* 

maltungSbeljbrbe  nach  ber  früheren  ©efe^gebung  —  $eil.  F.  §  38 
lit.  m.  u.  n.  gum  DrganifationSebüt  oon  1809  —  befugt,  ohne  bafc 
ihrer  ̂ erfügungSgemalt  unb  il)rem  Ermeffen,  raaS  menigftenS  bie 

meltlidjen  Stiftungen  betrifft,  auf$er  ber  im  §  9  beS  II.  $on* 

ftittttionSebütS  enthaltenen  allgemeinen  33eftimmuug,  bafe  bie  $er* 
menbung  §u  fortbauernben  Qtozdtn  „bie  ben  oorigen  am  9^äd)ften 

finb",  erfolgen  foll,  <Sd)ranfeu  gebogen  gemefeu  mären,  namentlich 
foldje,  mie  fie  je£t  baS  (StiftungSgefetj  in  §  10  aufgeteilt  fyat 

30.  3uni  1874.  «garbljeim  geg.  ©rofch-  (StaatSoermaltungS* 
bet)örbe  ic.    3tfd)r.  1874,  (S.  246. 

1094. 

(Eine  Stiftung  $u  ©uufteu  bürftiger,  eine  öffentlidje  Elementar* 
jdjule  befudjenber  ®inber  aus  einer  befttmmten  ©emeinbe  ober 
einem  foufttgcn  öffentlidjen  $erbaube  mirb  baburd)  ntdjt  hinfällig, 

baft  bie  2lnfta(t  felbft  aufgehoben  ober  üeränbert  mirb. 
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£)er  organifirte  SBerbanb,  Welchem  bie  (Etern  ber  $inber  nad) 
ber  StiftungSnorm  angehören  fotten,  fantt  als  focrjer  fragen,  wenn 

bereit  rechtlich  gefügtes  3ntereffe  burcf)  bie  StiftungSüerwaltung 
»erlegt  wirb. 

(Stwaige  IXeberfdtjüffe  bürfen  bem  betreffenben  $erbanbe  md)t 
entzogen  werben. 

2.  £)e§br.  1879.  $önig(.  preuft.  $ommanbantur  ®artS* 

ruf)e  geg.  ©rofjl).  Staatsverwaltung.   Stfdjr.  1880,  S.  159. 

1095. 

3m  Anfang  beS  üorigen  SafjrfjunbertS  ftiftete  ß.  in  Sftann* 

heim  bie  fogenannte  ®tauS,  eine  %lxt  tion  S'onmft  für  ben  fjö^eren 
Unterricht  in  ber  jübifdjen  Xfjeotogie.  SDie  (Srträgniffe  aus  bem 

hierfür  beftimmten  StiftungSfapitate  füllten  aber  theilmeife  aucf) 
für  gwecfe  ber  SSotyltfjätigfett  nnb  namentlich  für  ben  religiöfen 
Unterricht  ber  ifraetitifchen  Sugenb,  befonberS  im  «gebräifchen, 

fcerwenbet  werben.  Qu  bem  teueren  $wecfe  füllten  brei  $ßräcep* 
toren  angefteltt  werben.  3m  Saufe  ber  ,geit  mar  namentlich  bie 

(entere  Stiftung  nicht  mehr  nach  oem  ̂ Bitten  beS  Stifters  aus- 
führbar, ^nmat  ber  ausgeworfene  @el)att  weitaus  un^ureichenb  mar, 

Wejgrjctlb  fiel)  ©ro^h-  StaatSminifterium  im  Sahre  1820  bewogen 

fanb,  i\x  beftimmen,  ba£  aus  ber  Stiftung  jährlich  300  ft.  für 
einen  befferen  Unterricht  ber  jübifchen  3ugenb  an  ber  bamats  neu 

gegrünbeten  ifraetitifchen  SMfSfchute  oerwenbet  werben  folten. 

SDieS  gefchat)  auch  bis  §ur  Einführung  ber  gemifchten  Sclmlen 

in  Mannheim  im  3ahre  1870  unb  auch  nachher  würbe  ber  23ei* 
trag  öon  jährlich  300  fl.  aus  ber  (Stiftung  als  SDecfungSmittel 
für  bie  Söebürfniffe  wie  früher  ber  ifraetitifchen  Schule,  fo  jefct 

ber  gemifchten  Schute  in  ben  Scrjulerfenntniffen  aufgeführt.  2)ie 

StiftungSfommiffion  ber  £.*Stiftung  üerweigert  aber  feit  1870 
bie  Zahlung  uno  erhob,  ba  bie  StaatStterwaltungSbehörben  fie 

ba^u  anhielten,  oerwaltungSgerichtliche  ®lage  auf  Slnerfennung 

ihrer  9tid)ttierpfftchtung.  £)er  (Gerichtshof  tierwarf  jebod)  bie 

Mage  auf  ©runb  beS  mit  ber  früheren  ©efeggebung  übereilt 

ftimmenben  §  10  b.  Stift.@ef.,  wonach  baS  ©rofth-  Staats* 
minifterium  befugt  mar,  bie  oben  ermähnte  53eftimmung  $u  treffen, 

welche  nunmehr  als  eine  ben  urfprüngltdjen  ftifterifcheu  Söitten 

ergän^enbe  befonbere  StiftungSnorm  an§ufel)en  war  —  fowie  auf 
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®runb  ber  SSeftimmungen  ber  $olföfd)ulgefe|e,  roonad)  Beiträge 

jur  (Schule  au£  Drt§fonb§,  bie  bi§  gum  28.  lug.  1835  geleiftet 
toorben  finb,  berfelbcn  aud)  ferner  oerbleiben  unb  ba§  Vermögen 

ber  fonfeffionellen  Sdmlen  auf  bie  gemifcrjte  Scrjule  übergerjt. 

19.  Dftfcr.  1880.    9flofe§  Semle  £lau£ftiftung  geg.  2Jtomt* 
fjeim.    3.33.  1880  81,  S.  641.    ̂ tfdjr.  1881,  @.  13. 

1096. 

£)er  objeftiüe  9fted)t§juftanb  begüglid)  ber  gtuedßöeränberung  31^5* 
unerfüllbar  geworbener  fatf)olifd)er  fird)lid)er  Stiftungen  war  bi£  gur  £? 

(Srlaffuug  be§  ©efetjeä  oom  9.  Dftbr.  1860  nad)  ben  mafjgebenben 

SBorfdjriften:  ber  oon  2Karfgraf  ßarl  griebrid)  erlaffenen  £ofratp*  9te^iUftanb- 
inftruftion  d.  d.  28.  3uli  1794,  Irt.  Va  unb  Irt.  VI,  3iff.  144, 

ben  SReffripten  unb  ̂ oftffripten  üom  28.  Ottbr.  1790  unb  21.  lug. 

1791  „drittes  ©rganifationSebift  oom  11.  <£>ornung  1803  über 
SMigion§übung  unb  9Migion§bulbung  in  fämmtlidjen  babifdjen 

Sanben",  Irt.  XXII,  £iff.  1;  crftcS  ßonftitutionSebift  öom  14.  Wlai 
1807,  giff.  9  unb  $erfaffung3urfunbe  §  20  —  ber,  ba§  eine 
lenberung  ber  ftiftung§mäfeigen  ̂ wedSbeftimmung  einer  fird)  = 
lictjen  Stiftung  an  bie  äßitwirfung  ber  $ird)enbel)örbe  gebunben 

gewefen  ift. 

2)urd)  ba§  ©efefe  oom  9.  Dftbr.  1860  finb  biefe  ©runbfäfce 

nicrjt  nur  nitfjt  geänbert,  fonbern  in  erweitertem  ÜDfafee  beftättgt 

worben,  fo  namentlich  burd)  §  10.  £)ie£  geigt  inäbefonbere  bie 
lanbe§£)errlid)e  ̂ ollgug^oerorbnung  oom  20.  Dloobr.  1861,  weldje 

im  (Stnuerftänbmffe  mit  bem  (Srgbifdjöflidjen  Orbinartate  wegen 

Verwaltung  be3  fatfjoüfd)en  $ird)enoermbgen§  crlaffeu  würbe, 
in  §§  11  u.  21. 

®ic  in  §  10  b.  <5tift.©ef.  oom  5.  Tlax  1870,  inSbefonbere 
in  ben  Korten: 

„(Sine  joldje  Verfügung  über  fird)Hd)e§  Stiftung^* 

oermögen  zc." 
enthaltene  33efd)räufung  ber  StaatSregierung  in  Verfügung  über 

ba§  Vermögen  fird) lieber  Stiftungen  enthält  nur  eine  in  be^ 
ftimmterer  gaffung  ftatuirte  gortfel$ung  be3  bereits  guoor  unb 

§u  allen  Reiten  orjne  Unterbrechung  in  33aben  bezauberten  3ied)t§= 
juftanbeS.  SReu  ift  in  btefer  93egiel)ung  nur  bie  burd)  Qnufüljrung 

einer  eigenen  $ermaltung3red)t3pflege  oerurfad)te  Söeftimmuug  be3 
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§  11  Q\\\.  1  u.  5,  bafc  über  bie  grage,  ob  (Stiftungen  firdjlidje; 
weltliche  ober  gemixte  feien,  menn  barüber  ganzen  ben  oberften 

ftaatttdjen  nnb  ftrcp#en  5tuffict)t§bet)5rben  im  einzelnen  gälte 

eine  Beglaubigung  nicht  erhielt  nMrb,  ftatt  ber  früheren  (£nt* 
fdieibung  be§  orbentlichen  bürgerlichen  @erid)t§  biejenige  beä 

Bem>altung§gerid)t3hof§  verlangt  unb  baffelbe  ©eridjt  aud)  megeu, 
behaupteter  ̂ edjtöoerletnmg  burd)  ̂ tc^tbeacrjtung  ber  Befchränfung 

be§  ber  @taat3regieruug  nad)  §  10  2lbf.  2  §uftehenben  Ber= 

fügung<Sred)t£  bezüglich  firdjlidjer  (Stiftungen  angegangen  merben 
fcmn. 

Die  Behauptung  be§  Vertreters  ber  ©taat3oertoaltung,  ba§ 

ber  §  10  Ibf.  2  be3  6tiftung§gefe|e§  ©unften  ber  Kirche 

einen  gan§  neuen,  bem  babifcben  Bermaltung§red)t  bi^er  ooft* 
fommen  fremben  $Red)t3fa|  einführe,  ift  irrig. 

30.  £)tthx.  1889.  ®atf)ol.  Dberftiftunggratt)  unb  £rgbifd)b% 

Drbinariat  geg.  ©roßl).  ©taat§oermaltung.*) 

3*  §  11  Siff.  1. 
1097. 

flirre  ober       Rur  Beqrüubuug  be§  2lntraq§ : 
weltliche  G  igen,  ̂   ö  j?  .       »         .  ... 
Woft  emer  Dte  poltttfdje  ©emembe  9Ji.  fct  fdjutbtg,  an  bte  eoange* 

lifd)e  ®ird)engemeinbe  bafetbft  für  Beforgung  be§  Vorfänger* 
bienfteS  au  ben  beibeu  eoangelifdjen  $ird)en  bort  einen  im 

befonberen  Verfahren  feft^ufe^enben  @rfa£  §u  leiftcn, 

mürbe  geltenb  gemacht:  auf  ben  ©tfjulpfrünben  ober  auf  ben  er* 
mahnten  Dotationen  berfelbeu  ruhe  al§  Saft  ber  Borfängerbienft 
an  ben  beibeu  eoangelifct)en  Kirchen. 

3n  biefer  ®lagbegrünbung  liegt  nichts  Ruberes  al§  bie  Be= 
hauptuug:  biejenigen  au§  bem  Unterläuber  ®ird)enfonb  flteßenben 

Bezüge,  meld)e  bereit  al§  Dotation  ber  oier  ebangeftfcfjen  Bolf§= 

fdjulftelteu  in  Tl.-  bef)aubelt  merben,  feien  ihrer  urfprüuglidjen 
Beftimmuug  nad)  fomotjl  ber  Belohnung  be3  Seljrer»,  alfo  einem 

mettlichen  fttotde,  al§>  ber  Belohnung  be£  Borfänger£,  alfo  einem 
ftrdjftdjen  ̂ mecfe,  gemibmet,  e§  müffe  fotgemeife  nid)t  bloß  beut 
erfteren,  fonbern  auch  oem  tcfetereu  gloecfe  ein  Zljtil  °^efer 

*)  $on  ber  ©rofel).  ©taatötierrDaltnng  ift  biefe  (Sntfdieibuug  toegen 
©etualt^überfcfjreitung  angefochten  (babci  and)  aU  unrtdjttg  bcfämpft)  würben. 
2>er  5fompeten§gericf)t§I)of  Ijat  jeborf)  bie  9?td)tigfeit§flagc  abgcuucien. 
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güge  ober  ein  (5rfa(3  für  ben  entzogenen  9ftitgenuf3  an  benfelben 

§n  ̂t)ei(  werben,  mit  anberen  Korten:  e£  wirb  behauptet,  bie- 
jenige  Stiftung,  traft  meiner  ben  oier  eoangeüfd)en  SBoiföfdmten 
§n  Tl.  au§  bem  Unterlänber  ®trd)enfonb  bie  in  SRebe  ftef)enben 

Selige  zufliegen,  fei  eine  gemifd)te.  @3  ̂ anbelt  fid)  atfo  einfach 
nm  bie  grage,  ob  eine  einzelne  Stiftung  eine  rein  weltüd)e  ober 

gemtfcrjte  fei,  nnb  lefcternfatte  nm  bie  2Iu3einanberfe|ung  berfelben. 
31.  SCRär§  1871.    (Soanget.  $ird)engem.  geg.  polit.  @em. 

Mannheim.   «Stför.  1871,  S.  81. 
1098. 

3)ie  nntergeorbneten  Stiftung^oermattungSorgane  finb  ge*  ̂ ag*>efugm& 

fefsüch  nicht  berechtigt,  einen  lufprud)  bezüglich  ber  fird)ticf)entnj|eaafbStm 
ober  wettlidjen  Statur  nnb  bannt  ber  Sßerwaltung  einer  (Stiftung  bie  ftrd)Iid)e 

irgenbwie  fetbftänbig  oor  bem  $erwaltung§gerid)te  gettenb  §u  °etr8«S?j?e 

machen,    Vielmehr  finb  biefetben  gehalten,  fid)  in  biefer  §infidjtemer  sttftu"9' tebigüdi  ben  21nfd)auungen  ber  oberften  $ufftcf)t§kf|örben  %n 

fügen,  meiere  —  wenn  biefe  bifferiren  —  auch  allein  ben  Streit 
$u  führen  berufen  finb. 

16.  Septr.  1871.  ©Hanget,  ̂ irdjengemeinberatl)  ®artörufje 

geg.  ©rop.  Staat£üerwattung§behörbe.    $t\<fyx.  1873,  S.  49. 

Qu  §  11  ffff.  3. 
1099. 

£)aburd),  baft  ba§  Stiftung§gefet3  beftimmt  f)at,  baf$  öor 

(Sinfü^rung  beffetben  oom  Stifter  getroffene  Slnorbnungen  über^ÄÄ^' 
eine  befonbere  %xt  ber  Verwaltung  fetner  Stiftung  aufrecht  er*  beSnotbnungm 

galten  bleiben,  nnb  baf;  e§  bie  grage  ber  Sftedjjtögitttgfeit  einer  bSi?nmß! 
fotdjeu  2Inorbnung,  atfo  bie  grage,  ob  biefetbe  aufredjt  ermatten 

werben  müffe,  ̂ um  ©egenftanbe  einer  gerid)ttid)en  Gsntfdieibung 

gemadjt  fjat,  §at  e§  bie  ̂ lufred)tt)attung  ber  tiom  Stifter  au* 
georbneten  befonberen  to  ber  Verwaltung  für  eine  ber  Stiftung 

felbft  atö  eigener  juriftifcher  ̂ erfönlidjfeit  innewohnenbe§  fHecfjt 

erflärt,  nnb  gerabe  bie  Staat§üerwaltuug§behörbe  ift  e§,  gegen* 

über  Wetdjer  biefeä  ̂ Red)t  gefct)ü^t  werben  wollte.    Qux  ©ettenb^ 

madjung  biefe§  $Red)te§  ift  otjne  ̂ weifet  biejenige  ̂ erfon  ober 

23ef)örbe  §unäcf)ft  berufen,  wetd)e  überhaupt  bie  $ierf)te  ber  Stif* 
tung  ju  wahren,  bie  Stiftung      oertreten  Ijat 

5.  Segbr.  1871.  2luffid)t3rath  ber  Slftorftiftung  in  2MI* 

borf  geg.  ©roftft,.  StaateoerwattuugSbehörbe.  Qt\d)X.  1872,  S.  39. 
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1100. 

2)a§  ©efe|  fjat  in  SBe^ierjung  auf  bert  trete  ber  *ßer[onett, 
treten  bie  Söefugnife  §ufte^en  foft,  eine  gertcf)tücf)e  ($mtfcr)eibung 
über  bie  $Red)t3gittigfeit  ber  oon  bem  Stifter  über  bie  dermal* 

tung  einer  «Stiftung  getroffenen  befonberen  SInorbnungen  $u  Oer* 
langen,  feine  befonbere,  ettoa  biefen  ®rei§  befcfjränfenbe  SÖeftim* 
ntung  getroffen.  @3  muj3  ba^er  ber  allgemeine,  in  ber  Sftatur 

ber  $erfjä(tniffe  be§  öffentlichen  $kd)t£  üegenbe  @runbfa|  gur 

SÜnioeubung  fommen,  bafe  3eber,  beffen  recf)tftdje§  3ntereffe  burd) 

eine  Sntfdjeibung  ober  Verfügung  ber  $erttmttung§bef)örben  be* 
einträtfjtigt  fein  fann  unb  ber  baffelbe  für  oertetjt  fjätt,  bagegen 

ba§  gefe§üd)  gutäffige  fRect)t§tnttte(  §u  ergreifen  befugt  ift.  @3 

ift  aber  nicfjt  gu  be^toeifetn,  baft  bie  DJätgüeber  einer  Stiftung^ 
oertt)attung§bef)örbe  in  biefer  ©igenfdjaft  ein  recfitltd^e^  Sntereffe 

an  ber  2lufred)terf)attung  ber  t>om  Stifter  angeorbneten  befonberen 
2Irt  ber  ̂ ertoattung  berfetben  fabelt.  Aufgabe  ber  Stiftung^ 

befjörbe  ift  e§  nicfjt  ntiuber,  für  bie  Sßafyrung  ber  recfjtücrjen  $er* 

faffung  ber  (Stiftung,  als  für  bie  (Spaltung  if)re§  @runbftocf§ 

ober  für  bie  (Erfüllung  ber  Stiftung^ttede  (<Stift.@ef.  §  9)  ein= 
gutreten.  £)ie§  gilt  umfomefjr,  toenn  e3  fid)  gerabe^u  um  bie 
gorterjften^  einer  Stiftung§oertoa(tung3bef)örbe  fjanbett,  tuetdje 

feiger  tt>enigften§  al§>  $u  fRed)t  beftetjeub  angefefjen  iuorben  ift. 

SDie  Ausübung  ber  au§  biefem  redjtüdjen  Sutereffen*  unb  ̂ Jfttdjten* 

Oerf)ättni&  füe^enben  23efugniffe  ttnrb  burd)  bie  £fjatfad)e  ber  Unter* 
ftellung  ber  unmittelbaren  Stiftung30ettuattung§bef)örbeu  unter 

bie  $ufficf)t  ber  StaatSoerttmltungäbeljörbe  nidjt  au§gefd)(offen. 
29.  Wlai  1877.  Skrm.ektf)  be£  fat()ol  $ürgerf)ofpitaI§  in 

9ftannf)eim  geg.  (55rogt).  StaatgüermaltungSberjörbe.  Qt\d)x.  1877, 
@.  180. 

3u  §  11  Siff-  4. 
1101. 

@tiftunö§5        3n  einem  Streitfälle  „über  ba§  ̂ orljanbenfein  ber  fttftungS* 

flaSun3°ert  9eniaBen  $orau§fe|ungen  ̂ ur  £f)eitna()me  an  StiftuugSgeuüffen" 
anr l£wnn$l^mun  §tt)eterlci  gragen  beftritten  fein:  einmal  bie  #ted)t£frage, 

öenüffen.   ftetd)e3  ftiftungSgemäft  bie  SßorauSfetntngen  §ur  ̂ eitnaljme  an 
bem  StiftuugSgenufs  finb,  eine  grage,  meiere  and)  bie  weitere  in 

fiefj  fd)(ief3t,  metdje  red)ttid)e  $otge  bem  $orf)aubenfeiu  biefer 

$orau§fe|ungen  ftiftungggemäfc  beizulegen  ift,  fobann  bie  ̂ Tf)at= 
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frage,  ob  btefe  $orau£fe|ungen  bei  einem  SBetnerber  oorljanben 
finb  ober  nid)t. 

Wlan  tarn  oietleicrjt  barüber  oerfdjiebener  Meinung  fein,  ob 

nicf)t  in  gälten  ber  (enteren  $lrt  bie  (£ntfd)eibung  ber  Sßerttml* 
tung£beljörbe  au§fd)iief3lid)  mafjgebenb  fei  atäbann,  toenn  e£  fid) 

aud)  nnr  um  ba3  $orf)anbenfein  (nicr)t  btofj  um  bie  gegenseitige 

5lbtoägung)  fotdjer  $orau£fet$ungen  fjanbett,  beren  ̂ Beurteilung 

iljrer  retatioen  Statur  nad)  bem  ©rmeffen  freien  Kielraum  ge- 
tüäljrt,  unb  ob  nicf)t  in  biefe  Kategorie  $orau3fet$ungen,  toie  jene 

ber  $ebürftigfeit  unb  SSürbigfeit  gehören.  2öie  bem  aud)  fein 

mag,  unjtoeifel^aft  ift,  fotoeit  über  bie  Sfted)t§frage  ber  $orau§= 

fe^ungen  überhaupt  geftritten  ttnrb,  bie  ©erid)t3barfeit  be3  55er* 

ttmltung3gerid)t§f)ofe§  begrünbet,  raeit  e§  fid)  f)ier  um  bie  geft* 
ftelluug  be£  2Billen£  be§  ©tifter§  unb  bamit  berjenigeu  ©rfjranfen 

Rubelt,  innerhalb  bereu  bie  üertoaltenbe  ̂ ätigfeit  ber  ©tif* 
tung§bet)örbe  fid)  ju  Ratten  v)at,  um  eine  gefetjmägige  §u  bleiben. 

(Sin  gall  ber  (enteren  2lrt  liegt  f)ier  oor.  Söeibe  Sfjeile 

ftimmen  barin  überein,  bafc  bie  allgemeinen  $orau§fe(3ungen  §ur 

£f)eilnaf)me  an  ber  eröffneten  ©tiftunggpräbenbe  in  ber  23ebürf* 
tigfeit  unb  SBürbigfeit  befteljen.  £)ie  Klägerin  aber  behauptet, 

baft  ftiftung§gentäf3  eine  mit  bem  (Stifter  ober  beffen  ®emaf)tin 
bem  ©rabe  nad)  naf)er  oertoanbte  SBetuerberin,  oorauggefe^t,  baf$ 
fie  überhaupt  bebürftig  unb  ttmrbig  fei,  nid)t  gu  ©unften  einer 
entfernteren  SSertoanbten  übergangen  raerben  bürfe,  njärjrenb  bie 

©tiftung§bef)örbe  ber  2Infid)t  ift,  ba£  nad)  beu  ©tiftung^fatjungen 
unter  ben  23  ett)  erberinnen  in  erfter  SReifje  ber  bebürftigften  unb 

tt)ürbigften  unb  nur  unter  mehreren  gteicrjbebürftigen  unb  mürbigen 

ber  bem  @rabe  nad)  nät)er  Sßerttmnbten  ber  ̂ or^ug  gebühre.  §ier* 

nad)  ift  lebigtid)  bie  grage  beftritten:  SBorin  befreien  im  öor* 

liegenben  gälte  bie  ftiftung^gemäßen  $Borau£fe£ungen  §um  ©tif= 
tung^genuft?  roeld)e§  ift  ba§  recfjtlidje  SSertyäftnifj  biefer  $orau§= 
fe^ungen  unter  eiuanber?  tneldje  9?ed)t§folge  fjat  ber  ftifterifdje 

2Sille  an  bie  eine  ober  anbere  biefer  $orau3fe£uugen  gefnüpft? 

in  toetdjer  ̂ Reihenfolge  l)at  atfo,  um  biefem  Eitlen  entfpredjeub 

in  tjaubeln,  bie  ©tiftuug3bel)örbe  53ebürftigfeit  unb  SBürbigfeit 

überhaupt,  relatiü  größere  23ebürftigfeit  ober  SBürbigfctt  unb  eub* 

lief)  nähere  3Sern>anbtfcf)aft  bei  ber  guttyetfung  oe§  ©tiftung§- 
genuffe^  ju  berüdfidjtigcn?   Ueber  fragen  biefer  2lrt  fteljt  utt* 
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gtueifelhaft  bem  Sermaltung£gericht§hofe  auf  Sittrufen  ber  S3e= 
tfjciligten  bie  (Sntfdjetbung  gu.  £)iefe  ©ntfcheibung  ftettt  feft,  roaä 

J)infid)tli(f)  ber  SorauSfetmngen  ber  Sfjetfnarjtne  am  Stiftung^* 
getmffe  ber  bte  (Sutfehtieftungen  ber  Sermaltung§bet)örbe  binbenbe, 
tt)r  (ümneffett  auSfchliefcenbe  Sßtüe  be£  Stifter^  ift. 

15.  Septbr.  1874.  greitn  3ofe^me  o.  $M)ing  =  Stberegg 
geg.  Serttmltung  b.  TOert^arotittenftift§.  Stfc^r.  1874,  S. 255. 

Sgl.  hierzu  31.  Dftbr.  1871.  ®.  (Sulinger  geg.  Dberratf) 
b.  Sfraetiten  in  ßarteruhe.    ̂ tfdjr.  1874,  S.  235. 

1102. 

3ur  ©ntfcheibung  öon  Streitigfeiten  über  ßeiftuttg  üon  Sei* 
trägen  §u  £ef)rergehalten  au3  gonbä,  welche  urfprünglicf)  nicht 

auäbrücflich  ̂ gleich  für  Unterhaltung  ber  Schulleiter  geftiftet 

finb,  ift  ber  Sermaltung§gericht3hof  guftänbig,  unb  ̂ war  auf 
©runb  oon  Stift.@ef.  §  11  £iff.  4. 

10.  Suni  1873.    ßatf).  Soifgfchute  u.  fcolit.  ®em.  ̂ abolfjeü 

rjeg.  ®att).  ®ircf)enfonb.   ̂ tfdjr.  1873,  S.  158. 

ÜBgl.  jefct  bap  S».$fl.®.  §  3  ̂ tff.  6  u.  8. 

1103. 

£)a§  Sttftung§gefe|3  ftetCt  bie  Unter fcrjeibung  jtnif^en  ort* 

liehen  Stiftungen  unb  £)iftrift£*  unb  ßanbeSftiftungen  §unäd)ft 
3U  bem  gwecfe  auf,  um  bie  üerfcrjiebene  2lrt  ber  Verwaltung 

joldjer  Stiftungen  gu  regeln,  ©inen  burct)  eine  oerwaltungä* 
gerichtliche  ßlage  gefertigten  SRechtäanfpruch  aber  auf  bie  eine  ober 

anbere  $lrt  ber  Verwaltung  gewährt  ba§  @efe|  —  öon  bem  in 
§  11  giff.  3  b.  Stift.@ef.  ermähnten  befonberen  gälte  abgefefjeu 
—  nicht. 

2Benn  alfo  gleichwohl  bie  Klägerin  einen  2lu§fpruch  be§ 

Serwaltung3gericht3hofe§  bahiu  begehrt,  e£  fei  bie  Srntalftiftung 

gu  §.  aU  eine  örtliche  Stiftung  biefer  ©emeinbe  anzuerkennen, 
fo  fann  bie£  Segehren  nur  bahiu  aufgefaßt  werben,  bag  bamit 

nicht  fowofjl  eine  beftimmte  9lrt  ber  Verwaltung  al§  oielmet)r 
eine  beftimmte  2lrt  ber  Verwenbung  berfelben  oertangt  werben 
Wollte,  unb  jmar  au^fchlieftlich  für 

S)iefe3  Serlangen  wirb  in  rechtlicher  Se^iehmtg  auf  bie  ge* 
fe^liche  Seftimmung  geftü^t,  ba§  bie  Vermi3gen§erträguiffe  einer 

Stiftung,  abgefehen  oon  etwaigen  Ueberfchüffen,  nur  31t  ben 
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ftiftungSgemäf$en  gwecfen  öermenbet  werben  bürfen  (Stift.@ef. 

§  9),  unb  in  ttjatfäcpcfjer  auf  bie  Behauptung,  ftiftmtg§gemäf$  fei 
bie  SpitalStiftung  nur  ber  ©emeinbe  unb  ihren  Angehörigen 

gemibmet.  §iernach  ift  ber  erhobene  Aufbruch  baln'n  gerietet, 
bafc  anerfannt  werbe,  bie  ̂ eilna^me  an  ben  ©enüffen  ber  Sm'tat* 
ftiftung  §u  §.  fei  auf  ben  $reiS  ber  Angehörigen  ober  Bewohner 
ber  ©emeinbe  $g.  befchränft,  eS  feien  of)tte  eine  fold)e  Angehörigfeit 

gur  ©emeinbe  bie  ftiftungSgemäften  BorauSf  eisungen  gur  £f)eil* 
nähme  an  ber  fraglichen  Stiftung  nicht  öorhanbeu. 

lieber  Aufbrüche  biefer  Art  aber  fann  nach  §  11  Siff.  4  b. 

Stift.@ef.  eine  gerichtliche  (£ntfd)eibung  burch  ben  BerwaltungS* 

geridjtshof  tierlangt  werben. 

30.  3uni  1874.  ̂ arbheim  geg.  ©rofch-  StaatSüerwattungS* 
behörbe  ic.    3tfcf)r.  1874,  S.  246. 

1104. 
£)aS  Rechtsverhältnis ,  tt)elcf)e§  aus  ber  Stiftung,  alfo  ber 

t)om  Staate  genehmigten  Eingabe  üon  privatem  Vermögen 

öffentlichen  gwecfen,  äWifdjen  ber  Stiftung  als  einer  fogenannten 

juriftifcheu  ̂ er}önlid)frit  einerseits  unb  ben  gur  ̂ he^na^me  am 
©enuffe  ber  Stiftung  berufenen  Sßerfonen  anberfeitS  entfpringt, 

ift  ein  öffentliches. 
£)enn  ber  Anbruch  ber  ©enufeberechtigten ,  wenn  unb  in 

foraeit  er  überhaupt  rechlich  feft  beftimmt  unb  infofem  gericht- 
lich Hagbar  ift,  fann  rechtlich  nicht  auf  bie  prioate  SDiSpofition 

beS  Stifters  für  fid),  fonbern  unmittelbar  unb  gunäctjft  nur  auf 

bie  oom  (Btaak  fanftionirte,  wenn  auch  ourc*)  oen  2Sülen  beS 
Stifters  eingegebene  ober  öeranlafjte,  fpe^ielle  Rechtsnorm  geftü^t 

werben,  welche  für  bie  öffentliche  Berwenbung  beS  Eingegebenen 

Vermögens  fortan  gelten  foll. 

3)iefe  Spe^ialrechtS*  ober  StiftungSnorm  wirb  faftifcf)  alter* 
bingS  faft  ausnahmslos  mit  bem  Gilten  beS  Stifters  fd)led)tl)in 

übereinstimmen  müffen,  unb  jwar  fchon  barum,  weil  ja  anberu= 

falls  ber  Stifter  ober  beffen  prioate  Erbfolger  baS  für  ben  be- 
ftimmten  öffentlichen  $wed  hingegebene,  alfo  entäußerte  Vermögen 
wieber  für  fid)  jurücf^uforbern  in  ber  Sage  wären.  Sßenn  jeboch 

gleid)Wol)l  einmal  ein  Sßiberfprudj  jwifdjen  bem  erweislichen 

SBillen  beS  Stifters  unb  ber  Dom  Staate  fauftiouirteu  StiftungS* 
norm  für  bie  Berwenbung  ber  Stiftung  ju  £age  treten  foftte, 
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fo  nutzte  in  ©emä^ett  ber  öffentltc^redjtlidjen  9latur  jeber  ©tif* 
tung  im  gaHe  be£  ©treitä  mit  ©tiftungSgenufjberechtigten  ber 

öom  ©taate  fanftionirten  ©pe§iaIred)t3norm,  in  fotange  fie  be* 

ftefjt,  üor  ber  pritmten  £)i§pofition  be£  @tifter§  ber  $or§ug  ge* 
geben  roerben,  ba  festere  für  ficf)  genommen  nnb  ohne  ftaatlidje 
©anftion  feinerlei  öffentliche  ̂ ecf)t§ttrirfmtg  fjaben  fann. 

SSenn  in  bem  öorliegenben  Streitfall  bie  Klägerin  ihren  $n* 

fpruct)  anf  Verleihung  einer  @tiftung§präbenbe  anf  bie  teftamen* 
tarifcrje  Söeftimmung  be£  ©tifter8  ftü$t,  wonach  bie  nächften  S5er= 
manbten  ber  beiben  bevorzugten  gamiüen  unbebingt  bie  erften 

^ßlä^e  haben  f  ollen,  fo  ift  biel  eine  rechtlich  ungureichenbe  33e= 
grünbnng.  Vielmehr  muj3  ̂ gleich  nachgettriefen  rcerben,  ba§ 
biefe  pritmte  SDi3pofition  be3  ©ttfter§,  nnb  graar  in  bem  üon  ber 
Klägerin  behaupteten  ©inne,  and)  bie  ftaatliche  ©anftion  ermatten 
^abe  nnb  bamit  §nr  binbenben  ̂ edjt^norm  für  bie  öffentliche 

Verraenbung  ber  (Stiftung  erhoben  rcorben  fei. 
11.  Sftoübr.  1879.  (Gräfin  ö.  ©cet)  geg.  Verwaltung  b. 

Sttbcrt^arofincnfttftö.   3tfd)r.  1880,  ©.  41. 

25.  äJtoi  1875.  SBefjrle  geg.  Verwaltung  b.  Sllbert^arolinen* 

ftiftS.    ßtfchr.  1875,  ©.  181. 

1105. 

£)ie  (Sntfcheibung  be§  Verraaltung§gericht§  anzurufen,  ift  -$u* 
läffig  nicht  nur  bann,  wenn  ba§  Vorhanbenfein  ber  ftiftungS* 

gemäßen  Vorau§fe|ungen  §nr  ̂ he^nahme  on  oen  ©tiftungä* 

genüffen  ftreitig  ift  nnb  jeber  Slnfprucf)  be§  Slnforbernben  bean= 
ftanbet  wirb,  fonbern  auch  bann,  wenn  au£  ben  Hnorbnungen 

be§  ©tifter§  ein  Vorrang  r>or  Ruberen  Beanfprucfjt,  biefe§  begehren 
aber  öon  ber  ©tiftung§t)erwaltung§behörbe  abgelehnt  wirb. 

Söenn  aber  bie  Vefdjwerbe  bahin  geht,  baf$  bei  Vemeffuug 
be£  bem  Kläger  gemährten  5lntt)eit§  an  ben  ©tiftungSgenüffen 

feinen  Vebürfniffen  nicht  genügenb  Rechnung  getragen  werbe, 

wäfjrenb  Rubere  §um  TOtgeuuffe  berufene,  aber  minber  Ve* 
bürftige,  in  höherem  Sftafje  Verücffichtigung  fänben,  wa§  bem 
Sßillen  be3  ©tifterS  wiberfprecfje  nnb  bie  fechte  be3  Klägers 

üerle^e,  fo  eignet  fich  biefe  Vefdjwerbe  nicht  pm  Austrage  bot 
bem  Verwaltungggerichte:  e£  hanoeft  M  ̂ann  um  °*e  ̂ mägung 

ber  thatfächüchen  SSer^ättniffc  ber  Vebürftigfeit  nnb  ber  banadj 

gu  bemeffenben  §öt)e  be§  ©tiftung§genuffe§.  £)iefe  ift  aber  fowofjl 
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imcf)  ber  Matiw  ber  Sadje,  at*  uadj  ben  au§brücf(td)en  $ot> 

fcrjriften  be§  Stiftung§gefe|e§  Aufgabe  ber  SertrmltungSbeljörbe. 

12.  9J2ärj  1884.  t).  Scrmetber  geg.  u.  Sßappug'fcfye  Stiftung. 
3tfdjr.  1884,  S.  137. 

2tefjtttic§  20.  Sunt  1876.  £eou.  28ett  geg.  Sefjuba  3frael 

3ftat)er'fdje  $Mbd)enau§fteuerfttftung.   gffd&r.  1876,  S.  205. 
1106. 

Der  Kläger,  aItfatf»oIifcf)er  Sßriefter,  verlangt,  ba^  ber  Sßer*  ßtage  auf  ©m* 

roaftung§gericf)t§I)of  ben  (rbmijd)^)fat^oltfd)en  Dberftiftunglratf)  $frünbe. 
a(§  Vertreter  ber  $uratfap(aneipfrünbe  p  @.  nerurttjeite,  bie 

s$früubenutmug  beut  Kläger  cut§8U$af)ten;  er  fei  burd)  orbuung§= 
mäßige  SBerfeifptng  ber  ̂ uratfaptanet  ̂ frünbeuutmiejser  geworben 
uub  ba3  $ermattung§gertd)t  pftänbtg  gemäg  §  11  $tff.  4  b. 

Stift.©ef.  Dom  5.  SM  1870,  metl  e§  ftd)  um  ba§  3Sori)anben* 
fein  ber  ftiftung^mä^igen  2$orait§fejjungen  gut  Dljeitnarjute  an 

bem  ̂ früubegemtf?  Raubte. 
Die  3uftauo^9^  oe^  $erroattung§gerid)tg  ift  jebod)  nidjt 

bcgrüubet,  ba  uatf)  bem  eigenen  ̂ Hagbegetyreu  uid)t  au3  einem 

öffentlichen,  fonbern  au§  einem  privaten  $ied)t§t)erl)ä(tuiffe  gefragt 
rnirb.  Da£  ©efe|  beftimmt,  bafi  bie  mtrfttcfje  Vergebung  ber 

Stiftungsgenüffe  $ermaltung§fad)e  fei,  ba§  aber  über  ba§  SSor* 
fjanbeufein  ber  ftiftuug§ gemäßen  $or  au  §fet$ungeu  %ux 
£f)cünarjme  an  Sttftuug3genüffen  unb  nur  hierüber  eine 

gertcfjtüdje  (Shttfcrjeibung  burdj  ben  $erraa(tuug§gerid)t3rjof  verlangt 
merbeu  tonne.  Damit  ein  ©in^etuer  auf  ©runb  be§  §  11  gtff.  4 

®fage  ergeben  fönne,  ift  alfo  erf orberttcf) : 
1.  baft  eine  (Stiftung  im  (Sinne  be§  §  1  ff.  b.  Stift.©ef. 

oortiege; 

2.  ba§  eine  üom  Stifter  aufgeteilte,  ftaatüd)  genehmigte 
9farm  angerufen  raerbe,  in  bereu  Slntoenbung  ber  Kläger 

a(§  in  bentjcnigeu  Greife  üon  s^erfoneu  gehörig  auerfannt 
merbeu  muffe,  tnetcfie  üom  Stifter  junt  Sriftung§genuffe 
berufen  finb; 

3.  baft  biefe  ©igenfdjaft  be£  $Häger3  oon  ber  §ur  Vergebung 

be§  Stiftuug§geuuffe§  juftcinbigen  Stiftung^oermaftung 
beftrttten  mirb. 

Meine  biefer  ̂ orausfetutugeu  trifft  in  beut  Dortiegenbeti 

Satte  ju. 
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Qu  1.  $l\d)t  bie  Xfjeiüiafjme  au  einem  ©tiftungsgeuufje, 

fonbern  bie  SJlulniefiung  an  einer  örtlichen  firdjüchen  Sßfrünbe 

(legt  in  grage.  ©tue  ®ird)enpfrünbe  ift  nod)  nicht  eine  Stiftung 
ober  ein  ©ttftung§gut  im  Sinne  be3  Stiftungggefe|e£,  fotuenig 

afö  Stiftttttg&gut  unb  fiirdjengut  überhaupt  rechtlich  ibentifdje 

begriffe  ftnb.  3)ie  fird)Iid)en  £)rt$pfrünben  gehören  bem  ort- 
üd)eu  ®tr$ent>ermögen  an  unb  fallen  baf)er  an  fid)  nid)t  unter 
ba$  Stiftung3gefe(3. 

Qu  2.  3)er  Kläger  ftü|t  feinen  ©eimfeanfprucf)  nicht  auf 

eine  oon  einem  Stifter  ber  Sßfrünbe  aufgeteilte  unb  ftaatüdt)  ge= 
nehmigte  fpe^ielle  Stiftung3norm  für  bie  Vergebung  be§  ©enuffe», 

fouberu  auf  bie  gesehene  \taat$*  unb  fird)enobrigfeitüd)e  SScr* 
leif)ung  be§  ®ird)enantt§,  mit  welcher  ber  ̂ frünbegenug  red)ttid) 

uerbuuben,  alfo  auf  einen  TO,  ber  an  fid)  inie  nach  feinen  9ied)ts= 
folgen  nid)t  nad)  Sttftung§redjt,  fouberu  nach  bem  im  Staate 
geltenben  fatfjoüfdfjeu  Stird)enred)te  gu  beurteilen  ift. 

Qu  3.  $)er  Kläger  oermag  feinen  $lnfpmch  fpe^iett  gegen 

ben  (römifd)=)f'att)olifd)eu  Dberftiftung^ratl)  at3  Befragten,  ab= 
gefehlt  baoon,  ba£  er  bireft  bie  Slu^ahlung  eines  ©enuffe§  §um 

©egenftanbe  §at,  titelt  auf  irgenb  metd)e  öffentliche  9ted)t§be^ieljuug 

51t  bemfelben  als  orbnungämäfjtgem  Vermalter  ber  ̂ frünbe,  fon= 
bem  nur  barauf  51t  ftü|en,  baf$  ber  Befragte  eben  fafttfcf)  Befiljcr 

beS  s$frünbeoermögen§  fei  unb  fid)  meigere,  beffeu  ©enufj  if)m 
als  bem  Sftufcniefjer  ju  überlaffen. 

3u  SBirflidjfeit  ermeift  fid)  bie  flägertfdje  gorberung  über* 
haupt  gar  nid)t  als  eine  öffentliche,  für  bereu  Beurteilung  unb 

(Sntfdjeibung  ber  BermaltungSgerid)tShof  guftänbig  fein  tonnte. 

£>enn  in  ber  Behauptung  beS  Klägers,  bajs  er  in  gotge  rechts* 
giftiger  ̂ irdjenamtsoerleihung  baS  9?utmiejgungSrecht  auf  bie  mit 

bem  $ird)enamte  oerbunbene  ̂ ßfrünbe  erraorben  t)abe  unb  barunt 

bie  ̂ uerfennung  biefeS  feinet  binglichen  !Red)t^  aud)  dritten 

gegenüber  üerlangen  fonne,  tiegt  tebigtid)  bie  Behauptung  eines 

prtoaten  ̂ ed)tSt)erl)ältuiffeS. 
6.  Wlai  1885.  o.  ®t§  geg.  ̂ uratfaplaneipfrünbeüermaltnng 

(Spfenfjofen. 

1107. 

@rabe  ber  ©egenftanb  ber  ®lage  ift  ber  9lntf)eil  am  StiftuugSgenniK, 

®7<?a™.bt''  tpeldjen  bie  Klägerin  in  einem  größeren  Umfange  beanfpruefit,  aU 
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bei*  ̂ orbefdjeib  bcS  ©roßf).  %cmatimxßf)tf§  anertannt  bat.  Tie 
Klägerin,  im  britten  ©rabe  ber  Seitenlinie  mit  bem  Stifter  ber= 
manbr,  legt  bie  Söorte  ber  Stiftungeurhtnbe  (eitteS  testen  Gilten»): 

ba*  ̂ ermäcfjtnifj  fei  pr  Unteritüfcung  ber  näcfjfteu  armen 
ivraelitiidjen  ̂ ermanbten,  unb  ̂ mar  nadj  ̂ > ert) äftnt§  be§ 

s1n  e r m  a nb  t [ d)  a f t §  g r a b  e §  benimmt, 
baliin  au«,  baß  ber  näfjere  ̂ ermanbte  ben  entfernteren  ausidjlieBe 
unb  baß  jebenfalle  {o  entfernte  SSerroanbte  unberüdficrjtigt  bleiben 

müfien,  ttric  Diejenigen  bee  fünften,  ftebenten  unb  achten  ©rabe§, 

meldje  —  §um  9cad)tf)eile  ber  Hlägeriu  —  in  biefem  3afjre  bei 
ber  ̂ ertbeilung  bei  Stiftungegenuffe*  bebad)t  morben  feien. 

9tad)  ber  2(nfid)t  be§  ©ericbtebofe*  ift  jebod)  bie  2lbüd)t  be§ 

Stifters  geroefen,  eine  allgemeine  gamilienftiftung  $trc  Unter* 
ftüfcung  ber  armen  ̂ ermanbten  be»  Stifter*  p  grünben:  er  f)at 

barum  al§  oberite  bieget  für  ba»  fRecfjt  jur  Hfjeiluafjme  auf= 
geftellt,  oaB  bie  Bewerber  mit  ifjm  oermanbt,  mittellos  unb 

ifraelitifdjer  Religion  fein  mittlen;  fofern  biefe  ̂ orauefeMtngen 

■uitrcfren,  jotten  alte  sl*ermanbten  jum  Stiftungegemtffe  berufen 
fein.  ÜBetttt  Meter  altgemeinen  SBibmuug  gegenüber  bie  größere 

Otäbc  ber  2$enoaubtfd)ait  einen  HuMcblieBung*grunb  für  eÄfc» 
fernterc  ̂ ennaubte  bilben  tollte,  fo  muffte  bie*  in  ber  Stiftungen 
urfunoe  auf  flar  erfenn&are  3$eife  auegeiprodjen  merben:  Me* 

ift  aber  nidjt  geicfjeben.  Tie  ̂ eftimmuugen,  melcfje  bie  Ocafje  ber 

^ermanbtfdjaft  betonen,  belieben  ficfj  nicf)t  auf  ben  ̂ ecrjteaniprudj 
an  fid),  fonbern  auf  ba*  Wa%  ber  Sfjeilnarjtne  am  ©enuffe,  uu 

bem  fie  oerorbneu,  bafj  bei  bem  ̂ Wammeutreffen  oon  ̂ erroanbten 

oerfd)iebencr  ©rabeenäbe  bie  näheren  in  rjöberem  9JcaBe  bebad)t 

merben  fotten,  als  bie  entfernteren,  eine  Siegel,  meld)e  gerabe  51t 

crfennen  gibt,  baß  jene  biefe  nicfjt  au§fd)lie§en. 

SEBenn  bie  Stiftungenrhtube  eine  ̂ eftimmung  barübet  nicfjt 

enthält,  mie  Meie  ©rabe  ber  ̂ ermanbtfdjaft  überbauet  berücf* 

fiebtigt  merben  fönnen,  fo  tarnt  biefe  Unbeftimmtfieit  nnr  ba§u 
führen,  bie  (£ntf Reibung  bem  Grmeffen  ber  oon  bem  Stifter  enw 

geiefcten  ̂ oll^ugebebbrbe,  bem  Snnagogenratfje,  anleint  51t  geben. 

2.  s3bobr.  1887.    <pülfe  geg.  geuft'fd)e  gamilienftiftung. 
1108. 

Ten  ©egenftanb  be*  sJ}ed)tsftreite»  bilbet  bei  richtiger  9Iuf=  ®iauben«* 

faffung  ber  Sad)e  nicr)t  ein  Slnfprud)  auf  mirflid)e  Einräumung  6e!<nnt™*- 

34* 



532 ©tiftungSgefefc  §  11  £iff.  4. 

ctneS  bcftimmtcn  ©tiftungSgenuffeS,  fonbern  bie  $rage,  ob  eine 

redjtSgiltige  ©tiftungSfafcung  beftehe,  wonach  §ur  unentgelt* 
lidjen  $ranfeupflege  in  ba§  gürft*©tt)rum==|jofpitat  $u  95ruc§fal 
nur  folc^e  Arme  aufgenommen  werben  bürfen,  meiere  b er  fatf)o  = 

lifdjeu  Religion  §uget§an  finb.  Qux  ©ntfdjeibung  aud)  eineö  bev= 
artigen  ©treit§  v)ält  fid)  ber  5BerroaItung§gerid£)t§hof  für  guftänbig, 

ba  bie  23eftimmung  $iff.  4  b.  §  11  b.  ©tift.@5ef.  feinen  Unter* 
fcfjieb  mad)t,  ob  eine  behauptete  Voranmeldung  jur  ̂ fjeilna^me 

an  einem  ©tiftung§genuffe  oon  redjtlid)  beseitigten  al§  Sntjatt 

einer  befte^enben  ©tiftung§norm  (in  thesi)  ober  nur  bereu  t^at= 
fächliche  Erfüllung  in  einem  einzelnen  ©enufefall  (in  hypothesi) 
beftritten  wirb. 

üftad)bem  bie  ©taatäoermaltung  ben  förmlichen  Anspruch 

getrau,  ba^  nur  ̂ atholifen  §ur  foftenfreien  ̂ ranfenüerpfleguug 

im  ©ttirum'fchen  §ofpitale  nach  ber  beftetjenben  @tiftung§fa|ung 
§ugelaffen  werben  bürfen,  bie  Angehörigen  anberer  $onfeffiouen 

alfo  au£gefchloffen  feien,  unterliegt  e§  feinem  Steifet,  baft  in 
golge  beffen,  wenn  biefe  @tiftnng§fafcung  nicht  beftefjt, 
ben  Singehörigen  ber  au§gefchloffeneu  ̂ onfeffion  nicf)t  nur  ein 

thatfM)üd)er,  fonbern  auch  e*n  recfjtSroibriger  $Kad)tf)eil  erwädjft, 

ber  eben  barunt  oon  ihren  Angehörigen,  gumal  wenn  fit  als 

fotdje  in  einer  Verbinbung  flehen,  bie  eine  ftaattid)  anerfannte 
einheitliche  Drganifation  ober  überhaupt  eine  rechtlich  juläffige 

Vertretung  beflißt,  burch  it)re  Organe  flagenb  geltenb  gemad)t 
tu  erben  fann. 

Namentlich  wirb  biefe  Legitimation  bem  eoangelifd)en  ftirdjen* 
gemeinberath  im  «gjinblid  auf  §  38  b.  eoangel.  ®ird).Verf.  nicht 

abgebrochen  werben  tonnen  unb  felbft  biejenige  be§  Vorftaukv 

be£  eoaugeüfchen  $ranfenuuterftü£ung§oereiu§  ift  im  «£)inblid  auf 
§  28  b.  ©tift.©ef.  an$uerfennen. 

3n  ber  @acf)e  felbft  ift  fein  ©treit,  bafj  eine  an§brüei> 
liehe  6tiftuug3anorbnuug,  welche  bie  oon  bem  ©rop.  Sei* 

waltungSfjof  behauptete  fonfefftonelte  SBefdjräufnug  einer  foftcu* 
freien  ̂ ranfenüerpflegung  au^fprädje,  nicht  befteht. 

§ier  finben  alfo  bie  ©rnnbfä^e  ber  giff.  XX.  beS  3.  örgani* 
fation§ebift§  oon  1803  unmittelbare  Anwcnbung. 

3)a  bie  oortiegeube  (Stiftung  fängft  nad)  ftattgel)abter  Üieli* 

gtonäfpaltung  errichtet  würbe,  fo  ift  ftiftungSgemäfj  eine  am-- 
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]d)üe§(id)e  ($enuf$fähigfeit  be£  fatfjolifcfyen  ̂ ettgionätheit*  nid)t 

begrünbet. 
SSemt  ber  @rof3h-  2krtt>altuitg§h°T  gegenüber  btefen  f<|ott 

au§  ber  Statur  ber  (Sache  fidf»  ergebenbeu  9lecr)t§grunbfä^en  be£ 

angeführten  Crganifation3ebitt»  bie  SRedjt3anficf|t  hegt,  ba§  eine 
fonfeffionette  ©enupefchränfung  and)  bann  angenommen  toerben 

muffe,  menu  ber  (Stifter  biefetbe,  obgleich  er  fie  nicht  auSbrüdtid) 
gefegt,  bocf)  ftittfchtueigenb,  b.  i.  nad)  gettriffen  hierfür  fprecfjenbeit 

X^atfadjen  gemoüt  ̂ abe,  fo  mürbe  biefe  ̂ ed)t3anfchauung,  aud) 

menn  man  ihre  sJiid)tigfeit  jugeben  luottte,  immerhin  mir  unter 
ber  $orau§fe|ung  $ur  Hnmenbung  fommen  tonnen,  ba£  bie  an^ 
gerufenen  X^atfadjen,  au§  meieren  bie  behauptete  ©efdjränhing 

geid)tofjen  werben  roift,  gu  biefem  (Sdjtuffe  togifd)  nothmeubig  unb 
bemnad)  attgemeingittig  ()infüf)ren. 

$)iejs  ift  nid)t  ber  galt;  ber  ©rnnb^necf  be§  |)ofpitat§  ift 

in  ber  ($rünbung§urfunbe  ba^in  beftimmt,  ben  üftothteibenben  nnb 

^mar  of)ne  ̂ Rücffic^t  be§  5ltter§  nnb  @eburt§orte§  bitrd)  $t\U 

mittet  ju  §itfe  jn  fommen  nnb  fie  nneberhergnftetten.  —  3)iefe 
gmedSbeftimmung  gibt  an  nnb  für  fid)  nicht  ben  geringften 

(ogifchen  ̂ ntjatt,  ber  jur  Annahme  einer  üom  (Stifter  gemottten 

33efd)ränfnng  biefe3  Qkl§>  je  nad)  ber  $onfeffion  ber  -ftothteibenbeu 
berechtigen  tonnte,  ba  ̂ Iraitf^eit  nnb  üftotf)  bie  Sftenfdjeu  ofjne 

Unterfd)ieb  ber  Religion  heimfudjen. 

SSotjl  mag  nach  bem  %vtx  Qtit  ber  (StiftungSgrünbung  in 
.Straft  befinbtichen  off enttidjen  ̂ edjt^uftaube  bie  fathotifcbe  Religion 

int  $ürftbi§thum  bie  h^rfdjenbc  gemefen  fein,  fo  ba§  Anberg 

gläubige  barin  eine  bürgerliche  Aufnahme  nicht  finben  fonntcn. 

Mein  ba  berartige  (Staar3redjt§0erhättniffe  je  nad)  ben  oeränber* 

(id)en  93ebürfniffeu  ber  3eU  unb  ben  ̂ edjt^anfchauungen  ocr= 
änber(id)  finb  unb  mechfetn,  ber  (Stifter  aber  bei  (Errichtung  feiner 
Stiftung  eine  in  ihrem  ,Qröecfe  uuoeränbertidje  ftct§  bauembe 

?(nfta(t  bcabfid)tigte,  fo  hatte  er,  faft§  er  biefe  nur  für  Angehörige 

ber  fathotifchen  Religion  rechtlich  zugänglich  madjcn  moltte,  bie 

bringcubfte  Aufforberung,  biefe  $efdjränfung  gteid)faft§  at§  eine 
rechtlid)  unoeränbcrüche  bauernbe  in  beftimmtcr  SSeife  au§ 

jubrü(fen.    2)ie§  hat  berfetbe  uutertaffen. 

Itufere  getteube  öffentliche  9?ed)t3  orbuuug  enthält  nirgeub£ 

einen  Wed)t§fa£  be§  $vnhatt§,  baft  eine  (Stiftung,  falte  fie  oou 
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bereu  Verwaltung  eine  geroiffe  Qtit  l)inburc^  in  einer  nach  ber 

gegebenen  ©pcgialftiftungSnorm  nicht  gu  redjtfertigenben  Steife 
uottjogen  toorbeu,  nun  gleicf)roobl  rechtlich  tu  biefer  2öeife  auch 

fortan  gef)anbbabt  roerben  foüe.  2)aS  VermaltungSgericht  hat 

barutn  als  @runblage  fetner  (Sntfcfjeibung  ber  f)ier  aufgeworfenen 

ftreitigen  Rechtsfrage  lebiglicf)  bie  öorljanbene  unter  beut  ©cf)u&e 

ber  Verfaffung  fte^enbe  ©pe^ialftiftungSnorm  unb  bereu  ftreng 

juriftifche  Auslegung  in'S  21uge  gu  f äffen,  alle  recfjtlitf)  fremb* 
artigen  Rücffichten  aber  bei  ©eite  gu  laffen. 

UebrigenS  faun  bie  Verwaltung  wegen  behaupteter  Rechts^ 

t>erle|ung  einer  ̂ erfönlicrjfeit  nur  bann  oor  beut  Verwaltung*^ 

gericrjte  belangt  roerben,  wenn  bie  angebliche  Verlegung  im  2Biber* 
fprucf)  gegen  eine  auch  für  bie  Verwaltung  fe!6ft  binbenbe 
Rechtsnorm  erfolgt  ift.  3ft  aber  bie  VerwaltungShanblung, 

welche  beu  ©egenftanb  ber  Vefdjwerbe  bilbet,  beut  ber  Vermal* 
tung  guftehenben  freien  ©rmeffen  innerhalb  ber  (ftiftungSmäf$igen) 

RechtSfcrjranfe  entfprungen,  fo  finbet  Irrwegen  feine  rechtliche, 
b.  i.  feine  öerwaltungSrtdjterüdfje,  fonbern  allein  eine  (politifcf)) 

abminiftratioe  Verantwortung  ftatt.  (£s  ift  begljalb  flar,  bafj 

unter  beu  \)kx  oorliegenbeu  Verhältniffen  oon  einem  gerichtlich 

f lagbaren  Rechte  eines  ©ingelneu  auf  unentgeltliche  ttuf* 

nähme  unb  Verpflegung  in  bem  gürft^torum'fchen  §ofpital  ju 
Vruchfal  feine  Rebe  fein  fanu,  unb  ba$  barmn  bem  SHagbegerjreu 

ber  Kläger,  iufomeit  eS  auf  5(nerfennung  eines  Rechtes  auf  freie 

Verpflegung  gerichtet  ift,  nicht  entfprochen  roerben  formte. 
Rur  barin  muffte  beu  Klägern  Recht  gegeben  werben,  bajs 

eine  ftiftungSmä^ige  alfo  rechtlich  binbenbe  Vefcrjränhmg  für  bie 

Verwaltung  nicht  befiehl,  nur  fatl)olifchen  Traufen  eine  oöllig 

freie  Verpflegung  gufomnten  p  laffen,  oorauSgefettf,  baft  fte 

nämlid)  überhaupt  eine  folche  nach  il^em  Qmneffeu  für  thunlich 
erad)ten  follte. 

2.  Wlai  1888.  ©oangel.  ®ranfeuunterftüt}itngSoereiu  :c.  in 

Vruchfal  geg.  ©ro£b.  VerwaltuugShof.    ^tfchr.  1888,  @.  132. 

Qu  §  40. 
Stiftung^ 

gemäße  Serec^  iinq 
iigungjurein-  11Ui7, 

SSrS  $urch  lefetwillige  Verfügung  hatte  im  3al)re  1815  I. 

M%!nüfTUen9'''iu  §.  beftimmt,  ba£  ber  jährliche  Ertrag  oou  einem  $ritttbeil 



Sttftungägefefc  §  40.  535 

be§  SSertp  ifjre*  2öoI)itf)aufe§  einem  bem  fatf)oüfd)en  geiftlichen 
©taube  fid)  mibmeuben  ©tubenten  nerabfolgt  werben  nnb  bafs 

bi3  gur  SSiebererricfjtung  einer  fatl)oH)djen  gafultät  in  §.  ber 

geittoetlige  fathotifdje  ©tabttifarrer  ben  bezugsberechtigten  be* 
Zeichnen  foKe.    2)iefe  ©tiftung  umrbe  ftaatüd)  genehmigt. 

^ac^bem  im  3at)re  1874  ber  in  ber  ©emeinbe  §.  gebitbeteu 
fird)üd)en  ©emeiufdjaft  ber  TOratfjofifen  bie  ftaatttd)e  (Genehmigung 

erteilt  unb  in  ba§  ber  altfattjolifd^eit  ©emeinfdjaft  übermiefene 

Söenefi^ium  ein  attfathotifcher  Sßriefter  eingefegt  morben  mar, 

umrbe  Don  ber  ©tiftungsfommiffton  angeorbnet,  bajs  ba3  $or- 

fd)£ag^red)t  ber  bemerber  um  bie  X.'fdje  (Stiftung  künftighin 
^mifchen  bem  fathoIifd)en  ©tabtpfarret*  unb  bem  mit  ber  ©eel~ 
forge  ber  TOruth  Otiten  betrauten  3nt)aber  be§  6t.  5L*58enefi§iunt§ 

rcechfeln  follte.  £)urd)  biefe  luorbnuug  Ijait  fid)  ber  römifd)* 
fat^oIifdt)e  ©tabtpfarrer  für  befdjioert;  er  fcf)reibt  fid)  bas  au^ 

fdjttefcüdje  iRec6)t  p  biefer  ̂ räfentation  §u,  med  bie  ©tifterin 

jur  $eit,  a^  f*e  oen  seitlichen  (jeweiligen)  fatf)o(ifd)eu  ©tabt* 
pfarrer  jur  beftimmung  be£  ̂ anbibaten  für  ba§  ©ti^enbium 

berief,  nur  ben  bamaügeu  Snfyaber  ber  bamat§  beftetjenben  ̂ ßfarr= 

pfrünbe  unb  feine  jeweiligen  -ftadifotger  im  $ef%  biefer  ©tabt* 
pfarrpfrünbe  gemeint  fjaben  fönne. 

Mein  bie  ©tifteriu  fprid)t  mit  feinem  2öorte  oon  ber 

fathotifchen  ©tabtyfarrpfrünbe  in  ©ie  beruft  ben  ratf)otifd)eu 

©tabtpfarrer  ai§>  fotdjen  §u  ber  in  $va§c  fteljenbeu  ̂ räfeutatiou 
wegen  feinet  fird)(id)en  Gimtes,  ofjue  alte  SRücfficht  auf  feine 

^früube.  sJÜ(erbing§  mar  jur  Qtit  Der  ©tiftung  mit  beut  firef)* 

liehen  2l~mte  be3  fatr)otifd}en  ©tabtpfarrcr§  in  |j.  and)  ber  S3efi| 
ber  fathotifchen  ©tabtpfarrpfrüube  oerbunbeu.  Mein  feine  Q3e* 
rufuug  sur  ̂ räfentation  burd)  bie  ©tifteriu  erfolgte  nidjt  wegen 

ber  oon  ihm  innegehabten  ?ßfrünbe,  fonberu  megeu  feine*  fird)= 
liehen  2(mte§  a(§  Pfarrer  ber  &atf)otffen  oon  |j.  Pfarrer  wirb 

aber  ein  ̂ riefter  nicht  burd)  ben  Söefig  ber  s$farrufrünbe,  fem* 
bern  burd)  ben  üjnt  oom  33ifd)of  ert|eilten  Auftrag,  bie  ©cetforge 
über  bie  ®atf)oIifen  einer  (V>cmciube  fctbftänbig  §n  ocrmalteu. 

sJiad)bcm  in  $otge  ber  batifanifdjen  ftouftitutioneu  bont 
18.  3uti  1870  bie  &atf)otifen  oon  metdje  benfelben  bie  2tn* 
crfenuuug  uermeigerteu,  auf  (%unb  be§  ®efe|e3  oont  15.  3uni 

1874  mit  ©taatögenefymigung  eine  eigene  ttirdjengemeiubc  gcbilbet 
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unb  auf  ®runb  ber  altfatholifcrjeu  @tynobal=  unb  ®emetnbe* 
orbnung  ben  fatholifcrjen  ̂ rtefter  9i  junt  Pfarrer  erroäf)lt  hatten, 

unb  nacfjbem  biefer  Don  bem  ftaatltd^  anerfannten  (aft*)fatholifd)en 
bifdmf  Sft-  a^  fotd^er  beftätigt  unb  eingefetjt,  b.  h-  mit  ber 

©eelforge  über  bie  Stttfatfjoftfen  in  |j.  betraut  korben  mar,  gab 

e§  in  ber  Zfyat  in  ̂ mei  fat^olifcfje  Pfarrer,  ben  fdjon  bisher 

üorfjanbenen  römifch  =  fatfmlifcheu  Pfarrer  unb  ben  neu  gefdjaf= 
fenen  fog.  a(tfatt)o(ifdt)en  Pfarrer,  be^u.  ©tabtpfarrer,  beibe  Dom 

©taat»gefe|e  al§  fatt)olijcf)e  Pfarrer  unb  al£  glcidj)bered)tigt  an* 
erfanut. 

SDa  e*  ntdjt  anging,  bie  beiben  fatrjolifdjen  ©tabtpfarrer  ̂ u* 
lammen  §ur  Ausübung  ber  Don  ber  ©tifterin  bezeichneten  gunftioit 

§u  berufen,  fo  gab  e§  nur  gtoei  SSege,  um  au§  jenem  Dilemma 
herau^ufommen.  £)er  eine  Ausweg  befreit  bann,  bag  man  baöoti 

auggefjt,  e§  fei  zweifelhaft,  meldjer  ber  beiben  Pfarrer  berechtigt 

fei;  bei  foldjer  gtoeifeltyafttgfei.t  ober  Ungewißheit  über  bie  Sßerfon 

be§  berechtigten  (persona  incerta)  tonne  aber  bie  bezügliche  Ver- 
fügung ber  Sleftirerin  überhaupt  nidjt  mehr  Donogen  merben. 

mürbe  aßbamt  bie  Analogie  be3  §  39  b.  ©tift.@ef.  eintreten. 

£)ie  afabemifctje  6tiftung§fommiffion  ging  jebocr)  nicht  fo 

meit,  fonbern  begnügte  ficr),  ben  anbern  2tu§roeg  §u  ergreifen, 
inbem  fie  befchloß,  bie  Sßräfentatton  be£  ̂ anbibaten  ber 

£/fd)en  ©tipenbtenftiftung  §nnfdj)en  ben  beiben  fatf)oüfd)en  BtabU 
Pfarrern  alteruiren  §u  (äffen,  ©egen  biefe  (Srlebigung  erhebt 

fid),  abgefehen  oon  bem  SDcißoerhältnif}  zu  ber  $<M  ber  $hu 

gehörigen  ber  beiben  Sftrdjentheile  im  ßanbe,  ba§  SBcbenfen,  bafj 

man  nicf)t  röot)I  annehmen  barf,  bie  (Stifterin  hätte  bie  beiben 

Pfarrer  gu  gleicher  $eit,  ̂ eun  ani§  mx  atteruatio,  berufen 

motten,  unb  infofern  erfdjeint  ber  erftere  sI£eg,  monad)  megen 
ber  obmaltenben  gmeifelhaftigfeit  unb  Ungeroijsfyeit  feiner  bet 

beiben  Pfarrer  ju  gleicher  $eit  aU  bered)tigt  gilt,  al*  ber 

nötigere. 
3n  bem  einen  mie  in  bem  anbern  galle  aber  ftellt  fid)  bie 

erhobene  ®lage  al3  unbegrünbet  bar,  meil  ber  Kläger  bie  bamit 

in  Slnfprudj  genommene  OTeinberedjtigung  nid)t  uad)(utmeijen 
Dermag. 

14.  3an.  1885.  $an).  ©tabrpfarrer  SBife  geg.  ©tipeubien- 
ftiftung^fommiffion  ̂ eibelberg.    $tfd^.  1885,  ©.  58i 
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X.  lila^-  unö  <|)CtDtc§{6orönung 

für  öas  pcitffc^c  llcid)  t)om  17.  Jlitg.  1868. 

(95b.®.SBl.  Rr.  28,  6.  473.) 

£ju  $rt.  15. 
1110. 

3)te  ©emeinbe  91.  forbert  oon  bem  Gefragten  mtttelft  öer* 
tüaUurtg§gerid)tü(^er  SHage  bie  (Sntridjhtng  t>on  (Gebühren  für  bie 

Süduutg  uon  ©emicrjteit,  metd)e  bei*  SBeffagte  bei  bem  ücrjamte  91. 
für  fid)  habe  öorneljmen  (äffen.  £)ie  ©emeinbe  91  erachtet  fid) 
gut  Srfjebwtg  unb  gerichtlichen  ®elteubmad)ttng  biefer  gorbertmg 

adein  nnb  in  eigenem  Tanten  barnm  für  berufen,  roeil  ba§  — 

in^tt)ifcr)en  aufgehobene  —  Eichamt  91.  g.  $t.  feiner  SBirf famfett 
eine  SlnftaÜ  ber  poüttfc^en  ©emeinbe  91.  getuefen  fei.  SDiefe 

2(nfid)t  entfprtc6)t  nicht  bem  gettenbeu  fechte  unb  barttm  tt>ie3  ber 
&ermaUung§gericf)t3f)of  bie  $lage  ab. 

91ad)  Irt.  4  giff.  3  ber  SReidfjSuerf affung ,  bem  com 
17.  2lug.  1868  unb  nad)  Slrt.  15  b.  bab.  @ef.  oom  24.  91oo6r. 

1869  fbnnen  —  ebenfo  tüte  ba§  2Iid)ung§mefen  nicht  gum  gefe|* 
üdjett  ®efd)äft§f reife  ber  örtlichen  polirif  djen  ©enteinbe  gehört  — 

fo  and)  bie  fn'erfür  beftellten  öffentlichen.  Organe,  bie  ̂ tdjung^* 
ämter,  nicfjt  aU  Organe  ber  polittfcfjert  ©emeinbe  gelten,  fiub 

oietmeljr  8taat§oermaltitng§organe.  SBenn  in  ©emäfchett  be§ 

3Irt.  15  be§  angeführten  bab.  @ef.  oom  24.  91oüember  1869, 

bie  ©emeinbe  9t.  ftcf»  bereit  erflärt  §atf  bie  Soften  ber  (Errichtung 

eiltet  2(id)amte§  §u  übernehmen,  unb  if)r  barauf  ba§  S3e§irf§amt 
einen  Slntheil  au  beut  ©ebütjrenertrag  a(§  (Entfcrjöbiguug 

gemiejett  f)at,  fo  folgt  baratt§  für  bie  ©emeinbe  gegenüber  bem 

(Einzelnen,  welcher  bie  2lid)anfta(t  für  fid)  beutete,  nicht  ein  un* 

mittelbares  öffentliche^  ̂ ed)t§oerfjättnif3  in  ber  s2lrt,  bafj  ihr  bireft 
gegen  bie  Webühreupflidjtigen  eine  oeriim(tung§gerid)tliche  Silage 

auf  QaJjltutg  ihre§  5Xntt)et(ö  ober  gar  be3  ganzen  ®ebüf)renertrag3 
^uftänbe.  Sie  Ijat  fid)  oielmehr  an  ben  beftellten  SBeradjiter  ober 

an  ba-5  2te$irföamt  gif  menben,  meld)e§  bie  2krtheiluug§auorbnuug 
getroffen  hat;  meber  in  bem  einen  nod)  tu  beut  anbeten  gatte 
fiele  bie  (Sntfdjeibttug  in  bie  Aufgabe  ber  ̂ criüattung3gerid)te. 

1 5.  Ot'tbr.  1 884.  91edarau  geg.  Jfc  SCfäffep.  Qtfcf>r.  1 885,  3. 62. 
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XL  Qefefye  t)om  5.  IKTcti  1856  xtnb  21.  itfcri  1886, 

Me  Jlnfegung,  Verlegung  ober  Jlßfcgaffung 

vom  ̂ tefömegen,  cutd)  bie  l^erfegmtg  oöcr 

Jhtfammenfegimg  öcr  d>rmtöffücße  ßefr. 

(8feg.»£  1856,  Der.  XIX,  ©.  167;  ©ef.  u.  !BJW.  1886, 
9^r.  XXX,  @.  299.) 

3u  to.  i. 
Uli. 

fdHnsmtes       -8ut  Ausführung  beS  Unternehmens,  felbft  gegen  ben  SBtffen 
unteme^meno.  einzelner  (Sigentf)ümer,  genügt  eS  fdjon,  wenn  baffelbe  überhaupt 

nur  oon  übermiegenbem  ̂ u|en  ift,  ohne  bafj  and)  jeber  (Singehte 
einen  tfjatfädjlidjen  Vortrjeit  Sterbet  finben  muf$. 

15.  %Räx%  1870.  @djeub(e  geg.  bie  VottgugSlommiffion 
Stenocrat. 

1112. 

(Sinen  RedjtSanfprud)  eines  (Singelneu  ober  einer  ÜDiefyrfjett 

fold^er  an  eine  ©emeinbe  als  fold)e  auf  ßerftellung  irgenb  eine» 

SSkgeS  feunt  unfere  ©efefcgebung  überhaupt  uid)t. 

14.  Wläx%  1876.  $üd)e  geg.  ©bertoangen.  £tfct>r.  1876, 
S.  121. 

1113. 

aittgemeiner        ©ine  ©enoffenfrfjaf tf  tueldje  bie  erft  gu  treffenbe  Anlegung 

eiewft«'be§  oon  getbtnegen  in  einer  ©emarfung  beredt,  fei  eS,  baft  fie  burdj 
fccrelfgung^  frete§  (Stnüerjfänbmf?  ber  SBet^eitigten  ober  burd)  Slnmenbung 

untevne^men§' gefe|(id)en  ßttmngeS       ©tanDe  fommt,  gilt  gefeWicr)  als  ein 
öffentliches  9fted)t§öerhältniß.    §)ie  «Stellung  if^rer  Vertretung 
(VoltäitgSfommiffion)  §ur  ganzen  ©eitoffenfdjaft,  fotoie  51t  ben 

einzelnen  -äftttgliebem  berfelben,  ebenfo  bie  ■äftöglidjfeit  für  ßefetere 
gegen  bie  Verfügungen  ber  ̂ omntifftou  wegen  behaupteter  95er- 
(e^ungen  Rechtsmittel  31t  ergreifen,  ift  gefetjtid)  geregelt. 

£)ie  betreffenben  Veftimmuugen  fönnen  burd)  Verabrebungeit 

ber  ̂ Beteiligten  in  red)tsbiubenber  2öeife  nid)t  geänbert  »erben. 

SnSbefonbere  ift  auch       Verabrebuug  eines  ©djiebSfprndiS 
für  ben  galt  eines  öffentlichen  RcdjtSftreiteS  uuftattbaft. 

28.  ®egbr.  1875.   Sof).  ©cfjmib  geg.  3of).  äöeggter. 
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Qu  Slrt.  .2. 
1114. 

$>er  Kläger  l)at  uicfjt  Behauptet,  ba£  er  ba3  Begetjren  um  @®«£«g«e 
2lu§fd)(uf3  gemiffer  tfym  gehöriger  ©runbftücfe  bor  ber  $lbftimmung 

über  bie  gufammenlegung  geftettt  f)abe.  ©eine  je|ige  oermattung^ 

gerid)ttid)e  $tage,  infofern  fie  anf  5lrt.  2  ober  4  b.  getbber.@ef. 

in  SBcrB.  mit  §  3  £iff.  28  b.  ©cf.  üb.  b.  ©.g*.«ßjt  geftüfct  Werben 
foft,  erfd)eint  bafjer  fdjon  al§  formell  unftattljaft.  6ie  ift  fad)  = 
üd)  unbegrünbet.  2)enn  ber  Kläger  fann  nitfjt  belangten,  bafc 
er  ©igentfjümer  be§  ben  beiben  SBegen  uuterüegenben  (Mänbe§ 

fei;  unb  baffetbe  f)ängt  mit  feinen  gabrifgebäuben  nid)t  in  einer 
Sßeife  jnfammen,  meldje  bie  beiben  SSege  alz  eine  gubefjörbe  ober 

ein  SBeftaubtfjetf  ber  gabrif  erfdjeinen  läfjt.  3Me  tfjatfädjlidje 

5Borau§fefcimg  be£  2lrt.  2  $tff.  2  b.  getbber.@e).,  an  metdje  für 

ben  Gsigentljümer  ber  SRedjtöanfyrucf)  anf  Befreiung  feine§  ©runb* 
ftü<fe§  gefnüpft  mirb,  liegt  bafjer  fjier  nicf)t  oor. 

$u§  bem  Strengen  ergibt  fid),  ba£  bie  23efd)loerbe  be§ 

Klägers  in  SBSirflidjfeit  nicfjt  baranf  geftü|t  ift,  ba$  ifjm  eigen* 
tf)üm(id)  ̂ uftetjenbe  ©runbftüde  red)t§tüibrtg  ber  ßufammenlegung 

unterzogen  tuorben  feien,  fonbern  baranf,  baf;  Söegantageu  ent* 
morfett  morben  feien,  bie  tfjeiüoeife  ba£  Sntereffe  be§  $Iäger3 
oertetjen  nnb  ifjm  barnm  5ln(af$  §n  $efdf)merbeu  geben. 

derartige  Q3efd)tuerben  aber  tonnen  nur  bann  oor  bem  s^er= 
mattung§gerid)t^ofe  §um  2lu3trage  gelangen,  fofern  fie  a(§  eine 

3fotge  baoon  f)ingefte((t  werben,  baf$  bei  ber  $lrt  ber  2tu§füljrung 

ber  gufammenlegung  (beim  $ofI$ug§t)erfa|ren)  bie  $erte|ung 

irgenb  einer  beftimmten  toef  entließen  SBorfd^rtft  bei  @efe£e§  unter* 
laufen  fei. 

23.  Septbr.  1885.    @ebr.  Kater  geg.  ©rofjl).  Stoiber* 
maltung, 

8n  «rt.  n. 

1115. 

Sßejentlidj  fiub  in  einem  ©efefee  biejeuigeu  £>orfd)riften,  toeldje  ̂ jj^ß. 
bie  ©runblage  beffetben  bitben,  ot)ne  meldje  fein  ßwd  gar  utcfytsorwriftenbe* 
erreicht  werben  fann.    <Sie  müffeu  bef^atb  and)  in  beftimmt 
gebietenber  ober  oerbietenber  $orm  gegeben  fein,  falte  fie  nid)t 

etwa  fo  fefjr  fid)  oou  fetbft  oerftefyen,  baf$  gar  fein  Zweifel  über 
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it)re  üftothtoenbigfeit  möglich  tft.  93etrac^tet  man  biefem  ©runb* 
fa^e  gegenüber  ben  Snfyaft  beS  ®efe|eS  Dom  5.  Tlai  1856,  ft> 

jeigt  fid),  baß  bie  unbebingt  gebietenben  ober  oerbietenben  $or* 

fdjriften  beffetben  —  fo  toeit  fie  nid)t  in  ben  Kreis  beS  bürgen 

liefen  Rechts  gehören  —  fiel)  nur  begießen: 

1.  auf  bie  grage,  ob  überhaupt  baS  Unternehmen  mit  bem 

9ied)t  beS  gmangeS  9e9eit  bie  ̂ tierj^uftimmenben  ausgeführt 
tü  erben  folt;  ferner 

2.  auf  bie  grage,  meldje  Kategorien  oon  ©runbftütfen  biefeut 

groange  nidt)t  unterworfen  finb;  enblicr) 

3.  auf  baS  bei  ber  Ausführung  ein^uhaltenbe  Verfahren, 

cinfdjließlid)  beS  KoftenpunfteS. 

3)ie  (Srlebigung  alter  fad)tid)en  fünfte  bagegen,  oon  ben 
oben  unter  giff.  1  unb  2  angeführten  beiben  $orauSfe|uugen 

ber  Xhätigleit  ber  Kommiffion  überhaupt  abgeferjen,  hat  baS  ©efe£, 
meil  biefe  ©rlebigung  befonbere  gadjfenntniffe  unb  23efanntfchaft 

mit  ben  örtlichen  SSer^ättniffen  erforbert,  ber  für  baS  einzelne 

Unternehmen  beftetlten  $oll§ugSfommiffion  übertragen  unb  hat 
aus  bem  gleichen  ©ruube  für  bie  ©ntfdjeibungeu  berfelben  feine 

unter  alten  Umftänben  ein^uhaltenben  fad)lid)en  formen  gegeben, 

fonbern  beren  (Srmcffen  als  berechtigt  anerfannt.  — 

SDaS  ©efefc  beftimmt  in  Art.  7  nur  im  Allgemeinen  bte 
3ufammenfe^ung  ber  Kommiffion;  nid)t  aber  oerlangt  e§,  baß 
bei  allen  ©efdjäften,  bie  ber  letzteren  übertragen  finb,  fämmtliche 

SJtftglieber  berfelben  mttnrirfen. 

(Sin  weiterer  mefentlidjer  fanget  foll  barin  liegen,  bafs  bem 
%Jl.  ber  Aufbruch  ber  Kommiffion  nidjt  eröffnet,  unb  baß  il)in 

ebenfotoenig  oon  ber  ̂ irfSoenoaltnugSbcbörbc  bie  in  ber  &>olU 

^ugSoerorbnung  oorgefdjriebene  Belehrung  über  bie  i|m  guftehenbeu 

Rechtsmittel  unb  bereu  grift  gemacht  toorben  fei.  Allein  ab- 

gefehen  baoou,  baß  jene  SBorfdjrift  als  nur  in  ber  SBottjugS* 

oerorbnung  enthalten,  feine  „tuef entliche"  $orfd)rift  beS  ©efe^eS 
ift,  hat  beren  Nichtbeachtung  bod)  hüdjftenS  SGßirfung  auf  bie 
©ntfdjeibung  über  bie  Rech^eitigfeit  ber  oom  23efd)mcrbefüb,rer 

ergriffenen  Rechtsmittet. 

11.  (septbr.  1866.  3.  $.  Martin  geg.  &  $einrid)S  (Stiel. 
(£.331.  1866,  @.  357. 
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1116. 

(Sine  2tufed)tuug  ber  bei  einer  gelbbereiuigung  burd)  bie 

SBoflgugSbeprbeu  oorgenommeneu  «SÖattbtuugen  at§  nidjtig  lägt 
ba£  ®efe£  nur  ju  „loegen  $erle|mtg  mefeuttidjer  Vorfd)rifteu 

be£  ®efet$e£",  atfo  nur  megen  Verteilung  beftintntter  gebietenber 
ober  uerbietenber  Vorfdjriften  be£  @tefe|e§  fefljft.  (53  ift  unju* 
(affig,  biefer  Haren  Raffung  be£  ®efe£e3,  welche  oon  bei?  gaftoren 

ber  ®efe£gebung  f.  Qt  toofjl  ermogen  tuorben  ift  unb  ber  Sftatur 
be§  bei  getbbereiuigung3tutternet)utuugen  obtoattenbeu  oielfad) 

§ufammengefe|ten  Ver()ättuiffe§  entfpredjeub  bie  !Sftt<f)tigfett§* 
befdjtoerben  befdjränten  mit,  beu  ®inn  unterzulegen,  alz  t)ätte 

aud)  toegeu  Verlegung  foldjer  Vorfdjriften,  toeldje  erft  bie  Staate 

oertoattuitg3bef)örbe  51t  erlaffeu  für  ̂ uedmä^ig  erad)tet,  eine 
9?id)tigfeit3flage  gemeiert  werben  motten. 

30.  dJlai  1876.  SBagner  geg.  @üterbefi|er  auf  ©emarfung 

$Me3l)eiin.    3tfd)r.  1876,  8.  183. 

1117. 

£)ie  oermaltuug§'gerid)tlid)e  $lage  gegen  Verfügungen  ber  mexi^um 

Vottgug^fommiffion,  meldjeu  oon  ber  oberen  Vertt)altung3bet)5rbe  ™eSe§? 

nid)t  abgeholfen  toirb,  fe^t  eine  in  ber  s$erfou  be3  ®läger§  U0l|d,nften- eingetretene  ̂ ecf)t§oerletmng  ooraug,  tjerriujreub  eutmeber  au§ 

ber  9ftd)tbead)tuug  mefetttlidjer  Vorfdjrifteu  be§  3$  erfahr  eng 

unb  einem  baburd)  Betoirften  red)t3toibrigen  ,8ttmng  3ur  ̂ tyü* 

nannte  an  bem  Unternehmen  ober  au£  ber  Verlegung  mate  = 
riet  (er  Veftimmungeu  be§  getbber.®ef.,  feien  fie  gebietenber 
ober  uerbietenber  2Irt. 

£e£tere3  f»at  ber  Kläger  im  2luge,  meitn  er  behauptet,  ba§ 

bie  VottjugSfornmiffion  burd)  bie  2Irt  unb  2Beife,  nrie  fie  feine 

brei  ®runbftücfe  oertegte,  mefentlidje  Veftimmuugeu  be§  ($efe£e3 

oertetrt  unb  if)tt  baburd)  befdjäbigt  fjabe;  meiere  Veftimntungen 

be§  ©efe^eS  oerlettf  feien,  oermag  ber  Mager  nidjt  anzugeben. 

3u  biefer  2lufid)t  liegt  eine  Vertoed)3luug  oon  pofitioen  @efet5e§= 
beftimmungen  mit  beu  beut  (Srineffeu  ber  Vottjug^fommiffiou 

cmfffctttt  gegebenen  9fvitdfid)teu  beim  (Mterumtaufdi.  Severe  beu 
tedjnifdjeu  ftenutuiffeu  unb  (£rfal)ruugeu  ber  ®ommiffioit  unter* 

[teilten  fünfte,  namentlich  bie  grage,  ob  e3  „thunlid)"  fei, 
ein  ®runbftü<f  au  feiner  bisherigen  Stelle  gu  belaffeu,  ob 
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®rfa|  für  ein  oerlegteS  ©ntnbftücf  in  gleicher  Sage  ftattfmbe, 

fann  ntd)t  ben  ©egenftanb  oermaltungSgeridjtficher  (Srfenntniffe 
öifben. 

S)aS  einzige  Rechtsmittel,  roeldjeS  bei  23efd)roerben  btefet 

Wä  gegeben  ift,  befte^t  nach  Art.  11  Abf.  1  beS  angeführten 

®efe|eS  barin,  baf$  eine  nochmalige  Prüfung  ber  23efd)tr»erben 
buret)  eine  oerftörfte  $ommiffion  verlangt  roerben  fann. 

15.  S)ejbr.  1886.  ©d)mibt  geg.  ©rofct).  Dberbireftion  beS 

Gaffer-  nnb  ©traftenbaueS.   ßtfdjr.  1887,  <S.  85. 

1118. 

9Jcit  Recht  hat  bie  ©roftf).  ̂ cmifterialfommiffion  ben  üon 

bem  Kläger  geftellten  Antrag  anf  nochmalige  Prüfung  fdjon  bejs= 
roegen  als  oerfpätet  abgelehnt,  med  bie  (Stellung  berfelben  in 

ber  6chluf3tagfaf)rt  oerfäumt  morben  ift.  £)enn  nach  ber  $or= 
jcr)rift  beS  Art.  11  müffen  alle  ©inroenbungeu  gegen  bie  Art  ber 

Ausführung  beS  Unternehmens  foäteftenS  in  ber  ©djlufctagfafjrt 

vorgebracht  roerben,  fo  bafc  ein  fpätereS  Vorbringen  nur  noch 
bezüglich  foldjer  Red)tSoerle|uugen  §uläffig  ift,  roelcrje  erft 
etroa  in  biefer  Stagfarjrt  ober  fpäter  einem  $etf)eiligten  zugefügt 
roerben. 

30.  9Rax  1876.    SBagner  geg.  ©üterbefifcer  auf  ©emarfuug 

Uedesheim,   ̂ tfdjr.  1876,  ©.  183. 
<3.  a.  bei  Slrt.  20. 

Qu  Art.  20. 

1119. 

«inn>enbutt8en  (SS  tft  eine  gefe|lid)e  golge  ber  ©djlufcbeftätigung,  bafe  oon 
bem  bariu  bezeichneten  Xage  an  bie  (£igenthumSred)te  an  ben  neu 

er  atung.  ,,Ugetüiejenen  (55runoftüden  enbgittige  unb  unabänberlid)e  finb  nnb 
bajs  gan§  baS  ©leidje  auch  bezüglich  ber  ctroaigeu  (MbauS^ 
gteichungSbeträge  gilt,  roeld)e  anläßlich  ber  gutheilung  beS  neuen 

23ef%S  3U  ©unften  ober  51t  Saften  ber  neuen  berechtigten  feft* 
geftellt  roorben  finb. 

£)ie  VottjugSfommiffton  roar  be^t)atb  nicht  befugt,  im  Söiber- 
fpruche  mit  ber  ihr  gefertigten  ,3utheiiungStabelle ,  roefdje  bie 

(Schlupeftätigung  erhalten  Ijatk  unb  bef$f)atö  als  unabänberlid) 
gelten  nutzte,  ben  betheiligten  ©üterbefit^ern  uad)tröglid)  bie 
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ßa^Iung  oon  (Mbau§gteichung§beträgen  aufzuerlegen;  auch  fonute 

eine  fotdje  Hnorbnung  überhaupt  feine  red)t(id)e  2öirffamfeit  er* 
langen  of)ue  au3brüd(id)e  3uf^mmUtt9  a^er  Sntereffeuten  unb 

ofne  Genehmigung  ber  ©taat§bef)örbe,  bereu  Leitung  bie  %$o\U 

§ug3fommiffion  in  allen  ihren  Hnorbnungen  gefe|tid)  unter* 
ftetft  ift. 

26.  dMvö  1878.  Vöf)m  u.  @en.  geg.  getbbereinigung^ 

gcnoffenfdjaft  fingen,    £tfchr.  1878,  8.  103. 

3)eßgt.  27.  San.  1880.  Dettingen  geg.  SBieft.  3.95. 1880/81, 
8.  611. 

1120. 

Die  Dberbireftion  fjatte  auf  bie  (oerfyätete  unb  nierjt  genügeub 

Begrünbete)  33efct)iuerbc  be*  Klägers  eine  nochmalige  Prüfung 

bitrdt)  eine  üerftärfte  ̂ ommiffion  angeorbner,  bann  aber  mit  9cid)t= 
Beachtung  be§  $Cu3fprucr)3  ber  Mehrheit  biefer  $ommiffiou  bie 

Vejchmerbe  oermorfen  unb  zugleich  ba£  ©efcfjäft  für  ttoupggreif 
erftärt.  Snfofern  bie  ©rof3h-  ©berbireftion  ben  2lu3frmtch  ber 

öerftärften  Voftpgifontmtffion  oerraarf,  befanb  fie  fiel)  mit  bem 

®efe|e  nicht  im  ©inHang,  ba  nach  biefem  bie  ©üterjufammen* 
legung,  wenn  auch  uu*er  Leitung  unb  Hufficht  ber  ©taat^behörbe, 

bod)  ber  Sache  nad)  aU  ein  Mi  ber  ©elbftöerwaltung  ber  Ve* 
heiligten  fich  ooll^iehen  fotf. 

@§  mujs  batjer  ben  £)i3üofitioueu  ber  einfachen  wie  ber  Der* 

ftärften  Voti§ug§fommiffion  bie  SBirfung  oon  Verfügungen  bei* 
gelegt  werben,  welche  §war  infolge  genau  beftintmter  #ted)t£mittet 

aufgehoben  unb  abgeänbert,  nicht  aber  burch  beliebige  eigene  Hu* 
orbnungen  ber  (eitenben  6taat§bef)örbe  nad)  bereu  freiem  (Sr* 

meffen  erfefct  werben  bürfen.  Mein  Wenn  aud)  in  biefer  Sftich* 
tung  ein  nid)t  forrefteg  Verfahren  oon  ©eite  ber  ©roftf).  Ober* 
btreftiou  eingehalten  worben  märe,  fo  fonute  bie§  bodt)  nad)  ber 

Voüjug^reiferftärung  be§  Slrt.  20  einer  21nfed)tung§flagc  nicht 

me()r  Eingang  oerferjaffen,  ba  bie  zufolge  jener  (Srftäruug  traft 
®efe|e3  eingetretenen  (SigenthumSübergänge  burch  e^te  uad)fotgenbc 

t)erwaltung§gerid)tüd)e  ©ntfcfjeibung  nid)t  mehr  rüdgäugtg  gemadjt 
Werben  fönueu. 

24.  9Jcai  1881.  $erMb  geg.  Vo^ug^fommiffion.  S.V. 
1880/81,  ©,  611. 
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XII.  (&efct)  vom  23.  l&Xai  1888,  öic  gefci)fo|Tenen 

JkofQÜfer  ßcfr. 

(®ef.  u.  9h\  XVI,  6.  235.) 

1121. 

3m  6iune  be§  ©efe|e§  oont  23.  äRüi  i888  ift  al*  ge= 

fcf)toffene£  §ofgut  ein  in  einem  ber  in  bemfelben  genannten 
$mt£öericf)t§beäirfe  gelegene^  ©ut  bann  ansehen,  roenn  baffetbe 

feit  Srtaffung  be§  (£bift£  Dom  23.  9Jdär§  1808  zufolge  |er* 
fommen£  nn^ertrennt  oon  einem  (5igentf)ümer  auf  ben  anberen 

übergegangen  ift  unb  in  einem  ber  |>auptfacf)e  nach  eine  gu* 
fammenljängenbe  gtäche  Bitbenben  tanbmirthfchaftücrjen  Slmoefen 

beftef)t.  2luf  bie  geit  oor  (Srtaffung  be3  ©bift§  mift  ba«  ©efe^ 

nicht  zurücf greif en ;  e£  beftimmt  oiehnehr,  baß  ein  feit  1808  nt= 
folge  §erfommeu§  beftänbig  in  ber  §anb  eine§  (Sigentrjümeiv 
befinbüche§  §ofgnt  al§  gefct)toffen  51t  gelten  hat,  fetbft  roenn  ein 

entfprecr)enbe3  ber  ©rtaffung  be§  @bift§  o-orau3gegaugenc3 
fommen  nicht  nachroeigbar  ift;  e3  nimmt  ferner  an,  baß  einzelne 

^ar^elten,  bie  außerhalb  be§  ,3ufammenhange3  tiegett,  ber  ©igen* 

ferjaft  eine§  §ofgnte§  feinen  Eintrag  ttjnn  unb  baß  für  ben  be- 

griff be£  §ofgute§  feine  befonbere  ©röße,  fein  minimaler  glätten* 
geaalt  feftgefe^t  roirb,  fonbern  baß  jebe§  unter  bie  obige  Definition 
fallenbe  Ianbtt)irtt)fcf)aftlidr)e  9Inroefen  at§  §ofgut  betrachtet  roerben 

foll,  roenn  e§  auch  nicht  im  hergebrachten  gefd)icf)tticf)eu  (Sinne 
früher  a(§  «^ofgut  bezeichnet  roorben  ift. 

nothmenbige  @runblage  §ur  geftfteuuug  ber  gefettfichen 

^orau£fet3ungen  ift  ba§  oon  bem  bie  @runb^  unb  s^faubbücher 
führenben  ©enteinberath  aufzufteüenbe  SBerzeichniß  an^nferjen.  Die 
SRichtigfeit  biefe§  ̂ er^eichniffe^  ift  nach  ber  2lbfid)t  be£  ©efctK* 

fo  lange  anzunehmen,  at§  beffeu  Hnrichtigfeit  niebt  bargettjan 
roirb.  Da  ber  «^auptftoc!  be3  @ute§  einen  gtäcljcugehatt  oou 

12  £eftar  54  <äx  60  SDceter  (ca.  35  borgen)  fylt,  ba§  s^aft 
ber  nicht  mit  bemfelben  zufammenhängenben  ©runbftücfc  aber 

nur  4  §eftar  46  2lr  8  HMer  (ca.  121/2  borgen,  atfo  etroa* 

me'hr  aiZ  ein  Giertet  be£  (Manzen)  beträgt,  fo  fanu  nicht  mit 
$ecf)t  behauptet  roerben,  baß  ba§  ©ut  be§  $Iäger3  nicht  eine 

ber  «gauptfache  nach  §ufammeuhängenbe  gtäcfje  bilbe. 
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Sföegen  ber  £o§trennuug  foldjer  einzelnen  Stüde,  roie  bie= 

fetbe  nicfjt  fetten  ofjne  SSortüiffen  ber  jüftänbtgen  95e^örbe  bor* 
gefommen  ift ,  faun  unter  biefeu  Umftänben  ber  bem  ©ute  nad) 

mieberfjolter  SBerftdjerung  be3  ®emetnberat()§  juf ommenbe  ßfjarafter 
eine£  gesoffenen  §ofgute§  u\d)t  in  3ro9e  geftettt  Serben.  Heber 
ben  begriff  etne§  Ianbtütrtr)fef»aft(icf)eTt  2lnn>efen3  fpridjt  fid)  ba§ 

®efe£  %\vax  nid)t  au£brüdüd)  au§;  atfein  e£  gefjt  groeifeltog  oon 

ber  ̂ nnafjme  au§,  baft  §u  einem  folgen  in  ber  ̂ eget  bie  er* 
forbertfdjen  2öo!jn=  nnb  2Birttjfrf)aft§ge6äube  gehören,  tiefes 
(£rforbermf3  ift  jebod)  nid)t  fo  cmfjnfaffen,  al3  menn  ber  §of, 
b.  f).  bie  SBofjnung  mit  ben  nötigen  mirtt)fd)aftlid)en  ©ebäuben 

bie  «Ipauptfadje,  ber  ba^u  gehörige  ©üterfompte.r  nur  bie  Dieben* 
fadje  märe.  £)er  |jof  ift  melmeljr  nur  ba§  bienenbe  äftittel,  ba§ 

Sßerfjeng  für  bie  $emirtf)fd)aftung  be§  liegenfdjaftlicfjeu  Q3efi£e3, 

mnfjrenb  ba3  Söefen  nnb  ber  ®ern  ber  £ofgut§etgenfdjaft  tu  ber 

®efd)(offenf)eit  ber  jnm  ßofe  gehörigen  ©runbftücfe  befielt.  £)a 
ooflftänbiger  (Srfafc  für  bie  befeitigten  @ebänbe  uorfjanben  nnb 

bie  23efeitiguug  berfetbeu  tebig(id)  auf  perfönüd)e  (5ntfdf)Iiefjung 
be£  $täger3  ̂ urüd^ufütjren  ift,  fo  !ann  au£  beut  bermaügen 

Sauget  ber  ©ebäube  feine  gotgerung  gegen  bie  objeftiüe  ®e* 
fd)(offenf)eit  be£  ($ute§  hergeleitet  merben.  Sßenn  ber  ftägerifdje 

Vertreter  glaubt,  ba£  bei  ber  93eurtf)etfung  biefer  grage  bie  2$or* 
fdjriften  be§  @btft§  oom  23.  W&xi  1808  §nr  Slmoeubung  p 

bringen  feien,  fo  ift  bem  entgegenhalten,  baft  e§  nad)  beut 
©efefc  oom  23.  9M  1888  ntdft  auf  ben  $ed)t^uftanb  nad) 

Oftaftgabe  be§  ©biftS,  foubern  auf  ben  tJjatfädjticfjen  3uftauo  *n 

ber  Qeit  oon  1808  bi§  jur  (Srtaffuug  be§  neuen  ®efej$e§  an* 
fommeu  fotl. 

13.  üftoobr.  1889.  Sd|iIU  geg.  ©top.  <5taat§üeriüaftung§* 
befyörbe. 

1122. 

(Sin  gefd)toffeue3  «Ipofgut  a(§  red)tttd)e£  ©an^eS  (uhiversitas 

rerum)  bauert  fort,  wenn  and)  einzelne  23eftaubu)ei(e  oon  bem* 
fefben  (o§ge(öft  ober  bemfetben  neu  einverleibt  merben,  foferu 

nur  #\  beibeu  oon  ber  juftänbtgen  6taat§bel)örbe  bie  gefettfid) 
erforberürfje  ©euefymiguug  crtfjeitt  morbeu  ift. 

17.  Septbr.  1872.    £od)  geg.  BoUmn. 
3te$tfpre$uttg  b.  85 
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XIII.  itd^gcf^, 

lietreffenö  öic  JtßrDdjr  im&  ̂ Ittferövüdutng 

von  l$tet)fcucf)(m.   fom  23.  guni  1880. 

(3&.©.SÖl.  SJffc.  16,  ©.  153.) 

©tfe|  oout  B.  ̂ ottbr.   1867,   bte  (£utfcf)cibigung  ber 

SBefifcer  ooit  auf  polizeiliche  $lnorbnung  getesteten 

£l)iereu  betr. 
(91eg.SBl.  9h\  LIV,  6.  537.) 

®efe|  Dom  30.  San.  1879,  bie  ©ntfdjäbigung  für  bte 

mögen  $Rofc,  Sungenfeucfje  ober  ÜDMl^branb  auf  poligei* 
lidje  $norbnung  getöbteten  Srjiere  betr. 

(®ef.  u.  %M.  Stfr.  III,  6.  8.) 

©efetj  Hont  6.  SO^ärj  1880,  bte  (Sntfdjäbigung  für  ba£ 
am  yjiilgbranb  gefallene  ̂ ief)  betr. 

(®cf.  u.  1880,  Mr.  X,  %  50.) 

1123. 

©ntfe^äbigung  £)a  ein  amtlicher  33efef)t  §ur  Stöbtung  be^  ̂ friere*  ntefit 

franfe§,  aber  ergangen  toax ,  )o  tft  oou  oornt)eretn  au3ge|djloften,  bafe  etn 

8Ä$te&t.<8  (Sntfd)öbigimg§anfprud)  im  oorliegenben  gfall  auf  §  57  be* 
$eicr)§toeljfeucr}engefefce§  oom  23.  3uni  1880  ober  auf  bie  früheren 

Babifdjen  ©efefce  öom  30.  San.  1879  «rt.  1  unb  oom  8.  9toobr. 

1867  9lrt.  2  geftü^t  werben  farin,  bie  fämmtlid)  eine  poli^ei* 
licfye  5lnorbnung  gut  Söbtung,  ober  bod),  roie  ba£  ermähnte 

9faid)3gefe£,  ein  Umfteljeu  be§  %fykw$  nad)  (Maffung  einer 
berartigen  9tnorbmtug  oorau§fe£eu.  @£  fanu  fid)  bar)er  nur 

barunt  tjanbeln,  ob  ber  @utfd)äbigimg§anf:prucr)  be$  Kläger* 

nid)t  nad)  bem  babifcfjen  ©efe£e  oom  6.  fflläv%  1880  begrünbet 

erfetjetnen  fanu,  roeld)e§,  roeitergetjenb  aU  obige  ®efe|e,  eine 

(£nt)cf)äbiguug  fd)Ied)tf)in  auet)  bann  j&tffagt;  „wenn  Sftinboicb  au 

ffltiil$tüvtb  fällt".  Allein  aud)  biefe  SSorauSfefcmtg  trifft  im 
oorliegenben  gälte  nid)t  §u.  SDie  $ut)  bei  Klägers  ift  nid)t  au 

9Jäljbranb  umgeftanben,  b.  I).  gefallen,  fonbern  jur  ifött$fear* 
macfjttng  if)re£  gleifctjeä  °^  MafjruugSmtttel  oott  einem  SDkfcger 

gefd)lad)tet  morben.  §ätte  man  bie  ̂ ranffjeit  ber  £ub  uodt 
im  febenben  guftanbe  richtig  erfannt  ober  nur  ben  Skrbadjt 
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gehegt,  bafc  ber  gall  eine§  3Jäl§branbe3  uorläge,  fo  wäre  bie 

9cr)lad)tung  fd)lecf)tf)in  wegen  ber  bamit  r>erbunbeucn  ($efal)r  ber 
Anftecfung  bei  ©träfe  üerboten  gewefeu. 

S)a§  ©efe£  fann  bafjer  nidjt  gewollt  haben,  bafc  bie  <Stf)(acr)  = 
tung,  atfo  ein  r>on  9ftenfd)enhaub  bewirfter  Eingriff  tri  ba§ 
Seben  be§  Xf)iere§  jum  $wecfe  ber  ©ertoertöung  be§  gleifche*, 

unb  ba»  Umfte^en  beffelben,  b.  f).  ber  natürliche  Verlauf  einer 

töbtltdjen  ®tmty$%tf  gleichmäßig  ̂ inreic^enb  feien,  einen  @nt* 
fd)äbigungSanfr>rud)  ^u  begrünben.  (53  erfdjeiut  baljer  üon  feiner 

(£rf)eblicr;feit,  wenn  bie  ®lage  $u  it)rer  SBegrünbung  gcltenb 
machen  will,  baß  bie  Stuf),  and)  tp.enn  man  fie  nicr)t  gefcrjladjtet 

^citte,  bod)  jebenfall*  wenige  ©tnnben  fpäter  an  Sftifybranb  ge= 
fallen  fein  würbe. 

26.  gebr.  1890.  #er6ftrietfj  geg.  ©taatSüerwaltuug,  »c* 
lixUxatf)  Ottenheim.    Qtffyx.  1890,  ©.  86. 

XIV.  (&efefy  vom  25.  Jhtg.  1876,  bie  iäenülmng 

uxxb  §nflcmöt)a£hmg  öcr  (^emäffex  ßcfr. 

(®efs  u  ©.931.  SRr.  XXXVI,  @.  233,  in  ber  buvdj  ba§  ®efe| 
twm  12.  Sötoi  1882,  ©ef.  n.  ©.931.  9for.  XXIV,  ©.  205,  bewirken 

gaffung.) 

Qu  ixt  41—43. 
1124. 

sDät  ber  an  ber  §anb  be§  ©efetjeä  herbeigeführten  ©Übung  »ru«o^ 

einer  s2ßäfferung$genoffenfchaft  nnb  ihrer  Vertretung  war  ein  9e"°  enWaft* 3elbftt)erwaltung£rorper  gefchaffen,  ber  innerhalb  feiner  SHecht^ 

fphäre  felbftänbig  31t  h^ubeln  nnb  feine  Angelegenheiten  unb  3nter= 
effen  unabhängig  §u  üertreten  befugt  war,  unb  jwar  infolange, 
al£  nicht  in  einer  bem  §  21  b.  @ef.  eutfprecfjenben  335etfe  feine 

s2(uflöfung  befd)loffen  würbe. 

3n§be|"onbere  ift  biefem  ©erwaltuugSfbrper  ba§  $ed)t,  beit 
©erwaltuugä=  unb  $oftenaufwanb  auf  feine  ©lieber  umzulegen 

unb  burch  ben  beftellten  Sftedmer  erheben  ju  laffen,  fowie  bie  ©er* 

tretungSbefugnifj  ber  erwählten  ©eoollmächtigten  fowohl  gegen* 
über  ben  SWitqlieberu  wie  gegen  dritte,  gefejstid)  garantirt. 

35* 
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£)ie  Organe  ber  potitifchen  ©emeütbe  maren  bafjer  nid)t  be^ 

fugt,  in  biefe  ®enoffenfchaft§rechte  einzugreifen  unb  bie  gunftioueu 
ihrer  Vertretung  an  ftdj  ju  gießen,  unb  ̂ mar  auch  bann  nicht 

Xwm  ftd)  bie  ($enoffenfchaft§beooü'mächtigten  in  ber  Rührung 
i()re§  SDienfte^  unfähig  ober  täfftg  erliefen  Ratten. 

3n  folgern  gälte  märe  bie  äBatjt  neuer  33et»o!Imäc^ttgter 
Durch  bie  ®enoffenfchaft  felbft  p  üerantaffen  gemefen. 

27.  Sunt  1876.  Tüfingen  geg.  Ulrich  u.  ®en.  ßtfdjr.. 
1876,  6.  203. 

3u  Art.  49. 
1125. 

b«eSennf1ir       ̂ lachbem  bie  Vollpggfommiffton  fid)  ber  Seitung  ber  ©e* 

^^flg^noffenfd^aftSgcfc^äfte  entfd)tagen  r)ötte ,  ohne  bie  Angelegenheiten 
ols  @enoffcn=  be§  $orreftion§uuternehmen§  abäumicfeln,  erhielt  bie  @5emeinbe= 
cusgaben.  oerroaltung  Don  35.  gegen  (Snbe  be£  3af)re§  1873  oon  ber  ©taat** 

oermaltung§behörbe  im  öffentlichen  3utereffe  bie  Auflage,  bie  $)ar* 
lehen§gläubiger  auf  Rechnung  ber  zahlungspflichtigen  ($üterbeftt$er 

aus  ber  ©emeinbefaffe  §u  befriebigen.    3nbem  bie  ©emembeöer* 

roattung  biefem  Ü)r  Oon  ber  Abminiftratiobef)örbe  erteilten  Auf* 

trag  nachfam  unb  bie  <Scf)ulben  ber  ©enoffenfc^aft  au»  ber  ©e= 
meinbefaffe  bellte,  ift  biefelbe  brtrdt)  biefen  Vorgang  in  bie 
fechte  ber  ($enoffeufchaft3organe  eingetreten.    Um  jum  (5rfa|  be* 

ber  ©emeinbe  rjierbur*ct)  enoachfenen  AufmanbeS  ̂ u  gelangen,  er* 
übrigte  berfetben  9lid)t§,  at§  bie  Soften  auf  bie  einzelnen  SSiefett* 

beft^er  nach  sJßaj3gabe  if)re§  gläcrjengehalteS  umzulegen. 
£)ie  3af)htng  biefer  Umlagebetreffniffe  oerlangt  bie  ©emeuiDe 

ausschließlich  oon  ben  SOlitgüebern  ber  auf  ®ruub  beS  ©efefce* 
oom  13.  gebr.  1851  fonftituirten  ®enoffeufd)aft,  uad)bem  fie 

nachträglich  ben  S3efcf)lu§  gefaxt  hat,  ben  oon  ihr  für  ba§  Shtltm ** 
unternehmen  gemachten  Auftoanb  als  ($enoffeufchaftSauSgabe  §tt 

behanbeln.  3)af$  bie  ©emeinbe  oon  Anfang  an  bered)tigt  gemeicn 

märe,  biefen  Aufmanb  oorfchußmeife  aus  ber  ©emeutbefaife  511 
beftreiten  unb  unter  Beobachtung  ber  gefettfichen  görmlid)feiteit 

als  ©o^iaiTaft  31t  erflären,  fann  nach  bet  Bestimmung  beS  §  91  *) 
b.  ®.D.  feinem  3tt>etfel  unterliegen. 

*)  Sefct  §  76. 
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SSenn  bie  ©emeinbe  aber  ̂ iemad)  §roeifetto3  befugt  gemefen 
mcire,  gleich  oon  Anfang  an  ben  burd)  ba£  ̂ Mturunter nehmen 

entftanbenen  Aufmaub  oorfdmßmeife  au£  ber  ©emeinbefaffe  gu 

beftreiten  unb  al£  ©o^ialauSgabe  51t  behembetn,  fo  fann  e§  ebenfo- 
wenig  einem  recf)tlic§eit  33ebenfen  unterliegen,  bafj  biefe  nachträgt 
Iici>  einen  SSefdfjluft  gefaxt  hat,  monad)  ber  t>on  tfp  jur  SDecfung 

ber  ©cfjittben  ber  ©enoffenjdjaft  auf  Anorbnung  ber  (Staate 
beerbe  gemachte  Aufmanb  aU  ©ojiatau^gabe  umgelegt  merben  fott. 

27.  Suni  1876.  Tüfingen  geg.  Ulrich  u.  ©en.  3rfd)r. 
1879,  ®.  83. 

3n  Art.  59. 
1126. 

sJcad)  oorgängigen  ̂ ertjanbhtngen  mürbe  burd)  @rla|  ©ro&h-  3«fg«*tf«t 

Minifterium§  be*  Snnern  angeorbnet,  bafc  §ur  SBef  orgung  ber^«»«ftW< 

burd)  SBenüfcuug  unb  Snftanbhattung  eines  2Be£)re3  unb  ©emerbe^  ̂ |t*$;£ 
tawU  öeranlafcten  gemeinfd)aftüchen  Angelegenheiten  eine  ©enoffeu=  ̂ 2J*Jj* 
fd)aft  ber  93etf)eÜigten  gebitbet  raerbe,  unb  ferner  ein  ̂ oftenüer*  jj*6|4b^e. 
tf)ei(ung3ma£ftab  feftgeftetlt.  SVibiu^b«- 

23ei  fortbauernber  Ablehnung  ber  Mitmidung  feiten^  ber  •^JjMjJJ 
©ruppe  ber  Sktfyeittgten,  metdje  fid)  einer  Äenberung  be3  früheren 
93eftaube§  ftetS  miberfe^t  hatte,  mürben  gemäfe  ̂ Crt.  59d.  .ßiff.  2 
b.  2Baff.©ef.  burd)  (grfafj  be§  äftinifteriumä  be»  3nnern  ©afcungeu 

für  bie  ©enoffenfd)aft  auf  brei  3af)re  ertaffen.  ̂ Darnach  finb  a(3 
Organe  ber  ©enoffenfd)aft  bie  ©enoffen}d)aft§oerfammüing  unb 

ber  ©enoffenfchaft3au3fd)uf3  befteltt  unb  jebem  berfetbeu  feine 
Jnnftionen  gugemiefen. 

^ad)bem  bie  ©enoffenfdjaft  fo  eingerichtet  mar,  erhob  bie 
©nippe  ber  2Biejenbefi£er  Ätage  gegen  bie  ü6rigen  ©enoffen  ber 

sBuhrgenoffeufd)aft,  vertreten  burd)  ben  ©euoffenfdjaft^oorftanb, 
unb  [teilte  ben  Antrag,  e£  motte  burd)  ben  SBesirföratf)  als  $er= 
mattungögerid)t  erfannt  ro  erben,  bajs  bei  &ertheihtug  ber  nod) 
unbezahlten  Soften  eines  oor  ber  Errichtung  ber  ©enoffenfd)aft 

im  Safyre  1883  oorgeuommenen  9ceubaue3  eines  2öefjre£  ber 
DJtaftftab  in  bem  (Srfenntniffe  be$  9ftinifterium§  be§  Snnern  in 

Anmeubung  ju  bringen  fei. 

$)er  ©ericht^hof  l)at  bie  3uftäubigfeit  ber  SBerttmftumgS* 
gerichte  unb  3urü<foern>eifwig  ber  3ad)e  an  ba?  ilntergeridu 

ausgebrochen. 
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£>ie  Sd)uib,  um  bereu  Feinmahlung  e£  fid)  $ur  Qeit  hanbelt, 
ift  im  Safjve  1883  burd)  bie  bamalg  beftanbene  ®emeinfd)aft  für 

bie  ®efammtf)eit  ber  bamaligen  ©efellfcrjafter  gemacht  morben. 

Sene  ®emeinfd)aft  befielt  §ur  fttit  nid)t  mehr,  fie  ift  burd)  bie 

Söttbuttg  ber  ̂ toangägenoffenfchaft  aufgehoben  roorben,  an  ir)re 

©teile  ift  bie  ©enoffenfdjaft  getreten.  Stuf  biefe  finb  aüe  (Sin* 

ricrjtungen  unb  5lnftalten  ber  ®emeinfd)aft,  bamit  aber  and)  gteid)* 
zeitig  bie  bamit  jufammeu^ängenbe  ©dmlb  übergegangen.  £)ie 

©enoffeufdjaft  ift  je£t  bie  ©crjulbnerin  gegenüber  ber  £)arteil)erin. 
S)ie  ©enoffenfdjaft  ift  nun  burd)  Statut  organifirt  unb  bie 

Aufgaben  ber  Organe  ber  ©enoffenfcrjaft  finb  genau  geregelt.  Qs§ 
ift  Aufgabe  be§  ©enoffenfchaft3au§fchuffe§,  einen  ©ntttmvf  ber 

$ertheilung  ber  auf^ubringeuben  bittet  aufstellen  unb  ben* 
felbeu  ber  @enoffenfd)aft§t)erfammtung  gur  S3efd)Iu^faffung  311 
unterbreiten.  SDurd)  biefe  Umlegung  entftefjt  erft  bie  perfbiiUdje 

Verpflichtung  be3  einzelnen  ®enoffenfd)after§  gegen  bie  ®enoffeu= 
fcfjaft.   2lrt.  55  b.  2Saff.®ef. 

2)en  ©enoffeufchaftern,  be^m.  ben  (Gruppen  foldjer,  bie  ftdt> 

burd)  bie  geftfe|nng  be£  Umtagebetrage3  in  ihren  fechten  Oer* 
letjt  fügten,  fterjt  bie  SHage  f)iertr>egen  gegeu  bie  ©efammtfjeit  311. 

£)en  ©egenftanb  biefer  ®lage  bilben  2lnfprüd)e  au§  beut  ge= 
noffenfchaftlidjen  ^ec^tguer^ättniffe. 

lieber  eine  foldje  $lage  31t  eutf Reiben,  fiub  aber  burd)  §  2 

3iff.  15  b.  V.sJl^fi.®.  bie  Vermaltung3gerid)te,  in  erfter  s^eif)e 
bie  $e3irförätf)e,  berufen,  unb  §roar  otjue  Unterfd)ieb,  ob  ber  33e= 
trag  ber  2lu§gabeu,  ber  burd)  bie  Umleguug  aufgebracht  merbeu 

foll,  in  früheren  tt)atfäcr)üd)en  nnb  rechtlichen  Vorgängen  feinen 
(£ntftef)Mtg§grunb  fjat  ober  ttictjt. 

25.  Suui  1889.  2öiefeubefi£er  b.  2örrad)er  gelbteid)*  geg. 

$ßuf)rgenoffenfchaft  $rombad)*£örrad). 

Sn  m.  62. 
1127. 

*»a$b<w-er  ̂ a9er*u  verlangt,  bafj  bie  Vertagte  einen  Beitrag  oou 
8«mrinbeäuben85  ^ro^ent  §u  ben  Soften  ber  üBieberrjcrfteltuug  eine§  auf  ber 

^SÄS'" ®emar&*n9  ̂ er  Klägerin  gelegenen,  burd)  baS  £>od)toaffer  oou 

Qttetten. '  1882  störten  £)amme£  übernehme.    £)ie  23eflagte  beftreitet  in 
erfter  $fteif)e,  bafj  bie  Schularbeit  eine  im  öffentlichen  Sntereffe 
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notfyweubige  Anlage  fei,  iit  Reiter  9tt\fyt,  baft  fie  i^rer  ®emar* 
fung  ober  einer  Shtjafyl  oou  SBefi^em  oon  ©runbftücfen  unb  2tu* 
lagen  auf  ifyrer  ®emarfung  jum  befonberen  9ht£eu  gereidje. 

SDie  erfte  grage  mußte  unerörtert  bleiben,  toeü  itjre  Gsnt* 

fdjeibuug  nidt)t  ben  $Bertoaltung§gericf)tcu,  fonbern  ben  ̂ erroa(tung3= 
beworben  §uftefjt  (fie  ift  bon  öiefen  gegen  bie  SsöefTagten  entfdjieben). 

SBe^üglid)  ber  anbern  3ra9e  entnahm  ber  ©erid)t3t)of  ben 

^errjanblungeu ,  baf$  bie  2)autmaulage  gang  uor§ug§tüeife  im 

3ntereffe  ber  ©emarfung  ber  ÜBeflagteu  errietet  ift,  baß  fie  oier 
bort  gelegene  ©ägeiuerfe  unb  bie  ba§u  gef)örenben  £agerp(ät$e 

unb  ̂ Boljngebäube  oor  Ueberflutlntng  fdjüijt  unb  bantit  ben  23e= 
trieb  ber  ©etoerbe  unb  Seben  unb  ©efunbfjeit  ber  (Simoofjuer 

fidjert,  bag  fie  gleiten  ©d)u|  einem  beträd)tüd)en  SÜjette  ber 

liefen  unb  nieder  ber  ©emarfung  unb  fetbft  bem  SDorfe  eine 

größere  ©icC)ert)eit  gegen  lieberjdjmemmuug  gemeiert.  3n  23erüd> 

fid)tigung  biefer  SBort^etlc  unb  anbererfeit§  eine§  ber  ©emeinbe 

burd)  bie  geänberte  (Stromridjtuug  au  anberer  Stelle  ermad)fenben 

9tad)trjeite§  beftimmte  ber  ($erid)t§t)of,  baß  bie  SBeftagte  einen  $8eU 

trag  oou  70,2  ̂ ßro^eut  ju  ben  3)ammbaufoften  ju  leiften  fyabe. 

22.  Oftbr.  1884.  (tfernSbad)  geg.  Horben.  ̂ rfdn*.  1885,  5.85. 

Qu  Slrt.  64. 
1128. 

Xurd)  §  1  ber  ̂ eimbad)orbuuug  ttnrb  au§britdlid)  feftgefe|t, 

baß  bie  ©emarfuug3inf)aber,  be^to.  Vertreter  ber  fjerrfdjaftltdjeu  berechtigten  )u 

©üter  für  ben  orbnuugSmäßigen  ^otlpg  ber  atljäfjrüd)  unter  ben  m™' 
$luffid)t  ber  ©roßt).  Söaffer^  unb  Straßenbauinfpeftion  bor§u* 
nefjmenbeu  Reinigung  ber  ßeimbad)  haftbar  finb,  oorbef)a(tlid) 

iJ)re^  ffiüdgriffS  auf  etwa  befonber§  $erpfüd)tete. 

-Öiernad)  ift  ber  flageube  ©emarfungSinrjaber  berechtigt,  oou 

ben  befragten  Seffern  ber  D.  sJÖ?ü£)(e  —  infofern  elfterer  uad)* 
äiiroeifen  im  ©taube  ift,  bafe  bie  Stauanlagen  ber  [enteren  bie 

$teiuigung§arbeiteu  an  ber  ßeimbad)  auf  ber  |jofgemar!ung  er« 

ferneren  —  eine  bem  SOla^e  biefer  ©rfdjtoerung  entfpredjenbe 

$eitrag£(eiftuug  311  ben  sJleinigung3fofteu  in  3(nfprud)  §u  nehmen. 
Tie  gfrage,  ob  unb  in  toeldjem  ätfaße  eine  ($rfd)meruug  ber 

$einiguug3arbeiteu  burd)  bie  8tauoorrid)tuugen  bei  SBeKagten 

oerurfadjt  mirb,  läßt  fid)  nur  beantworten  auf  ©ruub  ber  gut« 
ad)tlid)en  $Ieufiernngeu  oou  Sadjoerftänbigeu,  loetdje  oermöge 
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iljrer  tcd)iiijd)en  SluSbilbung  adein  gut*  Unterfucrjung  unb  ftUt* 
fteltung  bcr  babet  in  33etratf)t  fommenben  t^atfäd^üc^en  unb  ted)* 
nifdjen  $erf)ältniffe  befähigt  finb. 

21.  Sau.  1879.  äftarfgräfl.  Rentamt  ©djmejjingen  geg. 

WltyUnhz[tytx  §.  u.  g.  ßeifc.    3tfc^r.  1879,  @.  210. 

1129. 

Sftad)  2lrt.  64  b.  2öaff.@ef.  fann  ein  ©taubevedjtigter  oon 
einer  ©emeinbe  nur  bann  unb  infomeit  §u  einem  beitrage  für 

bie  SRäumungS*  unb  Aufarbeiten  bezüglich  eine£  fliefteuben 
2öaffer§  herangezogen  merbeu,  menn  unb  iniuiemeit  bie  (Stauung 

biefe  Arbeiten  erfd)tt>ert.  2ln  btefer  $orau3fe£ung  fetyir  e*  aber 
im  öorltegenben  gälte,  ba  nad)  beut  erhobenen  tedjuifd)en  ®ut= 

achten  bie  SKeimgungS*  unb  ©erarbeiten  auf  ber  fraglichen 
©trecfe  uid)t  burctj  bie  im  2lad)ftu£}  §u  (fünften  be£  SMlagten 

befteljenbe  ©taitt>orrid)tung ,  fonbern  rjauptfädjlid)  nur  im  Qu* 
fammenfjang  mit  bem  llmftanbe  öeranlaftt  merbeu,  ba&  btefer 

Zv)c\l  be£  9Jhtf)(!ana(§  in  bem  gleichen  ̂ uftanbe  belaffeu  mürbe, 

ben  ba3  S3adt)bett  früher  fjatte,  aU  e§  nocrj  ba$u  biente,  bie  gau^e 

äöaffermaffe  ber  $lad)  abzuführen,  fo  bafj  bie  ettua  uon  ber 

Stauung  au3gef)enben,  bie  Reinigung  erferjmcreuben  äöirhtngeu 

„ein  SDttnimum  erreidjen,  menn  ba§  alte  glufjproftl  bem  ber* 

fettigen  geringeren  Sßaffer^ufluffe  entfureerjenb  geregelt  mirb". 
2)a  nun  ber  9Jfttf)lenfanal  beS  SöerTagten  früher  unmittelbar  an 

bie  9lad)  [tieft,  jetjt  aber  ben  Söaffer^ufluft  nur  nod)  üermirtelft 
ber  alten  giupettftrede  £)abeu  tarn,  btefer  $uftanb  jebod)  eine 

$olge  ber  Sladjforreftion  ift,  fo  ift  flar,  baft  tuenn  je^t  in  biefer 

alten  giuftbettftrede  eine  erfcrjroertere  sJieiniguug3arbeit  uötrjig 
fällt,  biefe  (£rfd)tr>erung  bttrd)  ba£  giufeforreftioneunternel)meu 
herbeigeführt  mürbe,  roobei  man  bie  alte  glufjbertftredc  in  einem 

il)rem  jetzigen  groeefe  nid)t  mehr  angemeffenen  *3uftaube  belien. 
£)em  Söeflagten  fann  biefe  ißerfäumuift  nid)t  -jut  Saft  gelegt 
werben;  benn  ba  er  bind)  bie  gffafjforreftion  in  feineu  einmal 

erworbenen  SSafferbenn^unggredjten  nid)t  geträuft,  atfo  auch  in 
feinem  ©cruerbebetrtebe  nid)t  bel)inbert  merben  burfte,  fo  fann  e$ 

ol)ne  bejonber*  eingetretenen  SRedhtögrunb  nid)t  feine  ©ad)e  fein, 

je£t  jene  oerlaffene  glufjbettftrede  in  entfuredjeuben  ©taub  %u  fe&en. 
26.  ©eptbr.  1883.  SSorblingen  geg.  ©djüueuberger.  3.$. 

1882/83,  593. 
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Qu  Slrt.  67. 

1130. 

2Iuf  @runb  früher  gefd)loffener  Vereinbarung,  früherer ^f^* -m 
abminiftratioer  Verfügungen  unb  ber  barauf  gebauten  ueueften 

bewirf  ̂ polizeilichen  £eimbad)orbnung  oom  3ar)re  1874  mürbe 
Vit  ©emeinbe  Söattborf  angehalten,  auf  ber  ©emarfung  ber 
(^emeinbe  äBieSlod)  eine  ©trecfe  ber  Seimbach  511  reinigen. 

$)ie  ©emeinbe  Söallborf  erfjob  oermaltuugSgerid)tliche  föage 

mit  bem  Vegehren,  ein  (£rfenutnij3  bafjin  51t  erlaffeu,  bafc  fte 

traft  eiltet  öffentlichen  s$echt§oerhaltniffe3  uid)t  fctjulbig  fei,  jenem 
2(nfinnen  ftatt^ugeben.  SDie  besagte  ©emeinbe  SßieSlod)  beruft 

fid)  bagegen  auf  Mtt  67  b.  SBaff.^ef.  tiefer  (Sinmenbuug 
ungeachtet  mürbe  nad)  bem  Vegef)ren  ber  Älage  erfanut.  Dbmohl 

•es  unter  llmftäubeu  angeht,  baf;  eine  £eiftuug,  meldje  einer 
©emeinbe  gegenüber  bem  (5taat§cjau§cu  obliegt,  fraft  befouberer 
privater  Uebereinfunft  zmifcrjen  biefer  unb  einem  dritten  oou 

Unterem  übernommen  unb  ausgeführt  mirb,  fo  t'ann  bod)  bie 
bae  Staat§gau$e  oertretenbe  Vehörbe  biefe  Seiftuug  bem  dritten 

nur  fo  lange  aufiuuen,  als  biefer  feine  private  Verbinblid)teit 

gegenüber  ber  offentlid)  verpflichteten  ©emeinbe  auerfenut.  3ft 

SefctewS  nicht  ber  galt,  fo  erübrigt  nichts  Ruberes,  als  bie  ®e- 
meinbe  unb  ben  Dritten  megeu  ?(u»tragS  ifte8  ftreitigen  privaten 

VerhältuiffeS  oor  ben  bürgerlidjeu  sJiid)ter  §u  venveifen  unb  jene 
unmittelbar  felbft  unb  allein  yftt  Erfüllung  beffeu  anzuhalten, 
ivaS  fie  allein  fraft  beftehenben  öffentlichen  ̂ edjtSverhältniffeS 

311  leifteu  oerpflichtet  ift.  Schon  oor  bem  neuen  SSaffergefe^ 

001t  1876  galt  ber  gefet^lidje  ©ruubfafc,  bafj  traft  öffentlichen 
Oiechtsverhältuijfes  jebe  ©emeinbe  bie  in  ihrer  ©emarfung  nötige 

23ad)mnigung  lebiglid)  felbft  unb  allein  §u  beforgen  habe,  fo 
$m&\  baft  einer  auberen  ($emeinbe,  felbft  tveuu  \\)x  Sutercffe 

hieran  betheiligt  erfchieu,  nicht  einmal  ein  (Mbbeitrag  fym$l 
auferlegt  tuerbeu  burfte,  eine  Vefuguife,  bie  erft  nad)  bem  neuen 

Gteftg  <sto.  62)  eingeräumt  ift.  Da  hiernach  bie  behauptete  Ver- 
einbarung nur  ein  privates  ̂ RedjtSoerhältuife  fein  tarnt,  als  foldjc* 

aber  oou  ber  ökmehtbe  SBatlborf  felbft  ferner  nicht  mehr  au* 
erfannt  werben  null,  fo  ift  überall  fein  $Rcd)tegrunb  oorhaubeu, 

biefelbe  zu  ber  geforberten  Seiftitug  traft  polizeilichen  ̂ tuaugeS 
anzuhalten,    hieran  tönneu  and)  bie  früheren  aomiutjtrativen 
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Verfügungen,  fotoie  bie  £eimbad)orbuung  oom  3at)r  1874  feine 
§lenbcntug  bemirfen,  ba  fie  im  öffentlichen  9?ed)te  nid)t  begrüubet 
waren  nnb  e3  unmöglich  alz  bie  2lbftcf)t  be§  2lrt.  67  b.  3Baff.®ef. 

angenommen  werben  fann,  öorrjer  recr)tlid)  uitf)t  begrünbete  öffent* 
tidje  9lufyrüd)e  jefct  mit  (Einführung  be§  neuen  ®efe|e§  nnbebingt 
für  bearünbet  $u  erftären,  bte  5lbftcfjt  oieimerjr  nnr  bie  fein 

fonnte,  redjttid)  bereite  beftanbene  einftweiteu  fortbefteljeu  51t 

(äffen.*) 
5.  Dftbr.  1880.  äöaflborf  geg.  SSieStod).  3.33.  1880/81, 

6.  644.    Qtföx.  1881,  6.  6. 

1131. 

Unter  ben  Parteien  ift  nidjt  beftritteu,  ba§  bie  Reinigung 

be§  bie  ©emarfungen  £).,  Sft.  nnb  SB.  burcfyffiejsenben  58arfje§  nad) 
einem  alten  $erfomnten  in  ber  5(rt  georbnet  ift,  bafj  bie  ©emeinbe 

2).  eine  geroiffe  ©trede  anf  ber  anftofcenben  ©emarhtng  Sft.  nnb 
biefe  ebenfo  eine  6trede  anf  ber  ©emarfnng  30.  p  bejorgeu 

rjat.  SDiefe  fogenanuteu  £>ieuftbarr'eit§ftredeu  fiub  burd)  biet 
alte  33ad)fteine  abgegrenzt,  lieber  bie  Ghttftelntng  nnb  ben  rec^t= 

ticken  (Stjarafter  biefe§  «£>erfommen$  fonnte  @idjere§  nid)t  er* 
mittelt  werben. 

3)iefe£  «gerfommen  beruht  uictjt  etwa  anf  einer  Mojs  tt)at= 
f  tief)  liefen  Ilebnng;  e£  mufj  al»  ein  9ied)t§^nftanb  anf  gefaxt 

Werben,  beffen  Ursprung  ̂ war  nidjt  geitan  &u  ermitteln,  aber 
augenfd)eiu(icf)  in  einem  llebereiufommen  awtfdjeu  ben  ©emeiuben 
ober  in  Inorbnnngen  ber  $ef)örbe  51t  fndjen  ift,  metdje*  eben 

barnm  öffentlich=red)titcrje  Verpflichtungen  gcineife  sXrt.  67  b.  ¥üa\). 

@ef.  %u  erzeugen  geeignet  war,  obfdunt  ba§  „§erfommen"  an 
fid)  in  ber  angeführten  ©teile  unter  ben  oer)d)iebeneu  Birten  nod) 
fortbauernber  älterer  formen  nicht  erwähnt  ift. 

23ei  biefer  6ad)lage  ift  ba§  83egef)ren  ber  ®emcinbe  001t 

ber  Verpflichtung  gemafe  ?lrt.  67  b.  3&aff.©ef.  eutbunben  ut 
werben,  nicht  begrünbet. 

18.  Max  1887.  2>egerfelben  geg.  Dötlingen,  ffiäfi  1887, 
e.  220. 
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1132. 

®§  ift  faitut  51t  beftreiteu,  baß  bie  mit  ber  ̂ einforreftiou  ̂ ^Jgjjj* 

äufammeurjängenben  bauten,  f otoett  fte  für  bie  abgefottberte  353iefen=  te^|6ea*u.m 
gemarfung  ben  ©duttj  gegen  Ueberfcr)n)emmung§gefarjr  oermeljrt  aufwand, 
unb  bie  bauernbe  (Sntfumpfung  unb  Xrocfentegung  berfetben  be= 
mirft  (jaben,  ben  weiteren  ̂ 3ortt)eil  im  (befolge  fjatten,  baß  für 

bie  einzelnen  begüterten  ber  fixere  beftanb  it)re§  befitjeS  geroäljr* 
teiftet,  ber  SSertt)  nnb  bie  ©rtragSfäfjigfeit  gesteigert,  bie  bennrtr)* 
fdjaftung  ber  Söiefenftücfe  erleichtert  nnb,  fotueit  bie  (Srträgniffe 

ber  (enteren  in  mertfjOotfem  ©ra§ertüacf)fe  befreien,  bie  33ciig(icf)feit 

in  einem  um  fo  intenfioeren  nnb  rentableren  betrieb  ber  ßanb* 

mirtfjfdjaft  auf  ben  übrigen,  außerhalb  bem  ileberfd)memmung3* 
gebiete  üegenbeu  Reiten  ber  (Gemarfung,  meiere  oor^ug^meife 

^um  bau  oou  §anbe(3gemäd)fen  oermenbet  merben,  geboten  mürbe. 

5£>icfe  ben  einzelnen  ©üterkfifceru  ̂ ugetjenbeu  bortfjeite  mußten 
aud)  auf  bie  (Sutmicfetung  be§  ®emerbebetrieb3  in  ber  @emeinbe, 
nameutlid)  fomeit  er  mit  ben  (anbmirtrjfd)aftüd)eu  bebnrfniffeu 

äufammeutjängt,  ifjre  güuftigeu  ©inroirfüugen  äußern. 

2öirb  bie  grage  ftreitig,  ob  eine  ©emarfuug  gdn§  ober  t|etf* 
weife  bem  Ueberfcrjioemnutng^gebiete,  b.  i.  beseitigen  gtädje  a\u 

gehöre,  meiere  ber  UeberfchmemnutngSgefarjr  aufgefegt  mar  ober 
bie§  uod)  ift,  nnb  meldjer  bie  bortfjeile  ber  flußbauüd)eu  Arbeiten 

in  unmittelbarfter  SKeife  §uge|en,  fo  finb  für  bie  beurtrjetfung 

berfetben  nid)t  etma  bie  gegenwärtig  beftefjeubeu  tr)atfäcl)ticr)en 

berfjättniffe  maßgebenb,  oietmetjr  muffen  bie  oor  bem  beginne 

ber  planmäßigen  gfotpaiiten  oorfjauben  geloefeneu  ̂ uftäube  unb 

alle  in  $o(ge  ber  letzteren  atfmärjticr)  eingetretenen  beräuberuugen 
in  betraft  gebogen  merbeu. 

2)er  ©inmanb  ber  ffagenbeu  ©enteinbe,  e3  feien  uoct)  nie* 
matö  beitrage  jum  ghtßbauaufmaub  be§  feines  augeforbert 

morbeu,  ift  oou  feinem  rechtlichen  betauge.  2>urd)  bie  9iid)t= 
anmenbuug  be§  früheren  ©efe^e^  tonnte  für  bie  ®emeiube  ein 

^Hccfjt  auf  fortgefetjte  ̂ Befreiung  oou  gtußbaubeiträgeu  niemals 
ermad)ieu,  für  bie  Berechtigung  ber  je£t  geftetlten  Mnforberung 

aber  finb  nur  bie  beftimmuugeu  be§  neuen  ®e|e(}e3  maßgebenb. 

19.  sJcoobr.  1878.    Schülingen  geg.  ©roßt),  fthtßbau* 
penualtuug.    ßtfdjr.  1879,  B.  & 
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Slehntich  19.  9toübr.  1878.  £ocfeuf>etm  geg.  ®roßl).  giuß* 
bauoerloaltung.    Stfchr.  l879/  ©•  & 

1133. 

der  ®efeke3beftimmung,  roelche  bie  S3eitragöpfüc^t  ju  bem 

glußbauaufmanb  ber  in  ben  €>taat£flußbauoerbanb  aufgenommenen 

®eraäffer  regelt,  liegt  bie  2lbficrjt  ($runbe,  denjenigen,  meiere 
al£  Sutjaber  ber  ©emarfung  nach  ber  natürlidjen  Sage  ber  (enteren 

an  ber  3nftanbf)altung  eine§  $tuffe§  unb  an  bem  6dm|e  gegen 

Uferangriff  unb  Ueberfcrjluemmung  ba§  nächfte  Sntereffe  haben 

unb  benen  in  ihrem  ganzen  mirt^fdjaftüdjen  berbanbe  ber  9cu£en 

be§  glußbaue§  in  erfter  fRei^e  jugut  fommt,  einen  borau^beitrag 

aufzuerlegen,  melier  entfpredjenb  ber  mirtl)fchaftlichen  bebeutung 
biefe§  9htfcen§  burch  bei^ug  fämmtfidjer  ©teuerfapitalien  ber 
meinbe  aufgebracht  werben  foK. 

bei  ber  beurtheilung  be£  9tu|cn§  müffen  aber  gemäß  Art.  73 
Abf.  2  b.  2Baff.@ef.  alle  bortheile  in  betraft  gebogen  werben, 
meiere  ber  ©emeinbe  ober  ben  in  berfetben  begüterten  feit  beginn 

ber  planmäßigen  SRegulirung  eiltet  gluffe§  bereite  zugegangen 
finb  ober  ifjr  nod)  zugegen  werben. 

£)a£  UeberfchwemmungSgebiet  aber  ift  biejenige  fylädt)c,  meiere 

oon  ber  Ueberfdjwemmung^gefafyr  unb  anberen  f<f>äblicr)e:i  (£iu= 
mirhtngen  be§  angreuzenben  gluffeS  junächft  bebrot)t  ift  unb  für 
meiere  bie  flußbaulichen,  auf  bie  befeitiguug  ober  berminberuug 

ber  letztgenannten  9cad)theile  gerichteten  Arbeiten  ba£  unmittet* 
barfte  Sntereffe  haben. 

3ft  beß^ölb  ber  Umfang  be§  Ueber(d)tt)eimmtng3gebiete3 

ftreitig,  fo  finb  für  bie  geftfe|ung  beffelben  nierjt  etwa  bie  gegen* 

wärtig  beftefjenben  berhältniffe  maßgebenb,  oielme^r  ift  ber  3"= 
ftanb  in  S5etradt)t  31t  ziehen,  wie  er  oor  beginn  ber  planmäßigen 
glußforreftion  beftaubeu  unb  in  5°*9e  oer  letzteren  allmählich  fid) 

immer  günftiger  geftaltet  !t)at. 
bei  ber  geftfetjung  be£  Ueberfchwemmungsgebiere*  würben 

bie  bortheile  in  betraft  gezogen,  weldje  nach  oeu  Ausführungen 

ber  ©roßt),  glußbauoerwaltung  unter  |)tuwei§  auf  bie  amtlid) 

gefertigten  Starten  über  ben  Sauf  be§  sJftjeine§  feit  bem  3at)re 
1838  burch  ba£  .ßurüdbrängen  be£  $auptftrome£,  burch  bie  An- 

lage neuer,  befferen  ©chu£  gewährenber  dämme,  fowie  burch  bie 

@en!ung  be£  28afferfpiegel§  unb  bie  baburd)  bewirrte  (Srletdjterunyi 
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be3  S(6^ug§  ber  SBinuengemäffer  be^tii.  bev  ̂ orfhttt)  unb  bie  2kr= 

minberung  bcs  Ü?üc£ftaue§  ber  s3?end)  für  bie  gan^e  Öffjeinnieberung 

unb  bamit  aud)  für  ben  $u  (enteren  gehörigen  £f)eit  ber  sItf.=©e= 
marfung  herbeigeführt  morben  finb. 

2Benn  be^alb  ber  1877r  etnb au b ei tr a g  aud)  an  unb  für 

ftd)  uerfiäftmfjmäfcia,  nid)t  aU  gu  §ocf)  erfcfyien,  fo  erfannte  man 
in  bem  Umftanbe,  ba$  bie  Klägerin  $u  bem  grütpauaufttmnbe 

für  tfoti  im  ©taarSftufjbauüerbanbe  befinbticfje  ($etr>äffer  beitragt- 
pf(id)tig  fei  unb  baß  bie  Ueberfdjmemmung^gebiete  berfetbeu  yn* 
fammentreffen  unb  bef$f)a(b  bte  au£  ben  einzelnen  glufjbauten  fid) 

ergebenben  SSorttjeite  nid)t  mit  öofter  53eftimmtf)eit  fid)  feftfteften 

(äffen,  ben  ($mnb  §u  einer  bauernben  33elaftung  ber  ©emeinbe, 

tuefdje  für  ben  galt  be§  unbefd)rän!ten  Sei^ug^  ifjrer  fämmtlidjen 

©teuerfapitatien  jur  23eftreitung  ber  S8orau3beiträge  mit  bem 
9ht|en  be§  g^upaueS  nid)t  meljr  im  richtigen  ©inftange  ftefye 

unb  metdjer,  ber  2lbfid)t  be3  @efe£e3  entfpredjenb,  burd)  §erab* 

fe|ung  be§  angeforberten  1877r  33eitrag§  auf  dreiviertel  üor* 
gebeugt  merben  müffe. 

19.  gfottör.  1878.  äRempredjtäljofen  3e9-  ®roW-  Slupau* 
tiermaltung.    ßtfdjr.  1879,  ©.  3. 

fcefjgl.  19.  gffobbr.  1878.  ®utad)  geg.  ©rofjfj.  glupau* 
fcermaftung.   ̂ tfdjr.  1879,  ©.  3. 

1134. 

(£ine  ©emetnbe  fcmn  nict)t  verlangen,  bafs  ber  gefe|lid)e  $ei* 
trag  ifjrer  ̂ lupaufteuer  tu  bemfelben  35ert)ältni^  geminbert  tnerbe, 
in  meld)em  bie  glädje  be§  Ueberfcf)roeutmung3gebiete§  §u  jener 

ber  ©efammtgemarfung  ftefjt. 

Vielmehr  fommt  e£  barauf  au,  ob  unb  in  miemeit  ber  auf 

fie  entfattenbe  Beitrag  an  gfütfjftener ,  im  $ergleid)  mit  bem 
Pütjen,  ben  bie  ©emeinbe  feit  bem  beginn  ber  planmäßigen 

ffiegulirung  be§  gluffe§  burd)  ben  glupau  erlangt  l)at,  al§  im* 
verhältnismäßig  fyoti)  angefefjen  merben  nutzte. 

18.  Wäx%  1879.  (Kraben  geg.  ®rop.  glupauvermaltuug. 

ßtför.  1879,  6.  150. 
1135. 

töadj  bem  feiten  21bfa£e  be§  21rt.  73  folleu  alz  Sftu&en  be§ 

J?(uPaue§  alle  ber  ©emeinbe  ober  bett  in  ber  ©emeinbe  93e^ 
gitterten  feit  beginn  ber  planmäßigen  SKegulirung  zugegangenen 
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ober  11  od)  guget)enbcn  $ortf)ei(e  beS  gtujjbaueS  in  Betracht  ge* 

gogett  töerben,  alf o  neben  beut  6d)u£  gegen  Uferangriff  nnb  Ueber- 
fdnocmmung  and)  bie  bnrd)  ©ntroäfferuug  beS  @runbbefi£eS,  burd) 

#moad)S  an  nutzbarem  (Mänbe  nnb  (Meichterung  beS  ®eroerbS= 

betriebe  erhielten  Sßortljeife.  3)a  nnn  ber  größte  Zfyz'ii  ber  ©tabt 
9Jt.  nnö  ber  toeitauS  größte  if)rer  ®emarfung  im  Ueber= 
fdjiocmmungSgebiete  beS  ̂ ein§  liegt  nnb  ber  ̂ einbauten  §um 

©dut^e  oor  Uferangriff  nnb  Ueberfd)roemmnng  nnb  gegen  bie 

barauS  für  bie  Sicherheit  beS  (üigenthumS  nnb  ber  ̂ erfonen,  für 
bie  ©efunbrjeit  ber  Vetoohner,  für  ßanbnrirtljfdjaft  nnb  Snbuftrie, 

für  ̂ anbel  nnb  Verferjr  ̂ erüorge^enben  großen  9lad)thetfe  nnb 

Gefahren  nothtoenbig  bebarf,  fo  faun  man  tvofyl  fagen,  ba£  ber 
Weinbau  eine  ©rnnbbebingung  nnb  Lebensfrage  nid)t  nnr  für 

bie  ()o()e  Q3tüt£>e  beS  §anbelS  nnb  ber  Snbuftrie,  fonbern  and) 

jetbft  für  bie  @jiftcng  ber  &tabt  Wl  bilbet. 

11.  3Hat  1880.  9ttannl)eim  geg.  ®rofch-  Gaffer*  nnb 
©trafeenbauoernmUuug.    3.33.  1880/81,  ©.  642.   Stföx.  1880, 
m.  i9i. 

1136. 

3)ic  Auffaffung  ber  fflage,  bafe  baS  Söerljättmfj  ber  ©taats= 

oertoattung  be^ügtidt)  ber  $erftelfung  Don  SDammantagen  gegen* 
über  ben  baburd)  gu  fdjütjenben  ©emeinben  rechtlich  als  baSjenigc 

eines  ©efdjäft3füf)rer§  ansehen  fei,  roieS  ber  (Gerichtshof  als 
ungutreffenb  gurücf.  £)ie  ©rofsh-  ©taatSoenoalftung  ^anbclte 

babei  nicht  im  tarnen  ber  pnädjft  beteiligten  einzelnen  ®e* 
meinben,  fonbern  (ebigitd)  in  Vertretung  beS  ©taateS  als  folgen, 
ber  feinerfeitS  ben  ©d)Ut$  feiner  Angehörigen  nnb  beren  S5eft|e§ 

gegen  UeberfdjmemmungSbcfchäbigung  fraft  eigener  freier  ©elbft- 
beftimmnng  ju  feinem  eigenen  Qmfic  gemacht  t)at.  knüpft  ba^er 

baS  @efe|3  an  bie  Ausführung  einer  folgen  ©taatSaulage  gemific 

rechtliche  Verbinbttchfeiten  ber  einzelnen  Staatsangehörigen,  fo 

formen  für  bie  rechtliche  SBeurthetfung  berfelben  nicht  bie  für  baS 

prioate  fRedt)t§t)ert)ättni§  ber  ©efd)äftsführung  gcftenben  9ted)tS- 
grunbfäfce,  fonbern  nur  jene  Rechtsnormen  augerufen  werben, 

toetche  eben  baS  öffentliche  Verhältnis  ber  Staatsangehörigen  jur 

©taatsoerroattuug  bezüglich  ber  ftaatlicheu  3)ammbauten  über= 
hauot  p  regeln  beftimmt  fiub. 
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23.  SRoübr.  1880.  büljt  u.  ©ric^cim  gegen  ©rofcfj.  ftfojjbau* 
oerroattnng  u.  Sßeifjer,  bofu^bad),  2£inbfd)(äg  u.  Segetefjnrft. 
3  b.  1880  81,  ©.  643. 

$)as>  dk$e|  marf)t  feinen  Unterfrfjteb,  ob  eine  ®emeiube  uu= 

mittelbar  an  ben  $f)ein  ftofjt  ober  nur  im  Ueberfd)roemmuug3== 
gebiet  liegt,  nnb  ob  Se|tere§  bepg(id)  ber  gangen  ober  nur  eine* 

%$t\i&  ber  (sjemarfnng  ber  ̂ att  ift.  6oba(b  eine  ($emeinbe  ge= 
mä6  8ofc  70  b.  2öaff.C#e{.  als  beteiligt  §u  gelten  tjat,  ift  fie 

and)  uad)  berljältniß  t^e§  gemmmten  <Steuerfapita(§  an  bem  a(£ 
^oran§beitrag  beftimmten  fünftel  be$  ®efammtaufmanbe§  gu 

parti^ipiren  jdjulbig. 

WS  Ät$en  finb  uad)  2lrt.  73  2lbf.  2  be§  SefegeS  alle  ber 

(^aneinbe  nnb  ben  in  ber  ®emeinbe  begüterten  feit  beginn  ber 
planmäßigen  ̂ Hegntirnng  be§  betreffenben  3^ufle3  ̂ gegangenen 

nnb  nod)  gngef)enben  bortfyeile  be§  gtußbaue^  in  betraft  §n 

gießen.  %lmi  ergibt  fid)  aber  an§  ben  oorgelegenen  amtüd)  auf= 
genommenen  harten  über  ben  M)einlauf,  baß  bie  ($emarfiing  ̂ R. 

früher,  ol%  nod)  ber  ooUe  ̂ Rt)ein  oor  3.  nnb  $1.  geftoffen  nnb 

in  fdtjarfen  Krümmungen  ficf)  batb  recr)t§r  balb  ftnf§  menbenb  nur 

menig  burd)  Uferbauten  gehemmt  mar,  ebenfalls  mit  (Mänbe* 
angriff  nnb  berfumpfuug  bebrofyt  mar,  namentlich  im  gatte  eijte§ 
3)ammbrud)e3  §rcijd)eu  3.  nnb  2ö.  ober  bei  SßL  2lud)  ift  ber  gmifdjeu 

fRf)eiu  nnb  9Jcurg  gelegene  X^eit  ber  föemarfung  Mne§roeg§ 

fd)ou  burd)  feine  natürliche  §ö^etage  oor  Ueberfd)memmung  ge= 
fdjütjt,  melmefjr  mürbe  of)ne  bie  SRfjeinforreftion  bie  gefammte 

$R.  üftieberung  bi£  gum  linföfeitigen  SJhtrgbamm  itnb  bei  beffeu 

&urd)bred)ung  fogar  tfyeilroeife  bie  auf  bem  redeten  Ufer  (iegeube 
©emarfung  überfdjmemmt  merbeu.  SBenn  bie§  nid)t  einmal  bei 

bem  ()of)eu  SBafferftanbe  im  3af)re  1876  gejc^a^,  fo  beraeift  bie£ 
gcrabe  ben  ̂ uj^en,  ben  bie  Klägerin  oon  ben  Mjeinbauten  fmt. 

1 3. Sunt  1882.  fRaftatt  geg.  ®roßrj.  SEBoffcr-  unb  ©trafjenbau* 
uernmltung.   3.33.  1882/83,  6.  591. 

1138. 

SDer  sJl()einftrom  oon  &.  bi3  b.  ftanb  oou  jefyer  außerhalb 
bc§  $lu&baM)erbaube§;  nur  laug*  ber  ©tabt  28.  mürben  fdmu 

feit  1819  Uferfd)u£bauten  oorgeuommeu,  ju  bereu  Soften  biefc 
Stabt  jeweils  il)re  beitrage  (eiftete. 
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(£rft  im  3af)re  1880  »erlangte  bie  auftogenbe  ®emarfung 

$>.,  baft  biefe  gebauten  aud)  auf  ü)re  ®emarfung  ausgebest 

merben.  tiefem  ($efud)e  mürbe  tmn  «Seite  ber  ©rofjrj.  SBaffcr* 
bautiermattung  in  ber  2Beife  entfprocrjen ,  ba£  ber  gfafcbau  in 
beiben  ®emarfungen  al§>  ein  einrjeitficrjer  §u  beljanbeftt  unb  bac> 
auf  bie  ®emeinben  faftenbe  fünftel  be§  (#efammtaufroanbe3  öon 

ben  beiben  ®emeinben  nacf)  bem  SBerljcÜtmf}  ber  beiberfeitigen 

(Steuerfapitaüen  getragen  merben  fette. 

5)ic  ®emetnbe  20.  nertangt,  ba£  bie  Söeredmung  be§  gfaftbau* 

beitragt  ber  ®emeinbe  2B.  fitnftigrjiu  mie  biäfjer  t>on  ber  (Me= 
meinbe  3).  getrennt  befjanbelt  merben  fofte.  $ux  SBegrünbung 

ber  ßtage  mirb  gettenb  gemacht,  ba§  bie  fjlit^bauten  längs  ber 
beiben  (Wentorf uugen  nur  Strecfenbauten  feien,  bie  meber  in 

if)ren  Sßirfungen  nodj  in  ber  äußeren  (Srfd)eimtng  Rammen* 
Rängen.  $)ie  ®lage  rourbe  al%  unbegrünbet  nerroorfen,  meÜ 
einmal  bie  üermi^te  @inf)eitlid)feit  be§  ̂ Iu^baue§  auf  beiben 

(ftemarfungen  nacr)  ben  barüber  entworfenen,  at(mäf)üd)  $ur  $ht5= 
füf)rung  gelangenben  ̂ (änen  in  ber  Zfyat  oorfjcmben  ift,  fobanu 

meü,  aucf)  abgefeljen  baüon,  burd)  bie  Sßorfcfjriften  ber  Wci.  71 

u.  72  b.  2öaff.®ef.  bie  ©Übung  einer  ®onfurren§fdjaft  ber  be* 
tfyeüigten  ©emeinben  gerechtfertigt  unb  geboten  ift. 

12.  S^br.  1882.  2Balb§f)ut  geg.  ©rofjfj.  Gaffer-  il 
©traf$enbatt>erttmitmig.    3.53.  1882/83,  @.  592. 

Sleljnüd}  19.  Suni  1883.  ©ecfenljetm  geg.  @roff).  SBafferbau* 
öermattung.    3.33.  1882/83,  ©.  593. 

1139. 

£)ie  ©rofjl).  Dberbireftion  be§  SSaffer*  unb  @traf$enbaue§ 

hatte  ben  Beitrag,  melden  bie  ©tabtgemeinbe  2.  $u  ben  glupau* 
foften  be§  3a!)re§  1883  gu  letften  f)at,  um  ein  drittel  geminbert. 

2)er  $ermaftung§gerid)t§r)of  ermog  bagegen,  ba£  bie  Sd)äbU 

gutig,  meiere  bie  gerftörung  ber  burd)  ben  gluPau  gefegten 
3>er!e^r§roege  ber  ©emerbethätigteit  ber  ©emeinbe  jufügen  mürbe, 

oon  fo  untergeorbneter  33ebeutung  fein  mürbe,  ba£  er  bei  ber 

93emeffung  be§  fltufcenä  be£  $lupaue§  nidjt  erf)ebiid)  in  bek 

©emierjt  fallen  fonne,  bafs  anbererfeitö  bie  §öl)e  be§  auf  bie 

©emeiube  megen  Ü)re§  beträd)tfid)en  (£rmerbfteuerfapital§  fafteubeu 
Beitrages  an  fid)  unb  im  $erf)ältuiffe  ju  ben  bou  ben  übrigen  6e 

tfjeiligten  ©emeiuben  auf^ubringeubeu  Soften  nidf)t  gerechtfertigt  fei. 
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$)er  ©erid)t£f)of  fyxtlt  eine  (Ermäßigung  be*  23eitrage3  auf 
bie  £älfte  be§  gefe£lid)en  23etrage§  für  angemeffen. 

27.  gebr.  1884.  ßörrad)  geg.  @rofö>.  SBaffer*  unb  ©tra&enbau* 
üernmltung.    3tfcl)r.  1884,  &  162. 

1140. 

3)er  Beitrag,  melden  bie  ©tabtgemeinbe  gr.  in  ben  3al)ren 

1884  unb  1885  für  bie  bauten  an  ben  glüffen  (Slj  unb  £)rei= 
fam  unb  au  beut  £eopolb§fanal  nad)  bem  ©efe^e  jn  leiften  fjatte, 

ift  üon  ber  <Staat§oermaltung§bef)örbe  auf  ©runb  be3  2lrt.  73 
b.  2öaff.©ef.  auf  bie  §älfte  f)erabgefe£t  morben.  3)ie  Klägerin 
verlangt  eine  weitere  ($rmäf$igung ,  inbem  fie  anführt,  baf$  fte 

öon  ben  baulichen  «gjerftettungen  am  Saufe  ber  feinerlei 

sJlu|eu  fjabe  unb  baß  bei  SSergleicr)ung  ber  Sänge  ber  ©trede,  au 
melier  i£)re  ©emarfung  Don  ber  £)reifam  befpült  raerbe  unb  ber 
SSort^eile,  meldje  ber  ©tabt  au£  ben  Sauten  boran  ermadjfen, 

ber  geforbertc  Beitrag  —  and)  nad)  ber  StRinberung  mt* 
öerfyältnifjmäfjig  fjod)  fei. 

SDiefe  2lu§füfjrmtgeu  mürben,  fomeit  fte  auf  bie  (^bauten 

adein  fid)  begießen,  al§  unerf)ebfid)  erachtet,  meil  (Slj  unb  SDrei* 
fam  in  «ginficrjt  auf  bie  glußbaubei träge  megen  be§  untrenn* 

baren  gufammenfjangeS  /  ux  wettern  öermittelft  be§  Seoüolb^ 
fanale§  ber  glupau  an  @(j  unb  Dreifam  fteljt,  gefetjlid)  aU  ein 

einziger  gluft  %u  befjanbeht  finb. 

$)er  $erfud),  bie  «göfye  ber  ghtfjbaubeiträge  oou  ber  Sänge 
ber  ©trecfe  abhängig  §u  machen,  mit  meldjer  bie  ©emeinbe  an 

ben  ghtft  anftöfjt,  mürbe  abgelehnt,  mei(  ba§  ©efe£  nid)t  biefeu 

Umftaub,  fonbern  ben  9ht§en  für  maßgebenb  erflärt,  meldjer  ber 

©emeinbe  au§  bem  glupau  ermäd)ft.  (Sin  9CRißöertja(tni§  ̂ mtfdjeu 

ber  «g>btje  ber  burd)  ben  glußbau  au  ber  2)retfam  gefd)ü|ten 
2öertf)e  unb  beut  beitrage,  meldjer  ber  6tabt  gr.  uod)  angejonnen 
mirb,  fonnte  barnad)  um  fo  meniger  auerfanut  merben,  aB  ber 

(entere  uicr)t  ben  2lutf)eil  ber  &tabt  an  ben  Soften  ber  Unter* 
Haltung  getublmücrjer  3al)re  barftelU,  fonbern  and)  ben  burd) 

au^erorbentüdje  (Sreiguiffe  herbeigeführten  oorübergef)enbeu  auger* 
geiuöfjnlidjeu  Stufmaub  umfaßt.  93ei  ber  oergleidjeuben  Stbmäguug 

ber  s^ortf)eile  unb  ber  .£jöf)e  ber  Beiträge  muft  aber  ber  3)urd)~ 
fdjuitt  einer  längeren  .ßeitperiobe  31t  ©ruube  gelegt  werben. 

flfdjtfprec^ung  b.  93.©.ft.  36 
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17.  äftärg  1886.  greiburg  geg.  ©rojjfj.  gfafebauuertuaftimg. 
3tfdjr.  1886,  8.  152. 

1141. 

@§  ift  unter  ben  Parteien  uubeftritten,  baß  ber  Damm 

tum  amm  au.  ̂   ©c(nl^orri^tuiuj  im  ©inue  be3  §  61  3tff-  2  üg(.  mit §  68  u.  75  b.  3öaff.®ef.  tft.  ©d)on  bei  ben  $erf)anbiungen 
über  bie  erftmaüge  §erfteüung  be3  S)amme§  mürbe  er  als  für 

ben  ©djufc  ber  (Strafte,  ber  S3rüc£e  unb  be3  SUcattfelbeS  be* 
ftimmt  bezeichnet  unb  tu  ber  neueften  $eit  f)at  bie  ©emeiube 

beffen  Unentbet)rlicr)feit  §um  ©d)u£e  eine3  Dr t§ tl)ei£e§  aus* 
brücfüd)  anerfannt.  Darauf  ergibt  fid)  bie  rect)tüct)e  Jolge, 
baB  bie  ©emeinbe  §ur  Seiftung  be§  Beitrages  gemäß  Slrt.  75 
b.  2Baff.@ef.  verpflichtet  ift. 

Diefe  gefeflidje  2>erpfüd)tung  ift  burdj  ben  (Sdafj  be3  ©roftf). 

sDciuifterium§  be»  3nnern  Dom  22.  3uli  1823  uid)t  befeitigt. 
$mar  ift  bort  au§gefprod)en,  ba&  bie  «gjerfteüung  unb  Unter* 
Haltung  be£  Damme»  ganj  auf  Soften  ber  ©traftenbauoerumt* 
tuug  anzuführen  fei.  $lber  ba3  §u  jeuer  $eit  uuo  m^  Sum 
3at)re  1882  jtoijd)en  ber  Staat§oerroattung  unb  ber  ®emeiube 

bezüglich  ber  ©erjupauten  au  ber  SBtefe  beftefyenbe  3^ecr)t$t>er= 
tjättnift  mar  ein  anberc3,  at£  e§  feit  bem  lefctgenannten  3af)re 

fid)  geftaltet  i)ai.  S2U3  jene  ̂ uorbuung  ertaffen  mürbe,  mar  bie 
SBiefe  au£  bem  ghtfjoerbaube  au§gefd)teben,  bie  ©emeinbe  beft- 
tjatb  §ur  $jerfteltung  unb  Untergattung  ber  nötigen  Uferjdju^ 
arbeiten  verpflichtet;  unb  mentt  babei  ber  Straftenbaubehbroe 

bie  Arbeiten  gum  ©d)ufce  ber  Staat^ftrafte  übermiejeu  mürben, 

fo  gefefjah  bieg  nur  an  ©teCXe  ber  Jperbeijiel)iing  ̂ ur  Prägung 
be§  ($emeinbeauftoanbe3  für  bie  gang  oou  ber  ©emeiube  51t  be* 
ftreiteuben  Uferfdju^arbeiteu  im  Sutereffe  ber  Verwaltung  fetbft. 

9Jät  ber  im  Safjre  1882  erfolgten  2Bieberaufna(mte  ber 

2Btefe  in  ben  ghtftbauoerbanb  ift  aber  bie  ber  ©emeinbe  bi» 

barjiu  obgetegene  Verpflichtung  pr  Ausführung  ber  ©(Aufarbeiten 
auf  bie  6taat§oertoattung  übergegangen  unb  bamit  t)abeu  bie 

au£  btefer  Saft  entsprungenen  9M)t3oerhättni}fe,  Verbinblid)= 
feiten  unb  ?(nfprüd)e  für  bie  feiger  Verpflidjtercu  ben  SJöben 

oertoren;  e£  treten  für  ba3  neu  gefdmffeue  Verl)ä(tui&  bie  sto 
orbuuugen  bes  Irt.  68-78  b.  2Baff.®cf.  in  Geltung;  bie  %n* 
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roenbbarfeit  älterer  auf  ein  roefentticf)  r>erfcf)iebene3  SRedjtSöerfjäftmfi 

fidj  begiefjenber  Söeftimmungen  ift  au§gefd)ioffen. 
28.  Dftbr.  1885.  £f)itmringen  geg.  ©ro^.fjtugbauöerwattung. 

Qu  m.  94. 
1142. 

©a*  gtufebouebtft  f)at  be^ügüd)  bcr  am  SeopolbSfanal  oor 

bem  1.  Sern.  1877  vollzogenen  ©ammbauten  gerabe  ebenfo,  rote  S7£ 

bei  alten  übrigen  im  gütpauoerbanb  fteljenben  ©eroäffern  jur  1VoBjon«e7 
9tnroenbung  §u  fommen. 

Db  biefe  ©ammanlagen  im  ̂ ritmteigentrjitm  be§  ©taateä 

ftefyen  ober  nicfyr,  ift  für  bie  5ffentlic£)  =  rect)tlicf)e  33eitrag»pf(id)t 
ber  ©emeiuben,  beren  ©emarfnngen  gegen  SBafferoerrjeeruugen  ge= 
fdjütjt  ro erben,  öötttg  unerrjebtid). 

8.  dJlai  1877.    Dber*  n.  ̂ ieberrjaufen  2C.  geg.  ©rof#.  Dber= 

bireftion  b.  Gaffer-  n.  @tra§enbaue§.  3tfdjr!  1878,  6.  25. 

XV.  <&efe§  vom  27.  Jtyrif  1854,  ötc  ̂ enndl)- 

fdjafhtng  bex  l^rhiatoaRrnngen  ßctr. 

(^eg.S3(.  9h\  XXIII,  6.  216.) 

#u  tri  3. 
1143. 

©er  23cf(agte  ftüfct  feine  SBefd^tnerbe  gegen  bas  untemdjter*  Segnung  b*§ 

üd)e  (Srfenntnifs  baranf,  baft  er  für  bie  gut  feinet  ̂ rioatroatbe*  3Balb^litfr5, einen  eigenen  güter  aufgeteilt  f>abe,  fotglid)  ntcfjt  and)  noef) 
ben  oon  ber  ©emeinbe  felbft  aufgehellten  güter  §u  belohnen 

fdjnlbig  fei,  jumat  biefer  Severe  ben  28a(b  be§  33e!tagten  gar 

nid)t  gehütet  rjabc. 

Mein  biefe  (Sinroeubung  ift  nidjt  geeignet,  ben  Vertagten 
oon  ber  gorberung  ber  ©emeinbe  an  it)n  wegen  ̂ afilung  be§ 

($kl)alt§  für  ben  2öalbf)üter  51t  befreien. 

£>euu  nad)  2trt.  3  b.  ©ef.  tunn  27.  2tyrtf  1854,  bie  *8e* 

roirtf)fd)aftung  2c.,  ift  bcr  sßrioateigentrjümer  eine§  2öa(be§  uid)t 
bered)tigt,  für  beffen  gut  nad)  feinem  eigenen  SMießen  unb  @htt= 
bünfen  51t  forgen.  9$tetmer)r  ift  r)teruatf)  bie  Sorge  für  bie  2BaW 

be3  nötigen  .f)ittpcrfona(§,  forote  für  beffen  $Mof)nuug,  §ur  Db= 

36* 
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Iiegenf)eit  ber  ©emarfung^gemeinbe  gemalt,  in  ber  Sökife,  ba^ 

ber  au£  ber  ©emeinbefaffe  gu  ja^Ienbe  ©ehattäbetrag  auf  bie 

2Ba(bbefit$er  nach  SBerhättnift  ber  ©röfte  if)re§  SSafbeS  umzulegen, 
b.  i.  Don  biefen  ber  ©emeinbefaffe  ttneber  §u  erfe|en  ift. 

11.  SDe^br.  1866.    £äg  geg.  £.  Wlakr. 

XVI.  <t>efef*e  t)om  2.  Pqemßcr  1850  und 

29.  Jlprif  1886,  bic  JUtsüßmtg  öcr  gagö  ßcfr. 

(ffieg.SBI.  1850,  «Rr.  LVIII,  @.  407;  ©ef.  u.  1886, 
9^r.  XXV,  ©.  211.) 

&  §  1. 1144. 

bes6{äSoien  ̂ ean^oriun9  oer  5ra9e>  00        tote  rueit  Semaub 
sagbre^t«.  auf  fcem  eigenen  ©runbbefi^  fraft  feinet  (£igenthum£  jur  3agb^ 

au£übung  berechtigt  ift,  r)ängt  bamit  ntcf)t  jufammen,  rtrie  weit 

er  für  ba§  aufgehobene  gfeubalredjt  ber  3agb  auf  frembem  ©igen* 
tfjum  (Sntfdjäbigung  ju  forbern  berechtigt  mar.  9tux  hierauf  formte 
fid)  bie  TOöfung  beziehen. 

14.  üftoobr.  1865.  ©ntnbfjerrfdj.  ö.  Osenberg  geg.  «Singen. 
©.SBI.  1866,  ©.  47.  . 

1145. 

3)a3  im  Satjre  1852  abgetöfte  3agbredjt  beS  greiherrn  ö.  s-8. 
mar  ein  gan^  anbereg,  al%  baSjenige,  me(che$  er  mit  ber  oor* 
tiegenben  ®lage  in  Slnfttrucf)  nimmt.  3)ama(3  uer^ichtete  er  auf 
bie  ihm  in  feiner  ©igenfchaft  aU  ©runbf)err  ber  ©emarmug  ©. 

^uftehenbe  ©ruubgerechtigfeit,  innerhalb  ber  ganzen  ©emarmug, 
atfo  felbft  auf  frembem  ©runb  unb  ©oben  51t  jagen.  3e|t  aber 
hanbett  e3  ftcf)  um  bie  erft  burch  ba3  neue  Sagbgefel^  begrünbete, 

au§  bem  ©igenthum  abfüejsenbe  Söefugnif}  be3  3Häger§,  auf  feinem 
eigentümlichen  ©runbbefi£e  bie  Sagb  fetbft  auszuüben,  tiefem 

21nftiruche  fann  ber  35er^i(f)t  auf  jene§  gan^  anber§  geartete  feubale 

3agbredjt  nicht  entgegen  gehalten  merben. 

29.  Wläx%  1881.  0.  $euningen=Umer  geg.  ©rombadj. 
1880  81,  ©.  612. 

3u  §  3  f.  tix.  69—71. 
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&  §  4. 
1146. 

sJlid)t  bie  9iücfficf)t  auf  bie  beffere  loaibmännifdje  Ausübung  3ujamm«u 
ber  Sagb  mar  e3,  melcfje  ben  ©efetjgeber  beftimmte,  bem  fteinen  ©runwwe. 
©runbbefifeer  bie  ©etbftau3übung  ber  Sagb  ̂ u  unterfagen,  fonberu 

—  abgefefyen  oon  ber  nicfjt  fettenen  tf)atfä<i)ttcf)en  Unmöglichen 

ber  3agb  auf  §erftüd'e(tem  ©runbbefi^e  —  bie  Sftücfficfyt  auf  bie 
^anbtDtrttjfdjaft  imb  gan§  befonberS  auf  bie  öffentliche  ©idfjerfyeit 
unb  Drbnung.  SDiefe  Sftücffidjten  erfcf)einen  aU  gemafjrt  bei  bem 

größeren  ©runbbefiije,  toenn  nur  bie  i£)n  bitbenöen  ©runbftücfe 

fo  unter  ftd)  jufammen^ängen,  ba£  e£  bem  3agberecf)tigten  mbgtict) 

tft,  öon  einem  SUjeite  biefe£  ©runbbef%3  auf  ben  anberen  ju 

gelangen,  o^ne  frembe£  (£igentf)um  unb  bamit  einen  frembeu 
Qagbbe^ir!  $u  betreten. 

14.  -ftoübr.  1865.    ©runbfjerrfdj.  o.  ©n^enberg  geg.  Singen. 
UM.  1866,  @,  43. 

1147. 

£)a  ber  ©efetnjeber  ben  ©runbeigentfjümer  in  ber  eigenen 

.  Ausübung  ber  3agb  nacf)  §  4  bafjin  befdjränft,  baß  er  memgftenä 

200  borgen*)  jufammen^ängenber  ©runbftücfe  befi^en  müffe, 
fo  genügt  nacf)  bem  SSortlaut  biefer  SBeftimmung  jeber  ̂ ufammeu; 
tjang  otme  $ftücfficf)t  auf  bie  baburd)  entftefjenbe  ©eftattung  ber 

©runbftücfe  in  ifjrer  gufammenfaffung,  eg  fe*  benn,  baft  aus  - 
bem  übrigen  Snljalte  be£  ©efet$e§  bargetfjan  merben  fann,  bafj 

ber  ©efetjgeber  Ijierbei  an  eine  befonbere  5lrt  be§  ̂ ufammen* 

f)ange§,  §.  S8.  an  eine  §ur  maibmännifcfyen  ̂ Betreibung  ber  3agb 

befonbere  geeignete  s-ßerbinbung  unb  fomit  an  eine  roeiter  gefjenbe 
S3efd)ränfung  be§  3agbrecf)t3  badete,  al$  ber  295 orttaut  jener  S3e= 
ftimmung  au3fpricf)t. 

TOein  bie§  fann  nicfyt  nur  uid)t  nacfjgetoiefen  merben,  fonberu 

e£  ertjeßt  fogar  au§  ber  Söeftimmung  be§  §  6  be£  ©efe|e£,  ba$ 
ber  ©efefcgeber  gerabeju  jebertei  51  rt  oon  <3llfaTnmen^an9  oer 

über  200  borgen  großen  ©runbftücfe  al%  $orau3fe£ung  jur 
Ausübung  ber  3agb  ©eitenS  be£  (£igentf)ümer3  julaffen  mollte, 

felbft  menn  ber  ©üterfompter.  oermöge  feiner  gorm  ̂ ur  VLuZ* 

Übung  ber  Sagb  weniger  geeignet  unb  fo  für  ̂ Dritte  mit  $Kad)= 
t^eilen  oerbunbeu  fein  fönnte. 

)  ̂efct  72  «peftar. 



566 Sagbgejefc  §  4. 

21.  Ste^br.  1866.  gürftt  ©tanbeärjerrfd).  Seiningen  geg. 
£ainftabt.  1867,  ©.  67. 

Sefegl.  7.  äRftra  1875.  gürftf.  ftürftenb.  ©tanbeSfjerrfdj. 
geg.  SBoIterbingen. 1148. 

£)ie  Söeftimmung  be§  §  4  finbet  aud)  ba  2lntoenbung ,  too 
bie  einzelnen  Xfjeite  be§  (Mänbe§  überhaupt,  menn  aud)  nur 

burrf)  fd)ma(e  ©treifen  jufammcn^ängen,  fo  baf$  e§  möglich  ift, 
oon  einem  ̂ eUe  be§  @igenthum§  auf  ben  anberen  §u  gelangen, 
ohne  frembeS  Sagbgebiet  ju  betreten. 

16.  9toobr.  1880.  fteffelrteb  geg.  Ippenmeier.  3.93. 1880  81, 
6.  613.    3tfdjr.  1881,  ©.  85. 

1149. 

crfiämune  3)a£  5agbgefe|  oertangt  überhaupt  nur,  baf$  bie  ©ruubftütfc 

C1bel  3?8bteä  gufammenhängen,  ohne  ben  begriff  be£  3ufammenhcmge§  t^genb 
nne  eui5U|djranren. 

Sßenn  nun  fogar  ein  gtug  ben  3u)amment)a^Ö  oer  ©runb* 
ftüde  im  ©inne  be§  ®efej3e3  nid)t  anhebt,  fo  barf  bie£  nod)  t»tet 
weniger  bei  einer  (Sinjäimmtg  angenommen  werben,  bie  auf  bem 

(£igenthum  be£  ̂ arlbefi^ers  ftefjt,  bie  er  alfo  nad)  belieben  ent* 
fernen  ober  fo  einrichten  faun,  baft  e§  itjm  möglid)  mirb,  bon 

bem  einen  ©runbftüde  $um  anberen  ju  gelangen,  of)ne  frembe* 
(Sigenthum  berühren  jn  muffen. 

14.  San.  1873.  gürftl  Seiningenfdje  @taubc§f)crrfcf).  geg. 

Seifenbad).    Qt\6)v.  1873,  ©.  131. 

1150. 

«emarhmgs;  Söollte  mau  ber  @emarhtng§gren§e  irgenb  einen  befdjrcmfettben 

srenje.  (S^pufj  auf  oa§  bem  (Sigenthum3red)te  cntfpringenbe  fRed)t  be£ 
©ruubeigeutrjümerä  gur  5lu£übuug  ber  3agb  einräumen,  fo  mürbe 
man  bainit  nidjt  nur  §u  bem  Wortlaute  unb  ber  Slbficht  bes 

3agbgefe£e£  fidi  in  äöiberftreit  fefeen,  fonbern  uberbieg  aud]  ber 
©emarfung^grenje  eine  Sßebeutung  beilegen,  metcrje  fie  nach  ben 

^toecfeu,  benen  fie  bienen  fo(l,  nidjt  haben  faun.  2luf  bie  ©e= 
morlungSgrenje  faun  e§  nur  bann  ankommen,  meun  im  Stttereffe 

ber  öffentlichen  (Sicherheit  unb  Drbnung  bie  ©cmeinbe  ba^u  be* 
rufen  ift,  bie  3agb  im  Tanten  unb  auf  Rechnung  ber  (Stand» 

eigent^ümer  auszuüben .*) 

*)  3Sgl.  bie  je^ige  Raffung  b.  §  4  „auf  einer  ober  mehreren  ©emarfungert". 
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2.  3uü  1878.    9)?arfgräfl.  bab.  8ranbe3f)errfd).  ©atem  geg. 

<8uggenfegel.    3tfd)r.  1878,  ©,  205. 

1151. 

3ebe  5lrt  öon  äußerem  /3ufarrtmen^an9e  öer  oem  nämüdjen  aurd^u&en 
(£igentl)ümer  gehörigen  gläcrjen  genügt,  um  biefelben  al§  ein  §u=»  sasege SurTias 
fammenrjängenbeg  ©ange  im  ©inne  be§  3agbgefe§e§  erfdjeinen  grnnbftücf. 

git  laffen. 

Deffent(id)e  Söege  unterbrechen  red)t(icf)  ben  ̂ Jufammeufjang 
ber  Dem  nämlichen  ©igentpmer  gehörigen  OelänbcfCärfjctt  nid)t, 

mieroohl  fie  aud)  nicht  baju  benutzt  roerben  tonnen,  einen  foldjen 

^ufammen^ang,  toenn  er  ohne  tfjr  SBeftefjen  nicfjt  öorrjanben  fein 
mürbe,  ju  vermitteln,  b.  h-  ein  ©etänbe,  meld)e§  uon  einem 

öffentlichen  28ege  bur^ogen  ift,  gilt  bann  al§>  gufammen^ängcnb, 
roenn  ber  gufammenhaug  ununterbrochen  fein  mürbe,  foferu  man 

fid)  ben  öffentlichen  2öeg  gerabe^u  aU  nicht  oorhanben  ben!t. 

23.  gebr.  1875.  ©rof$.  2)omänenfi§fu§  geg.  3°3neQ9- 

Btfd)r.  1875,  ©.  112. 

1152. 

($3  unterliegt  feinem  Söebenfen  uub  entflicht  aud)  ber  all*  s)lir^e„ 
gemeinen  5lnfd)auung  be§  täglidjen  Sebent,  bie  ©ifeubahneu  al§;i$£!^ 

„öffentliche  2ßege"  im  ©inne  be§  3agbgefe£e3  aufraffen.  2>arin,  *vnnmä- 
ba£  e§  bem  (Einzelnen  unb  fomit  auch  oem  3agbbered)tigren  nicht 

geftattet  ift,  bie  23af)n  an  anbereu  ©teilen  al§  au  ben  ba§u  be= 
ftimmten  llebergängen  $u  überfchreiten,  fann  ein  Slnftcmb  gegen 
biefe  21uffaffuug  nicht  gefunbeu  merben,  ba  bie  SRütffidjt  auf  ben 

maibmännif  d)eu  betrieb  ber  Sagb  für  ben  ©efe^geber  nur  eine 

gang  untergeordnete  mar. 

2Ba§  aber  oon  ber  |jaur»tfache,  bem  $al)urorper  gilt,  muf$ 
nach  allgemeinen  ̂ ftedjtöregeln  auch  öon  beffen  Sügehörbett  gelten. 
9^ur  at§  folche  aber,  nicht  al»  eine  felbftänbige  Sicgeufcrjaft  mit 

eigenen  $medeu,  fann  ba§  23ahnmart§lmu§  nebft  bem  hierzu  t>on 

ber  (Stfeubahnoermaltung  meiter  angekauften,  tl)eit§  §um  unmittel* 
baren  $)ienftgebraud)  beftimmteu,  tf)eil3  au§  ©rünbeit  be£  bienft* 

tid)en  3ntercffe§  bem  23ahumarte  gut  ̂ enü^ung  überlaffenen  ©e= 
länbe  betrachtet  merben. 

14.  9toobr.  1865.  ($runbherrfd).  o.  (Snjenberq  geg.  ©iugeu. 
(£.031.  1866,  ©.  45. 
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1153. 

$>ie  ßanbe^gren^e  a(§  eine  btofj  gebadete  £inie  fjebt  ben 

bÄ?«saX  P^ftfc^en  .ßufammenhang  oer  fcon  ih*  burchfchnittenen  ©runb* 

giunbuud.  ̂ „ße  ^  ̂ e  Unterbrechung  be§  ,3ufammenhang£  im 
rechtlichen  «Sinne,  b.  h-  nach  kern  ©etfte  unb  ber  Stöftdjt  be§ 
3agbgefe|e§  märe  aber  nur  bann  anzunehmen,  menn  ber  ©igen* 
thümer  auf  beut  im  $u§tanbe  liegeuben  X^eite  feinet  ®omp(ej;e§ 

§ur  felbftänbigen  $lu§übung  ber  Sagb  nicht  befugt  märe.*) 

14.  San.  1873.  gürftl.  Seiningen'fche  StanbeSherrfd)  geg. 
^eifenbach.    3tfdjr.  1873,  ©.  131. 

1154. 

3eituj«  »irf*  S)er  auf  §  4  be§  3agbgefe|e§  gegrünbete  öffentttch*rechtüche 
mtyvuß*  auf  5lnfpruch  l)ängt  oon  bem  $orf)anbenfein  eine§  beftimmten  @5üter^ 

kummz  befi£e§  unb  meiter  baöon  ab,  bafj  ein  mirflidjer  räumlicher  Qu* 
fammenhang  unter  ben  einzelnen  ©runbftücfen  üorhanben  fein 

mufe.  £)iefe  beiben  $orau§fe£uugen  tonnen  jeber  Qdt  burch 

9fved)t3oorgänge  ($auf,  Xaufch,  Schenhmg,  (Srbgang  ic.)  neu  ge* 
fchaffen,  aber  ebenfo  and),  menn  öorfjauben,  burd)  gleiche  ober 

ähnlidje  fRect)t§üorgänge  mieber  gerftött  merben. 

©3  liegen  alfo  manbetbare  faftifche  $erf)ä(tn.iffe  t>or,  bie  bei* 
dichter  im  Streitfälle  feftjuftellen  unb  feiner  Urtt)eil§fä£(ung  ju 

($runbe  ju  legen  fyat  $on  einem  unoeränberttchen  auf  ©runb 
früherer  ̂ uftänbe  erworbenen  Sftechtganfpruche  im  Sinne  eine§ 

^ritmtrecht£  fann  §kx  feine  SRebe  fein.**) 
29.  San.  1878.    Freiherr  öon  9Jcen£ingen  geg.  SWenjingen. 

3«  §  * 
1155. 

3aflb  auf         $)er  §  6  be3  3agbgefefee3  fprid)t  nur  im  Mgemeinen  oon 

"Ä£u  einem  geringeren***)  gtädjengeljaft,  ohne  ein  beftimmteS  9Jtafc 
%i6$m.    gelben  §u  verlangen,  biefeä  geringere  $ftafi  fott  fomit  nur  im 

©egenfa|  ju  ben  200  borgen  ber  umfdjftefjenbeit  jufammen* 
hängenben  ©runbftücfe  in  Seurtheilung  gebogen  merben. 

7.  dJläxb  1875.  prftt.  gürftenb.  ©tanbea&errfd).  geg. 
äÖBotterbingen. 

*)  21.  2Jt  ©djenfet,  93ab.  ̂ ogbrcdjt,  ©.  31. 
**)        ̂ tcrju  ©genfer,  Sagbretft,  ®.  33. 

***)  $fe|t  „bebeutenb"  geringeren. 
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XYIL^cfc^  Dom  29.^Tär3  1852,  öasiied)f  jur 

Stfdjeret,  öte  Jlttsüßung  öerfefßen  efc.  betr. 

(töeg.SBf.  9&  XV,  @.  Iii.) 

3"  §  1. 
1156. 

Warf)  bem  Gutachten  ber  ©roßt),  äöaffev*  unb  Straßenbau*  awttoaffec. 
infpeftton  ftetjt  e§  außer  ̂ toeifel,  oa&  oa^  auf  ©emarfung 
befinbiicf)e  Stttnmffer  bes  ̂ etn§  mittelft  be§  auf  einer  anbereu 

©emarfung  üegenben  ZfytikZ  be£  2Htrheins  noch,  uub  jubcm 
roährenb  be§  größereu  X^eife^  be£  3at)re£,  jeiueu  3uftuf3  au^ 

.bem  unbe^oeifett  fcfjiffbareu  uub  flößbaren  «gjauptftrom  §at. 

darauf,  rote  biefer  3UPU6  Befd^affen  ift,  fommt  e£  nicht  au. 
£er  Wortlaut  be§  ©efefee*  uuterfrfjetbet  tticfjt,  uub  meber  iu  ber 

!üaf)rfd)einlicf)en  5lbftrf)t  be3  ©efetjgeberg,  uorf)  iu  ber  Üftatur  ber 

8arf)e  ift  ein  Unterschieb  begrünbet.  Söielmefjr  fprechen  beibe  (£r- 
mägungeu  bafür,  baß  eiu  $Ütmaffer  feine  bi^^erige  rechtliche 

(£igen)chaft  fo  lange  §u  begatten  Ijat,  bi§  folcrjeS  oom  $aupt* 
ftrome  t(jatiärf)(irf)  unabhängig,  aljo  in  ber  5Xrt  oon  bemfelben 

abgesoffen  ift,  baß  es  oon  biefcm  burrf)  retnerlei  erheblichen 

Zufluß  gefpeift  mirb.  $)aß  ba£  2tltroaffer  fetbft  fcfjiffbar  ober 
flößbar  fei,  fann  nicht  geforbert  roerben;  benn  atebaun  würbe 

e£  ein  felbftäubige*  öffentliche^  Gaffer,  nirf)t  bloß  SSeftanbtfjeil 
eine§  folctjen  fein. 

30.  üDcai  1865.    Steinmauern  geg.  ©roßt).  3)omänenftefu$. 
1866,  ©.  326. 

1157. 

®et  ©erirf)t3hof  hat  auf  ©ruub  be£  §  88  ber  beurfdEjert 

©emerbeorbnung,  tuonach  geroerbliche  Snnungen  bei  gerichtlichen  IfSSerd* 
^erhaublungen  burch  ihren  $orftanb  oertreteu  roerben,  entfchiebeu, 

baß  bie     orftäube  ber  gifchereigenoffenfchaft  jur  Rührung  be^Sf^mitbem 

^erf)t*ftreite3  berechtigt  feien;  bie  (Sigenfrfjaft  ber  Unterzeichner  *auptuonT' ber  Sßro&efjtoottmadjt  al§  ©enoffenfchaft§üorftänbe  rourbe  aU  burch 

Stnerfennung  feiten^  ber  SBeflagten  erroiefeu  angenommen. 

3n  ber  Sache  felbft  mar  au§  ben  Sßerhanbtungcn  ju  crfenuen, 

bafe  ber  „3nnerrf)eitt"  im  Safjre  1854  nicht  mehr  eiu  SBeftaub* 
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t£)ci(  bc§  s$f)ein»  gewefen  ift  unb  baft  barum  bie  gifcfjerei  in 
bemjetbeu  nid)t  bem  (Staate  zugefallen  unb  oon  ifnn  and)  nidjt 
in  Wnforud)  genommen  worbeu  ift,  bafe  bie  gifd)erei  mithin  nicf)t 
öon  bem  Staate  auf  bie  $if<f)ereizunft  übertragen  werben  tonnte 
unb  wollte. 

Söäre  felbft  im  3a|re  1854  ber  8nnerr§ein  mit  bem  |>aupt* 
ftrom  nod)  in  ber  ?(rt  in  SBerbinbung  geftanbeu,  ba£  er  feinen 

Quflu$  au§  bem  ̂ jauptwaffer  gehabt  fjätte,  fo  ift  bieä  nad)  ber 

3)arfteliung  be3  €>tromtaufe§  in  ben  öortiegenben  amtlichen  harten* 
Werfen  heutzutage  nict)t  ber  $ail  unb  bamit  allein  fdjon  ein  etwa 

früher  beftanbeneä  SRedjt  in  SßegfaE  gekommen. 

(Sbenfowenig  a(§  üom  Staate  fottn  bie  Klägerin  bas  gifdjerei* 
redjt  oon  ber  besagten  ©emeinbe  ableiten.  £)er  Öemeinbe  ift 

Z*oar  ba§  Sftedjt  §u  golge  be§  §  1  gtff.  3  &e§  angeführten  @e* 
fe£e£  zugefallen;  aber  e3  fet)It  ber  23emei§  bafür,  bafi  §tt>ifc^eit 

ber  ©emeinbe  unb  ber  5i)(f)erzunft  ein  Vertrag  über  bie  Wi* 
tretung  ftattgefunben  fyaht,  wie  benu  and)  bie  ©emeinbe  zur  95e* 
Zahlung  einer  ©ntfdjäbigung  an  bie  gfifdjerzunft  für  bereu  frühere*, 
nid)t  au£  ̂ rinatrect)tticr)em  ©ntube  entftanbene*  gifdjereiredit  in 

ber  £t)at  nidjt  verpflichtet  ift. 

14.  SDezbr.  1887.  gifdjereigenoffenfdjaft  Dbertfaufen  unb 

sJlieoerf)aufen  geg.  ©em.  ̂ ieberrjaufen. 
1158. 

©egenftanb  be§  Streitet  ift  ber  lufprud)  auf  bie  Ausübung 

Vertrag0  mit  ber  gajcherei  in  ©ewäffern,  welche  au^erbatb  be*  eigentlichen 

Ije|^  be§  babifdjen  Staate^  liegen.    2)a£  bie  ®ttt* 

^sa""mberfd)eibung  über  einen  foldjen  ?(üfprud)  natf)  babifdjeu  ©efefceu 
s.  »pn  18J0-ltn^  j,at)ifcf)eia  Gerichten  folt  »erlangt  werben  tonnen,  ift  etwa* 

fo  lufjergewöhulicrje^,  baß  e§  nur  in  aufterorbcntlidicu  Umftäubeu 
feine  SBegrünbung  finbeu  fann.  3Mefe  fiitb  in  ben  SSerfatftfiffen 
ber  ̂ eingrenze  unb  in  bem  Staat§oertrage  mit  granfreidi  bom 
5.  5lpril  1840  zu  fiteren.  3m  ©ingang  be§  letzteren  wirb  bie 

W>\\6)i  fuub  gegeben,  mit  bem  Vertrage  ben  Sdjwiertgfeiteu  oor= 

Zubeugen,  zu  benen  bie  fortwärjreuben  ̂ eränberungen  be§  Ström- 
bette§  unb  ber  Sage  bei  Xt)a(wege§  rüdfidjtlid)  ber  9la§iÖMttg 

ber  |)of)eit^  unb  ber  (Sigentljum§recf)te  zttrijdjen  ben  ©emeinben 

eines  jeben  <&taaitZ  $lnlafi  geben  tonnen,  ßn  bem  ©übe  werben 

in  9Irt.  1  zweierlei  Grenzlinien  feftgefteflt,  bie  eine  um,  ö'at* 
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befjaltlid)  ber  f cftg ef efeten  $u§nafjmen,  bie  |>o£)eit3rec£)te 

betber  6taaten  (ber  SHjalweg),  bte  anbere  um  bie  (SigenujumS* 
redete  über  bie  3nfetn  unb  $orlanbungen  be§  $Rf)eine3  jit  fcfjeiben. 

2Bäfyrenb  nun  toetter  nad)  9lrt.  4  bte  ©ren^e  be§  £f)alweg§  bie 

$lnwenbung  ber  Qi'oiU  unb  Sfriminalgefetje,  fowie  bie  Ausübung 
aller  Steige  oer  öffentlichen  Verwaltung  beftimmen  folt,  wirb  in 

5trt.  5  ber  3agb*,  gifcfjerei*  unb  (Mbwafcf)ereired)te  angeorbnet, 
bafe  biefe  öon  bem  £)omäuenfi§fu§,  oon  ben  ©emeinben,  offent^ 

liefen  Slnftalten  oDer  s}kioateu  eine£  jeben  (Staate^  bt§  an  bie 
fefte  ©ren^e  ber  ©emeinbSgemarhtngen ,  ofyne  alle  fH it c£ f i d) t 

auf  bie  Sage  ber  §o^eit§grenje,  ausgeübt  werben  folle. 

gür  bie  in  5Irt.  5  angeführten  ©emerb§gerecf)tfame  gilt  nid)t 

ber  £f)aüneg,  fonbevn  bie  fefte  ©renje  ber  ©emeinbSgemarfungen 

al§  bie  §o^eit§gren§e  unb  e§  ̂ aben  für  biefe  ©ered)tfame  bie 

©efefje  beseitigen  (&taak$  ifjre  Holte  ©eltung,  bem  bie  betreffenbe 
©emeinbe  angehört. 

SDiefe  SBeftimmung  einer  boppelten  §of)eit§gren^e  finbet  if)re 

(Srflärung  in  ber  Sftatur  ber  Verljäftitiffe.  (Sine  fortgelegte  SEßanbet* 
barfeit  ber  ©renken  be§  ©ebieteS,  auf  meldjem  bie  genannten 

nutzbaren  ̂ edjte  auggeübt  werben  bürfen,  ift  mit  ber  öffeuttidjen 

Drbttuug  unb  (Sicherheit  ebenf owenig  oerträglidj,  all  bie  fort- 
gefegte  2Baubelbarfeit  ber.  ©renken  be£  @igentf)um§.  §ier  eine 
urtüernuberlicrje  @d)eibetinie  gu  gießen,  war  notf)Wenbig,  wenn 

für  eine  bauernbe  Drbmtng  geforgt  werben  wollte. 

©bettfo  unbestreitbar  ift,  ba£  ba§  fo  abgegrenzte  ©ebiet  ber 

9üt§übung  ber  fraglichen  ̂ ecrjte  nur  einem  Sftecf)t§ge&iere  unter* 
ftefjen  fattn. 

3)arau§  folgt  bie  SRot^wenbigfeit,  bafj  in  Streitfällen  bie 
©eridjtc  ber  beiberfeitigen  Staaten  in  bemfelbeu  ©ebiet§umfange, 

in  weldjem  il)r  9Rect)t  gilt,  gur  #?ed)tfprechuttg  berufen  finb. 

Steht  fouad)  feft,  bafj  in  ©treitigfeiten  wie  bie  oortiegenbe 
ben  babifdjeu  ©erichten  bie  (£utjd)eibuitg  jufommt,  fo  unterliegt 
bie  3Äftöttbigfeit  be§  93eairföratf)§  ®.  al§  $erwattttng3gericht 

unb  be§  $erwaltung§gerid)t3f)of3  feinem  ̂ weifet.  ̂ ar  Won 

burd)  §  5  giff.  8  be§  $erw.©ef.  oont  5.  Dftbr.  1863  nach 

richtiger  Auslegung  bie  ©ntfdjeibung  öon  ©treitigfeiten  über  bie 

2lueübung  ber  gifd)erei  in  offenen  fließenbeu  Sßaffern  ben  ©er* 
waltung3gerid)ten  überwiesen,  fo  ift  je£t  burd)  bie  Raffung  be§ 
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§  2  3iff.  16  2lbf.  2  b.  @ef.  üb.  b.  B.SR.^fl.  jeber  ätoeifel  über 
bie  groge  ber  guftänbigfeit  befeitigt  toorben. 

2öa£  bie  grage  ber  Berechtigung  im  oorliegenben  gälte 

betrifft,  fo  ift  auf  bie  2lu§einanberfe|ung  gurüct^uoertoeifen, 

monach  ba§  gifcfjereimefen  läng§  ber  babifdj  *  fran§öfifchen  (jc|t 
elfäffifchen)  ®renje  bi£  gu  ben  ®ren§en  ber  betreffenben  ®emeinbe* 
gemarfungen,  b.  i.  bi§  §u  ber  gleiten  «goheitSgrense  (ad  hoc) 
ber  ®efe|gebung  beä  ßcmbe§  über  bie  gifcherei  unterteilt  ift. 

Nach  ber  babifdjen  ®efe|gebung  aber  ftefyt  bie  gifcherei  in 

fdn'ff'  unb  flößbaren  glüffen,  mie  Nhein  nnb  Sil,  bem  ©taate  §u. 
£)er  ̂ Infprud)  ber  ®emeinben  auf  ba§  giftfjereirecht  megen 

ihrer  früheren  Benützung  ift  mithin  hinfällig  gemorbeu. 

(Sbenfotoenig  üermag  bie  «gjinmeifung  barauf,  baß  bie  %z* 
meinben  (Sigentfjumerinnett  be§  Ufergelänbe3  feien,  ihren  $lnfprudj 

l\\  rechtfertigen,  ba  nach  §  1  5lbf.  4  be§  gifcf)ereige{ei3e3  ber 
Ufereigent^ümer  nur  auf  feinem  ©igeut^um  bie  fetbftänbige 

2lu§übung  ber  gifctjerei  verlangen  fann,  fcf)iff=  unb  floßbare  glüffe 
aber  nad)  £.N.@.  538  gugehörbeu  be3  ©taat§eigentl)um§  finb. 

5luf  einem  TOßoerftäubniffe  be§  §  1  giff.  1  be§  gif^ere^ 

gefe|e3  beruht  bie  (Siumenbung  ber  @emeinbe  baß  bie  311 
feinen  Zufluß  oom  fR^ein  erhalte;  e£  Rubelt  fid)  b^ier  nicr)t  um 

„$tttroaffer,  (ließen  unb  bergteicf)en",  fonbern  um  ben  ftrömenben 
giuß  felbft,  ber,  mie  bereite  oben  bemerft,  51t  ben  fdjiff*  unb 
floßbaren  gehört. 

5luct)  bie  (Sinmenbuug,  baß  ber  flagenbe  gi3fu£  nicht  nur 

burcf)  langjährige  £>ulbung  be§  Betriebet  ber  gifcf)erei  burd)  bie 
befragten  ©emeinben  unb  burcf)  bie  Uutertaffttng  ber  eigenen  2lu^ 

Übung,  fonbern  auch  our$  e*nc  stimmte  ©rflärung  feine£  Sofal* 
beamten  bie  Berechtigung  ber  beflagten  (^emeinben  jur  Ausübung 

ber  gifcherei  in  ben  fraglichen  ®emäffern  anerfannt  habe,  ift  utt* 
erheblich- 

3)em  £)omänenfi£fu§  ift  ba£  gifchereiredjt  burch  ba» 

®efefc  jugetoiefen;  auf  biefe§  fHed^t  fann  er  bauernb  nicht  Oer* 

pichten,  baffelbe  alfo  auch  our$  Nichtausübung  nicht  öerlieren; 
er  fann  nur  bie  Ausübung  einem  Zubern,  fei  e£  gegen  ober 

ohne  Vergütung,  überlaffen  unb  hierüber  fich  burch  prioatrechtliche 
Wte  binben. 

Unerheblich  für  bie  grage  ber  Berechtigung  ift  enblich  ber 
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Umfranb,  ob  bie  benagten  ©emeinben  feiner  $eit  für  ben  üßertuft 
ihrer  angeblichen  Berechtigung  nad)  äftafcgabe  beS  gifcrjereigefcfceS 

eine  (£ntfchäbiguug  oertangt  ober  ermatten  haben,  ober  nidr)t. 

Urzeit  oom  8.  3nli  1885.  ©rofjf)-  3iSfuS  geg.  ßonau  u. 
£euteSf)eim. 

©ielje  bagegeu  begügfid)  ber  3uftänbigfett  ber  babifdjen  s$enualtung** 
geriete  bie  folgenbe  (Sntfdjeibung. 

1159. 

3fag  ber  roieberrjotten  Prüfung,  bei  roetcfjer  inSbefonbere  bie 

biplomatifcfjen  ̂ errjanMungen  ju  ̂RatJje  gebogen  mürben  finb, 

roeId)e  ju  bem  ̂ bfdjlug  ber  StaatSoerträge  oon  1827  unb  1840 

geführt  haben,  §at  ber  (55eridt)t§r)of  §unäc^ft  bie  ueber^eugung 
geroinnen  müffen,  ba£  bie  Abftcfjt  ber  oertragfchfteftenben  Zfyült 

in  ber  Zfyat  baf)in  gegangen  ift,  für  bie  Ausübung  ber  Sagb 

unb  gifcrjerei  bie  ©efe^gebung  beS  ßeimathftaateS  ber  betreffenbeu 
©emeinben  bis  §u  beren  ©emarhtng^gren^en  für  ma^gebenb  §u 

ernareu.  @r  entnahm  bieS  ber  ©efcrjicrjte  ber  (Surfterjung  beS 

Vertrages;  er  fanb  eS  in  bem  Söortfaute  ber  tnafjgebenben  $er= 
tragSartifel  1  unb  5  ftar  ausgebrochen  unb  burcf)  beren  bis* 
herige  Anroenbung  in  einer  jeben  ̂ roeifel  auSfchueftenben  Söeife 
beftätigt. 

3ft  nach  tiefen  Ausführungen  ein  fixerer  23eroeiS  bafür  er* 
bracht,  bafc  bie  oertragfchliefeenben  Staaten  jeber  §um  $ortheite 

feiner  Staatsangehörigen  unb  im  Sntereffe  friebüchen  ̂ ufammen* 
lebenS,  gegenseitig  auf  bie  Ausübung  geroiffer  fjoheitSrechte  auf 

^arjeüen  beS  eigenen  ©ebieteS,  bie  §ur  ©emarfwtg  oon  ($e* 
meinben  beS  9tad)barftaateS  gehören,  im  AuStaufcr)e  gegen  ben 

©eroinn  ber  gleichen  «goheitSrechte  auf  ̂ arjeflen  ber  ©emarfungett 

oon  ©emeinben  beS  eigenen  Staates,  bie  auf  frembem  «gorjeitS* 

gebiete  liegen,  Oermten  unb  foldje  bem  sJkcr)barftaate  überlafjen 
wollten  unb  bafc  tiefer  $er§id)t  nid)t  auf  bie  fiSfaufd)e  Ausbeute 

ber  3agb  unb  gifdjerei  fict)  befcr)rcmfen,  fonbern  auf  bie  Aumen* 

bung  ber  ©efe§gebungSgema(t  fich  begehen  fotfte,  fo  ift  bie  Sad)= 
tage  eine  anbere  f)infidt)t(tct)  ber  jtoeitcn  ber  ben  ©egenftanb  ber 

^erhanbhtngen  bilbcnben  fragen,  ber  grage  nämtidj,  roetdje  23c= 

fjörben  jur  Schlichtung  oon  ©treitigfeiten  be^ügtid)  jener  (55erecr)t= 
fame  berufen  fein  fotten. 

Aue  beut  Wortlaute  beS  Vertrags  laßt  fid)  mit  (Sicherheit 
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nid)t  erfennen,  bafc  bie  oertragfd)lief3enben  Xt)et(e  bie  allgemeinen 
©rwtbfäge  über  bie  $efd)ränfung  ber  ©eridjt3barfeit  auf  bie 
SanbeSgeMete  änbern  mottten. 

Rur  eilt  Moment  märe  e§  gemefen,  toetd)e3  ben  Vermittlungen 

eine  fiebere  Rid)tfd)nur  im  (Sinne  ber  $(euberung  ber  ($erid)t^ 
barfeit  geben  tonnte:  bie  (Mörung  näm(id)  ber  beseitigten 

Regierungen,  c§  fei  ber  Vertrag  in  jenem  Sinne  auf §uf äffen 
unb  an§utt>enben. 

Senn  ber  Staat§oertrag  ift  ein  Verfpredjen,  me(d)e3  ber 

eine  Staat  bem  anberu  gibt;  ber  Staat  oerpf(ictjtet  fief)  beut 

anbern  Staate  gegenüber  p  einer  Seiftung  ober  einer  Unter^ 
laffuug.  (53  ift  eine  notfjmenbige  3otge  aus  biefer  redjtüdjen 

Statur  be£  Staat3üerirage3,  ba§  er  §unäd)ft  nur  unter  ben  $er* 
tragfdjüefjenben  2(nfprüd)e  unb  $erpflid>twtgcn  begrünbet  unb 
ba§  bie  Staat^regierungen  barüber  51t  oerfügen  f)aben,  in  metdiem 
Sinne  ttjre  Verträge  angemenbet  merben  foflen. 

©3  tonnte  früfjer  fdjeinen,  ba§  bie  babifcf)e  Regierung  ben 

Wct  5  a(§  eine  $u§naf)me  oon  ber  Reget  be§  9(rt.  1  be§  @renj= 

oertragä  oom  3a()t*e  1840  gau§  atigemein  (ofjue  jebe  Rüdfidjt 
auf  bie  «joofjeitögreuäen)  aufgefaßt  ttnffen  motte,  fo  jmar,  bafj 

and)  f)infic^t(id)  ber  gerid)t(id)en  (Mtenbmadjuug  ber  Sagb*  unb 
f^ifc^ereiredjte  biefe  9lu§nat)me  ma^gebenb  fein  fott,  unb  e£  tonnte 

—  fomeit  bie§  ber  gatt  mar  —  ber  (anbftänbifdjer  3uf^m= 
ntung  niemals  reftamirte  ©ren^oertrag  aud)  aU  bie  babtfd)cu 
($erid)te  binbenb  erachtet  merben. 

£)ie  Red)t£tage  fjat  fid)  aber  jefct  geäubert;  e§  ift  ööttc 
©emipeit  an  bie  Stette  einer  Vermittlung  getreten  unb  biefe 

@emif$eit  ent^iefjt  ber  f eitler  geübten  Red)t§fpred)img  bie  töefente 
tid)e  ©ruublage.  Racfybem  bie  ©roftf).  Staat3regierung  burd) 

ben  sJRiuifteriatbeoo(tmäd)tigteu  in  ber  müubtid)en  SBerljaubhtng 
it)re  2(uffaffung  batjin  t)at  funb  geben  (äffen,  bafc  burd)  bie  §§  1 
u.  5  be§  ©renjoertrage^  oon  1840  0ax  bie  ̂ ntoenbttntj  ber 
(55efe^c  beteiligen  Staate^,  bem  bie  ©emeinbeu  angeboren,  auf 

bie  ganje  ©emarfung  berfetbeu  gegenseitig  gugeftanben,  uidit  aber 

auf  bie  Redjtfyredjung  bcgügftd)  irgenb  etttel  £f)ei(§  bev  §ofjeit§* 
gebiete  uerjid)tet  morben  fei,  ift  burd)  aütfjentifcf)e  (Srrlärnng 
ber  juftänbigen  23ef)örben  be§  einen  ber  oertragfd)(ief3euben  Tfieile 

ber  tf)atfäcf)(itf)e  ©ruub  befeitigt,  auf  me(d)em  in  biefem  gaffe 
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bie  luäübung  ber  ©eridjtebarfeit  Beruhte:  ber  maßgebenbe  SSoft* 

pgäbefefjl 
£)er  ($ericf)t*t)0f  nimmt  an,  e§  fei  fjierburcf)  in  einer  and) 

bie  @erid)te  biubenbeu  Sßeife  f  eftgeftefft ,  bafs  in  ®emäßfyeit  be* 

©ren^uertrageä  Dom  3af)re  1840  für  bie  ®emarfung*t()ei(e 
babifdjer  ©emeinben  jenfeit§  be£  $fjaüpege§  bie  elfaß^otfyringifcrjeu 

©eridjte  nadj  babifdjen  ©efefcen,  nnb  umgefef)rt,  für  bie  ($e= 
marfungätfjetfe  elfäffifcfjer  ©emeinben  bieffeit§  be§  £t)altuege3 

bie  babifdjeu  ©ertöte  nadj  et)äffifcf)en  ©efe|en  $u  urteilen 
fiaben. 

SDarnad)  mußte  bie  (Sinrebe  ber  lln^uftänbigfeit  ber  babifdjeu 
^enun(tuug§gerid)te  für  ben  uoriiegenben  Streitfall  aU  begrünbet 
erflärt  tuerben. 

IG.  3uni  1886.    ©roßfj.  Somänenftefus  geg.  lug.  Wann- 
Reimer  u.  ©en. 

XVIII.  (&ewexbeoxbnm\Q  für  öas  Patffdje 

^tetd)  vom  21.  guni  1869. 

(6tef>e  «efauntmadmug  im  sJt.©.2U.  1883,  9fc.  XV,  8.  177.) 

gu  §§  33,  53. 
1160. 

sJtad)bem  f  eftftefjt ,  baß  ber  (Seemann  ber  ©efudjftetferin  crn^uns  ber 

mäfyreub  ber  ©fje  megeu  mefyrfadjer  ©enteret  beftraft  tuorben  ift  *5<Ät?" 
nnb  baß  bie  ©tjefrau  ben  mäfyrenb  be£  ©trafüodjug^  ein* 

gefteßten  Sßirt^fdjaft^betrieb  unmittelbar  nad)  ber  greitaffung  • 
be£  Scanne»  mieber  eröffnen  moüte,  fo  läßt  ficf)  augeu)d)eiu(icf) 

nid)t  behaupten,  bie  üou  ber  ̂ oti^eibeljürbe  gezogene  ©c£)luß= 

folgeruug  —  bie  ©tjefrau  tuerbe  nid)t  in  ber  Sage  fein,  ben  9#iß* 
braud)  be»  2öirtt)jd)aft§betrieb§  jur  görbcrung  ber  §e()terei  ju 

uertjinbern  — -  grünbe  fid)  auf  n)i((!ür(id}e  Unterftetfung  nid)t  nadfj* 
meßbarer  Xfjatfadjen.    3u  beut  et;ettct)eu  $erf)äitniffe  uub  ber 
baburd)  bebingteu  3lbl)ängigfeit  ber  grau  liegt  bie  genügenbe 
Rechtfertigung  jener  Uuterftettung. 

7.  SRoobr.  1888.    (Sfjefrau  grafc  geg.  2*e$irferatf)  laubcr 
bifc^of^etm. 
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XIX.  ̂ dcffegefd*  t>om  15.  §uni  1883, 

bie  <Sfcxan&envexfi(fyexunQ  bex  «Jlrßeifer  Betr. 

W.®M.  9for.  IX,  6.  73.) 

3n  §  27. 1161. 

luftÄ  ®in  $rön*er/  oer  aufgehört  fjat,  rechtlich  a(S  TOtglieb  einer 

frJJferfifff  £*t§franfenfaffe  §u  gelten,  hat  feinen  $Red)tSan}pruch  gegen  biefetbe 
anf  ®r  antenunter  ftü|ung.  9ta  mar  gmar  33.  in  ber  $eit  Dorn 

9ttai  1885  bi§  17.  Sing.  1886  TOtgüeb  ber  DrtSfranfenfaffe  51t 
nnb  hätte  atS  fotdjeS  baS  !Red)t  gehabt,  für  ben  galt  feiner 

(Srfranfung  auf  bie  ferner  üon  brei^n  9Sod)en  $ranfenunter* 
ftü^nng  §u  f orbern;  aud)  mürbe  berfetbe  in  ber  Xf)at  oom  14.  3u(i 

bis  8.  $ug.  1886  megen  feines  SeibenS  bafelbft  in  ®ranfenpftege 

genommen.  Sßenn  er  am  [erstgenannten  £age  ungeteilt  unb  frei* 

mitüg  aus  biefer  Pflege  austrat,  fo  fonnte  u)m  }o(d)eS  e&enfo- 
menig  vermehrt  merben,  als  eS  ifmi  tiermefjrt  mar,  batb  barauf 

aus  ber  23efcf)äfttgung  in  ffll.,  meldje  feine  9Jfttgliebfcf)aft  gegen- 
über ber  bortigen  ̂ ranfenfaffe  begrünbete,  unter  SBerfaffung  ber 

@tabt  auS^ufdjeiben.  £)a  nietjt  behauptet  mirb,  bafj  23.  babei  in 

Beachtung  ber  SBeftimmungen  beS  §  27  beS  ̂ ranfettöerftd^erungi* 
gefetjeS  bie  gortbauer  feiner  SJtitgüebfchaft  in  d)l.  gemährt  habe, 

fo  ̂at  biefelbe  mit  bem  Austritte  aus  jener  $efcfjäftigung  gejet^ 
tief)  atS  erfoferjen  §u  gelten.  Söeun  23.  fpäter  genötigt  mar, 

megen  feines  uod)  nid)t  geseilten  UebefS  bie  öffentliche  Untere 
ftü^ung  ̂ u  S.  in  2Iufpruch  ̂ u  nehmen,  fo  fonnte  ein  91nfprud) 

auf  ®runb  beS  ̂ ranfentierficherungSgefetjeS  —  obgleich  feit  beginn 

beS  UebefS  breije^n  Söoc^en  nid)t  umlaufen  maren  —  jebeufaüS 
gegen  bie  DrtSfranfenfaffe  9Jt  nid)t  erhoben  merben,  ba  auf* 

gehört  f>atte,  bereu  sJftitglieb  §u  fein. 

£)ie  ̂ Behauptung  beS  DrtSarmeimerbanbeS  23. 'S  ̂ranftjeit 
fei  mä^renb  feiner  9ftitgiiebfd)aft  in  %R.  hervorgetreten  unb  barant 

habe  beffen  Pflege  bis  §ur  233ieberr)erftellung  feiner  ©efunbbeit 

bort  fortgefe(3t  merben  müffen,  märe  für  ben  galt  ber  Unterftüfcung 

auf  ®runb  beS  UnterftütmugSmohnfi£gefe|eS  üon  entfdjeibeubcr 

23ebeutung;  ben  23eftimmungen  beS  ̂ ranfemierfid)erungSgeiet3e* 
ift  eine  fotehe  9Sorfcf)rift  nicht  befannt. 
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25.  $Ra\  1887.    ̂ rmenöerfmnb  ßubnrigSfjafen  a.  geg. 

Drt§franfenfaffe  für  9?af)rung3mittelgemerbe  in  SOfamnfjetm. 

1162. 

3)ie  @rof$f).  ©taat£faffe  fjat  bem  Drt3arnteuüerbaub  §.  beu  ®rfa$cw|prud& 

5Utfvuanb  erfejjt,  metdjer  baburd)  entftanbeu  xoax,  baf$  ber  fytff§*  &anbe§  an  bie 

bebürftige  2lu3länber  SR.  in  ber  $eit  üom  9.  3uü  bi§  18.  Slug.  @mrebe  ber* 
1885  im  afabemifd)eu  Ärcutfenfjaufe  gu      üerpffegt  morbeu  ̂ *fj^^S 

gür  bie  angegebene        ̂ tte  Sft.  als  Sftitgüeb  ber  Drföftanfen*  bigungsirnttei" 
faffe  @d).  an  biefe  ein  ̂ ranfengelb  öon  53,20  Tl.  a'njufprcd^en. 
Sn  biefen  ?(nfprud)  ift  in  gotge  geleifteter  2Irmenunterftü£uug 

bie  ®roftf).  ©taatgfaffe  eingetreten  nnb  für  fie  ertyöfjt  fid)  ber 
5lnfprud)  nm  bie  |jctffte  be3  gefeWidjen  9Jcinbeftbe  traget  be» 

Sh*anfenge(be3  anf  73,50  Tl.,  metf  bei  (£rfa£forberuugeu  biefe 
^aufdjfumme  an  bie  ©teile  ber  freien  är§tüd)en  SSefjanblung,  tritt. 

£)te  $(age,  mit  metdjer  bie  ©rofjf).  6taat§faffe  ben  @rfa£ 

ber  geteifteten  5Irmemtnterftü|ung  öon  ber  $ranfenfaffe  @d). 

forbert,  ift  mithin  recf)t(icf)  begrünbet. 

$)ie  $ranfenfaffe  f)ätt  ifyr  bie  (Sinrebe  entgegen,  fie  fjabe 
if)re  $erbinbrtd)feit  baburd)  erfüllt  f  baf$  fie  ba3  ̂ ranfengetb 

(53,20  ÜD?.)  an  ben  Drt3armenöerbanb  ©d).  kjafjlt  fjabe,  melier 

bie  gamilie  be§  SR.  mä^renb  beffeu  (Srfranfung  ttnterftü|t  tjabe. 
2(ud)  biefe  Gnnrebe  ift  nad)  ben  SRed)t§fät$en  be$  §  57  be§ 

&ranfeut)erficfjerung§gefet$e§  begrünbet  unter  ber  $orau3fe(3ung, 
baf$  ber  5lrmenüerbanb  bie  Unterftü^ungen  ber  gamitie  in  ber 

Seit  öom  9.  3uü  bi3  18.  Stuguft  geteiftet  f)at.  3n  biefer  S3e- 
^iefmug  ergibt  fid)  au3  ben  SBerfyaublungen,  ba§  bie  gamitie  in 
jenen  £ageu  nur  15  Tl.  empfangen  t)at,  tneitere  Unterftüfcungeu 
p  einer  geteiftet  tuorben  finb,  für  meld)e  bem  #1.  feinerlei 

Slnfprud)  au§  bem  ®ranfent>erfid)erung3gefe£e  §uftunb. 

$a  ber  Stnforudj  fö.  an  bie  ̂ raufenfaffe  nur  73,30  Tl.,  bie 
(Erfatjforberungen  be§  21rmenüerbaube§  @d).  unb  ber  ©taatsfaffe 

^ufammeu  aber  75  Tl.  betragen,  jener  alfo  gur  SSefriebigumj  biefer 
nidjt  ̂ inreierjt,  f  o  muß  eine  üftinberung  ber  gorberungen  in  bem  6inne 

eintreten,  baft  fie  nad)  bem  SDlafcftabe  tljrer  gotje  tu  bie  borJjanbenen 

Littel  fid)  feilen  unb  t^ren  Änt^eit  au  bcrUu^utduglidjfeit  tragen. 
26.  3an.  1887.   ®roffö.  ©taatöfaffc  geg.  DrtSfranfenfaffe 

©dringen.    3tfd)r.  1887,  6.  258. 
ftec&tfpvecfjutig  b.  37 
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XX.  ®effetxUi$e  Söege. 

L  ̂ traßenjjelefe  »0m  14.  gtoni  1884. 

(®ef.  u.  95.931.  9fo\  XXVI,  6.  285.) 

(8n  $erbinbung  mit  bem  burd)  ba£  obige  ©efefc  aufgehobenen 

©efe£  oom  14.  3an.  1868,  bie  ©intheiütng,  Anlage  unb  Untere 
Gattung  ber  öffentlichen  Sßege  betr.,  $eg.93(.  9h:.  II,  ©.  13.) 

8vl  §  8. 
a,  ©ntfdjeiburtgen  auf  ©runb  fcon  §  4  giff.  2  be§  ®efe|e3 

öon  1868. 

1163. 

»i^tbeiiug        3m  oortiegenben  galt  finb  biejenigeu  ©emeinben,  tuelc^e 

©emetnben.  bei  bem  fraglichen  2Bege  am  meiften  intereffirt  finb,  im  2lu£(anbe 
gelegen  unb  bem  inlänbifcfjen  ©trafjengefele  nid)t  unterworfen. 

SBenn  fykx  bei  ben  oortiegenben  befonbereu  93erhältniffen 

bie  übrigen  ©emeinben  nicf)t  herangezogen  merben  tonnen,  fo 
faun  baburcf)  bie  Sage  ber  ©emeinbe  ©dj.  nicht  üerfchümmert 
merben.  2)ie  golge  fann  melmef)r  nur  bie  fein,  ba£  bie  ©emeinbe 

93.  nur  infomeit  befreit  mirb,  aU  bie  ©emeinbe  ©et),  eintreten 

mujg,  ba{3  e§  aber  im  Uebrigen  bei  ber  SReget  oerbteibt,  monad) 

jebe  ©emeinbe  bie  ©emeinbemege  innerhalb  ihrer  ©emarfung  ju 

unterhalten  ̂ at. 
22.  2)e§br.  1868.  93erg§eli  geg.  ©djtftadj.  3tfdjr.  1869, 

s:  72. 
1164. 

S)te  9Soraugfe£ung  be£  §  4  giff.  2  trifft  in  bem  üorüegenben 

©emetnben.  toeber  nach  ber  eigenen  Behauptung  ber  Klägerin,  noch 
überhaupt  uach  ber  unbeftrittenen  ©achtage  §u.  3)enn  ber  frag* 
liehe  2öeg  erfcheint  at§  ein  beiben  ̂ he^eu  äbfolut  nöthiger 

9$erbinbung£tt>eg  jur  9$ermittelung  be£  nachbarlichen  $erfehr* 
unter  fich. 

27.  Wläx%  1873.    Sörracf)  geg.  Güttingen. 

1165. 

(Sin  ©emeinbemeg,  metcher  auäfchüeftfich  bie  nachbarliche 
93erbinbung  ̂ toifchen  §n)ei  Drtfchaften  vermittelt,  ift  fchon  baburch 
für  beibe  ©emeinben  von  erheblichem  9lu|eu. 
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$)er  §  4  $iff.  2  fann  befcfjalb  feine  Stnmenbung  finben, 
aud)  wenn  ber  9hi§en  einer  folgen  Söeganlage  für  bie  eine 

©emeinbe  au£  befonberen  örtlichen  ©rünben  weit  f)öf)er  an^u* 
plagen  ift,  wie  für  bie  onbere. 

16.  San.  1877.  SlltfimonSwatb  geg.  £a§lad)fimon3malb. 

3tict)r.  1877,  ©.  147. 

1166. 

3ur  Söegrünbung  if)rer  erf)öf)ten  $lnforberung  be§ief)t  fidj  bie 

Klägerin  oor^ugSweife  anf  bie  ©röge  be§  2öalbbefi£e£  ber  Sßar* 

teien.  liefen  äßafjftab  allein  ober  gan§  öorjugSiüetfc  pr  ©runb= 
läge  ber  ©ntfdjeibung  §u  nehmen,  entfprid)t  feine3raeg§  ber  2lbfid)t 

be§  ©efe§e£;  nidjt  ba§  gegenfeitige  SSert)äItrti§ ,  in  welkem  bie 

beteiligten  2Salbbefi|er  an  ber  SBenütjung  ber  ©trafee  %f)eil  fabelt, 

fann  bie  ©runblage  be§  ©eijugS  ber  benachbarten  ©emarfungä* 
eigentfjümer  bilben,  tuelmeljr  f)at  bie  ©emarfung3eigentf)ümerin 
öor  Willem  ben  ganzen  £f)eil  ber  UnterljaltungSlaft,  fomeit  fol$e 

bnrd)  ben  burdjgeljenben  SSerfetjr  an  fid)  oeranlaftt  wirb,  aEein 

anf  fid)  gu  begatten  nnb  nnr  wegen  ber  nod)  über  bie  reget= 
mäßige  93enü£ung  f)inau§gef)enben  befonberen  2(bnü|uug  burcfy 

^oljfu^ren  Seiträge  §n  beanfprucf)en. 

24.  yipxil  1877.  |jityert3au  geg.  ©rofcl).  SDomänenärar  n. 

©em.  fRetc^enttjaL   3tf(f)r.  1877,  6.  165. 

1167. 

$ll£  entfd)eibenb  für  bas  Httaft  be£  23eitrag3  mufe  bie  ZfyaU 

fad)e  im  2luge  behalten  werben,  bafc  innerhalb  ber  ©emarfung 

ber  fragliche  ©emeinbeweg  fyauptfäd)lidj)  §ur  Sßerbinbung  ber  ©e= 
tneinbe  3Jc.  mit  anberen  9^ad)bargemeinben,  aber  mit  2lu3fd)luj3 

öon  bient.  3) er  33kg  vermittelt  alfo  anf  biefer  f)ier  allein 
in  S3etract)t  fommenben  ©trede  nid)t  etwa  bie  $erbinbung  §wifdjen 

Ä.  nnb  SR  ober  §wifd)en  nnb  einer  anberen  ©emeinbe,  er 
burd)fd)neibet  melmefjr  nnr  bie  ©emarfnng  ber  Klägerin  berart, 

baft  fid)  ber  auf  berfelben  bemegenbe  $erfef)r  ber  -ftadjbar* 
gemeinben,  gegenüber  ®.  nur  al§  £ranfitöerfef)r  barftellt.  §ieriu 

liegt  für  bie  ©emeinbe      fein  §u  berüdfid)tigenber  $ortf)eil. 

26.  eeptbr.  1878.  ß'altenbad)  geg.  aJTarjctt.  3tfdjr.  1879, 
©.  167. 

37* 
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1168. 

Bon  einer  ©trafjenftrecfe,  meldte  einen  Xljeil  ber  einzigen 

fahrbaren  Berbinbung  jttrifdjen  bem  Sftebenorte  unb  bem  $aupU 

orte  unb  zugleich  ben  Qu*  unb  2lbfuf)rRieg  für  einen  erheblichen 
Zfyxi  ber  Drtägemarfung  be§  9cebenorte§  bilbet,  !ann  nict)t  be* 

Rauptet  werben,  baf$  fie  bem  Sftebenorte  nur  unerheblichen  sJcu£eu 
gett)äf)re  unb  f)auptfäcf)lid£)  anbere  gmecte  erfülle. 

Sa  ber  Qxotd  ber  öffentlichen  ©trafen  barin  beftefjt,  bem 

allgemeinen  Berfefjre  51t  bienen,  fo  ift  eine  Befchränfung  barin, 

fei  e§  auch  nur  burd)  ßeiftung  öon  Beiträgen  §ur  §erftellung 
ober  Unterhaltung,  nur  in  ben  oom  ®efe|e  genau  beftimmten 

Ausnahmefällen  ̂ uläffig.  Sie  2lu§naf)me  aber,  meiere  §  4  £iff.  3 

megen  ftarfer  Benü|ung  öon  ©tragen  buref)  einzelne  beftimmte 

@emerb§unternehmungen  oerfügt,  barf  nicht  bahin  au§gebefjnt 

merben,  bajs  befonbere  Seiträge  $u  bem  Strafjenbauaufmanbe 
allgemein  nach  bem  üerfchiebenen  Umfange  ber  Benü|ung  burd) 
bie  Ingehörigen  ber  betheiligten  ©emeinben  bemeffen  »erben . 

10.  JDftbr.  1884.    Semberg  geg.  2Bie3. 

©iefje  ferner:  8.  Dftbr.  1878.  Bulgenbach  geg.  Staufen 
u.  Brenben.   3tfchr.  1879,  ©.  137. 

15.  ÜRärj.1881.  äJtorfetfmgen  geg.  fRabo!f$ea,  Göggingen 
u.  Siggeringen. 

18.  Dftbr.  1881.  Oeningen  geg.  fReutt)e  u.  äßaffer.  3.B. 
1880/81,  ©.  610. 

21.  @eptbr.  1880.  @au§bach  geg.  gorbadj.  3.33.  1880/81, 
©.  610. 

b.  5luf  ®runb  be§  ©efe£e§  öon  1884. 

1169. 

semeffung  ber  Ser  ©emeinberoeg  ift  für  bie  ©emeinben  <5.  ic.  oon  feinem 

leurage.  ̂ er  ̂   unerheblichem  -ftutsen,  er  bient  allein  ober  hauptfächlich 
jur  Berbinbung  anberer  benachbarter  ©emeinben.  Sie§  ergibt 

ftch  au§  einer  Betrachtung  ber  örtlichen  Berf)ältniffe.  Sie  faft 

taufenb  (ümtmofmer  jähtenbe  ©emeinbe  ©.  beftfct  ein  bebeutenbeS 
Vermögen,  ba§  §um  großen  Streit  au$  merthoollen  Salbungen 

beftefjt.  Unter  ben  Bürgern  befinbet  ficr)  eine  namhafte  2ht$ahl 

moblhabenber  Bauern,  bereu  hauptfächlicf)e  ©rmerbäquelle  ber 
$ol§hanbel  bilbet,  §u  beffen  Betriebe  fie  oor  allem  guter  ffi^nfä 
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nxge  bebürfen.  2)ie  Abfuhr  eine§  fe^r  bebeutenben  ZfytiU  be3 
£>of3e§  finbet  in  ber  föidjtung  nach  bem  SBiefenthal  ftott. 

Hüerbing^  bient  ber  2Beg  aud)  ben  ©igenthümern  ber  fämmt= 
liefen  ©emarfungen,  ttelche  er  burct)§ie^t,  pr  §ol§abfu^r.  Mein 
ber  Pütjen,  melden  fie  in  biefer  Dichtung  au£  ber  neuen  ©tra^e 

gießen  tonnen,  ift  ein  aufserorbentlid)  ungleicher.  Söemt  ber  ©runb 

be§  Pütjens  fid)  aud)  nid)t  lebiglid)  nach  bem  Umfang  ber  Be= 
nüjung  feftftetten  läßt,  fo  liefert  ber  le^tere  boef)  einen  mert^ 
sollen  Beitrag  §ur  Beurteilung  biefer  grage.  SJfafjgebenb  für 
ben  Ilmfang  ber  Benützung  ift  aber  bie  ©röfje  ber  2öalbflöd)e, 

bereu  (Srträgniffe  auf  bem  neu  angelegten  Berbinbunggroege  in 
ba§  2Biefentf)al  abgeführt  merben  fönnen. 

9^id)t  anberS  öer^ätt  e3  fid)  mit  ben  S5ortr)ei(en,  meldje  bie 

beteiligten  ©emeinben  in  itjren  fonftigen  Berfehrgbe^iehungen 

aus  ber  neuen  ©trafse  §tet)en  fönnen.  3)iefelbe  bient  ber  ©e* 
meinbe  ©.  nid)t  nur  at§  ̂ o^abfu^rnjeg,  fonbern  fie  vermittelt 

auc^  *hreu  übrigen  lanbmirthfchaftlicrjen  unb  fommer^iellen  Berfefjr, 

bie  Sufuljr  ihrer  SBebürfntffc  unb  bie  2lbfuf)r  ihrer  fonftigen 

sßrobufte  in  ber  Dichtung  nach  bem  Söiefenthal,  mit  meinem  bie* 
felbe  houptfächlid)  in  Berbinbung  ftef)t.  £)iefe  Begehungen  finb 
bei  ber  großen  ftaty  ber  Gnnmoljner  üon  ©.  unb  bem  bebeutenben 

Steuerfapital,  baS  fie  befi|en,  fefjr  tnelfadje  unb  erhebliche;  ihnen 
gegenüber  erfd)eint  ber  auSroärtige  S3erfet)r  ber  übrigen  beseitigten 

(Semeinben  fdjon  in  golge  ber  ungünftigen  mirthfd)aftlichen  SSer= 
hältniffe,  in  welchen  fie  fich  befinben,  at§  ein  fjödjft  befdjränfter. 

(Sin  Blid  auf  bie  $arte  §eigt  ferner,  bafj  bie  neue  ©trafte 

bie  nächfte  unb  möglichft  birefte  Berbinbung  öon  @.  mit  bem 

2öiefentl)al  bitbet. 
gür  bie  ©emeinbe  ©.  ift  alfü  burd)  bie  «gerftelluug  biefer 

Berbmbung§ftraf3e  ein  feljr  erheblicher  unb  üor§ug§tneifer  Sftufcen 

gefchaffen  roorben;  für  bie  übrigen  ©emeinben  bagegen  §at  bie 

neue  ©trafce  nach  ben  bermaligen  Berbinbung^*  unb  BerM)rS* 
üerhältniffen  nur  eine  befchränfte  unb  untergeorbnete  Bebeutung. 

22.  Slpril  1885.    ©la^üttcn  u.  ©en.'-geg.  ©ergbad). 1170. 

3)ie  ©emeuibe  333.  »erlangt,  bafj  bie  ©emeinbe  ®.  einen 

Beitrag  leifte  gu  ber  Unterhaltung  einer  ©trafjenftrede  unb  einer 

Brüde,  metche  auf  ber  ©emarfung  3B.  liegen.    SDer  (Gerichtshof 
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hat  bie  Mage  abgettri  efen,  meit  toeber  nachgemiefen  mürbe,  ba§ 

2öeg  unb  23rücfe  für  bie  Klägerin  öon  nur  unerheblichem  9tu|en 

feien,  noch,  baft  2Beg  unb  23rücfe  allein  ober  fjauptfädjüd)  jur 
Verbinbung  anberer  ©emeinben  bienen. 

SBeibe,  2öeg  unb  93rücfe,  k)abm  öor§ug§meife  ben  Qwtd,  bie 

5lbfu^r  unb  SBermerthung  ber  (Srgeugniffe  öon  ©runbftücfen  ber 

2B.  ©emarfung  §u  ermöglichen;  für  biefe  Aufgabe  l)at  a(§  3n* 
haberin  be§  ©emarfung§re^t§  bie  ftagenbe  ©emeinbe  einzutreten. 

$)abei  ift  e§  unerheblich,  ob  oiete  ober  toenige  ©emarl;ung§* 
angef)örige  mit  ©onberintereffen  beseitigt  finb;  in  allen  gälten 

ift  e§  bie  ©efammtheit,  melier,  tote  bie  Saften,  fo  auch  bie  $or* 
Ivette  ber  gugänglichfeit  ber  (Srunbftücfe  gufttegen.  3n  biefem 

©inne  gemäßen  Sßeg  unb  SSrücfe  ber  flagenben  ©emeinbe  nicht 

etma  nur  geringen  9ht|en:  fte  finb  oietmehr  ein  SBebürfnift  für  fie. 

11.  Wpxil  1888.  '  Sßiltftätt  geg.  S)orf  Äefjl.  3tfdjr.  1888, ©.  115. 

3*  §  9- 
*       a.  (£ntfdjeibitngett  auf  ®runb  bon  §  4  gtff.  3  be§  ®efct*e* 

*on  1868. 
1171. 

S?Äe?ner:  ®er  §  4  M-  3  &.  ©trag.©ef.  oom  14.  3an.  1868  f^reibt 

9©SfoT  öor'  ie^er  ®ewerb§untcrne^merf  ber  einen  ©emetnbemeg 
benü|t,  zu  beffen  Unterhaltung  einen  Beitrag  im  Verhältnis  be§ 

®ebrauch§  beffetben  zu  zahlen  ̂ abe,  fonberu  er  beftimmt  nur,  bajj 

ein  fotcfjer  Unternehmer,  falls  er  ben  2öeg  in  befonberem  Sftafte 

gebraust,  auch  m^  ̂ ücf ficht  auf  ben  Umfang  ber  ftärferen 

33enü|ung  einen  befonberen  Beitrag  ̂ u  galten  oerbuuben  fei. 

3m  öorliegenben  gälte  herrfd)t  fein  ©treit  barüber,  ba£  bie  23e* 
flagten  ben  fraglichen  3Beg  in  bem  oon  ber  ©emeinbe  bezeichneten 

9ftaf$e  regdmä^ig  benü|en.  £)arau§  folgt  aber  nach  bem  an* 
geführten  ®efe|e  nicht,  baf;  biefelben  barum  auch  genau  in  biefem 

Verhättniffe  ben  9lufmanb  für  bie  Unterhaltung  be§  2Bege*  mit* 
§utragen  l)abm;  oietmehr  geht  ihre  Verpflichtung  nur  baf)in, 
einen  mit  SKücfficht  auf  ben  oon  ihnen  regelmäßig  gemachten 

ftärferen  Gebrauch  be§  2öege§  feftzuftellenbeu  befonberen  Beitrag 

p  feiften. 
20.  %pxil  1869.   Suner-Urberg  geg.  9Mbeuhauer. 
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1172. 

£)ie  Xfyatfacfye  allein,  baft  bie  Steine,  burcf)  bereu  93eiful)r 
ber  fragliche  ®emeinbemeg  ftarf  abgenu^t  mürbe,  in  ben  Salbungen 

ber  ̂ Befragten  §nr  ̂ erfteHnug  eine§  $o^abfu^rtt)ege§ ,  alfo  §ur 

görberung  forftmirtrjfd)aftlicfjer  groede  ifjre  $ertr>enbung  gefunben 

fyaben,  genügt  §ur  21nmenbung  be§  §  4  giff.  3  Str.® ei*.  nicfjt. 
$)enu  ber  abgenüjjte  2Beg  fter)t  gar  nicr)t  im  unmittelbaren  räum* 

licrjen  gufammenrjange  mit  ben  Salbungen  ber  Söeffagten  uub 

e§  ift  batjer  aud)  eine  unmittelbare  23enü|ung  beffelben  jum  $or* 
tf)ei(  ber  (enteren  nid)t  möglid).  (Sine  folcrje  unmittelbare  23e= 
nü^uug  verlangt  aber  ba§  ®efe§  uub  e3  fönnen  batjer  fo(ct)e 

$ortrjeile,  melcfoe  fid)  nur  al§  bie  mittelbaren  ober  inbireften 

folgen  einer  SKegabnü^ung  gegenüber  ben  $efi|ern  üon  größeren 
Salbungen  unb  bergleidjen  barftellen,  nid)t  al§  bie  ©runblage 

für  bie  (Mtenbmad)ung  eine§  2öegunterrjaltung§beitrag§  anerfauut 
m erben. 

6.  gioöbr.  1877.    23olf  geg.  ®räfl.  ö.  2)ougla§'fd)e  s*8er= 
ttmltung.    3tfd)r.  1877,  6.  228. 

1173. 

£)urd)  bie  gemalten  Hebungen  ift  feftgeftellt,  baf$  alljciljr*  mtxa&vm* 

lid)  ba3  gefammte  (Sr^eugnifj  an  ,3uderrüben,  ftelcr)e£  auf  bem  tise8  Sub  e  *' 
öou  ber  befragten  gabrü  gepachteten  Xrjeile  be§  3.*.§ofe§  erhielt 
mirb,  auf  bem  einen  f)ier  in  grage  ftefjenben  2Bege  au§fct)(tegüdr) 

nad)  ber  gabrif  20.  Derbradjt  mirb,  um  bort  oerarbeitet  merben, 

fomie,  ba£  auf  bemfetbeu  2öege  Abfälle,  tr>eld)e  ftd6)  bei  bem  betriebe 

biefer  gabrif  ergeben,  in  größeren  Mengen  auf  ben  S.*$of  geführt 
merben,  um  bort  nupriugenbe  Sßermenbung  ju  finben.  Somit 
ift  e§  lebiglid)  bie  Sabril  20.,  auf  bereu  $eranlaffuug,  in  bereu 

Sntereffe,  für  meldje  jene  gu^rteiftitngen  gefdt)et)en. 

12.  Wlax  1874.    Slltütf^eim  geg.  ̂ ucferfabri!  $kgf)äufel. 

#tfd)r.  1874,  8.  188. 
1174. 

Unbeftritteu  ift,  bafj  ber  Gefragte,  melcfjer  nidjt  ©emetube* 

genoffe  ber  flagenben  ©emeinbe  ift,  einen  in  ber  Sftälje  be§  frag* 
licrjen  ©emeinbemege§  gelegenen  62  borgen  großen  2Ba(b  befi^t. 

£)er  ($erid)t§t)of  mar  ber  91nfid)t,  baf$  ein  jufammenljäugeuber 
SBalbfompIe?:  oon  fo  beträd)tlid)em  Umfang  al£  eine  größere 
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SBattmug  im  (Sinne  beS  ©efe|e£  §u  betrachten  fei.  ©er  Befragte 
ift  mithin  als  (£igentf)ümer  einer  größeren  Söalbnng  ansehen, 
©ie  oon  bemfelben  in  erfter  3n[tan§  vorgetragene  (Sinrebe,  baß 

nid)t  er,  fonbem  «gol^änbler  Br.,  ber  Käufer  beS  aus  bern  SBalbe 

beS  Befragten  abgeführten  ̂ ol^eS,  ber  richtige  Befragte  fei,  fonnte 

im  |jiublicf  anf  ben  SBortlaut  beS  ($efe|eS,  wonach  auSbrüdlid) 

ber  (Sigentpmer  ber  größeren  Sßalbung,  fein  anberer  Beteiligter, 

beitragSpfüdjtig  fein  foll,  nicht  als  ftidjfjaltig  erachtet  werben. 

5.  Septbr.  1876.  (Schonad)  geg.  ©olb.  3tfdjr.  1876,  S.  251. 

1175. 
©er  Befragte  ift  fctjon  baburd)  befd)Wert,  baß  ber  Aufmanb 

gan§  §u  Saften  beS  Befragten  gerechnet,  baß  inSbefonbere  er 
and)  für  bie  Abnü^ung,  meiere  burd)  ben  @ebraud)  ber  Straße 

oon  (Seiten  ber  Unterafforbanten  gur  Beifuhr  oon  Baumaterial 
für  bie  (SifenBar)nburc^fat)rt  oeranlaßt  würbe,  haftbar  erfrört  roorben 
ift.  ©aS  Berhältuiß,  in  welchem  ber  Befragte  nnb  bie  @ebr.  ©r. 

p  ber  @emeinbe  fterjen,  ift  ein  oollftänbig  gleichmäßiges;  bie 

Sedieren  finb  nicht  Untergebene,  (Gehilfen  beS  Befragten,  fonbern 
felbftönbige  ($emerbSunternehmer,  wie  er;  fie  finb  beßhalb  für  bie 

außergewöhnliche  Abnützung  beS  ®emeinbewegS  bnreh  i^re  gurren 

ber  ©emeinbe  ebenfo  haftbar,  roie  ber  Befragte  für  bie  feinigen, 

©ie  Uebertragnng  ber  $aftuugSpflid)t  beS  einen  ZfynU  anf  ben 
anbern  ift  fomit  nn^nläffig. 

17.  ©ejbr.  1878.  Sftecfarelä  geg.  @ifenbaf)nbauuntcrnehmcr 
Heitmann. 

1176. 

(SS  muß  als  eine  irrtümliche  Auffaffung  beS  Befragten 

bezeichnet  roerben,  Wenn  er  glaubt,  ben  Beitrag  aus  bem  ©runbe 

ablehnen  §u  fonnen,  weil  nicht  er,  fonbern  bie  oon  ihm  angeftettteu 

©ienft*  nnb  guhrleute  ben  2öeg  benutzt  hatten,  weßtjalb  ftd) 

Kläger  an  biefe  §n  fyalttn  haDe-  ®efe6  bezeichnet  aus* 
brüdlid)  ben  ©ewerbSunternehmer  als  ben  beitragspflichtigen. 

AIS  foldjer  erfcheint  nur  ber  Befragte,  welcher  bie  Ausbeutung 
ber  beiben  Steinbrüche  pactjtweife  übernommen  l)atk  nnb  baS 

gewonnene  Material  für  feine  Afforbarbeiten  an  ber  neuen  9lecfar^ 
thafbahu  auf  bem  fraglichen  SBege  abführen  ließ. 

2.  ©e§br.  1879.  Biebesheim  geg.  (Sifenbahnbauunternehmer 
Sfteumann. 
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1177. 

2)amit  ein  Unternehmen  als  ein  ©etoerbeunternefimen  er-  ®ifen&a&nbau 

f Cheine,  ift  nothtnenbig,  baj3  bie  $üftd)t  beS  Unternehmers  in  Staat, 
erfter  fRetl)e  anf  ben  Ermerb,  b.  i.  auf  bie  Er^ielung  eines  ihm 

pfallenben  oermögenSred)tlid)en  ©ettnnneS  gerichtet  fei.  SDiefe 

$orauSfe|ung  trifft  in  beut  oorliegenben  gälte  nid)t  ju.  S)aS 

Unternehmen,  megen  beffeu  non  ber  besagten  SBertoattung  bie 

Seiftung  eines  ̂ orauSbeitrageS  %vlx  ©trafKuunterhattung  Der* 
langt  mirb,  ift  bie  Erbauung  einer  Eifenbalm,  inSbefonbere  einer 

Eifenbahnbrttde.  Ein  foldjer  S3au  fann,  nrie  jebe  anbere  33au* 
Unternehmung,  möglicher  SSeife  ©etuerbeunternehmung  fein,  ift 
eS  aber  fetneStoegS  nothmenbig  feiner  Dlatur  nad).  Er  ift  eS 

inSbefonbere  bann  nicht,  menu  —  ttrie  h^  ber  galt  —  ber 
<Biaat  jelbft,  fei  eS  ber  eigene,  fei  eS,  auf  @runb  eines  Staate* 
»ertrage*  an  beffeu  Stelle  tretenb,  ein  benachbarter  &taat,  eine 

Eifenbahn  erbaut.  §ier  hobelt  ber  (Staat  als  foldjer  in  feiner 

üffenttich^rechtüdjeu  Eigeufchaft,  nicht  als  prioatrechtlidjeS  3Ser- 
mögeuSfubjeft  (giShtS);  eS  beftimmen  ihn  in  erfter  fHeit)e  ©rünbe 
unb  ber  allgemeinen  ©taatStoohlfahrt,  nicht  bie  ?(bfid)t 

auf  oermögeuSrechtlicheu  ®ett)inn;  er  fchafft,  gleich  ttne  bei  ber 

Jperftellung  anberer  @erfe$rämittel,  tnie  Sanb*  unb  2öafferftraf$eu, 
eine  roef  entlich  äur  Sörberung  beS  öffentlichen  $erM)rS  beftimmte 

ftaatlidje  Einrichtung,  niebt  eine  prioaten  ̂ meden  beS  Untere 
nehmend  bienenbe  gewerbliche  Anlage. 

24.  D!tbr.  1876.  Eimelbingen  u.  Hattingen  geg.  ̂ aifert. 

Verwaltung  ber  Eifeubahneu  in  Elfaf;*ßothringen.  $tfd)r.  1877, 
8.  16. 

Siefje  baflCfleit  bie  folejeube  (Sittfcljeitmitg. 

1178. 

23ei  Entfdjetbung  ber  ©treitfadje  ift  ber  (Gerichtshof  Don  ber 

9lnfcf)auung  ausgegangen,  baft  bie  Erbauung  unb  ber  betrieb  einer 

Eifeubatjn  ihrem  Söefen  nach  ftä)  ewe  „©ewer&Sunternefjmung" 
im  ©traue  beS  §  4  £iff.  3  b.  Strafc.^ef.  barftellt,  wobei  eS 

rechtlich  feineu  llnterfct)ieb  begrünbeu  fanu,  ob  ber  £3au  oou 

Einzelnen  (^riüatbahnen)  ober  oom  (Staate  felbft  unternommen 

wirb  unb  ob  bie  Eifenbahn  ihrer  Zulage  unb  SSerbinbung  nach 
allgemeinen  ober  nur  lofaleu  $erfehrSiutereffeu  biene. 
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Stellt  fidj  eine  (Sifenbafyn  aU  eine  gut  Sßeförberung  oon 
^erfonen  nnb  (Gütern  gegen  Entgelt,  mithin  auf  ©r§ietung  eine§ 
9^n^en§  gerichtete  bteibenbe  5Inftalt  bar,  fo  Dereinigt  fie  alle 
SÄerfmate  eines  ®eraerbebetrieb3  ebenfo  in  fid),  toie  3.  bie 

in  obiger  ©efe|e§ftette  befonberS  fjerüorgefyobenen  «Salinen,  $erg* 
nnb  «gjüttentoerfe.  3m  oorüegenben  gafle  fjanbett  e§  fid)  nnn 

pnäcfjft  um  bie  (Srfteüung  einer  folgen  5Berfefjr§anftalt,  ber  fog. 
^raidjganba^n.  SDie  ba$u  üon  ber  ©rofjf).  Staatsregierung 

fon^efftonirte  Stabtgemeinbe  ®.  ̂ at  aber  ben  23au  fetbft  nicrjt  in 
eigener  fRegie  übernommen,  fonbern  oertrag3mäf$ig  ber  besagten 

©efeflfcfjaft  §ur  2Iu§füf)rung  übertragen.  95ei  biefer  Sachlage 

fann  um  fo  weniger  ein  gtoeifel  über  bie  sImuenbbarfeit  be§ 
§  4  giff-  3  b.  Straf3.©ef.  obroatten,  al§  bie  S3euagtert  in  ibrer 
(Sigenfcf)aft  als  prioatred)tlicrje  Societät  burd)  Uebernafjme  ber 

afforbmäfjigen  S5an^erftettnngen  jebenfatlS  ein  auf  ©ettrirm  ab* 
§telenbe§  ©eroerb3unternef)men  it)rerfeit^  gegrünbet  fyaben,  mobei 

bie  gtnecfSbeftimmung  be§  25aue3  ganj  aufjer  Söetradjt  gelaffen 
»erben  fann.  2113  ®etoerb§nnternef)mer  tonnten  fie  alfo,  falls 

bie  ©emeinbemege  burd)  fie  in  befonberem  Wlafct  gebraucht  nnb 
afcgenüfct  werben,  $u  einem  llnterfjattungSbeitrag  für  bietelben 

herangezogen  roerben.*) 
17.  Dftbr.  1878.  gaifenfjaufen  geg.  ©ifenbafjnbauunternefjmer 

£olptann  u.  So.   Stfdjr.  1879,  ©.  197. 
1179. 

»eijug  bc§  MerbingS  bleibt  ber  betrieb  einer  (Sifenbafjn,  and)  tuenn  er 

effettbofnll  öom  Staate  ausgebt,  ein  ©eraerbe;  barauS  folgt  aber  feineStoegS, 
bafi  ber  Staat  gegenüber  ber  ©emeinbebefteuerung  gang  cbenfo  tote 

ein  einzelner  ̂ rioate  bef)anbett  toerben  müffe,  b.  f).  of)ne  SBcitereS 

unter  bie  Seftimmung  beS  §  4  £iff.  3  b.  ©traf$.©ef.  falle.**) 
3n  biefer  SRicrjtung  unertjeBIicr)  ift  cS,  baft  bie  fragliche 

gufafjrtsftrafce  nid)t  nur  ben  SBetoofjnern  beS  DrtS  nnb  ber 
9fatd)barfd)aft,  fonbern  audj  ber  am  Drte  befindlichen  ftaattidjen 
(£ifenbaf)nftelte  oon  $Jcu£en  ift.  SDenn  ein  folcfyer  Erfolg  taun 

ja  nur  als  bie  unmittelbare  5lbfid)t  berjenigeu  ftaatSgefe£lid)en 

*)  ©iefye  Ijier&u  bie  einleitenbe  SBemerfung  in  ber  ,3tjdjr.  a.  a.  £. 
**)  SSegen  ber  in  ber  obigen  Gmtfdjeibmtg  bcfyanbeften  g-rage  bei  Wn-- 

toenbborfeit  bon  ®.C  §§  80,  81  3iff.  2  fjierljer  f.  bie  Wittljciliutg  in 
3tfdjr.  1885,  3.  37. 
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(Einrichtung  betrachtet  werben,  üermöge  melier  alle  ©emeinben 
be§  SanbeS  ber  ©efammtheit ,  b.  i.  bem  Staate  gegenüber  gan$ 

gleichmäßig  oetpflichtet  fein  fallen,  eine  jebe  innerhalb  i^rer 
©emarfung3gren§e  bie  jum  öffentlichen  SSerfehr  barin  unb  mit  ben 

Nachbarorten  nöthig  befnnbenen  SBege  t)er§uftellert  nnb  §n  unter* 
halten,  alfo  boch  t>or  9Wem  auch  ben  örtlichen  $erbinbung£roeg 

mit  ber  am  Drte  befinblicrjen  5lufnahm3ftetle  ber  <&taat%* 
eifenbahn.  $on  einer  unbilligen  gumuthung  oer  ®efammtf)eit 

gegenüber  ber  betreffenben  DrtSgemeinbe  fann  hierbei  umforoeniger 

bie  fRebe  fein,  je  günftiger  bie  Sage  einer  folgen  ©emeinbe  anberen 

®emeinben  gegenüber  erfcheint,  roelche  ba§  ©tücf  nicht  höben, 
bie  $ortf)eile  aus  ber  unmittelbaren  Nähe  eines  fo  mistigen 

$erfehr3mittel£  roie  bie  ©ifenbahn  $u  genießen. 

^)a§u  fommt,  baß,  auch  ̂ enn  mön  oen  ©taat  als  ©ifenbahn* 
Unternehmer  in  gemeinbefteuerlicher  S3e§ter)ung  einem  einzelnen 

Staatsangehörigen  gleich  fteffen  roollte,  fogar  im  Sinne  beS  §  4 

3iff.  3  b.  (Straß. ©ef.  boch  nur  oonn  e*ne  $eitragS:pfticht  beffelben 
angenommen  roerben  tonnte,  roenn  ber  fragliche  2öeg  für  bie 

©ifeitöahn  in  befonberem  SNaße  gebraucht  unb  ab  genügt 

mürbe,  foroie  enblich,  baß,  felbft  roenn  alle  bisher  erörterten 
©efichtspunfte  nicht  als  maßgebenb  §u  betrachten  roären  unb  bie 

©rforbcrniffc  für  bie  Slnroenbbarfeit  beS  §  4  £iff.  3  2lbf.  1 
b.  Straß. ®ef.  oorlägen,  oon  ber  geftfe^ung  eines  irgenb  nennend 

roerthen  ̂ Beitrags  gu  ben  UnterhaltungSfoften  barum  nicht  bie 

Nebe  fein  fönnte,  roeil  bie  ber  ©emeinbe  burd)  bie  ©ifenbahn* 
halteftelle  pfließenben  SSortt)eiIe  fo  überroiegenb  finb,  baß  bie 

Xragung  ber  Soften  ber  (Straßenunterhaltung  bagegen  gar  nicht 
in  Betracht  fommen  fann. 

3)er  Slnfprucf)  ber  Klägerin,  bie  ©ifenbahnoerroaltung  §ur 

Prägung  eines  ZljtikZ  ber  Soften  ju  oerpflichten,  meldte  bie 

Unterhaltung  ber  ̂ ufahrtsftraße  3um  ©üterfchuppen  in  N.  er* 
forbert,  mar  barnach  unbegrünbet. 

10.  SDejbr.  1884.  Necfargemünb  geg.  ©roßf).  ©ifenbahn* 
oermaltung.    ßtfdjr.  1885,  S.  37. 

1180. 

33ei  ber  Befreiung,  roelche  eine  ©emeinbe  auf  ®runb  beS  sserwrtnife 

§  4  Qiff.  2  beS  ©efefceS  in  ̂ nfprud)  nehmen  fann,  fommt  in  (Semeinben  ju 

erfter  Sinie  bie  Nothroenbigfeit  ber  Sßerbinbung  jroifchen  Nachbar*  einzelnen. 
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otteit  tu  Betracht;  e3  fann  bie  Befreiung  oon  ber  Unterhaltung^* 

taft  verlangt  werben,  wenn  ber  Sßerfehr  §tötjct)ert  ben  Nachbar* 
orten,  melier  fid)  über  bie  betreffenbe  ©traßenftrede  bewegt,  auch 

nur  ein  fe^r  mäßiger  ift.  23ei  $ertheilung  ber  Unterhaltung^* 
laft  wirb  ber  Umfang  ber  SBenüfcung  burd)  bie  Angehörigen  ber 
einzelnen  beseitigten  Drte  rootjt  and)  mit  in  S5etracr)t  gebogen 
werben,  aber  nicht  ben  allein  ober  oor^ug^meife  Auäfdjlag  gebenben 

®efid)t3üunft  bitben.  SDa£  Sntereffe  am  93eftet)en  einer  Serbin* 
bung  ̂ rotf^en  §wei  ©emeinben  wirb  nicht  burd)  bie  Qafy  unb 

SMaftung  ber  gurren  auggebrüdt,  mit  welchen  if)re  Angehörigen 
bie  $erbinbung§ftraße  benü|en.  (§&  fann  eine  ©emeinbe  ein 

ferjr  gro^e§  Sntereffe  an  bem  23eftehen  eine§  $erbinbung§wege£ 

mit  einem  Nachbarorte  traben,  ohne  baß  bie  SBenü^ung  be§  2Bege£ 
mit  gufjrwerfen  aus  ihrer  Witte  eine  aud)  nur  oerhättnißmäßig 

lebhafte  wäre.  S)ie  SBertf)ettung  ber  UnterrjattungMaft  auf  @runb 

be§  §  4  $iff.  2  b.  6traß.@ef.  wirb  vielmehr  nach  allgemeinen 

®efid)t§r>unften,  wobei  bie  23enü|ung  burch  bie  Angehörigen  ber 
beteiligten  ©emeinben  nur  einen  ber  gaftoren  bitbet,  §u  regeln 

fein.  3)ie  grage  ber  Vergütung  für  außergewöhnliche  Abnü^ung 

hat  hier  uicfjt  in  33etracf)t  §u  fommen. 

SDiefe  grage  fann  oietmehr  oon  ben  betheiligten  ©emeinben, 

fcon  jeber  berfetben  nur  bezüglich  i§re§  Anleite  an  ber  oertheitten 

Saft  nach  Qiff.  3  be3  §  4  gettenb  gemacht  werben. 

hiernach  ftefjt  e§  außer  0öf3  0*e  ©emeinbe  neben 
bem  Aufbruch  an  eine  ober  mehrere  ©emeinben  auf  ©runb  be» 

§  4  $iff.  2  b.  «Straß. ©ef.  gleichzeitig  auch  einen  foldjeu  gegen 
einen  ®ewerb3unternehmer  auf  ®runb  be§  §  4  giff.  3  beffetbeu 
©efe|e§,  felbft  wenn  er  ®emarfung3genoffe  einer  ber  in  Anbruch 

genommenen  ©emeinben  ift,  wenigstens  bezüglich  beS  ber  Klägerin 

öerbteibenbeu  Anteils  an  ben  gerftelTuugS*  unb  Unterhaltung^* 
foften  ber  fraglichen  «Straßenftrede  geltenb  machen  fonnte.  3)er 

©eiuetb§,  ̂ Befragte  beftreitet,  baß  eine  Shtnbeumühle  überhaupt  ju  ben  ©e* 

ltern^munö- werb^unternehmungen  §u  gölten  fei,  welche  ba§  ®efe§  im  Auge 
habe.  3n  fotdjer  Allgemeinheit  ift  biefe  Ausführung  nicht  §u* 
§ugeben;  ba£  @efe|  macht  feinen  Uuterfchieb  unb  e£  ift  allein 

ber  Umfang  ber  23e*  be§w.  Abnü&ung  ber  «Straße  für  bie  grage 
ber  23eitrag§pflid)t  entfeheibenb.  $)a£  ©efe|  verlangt  nur,  baß 

bie  «Straße  burch  ben  ©ewerbSunternebmer  „in  befonberem 
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Mafje  gebraust  unb  abgenü^t"  merbe.  Db  bieg  ©rfcrbernifc  im 
einzelnen  galle  üorliegt,  ift  eine  X^atfrage.  £)en  $ufmaub, 

melden  bie  «gerftellung  unb  Unterhaltung  ber  ben  Berfehr  inner* 
halb  ber  ®emarfung  oermittelnben  ©emeinbetoege  üerantaffen, 

f)at  in  ber  fRegel  bie  ©emarfungSgemeinbe  allein  51t  tragen.  9tur 

roenn  biefer  2lufroanb  burcf)  bie  Benützung  ber  ©trage  im  3nter= 
cffc  eine§  ©in^elnen  in  befonberem  9ttage  gefteigert  wirb,  fann 

berfelbe  5U  einem  BorauSbeitrag  angehalten  werben;  md)t  ba§ 

im  Vergleich  mit  anberen  bie  ©trage  Befahrenben  ftörfere  Wla$ 

ber  Benützung  für  fidj  altein  oermag  feine  befonbere  «Heranziehung 

§u  rechtfertigen;  e§  ift  oielmehr  eine  außergewöhnliche  Slbnitfcung, 

ein  außergewöhnlicher  2lufmanb  gut  Erhaltung  ber  ©trage  in 

gutem  ©tanbe  bie  Borau§fe|ung  ber  2lnWenbbarreit  ber  frag*1 
liehen  ©efetjeSftelte. 

30.  Slpril  1884.    äRüfjOjaufen  geg.  Xiefeubronn  u.  MW)tm* 
befi|er  (Sinftein.    Btfd^r.  1884,  ©.  197  ff. 

1181. 

§  4  -S^ff-  3  verlangt  nicht  mehr  unb  fann  oerftänbiger  Sßetfe  ̂   »emeffung 

nicht  mehr  oerlangen ,  als  baß  bei  geftftellung  beS  befonberen  be§  e  trnßS Beitrags  auf  bie  aus  bem  Befifte  eines  bebeutenberen  ©teuer* 
fapitalS  bem  Betreffenben  gufatlenbe  Seiftung  SRücfficht  §u  nehmen 

fei.  $)ieß  ift  aber  bei  ber  im  (Gutachten  angefteltten  Berechnung 

gefchehen  unb  eben  biefe  ̂ ücfficf)tSnahme  t)at  gur  gotge  gehabt, 
baß  ber  öon  ber  Besagten  gu  leiftenbe  befonbere  Beitrag  nicht 

höher  als  auf  bie  «pälfte  ber  UnterhattungSfoften  feftgefe|t  mürbe, 

mährenb  nach  bem  Berhältniffe  ber  2ßegbenü|ung  ein  weit  höherer 

Beitrag  §u  beftimmeu  gewefen  märe.  SDer  Umftanb,  baß  bie  Be* 
flagte  mit  ihrem  ©teuerfapitale  §u  manchen  Saften  beiträgt,  bie 
ihr  fetbft  oielleicht  feinen  unmittelbaren  Bortheil  bringen,  fommt 

nad)  ber  oben  ermähnten  ©efe^eSftelte  t)t er  nicht  in  Betracht, 

biefer  Umftanb  berührt  vielmehr  baS  Berf)ältniß  ber  Befragten 
jur  Klägerin  im  ̂ ((gemeinen. 

5.  Dftbr.  1875.  $riebenmeiler  geg.  gürftl.  gürftenb.  ©tanbeS* 
herrfch.    3tfd)r.  1876,  ©.  77. 

1182. 

(SS  ift  eine  irrige  2luffaffung,  §u  glauben,  baS  Berl)ältniß 
ber  Benützung  eines  ©emeinbemegeS  fei  nur  jttrifdjen  bem  in 

5lnfpruch  genommeneu  Dritten  unb  ben  ©emeinbeangehörigen  «$u 
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ermitteln  unb  baranfhin  ber  Beitrag  be§  ̂ Dritten  feftgufe^n. 

2ßenn  §  4  giff.  3  b.  <5traj3.@e}.  bie  Heranziehung  eines  ©ingelnen 
jur  Seiftung  eines  Vorausbeitrages  baüon  abhängig  macht,  baft 
er  einen  28eg  in  befonberem  SDcafte  gebrannt  unb  abnü§t, 
fo  fann  bieg  nur  im  Vergleich  mit  bem  fonftigen  Verfefjr  auf 

ber  fraglichen  ©trafte  im  ungemeinen  genommen  merben; 

eine  anbere  Auslegung  müfjte  folgerichtig  baju  führen,  bie  Soften 
ber  SSegunter^altung  unter  Umftänben  lebiglicf)  burd)  Vorauf 
beitröge  aufjubringen. 

£)ie  Ueberlaffung  eineä  ̂ rioatmege^  an  ben  öffentlichen 

Verfefjr,  ftnbe  fie  nun  in  golge  irgenb  einer  Verpflichtung  ober 
nur  gutthatSineife  ftatt,  fteljt  mit  ber  gefefelichen  Verpflichtung 

gur  Seiftung  eine§  Veitrage§  §ur  Unterhaltung  eine£  öffentlichen 

2Bege§  in  feinem  gufammenhange  unb  fann  befthalb  üom  ©erichte 
nicht  in  2lnfcf)lag  gebracht  tnerben. 

5.  Dftbr.  1875.  griebenmeiler  geg.  prftl.  ̂ ürftenb. 

©tanbe^herrfch.   «Stfdjr.  1876,  ©.  77. 

1183. 

$lu§  bem  Wortlaute  be§  ©efe§e§,  welche^  au^brücflich  öon 

ber  Verfang  eine£  VeitragS  fpricht,  ergibt  fich  flar,  baft  ber 
Veflagte  ben  ̂ oftenauftnanb  nur  tfjetttoeife,  nicht  in  öoüem  betrag 

§u  erfe^en  Ijat. 
5.  ©eptbr.  1876.  ©d&onadj  geg.  ©otb.  3tfd&r.  1876, 

©.  251. 
1184. 

S)o  ber  2lbf.  2  b.  §  4  £iff.  3  b.  ©trafe.GJej.  bie  grage 
eine§  Veitrag§  üon  ben  Vortheilen  abhängig  macht,  melche  bie 

®emarfung§inhabertn  felbft  au£  bem  Unternehmen  §ief)t,  fo  mufj 

bie  gtoecfgbeftimmung  beffelben  §kx  tex  biefem  fünfte  allerbingS 
in  Vetracht  gebogen  tterben. 

9Jät  Sftedjt  fyat  ber  Ve^irfSratf)  h^^rgehoben ,  ba§  biefe 

Vortheile  für  bie  ©emeinbe  üon  fo  tneittragenber  Vebeutuug 

finb,  baft  bagegen  ein  außergewöhnlicher  pefuniärer  ̂ lufmanb 
üon  einigen  hebert  Wlaxt  für  Söieberherftettung  ber  burch  bie 

beflagte  ©efellfchaft  au§genü|ten  ©emeinbetnege  gar  nicht  in  Ve^ 
tracht  fommen  fann. 

17.  Dftbr.  1878.  ̂ aifenhaufen  geg.  ©ifettbafjnbauunter* 
nehmer  golgmann  u.  (Sie.   3tftf)r.  1879,  6.  197. 
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1185. 

Bei  Auämeffung  be£  befonberen  Beitrags  51t  ben  Soften  ber 

2Begunterhaltung,  metchen  im  gälte  einer  aufeergemöhnlichen  Ab* 
nü|ung  eine§  ®emeinbeft)ege3  für  eine  geroerbttcfje  Unternehmung 
ber  Unternehmer  §u  leiften  t)at,  barf  ber  Aufmanb  für  Beseitigung 

ber  bisherigen  technischen  SO^angel^aftigfeit  ber  ganzen  Sßeganlage 

an  ftch  nicht  in  Anrechnung  gebracht  merbeu.  dagegen  ift  bei 
ber  Auömeffung  beS  Beitragt  in  Üiücf ficht  gu  ziehen,  bafj  ber 

2Beg  auch  noch  oon  eroberen  Eigentümern  ober  Unternehmern 
in  bejonberem  ättafje  gebraucht  unb  abgenü^t  mirb,  unb  bafe  ber 

größte  Xfytil  be§  abgeführten  «gjol^eä  tton  2öalbbefi|ern  ber  @e= 
meinbe  felbft  getauft  mürbe  unb  baburch  ber  @emeinbe  au3  bem 

Unternehmen  ein  erheblicher  Bortheil  §uging. 
28.  £)e§br.  1880.  SReuftabt  u.  Sangenorbnacf)  geg.  (trafen 

t>.  <Säfte£.   3.33.  1880/81,  <S.  601. 

1186. 

$>ie  Einmenbung,  bafe  auch  ̂ nbere  in  noch  Roherem  -äftafse 
at§  ber  Beflagte  ben  2öeg  gebraucht  unb  abgenü|t  hätten,  ohne 
§u  einem  befonberen  Beitrag  Verhalten  $u  merben,  ift  für  bie 

Pflicht  §ur  Beitragäteiftung  unerheblich. 

24.  San.  1882.  @em.  «gjürrliugen  geg.  9ftar§el  Ebner. 
3.B.  1882/83,  ®.  584. 

1187. 

£)ie  Klägerin  oerlangt  öon  ber  Besagten  bie  Seiftung  eines 
in  ein  ©ed^tet  ber  Soften  beftehenben  befonberen  Beitragt  §u 

ber  Unterhaltung  einer  Brücfe.  <Sie  begrünbet  ihren  Anfprud) 
burch  bie  Behauptung,  baf$  bie  Beflagte  367  borgen  2Batb  unb 
aufjerbem  noch  liefen  befi^e  unb  bie  ̂ robufte  barauä  mit 

fehleren  gufjren  abführen  (äffe,  moburdj  bie  Brücfe  ungemöhnlid) 
abgenü|t  toerbe.  SDer  Bermaltung3gericht§hof  toieS  bie  SHage 

als  unbegrüubet  ab.  9lad)  ben  gemachten  Erhebungen  liefe  bie 

Beflagte  jährlich  burchfehnittlich  149  ©ter  $öl%  über  bie  Brücfe 
abführen  unb  bebiente  fid)  babei  mit  jtoei  ober  brei  Sßferbeu 

bekannter  Saftmagen  mit  einem  ßabungSgettridjt  öon  60—120 
Rentnern.  2)er  ©eridjtähof  fonnte  in  biefer  XJ)atfad)e  feinen 
aufeerorbentüchen  ©ebraud)  ber  Brücfe  unb  unter  Borau£fe|mng 

ihrer  foüben  ®onftruftion  feine  ungewöhnliche  Abnu^ung  ber= 
fetben  erbliden.    Auf  ber  anbern  ©eite  mar  §u  berücfftchtigeu, 
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baß  bie  SeHagte  in  ber  flagenben  ©emeinbe  mit  einem  ©teuer* 
fapital,  melcf)e§  ben  f  elften  be§  ©efammtfteuerfapitate 

cmSmadjt,  gu  ben  fämmtüdjen  ©emetnbelaften  beigeben  mirb, 

toäfrenb  fie  al£  2ht§märferin  üon  ben  meiftett  ©emetnbeeinrtd}* 
tnngcn  feinen  9iu£en  fjat. 

7.  gebr.  1882.  ©djapbad)  geg.  prftf.  gürftettb.  Staubet 
§errfrf>.    3.33.  1882/83,  6.  585.    3tfcfjr.  1882,  ©.  76. 

1188. 

£)er  Söeflagte  (jatte  gegen  bie  geftfetmng  be3  Beitrags  ein* 

getoenbet,  baß  babei  bie  (Steigerung  ber  ©traßettuitterf)a(tung*= 
foften  einerfeitg,  unb  bie  SSermefjrung  ber  (Stnnafjmen  be§  Häger* 
au§  bem  ©tetnbrudfjbetriebe  anbererfeitS  außer  $erücfficf)tigung 

geblieben  feien,  unb  baß  bie  (Srttmguttg  biefer  £f)atfad)en  baju 

fjätte  führen  muffen,  bem  Kläger  ben  ganzen  burcf)  feine  Stein* 
fuhren  üeranlaßten  ̂ efyraufttmnb  für  bie  ©traßenunterfjaltung 

aufzuerlegen.  SDiefe  ̂ iumenbuugen  finben  im  ($efe£e  feine  Unter* 
ftüfcmtg.  ®emäß  §  4  £iff.  3  5lbf.  2  b.  ©traß.©ef.  ift  für  bie 
S3emeffung  be§  ̂ Beitrages  ̂ u  Saften  be§  ©etoerbetretbenben  nur 
bie  5Xrt  unb  ber  Umfang  ber  S3enü|uug  be3  2öege3  ntaßgebenb 

unb  burcf)  bie  $orfd)rift,  baß  für  bie  außergetoöfjnltdje  23ettü|uug 

eine§  @emeinbett)ege£  ein  Beitrag  $u  feiften  fei,  äugleid)  bie 

un^tneibeutige  <£jintt)eifung  gegeben,  baß  nid)t  ber  gan^e  burcfj 
ben  gfufjrenöerfefjr  be£  Magert  tteratttaßte  5lufmattb,  fonbern  nur 

ein  entfprecfjenber  £f)eü  beffelben  al§  3$orau§(eiftung  verlangt 
werben  fönne. 

24.  3uni  1885.   <£je§ei"  geg.  @roßf).  Domämnfiüug. 

b.  ©ntfdjeibungen  auf  ©runb  öou  §  9  be§®efefee§  Hon  1884. 

1189. 

SSemefftmg  ber  ift  nidjt  beftritteu,  baß  ber  tu  grage  üegenbe  ®emeutbe* 
58eitr«9§9^e.  ̂   ̂ r  ^  g©atbprobuftc  au§  einer  geniiffen  äMbffädje 

be§  &omänenärar3  bient  unb  fjier^u  bauernb  benü£t  mirb;  unb 

and)  bie  $ef)auptung  ber  Hagenben  ©emeinbe,  baß  bie  23ettü|uug 

ber  (Straße  für  biefe  «^o^abfu^r  jene  burdj  bie  Drt^att  gehörigen 

felbft  mefentücf)  überfteigt,  ift  beffagterfeitS  nicf)t  beattftanbet.  £)a* 
gegen  beftreitet  ba§  beflagte  ̂ omänenärar,  baß  bie  über  bie 

fragticfje  ©traßettftred e  abjufüfjrenbe  §o^mettge  fo.  groß  fei,  baß 

üon  einem  „befonberen  ®ebraud)e"  unb  noit  „befottberer  ft« 
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nü^nng"  ber  ©trage  für  biefen  Qtvzd  gefprod)en  derben  fönne, 
bag  mithin  §  9  b.  ©trag.@ef.  t>om  14.  3mti  1884  f)ier  an- 
menbbar  fei. 

SBeil  aber  nadj  ben  Angaben  be£  Söeflagtett  felbft  über  ben 
Umfang  ber  in  23etrad)t  fommenben  SBalbflädje  nnb  über  bie 

Qafy  ber  ferneren  ̂ o^fuffttuerfe  bie  23enü|nng  ber  ©trage  für 

bie  23elr>irtf)fcfjaftnng  beS  SßalbeS  an  nnb  für  ficf)  fd)on  eine  mefyr 

at£  getüöfinüc^e  ift  nnb  bieS  nod)  in  üerftärftem  9J2age  rjeroor- 

tritt,  memt  biefe  Söenüfcung,  töte  billig,  mit  bem  geringen  Um- 

fange be§  fonft  anf  ber  ©trage  fid)  betnegenben  SßerferjrS  r>er- 
glichen  rairb,  fo  müffen  bie  $oran3fe(3ungen  für  bie  5tnforberung 
eine§  befonberen  Beitrages  $n  bem  UnterrjattnngSanfrüanbe  a(§ 

üorfjanben  angenommen  merben.  £)ie  ©röge  ber  Umlagen,  treidle 

ber  SDomänenfiSfnS  megen  feinet  SßaibbefitjeS  an  bie  Klägerin  $n 
jaulen  rjat,  !ann  nid)t  bei  ber  grage  ber  5lnmenbbarfeit  beS  §  9 

überhaupt,  fonbern  nnr  bei  ber  5ln3meffnng  ber  §1%  beS  Unter- 
f)a(tung§bettrage§  in  ̂ öetracrjt  fommen. 

22.  ©eütbr.  1886.    Staltenbaü)  geg.  ©roffö.  S)omänenfi3fn§. 

1190. 

£)ie  gorbernng  eines  Beitrags  51t  bem  23ananfroanbe  oon 

1885  fettf  öoranS,  bag  ber  Vertagte  oor  $ornaf)me  ber  Arbeiten 
oon  bem  2tnfürnd)e  in  Stenntnig  gefegt  nmrbe,  bamtt  er  in  bie 

Sage  fomme,  feine  (Sinraenbnngen  gegen  bie  üöettrag&pfftdjt  nnb 
bie  9ßotf)tüenbigfeit  nnb  33efcfjaffent)ett  be£  Unternehmens  geftenb 

madjen  jn  fömten,  §  10  $bf.  2  b.  ©trag.©ef.  £)a  nad)  ben 

eigenen  Angaben  ber  Kläger  ein  beftimmter  2lnfttrnd)  an  ben 

23ef  tagten  erft  erfolgt  ift,  nad)bem  bie  ̂ anarbeiten  angeorbnet 

nnb  in  @ang  gefegt  roorben  maren,  fo  fann  f)ieranS  eine  23ei- 
tragSpfiidjt  ntdjt  abgeleitet  foerben. 

SDiefer  $lnfprnd)  ber  Äger  ift  aber  and)  barnnt  nid)t  be- , 
grünbet,  weit  bie  Söebingnngen  nid)t  oor^anben  finb,  unter 

roetdjen  befonbere  Beiträge  (Sinjetner  ju  ben  Soften  ber  Unter- 
f)a(tnng  oon  ©enteinbetnegen  oertangt  merben  bürfen;  nnb  biefe 

Xf)atfad)e  ftefjt  ebenfo  ber  anberen  ftägerifdjen  gorbernng  ent* 
gegen,  metdje  fid)  anf  bie  künftige  Unterrjattnng  ber  23rüde  begießt. 

£>aS  ©tragengefe(3  00m  14.  Sunt  1884  n>ieberi)ott  in  §  9 
im  2öefentlid)en  bie  SSeftimmnngen  beS  §  4  gtff.  3  b.  ©trag.@ef. 
00m  14.  San.  1868  nnb  bie  in  einigen  Söe^ierjnngen  abtoeidjenbe 

iHecfjtfyrcdjung  b.  33.©. £.  3ß 
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gaffung  feiner  SSorte  ftef)t  btefer  2tuffaffung  nicht  entgegen. 
Söenn  baS  gulefct  genannte  ©efe£  bie  SBeitragSpflicrjt  (Sin^elner 
nicht  oon  einem  außergewöhnlichen  Gebrauche  beS  SBegeS  altein 

abhängig  mad)t,  fonbern  eine  baburcr)  beroirfte  5tbnü|ung  beS 

SßegeS  oorauSfetrt  („gebrannt  unb  abnü|t"),  mährenb  baS  neue 
Gefe|  biefe  SBorte  burd)  „ober"  trennt,  fo  fönnte  eine  nur 
an  baS  2Bort  fidt)  lehnenbe  Auslegung  mit  einem  ©Cheine  beS 

Rechtes  folgern,  baß  ber  Gebrauch  an  fid),  felbft  of)ne  merfbare 

2lbnü|ung  beS  SöegeS,  £;inreict)en  folte,  bie  SeitragSüflicht  §u 
begrünben.  9ftan  fudjt  aber  oergeblich  nach  Grünben,  meldte 

bie  2lbfid)t,  eine  fo  einfdjneibenbe  Säuberung  in  baS  Gefe|  ein* 

äufüfjren,  erflären  ober  rechtfertigen  fönnten.  SBeber  bie  fftegie* 
rungSmotioe  gu  bem  GefetjeSentmurfe  oon  1884,  noch  bie  taub* 
ftänbifd)en  Sßerhaublungen  taffen  eine  fotcfje  5lbficf)t  erfennen, 
fie  mirb  felbft  geftnffermaßen  mibertegt  burd)  bie  in  jene  Sttotioe 

aufgenommene  «ginmeifung  auf  bie  §§  72—74  b.  G.D.,  oon 
benen  §  74  bie  befonbere  SSeitragSüfltcht  §u  Gemeinbeanftalten 

ebenfalls  üon  einer  5Ibnü|ung  ber  (Einrichtung  burd)  ben  Ge- 
brauch  abhängig  macht,  tiefer  natürliche  Grunb  ber  ̂ Beitrags* 

pflid)t  trifft  in  noch  höherem  ̂ a£e  &ei  jenen  Gemeinbeeinrid)* 
tungen  gu,  raeldje,  mie  bie  Gemeinbemege,  bem  öffentlichen  35er* 
fehre  bienen,  bei  benen  Slrt  unb  Umfang  beS  Gebrauches  burch 

ben  (Einzelnen  fich  nicht  fontroliren  lägt,  bei  benen  eben  barum 

als  objeftioer  Sftaßftab  für  bie  ̂ Beurteilung  einer  außergemöhn* 
liehen  S3enü|ung  baS  9#aß  ber  2lbnü|ung  unerläßlicher  als  bei 
ben  anberen  Gemeinbeanftalten  ift. 

£)er  (Gerichtshof  erachtet  barum  bie  Einnahme  für  berechtigt, 

baß  burch  bie  Sßortfaffung  beS  neuen  §  9  ber  im  2Befentlid)en 

fchon  in  ber  G.£).  oon  1831  (§  77)  enthaltene  Grunbfa§  nicht 
geänbert  toorben  fei,  baß  nach  mie  oor  ber  Gebrauch  eines 

GemeinbemegeS  „in  befonberent  SUcaße"  auch  e^te  ̂ b- 
nü|ung  beffelben  mit  bebinge. 

Geht  man  oon  biefer  9?ed)tSanfd)auung  aus,  bann  ift  ber 
$lagantrag  unbegrünbet;  benn  eS  ift  burch  °ie  *>m  oeu  Klägern 

felbft  oorgefdjlagenen  ̂ Beweismittel  nachgetoiefen,  baß  bie  fHepa* 
raturbebürftigfeit  ber  kniete  nicht  burch  ben  guhrmerfSoerfehr 

auf  berfelben  oerurfad)t  mürbe,  fonbern  auf  bem  Anfaulen  beS 

meinen  Tannenholzes  oon  unten  herauf  beruhte,  mäljrenb  bie 
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gafjrbatjn  ber  Vrücfe  unüerfetjrt  roar  unb  feine  ©puren  be§ 

Verbrauches  geigte. 

©elbft  bie  Venür^ung  ber  Vrücfe  in  befonberem  SD^age 

fonnte  nid)!  erliefen  werben. 

2öenn  enbticr)  bie  Kläger  auf  ben  großen  -ftu|en  {jinttjeifen, 
roelctjen  bie  Vrücfe  bem  Vertagten  Bringe,  unb  roenn  fie  etroa 

bamit  behaupten  motten,  e§  fei  bie  Erbauung  unb  5lu3befferung 

ber  Vrücfe  im  oorroiegenben  Sntereffe  be£  Vertagten  erfolgt,  fo 

ift  bagegen  gu  bemerfen,  bafe  nact)  §  9  b.  <5traf$.@ef.  in  folgern 
gälte  eine  Veitrag3:pflicr)t  nur  bann  begrünbet  ift,  toenn  e£  fict) 

um  bie  SReuanlage  ober  §auptüerbefferung  t)anbett.  deiner 
biefer  gälte  liegt  tjier  üor. 

24.  Sftoobr.  1886.  Dbertjof  u.  §arpoüngen  geg.  Xt)oma. 
Qt\d)x.  1887,  8.  120. 

Qn  §  10. 1191. 

Vettere  (£ntfct)eibungen  im  8inne  ber  jetzigen  Veftimmung 
öon  ©trajs.GJef.  §  10  2lbf.  2: 

17.  9loobr.  1874.  9ttat)lfpüren  geg.  §inbeutmngen.  «Stfdjr. 
1875,  ©.  64. 

24.  ©eptbr.  1878.  Hattenbach  geg.  3RaraeH.'  Stf^r.  1879, 6.  167. 

Su.§  17. 
1192. 

2Benn  ber  flägerifcr)e  Vertreter  mit  ber  Vetjauptung  auftritt, »  %umw 

bie  5lnroenbbarfeit  be§  §  17  b.  ©tra^.©ef.  fei  um  befcroillen  au3=  Ö^tu^s 

gefcfjloffen,  roeil  nact)  bem  Uebereinfommen  oon  1868  ber  ©rofjl)-  uebemniom* 
gi§fu§  ̂ rioateigentbümer  ber  Vrücf  e  geworben  fei  unb  at§  fold)er  ®runb  be§ 

bie  gefammte  Untert)altung§laft  für  bie  |)infunft  nact)  ben    W«*.  - Intentionen  ber  ©emeinbe  beim  Vertrag3abfct)iuffe  übernommen 

t)abe,  fo  t)at  er  bamit  ben  Voben  be3  öffentlichen  9ted)t§  Oer* 
laffen  unb  ber  $lage  ber  eigenen  Partie  eine  Dichtung  gegeben, 
bie  einem  anberen  $ftecr)t3gebiete,  bem  $ßriüatrecf)t,  angehört. 

Glaubt  bie  ©emcinbe  au3  bem  Uebereinfommen  ober  au£  ber 

Xtjatfactje,  baft  burd)  baffelbe  ber  babifct)e  &taat  (£igentr)ümer  ber 
Vrücfe  geroorben  ift,  prioatred)tUcr)e  golgen  oor  bem  bürgerlichen 

38* 
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dichter  ableiten  §u  fönnen,  unb  jtüar  gegen  ben  ©roßh-  $i§fu§ 

al§  2krmögen3inf)aber,  fo  ftef)t  bies  mit  ber  fyier  ju  erörternben 

3?rage  über  bie  öffentlich recf)tücf)e  Verpflichtung  ber  ©emeinbe 

auf  ©runb  ber  allgemein  gefe|ftcf)en  unb  fd)Iec^tf)in  binbenben 

Vorfcf)riften  be§  ©traßengefetjeg  00m  14.  3um  1884  über  bie 

33eitrag£pflicf)t  ber  ©emeinben  p  ben  Sanbftrafjen  in  feinem 

biefe  (Streitfrage  irgenbtuie  beeinfluffenben  äufammenfjang. 

8.  Dftbr.  1890.  ©äcfingen  geg.  ©roßt).  SBaffer*  unb 
Straßenbauoertoaltung.   ^tfd)r.  1890,  ©.  227. 

a.  @ntfd)eibungen  auf  ®runb  Don  §  5  be§  ©efet$eS  üon  1868. 

1193. 

3n  ber  Pflicht,  gu  ben  §erftetluug§foften  beizutragen,  toirb 

burcl)  bie  Xf)atfad)e  fein  Unterfcf)ieb  begrünbet,  baß  ettoa  inner* 
halb  ber  ©emarfung  einer  ©emeinbe  nur  |jauptöerbefferungen, 
feine  Neubauten,  oorgenommen  merben.  SDenn  ba§  ©efe£  fennt 

eine  oerfcf)iebene  rechtliche  SBeljanbfang  tiefer  beiben  Birten  ober 

öielmefjr  ©rabe  oon  §erftetlungen,  bie  praftifcf)  metfach  in  ein* 

anber  übergeben,  nicht.  (53  fefet  nur,  ber  Sftatur  ber  (Sache  ent* 
fprecfjenb,  bie  Untergattung,  b.  i.  bie  regelmäßig  mieberfe^renbe 

Arbeit  §ur  (Spaltung  eine§  beftefjenben  3uft^nbe§,  in  ber  fRegel 

au§  laufenben  orbentlichen  Mitteln  gefcfje^enb,  bem  Neubau  — 
biefe£  2Bort  im  meiteften  (Sinne  genommen  —  al»  einem  ein* 
matigen,  auf  SBegrünbung  eine§  gang  ober  tfjeitmeife  neuen  Qu* 
ftanbeä  gerichteten  Unternehmen,  beffen  2lufnmnb  in  ber  Siegel 
au§  außerorbentlichen  Mitteln  §u  beftreiten  ift,  entgegen;  e§ 

ftellt  aber  innerhalb  be§  allgemeinen  begriff  §  „Neubau"  ben 
Neubau  im  engeren  (Sinne,  b.  i.  ben  S3au  einer  ©trage,  too 
oortjer  noch  feine  geroefen,  unb  bie  «gjauptoerbefferung,  b.  i.  bie 

burdjgreifenbe  Slenberung  be§  ,ßuftanbe3  e^ter  oorhanbeuen 
Straßenftrecfe  einanber  ootlftänbig  gleich . 

22. 3uni  1875.  Appingen  geg.  ©roßt).  Sßaffer*  u.  (Straßenbau* 
oertoaltung.   Qtfäx.  1875,  <S.  201. 

1194. 

£)ie  S3efd)tt)erbe  toirb  bamit  ju  begrünben  öerfudjt,  baß  t& 

fiel)  im  oorliegenben  gälte  nicht  um  ben  Neubau  einer  Strafte 

ober  um  eine  $auptoerbefferung  an  einer  folgen,  foubern  um 
5lu§befferung  eine§  burcl)  ein  unglücfliche§  (£reiguiß  herbeigeführten 
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Sdiaben*  fjanble,  ben  ber  Staat  aU  ©igentfjümer  ber  Strafe  auf 

ficf»  behalten  habe.  £iefe  Unterfdjeibung  unb  bie  barauf  geftü^te 

ßinroenbung  ertt>eift  ftcr)  jebocf)  at*  ntcfjt  ftidjftattig.  Snsbefonbere 

ift  bie  Stunahme,  baß  bie  2üt*befferung  oon  SBefdjäbigungen  meber 
unter  ber  Bezeichnung  oon  Neubau,  nod)  oon  «gauptoerbefferung, 
nod)  von  Unterhaltung  begriffen  fei,  ungegrünbet  unb  nur  baburcfj 

oerantaßt,  baß  außer  2Idjt  getaffen  mürbe,  baß  5lrt  unb  Umfang 
ber  in  einer  fcr)on  beftanbenen  Straße  au^ufürjrenben  Arbeiten 

ficf)  nicr)t  barnad)  bemißt,  in  meinem  guftanbe  fid)  biefetbe  §u 
irgenb  einer  Qtxt  befunben  f)at,  fonbern  nad)  bem  3uftanbe,  in 

me(cr)em  fie  fiel)  jur^tt  befinbet,  in  roetcrjem  bie  ücothroenbig^ 

feit  ber  Vornahme  ber  Arbeiten  rjemortritt.  Von  biefem  ©efidjte- 

punfte  au§  ergibt  fid),  baß  jebe  Stu-befferung-arbeit  unter  irgenb 
eine  ber  im  ©efe^e  bezeichneten  Kategorien,  nämttdj  unter  ben 

begriff  ber  Unterhaltung  (Sfebefferung  ber  burd),  bie  reget^ 
mäßige  2(bnü|ung  oerantaßten  33efd)äbigungen)  ober  unter  ben 

ber  «pauptoerbefferung  (Slusbefferung  ber  burd)  irgenb  roetdje  Sr* 
eigniffe  eingetretenen  außergewöhnlichen  Veidjöbigung  ober  and) 

^Beseitigung  oon  SOcängetn  bee  bisherigen  guftanbe*  burcrj  9lu§* 
führung  oon  Verbreiterung  ber  garjrbarjn,  ©efältau§g(eicf)ung, 
gunbamentirung  u.  bergt.)  ober  enbtid)  unter  ben  eine£  Dceubaue* 

(bei  eingetretener  völliger  gerftörung  ber  beftanbenen  Straßen 

auf  größere  Streden  ober  bei  Verantaffung  ber  früheren  3U9^' 
richtung)  falten  muß. 

29.  San.  1878.  2Sei»mei(  geg.  @roßr).  Straßenbauoertna^ 
tung.    Qt)d)v.  1878,  @.  127. 

1195. 

3)a§  öefetj  hat  ̂ Begriffe  oon  Unterhaltung  unb  §aupt* 
oerbefferung,  an  ruetcfje  e§  üerfdjiebene  Rechtsfolgen  fnüpfte,  nicht 

beftimmt;  e»  hat  °^efe  begriffe  r>ietmef)r  all  beftehenb  dorcm§= 
gefegt  unb  bamit  ber  $lu£tegung  nad)  bem  SBortfinne  unb  ber 

Stnroenbung  beffetbeu  auf  ben  jenseitigen  galt  nach  öerftänbigem 

(Srmeffen  Spietraum  gegeben.  Vcibertei  Strien  oon  Arbeiten  hoben 

es1  mit  ber  Verbefferung  eine»  mehr  ober  minber  mangelhaften 
Suftanbe*  einer  Straße  ju  ttjttn,  bie  Unterhaltung  mit  ber  ÜBer* 
befferung  ber  burch  bie  geroohntidje  Slbnü|ung  ober  unbebeutenbe 

Vefcf)äbigungen  üerurjacfjten  fteineren,  bie  |jauptoerbcfferung  mit 

ber  ̂ Beteiligung  ber  oon  jeher  beftanbenen,  ober  burch  irgenb 



598 ©trafjengefe^  §  17. 

welche  Umftänbe,  wie  9^atureretgniffe,  ©ewattanwenbung,  Sau* 
fälligfeit  u.  bergt,  oerantaßten  bebeutenberen  ÜERänget.  SDie  ©renje 
ber  beiben  begriffe  totrb  ftd^  barnacf)  öor§ug§weife  burd)  ben 
Umfang  ber  einzelnen  §erftettung  im  Vergleiche  mit  bem  ber  auf 

ba§  gleiche  Dbjeft  regelmäßig  §u  oerwenbenben  Unterhaltung^* 
arbeit  beftimmen.  SHlaßgebenb  ift  babei  felbftöerftänblicf)  ftet§  ber 
Buftanb  be§  23auobjeft§  in  bem  5lugenblicf,  in  welchem  an  bie 

$efeitigung  be§  Langels  ganb  angelegt  wirb. 

2.  Styrit  1878.  Sßiberacf)  geg.  ®roßh-  Straßenbaunerwat* 
tung.   atfär.  1878,  S.  127. 

b.  Stuf  ©runb  be§  ©efe£e§  üon  1884. 
1196. 

Schon  nac^  allgemeinem  Sprachgebrauch  oerfteht  man  unter 

Unterhattung^aufmanb  einen  folgen,  ber  burch  bie  gewöhnliche 

($ebrauch§abnu|ung,  bei  (Straßen  alfo  einen  fotdjen,  welcher  im 
Saufe  be§  3at)re§  in  gotge  be§  $erfehr§  auf  benfetben  fich  für 
ben  Straßentorper  ergibt. 

©ine  §auptau§befferung  bagegen  betrifft  ben  SSeftanb  ber 
Sache,  ohne  welche  biefe  ©runbe  gehen  unb  gänzlich  fur  ihren 

gwecf  untauglich  würbe. 

(Sine  23rüc£e  alfo,  bereu  £raggebälfe  allmäf)lig  morfch  ge* 
worben  ift,  müßte  in  fich  serfaUen  unb  für  ben  $erfef)r  gänzlich 
unbrauchbar  werben. 

2lucf)  ba§  ̂ rioatrecht  behanbelt  bafjer  ba§  (SHu^ieljen  neuer 
halfen  bei  ©ebäuben  at§  «gauptauSbefferung.   ß.üt.S.  606. 

■iftach  technifcher  Unterfuchung  be§  ,3uftanbe£  ber  9ttjein&rücfe 
war  eine  «gjauptreparatur  berfelben  au§  Sicherf)eit§grünben  at§ 
bringenb  nothwenbig  erfunben  worben,  Weil  burch  allmähliche» 

ganten  be§  «gjol^eg  bie  Sragfraft  ber  ganzen  «got^onftruftion  in 

erheblichem  ©rabe  abgefchwächt  worben  war,  fo  baß  alte  irgenb- 
wie  fcfjabhaften  §ötjer  au§gewecf)fett  werben  mußten,  gierin  fann 
nur  eine  gauptüerbefferung  im  Sinne  be§  §  17  b.  Straß. ©ef.  erblicft 

werben,  wie  auch  ftf)on  bie  ®röße  be3  nöthigen  23auaufwanbe§  üon 

11,500  Tl.  in  Sßergteichung  mit  bem  jährlichen  burchfchnittlichen 
Unterhattung^aufwanb  für  bie  Sörücf e  mit  500  W.  bie§  funb  gibt. 

8.  Dftbr.  1890.  Säcfingen  geg.  ®roßf).  SBaffer*  u.  Straßen* 
bauöerwattung.   Qt\§v.  1890,  S.  227. 
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3"  §  19. 
(®efe§  öon  1868,  §  6.) 

1197. 

3ft  ber  Neubau  ober  bie  «gmuptoerbefferung  einer  ßanbftrafte  ̂ g^"« 
öon  ber  maftgebenben  ted)nifchen  S3e^örbe  at£  notf)tt)enbig  erftärt  jJJ°|§ya8J«J^ 
unb  ift  ber  f)ier§u  notrjroenbige  5tufttmnb  im  (5taat3bubget  ge*  ®emeinben. 
nef)migt,  fo  ergibt  ftd)  barau§  borbehattlid)  ber  in  §  5  2lbf.  4 

unb  in  §  7  be§  (5traft.@ef.  öon  1868*)  gematteten  StuSnafjmen 
bie  not^raenbige  $ol$t,  baft  bie  beseitigten  ©emeinben  bie  auf 
fte  fattenben  Beiträge  ju  bem  $oftenaufmanb  teiften  haben, 

aud)  menn  ber  S3au  gegen  ben  Seilten  ber  SBettragäpjTidjtigen 

aufgeführt  roirb.  SDabei  mad)t  bie  5Xrt  unb  SSeife  ber  §er* 
ftettung  einer  (Strafte  feinen  Unterfcf)ieb.  (Sine  bem  allgemeinen 

Sßerfefjr  bienenbe  (Strafte  muft  ftet§  fo  fjergefteltt  derben,  tuie  c3 
bem  öffentlichen  3utereffe  entfprtcf)t,  unb  bie  ©emeinben  fönnen 

nic^t  öertangen,  baft  bie  Untergattung  einer  fotdjen  ©trafte  mit 

fKüdftd)t  auf  itjre  fließen  Sßerhättniffe  in  anberer  2Beife  erfolge, 

at§  bie§v  öon  ben  ted)nifd)en  SBerjörben  unb  ben  gaftoren  ber 
©efe^gebuug  im  atigemeinen  Sntereffe  alz  nothtuenbig  erad^tet 
morben  ift. 

14.  Dftbr.  1879.    ßreiäöerbanb  »aben  geg.  ©roftf).  Gaffer* 
u.  Straftenbauüertuattung.   Qtftfyv.  1880,  ©.  95. 

&i  §  20. 
a.  ©ntidjetbungen  auf  ©ruitb  öon  §  7  öe§  (55ef e^e §  öon  1868. 

1198. 

9hd)  bem  SBorttaut  unb  ber  STCfidjt  be§  §  7  b.  <5traft.©ef.,  mit*«m 
fotoie  nach  ber  Statur  ber  für  ben  meiteren  S5erfe^r  Beftimmten  „Vgm^SSgm 
Sanbftraften,  ift  bei  ber  Slnmenbung  biefe§  §  7  nicht  allein  ber 

^erfehr  in  Betracht  §u  gießen,  ben  bie  betreff enbe  ßanbftrafte 

ber  ©emeinbe  innerhalb  ber  ©emarfung  gemährt,  fonbern  aud) 

ber  Sßerfetjr,  ben  biefetbe  aufterhatb  ber  ©emarfung  öermittelt. 

18.  Wlax  1869.  .geuborf  geg.  ©roftf).  SBaffer*  u.  ©tragenbau* 
öermaltuug. 

Sefct  Strafe.«.  §§  20  u.  21 
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1199. 

@§  ift  unbeftritten,  bafj  bie  Sanbftrajse  r>or  ß'urjem  ein  33eftanb^ 
tfyetf  ber  SBtctnatftragc  mar,  2)iefelbe  ift  fomit  für  ben  nacfjbar* 
Itcfjen  SBetfeljr  beiber  ©emeinben  unentbefjrlicf)  unb  müftte  öori 
lederen  {ebenfalls  unterhalten  werben,  audj  trenn  fie  in  nenefter 
ßät  nicrjt  gum  Sfjetf  $u  einer  Sanbftrafte  erhoben  tnorben  märe. 
9Son  einem  unerheblichen  Sftu^en  biefer  ©trage  für  bte  ©emeinbe 
©.  fann  alfo  feine  Sftebe  fein. 

25.  9ttai  1869.  ©aig  geg.  ©rogh-  Gaffer*  u.  ©tragenbau* 
r>ern>attuug. 

1200. 

Söenn  and)  richtig  ift,  bag  bie  ©emeinbe  bie  fragliche  (Strafe 

für  ihren  allgemeinen  $erfet)r  nur  menig  benü|t,  fo  ift  boch  ge* 
ttig,  bag  bie  anftogenben  Salbungen  auf  ber  ©emarfung  ber 

©emeinbe  infofern  tjieran  einen  grogen  Sftufcen  haben,  al3  biefe 
burd)  bie  ©rbaunng  ber  ©trage  erft  zugänglich  tuurben  unb  nun 

in  leererer  einen  ben  ̂ olgtoertf)  fet)r  ert)5^enben  güuftigen  Slbfu^r* 
raeg  Ijaben. 

SDer  Umftanb,  bag  biefe  Salbungen  in  ben  «gjänben  üon 
^rioaten  finb,  fann  für  bie  Befreiung  ber  ©emeinbe  öon  einem 
Unterf)aÜung§beitrag  mcf)t  angerufen  merben,  ba  bie  Salbungen 

einen  $eftanbtheil  ber  ©emeinbegemarfung  bitben  unb  jeber  Dhijen 

für  biefe  ober  einen  Zfytil  berfetben  and)  ber  ©emeinbe  §u  ©ute 
fommt. 

8.  Sunt  1869.  Unterafyfen  geg.  ©roffö.  SBoffer*  u.  ©trafen* 
bautiermattung. 

1201. 

S3ei  ber  23  eurtf)  eilung  be§  9tufcen§  einer  ßanbftrage  für  eine 

©emeinbe  fommt  nidjt  nur  ber  Sßortheit  in  83etracf)tf  meldjen  bie 
©emeinbe  bireft  üon  ber  ©trede  ber  ßanbftrage  innerhalb  ihrer 

©emarfung  hat,  fonbern  auch  jener,  melier  ber  ©emeinbe  bttrch  bie 

ßanbftrage  augerf)alb  ihrer  ©emarfung  für  ihren  $erfef)r  pgef)t. 

1.  u.  8.  Sunt  1880.  (Sfdjbad)  u.  ©ai§  geg.  ©rogh-  ©tragen* 

bauoermattnng  u.  ©em.  -äftörtelftein  geg.  biefetbe.  3-$.  1880  81, 
©.  641.    ßtfdjr.  1881,  ©.  39. 

1202. 

Wlit  ber  Aufnahme  ber  ©tragenftrede  in  ben  ßaubftragen* 
öerbanb  trat  bie  Verpflichtung  aller  beteiligten  ©emeinben,  §ur 
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Unterhaltung  uub  §u  ben  «gauptüerbefferungen  Beiträge  nad) 

Sßorfdjrift  be§  ©efetjeS  ̂ u  reiften  f  in  SBirffamfett,  gleichviel,  ob 

biefelben  fdjon  früher  ̂ u  ber  gleichen  (Strafte  ober  jn  anbem 
Beiträge  geleistet  fyabtn  ober  nicfjt.  SBenn  bie  Klägerin  noch 

roeiter  geltenb  macht,  baft  fte  oon  ber  oorgenommenen  Verbreite* 

rung  ber  Sanbftrafje  feinen  Pütjen  h&be,  fo  ift  aud)  bie§  redjt* 
lief)  unerf)ebücf) ,  ba  e§  nur  barauf  anfommt,  ob  bie  burd)  if)re 

©emarfung  füljrenbe  Sanbftrafte  felbft  für  fte  oon  Sftu|en  ift, 
ttm§  md)t  beftritten  merben  fann. 

3)ie  Berufung  barauf  enblid),  baft  ifjre  finanziellen  SSer^äÜ* 
niffe  ihr  bie  ßeiftung  be£  fie  treffenben  53eitrag§  fefjr  ferner 

matten,  gibt  ber  Klägerin  feinen  SHedjtöcmfprucJ)  auf  Söftnberung 

if)re§  23eitrag§,  inbem  §  5  letzter  Slbfafc  be3  ©efe£e§*)  e3  lebigücr) 
bem  (Srmeffen  ber  $erroaftung§bet)örben  auheimfteltt,  mit  $tü& 

ficht  auf  bie  geringere  2eiftung§fäfjigfeit  einer  beseitigten  @e- 
meinbe  (£tma£  oon  ihrer  geglichen  Saft  abzunehmen. 

17.  Dftbr.  1882.  23erau  geg.  ©roßt).  Sßaffer-  u.  ©trafjenban* 
oermaltung.  3.93.  1882/83,  <5.  587.  gtfdfjr.  1882,  ©.  205. 

$ergl.  ferner:  25.  ©eütbr.  1883.  ©urtroeit  geg.  ©rop. 

SBaffer*  u.  ©trafeenbauöerttmttung.   3.93.  1882/83,  ©.  588. 

b.  Stuf  ©runb  be§  ©eje^e^.  t»on  1884. 
1203. 

gür  bie  $eitrag£üflicht  ber  ©emeinbe  ift  nicht  blof;  ber  %etwm  ^ 

Sftufcen  maftgebenb,  welchen  bie  in  if»re  ©emarfttug  fallenbe  ber  füaanjieUen 

©trafjenftrecfe  gemährt;  e3  entfdjeiben  trieünefjr  aud)  jene  Vßov*  Sw?be?f©e?' 
t^eile,  meiere  it)reiu  SBerfe^re  bie  ßanbftrafje  al3  einheitliche^  ijeforberten 

©an^e3  burd)  bie  SBerbinbungen  außerhalb  ber  ©emarfung  Oer*  
S3eitra9e' 

fd)afft.   5n  biefer  S3e§teJ)ung  ift  aber  bie  Sachlage  biefe,  baft 
bie  902urgtf)alftraf3e  bie  einzige  gufahrt  fur      ̂ infutjr  uub  bie 

einige  Abfahrt  für  bie  Ausfuhr  ber  ©emeinbe  gf.  unb  ihrer 

Angehörigen  bilbet,  baft  mithin  jebe  SBerbefferung  biefer  Strafte 
bie  (Erleichterung  unb  bamit  bie  Steigerung  ir)re§  gefommten 

SBerfefjrS  §ur  golge  ijat.    £)ie  ©emeinbe  ift  baher  an  bem  ̂ u* 
ftaube  ber  äfturgthalftrafte  in  ihrer  ganzen  Anlehnung  unb  au 

ber  ̂ erbefferung  berfelben  burd)  Söefeitigung  ber  mangelhaften 

unb  gefährlichen  Strafteuftrede  ©.*§.  fehr  erheblidh  betheiligt. 

*)  9e#t  §  21  it.  §  37  SSudjft.  d. 
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£)ie§  erhellt  fcf)on  au§  ber  ferner  roiegenben  ̂ atfac^e,  ba§  burd) 

bie  2lu§führung  biefer  ̂ orreftton  ber  ©ernembe  g.  ber  unbe* 
tjinberte  SBerfehr  mit  ber  (Sifenfmfjn  erhoffen,  berfetbe  üon  ben 

läftigen  ©djranfen  befreit  mirb,  metche  \t)m  in  golge  be3  mangel* 
haften  guftanbeä  iener  ©trafjenftrecfe  feiger  entgegen  ftcmben. 
£)ie  23efeitigung  ber  2krfef)r3f)inberniffe  mirb  in§befonbere  ber 

©emeinbe  bei  ber  Ausbeutung  i^rer  hauptfächlichen  (£infommen§* 

quelle  —  ber  SBerroerthung  ber  (Srträgniffe  ihrer  Salbungen  — 
in  beträchtlichem  ̂ afte  ju  ®ute  fommen. 

Gegenüber  einer  fo  bebeutfamen  görberung  ber  VßtxkfyxZ* 
intereffen  fann  ber  geforberte  einmalige  Beitrag  oon  1700  $R. 

bem  ®efammtfoftenaufmanbe  üon  123,000  Tl.  nicht  alz  über* 

mäftig  betrautet  merben.  ©eine  «göfje  ftef)t  and)  nicht  im  SSiber- 
fprucfje  mit  ber  Seiftung^fä^igfeit  ber  ©emeinbe,  bereit  Vermögen  e§ 

geftattet,  bie  ©emeinbeöermattung  ohne  Umlagenf  orberung  §u  führen 

unb  ben  bürgern  nicht  unbeträchtliche  SBürgergaben  §u  öerabreidfjen. 

20.  Slprtl  1887.  gorbach  geg.  ©rofef).  Sßaffer*  u.  Straßenbau* 
öermaltung.   Qt\$x.  1887,  ©.  290. 

Qu  §  22  3iff.  6. 

1204. 

öerfieaung  ber  $u  ber  burch  bie  <&tabt  ß.  fü^renben  Sanbftrafje  befinben 
Innerhalb  be§  fid)  gur  Sßerbinbung  ber  täng§  ber  §äufer  ̂ trt5tel)eriben  offenen 

rtg*  ©tra^enrinnen  §raei  überbecfte  Querrinnen  ober  Pohlen.  $on 
benfelben  behauptet  bie  ©ro^.  ©trafsenbattüermattung,  baß  fte 

mefentlid)  bem  örtlichen  3ntereffe  ber  SReinlichfeit,  ©efunbljeit  unb 
$lnnel)mlicfjfeit  bienen,  inbem  fte  bie  Ableitung  ber  bebeutenben 

Spenge  be§  £ag-  unb  brauch  ra  äff  er  3  bewirf  en,  baß  fie  al§  $Dof)len 
nur  roegen  be§  ($harafter§  ber  ßanbftraße  al§  Drt^ftraße  nbtf)ig 

feien,  unb  abgeben  baoon,  einfache  offene  ©chlagrinnen  genügen 
mürben,  bie  Straße  gegen  ben  nachtheiligen  (Sinfluß  be§  Meteor- 

maffer§  §u  fcf)üt$en.  £)ie  ©roßh-  Oberbireftion  be3  SBaffer*  unb 
Straßenbaues  erflärte  bafjer  unter  Berufung  auf  §  22  giff.  6 
b.  Straß. ©ef.  bie  Stabtgemeinbe  ß.  für  verpflichtet,  bie  beibeu 

ermähnten  Pohlen  felbft  ju  unterhalten.  — 
©ine  ©emeinbe,  burch  bereu  DrtSetter  eine  Sanbftraße  jieljt, 

ift  nach  §  22  3iff-  6  nur  inforoeit  gehalten,  für  bie  Ableitung 

be§  Sag*  unb  SBrauchttmfferS  burch  eigene  befonbere  2>orfef)r 
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felbft  ju  forgen,  at§  §kx%u  bie  if)r  gefefctich  öcrftattetc  23enü£ung 
ber  oorhanbenen  ©traftenrinnen  nicht  ausreicht.  $n  ber  heutigen 

SBertjanblung  ha*  bie  ©rofth-  ©traftenbauoermaltung  ttrieberfjolt 
eingeräumt,  baft  für  ben  ©cf)ut$  ber  Sanbftrafte  an  ben  oben 

bezeichneten  ©teilen  offene  ©cfjlagrinnen  genügen,  tüte  and)  früher 
nnr  folcf)e  bort  beftanben.  $ll§bann  aber  märe  bie  ©emeinbe 

of)ne  ßioeifel  befngt,  tiefer  Onerrinnen  gur  Ableitung  be§  ort* 

liefen  £ag=  nnb  23raucf)tr>afferS,  gleich  toie  ber  ©eitenrinnen  ficr) 
jn  bebienen,  ot)ne  bie  Soften  biefer  Einrichtung  allein  tragen 

muffen.  Sßenn  bie  Spenge  be§  abfliefcenben  Sag*  nnb  SBraucf)* 
maffer§  biejenige  be§  SLReteortoaffer^  überfteigt,  fo  baft  t^atfäcrjlid^ 
bie  binnen  überroiegenber  im  Sntereffe  ber  ©emeinbe  benü^t 

merben,  als  fie  §ur  Erhaltung  ber  ©taatgftrafte  bienen,  fo  ift 

bie§  für  bie  ̂ rage  ber  ̂ oftentragung  gteichgiltig.  Qxvax  hat  in 

letzterer  Qtit  bie  @ro^h-  ©traftenbauoermattung  an  ©teile  jener 

offenen  Cuerrinnen  gebeefte  Pohlen  errichtet.  5lber  ber  ©runb 

hierfür  fann  nur  in  ber  Sicherheit,  Drbnung  unb  ̂ Bequemlichkeit 
be£  burch  bie  ©tra^e  §u  oermittetnben  öffentlichen  S5er!et)r^  unb 

nicht  bariu  gefunben  merben,  baf$  fonft  bie  ©emeinbe  ba§  Sag* 
unb  93raucf)tt>affer  nidjt  hätte  ableiten  tonnen. 

3>a  alfo  bie  fraglichen  £)ot)len  nicht  au^fchlieftlich  beut  3nter* 

effe  ber  ©efunbheit,  Sfteinlidjfeit  ober  $nnel)mtid)feit  —  fonbern 
in  erfter  $fteit)e  neben  bem  ©d)ut$e  unb  ber  Erhaltung  ber  ßanb* 

ftrafte,  ber  ©icherheit,  Drbnung  unb  S3eqeuemlichfeit  be§  öffent* 
liehen  ©tra^enoerfehrS  bienen  (©traf$.©ef.  §  25),  bie  W\U 

benü^ung  ber  Pohlen  aber  für  bie  fließen  groeefe  ber  ©e* 
meinbe  gefe£lid)  öerftattet  ift  (§  22  $iff.  6),  fo  fann  ber  Antrag 
ber  ©emeinbe  auf  Teilung  ber  UnterhaltungSfoften,  gleich  oer 

Unterhaltung  ber  binnen  überhaupt,  nur  al£  gerecht  unb  billig 

erachtet  merben. 

6.  3uli  1887.    ßorrach  9e9-  ©toßh-  Dberbireftion  be§ 

Sßaffer*  u.  ©trafjenbaueä. 

£vt  §  25. 
a.  ©ittfdjeibungen  auf  ©runb  be§  ©efe£e§  öon  1868. 

1205. 

Eine  S3rücfe  ift  nur  ein  Xrjeil  be§  2Bege§  felbft  unb  fällt  »rüde«, 

folglich,  infotneit  ba§  ©efe<3  hierüber  nicf)t§  SBefonbereS  oerfügt, 
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unter  biejenigen  83eftimmungen,  raelche  ba§  ©cjefe  be^ügücr)  bes 

2öege§,  fofoie  beffen  «gjerftellung  unb  Unterhaltung  überhaupt  trifft. 
2)emgemäf$  t)at  bie  ®emeinbe,  auf  bereu  ©emarfung  ficf) 

bie  83rütfe  befinbet,  biefe  auch  §u  unterhalten. 

27.  gffoöbr.  1866.    ̂ re^t^al  geg.  Söieberbacf). 
1206. 

£>aburch,  bajs  bie  ©tanbe§r)errfct)aft  bie  Sörücfe  in  einem 
befonberen  ÜDfafse  gebraucht  unb  benü^t,  ift  bie  Verpflichtung  §u 
einem  $orau£beitrag  begrünbet. 

17.  ®e#r.  1872.  SRtypoIbSau  geg.  prftl.  gürftenb.  ©tanbeS*. 

Ijerrfdj.   ßtfcfjr.  1873,  ©.  119. 

1207. 

©ine  SBrücfe  ift  hinfic^tHch  ber  Soften  g(eicf)  jebem  anbern 

(strafjentljeil  §u  behanbeln. 

10.  gebr.  1874.  S3erg§eE  geg.  ®rof$h.  SBaffer*  unb  ©trafen* 
bauüermaltung.   ßtfdjr.  1874,  ©.  125. 

1208. 
SDie  ©trafjenftretfe,  §u  bereu  30 i eb e r r) er f t eil u n g  allein  bie 

3od)brücfe  erbaut  mürbe,  rutjt  ntct)t  auf  bem  feit  langer  Qtit 

beftetjenben  ̂ h^^11!00™™'  fonbern  mürbe  erft  bei  Erbauung 
ber  @tra£;e  %lx.  128  aU  6traf$enbamm  neu  angelegt,  tiefer 

letztere  ift  aber  fdmn  feiner  Sage  unb  Stiftung  nach  *n  ̂ ner 

Steife  geeignet,  ben  baran  ftofjenben  Ufern  @dfju|  gegen  Angriffe 
be§  2öaffer§  unb  Ueberfchmemmung  gu  geroähren  ober  einen 

geregelten  2BafferabIauf  tjerbei^ufürjren.  2)ie  Sotfjbrücfe  bitbet 
nielme^r  einen  oer  ©tra^e,  bereu  8nftanbhaltung  bie 

ftänbige  ©taat3aufficht3behörbe  im  Sntereffe  be§  öffentlichen  $er= 
fehr§  für  nothtuenbig  erachtete.  £)a  bie  $erftelhtug  ber  SBrücfe 
bie  2lu§befferung  ber  burch  bie  |jochmafferereigniffe  eingetretenen 

S3efchäbigungen  ̂ um  gmecfe  hatte,  fo  mar  bereu  SSefjanblung 
a!§  §auptöerbefferung  einer  ßanbftrafje  gerechtfertigt. 

19.  SKoobr.  1878.  ÄreiSöer&anb  SBaben  geg.  ©ro&f). 

©trafjenbauöerttmttung.   gtf^r.  1879,  ©.  139. 

b.  Stuf  ®runb  be§  ©efe^e§  öou  1884. 

1209. 

2)en  ©egenftanb  be§  (Streitet  bilbet  bie  grage,  ob  bie  Untere 
haltung  ber  3Hofterbrücfe  in      mie  bie  ©rof$.  @taat§ftrafjen* 
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oertoaltuug  barjutfjun  fudjt,  ber  Drtggemeittbe  ober,  tüte  biefe 

behauptet,  ber  ©taat§oertr>altung  obliegt. 

SDie  ©rofth-  ©taat§oertoaltttng  nimmt  an,  baft  meil  gemäß 

§  2  giff.  1  b.  ©traft.^ef.  bie  ©trafte  oon  33.  nadj  ®.  nur  in 

fotoeit  al3  ©taatäftrafte  31t  bef)aitbeln  fei,  al3  fie  fdjon  poor 

al3  Sanbftrafte  gegolten  tjabe,  ber  3Seg,  infoferu  er  über  bie 

33rüde  hinüber  führt,  aucr)  jetjt  ntdt)t  in  ben  Sanbftrafjen* 
oerbanb  falte;  fie  behauptet  ferner,  bie  £id)tenthaler  2111ee,  bie 

nur  bi§  an  bie  33rüde  reiche,  fei  fein  bem  altgemeinen  33er- 
fef)r  bienenber  SSeg  im  ©inne  be£  §  1  b.  ©traft. @ef.  unb  barum 

habe  autfj  bie  33rüde  über  bie  Oo3  feine  33ebeutung  für  ben  burd)- 
gefjenben  ßattbftraftenoerfehr;  bagegen  fei  biefetbe  für  bie  ©emeittbe 

felbft  jur  33erbinbttttg  ber  linfö  ber  Do3  gelegenen  auf  er  unb 

be§  oon  borther  fommenbett  nach  bem  rechten  Ufer  fürjrenbett 

2Bege§  unentbehrlich,  fie  fei  befB^a(6  al£  eine  gortfe|ttttg  jenes 
@emeinbetoege§  gu  erachten,  unb  bie  Pflicht,  biefen  51t  ermatten 

—  metcrje  bie  ©emeittbe  atterfenne  —  fdjliefte  aud)  bie  33rüde 
in  ftd)  ein. 

£)er  (35ericf)t§fjof  fjat  ftd)  biefer  Slnfdjattung  ber  ©taat3* 
oerttmltung  nicht  angefcrjloffett,  bie  33aupflid)t  ber  ©emeinbe  nicht 
anerfannt. 

£)aft  ber  ©taatäoertoaltung  nur  infotoeit  bie  Unterhaltung 

öffentlicher  Sßege  obliegt,  al£  ber  &taat  fraft  feiner  (Sntfd)lieftuitg 
bie§  toill,  unterliegt  feinem  gtoetfel.  9lad)bem  aber  ber  ©taat 

eine  beftimmte  (Sntfdjttefsung  herüber  in  gönnen  getroffen  fjat, 

monad)  fie  für  bie  üottgiefjenbe  SSertualtung  rechtlich  binbeube 

$raft  §at,  fo  ift  e§  ebettfo  ungtueifelfjaft,  baft  and)  bie  beseitigten 
©injetnen  toenigftettS  infotoeit  hierauf  fid)  p  berufen  befugt  fittb, 

al3  ihnen  öffentliche  Seiftungen  oon  ber  ©taatgoernmltuttg  auf* 
erlegt  toerbett,  bie  ihrer  Meinung  nach  biefer  fetbft  auferlegt  fittb. 

9tad)  ben  eigenen  2lu£fül)rungen  ber  ©rofth-  ©taatäüertoal* 
tttng  ift  geroift,  baft  oon  bem  ImU  ber  Do§  oon  33.  bitrct)  2. 

nach  ®-  ̂ ingie^ettbett  öffentlichen  äöege  bie  ©trede  oon  33. 

bi§  §ur  £)o3  fraft  ©tttfchlteftuttg  ber  gefe^gebettbett  gaftorett 
bem  33abfottb,  001t  ber  Öo§  toeiter  ttad)  ®.  ber  allgemeinen 

©taat§ftraftenoerraaitung ,  folglich  für  beibe  ©tredett  nicht  ber 
Crtögemeinbe  2.  obliegt.  33ei  33eurtheiluttg  ber  etttfcheibeubett 

grage,  ob  bie  beibe  SBegftrecfen  oerbinbettbe  Sörücfe  ai§>  thatfäcf)* 
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lidje  ,£jubehörbe  unb  95eftanbtt)eU  ber  fich  berüfjrenben  ©trafen* 
ftredeu,  bejto.  beS  nun  jufatnmenljängenben  ©traf3en§ugeS,  ober 

als  ®lieb  unb  gubehörbe  eines  anberen  Ijter  ebenfali  ein- 

münbenben  SBegeS  fid)  barftellt,  ift  eS  für  ben  ©ertdjt^of  un* 
möglich,  bie  befterjenbe  Sörücfe,  foroorjl  nach  ir)rer  Ifticrjtung,  als 
Brette  unb  Bauart  thatfäcf)tich  anberS  benn  als  ein  unfelbftänbigeS 

,3nrifchengtteb  ansehen,  nielcrjeS  beibe  allein  burd)  bie  DoS  ge= 
trennte  ©traj3enftrecfen  jur  «gerftetlung  ber  Kontinuität  üerbinbet, 

fomit  als  einen  beiben  äöegen  zugehörigen  93eftattbtt)etL  £)ie 

SBrücfe  als  QuhtfyQxbt  beS  fdjräg  in  fpt^em  SöinM  einmünbenben 

fdjmaten  anberen  SSegeS  -m  betrauten,  oerbieten  ber  Augenfchein 
unb  bie  offenlunbigen  SßerfehrSüerrjältniffe. 

5ln  biefe  Zfyat] ad)e  fnttpft  fid)  aber  fraft  ber  allgemein  recr)t= 
liehen  23ef)anblung  ber  23rücfen  bie  Rechtsfolge,  bag  benjenigen 

Waffen  bie  Unterhaltung  ber  SBrücfe  obliegt,  rcetcr)en  ber  &taat 
bie  Unterhaltung  ber  beiben  fid)  berührenben  öffentlichen  SBege 

felbft  auferlegt  hat,  ba  biefe  felbftoerftänbtiche  allgemein  gefetjlidje 
Konfequeng  toeber  bnrch  ben  SBortlaut,  noch  burd)  ben  ©inn  ber 
befonberen  legislativen  ©ntfchiiejsungen,  tneldje  bie  Unterhaltung 

ber  Sanbftraften  unb  ber  ß.=$ltlee  normiren,  irgenbtoie  als  aus* 

gefchloffen  erfcheint. 
^ebenfalls  folgt  barauS  für  bie  rechtliche  ©tellung  ber 

flagenben  ©emeinbe  §ur  Sörücfe,  baft  ihr  eine  gef etliche  Rechte 
Pflicht,  bie  Sörücfe  31t  unterhalten,  nicht  obliegt.  Qtvav  benutzt 
fie  bie  SSrücfe  jum  3Serlet)r  mit  ben  linfS  ber  DoS  gelegenen 

Käufern  unb  fie  mü|te  mohl  eine  folche  auch  für  W  haDeu/ 

toenn  bie  bermatige  nicht  beftänbe.  Mein  öffentliche  Sßege  — 
unb  baju  mufj  auch  °*e  ß.*$ltlee  gerechnet  merben  —  gelten  eben 
gerabe  §u  bem  gtoecfe  errichtet,  bamit  fie  ju  3ebermannS  ©ebraudj 

ftehen,  unb  raenn  bie  Unterhaltung  eines  öffentlichen  äöegeS  in 

Anbetracht  ber  $ertehrSüerhältniffe  gefetjlid)  einer  anbern  ̂ Serfön* 
lidjfeit  als  ber  ©emeinbe  auferlegt  ift,  fo  barf  biefe  oom  (Gebrauche 

nicht  auSgefchtoffen  fein.  £>ie  Antoenbbarfeit  beS  §  7  b.  ©traft. 
@ef.  fällt  baher  fyzx  gan§  toeg. 

7.  Dftbr.  1885.  Sichtenthai  geg.  @ro§t).  ©taatsoenoaltung. 

aSerpflic^tuns  1210. 

luv  «S;  2)aS  (Srfemttnijs  beS  <Se§irfSratf)S,  burch  toetcheS  bie  ®tabU 

00Äauf''  gemeinbe  3R.  für  üerpfüd)tet  erflärt  tnorben  ift,  bie  Kanalisation 
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ber  3).* ©trage  erstellen  unb  bie  oorforgliche  Vaupflicht  §u 
übernehmen,  wirb  mit  ber  Möge  angefochten,  roeil  beffen  Snhalt 

gegen  baf  ®efe|  üerftofte.  2)abei  wirb  nicht  beftritten,  bafj  bie 

SD^ajsreget  öffentliche^  Vebürfnifj  fei  unb  bafj  Ujre  2lu£füf)rung 
in  ber  iReget  ben  ©emeinbeu  obliege;  e£  wirb  aber  behauptet, 

ef  fei  bie  «gerftetlungfpflicht  anf  ba£  ©roftf).  SDomänenärar  barum 

übergegangen,  weil  anf  beffen  Veranlaffung  ber  oorfjanbene  $lb* 
Zugfgraben  oerfchüttet,  ber  SBafferablauf  gefjinbert  unb  baburdj 
ber  orbnungfwibrige  3uftano  gefd^affen  worben  fei,  ber  befeitigt 
werben  muftte. 

3)a  jeboch  auf  öff entüct) = rect)tlicr)em  @runbe  bie  ©elänbe* 
eigentl)ümer  nicht  öerpfltc^tet  finb,  baf  TOaufmaffer  auf  Käufern 

unb  ©tragen  nttttelft  befonberer  Vorrichtungen  über  ihre  ©runb* 

ftücfe  abzuleiten  unb  2lbzugfgräbeu  gu  biefem  ̂ tt^cfo  zu  unter* 

hatten,  oietmehr  ben  ©emeinben  oom  ($efe|e  bie  Pflicht  auf- 
erlegt ift,  bie  im  öffentlichen  3ntereffe  gebotenen  «Verkeilungen 

biefer  2lrt  aufzuführen,  fo  f)at  ber  Vezirffratf)  baf  ©efeg  ntdjt 

»erlegt.  3)ie  grage  aber,  ob  bem  ©rofth.  ̂ omänenärar  einzelnen 

5Ingrenzern  gegenüber  auf  prioatr  ertlichen  Titeln  eine  berartige 

Verbinblicf)feit  obgelegen  fei,  fann  nicht  ©egenftanb  oermaltungf = 
gerichtlicher  (Sntfdjeibung  fein. 

21.  ©eptbr.  1887.    Mannheim  geg.  ISezirffratf)  Mannheim. 

Qu  §§  34-37. 

ßntfdieibungen  auf  ©runb  be3  ©efe£e§  üou  1868  unb  be3 
$erroaltuug§gefe£e3. 

1211. 

2öaf  baf  Verlangen  auf  Slnerfennung  ber  Pflicht  §ur  fünf*  «ein  9te$t3= 
tigen  SUätunterhattung  ber  Stauer  burch  bie  ©emeinbe  betrifft,  Sinielnen  auf 

fo  ift  zu  beachten,  baft  für  beffen  rechtliche  SBegrünbung  ben 

Klägern  gegenüber  bie  23enü|ung  bef  auf  ber  Sftauer  ruhenben  M)en  m**e*° 
©elänbef  ber  ©emeinbe  atf  öffentlichen  SSegef  ganz  g^tch* 
giltig  ift,  ba  bie  Kläger  auf  biefem  Umftanbe  für  il)re  ̂ erfon 
einen  Sftecrjtf anfprudj  auf  Unterhaltung  ber  Sttauer  gefe^tid)  nicht 
ableiten  tonnen.  SDeun  märe  ber  fragliche  2Beg  wegen  Vaufältigfeit 

ber  äflauer  in  ber  Zfyat  nicht  in  orbentltdjem  guftanbe,  fo  ftänbe 

ben  Klägern,  wenn  fie  fid)  nur  auf  §  4  b.  ©traft. ©ef.  (oou  1868) 
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berufen  tonnten,  ̂ bd)[ten§  eine  abminiftratioe  33efct»tt>erbe  gegert 
bie  ©emeinbe  bei  ber  tfjr  oorgefetjten  2krraaltungSbehörbe  auf 

«Kjilfe  beS  äRi&ftanbeS  gu  (§  6  £iff.  1  b.  SBertt>.@ef.),  nidjt  aber 
ein  burcf)  eine  oerraattungSgerichtliche  SHage  oerfolgbarer  offene 
lidjer  $fted)tSanfpruch,  ba  baS  @efe£  ein  folcheS  öffentlich  fRecf)t 

ber  (Sin^elnen  auf  Söegunterfjaltung  nicht  fennt. 

9.  5IpriI  1872.  2)itg  SBtoe.  u.  @en.  geg.  @em.  9?euen* 
heim.   Stfdjr.  1872,  ©.  95. 

1212. 

iifenrtfSe  Kot8  ®nWet°un3  oer  ftrettig  geworbenen  materiellen  grage, 

'etefÄt'^  ̂ e  ®eme^c  Sur  Untergattung  biefeS  2BegeS  beitragspflichtig u^en  sB<0e§.  fei,  ̂ iug  oon  ber  Vorfrage  ab,  ob  eS  ftch  i^ter  um  einen  öffent* 

ticken  2Beg  Raubte,  lieber  btefe  grage  aber  ftet)t  ben  Sßertoal* 
tungSgerichten,  roenn  fie,  raie  im  oortiegenben  gälte,  ftreitig 

gemalt  ttmrbe,  fein  (Sntfcr)eibung§rec§t  §u;  benn  eS  ift  nach  §  6 
2lbf.  1  b.  $erro.@ef.  tebigtid)  ©ad)e  ber  ̂ erraattungSbehörbe 

ju  beftimmen,  ob  bie  Sftothtoenbigfeit  §um  $au  eines  öffentlichen 
SSegeS  oorliegt. 

SBirb  nun  bei  einem  fdjon  beftefjenben  2Bege  bie  grage 

ftreitig,  ob  er  als  ein  öffentlicher  2Beg  oon  einer  ©emeinbe  §u 

unterhalten  fei,  fo  löft  fid)  eben  biefetbe  in  bie  toeitere  grage 

auf,  ob  biefer  Sßeg  im  öffentlichen  Sntereffe  notfjtoenbig  fei 
ober  nicht. 

13.  Dftbr.  1864.  9ttet$ger  geg.  Urnau.  (£.231.  1865, 
6.  91. 

1213. 

Un§tt)eifelhaft  ftef)t  eS  nur  ben  ©taatSoermaltungSbehöröen 
§u,  im  bemeffen,  ob  unb  in  welchem  Umfang  baS  öffentliche 

Sntereffe  ben  $au  ober  bie  Unterhaltung  ber  (Strafe  oerlange. 

2Bürbe  bemnach  bie  ©emeinbe  g.  ihre  Weigerung,  §ur  Unter* 
hattung  ber  @traf$e  beizutragen,  barauf  ftü|eu,  baS  ©eftefjeti 

jener  ©trajge  überhaupt  ober  bereu  Unterhaltung  in  beut  fett* 
herigen  Umfange  fei  nicht  notfjtoenbtg,  fo  tonnte  biefer  Sßiwtft 

alterbingS  oon  ben  $ertoaltung§gericfjten  roeber  entf Rieben  nod) 

auch  nur  Ö^üft  roerben.  (SS  märe  atsbann  nur  nach  ber  Sage 

beS  galteS  §u  bemeffen,  ob  bie  oerraattungSgeridjtliche  Skrfianb* 
tung  bis  gur  (Sntfcheibnng  jener  Vorfrage  feitenS  ber  SSetloak 

tungSbehörbe  auS^ufe^en  ober  aber  baS  SBorfjcmbenfein  unb  bie 
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©röfce  be£  SBebürfnif f e§  fo  lange  al§  feftftetyenb  ju  Behanbeln 

unb  fomit  ber  t»ertüattung^gerid)tücf)en  @ntfcf)eibung  über  bie 
93eitrag§pfttd)t  unb  ben  33eitrag§maf$ftab  §u  ©runbe  gu  legen 
fei,  Bi§  öon  bem  einen  ober  anberen  ber  ftreitenben  Steile  eine 

anbermeite  ©ntfcheibung  ber  Staat§oermaltung3Behörben  üBer  bie 

Söebürfnilsfrage  Beigebracht  mürbe. 

20.  Sutti  1865.    greiamt  geg.  3Mecf. 

1214. 

9ttdjt  au£  ©rünben  if)re§  fpegietkn  9facht§üerfjä(tmffe§  unb 

nid)t  aU  einen  gerabe  ifjnen  fetbft  gufommenbeu  21nfprud)  Be= 

gefjren  bie  93efcf)tt)erbefüf)rer  bie  Don  ihnen  Bezeichnete  SSegher* 
ftellung,  fonbern  an§>  ©rünben  be3  öffentlichen  3ntereffe§,  mit 

benen  freilid)  t§r  ̂rioatintereffe  gufammentrifft,  unb  für  3eben 

au§  bem  ̂ uBlifum,  ber  jene  Söege  §u  Bernsen  in  ber  Sage  ift. 

Sie  oerlangen,  bafj  bie  ©emeinbe  2Bege,  bie  oon  ihnen  al§ 

öffentliche  Bezeichnet  merben,  in  einer  Beftimmten  SSeife  ̂ erftclfe. 

3)er  ©egenftanb  ihrer  23efd)tt)erbe  unb  ihrer  Anträge  ift  alfo 

nichts  Ruberes  al§  bie  Sra9e/  mie  ft>eit  eine  öffentliche  SBaute, 

ju  bereu  gerftelluug  eine  gefegtidie  2krBinblid)feit  tieftest,  notfj* 

menbig  unb  melche£  bie  ©röfje  be§  33ebürfmffe§  ift.  3)ie  @nt* 
fchüeßung  aBer  hierüber  fteht  ber  $ermaltung§Behörbe  §u. 

5.  Suui  1866.        Söreig  geg.  UnterljarmerS&acf). 

1215. 

(Sin  oermaltttngggerichtlidjer  (Streit  unb  eine  oermaltuug3- 
gerichtliche  (Sntfcfjeibung  üBer  bie  ̂ flidjt,  ben  Soften  ber  2(n* 
tage  ober  Unterhaltung  einer  Strafe  Beizutragen,  unb  üBer  ba§ 

^eitraggoerhältnifj,  fegt  oorau£,  baf;  bie  Sftotljtüenbtgfeit  be£  25e* 
ftef)en§  ober  ber  Reitanlage  ber  Strafe,  um  melche  e§  fid)  im 

einzelnen  $alle  hanbelt,  aufjer  gmeifel  fich  Befinbe. 

geigt  fid)  im  2aufe  be3  oermaltung^gerichtlidjeu  Streitet 

üBer  bie  Söettrag&pffidjt  ober  baS  93eitrag§üerf)ciftmf$ ,  bafe  btefe 

Zum  ©efd)äft3frei§  ber  $ernmltung§Behörben  gehörige  Vorfrage 

üon  ben  SBet^eitigten  ober  ber  Staat§Bel)örbe  Bereite  zum  ®egen* 

ftanb  oon  Anträgen  ober  Sßerhanbluugen  Bei  ber  SBerftaltungS* 
Behörbe  gemacht  morben  ift,  fo  ift  ber  oermaltung§gerid)tlidje 
Streit  üBer  bie  33eitrag&pfftdE)t  ober  ba§  $eitrag£oerhältnifs  Bi3 

JRedjtfpredjung  t>.  8.®.$.  39 
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§ur  ©rlebigung  jener  Vorfrage  feiten©  ber  $ermaltung§behörbe 
au§§ufe|en. 

26.  3uü  1866.  $ob,ened  u.  fRieb  geg.  £otl*2angenfee. 
£.931  1866,  @.  404. 

6ief)e  ferner  10.  Hpril  1883.  (Sambach  geg.  (Ernsbach- 
»albert  n.  ©en.   3.33.  1882/83,  ©.  586. 

1216. 

©injie^ung  S)ie  Söeftimmung  barüber,  ob  eine  Drt^gemeinbe  etne§  2öege§ 

al£  eine§  öffentlichen  bebürfe,  ftetjt  gefe|lid)  ber  ©taatSüertoal* 
tnng  §n.  £)iefe  fjat  aber  bezüglich  be£  fiier  in  $rage  liegenben 
2öege§  nicht  nur  beffen  bebürfnifj  an  fidj,  fonbern  aud)  ben 
»eiteren  Untftanb  fonftatirt,  ba£  berfelbe  fcrjon  feit  längfter  Qeit 
als  ein  öffentlicher  nnbeftritten  int  ©ebraudje  fei.  Sßenn  nun 

aud)  beut  Kläger  unbenommen  ift,  ben  ̂ echtSanfpruct),  bafc  ba§ 

§ur  ©trafje  benü|te  (betäube,  foraeit  e§  feine  ̂ ofraitr)e  burctV 
$ief)t,  ifjm  eigenthümlid)  fei  unb  barum  rticrjt  ofjne  feinen  ̂ Billett 

ober  ohne  Gnttfd)äbigung  entzogen  »erben  fönne,  oor  ben  ordent- 
lichen bürgerlichen  (Berichten  anzutragen,  fo  ift  er  bodj  fraft 

feinet  allgemeinen  öffentlichen  ütechtSOerhättniffeS  $ur  ftaatlidjen 

Dbrigfeit  als  folcher  oerpfli djtet,  ben  üon  ber  öffentlichen  3>er^ 
roaltung  behaupteten  unb  auch  nacrjgemiefenen  ruhigen  Söefitp 

ftanb  bezüglich  beS  SöegeS  als  eines  öffentlichen  menigftenS  oor- 
läufig  in  ber  5lrt  §u  refpeftiren,  bafc  er  jebe  ©tgenmächtigteit  in 
beffen  Veränberung  unterlägt. 

12.  3fa>t>br.  1878.  ©g.  Hb.  ©igmunb  III.  geg.  ©rofjf). 
StaatSüerttmttungSbehörbe. 

1217. 

9tadj  »rt.  1  b.  ©ef.  üom  20.  gebr.  1868  über  bie  öm* 
ftra^en  in  Verbinbung  mit  §  7  b.  ©traft,  ©ef.  oom  14.  Sunt 

1884  ift  gemift,  bafj  ber  ©emeinbe  bie  ̂ jerftetlung  unb  llnter= 
hattung  ber  öffentlichen  Drtöftrafjen  at§  eine  öffentliche  fRectjt^^ 
pflicht  obliegt,  toelcfje  fie  gegenüber  bem  ̂ ur  gorbcrung  biefer 

Seiftung  berechtigten  Staate  unb  in  beffen  Vertretung  ber  ©taat§* 
oermaltung  im  allgemeinen  Sntereffe  teiften  foll  unb  mufj.  Von 

einem  fubjeftioen  öffentlichen  fechte  ber  ©emeinbe,  meldjeS  rote 

jebeS  fRec^t  im  ©egenfafc  §ur  erjtoingbaren  Pflicht  bie  freie  9ftög= 
tichfeit  feinet  ©ebraud)§  für  ben  berechtigten  in  fich  fd)lic)Vn 
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würbe,  fann  bafjer  bezüglich  jener  üom  Staate  im  Sntereffe  beu 
TOgemeinfjeit  gebotenen  ßeiftung  feine  D^ebe  fein.  3ft  bafjer  eine 

Gemeinbe  ber  2lnficf)t,  baft  fie  in  Boltführung  biefer  ihrer  Ber* 
pffid)tnng  gegen  bie  €>taat§oermaltung  oon  einer  ftaatlidjen  25er* 

tr>attnng§bef)örbe  felbft  irgenbwie  gehemmt  werbe,  fo  tft  felbft= 
oerftänblicf)  eine  oerwaltung§gerichtliche  ®lage  gegen  btefe  23ef)örbe 

wegen  SBerlefcung  eine£  ber  Gemeinbe  jnfte^enben  $ftecf)te§  au3* 
gefcfjloffen,  ba  eben  eine  Sßflidfjt  fein  #tecf)t  ift.  £)er  Gemeinbe 

erübrigt  in  einem-  folgen  gatle  nur  jur  Söa^rung  it)re§  eigenen 
mitunterlaufenben  3ntereffe£  wegen  ber  behaupteten  äJftfjüertual* 
tnng  ber  ftaatlicrjen  Befjörbe  eine  abminiftratioe  23efc£)Werbe  bei 

ber  öorgefefeten  ftaatlicfjen  Dberbefjörbe  zu  ergeben,  um  oou  biefer 

au3  2lbf)ilfe  zu  bewirfen. 

Sftacf)  §  34  b.  ©träfe. Gef.  ift  bie  Staatsverwaltung  gehalten, 

barüber  §u  wachen,  bafe  hinficfjtüA  ber  öffentlichen  Sßege,  in§= 
befonbere  auch  ber  Gemeinbemege  bem  beftimmungägemäfeen  Ge* 
brauche  berfelben  feine  Hemmung  bereitet  werbe.  £)ie  für  ben 

Umfang  be§  ganzen  £anbe§  Don  Grofel).  äftmifterium  be£  Snnern 

erlaffene  ©trafeenpolizeiorbnung  beftimmt  baljer  in  §  8,  bafe  2luf* 
grabnngen  unb  fonftige  Arbeiten  öon  öffentlichen  SBegen  of)ne 

oorgängige  Genehmigung  ber  ̂ uftänbigen  23el)örbe  nnterfagt 

finb.  juftänbtg  zur  (Srtheilung  biefer  Genehmigung  bei  Ge* 
meinbemegen  wirb  in  §  23  ber  nämlichen  Berorbnung  bie  Drt3* 
polijeibehörbe  bezeichnet,  aU  Welche  aber  für  bie  ©tabtgemeinbe  23. 
ba3  23ezirf§amt  zu  funftioniren  berufen  ift. 

2)ie  Behauptung  ber  6tabtgemeinbe  23.,  bafe  fie  für  ihre 
Crt^wege  nach  *hrer  Stellung  im  ©taate  unb  als  ©tgentfjümerm 

berfelben  ber  erwähnten  allgemeinen  polizeilichen  23efcf)ränfung 

be§  §  8  ber  ©trafeenpolizeiorbuung  nicht  unterfterje,  ift  barum 

unbegrüubet.  SDie  <£jerfteltung  unb  Unterhaltung  ber  DrtSwege 

unb  bie  Dffenhaltung  be£  beftimmungSmäfeigen  öffentlichen  Ge- 
brauch^  berfelben  ift  ©acf)e  be§  altgemeinen  SntereffeS,  nicht  beä 

auSfchliefelicrjen  ber  betreff enben  Gemeinbe  allein;  bie  Nahrung 

beffelben  ift  baffer  Obliegenheit  ber  ftaatlicrjen  23et)örbe  refp.  ̂ oti^et 

unb  nicht  ber  Gemeinbe  für  fid) ;  bie  Berufung  auf  baS  Gemeinbe* 
eigenthum  an  bem  Gelänbe  ber  DrtSftrafeen,  welche  bie  Gemeinbe 

jum  allgemeinen  Gebrauche  herstellen  oerpflichtet  ift,  ift  für  bie 

oorliegenbe  $rage  restlich  belanglos. 

39* 
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9.  Dftbr.  1889.    Nabelt  geg.  ©taatätiertoaltungSbeprbe. 

Qt\d)x.  1890,  ©.  94. 
©,  a.        90  it.  43. 

Qu  §  39. 1218. 

£)urch  bie  früheren  (Sntfdjeibungen  foXXte  nur  ausgebrochen 

Reibungen,  werben,  \va%  in  biefer  «ginficht  nach  ben  ba  mal  3  gettenben  ©e* 
fefcen  unb  unter  ben  ba  mal  igen  thatfä^üchen  Verhältniffen 

Rechtens  fei.  tiefer  5tu§fprudj  muffte  aber  in  bem  2lugenbric£e 
hinfällig  toerben,  in  Welchem  entWeber  bie  bezüglichen  geglichen 
23eftimmungen  ober  bie  einfcrjtagenben  tt)atfäd)(icf)ert  SSer^ättniffc 

eine  wefenttiche  5tenberung  erlitten.  £)enn  oon  einem  roofjt* 

erworbenen  fRec^te  auf  gortbeftanb  ber  einmal  begrünbeten  Ver* 
pfüchtung  nac^  SSto  oe§  $ribatred)t§  !ann  auf  bem  ©ebiete  be§ 
öffentlichen  9M)t£  nicht  bie  SRebe  fein. 

26.  (Septbr.  1871.  Immeneich  geg.  Schlageten,  Sbad)  *c. 

\8tfdjr.  1872,  (5.  38. 
<S.  o.  9£r.  141-147. 

§  41. 
1219. 

»crem*         (Sntfcheibungen  auf  @runb  be§  ©efe|e3  oon  1868  fiehe: 

Hungen.  1?  im       ßaUfa^   geg.   @hlbad).      Stför.  1869, 6.  33. 

24.  Wpxxl  1877.  gifyertSau  geg.  ©rofjf).  ©omänenärar 
u.  föeidjentijal.   gtfc^r.  1877,  6.  165. 

1220. 

£)a§  ©trafjengefefc  oerlangt  für  bie  gutäffigfeit  einer  £tage 

auf  Seiftung  eines  befonberen  Beitrags  feine§weg§  bie  Zfyatfadje, 

baf$  eine  gütliche  Vereinbarung  unter  ben  Parteien  oerfud)t 

toorben  fei,  fonbern  macht  bie  Anrufung  be§  ©erichts  lebigücf) 

oon  ber  rein  negatioen  VorauSfe^ung  abhängig,  baft  eine  58er* 
einbarung  nicht  gu  @tanbe  gefommen  fei. 

14.  9^oobr.  1882.  ̂ nietingen  geg.  «goog  u.  ©ajjmaun. 

3.95.  1882/83,  ©.  585. 
S.  a.  9fcr.  170,  171,  175. 
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2*  ffieMj*  ö0«t  20+  |ebr+ 1868,  3.  pärj  1880  \u  26.  Iiirn  1890, 

fcie  Anlöge  iier  ®xt$fxn^tn  mrä  liie  $e|r|Mmtrj  ter  gmtfüuiitett, 
frurie  H$  §nxmx  läng*  ter  gan^ftrafen  mti>  OBtfenlraJjnen  ktr* 

(Siehe  Vefanntmachung  im  ©cf.  u.  $.931.  1880, 
Mr.  XXXV,  S.  508.) 

£u  «rt.  1. 
1221. 

©3  ift  gmar  richtig,  ba£  bie  fragliche  ©traftenftrecte  oor  ber  Drt§ftra&e  ?i§ 
Erbauung  be$  neuen  ©tabtujeite  unb  öor  ber  Anlegung  ber  neuen 

nörblicfen  ßangftrafje  al£  ßanbftrafte  benüfct  mürbe.  Mein  in  ftraBe' beut  guftanb,  in  roetchem  fie  fid)  a(§  foldje  befanb,  fonntc  fie 
at§  Drt§ftraf$e  für  ben  neuen  ©tabttfjeil  nicht  bleiben,  fonbcrn 

beburfte  $u  biefem  Qtvedt  einer  Verlegung,  Erhöhung  unb  Ver= 
breiterung.  2ttle  Soften  einfchueftfich  jener  für  bie  ©efjroege, 

binnen  unb  2Bafferab(eitungen  waren  aber  oon  ber  @5emeinbe 
allein  §u  beftreiten,  inbent  bie  Vertreter  ber  für  bie  ßerftettung 

ber  Sanbftra^en  ̂ Pflichtigen  bie  Ueberna^me  eine§  folgen  5(uf* 
manbe§  fpe§ieß  nur  $u  örtlichen  ̂ jtnecfen  ™xt  fRec^t  ablehnten. 
©3  ift  batjer  ftar,  ba§  bie  fragliche  ©tra^enftrecfe  in  ihrer  jetzigen 

©efta(t  nicht  auf  ©runb  ber  Vorfcr)riften  be3  allgemeinen  (Straften* 

gefe|e§  be^ügticf)  ber  Verpflichtung  jur  $erfteftung  einer  £anb* 
ftrajge,  fonbern  auf  @runb  jener  Veftimmungen  ̂ ergeftellt  mürbe 

unb  rjergeftettt  mar,  meiere  ba§  ©efefe  t>om  20.  gebr.  1868  für 
bie  Crtäftraften  oorfchreibt.  3)er  Umftanb,  baft  bie  §ergeftctttc 
©traftenftreefe  Don  ber  ©taatäoermattung  mieber  al%  Sanbftrafte 
übernommen  mürbe,  änbert  fykvan  um  fo  meniger  etma§,  aU 

ber  Staat§t>erma(tung  auf  ber  fünfzehn  SJceter  betragenben  ganzen 

traft  enbreite  nur  eine  garjrbafjn  üon  fed)§  Dieter  breite  ein- 
geräumt mürbe.  3)ie  Verleitung  ber  fraglichen  Soften  unter  bie 

angrenjenben  ©igeuthümer  gemaft  5lrt.  9  b.  @ef.  oom  20.  gebr. 

1868  über  bie  Drt§ftraften  2c.  mar  bafjer  gerechtfertigt. 

20.  Suni  1882.  gr.  Sauer  geg.  Mannheim.  3.33.  1882  83, 
2.  590. 

Qu  2Crt.  7. 
1222. 

SBenn  bie  ̂ oüjeibehörbe  in  einem  anberen  CSingelfatte  e§  für  »aufiu<$t. 

angemeffen  befunben  hat,  auf  ber  ©inhattung  ber  SBauffucfjt* 
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linie  unter  ben  gegebenen  SBerfjäftniffen  nicht  ferner  jn  befielen, 
fo  fjat  fie  bamit  ein  ©efe|  ntcfjt  oerte^t  unb  noch  meniger  einen 
fnbjefttoen  9?echt3anfpruch  be§  Klägers,  fonbern  nur  öon  bem 

if)r  §ufommenben  ©rmeffen  ©ebraucf)  gemalt. 

20.  Wöx%  1889.  ginter  geg.  @rogf).  ©taat§üermaitung§* 

Bewürbe  -  SBcjirfSrat^  *ßfor$etm.   ̂ tfc^r.  1889,  ©.  151. 

3u  5lrt.  9. 
1223. 

a«*tsn)irffoms  9^acr)  bem  ®efe|e  oom  20.  gebr.  1868  toirb  bie  $ecf)t§pfiicht 

DrtsCsen.  eineg  @runbftücfbefi|er£  jnr  gaumig  eines  Beitrags  für  £er* 
fteEung  einer  neuen  Drt3ftrage  burd)  folgenbe  23orau§fe|ungen 

begrünbet: 
a.  bag  bie  ©emeinbe  mit  ftaatöauffidjtltdjer  (Genehmigung 

ben  SBefchtug  gefaxt  habe,  monatf)  bei  ber  Anlegung  einer 
neuen  Drt§ftrage  ber  5Iufmanb  für  ben  ©rmerb  be3 

nötigen  (MänbeS  u.  f.  tü.  gan§  ober  tfjeiltoeife  öon  ben 

angren^enben  ©igent^ümern  getragen  ober  erfe£t  toerben 
fotf  (Strt.  9); 

b.  bag  orbnung§mägig  feftgeftellt  fei,  nad)  toetcrjem  platte, 
b.  i.  too  unb  raie  bie  neue  ©trage  rjergeftettt  merbe 
(Strt.  2); 

c.  bag  ber  ü8efi|er  be§  an  ben  geplanten  ©tragen^  an* 
gren^enben  ©runbftü<fe§  einen  35au  barauf  unternehme 

(Strt.  9  a.  ©.)• 

£)a§  ©efe|  toitt  atfo  nach  feinem  (Sinn  unb  Stoecf,  bag  ein 
@runbeigentf)ümer  nur  bann  nach  ÜDtaggabe  be§  $rt.  9  beitragt 

pfüchtig  toerbe,  tuenn  er  ben  23au  in  ber  ©ettrigheit  unb  W)\\ti)t 
unternahm,  an  bie  neue  ©trage  §u  bauen,  nidr)t  aber  auch  bann, 

roemt  er  erft  nachträglich  ohne  feinen  ̂ Bitten  in  biefe  Sage  fommt, 

toeit  bie  ($emeinbe  erft  nach  $erftellung  be§  @ebäube§  an  bem* 
fetben  eine  Drt§ftrage  oorüber^iehen  befdjliefst.  SDenn  ba§  im 

(enteren  gälte  eintretenbe  fRedt)t§üer^äItni§  richtet  fidj  nach  §  1 
be§  @rgänjung§gefe^e§  üom  3.  yjläv%  1880,  beffen  ̂ nmenbung 

hier  auger  grage  ift. 

8m  öorüegenben  gälte  ift  nadjgettriefen,  bag  alle  oorermähnten 

93orau§fe£ungen  für  bie  gefettfiche  Söegrünbung  ber  an  bie  S3e* 
fragte  geforberten  SSeitragSfchuib  ttorfjanben  ftnb. 
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@(eichtr>ohl  glaubt  bie  Befragte  if)re  Berbinbücfjfeit  barum 
beftreiten  $u  müffen,  toetl  ber  ©emeinbebefchtug  im  Sßiberfprudj 

mit  bem  @efet$e  unb  ben  §ier§u  ergangenen  Bo%tg§oerorbnungeu 

öom  28.  3«är5  1868  unb  22.  3an.  1876  in  genereller  Sßeife 

gefaxt  unb  nitfjt  fpe^ietl  für  jebe  einzelne  ©trage,  meldte  neu 
erbaut  merben  foll,  ein  befonberer  S3efc^üt§,  ber  orbnungSmägige 

fpe^ialifirte  ©emeinbebefchlug  oielmehr  erft  nach  Bollenbung  be§ 
fraglichen  BaueS  gefaxt  morbeu  fei.  Mein  meber  burcfj  ben 

Söortlaut  noch  burcf)  ben  ©inn  unb  Qtwd  be£  ($efe|e§  ift  e§ 

geboten,  bag  biejeuigen  ©emeinbebefcrjlüffe,  meiere  ̂ ur  Begrün* 
bung  ber  S3eitrag§pfücf)t  ber  einzelnen  Bauunternehmer  gefefclicfj 
nötrjig  finb,  in  einem  unb  bemfetben  formellen  TOe  enthalten 

fein  müffen,  fo  bag  ein  ®emeinbebefcrjlug  über  ben  Bei^ug  ber 

Bauunternehmer  nach  2Irt.  9  fd)on  an  fich  red)t£unnrirffam  märe, 

menn  nicht  auch  äu9^e^  oar^1  °*e  8U  erbauenbe  ©trage  fpejteK 
beschrieben  unb  bezeichnet  märe,  auf  bie  er  2lnmenbung  finbeu 

folle.  Bietmehr  fönnen  beibe  Momente  ohne  @efe|e§oer(e|ung 

recht  rooht  auch  *n  seitlich  getrennten  Elften  funb  gegeben  merben, 
menn  nur  bem  Bauunternehmer  §ur  Qtit  feiner  Bauausführung 
befannt  mar,  bag  er  bamit  an  bie  projeftirte  ©trage  $u  liegen 

fomme  unb  begmegen  bem  befteljenben  Beitrag§befd)lug  ber  @e- 
ineinbe  unterliege. 

Qtvax  bebarf  ein  ©emeinbebefd)lug  nach  ̂ r*-  9  oe§  ®efe£e3 

allerbing§  ber  befonberen  (Genehmigung  ber  ©taatötiermaltung, 

für  bereu  (Srtheilung  oou  biefer  ohne  ßroeifel  öerotffe  formale 
Bebingungen  oorgefd)rieben  merben  fönnen,  j.  B.  eben  jene 

Befchränfung  be§  ®emeinbebefcf)luffe§  nach  2lrt.  9  auf  je  eine 

einzelne  befonber§  namhaft  gu  madjenbe  ©trage,  mie  foldjeä 
in  ber  neuefteu  Bot^ugSüerorbnung  au§brüdlid)  gefcfjchen  ift. 

Mein  im  oorliegenben  gälte  erhielt  ber  ©emeinbebefdjlug 

t»on  1872  tro£  feiner  generellen  Raffung  bie  ftaatlidje  ©enef)s 
migung,  unb  ba  eine  fpejiatifirte  Raffung  &ux  abfoluteg  gefet^ 

lid)e§  (Srforberuig  ift,  fo  fanu  bemfelbeu  in  Berbinbung  mit 

bem  nachher  feftgefteltten  ©tragenplau  bie  oolle  9M)t§miri> 

fantfeit  gegenüber  ben  einzelnen  Drt§augef)örigen  nicht  oerfagt 
merben. 

16.  ffltüx%  1887.  ̂ reiburg  geg.  geberer  2ötoe.,  begglcidjeu 

geg.  3-  u.  Webling. 
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1224. 

Bttfäumung        SDer  Unterric|ter  erflctrte  bie  Befragte  für-  berechtigt,  an 

mcnbunaell'imbem  eingejagten  betrage  ben  SSert^  etne§  (Mänbeftüde§  ab%\u 
ovonwvn.  welche*  früher  ber  flagenben  ©emeinbe  felbft  gehört  hatte, ©egen  biejen  Slbjng  richtet  fid)  bie  Berufung  ber  Klägerin, 

äöenu  babei  bie  formale  guläjfigfeit  ber  ©inrebe  barum  beftritten 

wirb,  tuett  bie  Beflagte  oerfäumt  fjabe,  biefelbe  rechtzeitig  geltenb 

ZU  machen,  fo  fonnte  bem  leine  gotge  gegeben  werben.  Beritt 

ba§  ©efe§  fnüpft  an  bie  Berfäumung  einer  grift  in  bem  Bor* 
»erfahren  nicht  ben  Berluft  be§  9iecht3anfpruche§,  fonbern  nnr 

bie  SBtrfung,  baß  bie  Beiträge  be§  fciumigen  $lnftößer§  fofort 
Zur  Beitreibung  reif  werben. 

21.  ̂ ärs  1888.  greiburg  geg.  girma  SSalttjer  n.  Safobfen. 

Qt\6)X.  1888,  ©.  172. 
1225. 

©ine  Berfäumung  ber  im  Berwaltung§oerfaf)ren  beftel)ertben 

(£infprach§friften  fann  nidjt  ben  Berluft  be§  inbioibuellen  fRectj te» 
eine£  Beseitigten  zur  gotge  haben,  beffen  ©eltenbmadjmtg  wätjrenb 
ber  gangen  SDauer  ber  für  Abgaben  unb  gorberungen  au§  bem 

öffentlichen  fRectjte  beftehenbeu  Bewährungzeit  gewahrt  bleiben  muß. 
21.  9ftai  1890.  girma  «gjutchinfon  u.  Sie.  geg.  Mannheim, 

ßtfäjr.  1890,  @.  185. 
1226. 

Öauett  mit  SDer  Vertreter  ber  Besagten  §at  bie  2lnwenbbarfeit  be§ 

b"erf«?ra|e!f  5lrt.  9  Wbf.  1  auf  ben  oortiegenben  galt  au§  gtnei  ®rünben 
beftritten.  Qcine§tf)etf§  betjauptet  berfelbe,  bie  £.*6traße  fei  im 
3ahre  1877  feine  unbebaute  gewefen,  unb  fobanu  madjt  berfelbe 

geltenb,  ein  ®runbftüd  fönne  nur  bann  §ur  Beitrag3leiftung 

herangezogen  werben,  wenn  e§  überhaupt  noch  weh*  überbaut 

gewefen  fei.  £)a§  babifdje  £)rt3ftraßengefe|  fennt  aber  bie  oom 
besagten  Vertreter  gemachte  Unterf Reibung  nid)t,  fonbern  e§  get)t 

oon  ber  altgemeinen  Innahme  au3,  baß  e§  ber  Billigfeit  ent= 
fpreche,  wenn  bie  ©emeinbe  eine  ©traße  herfteHt,  bie  anftoßeuben 

®runbbefi§er,  welchen  baburdj  in  ber  fReget  namhafte  Bortheile 

zugehen,  nach  Maßgabe  ber  Don  ihnen  einteilten  Bauten  zu 

©traßenfoftenbeiträgen  §erangujiel)en,  ohne  im  Uebrigen  ent* 

fcheibenbe^  ©emid)t  barauf  zu  legen,  ob  unb  inwieweit  mit  9iüd= 
ficht  auf  bie  ©traßenantage  gebaut  worben  fei  ober  md)t.  @8 
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fallen  fomit  alle  bauten,  it»etd)e  nad)  Anlage  einer  nenen  ©trage 
an  berfelben  erftettt  werben,  nnter  baS  @efe|. 

SDie  £.*©trage  war  als  nene  DrtSftrage  ̂ ergeftellt  unb  fomit  unbebaute 

gur  $eit  ber  2Sefd)lugfaffung  wegen  beS  (Srfa|eS  im  3ar)re  1876/77  ̂ tia*c' 
eine  fdjon  oorrjanbene  DrtSftrage.  OTerbingS  befanben  gu  biefer 
.ßeit  anf  bem  Stuwefen  ber  gabrif  bereite  einige  Tanten;  allein 

bie  grage,  ob  eine  ©trage  als  unbebaute  p  gelten  habe,  ift,  töte 

ber  SBegtrf^rat^  richtig  ausgeführt  f)at,  oon  galt  gu  galt  unter 

58erü<fficf)tigung  aller  fonfreten  Umftänbe  gu  entferjeibeu.  (Sine 

Strafe  fann  ixidjt  fct)on  bann  im  ©angen  als  eine  bebaute  be= 
geidjuet  »erben,  wenn  etwa  ein  ober  gwei  ©eböube  an  ber? 

f elften  flehen;  eine  berartige  Annahme  würbe  gu  einer  ber  2(bficht 

unb  bem  (Sinne  beS  ©efer^eS  nidjt  entforedjenben  erheblichen  23e~ 
fcfjränfttng  ber  ber  ©emeinbe  gemährten  SßeigugSbefugnig  führen. 
9cad)  ben  gemachten  Erhebungen  ift  bie  Annahme  begrünbet,  baß 

im  3af)re  1877  eine  unbebaute  DrtSftrage  oor^anben  war,  bereu 
gerftelluugSfoften  üon  ber  ©emeinbe  gang  ober  tf)eilweife  ben 

angrengenbeu  ©igentfjümew  auferlegt  werben  fonnten. 

3)eS  Weiteren  Ijat  ber  flägerifche  Vertreter  bie  ©iltigfeit  beS  iHnöau  an  bie 

9JtagftabeS  beanftanbet,  welcher  im  oorliegenben  galt,  wie  in  strc^e' 
anbern  ä|nlidjen  gälten  in  ber  ©tabt  Tl.  bei  nicht  unmittelbar 

an  bie  ©trage  auftogenbeu  bauten  ber  ̂ Beurteilung  ber  grage 
§u  ©runbe  gelegt  wirb,  ob  biefelben  als  Anbauten  au  bie  ©trage 

erfcfjeiuen.  tiefer  SJcagftab  beftel)t  in  einer  ßinie,  welche  fünf* 
$ef)n  9)ceter  oon  ber  ©trage  aus  quer  burd)  baS  ©eläube  gebogen 

wirb,  woraus  fief)  ber  üftachweiS  ergibt,  ob  ein  Einbau  an  ber 

©trage  liegt  ober  nicht;  bie  weiter  als  fünf§ef)n  Steter  entfernten 
©eböube  oon  ber  ©trage  werben  nicht  mehr  als  Anbauten  an 

ber  ©trage  befjanbelt.  SDaS  ©efet>  felbft  enthält  feine  auSbrüd'= 
lidje  23eftimmuug  barüber,  bis  auf  meldje  Entfernung  ein  ©e= 
bäube  als  Slnbau  an  bie  ©trage  gu  betrachten  fei;  allein  ber 
©erid)tSl)of  fann  bie  bem  ©efelj  in  ber  ©tabt  in  biefem  fünfte 

gegebene  allgemeine  5luffaffung  als  angemeffen  nur  billigen. 

16.  Dftbr.  1889.    9Jtonnf)eim  geg.  Mannheimer  ©ummi*  ic. 
gabrif.  gtfd&r.  1890,  ©.  157. 

1227. 

Surd)  (skmtetubebefdjlug  ift  feftgefeM,  bag  bie  au  einer  be*  SSVSt 

ftimmten  ©trage  erbauten  (Scffjäufcr,  Weldje  feineu  Ausgang  auf  ̂ wu$" 
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bie  ©trage  fjabeu,  51t  bem  5lufroanbe  für  ben  ©rraerb  be§  für 

bie  ©trage  nötigen  (Mänbe§  unb  für  bie  erfte  ©inridjtung  nid)t 
beigegogen  roerben  follen. 

Unter  $au§eingcmg  im  ©inne  biefe§  &tatüt%  tarn  bem  natür* 

liefen  ©prachgebraud)  nad)  nur  eine  foldje  ftänbige  an  ben  Um* 
faffnng^roänben  eine§  ($ebäube3  ober  feiner  gubefjörben  angebrachte 

Einrichtung  oerftanben  werben,  meiere  ben  S5erfet)r  oom  8nnent 
be§  <gaufe§  nad)  Ingen  nnb  umgefefjrt  vermittelt,  be^ra.  möglich 

macht.  SDabei  ift  gmar  unerheblich,  ob  biefer  2Iu3gang  unmittelbar 
au§  bem  «gaufe  in  bie  ©trage  einmünbet,  ober  mittelbar  burd) 

einen  Borttlag  ober  ©arten,  ob  er  regelmäßig  ober  nur  jeittüeife 

benügt  mirb,  benn  ba§  Drt§ftatut  ftetlt  feine  berartigen  Unter* 

fdjeibungen  auf.  dagegen  verlangt  e§  baZ  93eftefjen  eine§  2lu** 

gange§  im  oben  bezeichneten  (Sinne,  unb  biefer  fegt  bie  äftöglidj* 
feit  jeberjeitigen  @ebraud)e3  für  ben  Sßerfonenüerfefjr  oorau§.  Sft 

biefe  9)cögüd)feit  roie  im  üorliegenben  galle  tljatfädr)Iid»  burd)  SSer* 
mauerung  ber  ̂ tjürumrarjmung  au§gefcf)loffen,  bann  fanu  oon 

bem  Bort)anbenfein  eine§  £au§ehtgange§  unb  *au§gange§  ntd)t 
gefprodjen  werben,  fo  raenig  al§  oon  einem  21u§fid)t§fenfter  im 
©inne  be§  ß.Sft.©.  678  bann,  menn  in  ber  ©iebeltoanb  nacr)  be§ 

^achbar^  ©runbftücf  eine  mit  SUtauerroerf  oerfdjloffene  genfter* 
Umrahmung  ftch  oorfänbe.  5Xuct)  bie  raährenb  ber  SDauer  be§ 

S3aue§  gur  Erleichterung  ber  Arbeiten  getroffene  vorläufige  (Sin* 
richtung  (2Iu§bredjen  ber  ÜOcauer)  fann  nicht  al§  §au§eiugang 
im  ©inne  be£  Drt§ftatut§  betrachtet  roerben,  meil  fie  nicht  für 

ben  Sßerfonenöerfefjr  bauernb  beftimmt  mar,  eine  Xtjatfadtje,  roeld)e 

beutlid)  genug  fidj  barau£  ergibt,  bag  jeweils  nad)  SBeenbtgmig 
ber  Bauarbeiten  bie  Deffnung  zugemauert  raorben  ift. 

SDer  Beklagte  ift  barum  nicht  fcrjulbig,  bie  geforberteu  ©tragen* 
herftelluug^foften  an  bie  ©emeinbe  §u  befahlen. 

18.  max  1887.    Karlsruhe  geg.  Älumpp. 

1228. 

3:trüdaie^ng  SBeber  au§  ber  Statur  ber  ©adje,  nod)  au§  ben  Sßefttm* 
Ämi^g.  mutigen  be3  ©efe|e§  felbft  fann  ber  ©cridjtäfjof  entnehmen,  bag 

bie  SRedjtSroirffamfeit  be§  allgemeinen  @emeinbebefd)luffe*  00m 

Sahre  1872  zeitlich  befchränft  fei.  Bielmehr  liegt  überall  fein 
@runb  öor,  ben  allgemeinen  rechtlichen  ©runbfafc  i)kx  ÖU6er 

menbung      laffen,  bag  eine  red)t3giltig  erlaffene  allgemeine 
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Rechtsnorm,  bie  eine  ßtttöefcfjrattfwtg  für  bte  £)auer  ihrer  3Sirf= 
famfeit  nid)t  in  fid)  fetbft  enthält,  infolange  al§  rechtsroirffam 

fortbefterjt,  bis  fie  in  (egaler  Steife  aufgehoben  ober  abge* 
änbert  roirb. 

9?un  liegt  atlerbingS  ein  2lft  oor,  ber  einen  (Stnflujj  auf 

bie  fHecr)t§tnirffamfeit  beS  ©emeittbebefd^tuffeö  üon  1872  aus* 
guüben  gefettfich  geeignet  ift.  £enn  e§  ift  fein  .Stoeifel,  ̂ aB  baS 

©rofcfj-  Sftiniftermm  beS  3nnern  burcf)  feinen  an  bie  @tabt* 
gemeinbe  g.  fpegtetf  eröffneten  ©rta§  üotn  22.  3an.  1876  bie 

StaatSgenehmigung  §u  bem  generellen  ©emeinbebeichfufj  oon  1872 

im  SJBege  ber  (Staatsaufsicht  entjogen  f)at. 

SMe  rechtliche  SSefugniB  ber  StaatSoerroaltung  51t  einem 
ÜBiberruf  ber  ert^eitten  etaatSgenerjmigung  fann  nach  allgemeinen 

ftaat§recr)tücf)en  ®runbfä|en  nicht  be^roeifelt  werben;  fie  ift  in 

§  43  ber  lanbeSherrlichen  ̂ erorbnung  über  baS  Verfahren  in 

^erwaltungSfacrjen  00m  31.  5(ug.  1884  auSbrüdlid)  heröor9es 

hoben.  @ben  fykv  (Qiff-  1)  ift  aber  auch  gleichfalls  auS  all* 
gemein  ftaat§recr)tücr)ert  ©rwtbfct^en  fich  ergebenbe  Q3efd)ränfung 

betont,  bafj  in  (Gebrauch  biefer  SBefugnifj  eine  Partei  in  ihrem 

gefefcmäfjtg  bereits  erworbenen  5lnfpruche  nicht  Deriefet 

werbe.  (§&  erhebt  fich  iom^  heitere  grage,  ob  bie  ©tobt* 
gemeinbe  g.  §ur  $eit  ber  gurücfuahme  ber  ©täatSgeneijimgwtg 

§u  bem  ©emeiubebefdjluffe  oon  1872,  b.  i.  am  22.  3an.  1876, 
bereits  einen  gefe^lidjen  Slnfprucr)  an  ben  23eflagten  in  bem  äftafje 

erworben  f^tte,  bafs  er  burd)  bie  ©enehmigungS§urücfnahme  nicht 
alterirt  m erben  burfte  uub  tonnte. 

Sn  biefer  Ziehung  tonnte  bie  3(nfid)t  aufgeteilt  werben, 

baß  ein  flagbarer  $lnfpruch  ber  ©emeinbe  gegen  bie  einzelnen 

anbauenben  <Strajgenftöj3er  auf  einen  Beitrag  §um  ßrfafe  ber  burd) 
bie  3traBenf)erfteUung  oerurfachten  Soften  erft  als  erworben  gelte, 

uachbem  bie  Strafe  auch  in  233trf lidt)f eit  fjergeftellt  worben. 

Mein  ber  <3)erid)tSf)of  oermag  biefer  Sluffaffuug  nicht  bei= 

jutreten.  sJcid)t  in  ber  <Straf$enf)erftel{ung  als  folcher,  fonbern 
in  bem  ihr  üorauSgeheuben,  mit  StaatSgenefytmgttng  derfe^encn 

WemeinbebefchluB,  in  SBerbtttbttttg  mit  ber  Erfüllung  ber  übrigen 

im  ttefc|  oorgefchriebenen  ßrforberniffe,  liegt  ber  ®runb,  auS 

welchem  bie  Strafjeuauüeger  fdjou  baburd),  ba£  fie  au  bie  pro- 
jettirte  Sttafje  anbauen,  gegenüber  ber  Gemeinbe  tu  ben  Qu* 
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ftanb  redjtücfjer  ©ebunbenf)eit,  unb  §tuar  mit  ber  äöirfung 

öerfe|t  »erben,  bag  fte,  »emt  bie  ©trage  gebaut  toirb,  aud)  als 

beitrag&pfftdfjttg  $ur  £)edung  ber  baburd)  üerurf  achten  ®emeinbe= 
foften  gelten  fotlen.  £)ie}e  bereite  öor  bem  Sttinifteriatertaffe  üom 
22.  3an.  1876  eingetretene  red)t(id)e  ®ebunbenf)eit  ber  einzelnen 
©tragenanbauer  !onnte  bemnad)  burd)  jenen  umfomeniger  berührt 

»erben,  al§>  batb  barauf  bie  £.=©trage  fo,  »ie  fte  Dörfer  projeftirt 

xoax,  »irflid)  and)  ausgeführt  »orben  ift.  SDiefe  $luffaffung  ent= 

fpricf)t  in  ifjrer  $ln»enbung  auf  üorliegenben  galt  aud)  ber  natür* 
liefen  S3iüigfeit.  £)enn  ba  ber  23eflagte  »ugte,  bag  fein  ©runbftüd 

burd)  Erbauung  ber  projeftirten  £.^©trage  an  Sßertf)  getaumelt 
»erbe,  unb  er  fid)  biefeS  9cu|en3  burd)  Ueberbauuug  be§  ®rmü> 

ftüd3  t>erficf)erte,  fo  faun  e§  nur  al§>  gerecht  angefet)en  »erben, 
»emt  er  an  ben  Soften  ber  gerfteltung  ber  ©trage  burd)  bereu 

Erbauung  jener  9^u|en  öer»trf(idjt  »urbe,  ebenfo  »ie  bie  5(n= 
bauer  an  ben  übrigen  neu  angelegten  Drt3ftragen  in  g.  ben  it)n 

red)nung3mägig  treffenben  Beitrag      (eiften  ̂ at. 

26.  Dftbr.  1887.    greibttrg' geg.  Dr.  ®fjr.  ©tfentoljr. 
1229. 

(§&  »irb  nid)t  behauptet,  bag  bie  ©emetnbe  bei  ber  @r»er* 
©traBenbaues  bung  be3  für  bie  ©trage  erforberüdjen  ®e(änbe§  »eiter  gegangen 

«eiaÄiTfeg.  fei,  aU  notf)»enbig  trar;  t)ie(met)r  ift  nur  ba§  in  grage,  ob  bie 
®emeinbe  ber  SBeflagten  gegenüber  t)ertiflid)tet  fei,  ben  @r(ö§  au§ 
einem  in  ber  Sftäfye  ber  neuen  ©trage  beftnblid)  geroefenen  SBege 

an  bem  2luf»anbe  für  bie  (Mänbeer»erbuttg  ab§te(jen  51t  (äffen, 

©ine  fo(d)e  $erpflid)tung  aber  faun  au§  bem  @efe|e  utd)t  ab* 
geleitet  »erben,  üftad)  bem  @efe|e  fo((  im  gälte  be§  ©trette» 

bie  §öt;e  be3  S5aufoftenbettrage§  nadj  bem  burcf)  ben  ©emeinbe* 
befdjtug  feftgeftellten  Hftagftabe  beftimmt  »erben.  3u  bem  §kv 
maggebenben  ©emeinbebefdjtuffe  ift  über  ba§  Sftag  ber  Beitragt 

Pflicht  be§  @inge(nen  befd)(offen  »orben,  otyne  bag  (jierbei  oon 

ber  $er»enbung  be§  (£r(öfe§  au§  bem  oerfauften  (Mänbc  (£r* 
»ätjnung  gefd)efjen  »äre,  e§  (ag  mithin  ber  ®emeütbe  ferne,  bie 

beiben  in  feiner  Sßerbtnbung  mit  einanber  ftet)enbctt  Unter- 
nehmungen in  einen  finanziellen  gufammentjang  51t  bringen.  33ei 

biefer  ©ad)lage  entbehrt  ber  oon  ber  83eflagten  erhobene  (£iu»anb 

gegen  ben  ifjr  angefomteneu  Söaufoftenbeitrag  ber  redjtfidjeit  33e= 
grünbttng. 
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21.  $Mx%  1888.  greiburg  geg.  girma  2Baltf)er  u.  Sacobfen. 

ätfdjr.  1888,  m.  172. 

1230. 

3mifcr)en  ben  Betben  gälten  in  2lbj.  1  u.  2  b.  Strt.  9  in  mm 

fetner  jefcigen  f5affun9  befterjt  ein  prinzipieller  Unterfdjieb.  Äft 

SBärjrenb  in  ben  gälten  beS  2tbf.  1  baS  35ei§ucj§redijt  ber  J£apea£. 
©emeinbe  als  ein  unbebingteS,  fd)led)tf)in  ifjrem  (Srmeffen  bauten, 

unterteiltes  fid)  barftetlt,  fo  ba£  nad)  $in§utritt  ber  (Staats* 
generjmigung  für  ben  Sfticfyter  im  Streitfälle  über  bie  ©röfce  beS 

Beitrages  lebiglid)  ber  oon  ber  ®emeinbe  befd)loffene  Sttajsftab 

auSfcrjlaggebenb  fein  muß,  tnirb  biefeS  58ei§ug§recf)t  in  fallen  beS 

5tbf.  2  burd)  befonbere  trj atföd)lid)e  SßorauSf efcungen  beS 
einzelnen  galleS  bebingt  unb  b efcrjrän ft,  nämlid)  burd)  baS 
^ortjanbenfein  eine§  befonbern  fjerüorragenben  9ht|enS, 
ber  bem  bereits  Dorfjanbenen  ©ebäube  burd)  bie  neue  Strafe  §ugel)t, 

3n  ben  erften  gälten  tuirb  biefer  Sftufcen  mit  @ntftef)ung  ber 

©traf$e  t>om  ©efe|e  allgemein  als  öortyanben  angenommen,  ba= 
gegen  in  gälten  ber  Reiten  5lrt  muß  in  jebem  einzelnen  gatle 

biefe  grage  beS  fjeroorragenben  SftufcenS  t>on  ber  ©emeinbe* 
oermaltung  geprüft  unb  feftgeftellt  fein,  tuenn  fie  t>on  ifjrem  23ei* 

gugSredjte  bem  @efe|e  gemäfj  ©ebraud)  macfjen  null.  £)ie  ©r* 
meffungSbefugni(3  ber  ©emeinbetiermaltung  ift  alfo  rjier  an  baS 
$orf)anbenfein  gemiffer  tf)atfäd)lid)er  totaler  Umftänbe  gebuubeu, 

bie  bem  23ürgerauSfd)uffe  menn  er  fid)  über  ben  ̂ öei^ug  über* 
bautet  ©runbftücfe  nad)  5lbf.  2  fd)lüffig  machen  foll,  unterbreitet 
werben  ntüffen. 

©in  ©emeinbebefdjlufj,  metdjer  in  genereller  5lbfaffuug  nur 

anorbnet,  ba§  bie  bereits  überbauten  ©runbftücfe  gerabe  fo  be= 
Rubelt  merben  folten,  tote  bie  in  2lbf.  1  beS  ©efetjeS  bezeichneten 

gälte  unb  biefe  ®leid)betjanbtung  lebiglid)  burd)  bie  23el)auptung 

„beS  gleiten  $ortr)eilS"  unb  bie  «gjimueifung  auf  9lormatto= 
beftimmungen  begrünbet,  genügt  biefen  (SkfetjeSoorfdjriften  nid)t. 

£)er  ©emeinbebefdjluf3  fettf  fid)  alfo  über  bie  in  §  1  ber  ®efe|eS= 
noüetle  oom  3.  Wäx^  1880  gezogene  ©djranfe  üoltftänbig  t)inmeg, 

als  ob  biefetbe  gar  nid)t  üorr)anben  märe. 

£)ie  $8efd)luf$faffung  über  bie  ju  erftelleube  DrtSfttafje,  tnie 

bereu  §erftellung,  fallen  in  eine  Qät,  in  meldjer  biefe  -jJtoüetle 
üon  1880  längft  in  Shaft  beftuub.    3>amit  mar  bie  redjtlicrje 
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©runblage  für  ben  35ei§ug  ber  bereite  überbauten  ©runbftüde 

in  thesi  gegeben.  Ob  biefe  Ueberbauung  fdjon  oor  ber  ©efe|e3* 
nooelle  ober  felbft  oor  ©rlaffung  be3  Drt3ftraßengefe|e§  öon 

1868  ftattgefunben  t)at,  ift  ein  für  bie  2lntoenbung  öon  Ärfc  9 
3lbf.  2  nebenfädjlidjeg  unb  irreleöante£  Moment,  toorauf  ba£ 
©efefe  feinen  SSertt)  legt,  ba  ja  rjierüon  bie  grage  be3  üftu|en§ 

be§  ©ebäubeä  an  ber  (Strafe  in  feiner  Steife  abhängen  fann. 

fafiangiSwben  ®efe6  fcrjreibt  nirgenb§  eine  in  aller  gorm  getrennte 

^jeijufl  na«  33ef djtujsf affuttt?  für  beibe  Kategorien  be§  Slrt.  9  öor,  e3  fagt 

^'nur,  bafj  gutn  33ei§uge  nad)  2lbf.  2  ebenfalls  ein  ©emeinbe* befdjlufc  erforbertid)  fei.  2Benn  bie  SRegierungämotiüe  gu  2lbf.  2 

be§  2lrt.  9  empfehlen,  biefe  Söefdjluftfaffung  möglicfjft  im  2lnfd)tuffe 
an  jene  über  5lbf.  1  öorgunef)men,  um  eine  $ergteidmng  be3 

Sftutjenä  refp.  ber  ©röfte  be3  Beitrages  für  beibe  gälte  $u  er* 

möglichen,  fo  liegt  rjierin  nur  eine  SSeftätigung,  ba^  eine  fom* 
binirte  SBefcrjlu&faffung  nidjt  oerboten  fein  foU. 

21.  ̂ flax  1890.    girma  §utcf)infon  u.  Sie.  geg.  $Dtcmnf)eim. 

£tfd)r.  1890,  ©.  185. 
@ntfcf)eibung  üor  ber  (Srlaffung  be»  ®efefee§  öom  3.  SÄärj  1880: 

12.  2)e§br.  1876.    «ßfor^cim  geg.  $>.  £)efd)ler  u.  ©en. 
gtfdjr.  1877,  ©.  17. 

1231.  , 

saftiger  SDurd)  ba§  23auftud)tenge{et$  ift  ben  ©emeinben  unmittelbar 

ÄJjg^l  ein  öffentftc§*redjtftdjer  Infprud)  auf  ©rfafc  ber  Soften  ber  Drt§* 
ftrajsen  getoäljrt.  tiefer  $lnfprud)  f)at  einen  facrjartigen  ©fjarafter, 
toeit  bie  2lu£fül)rung  ber  ©trafen  ben  anftofcenben  ©runbftüden 

an  fid)  SSort^etle  unb  rjöfjeren  SSertfj  öerfdjafft;  er  fann  barum 

gegen  jeben  S3efi|er  be£  anliegenben  ©runbftüde»  gettenb  gemadjt 
toerben. 

17.  mäx%  1886.  £eibelberg  geg.  Sßetf).  3tfdjr.  1886,  ©.  137. 
1232. 

2)ie  3a^un8§s  2)ie  jur  £)edung  ber  allgemeinen  Staate  unb  ©emeinbe* 

b&  ©igeWum  ausgaben  beftimmten  <&taat&  unb  ©emeinbefteuern  fjaben  bie 

■iftatur  perföntic^er  Seiftungen  aud)  bann,  toemt  tt)re  SJeran* 
lagung  ben  SBejifc  oon  ©runbftüden  öorau3fe§t.  3n  btefen 

gälten  bient  ber  23efi£  nur  §ur  SSemeffung  be§  Sftajseä  ber 
©teuerpflid)t,  bie  an  fid)  burd)  bie  ©efammtleiftungen  ber 

meinfdjaft  gegenüber  ben  5lnge^öri^en  in  bereu  ©efammtoerfön- 
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ücfjfeit  begrünbet  roirb;  bie  einmal  oerfallene  allgemeine  ©teuer 

biefer  2lrt  gef)t  nicht  auf  ben  jeweiligen  Söeftfeer  ber  2iegenfcf)aft 
über,  foubern  oerbleibt  bem  früheren  S3eft^er  perfönlich  §ur  Saft, 

bem  gegenüber  fie  fällig  würbe. 
©ine  anbere  rechtliche  Statur  t)at  bie  öffentliche  Abgabe, 

bereu  $tecf)t£grunb ,  wie  im  oorliegenben  gälte ,  barin  beruht, 

baf$  feitenf  ber  ®emeinbe  ein  §war  gemeinnütziger  $iufmanb  auf 

@emeinfchaftf  mittein  gemalt  mürbe,  biefer  aber  nebenbei  für 

gewiffe  $runbftücfe  eine  fo  Beträcr)ttict)e  bauernbe  2Bertperi)öf)ung 
im  (befolge  hat,  ba§  biefetbe,  ba  fie  anbeten  gemeinbeange^örigen 

Söefifcem  nict)t  ebenfo  $u  ®ute  fommt,  eine  Ausgleichung  oerlangt. 
Unb  eben  biefer  Umftanb  mar  ber  ®runb,  auf  welchem  ber  $efet^ 

geber  ben  ®emeinben  bie  Umtagebefngni§  bef  ̂ Crt.  9  bef  Drtf  * 

ftragengefe^ef  einräumte,  gier  ift  ber  SRecfjtSgrunb  ber  gorbe^ 

rung  auffchliepch  bie  ber  Siegenfdjaft  §u  geworbene  2öertf>§* 
erf)5f)ung  unb  folgerichtig  !ann  bie  gorberung,  fo  tauge  fie  nicfjt 

getilgt  ift,  nur  gegen  ben  jeweiligen  $ef%r  ber  Siegenfdjaft  ftcr) 
rieten,  nict)t  aber  atf  eine  inbioibuelt  perfönliche,  unabhängig 

oon  bem  ßiegenfchaftfbefitj,  gettenb  gemacht  werben.  Qtvax  borf 

nac^  ber  befonberen  Sßeftimmung  bef  angeführten  Art.  9  bie  @nt* 
ridjtung  ber  Abgabe  erft  tierlangt  werben,  fobalb  ber  angren^enbe 

(Sigentpmer  auf  feinem  ®runbftüct  bauten  aufgeführt.  Mein 
burch  biefe  23eftimmung  wirb  nur  ber  geitpunft  ber  gäUigfeit 

beftimmt,  nicht  aber  eine  tt)atfäcr)tict)e  Vorauf  fe|ung  aufgeteilt, 

bie  mit  ber  rechtlichen  SBegrünbung  ber  gorberung  im  ̂ ufammen- 
hange  ftetjt,  bie  wirfüche  33auauffüf)rung  t)at  feinen  urfächlichen 

^ufammenhang  mit  ber  bem  ®runbftüc£e  alf  23aupla|  burch  °*e 

Straftenherftellung  geworbenen  SSertt)^ erhöhung ,  ift  alfo  auch 

nicht  geeignet,  einen  per  fönlichen  $erpflichtungfgrunb  für  ben 
$auenben  abzugeben. 

SOcit  biefer  fttechtfanfchauung  ftimmt  ber  2Bortaufbrucf  bef 

angeführten  ($efe£ef  überein,  inbem  nur  bie  angren^enben  ©igen- 
thümer,  atfo  ohne  9ftücfficf)t  auf  bereu  inbitiibuette  ̂ erfon,  alf 
biejenigen  bezeichnet  ftub,  welchen  bie  Abgabe  obliegt. 

21.  ©eptbr.  1887.    Mannheim  geg.  ®ard)er. 

1233. 

(£benf  owenig  alf  auf  ber  $efteuerungfbefugnif3  ber  ®emembe  3^ 
läfct  bie  Söeftimmung  ber  ̂ er^inf  lichfeit  ber  (Mbbeiträge  auf  bem 



OvtSftrafeengefefc  2Irt.  9,  11. 

©pe§ialgefe|e  Dom  20.  gebr.  1868  fid)  rechtfertigen.  2)enn  bor* 
nad)  tonnen  nur  foldje  Beträge  geforbert  werben,  tneldje  bem 

mir  fliegen  Auftoanb  für  bie  ©trafjenanlage  entfprechen.  £5te 

oon  ber  ©emeinbe  ben  Slnftöfjern  auferlegten  Qin\t  aber 

haben  ihren  ®runb  nic^t  in  einem  §ur  ©trafcenanlage  gemalten 

(Mbaufmanbe,  infbefonbere  and)  nid)t  etroa  barin,  baft  fie  eoen* 
tueH  einen  Beftanbtrjetf  ber  SBettragäpfftdjt  im  ®an§en  bitben 

f ollen,  fonbern  auffchttepd)  in  einer  SBerfäumnifj  be§  (5tf)utt>* 

ner§:  fie  fotten  ben  9tocf)tf)etf  aufgleisen,  melden  burcr)  perfön* 
üchef  Verhalten  ber  (Schulbuer  ber  ®emeinbe  jufügt.  Sine  fold)e 
$erbinbücfjfeit  aufzuerlegen,  überfcrjreitet  bie  Ermächtigung,  meldje 

jenef  6pezialgefej3  ber  (Gemeinbe  gibt. 

20.  gebr.  1884.    Mannheim  geg.  tiefer,   3tfdu\  1884, 
@:  ii7. 

3.  im  Uebrtgett  über  ginfen  9?r.  188 — 191. 

Qu  ixt.  11. 
1234. 

33auf(uc^t.  Eine  Bauflucht  mar  für  bie  fragliche  (Strafe  nod)  nicr)t  all* 
gemein  beftimmt.  Kläger  roill  barauf  ein  Sftecrjt  ableiten,  einen 

Bau,  ber  fohft  nach  feiner  Meinung  einer  (Genehmigung  nidjt 

bebürfe,  aufzuführen,  fofem  er  nur  nicht  über  feine  Eigenthumf* 

grenze  gegen  bie  «Strafe  oorrüefe.  SDiefe  2inftcr)t  ift  in  bireftem 
SSiberfprncfj  mit  $lrt.  11  bef  Baufluchtengefetsef. 

üftad)  biefer  ®efe|efftelTe  mirb,  im  gaffe  bie  Bauflucht  für 
ben  Einbau  an  einer  fchon  beftehenben  Drtf  ftrafte  niebt  allgemein 

feftgefetjt  ift,  bie  Bauflucht  für  ben  einzelnen  burd)  bie 

^otizeibetjörbe  beftimmt. 

Einen  Hnterfchieb  bezüglich  ber  Slrt  bef  Anbattef  macht  fiter 

baf  (#efe|  ebenfomenig  alf  in  5lrt.  7  bei  ber  gerftellung  oon 

neuen  Drtfftraften;  ef  fommt  §kx  nicht  barauf  an,  ob  zur  2tu3* 
führung  bef  Bauef  an  fich  bie  Einholung  ber  Baugenehmigung 

ober  nur  bie  Bauanzeige  erforberlid)  märe;  in  jebem  biefer  Salle 

ift  bie  ein^nhaltenbe  Baulinie  oor  ber  Aufführung  bef  Bauef 
amtlid)  feststellen. 

29.  Dftbr.  1890.  3K.  mtyl  geg.  ©rofjf).  Staatfeetmafr 
tungfbehörbe. 
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3u  Art.  12. 

1235. 

£>urd)  Q3efct)Iitg  be§  23ürgerau3fd)uffe3  in  $f.  oom  30.  SDe^br.  »ei^ung  ber 

1875  mürbe  bie  $erftellung  eine§  2)ohten3  in  ber  oertängerten  tJjumer  ju  ben 

=  ©trage  bewilligt  unb  bie  SBertljetfimg  ber  Soften  gtütfdjen 

ben  5lnftögeru  nnb  ber  ®emeinbe  gutgeheißen.  Anftogenb  an 2(bsu9§fanalen* 
bie  unb  =  ©trage  befagen  bie  Söeflagten  ein  ®runbftüd, 
auf  we(d)em  fcfjon  oor  ber  ©ohtenantage  ®ebäube  [tauben  unb 

nach  ber  ©rbauung  be£  QofyknZ  ein  weitere^  §au§  errichtet 
würbe.  £)ie  ©tabtgemeinbe  forbert  bie  gafjlung  oe§  wegen 

biefe§  25aue3  auf  bie  ̂ Befragten  entfaftenben  Beitrags  §u  ben 

Soften  ber  «gerfteftung  ber  $.-©trage  unb  ber  biefe  burdjjte^euben 
©  o^Ienanlage. 

Sie  ®iage  ift  red)tüd)  uuftattfjaft.  sJfad)  Art.  12  be§  Orte- 
ftragengefefceS  oom  20.  gebr.  1868  (bie  $orfd)rift  ift  in  beut  ®efe£ 

öom  3.  SJlärj  1880  Art.  II  geänbert)  fonnte  burcr)  ®emeinbe* 

befcrjlug  angeorbnet  werben,  bag  in  „neu  anzutegenben" 
Drt§ftragen  bie  £au§eigentl)ümer  bie  Soften  ber  ßerftelümg 

unb  Untergattung  ber  ihren  (Grunbftüden  bienenben  allgemeinen 

Abzugsgräben  51t  erfe^en  f)aben.  2)a  nun  bie  =  ©trage  nidjt 
eine  neu  anjutegenbe,  fonbern  eine  fd)on  beftetjenbe  ©trage  war, 

fo  war  im  Qa^re  1875  nid)t  guläfftg,  burcf)  ($emeiubebefch(ug 
ben  Anftögern  einen  Zfytxi  be§  Aufwanbe3  für  bereu  ®anatifirung 

aufzuerlegen:  ber  ®emeinbebefd)iug  oom  30.  SDejbr.  1875  entbehrt 

ber  gefe|üd)en  (Grunbtage;  fie  tonnte  ihm  and)  burd)  bie  nad)* 
gefolgte  ftaatüdje  (Genehmigung  nid)t  §u  Ztyil  werben. 

7.  Dftbr.  1885.    $for$eim  geg.  ®ahn  u.  «Reife. 

1236. 

3)ie  ̂ erfteüung  unterirbifd)er  Ab§ug§fanctfe  nad)  einem  ®em«nbes 

einheitlichen  $Iane  beljufs  Ableitung  beä '  AbttmfferS  unb  Un- 6S2XS? ratfjcS  au§  ben  an  ben  DrtSftrafjen  ftehenben  ©ebäuben  beruht  STSbSSS! 

nid)t  auf  einer  allgemein  gefepd)  binbenben  SBorfctyrift,  welcher  fefpcl)TaufU' 
bie  (Gemeinbe  at§  Sljeil  bcS  ©taatägansen  in  ©rfüttuug  einer  SSSS&'S? 

ftaattichen  ̂ wecfSaufgabe  nachkommen  hätte.    (Sine  fotd)e  (Situ-  biefe  5,,,lafle' 
rid)tung  ju  treffen,  ift  oietmehr  zunächft  unb  öorbeljaltfid)  ber 

etwaigen  (Sinwirfung  ber  ©taat§aufficht§behörbe,  ber  freien  @nt- 
fd)üegung  ber  ©emeinbe  at§  ©e(bftoerwa(tnng§förper  im  Sutereffe 
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bor  allgemeinen  SBohlfarjrt  nnb  §lnnet|mltc^feit  ihrer  Einwohner 
überlaffen,  wobei  ihrem  ®utfinben  anljeim  gefteltt  ift,  ob  unö 
inwieweit  fte  bie  §an§eigent^ümer,  welchen  biefe  Einrichtung 

gum  Vorteile  gereift,  unter  S3orbet)aIt  ber  @taat§genet)migung 

gu  ben  Soften  ber  Reitanlage  nach  2lrt.  12  be§  DrtSftrafsen* 
gefet$e§  tjeran^ierjen  unb  biefe  bamit  §um  5Infcf)Iu§  refp.  (Gebrauche 
öerpfüd)ten  unb  berechtigen  will. 

S)ie  ©tabtgemeinbe  g.  l)at  nun  für  itjr  $analne|  öon  biefem 

fechte  be§  2lrt.  12  gegenüber  ben  an  biefe  Anlage  cmftofjeuben 

Eigentümern  mit  ©taat§generjmigung  (Gebrauch  gemacht. 

Söürben  bie  SHäger  §u  biefeu  beitragspflichtigen  Eigen* 
trjümern  gehören,  fo  wäre  fein  3^°e^fe^  oaB  fte  $nerfennung 

ijreS  öffentlichen  ̂ echtSanfpruche*  auf  ©eftattung  be§  $nfchluffe§ 

an  bie  ftäbtifcrje  fö'analifation  öon  ©eiten  ber  ©emeinbe  im  Ver* 
Weigerungsfälle  int  oerwattungSgerichtlichen  Rechtswege  tierlangen 

fönnten.  Allein  für  bie  oon  ben  Klägern  auf  beiben  (Seiten 

ber  irrtümlich  fog.  ̂ ritiatftrafje  $u  erridjtenben  2Bol)ngebäube, 

meiere  nietjt  etwa  einen  einheitlichen,  im  Eigenthum  ber  Kläger 

bleibenben  unb  ihren  gweefen  allein  bienenben  ̂ ompler,  bar* 
ftellen,  fonbern  $ur  Veräußerung  ober  Vermietung  an  anbere 

^erfonen  unb  fonach  gur  Vilbung  einer  förmlichen  öffentlichen 

Strafte  beftimmt  finb,  befteljt  ein  folcher  5lnfpruch  auf  lufehlufj 

an  bie  ftäbtifchen  Kanäle  nicht,  weil  fte  Weber  an  einer  fanali* 
firten  DrtSftraße  im  <Sinne  be3  $lrt.  1  u.  2  be£  DrtSftrafjen* 
gefe|eS  liegen,  noch  ÖUC^  be§t»atb  unb  in  Ermangelung  eiltet 
auf  biefe  ©traße  bezüglichen  befonbereu  @emeinbebefchluffe£  ju 

einem  öffentlich-rechtlichen  Veitrag  nach  2lrt.  12  be§  Drtöftrajjeu* 
gefe|e§  beigeben  werben  fönnten. 

29.  Oftbr.  1890.    ®ebr.  (Sehniger  geg.  greiburg. 
©.  a.  Wx.  44. 

Qu  Vitt.  13. 

1237. 

3)er  ̂ Infpruch  ber  Klägerin,  e£  folle  bie  Verwaltung  ber 

weife  9?idjt-  babifchen  ©taatSetfenbafjnen  für  fchulbig  erflärt  werben,  jur 
oon  2lrt.  13.  Unterhaltung  ber  längs  ber  Eifenbaljn  hinsiefjenben  ftäbtifchen 

©ehwege  einen  ber  ©röfje  i^re§  Eigenthums  eutfprecheubcu  Vet* 
trag  $x  leiften,  ift  tiom  Ve^irfSrathe  abgewiefen  worben. 
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%xt.  13  beruht,  mie  jebe  gefe^üd^e  Sefugnifc  ber  ©emeinbe, 

(Sinjelne  ne6en  ber  allgemeinen  ©emeinbebefteuerung  noch  mit 

befonbereu  Seiträgen  gn  belegen,  auf  ber  $orau§fe|ung  öon  ©in* 

ricfjtungen  unb  Anlagen,  be§ro.  eine§  hierfür  nötigen  ©emeinbe= 
aufttmnbeä,  moburch  eben  tiefen  ©in^elnen  mit  ̂ Rücfftdjt  auf 

ihren  $eft|  ober  geroerbliche  Unternehmung  ein  befonberer  9ht|eu 

geboten  roirb.  (§  72  b.  ©.D.)  Auf  ber  Unterteilung  eine£  folgen 

ben  angrengenben  @igentJ)ümern  guge^enben  befonbereu  9?u|en3 

beruht  auc^  ̂ rt-  13  oe^  angeführten  ©efe|e3  über  bie  Drt§* 

ftrajgeu  unb  feine  Anroeubung  bei  Anlegung  oon  öffentlichen  ©ef)= 
roegen  (£rottoir3)  unb  bereit  Unterhaltung.  SSenn  bafjer  in  einem 

einzelnen  gälte  ber  9cachroei§  erbracht  roirb,  baß  oon  ber  be= 
treffenben  ©ehtueganlage  irgenb  ein  SKufcen  für  ben  angrengenben 

©igenthümer  eine£  ©ruubftücfS  fehle cf)th in  au§gefd)loffen  ift, 

fo  mufs  berfelbe,  ungeachtet  be§  ergangenen  ©emeinbebefchluffe§ 

auch  oon  ber  Verpflichtung  $u  einem  befonbereu  Seitrage  für 

bie  Soften  be§  ©ef)roeg§  auSgefchtoffen  fein,  toett  ba§  ©egen* 
theil  bem  offenbaren  ©inn  unb  Hillen  be§  ©efe|e3  roiberfprechen 
mürbe. 

3m  oorüegenben  gälte  fönnte  oor  Ottern  be^roeifelt  roerben, 

ob  ber  fragliche  ©etjroeg  $u  benjeuigen  ©ehtoegen  gehört,  roetcfje 
Art.  13  be§  ©efe£e§  im  @inne  fyat,  ba  er  ftch  auf  berjenigeu 
Seite  ber  bt§  jur  ©ttergrenge  al§  Drtäftrafje  benüfcten  Sanbftrafje 

nach  93.  befinbet,  roelche  nicht  mit  Käufern  befe^t  ift  unb  feiner 

ganzen  S5efd)affent)eit  uad)  offenbar  nur  jur  ̂ erftellung  eineä 

bequemen  unb  annehmlichen  Zugangs  gur  gefthalle  für  ba§  ©e= 
fammtpublifum  angelegt  ift. 

Allein  felbft  roenn  man  btefe  grage  bejahen  mürbe, 

märe  bie  Anroenbung  be£  Art.  13  auf  ben  oorüegenben  galt 

bennoef)  au^gefchloffen,  roeil  gan§  offen  ̂ u  £age  liegt,  bajs 
bie  ©taat§eifenbahnoermattung  oon  bem  fraglichen  ©efjroeg  für 

bie  angren^enbe  ftaatltdje  (Sifenbahnanlage  nicht  nur  feinertei 

9ht£en,  fonbem  nur  ©efäfjrbung  ihrer  Sntereffen  §u  gemärtigeu 

unb  barum  nöthig  ha^  fogar  jebe  ̂ ommunifation  mit  bem 
©efjroege  burch  Anbringung  einer  befonbereu  Abfperrung  §u 
oerhiubern. 

2.  Dftbr.  1889.  Karlsruhe  geg.  ©roftf).  ©eneralbireftiou 
ber  bab.  @taat§eifenbat)uen. 

40* 
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Qu  mt.  14. 
1238. 

2öa§  beu  ätfafcftab  be£  $eipge§  betrifft,  fo  tonnen,  ba  ein 

®*m§'  foldjer  in  bem  ©emeinbekfd>luf$  nicht  mit  beftimmten  ̂ Borten  au3= 
gebrücft  ift,  ̂lüeifel  barüber  entfielen,  ob  ber  ($emeinbebefchiuj3 
tDtrftidtj  fotdjen  bezeichnet  f)at.  (Sine  fo!rf)e  Bezeichnung  burdj  ben 

®emeinbebefchtuf3  ift  aber  nothtoenbig.  S)enn  ba§  ®efe|  fe|t  ihn 

nicr)t  fe(6ft  feft,  beftimmt  namentlich  ntct)t  etma  —  tote  man  fcf)on 
au£  bem  ein  anbereä  Berhättnifj  behanbetnben  2lrt.  13  hat  fc^üe§en 

wollen  —  fchlecrjthin  bie  Frontlänge  be§  ®runbftücfe§  al»  Ber^ 
theifungSmaftftab.  (£3  gibt  ber  ©emeinbe  bie  33efugnif3,  benfetben 
unter  ©rttmgung  ber  jeweiligen  thatfächlichen  ©eftaltung  mit 
Staat§generjmignng  §n  beftimmen. 

12.  £)e$br.  1876.  ̂ for^eim  geg.  Defekter  n.  ®en.  ätfefn;. 
1877,  ©.  17. 

XXL  gtfaafeaßgaßen. 

1.  JletiifSJjefel?  wt$m  §tfnü$m\$  }>n*  günnelklfrtienutg, 
mn»  13.  P*ri  1870*) 

(SBb.@.S5I.  1870,  3ffr.  14,  6,  119.) 

3«  §  1. 1239. 

begriff  beg  gür  bie  (Sntfcrjeibuug  ber  grage,  °&  e^n  Sanbe§ange()öriger 

m&lKit  bie  ̂ apitatrentenfteuer  51t  entrichten  habe,  weil  er  im  ©rofjfjer* 
äogtfjum  ben  2Bof)nfit5  T)at,  finb  ntct)t  bie  Beftimmungen  be§ 
bürgerlichen  ̂ Hed)te§  über  ben  äöofjnfifc,  fonbern  ift  atiein  baS 

mafjgebenb,  ob  ber  Betreffenbe  im  ©ro^er^ogthnm  eine  äBofjmmg 

unter  Umftönben  mne  f)at,  welche  anf  bie  9lbficf)t  ber  banernben 

Beibehaltung  einer  folgen  fchlief$eu  (äffen.  £)abei  genügt  bie 

thatföd)Iid)e  3nnef)abung  unb  Verfügungsgewalt  über  eine  foldje 

Sßohnnng;  persönlicher  Aufenthalt  barin  wirb  nicht  erfordert, 
benn  nach  bem  angeführten  $Reicf)§gefet$e  ift  ber  Befi£  mehrerer 

äBohnnngen  möglich. 

3m  öorliegenben  gälte  ift  bie  grage  bejaht,  bie  Stetoerpfßdjt 
al§  öorhanben  angenommen  korben,  weil  bem  Mager  unbeftritten 

*)  @.  a.  bei  ben  ©ntfdfjeib.  31t  ben  ©etuerbfteuer-,  ftapitalrentciiftcitciy 
unb  (Smfontmenfteuergefeüen. 
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eine  2öof)mmg  in  2B.  jur  Verfügung  ftef)t,  nnb  bie  Abficht,  fte 

bauernb  beizubehalten,  au$  ber  ̂ otfadje  gefolgert  merben  mujste, 

bafj  bie  2öof)nung  einen  &f)eit  be§  ö.  35/fc§en  gfamilienfibei* 

fommiffe§  bitbet,  beffeit  Söefifcer  ber  Kläger  ift.  &er  Umftanb, 
bafj  ber  Kläger  aitct)  in  anbeten  $unbe£ftaaten  993o§nftfe  hat, 

fcfjlojs  bie  ©teuerpflicf)t  nicht  au3;  er  ift  unzweifelhaft  babifcfter 
Staatsangehöriger. 

Allerbing3  ift  ber  Kläger  auch  Angehöriger  be§  #teicrj3tanbe§ 

(£lfaf3=ßotf)ringen  nnb  §at  and)  bort  einen  äßofinfifc.  Iber  biefe 
Shätfacrje  ift  nicht  geeignet,  oon  ber  ̂ apitalrentenfteuer  if)n  ju 

befreien.  Au§  bem  Sn^alte  ber  Sßorberathungen  über  ba§  $fteich§= 
gefe£  gegen  bie  SDoppelbefteuerung  ift  $u  erfennen,  baft  ba§  ©efefc 

ben  galt  mehrfacher  ©taat3angehürigfeit  nm  begmitleu  nicht  ent- 
f Rieben  t)at ,  roeil  e3  an  bem  geeigneten  Anhalt  fel)lt,  um  bas 
23efteuerung§recf)t  be§  einen  ober  be§  anberen  ber  beteiligten 

Staaten  au^ufdjliefjeu.  £)a§  @efe£  überlief  e§  bem  ©rmeffeu 
jebe*  einzelnen  ©taate£,  ob  nnb  in  tote  meit  berfelbe  ba§  nicht 

oon  ben  SBeftimntungen  ber  §§  3,  4  betroffene  (Sinfommen  ber 

fraglichen  s$erfonen  gu  befteuern  für  angemeffen  erachtet.  SDar* 

nach  ̂   —  auc*)  ̂ enn  °ie  8™feH>'  uno  ̂ entenbe^üge  be3  Klägers 

in  @(faf$*£otfjringen  einer  b'ireften  23efteuerung  unterliegen  roürben 
—  boch  ein  gef etlicher  ©runb,  ihn  oon  ber  ©teuer  in  $aben  §u 
befreien,  nicht  öorfjanben. 

21.  April  1886.  ö.  $ercf*heim  geg.  ©rofch-  ©teueroerroaltuug. 

1240. 

©omorjl  ba£  ©emerbfteuergefe^  al§>  ba*  (Sinfommenfteuer* 

gefe£  machen  bie  Pflicht  eines  Sanbe§*  ober  fonftigen  Geichs* 
angehbrigen  jur  Prägung  ber  betreffenben  Art  birefter  SBefteuerung 
oon  bem  $orf)anbenfein  ber  ©rforberniffe  beS  ̂ eid)£gefe|3e3  wegen 

Söefeitigung  ber  SDoppelbefteuerung  abhängig. 
AB  9Sorau§fefcung  ber  ©teuerpflidjt  für  bie  beiben  in  gragc 

liegenben  ©teuerarten  ftellt  ba§  9fteid)3gefe&  ben  2Bohnfi£,  eueutuett 
ben  Aufenthalt  beS  Steuerpflichtigen  in  bemjenigen  SöunbeSftaate 
auf,  meldjer  bie  Steuerzahlung  in  Aufbruch  nimmt. 

@£  ift  unzweifelhaft  richtig,  bafj,  wenn  Kläger  einen  Söofm* 
fife  im  ©inue  be£  SReichSgefefeeS  oom  13.  9J^ai  1870  in  nicht 
hat,  er  überhaupt  feinen  foldjen  im  5Reitf)3gebiete  befifct  nnb  er 
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fomit  in  bie  Kategorie  ber  beutfd)en  $Reich§angehörigen  §u  rennen 

ift,  auf  melche  bie  ermähnte  ©efefceSftette  Hnmenbung  finbet. 
E§  bebarf  fomit  be3  Eingehend  auf  bie  grage,  ob  Kläger 

bcn  fteuerftdjen  2öof)nfi£  in  bef%,  nicht,  ba  ber  Aufenthalt 

beffefben  jur  Begrünbung  ber  ©teuerpfücht,  bie  übrigen  Erforber* 
niffe  berf  elften  oorau3gefei3t,  genügt.  £)er  flägerifche  Vertreter 
moflte  ixoax  einmenbenb  geltenb  machen,  baft  ber  fragliche  §  2 

giff.  1  auf  folc^e  9teid)3an gehörige,  bie  int  5lu§lanbe  mohnen, 
feine  Anmenbung  finben  fönne;  eine  foldje  Unterfdjeibung  finbet 
aber  meber  im  Wortlaute  nod)  in  ber  2Ibfid)t  be§  ©efe|e§  eine 

Begrünbung. 

21.  WpTil  1886.  ®raf  Eberl),  o.  Qtppdin  geg.  ©rofcfj. 
©teueroermattung. 

1241. 

Ein  SSo^nfi|  im  (Emme  be§  fReid^§gefe^e§  mirb  begrünbet 
burd)  bie  thatfächiiche  Snnefjabung  §ur  Bemohmmg  eingerichteter 
SHäumtidjfeiteu  unb  bie  burdj  bie  Umftänbe  befunbete  9Ibfid)t 
bauernber  Beibehaltung  berfetben. 

SDa  e§  nach  ben  gemachten  Erhebungen  un§meifelhaft  ift, 
baft  ber  Kläger  feit  langer  Qtit  feine  SBofjnung  in  2.  mehr  iune 

hat  unb  baf3,  menn  er  bahin  mrüdfehren  moßte,  er  erft  wieber 

eine  fofche,  fei  e3  in  frembem  ober  im  eigenen  §aufe/  befdjaffen 

müfjte,  fo  ffat  ber  2öof)nft|  be§  Magert  in  2.  aufgehört  unb 

biefer  entfcheibenben  X^atfac^e  gegenüber  fommen  alle  bie  anbereu 

in  bie  Erörterung  gezogenen  Umftänbe,  bie  batjertfdje  <&taat%an$t* 
hörigfeit,  ba£  Bürgerrecht  in  ber  Befitj  eine§  £aufe§  bafelbft, 

bie  ©rünbe,  toelche  bie  grau  §um  Bermeilen  in  Tl.  beftimmten 

u.  f.  tü.,  red)tüd)  nicht  in  Betracht. 
29.  April  1885.   Jeimann  geg.  ©rofjf).  ©teueruettualtung. 

1242. 

£)a3  ©efe|  fennt  einen  gefefclidjen  Söoljnfifc  ber  Ehefrauen 

nicht;  ihr  S93o^nftfe  ift  ba,  mo  fie  ftänbige  Sßohnmtg  haben  unb 
menn  fie  an  mehreren  Drten  gleichzeitig  Sßohnung  haben  (§  2 

Abf.  2  b.  SR.©.),  fo  ̂   &  ohne  Belaug,  ob  fie  in  ber  einen 
ober  ber  anberen  längere  Qtit  fid)  aufhalten. 

9lad)  ber  rechtlichen  9?atur  ber  Ehe  ift  ber  Befi^  einer  2Bof)* 
nung  unb  bie  Abftd)t  bauernber  Beibehaltung  für  bie  Ehegatten 
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jebenfafl§  bezüglich  ber  $Dätinnet)abung  ber  efjeftdjeu  2Bof)nung 
begrünbet,  of)ne  baft  auf  biefe3  perfönüd^e  SEßohnoerhattnif;  bie 

5frt  unb  SBeife  üon  (£inftuf$  fein  tonnte,  in  meldjer  ba§  e!)eüd)e 
©üterredjt  unter  ben  (Sfjegatten  georbnet  ift. 

£)ie  Klägerin,  toetdje  mit  tfjrem  im  Königreich  SBürttemberg 

roofjnenben  ®emaftfe  bie  roürttembergifdje  Staatsangehörigkeit 

ttyetft,  ha*  atfo  eine  ftänbige  28of)uung  in  ihrem  «gjeimathftaate 
unb  fann  nach  bem  angeführten  #?eid)3gefe£e  nur  bort  ̂ ur  birefteu 
©taatäfteuer  Beigegogen  werben  (abgefetjen  oon  ber  ©teuer  au§ 

©runbbefi^  unb  ®etoerbebetrieb);  nid)t  aber  ift  fie  barum,  toetf 

fie  ftänbige  3öof)nungen  aud)  in  35abeu  ̂ at,  oerpfüchtet,  babifcfje 
Kapitalrentenfteuer  51t  entrichten. 

7.  Styrit  1886.  Gräfin  t>.  ̂ eweün^lfchhaufen  geg.  ®rof$I). 
©teueroertoattung. 

tmm  16.  Ittli  1879. 

(fö.©.8t.  9h\  27,  6.  245.) 

3u  §  17. 1243. 

(£ntfcf)eibitug  über  bie  ©teuetpftidjt  bei  SBerminberuug  be3 

®enncf)te3  be3  fteuetpfücf)tigen  Xabafö  burd)  $(uStrocfuung,  in3= 
befonbere  barüber,  ob  in  biefem  gälte  ein  SRect)t3anfprucf)  auf 

Säuberung  ber  ©teuer  beftefjt:  9.  gebr.  1887.  *ßfj.  Äto«  geg. 
förofjf).  gi3ftt§.  £)er  @rof$h-  ®ompetensgericf)t3£)of  ̂ at  mit  ©nt* 

fdjeümng  oom  29.  Styrit  1887  biefeä  Urtfjeit  alz  nichtig  auf- 
gehoben unb  ausgebrochen,  ba§  SHagbegehren  (2(uSfprud)  ber 

^id)toerpfüd)tuug  §ur  Satzung  oon  ©teuer  oon  ben  ®ettnd)t^ 

abgängen)  finbe  oor  bem  $ertüattung§gerid)t§t)ofe  utdjt  ftatt. 
©.  Qt\d)X.  1887,  ©.  165. 

©rmtf>-  utrt  (%fälifimr. 

©ruubfteuerorbnitng  00m  20.  3uü  1810. 

1244. 
Sft  bie  ©emeinbe  unbefdjränfte  freie  Inhaberin  be§  auf  beut 

prioatred)tlid)eu  Xitel  ber  $)ienftbarfeit  ruhenbeu  ©chaftoeiberedjtS 

auf  ber  ©emarhtng  ®.,  fo  ift  fie  aud)  jur  ̂ aljtung  ber  ©efäU= 
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{teuer  oerpflicf)tet.  £)enn  nach  §  4  ber  ©runbfteuerorbnung  oom 
20.  Suli  1810  finb  bie  ©runbgefälle,  §u  melden  unter  Ruberem 

(Srbpäd)te  unb  bie  Berechtigung  ju  Söeibgenuft  gegärt  finb,  in 
gleichem  ÜUcajge  mie  ber  Ertrag  be§  ©runb  unb  BobenS  f etbft 

fteuerbar. 

16.  gebr.  1866.  ©rünSfelbfjaufen  geg.  ©rofth-  ©teueröer* 
maltung.  1866,  6.  71. 

1245. 

8u  fo  tueit  befinbet  ftcf>  ber  (Gerichtshof  in  Uebereinftimmung 

mit  ber  ©rofjl).  ©teuerbefjörbe,  als  er  aud)  bie  Annahme  für  ge* 
rechtfertigt  erachtet,  baf;  bie  ©emeinbe  baS  ©ubjeft  ift,  bem  bie 

28eibebered)tigung  jufte^t.  £)ie  Ausübung  berfelben  bilbet  nämlich 
einen  X^eit  beS  SllmenbgenuffeS  in  ©.  2öie  ber  einen  Zfydi  beS 

©emeinbeüermögenS  bilbenbe  ($emeinbemalb  einer  gemiffen  %n^af)i 

öon  ®emeinbebürgern  einen  ®emtf$  burd)  Be^ug  einer  «gol^gabe 
gemäl)rt,  fo  räumt  bie  ©emeinbe  ben  im  S3e§ug  beS  Bürgeruu^enS 
befinbüchen  ©emeinbebürgern  auch  0*e  ̂ he^nahme  am  ©enuft  ber 

ihr  pftehenben  ©chafmeibeberechtigung  als  einen  Zfytil  Bürger* 
nu|enS  ein. 

14.  Sau.  1868.  (Srfelb  geg.  ©rofjfj-  ©teueroermaltuug. 
(S.Bl.  1868,  ©.  57. 

®efe|  Dom  7.  Tlax  1858,  bie  neue  ®ataftrirung  alles 

lanbmirthfchaf ttichen  (GeläubeS  betr. 

(Reg.Bl.  9fc.  XXI,  6.  197.) 

£u  grt,  5. 
1246. 

2)a  bie  BermaltungSgerichte  organifationSmäftig  nur  über 

m$unQ.  Red)tSftrettigfeiten  aus  öffentlichen  Berhältniffen  §u  richten  haben, 
fo  !ann  eine  oor  baS  BermaltungSgericht  gebrachte  $lage  immer 

nur  auf  bie  Behauptung  geftü|t  tuerben,  bafi  bie  beflagte  SBer* 
ttmltung  einer  auch  für  fie  oerbinbtichen  Rechtsnorm  entgegen 

gehanbelt  unb  bamit  ein  oon  eben  biefer  Sftorm  gefiedertes  Sutern 
effe  in  ber  $erfon  beS  Klägers,  alfo  beffen  barauS  fliefteubeS 

Recht,  oerlefct  habe. 
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Die  abminiftratiüe  §anblung,  bereu  GSrgeönifj  ber  SMäger 

im  oorliegenben  galle  at£  ein  unrichtiges1  bestreitet,  ift  bie  ber 
©roftf).  ©taatäfinau^oermaltung  gufommenbe  ©teuereinfd)ätmng 

feine»  |>aiife§.  tiefer  5lft  fann  nicht  auf  gleiche  ßinie  mit  bem 

in  einem  bürgerlichen  #tecf)t3ftreite  §ur  Erbringung  eine»  SBemeie1* 
mittels  abgegebenen  (Gutachten  oon  ©ad)öerftänbigen  geftellt  werben. 

3)erfelbe  hübet  oielmehr  eine  fmcmahof)ettfitf)e  Operation,  bie  bei 

jeber  einzelnen  ©teueroeraulaguug  oon  @ebäuben,  unb  gmar  nur 

t)on  ber  ©taatsoertoaltuug  alz  fold)er  üor§uneI)men  ift.  3)iejelbe 

ift  hierbei  jebem  Einzelnen  gegenüber  an  bie  23ead)tung  ber  bafür 

geltenben  ($efe£e  gebunben,  inbem  burd)  bereu  SBorfdjrtften,  ins* 

befoubere  be^ügtid)  ber  mit  ber  ©djä^ung  beauftragten  $er= 
ttmltung»orgaue,  ber  girjrung  ber  ab§ufd)ä^enben  Dbjefte,  be3 

aufjuftellenben  9J£af3ftabe§,  be£  fymhti  beadjtenben  Verfahrens, 
ber  ftontrote  burd)  bie  ginan^auffichtSbehörbe  u.  f.  to.  für  alte 

Staatsangehörigen  eine  ©ernähr  bafür  gefdjaffen  merben  foll,  baf} 
bei  ber  Steueranlage  bie  Sutereffen  alter  Einzelnen  mit  beneu  ber 

©ejammtfjett  als  fo(dt)er  in  baS  Don  bem  ($efet$geber  angenommene 

richtige  Verhältnis  gefegt  merben. 

333 iß  nun.  ber  Kläger  in  ber  abminiftratioen  (Sinfdjäfcuug 

feines  «gjaufeS  eine  gegen  tfjn  begangene  $Red)tSoerlet3ung  barthuu, 
fo  mujs  er  behaupten  unb  nadjmeifeu,  bag  bie  Verwaltung  hierbei 

irgenb  eine  Vorfd)rift  beS  ®efe£eS  unb  bamit  fein  3ntereffe  oer= 
lefct  höbe,  in  meinem  gatle  bie  (Sinfchätmug  oon  bem  ©eridjte 
allerbingS  faffiren  unb  bie  ginangoermattung  jur  Vornahme 

einer  neuen  legalen  @infd)ci£ung  51t  beftimmen  märe. 

31.  SDe^br.  1878.    *ßlj.  Sclj  geg.  ©rofjfj.  Steuerüerwaltung. 

1247. 

£)ie  ®emeinbe  £j.  befitjt  auf  einem  ihr  gehörigen  Söiefengeläube 

einige  §anfrö£eu,  meldte  bei  ber  allgemeinen  ®ataftrirung  beS 

laubmirthfd)aftlid)eu  (MäubeS  nach  oer  VenütjungSart  beS  ®e* 
lanbeS,  auf  meinem  fie  eingerichtet  finb,  als  Sßiefen  fataftrirt 

mürben.  £)urd)  (Srlaß  ber  SJünifterialfommiffion  mürbe  bie  gfcft* 
fet^ung  ber  ©teueraufdjläge.  in  ber  ®emeinbe  für  öottjttgäreif 
erflärt. 

s2luö  5lnlaft  ber  tfted)mtng§abf)ör  oerlangte  bie  (#emeinbe, 
ba§  ifjre  §anfrot^eu  als  deiche  nad)  $rt.  2  giff.  2  unb  2lrt.  19 
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Abf.  3  beS  (Geje^eS  ben  ©teueranfchlag  beS  geringften  (MänbeS 

in  ber  ©emarfung  erhalten  folten,  imb  erhob,  als  fie  mit  ihrer 

befjfaltfigen  Befdjmerbe  burdj  Gsrlaft  ©rojsh-  ©teuerbireftion  ab= 

geliefert  morben  mar,  Beruf  ungSflage  an  ben  ©rofjt).  Sßertool* 
tnng§gerid)t§t)of. 

Bon  ©eiten  ber  ©rojg^.  ©teuerüermaltung  ttmrbe  bie  ©tatt- 
haftigfeit  biefeS  Rechtsmittels  beftritten,  meit  bie  Klägerin  nach 

Sföt.  59  n.  68  beS  ©efe|eS  mieberfjolt  Gelegenheit  gehabt  habe, 

ihre  ©inmenbungen  mährenb  beS  ̂ ataftrirungSuerfahrenS  t>or= 
anbringen,  trtjne  baüon  (Gebrauch  ju  machen,  nnb  meil  nach  Slrt.  5 
Abf.  2  beS  (GefetjeS  bie  ermittelten  ©teuerfapitalien  in  fo  lange 
in  Straft  bleiben,  bis  in  golge  eines  fünftigen  ©efe§e§  eine  neue 

©infd)ä|ung  beS  lanbrairthfchaftlichen  (GelänbeS  Hergenommen  nnb 

für  oott^ugSreif  erflärt  morben  ift.  £)er  (Gerichtshof  fjielt  jebod) 
bie  erhobene  Beruf  ungSflage  für  ftattfyaft,  inbem  er  ber  Anficht 

mar,  ha%  k)kv  einer  ber  in  ber  legtermcüjnten  (GefetjeSftetle  aus* 
brücflid)  oorbehalteueu  AuSnahmSfälle  oorliege,  in  meldten  gufolge 
beS  5lrt.  39  beS  (Gefells  eine  Berichtigung  eines  ftattge^abten 

BerfeljenS  jeber^eit  eintreten  fann.  dagegen  hielt  ber  (Gerichtshof 
bie  $lage  für  materiell  unbegrünbet,  ba  §anfrö£en  eigentliche  §ur 

Bearbeitung  beS  «gjanfeS  beftimmte  Arbeitspläne  barftellen  nnb  als 

foldje  nach  Art.  19  beS  (Gefe^eS  ben  fjödjften  Anfdjlag  hätten  er* 

hatten  follen,  baher  bie  (Gemeinbe  burtf)  bie  ihr  in  golge  ber  all= 
gemeinen  (Srmädjtigung  in  §  33  Abf.  4  ber  BolläugSüerorbnung 

§u  3:he^  geworbene  günftigere  Befjanbhtng  nicht  befchmert  fei: 

16.  äftä'r§  1880.  «gjauSgereuth  geg.  (Grofcl).  ©teueroermaU 
tung.    3.®.  1880/81,  ©.  615. 

1248. 

©in  ber  (Gemeinbe  9^.  gehöriges  (Gruubftüd,  ausgegrabenes 
©anbfelb,  mar  bei  ber  allgemeinen  @hvfcf|äfcung  beS  lanbtoirt^ 

fchafttichen  (GelänbeS  im  3a$re  1867  als  Aderfelb  IV.  ßfoffe 

eingefcfjägt  morben,  mäf)renb  alle  übrigen  (Grunbftüde  bicfer  (Ge- 
mann  als  Aderfelb  I.  klaffe  ftrtaftrirt  mürben.  Srrigermetfe 

mürbe  jebod)  baS  fragliche  (Grunbftüd  in  ben  ©runbfteuer^ettcl 

ber  (Gemeinbe  als  Aderfelb  I.  klaffe  übertragen  nnb  bemgentäfe 

baS  ©teuerfapitat  angefefct.  Bei  bem  letzten  Ab-  uub  ̂ ufdjreiben 
hat  ber  ©teuerfommiffär  mit  guftitntttung  beS  ©djaiutngSratbcS 
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auf  Slnfutfjen  ber  ©emeinbe  biefeS  belaube  al%  51c£erfelb  I.  klaffe 

ab*  unb  —  ftatt  als  ̂ Icferfelb  IV.  SHaffe  —  al§  Söeibfetb  §u* 
gefd)rieben.  3u9^e^  ttwrbe  au3  bem  ©teuerfapitatunterfd)ieb  bie 
©teuerrüdoergütung  für  fünf  3a£)re  beregnet.  2lu§  5tnta§  ber 

©teuerreoifton  änberte  ®roßh-  ©teuerbireftiou  tiefe  Berichtigung 
bafjin  ab,  baß  bie  frühere  Ätaffiftfatton  ai§>  5lcferfe(b  IV.  klaffe 
mieber  fjerjuftetten  unb  barnad)  ber  ©teuerrüderfatj  31t  berechnen 

fei,  roobet  bie  ®roßf).  ©teuerbireftiou  oon  ber  Anficht  augging, 

baß  natf)  Umftuß  ber  SRefutffrift  be3  Strt.  68  be§  ®efe£e§  gemäß 

2trt.  5  be£  ©efe|e§  eine  Slbcmbermtg  ber  urfprünglichen  (Sin* 
fdjä|uug  nid)t  guläffig  fei. 

3)ie  hiergegen  öon  ber  ©igentfjümerin  ergriffene  Berufung^* 
flage  mußte  für  begrünbet  erachtet  merben.  £)er  cit.  5lrt.  5  Oer* 

langt  gmar,  baß  —  oorbehaltlid)  ber  5lbäuberung  im  gälte  oon 
^eränberungen  ber  ©teuerobjefte  unb  Don  gehlern  im  ©teuer* 

fapitatanfatj  —  bie  ermittelten  ©teuerfapitalien  für  jeben  ©teuer* 
biftrüt  infolange  in  ®raft  bleiben,  bi§  in  folgern  in  golge  eines 

fünftigen  ®efet$e§  eine  abermalige  neue  @infcf)ä§ung  be§  taub* 

mirthfcf)aftlid)en  ©elänbeä  oorgenommen  unb  für  ooll§ug§reif  er* 
flärt  ift.  TOein  gerabe  für  bie  hier  oorbehalteuen  gälte  mirb  in 

2lrt.  70  be§  ®efei3e3  unter  gintoeifung  auf  bie  2Irt.  39—52  oor* 
gefchrieben,  baß  bie  in  golge  mahrgenommener  gehler  ober  ein* 
getretener  Beranberung  ber  ©teuerobjefte  erforberüctje  Berichtigung 

ber  ©teuerfapitalien  jemeil§  bei  (Gelegenheit  be3  jährlichen  ©teuerab* 

unb  ̂ ufcrjreibenä  vorgenommen  iu erben  f  ollen,  unb  nach  öem  attss 
gerufenen  %xt  39  hat  eine  fold)e  SBeridfjtigmtg  in^befonbere  auch 

bann  einzutreten,  tnenn  bie  Shtlturart  ober  klaffe  eine3  ®runb* 
ftüd^  irrig  angegeben  ift.  £>er  ©teuerfommiffär  Ijat  baher  im 
oortiegenben  gälte  ganj  bem  ®efe(3e  gemäß  gehanbelt,  unb  bie 
Verfügung  ber  ®roßh-  ©teuerbireftiou,  meldte  fein  Verfahren 

für  gefe|lich  unjuläffig  erflärt,  formte  nid)t  aufrecht  erhalten 
merbeu.  2)a  jebod)  bie  grage,  ob  ber  3rrtf}um  aud)  materiell 

begrünbet  fei  ober  nicht,  junädjft  ber  (Srmägung  ber  ©teueröer* 
maltung  felbft  unterliegt,  fo  mußte  fich  ba§  gerichtliche  Urteil 

lebiglich  auf  bie  formale  föaffation  ber  betreffenbeu  Verfügung 

befdjränfeu. 

3.  5lpril  1883.  ̂ tecfarelg  geg.  ®roßf).  ©teueroerumttuug. 

3.SB.  1882/83,  ©.  551. 
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4.  (®tft\}t  mm  17-  $täi?  1854  im*  16.  Pär?  1880,  Mt 

JUtffttUmuj  fcn*  Jiatafter  ter  Mrekten  $tmrn  ktr. 

1854,  Mr.  XI,  ©.  79;  ®cf.  it.  &®{.  9fa.  XII,  (5.  83.) 

Qu  m.  18-20. 
1249. 

(§&  ift  aufjer  ̂ weifet,  ba§,  nacfjbem  Kläger  bie  für  ben 
Snftangengug  ber  ©teuerbefjörben  nad)  Slrt.  18  u.  20  be§  ®efc|c§ 

oom  17.  SKat  1854  oorgefdjriebene  grift  oon  14  Sagen  oerfäumt 

hat,  fein  23efd)Werberecht  gegen  ben  2lu§füruch  be£  <Sdja§uttg§* 
ratfjeS  in  bem  fteuerlidjen  SBoröerfafjren  oerfatfen  mar  unb  erft 
im  nächften  Safjre  wieber  aufgenommen  werben  fonnte.  £>ie 

obere  ©teuerbefjörbe  mar  ba^er  ooßfommen  befugt,  jebe  weitere 

Prüfung  ber  33efct)rt)erbe  abzulehnen.  £)amit  war  für  ba£  S5er= 
hältnifc  be3  Pflichtigen  gegenüber  ben  ©teuerbefjörben  enbgtftig 

feftgefteltt,  ba{3  fettend  biefer  ber  93ef(f)£ufe  be§  ©dja£ung§ratfje§ 
a(§  maftgebenb  nnb  ooü^ug^reif  angeben  werben  fottc. 

£)amit  ift  aber  an  fid)  noch  feine§meg§  ba3  $Red)t  be§ 
$(äger§,  eine  öerwattung£gericf)tttdje  (Sntfdjeibung  be§  bieffeitigett 

(§5ertd^t^r)ofe^  verlangen,  at£  erlogen  betrachten.  S)iefe3 

SBerufungSredjt  ift  it)m  oieimefjr  in  Irt.  32  b.  @rto.©t.@.  a(3 
ein  fetbftänbige£  fRed^t^mittel  au3brüdüd)  gewahrt. 

22.  Suü  1879.  ®ödpn  geg.  ®rofjf).  ©teueruertualtung. 

Srfdjr.  1879,  @.  207. 
1250. 

SDie  (Sinwenbung  ber  ®rof$h.  ©teueroerwattung,  bafj  wegen 

^erfäumung  ber  23erufung§friften  ber  §§  18  u.  19  be§  ©efetje» 
oom  17.  3Jtör§  1854,  bie  Siuffteüung  ber  Äatafter  ber  bireftcu 

Stenern  betr.,  bie  ̂ ücfforberung  ber  bezahlten  (@rtt)erb*)©teuern 

oerwirft  fei,  ift  rechtlich  unbegrünbet.  SDie  fraglidjeu  23erufuttg§* 
friften  beziehen  fid)  (ebigüd)  auf  ba§  Verfahren  oor  ben 

<5teuerbef)brben  bef)uf§  Slufftellung  ber  $atafter  ber  birelten 
(Steuern  unb  ber  barauf  gn  grünbenben  ©teuerregifter.  $)urch 

bie  Verfäumung  ber  fjriften  ber  §§  18  u.  19  geht  jroar  nad) 

§  19  bafelbft  bie  S3efd)Werbe  gegen  bie  $lufftellung  be£  Äatafter* 
für  ba§  betreff enbe  Satyr,  fehte§tt>eg§  aber  ba§  9ied)t  oerloren, 

eine  §ur  Ungebühr,  b.  f).  otyne  gefe#lid)e  Verpflichtung  hqaffik 
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©teuer  ̂ urücf^uuertangen.  SDiefe  9ftücfforberung  ift  öielmetjr, 

üorbehaltlich  ber  hierfür  gegebenen  SBorfd^riften  ber  Verfahrend 

orbnung,  immer  noch  guläffig  unb  nur  an  bie  fünfjährige  35er* 

jährungSfrift  be<S  §  1  be§  ®efe|*e3  oom  21.  3uü  1839  über  bie 
Verjährung  ber  öffentlichen  Abgaben  gebuubeu. 

10.  Dftbr.  1882.    ©par*  u.  SBaifenfaffe  Millingen  geg. 
©rofefj.  ©teueroermattung.   3.33.  1882/83. 

Siefye  übrigen*  über  bie  SBirtung  Der  SSerfäuntung  aud)  unten  bei  ben 
(£ntjd)eibungen  ju  bem  @infommenfteuergefe|. 

1251. 

3n  ber  erhobenen  SHage  roirb  $ur  Qtit  roeber  bie  ©teuer*  scnttaa  auf 

Pflicht  ber  Klägerin,  noch  bie  SRichtigfeit  be§  feftgefefeten  ©teuer*  _  b°un8  ber ' 
nachtragt  bef)uf§  ber  @ntfcr)eibung  hierüber  gut  grage  geftetlt  unb 
ebenfomenig  mirb  ein  ̂ nfpruch  auf  ̂ üclerftattung  ber  bellten 

®etuerbfteuer  erhoben.  $>a§  begehren  be£  flägerifcheu  Vertreter^ 
ift  bahin  gerichtet,  bafc  bie  ©teuerbehörbe  ueranlafjt  merben  foft, 

fich  fetbft  barüber  anzubrechen,  ob  ber  in  Slnforberung  gebrachte 
©teuernachtrag  begrünbet  ift  ober  nidjt.  £)a£  ©rlaffen  einer 

folcrjen  (Sntfdjeibung  in  ber  ©ache  felbft  ift  eine  reine  Verwaltung^* 
hanblung,  bereu  nochmaliger  Vornahme  bie  ©teuerbireftion 

nicht  oom  Verroa(tung3gericht3hof ,  fonbern  nur  oon  ber  oor* 
gefegten  ginan^behörbe  angeroiefen  derben  fann. 

17.  S^br.  1890.    $fj.  ̂ o^mann  u.  Sie.  geg.  ©rofth- 
©teueroermattung. 

5*  (Stefrif,  Me  (&mtxb$t\\n  btix. 

(Siehe  Vefanntmachung  im  ®ef.  u.  35,951. 1886,  9lr.  XX,  ©.  170.) 

(föriuerbftenergciefc  üotn  25.  2lug.  1876,  abgeänbert  in§befonbere  burcf)  ba§ 
(Sinfommenftcuergefefe  öom  20.  ̂ uni  1884  u.  ba3  ®efefc  Dom  26.  Slprü  1886.) 

Qu  tö.  1. 
1252. 

gür  ben  (Gewerbebetrieb  einer  auswärtigen,  mit  ftaatüdjer  Sebent 

(Genehmigung  gegrünbeten  Seben^oerficherungSaftieugefenfchaft  ift  oerfffir8*' eine  ftaat^oli^eitiche  Erlaubnis  nicht  erforbertid). 

SBemt  gteicfjWohl  im  9lrt.  211  be§  £anbci3gefef3buche3  bc* 
ftimmt  ift,  bafc  eine  TOiengefettfcfiaft  oor  ber  Eintragung  in  ba£ 
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£mnbel3regifter  nicht  beftehe,  fo  ift  bieg  für  bie  ©teuerüfticht 
o|ne  Qstufhtß. 

5.  3uü  1867.  £eben3öerftd)erung3gefellfchaft  (Germania  in 

Stettin  geg.  Ctfroffö.  ©teueröermaltung.    (LSB1.  1867,  (5.  209. 

1253. 

(Gewerbebetrieb  2)te  gforberung  ber  ftaatlid)en  ®ett>erbfteuer  fe|t  oor  Gittern 

SniStb.  eine  jtfr  ©teuer§ahütng  oerpf Hütete  $erfon  öorau§,  bie  eben 

nad)  beut  SKajge  ihrer  geraerblichen  ̂ ätigfett  $ur  ©teuer  bei* 
gebogen  werben  folf.  Um  aber  bem  ©taate  überhaupt  verpflichtet 

%vl  fein,  mufj  biefe  ̂ erfon  felbftoerftänblid)  ihre  gewerbliche  Xf)ätig= 
feit  im  Vereine  be3  betreffenben  ©taate§  entfalten,  alfo  in  biefem, 

fei  e§  fefbft  ober  bnrd)  ©telloertretung,  behuf§  Slbfchfufj  unb  (Sr= 
füttung  ber  gewerblichen  (Gefdjäfte  anwefenb  fein,  ba  gerabe  erft 

buref)  biefe  perfönüdje  SSegiefjung  bie  £f)eiinaf)me  am  ©taat§* 
öerbanbe,  refp.  ba§  Untertfjanenöerhältnijj  begrünbet  wirb.  SBemt 

bafjer  ein  5lu3fänber  ohne  in  ̂ ßerfon  ober  buret)  ©tellöertretung 

im  Snlanbe  anwefenb  §u  fein,  febiglid)  oom  Unglaube  auä,  in 

meinem  er  fid)  befinbet,  nach  bem  Snlanbe  hin  gewerbliche  ®e* 
fdjäfte  abfdjüefjt  unb  ool^ie^t,  fo  fann  oon  einer  Verpflichtung 
beffetben  $ur  (Gewerbfteuer  an  ba§  3nlanb  feine  SRebe  fein. 

£>iefe  (Grunbfä|e  finben  and)  auf  $tftiengefeKfd)aften  Hn* 
wenbung,  welche  ein  (bewerbe  betreiben. 

2113  juriftifetje  ̂ erfonen  fönnen  biefefben  nur  ba  alz  an* 
wefenb  gelten,  wo  ihre  Vertretung  ftattfiubet. 

£)er  Verrieb  eines  (Gewerbe^,  welcher  bie  TOftdjt  ber  (£r* 
jiefung  eine£  (Gewinnet  gur  nothwenbigen  Vorau§fe£uug  ̂ at, 

unb  nur  be3  barau§  ermartenben  (Gewinnet  wegen  §ur  ©teuer* 
§af)fung  herangezogen  wirb,  ift  untrennbar  oon  bem  5lbfd)fuf$ 

berjenigen  fRed^t^gefd^äfte  (tauf,  Verfauf,  Saufd),  Darlehen  ober 

bergl),  meiere  §ur  $erbeifül)rung  be§  @nbjie(e§  (be§  (Gewinns) 

nothwenbig  fütb.  2So  ber  9lbfd)Utf$  ber  betreffenben  Rechts* 
gefcf)äfte§  nicht  ftattfiubet,  fann  oon  ber  ©rjtelung  be§  (Gewinne* 
unb  bamit  üom  Verrieb  eines  (Gewerbes  nid)t  bie  fRebe  fein. 

Von  einem  (Gewerbebetrieb  fann  nid)t  gefprocfjen  werben, 

wenn  nicht  noch  ber  Stbfdfjlufj  eines  SftechtS gefdjäft§  hinkommt, 

baS  erft  bie  ©rjiefung  eines  (Gewinnes  ermöglicht;  alle  anbere 

^hätigfett  umfaßt  VorbereitungShanblungen,  °*e  f*ir  W 
#ur  ©teuerüerantagung  nidjt  berechtigen. 
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$>er  mirflicfje  betrieb  be£  ®etoerbe3  ftubet  bemnacf)  nur  ba 

ftatt,  loo  über  baSjenige  ®efd)äft,  melcf)e§  ba§  ©nbgiet  be§  ®etoerbe* 
betriebet,  ben  ©ettmtn,  oermirflicrjen  fotl,  bie  SötttenSerflärung, 

fei  es  bnrcf)  ben  ($eraerbetreibenben  felbft  ober  burd)  einen  oon 

if)tn  Söeoottmäcfjtigten  erfolgt,  too  feinerfeit§,  bejtü.  in  feinem 

tarnen  bie  betreffenben  ̂ ftecrjtägefcrjäfte  §um  2lbfd)lnj3  fommen. 
(£3  toirb  fomit  an  einem  Orte,  too  ber  5lbfd)tu§  ber  nötigen 

$edjt§gef<f)äfte  fettend  eine£  ®emerbetreibenben  nidjt  ftattfinbet, 
ein  ©etoerbe  überhaupt  artest  betrieben.  Sftun  ift  aber  nnbeftritten, 

baß  ber  9lbfcf)lnf3  ber  3)artef)en§gefcf)äfte,  an£  meieren  bie  Klägerin 

©efoitm  §n  gießen  Ijofft,  ujrerfeitg  nidjt  in  %R.  nodj  fonft  im 

Umfang  be3  ®roBl)eräogtf)nm3  ftattfinbet.  Wlan  fommt  bej^atb 

and)  bei  ber  $etrad)tnng  biefer  Seite  ber  grage  §n  bem  gleichen 

©rgebniffe,  baft  e§  an  ben  gefetjlicfyen  ©rforberniffen  §nr  $eran* 
gieljnng  ber  Klägerin  gur  (Memerbftener  im  ̂ ro^er^ogt^nm 
mangelt. 

7.  £)egbr.  1875.  ©übbentfd)e  SBobeufrebttbanf  geg.  ®roB*). 

©teueröerttmltmtg.   3tfcfjr.  1876,  <5.  69. 

1254. 

£)ie  gabrifation  oon  £end)tga£  für  ben  23ebarf  ber  ®emeinbe  ®a|<wftoij« 
al§  foldjer,  atfo  befpieBtoeife  $nr  SSetendjtnng  ifjrer  £)ienftlofa* 

ütäten,  ber  ©tragen  nnb  öffentlichen  s^(ä|e  unterliegt  ber  ©rtoerb* 
ftener  nic^t,  toeil  e§  ftd)  in  folgern  gälte  nnr  nm  $efriebigung 

be£  eigenen  23ebarf§,  nid)t  aber  nm  einen  Ertrag  an§  einer  ge= 
toerbüdjen  ̂ ätigfeit  fjanbeln  fann. 

©otoeit  aber  bie  ftäbtifdje  ®a£anftalt  ba§  £end)tga£  Oer* 

tragämäftig  gegen  beftimmte  greife  an  dritte  für  bereit  befon* 
bere  Qtvt&t  liefert,  ba  tritt  ber  fommnnale  ©^ara!ter  ber  5ln= 
ftalt  oöllig  anf  bie  ©eite;  bie  ©emeinbe  erfdjeint  ben  dritten 
gegenüber  lebiglid)  a(§  ®eroerbetreibenbe  nnb  Lieferant,  ganj 

in  bem  gleiten  3^ed)t§oerf)ättnig,  ttrie  toenn  bie  ®a§fabrif  in 
ben  Rauben  eine§  Sßrtoatett  ober  einer  ®efeltfd>aft  folcfyer  ftd) 

befänbe.  Db  biefe  dritte  (Sinmofjner  ber  &taht  finb  ober  nidjt, 

ift  fjierbei  red)ttid)  irreleüant,  e§  f)anbelt  fid)  in  bem  einen  mie 

in  bem  anberen  gälte  immer  nnr  nm  ein,  bttrd)  Vertrag  ge* 
fd)affene§,  prioate£  9fed)t3o  errjältnifj. 

23ei  ber  grage  ber  (£rraerbftenerpflid)t  nad)  $lrt.  1  be£ 
fe^e*  fommt  e§  aber  nid)t  ettoa  baranf  an,  ob  ber  Unternehmer 
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Bei  einer  beftimmten  gewerblichen  X^ätigfeit  ober  ̂ IrbeitMetfturtg 
öon  ber  5T6ftcf)t  eine§  (Gewinnes  geleitet  wirb,  fonbern  nur  auf 

bie  rein  faftifdje  grage,  ob  unb  melden  Ertrag  biefe  Sfjätigfeit 
abwirft. 

24.  Sunt  1879.  Karlsruhe  geg.  @rof$.  ©teueröerwairung. 
Btfdtjr.  1879,  ©.  209. 

Su  m.  2. 
1255. 

(  Steuer  f  $>ie  fämmtlidjen  ber  ©tabtgemeinbe  ®.  im  ®efe|  oom 

«fenbo|tts  J30.  9Jlär§  1872  über  ben  Bau  einer  Eifenbahn  nad)  E.  in 5tu§ficrjt  gefteflten  unb  in  ber  ®on§effton  gewährten  Befreiungen 

unb  Einräumungen  ̂ aben  lebigtich  ben  .gweef,  bie  Ausführung 
beS  fraglichen  BahnbaueS  unter  ben  gleichen  Bebingungen  §u 
ermöglichen,  wie  wenn  bie  Ausführung  buref)  ben  ©taat  ietbft 

besorgt  mürbe,  tiefer  ,3wect  mürbe  burd)  bie  Einräumung  ber 

Steuerfreiheit  an  bie  ̂ ongefftonärin  ooflftänbig  erreicht,  bie  %v&* 

be^nung  ber  (Steuerbefreiung  auf  bie  mit  ber  Ausführung  ber 
Bauarbeiten  beauftragten  ®efcf)äf  Meute  mürbe  eine  mit  urtferer 

ganzen  @teuergefe£gebung  im  fchreienbften  SBiberfpruch  ftet)enbe 

unb  auch  ̂ m  ̂ au  öon  ©taatsbahnen  nicht  ftattfinbenbe  $fa§* 
nähme  oon  ber  altgemeinen  ©teuerpflidfjt  aufftelten. 

29.  Suü  1879.  Eifenbahnbauunternehmer  ^ olgmann  n.  Sie. 

geg.  ®rof$h-  ©teueroerwattung. 

Qu  Art.  5. 
1256. 

«rmitteiimg  3m  üortiegenben  gälte  ift  bie  Klägerin  nicht  im  Staube, 

*efo|tS§s  irgenb  eine  Berte^ung  be£  ®efe£e3  feitenS  ber  ginangoerwaltung 
@^a§unö.  ̂ u  ̂,e^aup^en  unfc  nach^umeifen,  auf  welche  bie  oon  ibr  aU  $u 

hoch  befunbene  Einfchätmng  jurücfjuführen  märe.  Bielmehr 

ftüjt  ftch  t^re  ®Iage  tebigtief)  auf  bie  Behauptung,  baf,  ber 
mittlere  Sßertf)  be§  nach  mittlerem  3afjre§ftanb  anjunehmenben 

Borratb,3  an  gabrifaten  unb  Rohmaterial  oon  ber  JJinanjöer* 
waltung  im  |)inblicf  auf  bie  bermalige  ungünftige  ©efdjäftslage, 
burch  welche  allein  ber  große  Sßaarenoorratf)  öerurfacfjt  werben 

fei,  §u  hoch  gerätst  morben  fei. 
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tiefer  SSefc^toerbe  gegenüber  fonnte  barauf  oermiefen  toerben, 
bajs  ber  Ertrag  eine£  ®emerbe§  mofjl  in  ber  (£infommenfteuer, 

nid)t  aber  bei  ber  @emerbfteuer  pr  (Rettung  fommt,  toofelbft 

fcieünef)r  ber  2Bertf)  ber  im  ®etuerbe  öermenbeten  Dbjefte  mafs* 
gebenb  ift;  ferner  barcmf,  baft  ber  üon  bem  ©d)a£ung§ratf)e 
angenommene  SBertt)  ber  2Baarenöorrätf)e  unter  ber  «gätfte  ber 
öon  ber  Klägerin  gemachten  28ertpangabe  jurüdbteibt.  Allein 

gertdjtticf)  ift  öon  folgen  ©rttmgungen  überhaupt  abgufefjen,  tueit 
eben  bem  ©eridjte  über  bie  reine  grage  ber  ©d)ä|ung,  alfo 

and)  über  bie  SBürbignng  ber  hierfür  etwa  mafcgebenben  tfjat* 
fcid)tid)en  ©efctyäftSöerfjältmffe  ein  Urttjeil  mtf)t  guftefjt,  fo  bafc 

ein  gerid)tücf)e§  (Singefjen  auf  bie  üermeinttidje  ftägerifdje  S3e- 
fdjmerbe  überhaupt  nicr)t  ̂ 3(a|$  greifen  fann,  biefe  metmefjr  nad) 
ber  5lrt  itjrer  S3egrünbnng  nur  jum  WuStrag  auf  bem  reinen 

$ermattung§mege  geeignet  erfdjeint. 

1.  gebr.  1888.  Seberfabrif  3Rülpurg  geg.  ©roßf).  ©teuer* 
öertüattung. 

1257. 

^acr)  5lrt.  8  ift  aufter  ,8raeife^  ba§  für  bie  23ered)uung  sn^efonte« 

be£  93etrieb§fapital3  einer  S3anf  einerfeitä  at§  2tftiüa  bereu  $or=  ö<SS98.be< 

rätt)e  an  baarem  (Mb,  Sßapiergetb,  23a.nfnoten,  2Bed)fetn,  öer*  fapX*l"er 
jinSlicfjen  unb  unoer^inMicrjen  2öertf)papieren,  rcetdje  @e* 
fd)äft§betriebe  bienen,  unb  anberfeitS  aU  Sßaffiüa  biejenigen 

©Bulben  anlegen  finb,  trjetct)e  au§  bem  taufenben  ®efd)äft§= 
betriebe  fjerrüfjren,  fo  baft  ber  nad)  5lb§ug  ber  ̂ afftüen  öon  ben 
2tftiöen  oerbleibenbe  fReft  gefetrfid)  d%  Betriebs! apitat  §u  gelten 

fyat.  5luf  eine  nad)  faufmänuifdjer  Hebung  aufgeteilte  Söerecr)- 
nung  be£  $etrieb§fapitat§  burd)  gufammenftellung  ber  ©rünbung§* 
unb  SHeferüefonb§  fann  ba§  ©erid)t  fid)  nid)t  eintaffen.  etiler) 

bie  SafjreSbtfattj  ift  für  biefe  Söeredjnung  nur  infofern  t>on  25e* 
taug,  aU  barau§  ba§  Material  für  bie  ©erainnung  ber  gefefclicfj 

hierbei  ma^gebenben  $aftoren  entnommen  roerben  fann,  tueit  bie 

33ilan^  ber  SSanf  alz  eine  auf  ®ruub  faufmännifdjer  23ud)füf)ruua, 

gefertigte  SDarftetfung  it)rer  gefammten  tt)trtr)fct)aftnd)en  ®efd)öft^ 

tage  einfcfyüefjtid)  tt)rer  inneren  gefeflfdjafttidjeu  SBe^ietjungeu 
me^rfad)  Soften  gteidmjie  $orberungen  ober  6d)ittben  befjanbett, 
tneld)e  fteuerred)tttd)  ai§>  foterje  nid)t  gelten  tönneu. 

sJtad)  biefem  @runbfaüe  finb  at§  ©dmlben  bie  in  ber  99Uau§ 
vJ{cd)tfpred)unfl  b.  '-K.OJ.ft.  41 
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unter  Sßafftoa  eingeteilten  ̂ ßofitionen:  Aftienfapital,  ̂ apttat^ 
referoefonb ,  SDimbenbenrefertiefonb  unb  23eamtenunterftü|ungS* 

fonb  —  fteuergeje^tidt)  unzweifelhaft  nid)t  in  Anfa|  zubringen. 
£)iefelben  finb  üielmefjr  vermögensrechtlich  Aftiöa  ber  SSanf. 

dagegen  fyabtn  bie  ̂ ßfanbbriefe  unb  Obligationen  ebenfo 

unzweifelhaft  als  mirfliche  (Schulben  aus  bem  laufenben  ©efdjäftä* 
betriebe  ber  Banf  zu  gelten. 

£)ie*  fid)  hierbei  ergebenbe  grage,  ob  biefe  ©djulb  jum 
gmecfe  ber  Berechnung  beS  Betriebskapitals  ber  Banf  für  baS 

einzelne  (Steuerjahr  in  bem  erft  fpäter  öoll  ̂ cimjuja^enbcn 
rechtlich  fdjulbigen  üftennmerthe  ober  aber  in  bem  roirthfchaftlichen 

Sßert^e  anpfe^en  ift,  ben  eine  (Schätzung  ergibt,  ift  unzweifelhaft 

eine  ber  richterlichen  Beurtheilung  unterftefjenbe  fteuerliche  9Rec§t5  = 

frage. 

Bei  ber  fteuerrec^tüc^en  Prüfung  berfelben  ift  im  Allgemeinen 

außer  ̂ weifet,  baß  überall  ba,  wo  eS  fidj  um  bie  Berechnung 

ber  Vermögenslage  einer  ̂ Serfönüd)feit  öom  rechtlichen  ©taub* 

punfte  au§  hanoe^f  oeren  $orberungen  unb  (Schulben  in  ihrem 
tollen  rechtSgiltigen  Betrage  in  Anfa£  zu  bringen  finb.  Mein 

befanntlich  ift  eine  redjtSgiltige  gorberung  unter  Umftänben  boch 
nicht  reatifirbar  unb  ebenfo  fann  ber  wirthfchaftliche  SBerth 

ihres  ©egenftanbeS  ungeachtet  ihrer  rechtlichen  gortbauer  ftcfj 
änbern. 

(Sbenfo  fchreibt  für  bie  gwecfe  ber  ©ewerbfteuer  Art.  8 

beS  bezüglichen  ©efe|eS  üor,  baß  ber  (Steuer  auf  d)tag  beS  Betriebe 

fapitalS  jeweils  im  mittleren  2Bertf)e  ber  nach  mittlerem  SafjreS* 
ftanbe  angenommenen  Betriebskapitalien  befielen  foll. 

hieraus  folgt,  baß  bie  (Steueröerwaltung  gefe|licf)  nicht 

gehatten  ift,  bei  ber  (Schätzung  beS  gewerblichen  Betriebskapitals 

eines  (Steuerpflichtigen  beffen  ©Bulben  aus  bem  laufenben  @e^ 
fdjöftsbetrieb  unbebingt  nach  ̂ rem  ̂ ennmerthe  in  Anrechnung 

ZU  bringen,  vielmehr  ift  eS  berfelben  unbenommen,  auch 

<Sd)ulben  nach  ihrem  jeweiligen  wirthfchaftlichen  Söerthe  in 
(Sc£)ä|ung  zu  ft eilen,  twr ausgefegt,  baß  anerkannte  £hatfac*)en 
liegen,  welche  nach  allgemeinen  wirthfchaftlichen  ©runbfätjen  eine 

Abweichung  öom  Sftennroertifje  §u  motim'ren  geeignet  finb. 
(Solche  £ha*fache^  welche  ein  Abgehen  oom  9Zeimroertlje  ber 
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1ßfanbbrteffcf)ulb  §u  begrünben  geeignet  fmbf  finb  in  bent  $$er* 
f)ältniffe  §n  erbliden,  monad)  jene  nid)t  nnr  htta§t  nnb  feitens 

ber  ©laubiger  unauffünbbar  ift,  fonbern  and)  in  ifyrer  SSer^infnng, 
biefe  nad)  lanbläufigem  3ingful3  bemeffen,  bem  S^enntnert^e,  menn 
aud)  nur  um  eine  fteine  im  ©efammtbetrage  aber  boct)  erfjeblidje 

Differenz  fd)on  barum  täffyt  entfprecf)e,  meit  bie  ̂ fanbbriefe  unter 
bemfelben  begeben  morben  feien.  393  enn  au§  ber  (Singefjung  eine§ 

folgen  SSer^ältniffeS  bie  ©teueroertoaltung  nad)  anerfannten  ©runb* 
fäfcen  tütrtt)fct)aftlicf)en  (£rmerb£  bie  eigene  Unterteilung  ber  S3anf 

entnehmen  §u  bürfen  glaubt,  bafj  ber  empfangene  (Smifftons* 
preis  für  ba§  ©efdjäft  ber  Klägerin  erft  mit  bem  Ablauf  be§ 

unfünbbaren  3e^rautn^'  tnä^renb  beffen  fie  ba§  mirflid)  (5m= 

pfangene  gemerblid)  au§^unü|en  in  ber  Sage  ift,  bem  oerfprodjenen 
Sftennmertlje  gteidjgettenb  merbe  ober  mit  anberen  SBorten,  baft 

ber  2Bertf)  iljrer  ©djulb  erft  aümäfylid)  öon  3afjr  §u  3af)r  auf 

ben  9fannmertf)  anmadjfe,  ba^er  foldjer  fadjgemäft  jetoeilä  fo  be* 
rechnet  merbe,  ttrie  bie  Klägerin  fetbft  bieg  in  tfjrer  SBtlang  getrau 

Jjabe,  fo  !ann  gegen  biefe  (Srmägung  ber  ginanjoermattung  oom 

ftnan§recr)tlicf)en  refp.  gefe£lid)en  ©tanbpunfte  au§  9lidjt£  ein* 
gemenbet  toerben.  SBenn  bie  Klägerin  biefer  auf  ©runb  unteug* 
barer  Sfjatfadjen  geftüttfen  @d)ä|ung  tterfd)iebene  (Sinmenbungen 
nicfjt  oon  rechtlichem,  fonbern  oon  mirthfcrjaftlicrjem  ©tanbpunfte 

au§  entgegen  fteßt,  fo  fann  e§  nid)t  Aufgabe  be3  ©erid)te3  fein, 

biefelben  in  alten  ©in^et^eiten  gu  Verfölgen  unb  §u  mürbigen. 

&a§  53ertt)altung§gerid)t  ift  organifation§mäf$ig  nur  pr  5tb- 

urt^eitung  oon  $ermattung3red)t§ftreitigfeiten  berufen.  3m  oor- 
tiegenben  gälte  aber  befd)rän!t  fid)  bie  red)tlid)e  ©eite  bes 

Streitet  tebiglid)  auf  bie  (£ntfd)eibung  ber  oben  bezeichneten 

SRed)t§frage.  £)ie  <Sd)ä|ung  felbft,  fotoeit  fie  innerhalb  ber 
©d)ranfen  be§  ©efe^eä  fid)  öollgiefjt,  ift  ber  Statur  ber  ©ad)e 

nad)  eine  rein  finan34ed)nifd)e  Operation,  bie  ebenfo  ber  freien 

(Srmägung  unb  Ueberjeugung  ber  ̂ ur  6d)ä£ung  allein  juftänbigen 
ginan^oermaltung  anfjeimftetjt,  mie  ba§  rid)terlid)e  Urteil  ber 

freien  $ed)t§auffaffung  be£  ©erid)t3*) 
18.  ©eptbr.  1889.  $f)ein.  ̂ npotfjefenbanf  geg.  ©rofif). 

©teueroermaltung. 

*)  80.  fne^it  btemtianM.  in  Btfdjr.  1888,  ©.  202  u.  1889,  6.117. 

41* 
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Qu  Strt.  7. 
1258. 

»etrieos*  9fouf)  2lrt.  7  be§  ©efe£e§  umfaßt  ba§  Betriebäfam'tat  b& 
befonbere  aud)  alle  ftänbigen,  gur  güljrung  be§  ©efd)äft§  uotf)* 
roenbigen,  an  ©erätfjfdjaften  unb  SBert^eugen  öorljanbenen  ihr* 
ridjtungen  mit  2lu3nal)me  fotd^er,  bie  fidj  in  ®ebäuben  befinben 

unb,  al%  ifjrer  -ftatur  nad)  unbemeglid),  beim  ©teueranfcfjtage  ber 
®ebäube  bereite  herangezogen  mürben.  Se|tere§  trifft  aber  für 

bie  unter  ben  ©trafen  rjinburd^ieljenben  ®a§teitung3rörjren  nid)t 

gu;  biefe  bitben  aber  gleid)tt)of)t  für  ben  ®efd)äft§betrieb  notr> 

menbige  (Sinridj)tungen ,  meil  ofjne  fte  bie  @a§anftatt  fid)  auger 
©tanb  fäfje,  ben  einzelnen  2tbnef)mern  bie  öertragSmägige  Seitung 

^ufommen  gu  taffen.  3)ie  .Suleitungärörjren  ber  ©aSanftalt  unter 
ben  ©tragen  finb  bafjer  at§  Beftanbtfjeile  be§  ©emerb§unternef)men£ 

gleid)  ben  9ttafd)inen  unb  ©erätfyfdjaften  an^ufeljen  unb  mußten 

be^alb  aud)  bei  Bilbung  be§  SöetrteBSfctpttalS  mit  in  $nfd)tag 

gebraut  tuerben. 
24.  Suni  1879.  ®arl§rufje  geg.  ©rogrj.  ©teueröermattung. 

3tför.  1879,  ©.  209. 
1259. 

aw&M«.  ®ie  Umarbeitung  eine§  SRofjftoffS  in  eine  nad)  5lrt  unb 

SBertfj  öon  biefem  üerfd)iebene  Söaare  mittetft  gewerblicher  (Sin* 
rid)tungen,  fomit  rttcfjt  zufolge  eine§  natürlichen  SßrojeffeS,  fonbern 

auf  funfttid)em  SBege,  erfdjeint  nidjt  al§  lanbttrirthfdjaftlidjer 

^robuftion^meig,  fonbern  als  $emerb§unteraerjmen. 

Snfofern  burd)  ba§  Severe  ber  2lbfa|  öon  SRof)ftoffen  au§ 

bem  (Miete  ber  Sanbmirthfdiaft  begünftigt  wirb,  gereift  e§ 

biefer  allerbingS  gum  Bortfjeit;  allein  toegen  biefe§  rein  äußeren 

UmftanbeS  bleibt  bie  Bearbeitung  be§  fRo^ftoffe^  ju  einem  §alb= 
fabrifat  immerhin  ein  ©ett>erb§unternef)men  im  ©inn  be§  5lrt.  1 A. 

be§  @rroerbfteuergefe|e§,  mögen  bie  Sntereffen  beiber  mit  einanber 

nod)  fo  enge  öerfnüpft  fein. 

SKadj  5lrt.  7  be§  (Srnierbfteuergefei$e§  umfaßt  ba§  Betriebe 

fapitat  fämmttidje  bem  ©etnerbe  gemibmeten  ®egenftchtbe,  foroeit 
fie  nidjt  ber  ®runb=  unb  «gäuferfteuer  unterliegen,  ober  aufjerfjaflj 

be§  £anbe§  öerfteuert  finb,  in^befonbere  nad)  3iff.  3  bie  9M)= 

unb  |jilf§ftoffe  aller  5lrt,  einfcfjliepd)  ber  in  Bearbeitung  be* 
griffenen.   «giernad)  finb  allerbingS  bie  gelagerten  SBorrätlje  au 
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Cudjorienmuräein,  fomeit  fie  in  23r.  einem  üorbereitenben  3)ün> 

»erfahren  unterzogen  raerben,  für  ba§  $8etrieb3fapita(  in  5lnfdjtag 

gu  bringen. 

2)er  ©eridjtöfjof  fpratf)  ficfj  femer  barjin  au§,  bog  bie  S5e^ 
rufung§ftage  gegen  eine  ©rtuerbfteuerüeranlagung  nicf)t  barauf 
gegrünbet  merben  fönne,  baß  bie  eigene  ©teuererftärung  be3 

Pflichtigen  eine  irrtrjümiicrje  getoefen  fei.  SDem  fieberen  bleibt 

übertaffen,  beim  näcrjften  $lb-  unb  .Qufdfjreiben  fein  SBerfefjen 
nad^umeifen. 

26.  WläT%  1884.   gran!  u.  ©öfjne  geg.  ®roj$f).  ©teuer* 
ttertualtung.   fttfty.  1884,  ©.  114. 

1260. 

ift  §raar  richtig,  ba£  alle  Kapitalien,  treibe  eine  §u  einem  «ettowag, 
beftimmten  ©etuerbebetriebe  gegrünbete  5lftiengefettfcf)aft  beft^t,  bt®$$^*en 
redjtlic^  at§  biefem  Qtveät  gettübmet  $u  gelten  fjaben,  fo  baß  man 

t>erfucr)t  fein  fonnte,  bie  23eftimmung  be£  ̂ Crt.  7  be§  @emerb* 
fteuergefet$e§,  toonad)  ba3  ($ett>erbebetrieb3fapitat  fämmtiidje  bem 

betreff  enben  ©eraerbebetriebe  gercibmeten@egenftänbe§uumf  äffen 

t)at,  im  oortiegenben  gälte  unmittelbar  a(§  anroenbbar  ju  erachten. 

2lber  e§  ift  nid)t  §u  oerfennen,  ba§  biefer  SBibmung  bei 

einer  5lftiengefeEfd)aft  gunöd)ft  bod)  nur  eine  redjtlidje  (Geltung 
gufommt  mit  bem  ©inne,  baft  ber  @efeltfd)aft  bie  red)tüc£)e  freie 

ÜIftögüd)feit  gemährt  ift,  bie  irjr  unterteilten  Kapitalien  ftatuten* 
gemäjs  ̂ um  (Gewerbebetriebe  §u  benü^en.  SDabei  aber  fann  immer 
nocf)  ofjne  SBiberfprud)  gegen  biefe  recfjtlicfje  SSibmung  bie  grage 
erhoben  werben,  ob  bie  ©  etnerbfteuerpf  üd)t  bejügtid)  fotcrjer 

Kapitalien  nicfjt  erft  baburct)  begrünbet  merbe,  bag  fie  aud)  in 

SBirflicrjfeit  jum  ©etnerbebetriebe  benütjt  werben.  £)iefe  grage 

ift  nad)  bem  ©inne  unb  .Qtoecfe  ber  ©emerbfteuergefe|gebung  §u 

bejahen,  ber  %xt  7  barjin  auflegen,  baß  nid)t  btoft  eine  formal 
red)tüd)e,  fonbern  in  bem  ©inne  eine  unrfüdje  SSibmung  gemeint 

fei,  bafs  e§  an  einer  ttyatfädjlidjen  23enü£ung  biefer  ©egenftänbe 

ju  bem  (Gewerbebetriebe  ntct)t  fef)le.  Kapitalien  einer  $fftien= 
gefettfdjaft,  wetcfje  nad)toei£licrj  §u  bem  (Gewerbebetriebe  nid)t 

benü£t  werben,  tonnen  barum  ber  (Gewerbfteuer  nid)t  unter- 
teilt werben. 

5.  3an.  1887.    9JJafct)inenbaugefenfcf)aft  Kartöntfje  geg. 

©rof$f>.  gfisfus. 
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1261. 

51(3  ©chutben  au§  bem  faufenben  ©efchäftSbetriebe  fönuen 

«ef^aftg,  ber  Sftatur  ber  ©adje  nach  nur  jene  ©Bulben  gelten,  nMdje  un* 
DerrüÄen  mittelbar  burrf)  ben  laufenben  ©efchäftäbetrieb  redlich  begrünbet 

werben,  33.  eine  ©cfjulb  für  empfangene  $M)=  unb  #iIf§ftoffe, 
für  erhaltene  Arbeit  u.  f.  m.  Sßenn  §nr  gahlung  einer  folgen 
©dmtb  au§  bem  laufenben  ©efcf)äft3betrieb  ein  $Cn(ef)en  fontrafjirt 

nrirb,  fo  gilt  bie  barau§  entfpringenbe  ©cf)utb  rechtlich  als  eine 

fetbftänbige  eigene,  oon  ber  laufenben  ©efchäftsbetriebsfchutt)  gan§ 
unabhängige  ©cf)utb  für  ftcf).  ©omo*)!  ba§  hanbeBgefellfc^afttid)e 

atä  auch  ba£  uerttmnbtfchaftüche  SBerhäftnift  be§  girmeninf)  ab  er  £ 

§u  ben  beiben  Ä'ontofurrentgläubigern ,  in  Sßerbinbung  mit  bem 
großen  betrage  ber  ©chutb  unb  ber  bisherigen  SDauer  brängen 

gur  ̂ nnafjme,  baft  e£  fid£>  hier  um  eine  bauernbe  Anlage  im 

©efdfjäfte  überhaupt,  nicht  aber  um  laufenbe  @efd)öft§fd)ulben  im 
©inne  be3  2lrt.  7  giff.  5  be§  @efe|e§  fjanbett. 

2.  Oft&r.  1883.  Äöd&tut,  Baumgartner  u.  (Sie.  geg.  ©rojtf). 

©teuerüertoaitung.   3.8.  1882/83,  ©.  549. 

3u  2lrt.  14. 

1262. 

SBeftcuerunß  ber  2lrt.  14  bezeichnet  ju  ber  befonberen  ©teuer  ai§>  Söanber* 

^f«t"Ä.'  tagerbefi^er  Diejenigen  ̂ erfonen  für  oerpfttchtet,  „meiere  aufcer 
bem  Sflefc  unb  äßarftoerfehr  außerhalb  ifjre3  2öohnfi£eS  Söer* 
faufstofafe  zum  5Ibfa|  oon  Sßaaren  galten \  @3  fragt  fidf)  bafjer, 
ob  ber  @efd)äft3betrieb  be§  Magert,  infomeit  er  aud)  außerhalb  be§ 

ftönbigen  ©efd)äft£=  unb  2Bof)nf%3  be§  Unternehmers  betätigt 
mirb,  biefer  SSorfcf)rift  nad)  ihrem  Wortlaut  unb  ©inn  unterftefft 
werben  fann. 

SDiefe  grage  fann  nur  verneint  merben.  S)aS  ©efefe  felbft 

unterläßt  e§,  biejenigen  ©egenftänbe  ju  befiniren,  bie  für  bieje 
fteuerrechtüche  $orfd)rift  at§  Söaaren  gelten  f ollen.  (Sin  ̂ toeifet 
hierüber  fann  baher  nur  burch  ©rmägung  be§  ©prachgebraud)* 
in  $erbinbung  mit  bem  ©inn  unb  Sroecf  be§  ®efe£e§  befeitigt 
merben.  Sftad)  bem  ©prachgebraud)  aber  fönnen  jum  SSerfauf 

ftehenbe  tebenbe  Zfykxt  nicht  alz  SBaaren,  bie  in  (t>erfd)tteß- 
baren)  $erfauf§Iofafen  zum  5(bfa|  gehalten  merben  bezeichnet  toetfceit, 
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oie(mer)r  ift  gerbet  nur  an  folcrje  bemegüd)e  $erfauf3gegenftänbe 

§u  beulen,  beren  §erftetfung  unb  Bereitung  eine  gotge  befonberer 
menfd)üd)er  X^ätigfeit  (3nbuftrie)  ift.  2lud)  fann  ein  Sßferbeftall 

nid)t  a(£  (oerfchüepareS)  Sofal  gum  Verlauf  ber  ̂ tjiere  be* 
jeidjnet  toerben,  ba  teuerer  nicht  bort,  fonbern  auf  offener  ©trafte 
ober  anbertoärtS  oor^ugehen  pflegt. 

$on  einem  ̂ ferbepnbter,  ber  aufcer  feinem  Söohnfifce  ̂ ßferbe* 

hänbet  abfchtiefst,  fann  nicht  gefagt  toerben,  ba§  er  anbeten  an= 
fäffigen  @efd)äft§teuten  ̂ onfurren^  mache,  ba  ber  $ferbef)änbter 

nur  toenige  im  Sanbe  finb  unb  biefe  ifjr  ©efcrjäft  in  größeren 

Umgreifen  ju  betreiben  pflegen. 

hieraus  ergibt  fid),  baft  ber  Sßferbehanbel  alz  ein  ©rtoerbS* 
unternehmen  fid)  barftellt,  beffen  betrieb  ficf)  unter  Umftänben 
auf  mehrere  ©teuerbiftrifte  erftrecft,  ba£  bafjer  am  SBohnfifce  be§ 

Unternehmers,  unb  $toar  mit  ̂ Hü(fftcr)t  auf  jene  SßetriebSauSbehnung 

gur  ©teuer  §u  oeranlagen  ift,  aber  ber  weiteren  befonberen  93e= 
fteuerung  be£  2lrt.  14  nidjt  unterteilt  toerben  fann. 

23.  San.  1884.    dreifacher  geg.  ©teuerüertoattuug. 

3«  5(rt.  17. 

1263. 

3)ie  $alffteinbrüd)e  bei  S.  toerben  üon  bereu  (Sigenthümern, 

ben  Klägern,  nur  ju  bem  Qtvtdt  ausgebeutet,  um  ba£  SRof)*  mungen,  bie  fid} 
material  für  ben  betrieb  ber  (Sementfabrif  in  |j.  §u  getoinuen. 

3m  3af)re  1883  mürbe  biefer  ©teinbrud)betrieb  als  eine  für  fid)  erftrecfen' 
befteljenbe  fteuerpflid)tige  @etoerbSunternef)mung  §ur  ©teuer  heran* 
gebogen,  toährenb  bie  Kläger  beibe  betriebe  als  ein  einheitliche^ 

Unternehmen  betrachten  unb  gegen  bie  gefonberte  (£infd)ct£ung  beS 
©teinbruchbetriebS  $lage  erheben. 

£)er  SBertoaltungSgerichtShofS  entfpract)  bem  ̂ lagantrage  im 
2BefentIichen  aus  folgenben  ©rünbeu: 

£>te  ©rofjt)-  ©teuerbehörbe  geht  baoon  aus,  ba§  eS  fid)  um  §tr»ei 
oöllig  getrennte,  toenn  auch  unter  einheitlicher  Seituug  ftetjenbe 

Unternehmungen  l)anble ,  rt>e^t)atb  2lb{.  1  beS  2trt.  17  beS  (Sr* 
toerbfteuergefetjeS  jur  2lntoenbung  fommen  muffe;  bie  Ausnahme 

in  2l6f.  2  bafelbft  fe^e  einen  räumlichen  ßufammenhctng 
©etoerbSanlagen  oorauS,  ber  hier  f e^Ie. 
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$)te  (entere  SCtina^mc  fann  jeboct)  aus  bem  ©efe|e  felbft 

nid)t  begrünbet  werben;  fte  mag  bem  im  ®ommiffion§berichte  ber 

gtueiten  Stänbefammer  gutn  (Srmerbfteuergefe|  x^ren  Urfprung 
üerbanfen,  allein  §u  einem  gefe|üd)en  2lu3brucfe  ift  fie  nirgenb§ 

gelangt. 
gür  bie  rechtliche  Söürbignng  ber  SHage  fann  e§  t>ieimet)r 

nnr  barauf  anfommen,  ob  bie  $orau§fe|ungen  be§  angeführten 

5lbf.  2  be§  2lrt.  17  öorfjanbett  finb,  ba£  nnr  ein  nnb  baf f etbe 

gemerbüche  Unternehmen  mit  einem  einheitlichen  Q'mäz  in  grage 
ftehe,  nnb  bafj  biefe§  Unternehmen  unter  einer  nnb  berf  elbext 
@efd)äft§Ieitung  betrieben  raerbe. 

SDafc  Set^tere^,  nnb  §tnar  mit  bem  Si|e  be§  §auptgefd)äfte§ 

in  §.  ftattfmbet,  ift  feftftetjenbe  ̂ atfac^c.   2)er  @erid)t§hof  t)at 
nach  ben  thatfächüchen  ̂ errjättniffen,  in  toelcfjeri  beibe  betriebe 

IM  einanber  fterjen,  angenommen,  baft  fie  aud)  al§  ein  nnb 

fdbe  gewerbliche  Unternehmen  angufehen  finb. 

£>er  (Steinbruchbetrieb  bient  auäfcrjlieftlich  ben  Stnecfen  be£ 

«gjauptgefchäfteä  in  §.  nnb  l)at  lebiglid)  bie  (Sigenfdjaft  einer  ge* 
werblichen  3ubet)örbe  Su  oem  festeren.  £)ie3  wirb  auf  eine  augen^ 
fcheinliche  SBeife  auch  baburd)  nachgewiefen,  baft  bie  ©etoer&Sunter* 
nehmer  eine  (Sifenbahn  l^ergeftellt  ha^enr  um  bie  gabrif  in  mit 

ben  Steinbrüchen  in  nähere  Sßerbinbung  ju  fejjen. 
£)ie  gebrochenen  ®alffteine  werben  nicht  $u  irgenb  einem 

auf  ben  «ganbel  nach  duften  gebracht,  fonbern  aufnahm»* 
lo§  für  bie  gabrifation  §u  ©erneut  in  bem  ©efdjäfte  «§.  üer* 

wenbet.  (Srft  l^ierburcl)  wirb  ein  Ertrag  au§  ben  JMffteinen  ge* 
Wonnen,  wät)renb  fie  al£  gelagerte  S5orrätl)e  in  S.  feinen  folgen 

abwerfen  fönnen.  - 
2lber  eben  bejgfjcdb  ift  auch  bie  gefonberte  Söefteuerung  in  2. 

burch  9(u3fcheibung  eine£  befonberen  23etrieb3fapital§  nnb  bie  2luf= 
ftetlung  einer  (£rtrag§berechnung  nicht  thunlich. 

hiernach  fann  ber  Steinbruchbetrieb  nur  als  ein  integrirenber 

SBeftaitbtfjetf  be§  §auptgefchöfte§  angefehen  werben,  mithin  ba§ 

@dn^e  at§  ein  fombinirter,  aber  fd)led)thin  eitt t) ettlid)er  @e- 

Werbebetrieb,  welcher  nach  ̂ M-  ̂   ̂ M-  2  be3  (Srwerbfteuer* 
gefe|e§  §u  behanbetn  mar. 

27.  9Här§  1884.  Sd)ifferbecfer  u.  Söhne  geg.  ©rofefj-  Steuer 
rierwaltung. 
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Sn  2Irt.  18. 
1264. 

gür  bie  ©teuer  fonnte  ber  Mager  atz  im  Snlanbe  anfäfftger  smänbiwe 

Unteragent  ber  ®efettfd)aft  gemäfj  2Irt.  18  fester  2lbfat3  be£  @e*  aSSSbfS« 

fe^e»  in  9(nfprud)  genommen  raerben,  eine  23eftimmung,  bie  $u  tfwwtm* 
bem  groede  getroffen  mürbe,  bamit  gegenüber  au§tt)ärtigen 

SBerftd)erung§gefeKf Gräften,  meiere  im  3ntanbe  felbft  nur  Agenten 

befdjäftigen,  eine  georbnete  (Steuererhebung  mögüd)  fei.  <Sd)on 

^ierau§  gef)t  fjerttor,  bafj  ba§  ©efefc  unter  „au§Iänbifd)en"  55er* 
ftd)erung3gefeflfcrjaften  im  @egenfa|e  §u  ben  im  ßanbe  Söaben 

befinbüd)en  alte  n i er) t  b ab iferjen  $erft$erung£gefe(lfd)aften  ner= 

ftanben  Hüffen  tt>ill,  gieidjoiel  ob  fie  ifjre  (Sentrafteitung  im  @e= 
biete  be3  beutfdjen  fReid)^  ober  im  SReicpauätanbe  befi^en. 

8.  Suü  1885.    Sulinger  geg.  ©rop.  (Steueroertnattung. 

Qu  m.  22. 
1265. 

3)ie  Sftad^arjümg  ber  an  fid)  begrünbeten  (£rft>erbfteuerbeträge 

für  bie  3arjre  1879 — 1883  fann  md)t  üenueigert  tnerben,  tteber  ®v£&™h <  fapttaU 
Damm  l  uermetyrung. 

1.  roeit  ber  (Steuerpflichtige  bie  eingetretene  (Srtraggoermerj- 

rung  af(jär)rlidcj  ber  Ökoftf).  (Steuerbireftion  angezeigt  unb  biefe 
bie  ̂ Cngetge  bei  ber  (Steuerveranlagung  unberücffid)tigt  getaffen 
rjat,  benn  jene  $ertd)terftattung  gefdjal)  31t  anberen  .gtüetfert 

al£  benen  ber  S3efteuerung  unb  fonnte  bie  Stnmeibung,  roeterje 

an  ben  (Sd)at3ung§ratfj  ̂ u  gefdjerjen  fyattt,  nid)t  erfe^en;  nod) 
bar  um : 

2.  tneit  ber  ©eminn  au£  bem  Söanfbetriebe  jeuer  Satyre  unter 

t)ie  bamaügen  $ntheiff)aber  üertrjetft  ift  unb  burd)  bie  $lafy 

erf)ebung  ber  älteren  «Steuern  bie  SDiüibenbe  für  bie  gegenwärtigen 
2lftienbefit$er  gefdnnätert  tnirb,  benn  bie  Erfüllung  ber  offene 

tidjen  $ftid)ten  ber  $ftiengefellfd)aft  fjat  %u  erfolgen  ofjne  Üftid* 
ftd)t  auf  ben  (SiufUtfj,  roetetjen  fie  auf  bie  ©röfte  be3  ®enmme3 

ausübt,  unb  biefer  ©eminn  ift  e§  allein,  ben  bie  Stationäre  a\u 

äitfpredjen  haben. 

28.  äRat  1884.    «ab.  «auf  geg.  ©rofeh-  ©teueruenuat* 
tung. 
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Qu  Strt.  24. 
1266. 

@inf4ätun0  £)ie  Steuerfommiffare  finb  tebtgüc^  Drgane  ber  ©teuer* 

wJÄtrie?  oermaltung,  metche  bie  ihnen  bie  in  Sfrt.  1  be£  angeführten  @5e* 

2üS5"Se.  fe$e3  oom  17.  £D^ärg  1854  übermiefenen  ©efdjäfte  zum  ̂ tüecfe 
ber  ftaatlidjen  Sßefteuerung  §u  beforgen  unb  im  Auftrage  ber 
Steuerüermaltung  auf  richtige  «£janbt)abung  ber  Steuergefe^e  Bei 
ben  @tnfdjä|ungen  tyinjuttrirfen  ̂ aben.  äöenn  bie  Steuert)  er  mal* 

tung  feXbft  biefen  if)ren  Organen  ftänbige  (Gehilfen  mit  bem  Sftedjte 
ber  Stellvertretung  beigegeben  f)at,  fo  erflärt  fie  bamit,  bafc  fie 

bie  üon  bem  @el)ilfen  namen§  be£  Steuerfommiffär§  beforgten 

(Sinfd)ä^ung§ge}d)äfte  gerabe  fo  cmgefefjen  miffen  molle,  al3  ob 
fie  üon  Se^terem  felbft  bemirft  morben  mären.  (§;§  ift  bafjer 

nicht  abzufeilen,  ttrie  ba§  rechtliche  3ntereffe  eines  einzelnen 
Steuerpflichtigen  h^burcf)  in  grage  fommen  fonnte. 

3)ie  Sßeftimmung  in  $lrt.  24  beS  ©emerbfteuergefeijeS  Oer* 
Ieif)t  bem  Steuerpflichtigen  gegenüber  ber  Steuert)  er  mattung  axicfjt 
einen  SftechtSanfprucf)  barauf,  baf;  biefe  gehatten  fei,  behufs  ber 

Steuerveranlagung  eines  @ett>erbebetriebe£  ba£  ©utadjten  Sad)* 

öerftänbiger  einzuholen.  £)er  Qtved  jener  Söeftimmung  ift  ein 
allgemeiner  unb  bahin  gerichtet,  bie  gleichmäßige  Veranlagung 

ber  größeren  gabrifanlagen  herbeizuführen.  £er  Slrtifel  enthält 
in  Sßirfüchfeit  eine  £)ireftit>e  für  bie  Steueroertualtung  unb  fcfjon 

barauS,  baß  bem  (Srmeffen  ber  Steuerbef)örbe  überlaffen  bleibt, 

ujo  unb  für  melclje  Snbuftrieztoeige  fie  ̂ ommiffionen  uon  Sadj* 
üerftänbigeu  aufftetten  foll  unb  nach  tuetchen  Sfterfmalen  größere 
unb  Heinere  gabrifuntemef)mungen  gu  unterfcheiben  feien,  geht 

heröor,  baß  an  einen  SRechtSanfprud)  beS  einzelnen  gabrtfbefü^erS 

auf  ein  befonbereS,  für  ihn  gefcrjaffeneS  (£infd)äj3ung3t)erfahren 

babei  nicht  gebaut  mürbe,  gür  beftimmte  mistigere  Snbuftrie* 
Zweige  finb  aber  bie  Sachöerftänbigenfommiffionen  beS  augeführten 
Prüfet  24  in  SSirffamfeit  getreten,  unb  eS  ift  burch  fie  bezüglich 

ber  2öafferfräfte  eines  ©emerbSunternehmenS  im  OTgemeinen  feft* 
geftellt,  baß  ihr  Sßertf)  ber  Qafy  ber  Sßferbefräfte  gleichkommt, 

melche  bie  SBafferfraft  befifct  unb  baß  erfahrungsgemäß  bie  3Bertl)^ 
anfehläge  einer  ̂ ßferbe!raft  im  £anbe  fid)  5tt>ifdC)en  300  unb 
1200  belaufen.  £>a  eS  fich  hier  ̂ auptfäd^lid)  nur  um  bie 

SBertljung  ber  SBafferfräfte  Ijönbelt  unb  über  bie  Qal)i  ber  innen 
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innetoorjnenben  ̂ ferbefräfte  fein  Streit  beftefjt,  fo  lag  für  ben 

€>crja|ung§ratf)  §ur  Erhebung  eine£  befonberen  ®utad)ten§  — 
mo§u  er  nad)  2lrt.  33  $lbf.  3  be§  ®emerbfteuergefe§e3  berechtigt, 

aber  nidjt  tterpftid)tet  getoefett  märe  —  fein  Einlaß  öor. 
6.  Dftbr.  1886.   £olaftofffabrif  ©djttmr^atben  geg.  ©roffö. 

(Steueröermattung.   «Stfdjr.  1887'  ®-  15- 

3u  2lrt.  33. 
1267. 

Snbem  Kläger  unterließ,  feine  (Sinmenbungen  näfjer  $u  be*  |J«rbbe^ 
grünben  unb  ficf)  in  feiner  gaffton  tebiglid)  auf  eine  &ermafjrung 

gegen  bie  früheren  3lnfd)läge  ot)ne  jebe  nähere  2ut£füf)rung  be= 
fdjränfte,  l)at  er  felbft  Dem  ©d)a|ung§ratf)  ben  2lntaf$  jur  nod)* 
maligen  Prüfung  feiner  93efcr)tüerbepun!te  entzogen.  Söenn  nun 

ber  ©cfjagungSrau)  bei  biefer  @ad)tage  unb  im  §inbüd  auf  bie 

früher  ergangene  (httfdjeibung  ©rofjf)-  ©teuerbireftion  ^infic^tüd) 
ber  ©teuercmfdjläge  weitere  Erörterungen  für  unnötig  erachtete 

unb  be^alb  öon  ben  itjm  nad)  5lrt.  33  be§  ©rmerbfteuergefegeä 

jufommenben  Sßefugniffen  abfegen  ju  fönnen  glaubte,  fo  liegt 
hierin  für  ben  Kläger  nid)t  im  äftinbeften  ber  ©runb  gu  einer 

S3efc^tnerbe. 
22.  Suli  1879.    Äödjtin  geg.  ©rbfjt).  Steuerberttmttung. 

Qt\$v.  1879,  ©.  207. 

1268. 

®emäf3  5lrt.  33  be§  @emerbfteuergefei$e§  ift  ber  ©d)a|uug§ratf) 

befugt,  abgefefjen  t)on  ben  bereite  öorgefdjriebenen  Sinnigen  unb 

Slnmelbungen,  nod)  raeitere  fadjbienlicrje  2luffd)lüffe  ju  üerlangen, 

§u  bereu  Abgabe  bem  (steuerpflichtigen  eine  üom  (scha|ung§rath 
ju  beftimmeube  angemeffene  grift  ju  fegen  ift.  2)ie  SDauer  ber 

üom  (sd)a£ung§rath  im  öorliegenben  gälte  anberaumten  fünf* 
tägigen  grift  mar  allerbiug£  fo  fur^  begrenzt,  baß  ftd)  begrünbete 
3meifel  barüber  ergeben  laffen,  ob  biefelbe  al§  eine  angemeffene 

im  ©inne  be§  ($efe£e3  angefetjen  merben  fann. 
2Benn  e§  bem  Kläger  jebod)  megeu  ̂ ür^e  ber  Qät,  megeu 

5lbtt)efenf)eit  ober  au£  anbereu  Grünben  nid)t  möglid)  mar,  ber 

an  ifjn  geftellten  2lufforberung  in  Der  beftimmteu  grift  §u  ent* 
fpredjen,  fo  blieb  e§  ifym  unbenommen,  bie  Verlängerung  berfelben 

ju  beantragen.    £)ie$  §at  er  aber  nid)t  getfjan;  er  hat  fid)  Diel- 
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mehr  auf  bie  SBieberrjolung  beä  früher  eingenommenen  ©tanb* 
punfteS  befchränft,  baft  er  auf  feinem  Sßiberfpruch  beharren  müffe; 

er  Ijat  bem  ©djafcwtgSratfje  feinerfei  $lnhatt§punfte  an  bie  §anb 
gegeben,  au£  welchen  berfelbe  entnehmen  formte,  ob  ber  Kläger 

wirflid)  fein  (bewerbe  al§  S5iet)t)änbler  aufgegeben  §abe,  fonbern 

er  fyat  ftd)  geweigert,  ber  if)m  gejefeüdt)  obliegenben  Verpflichtung 
5U  entfpredjen.  2)a  ber  Kläger  fomit  ber  ̂ ufforberung  be§ 

Sc^a|ung§ratp  feine  gotge  geleiftct  t>t,  fo  mar  ber  festere  auf 
@runb  be3  2lrt.  33  2Ibf.  2  be§  @ewerbfteuergefe|e§  berechtigt, 

bie  (Steueranlage  nad)  ätfaftgabe  be§  @efe|e§  Dorn  17.  ffläx%  1854 
öon  5lmt3tr>egen  §u  ooE^iehen  unb  ben  bem  Kläger  angebrof)ten 
fHect)t§na(^tr)eU  aussprechen. 

26.  gebr.  1890.  5lron  Jeimann  geg.  ®rof3t).  ©teueröer* 

maltung.   Qt^x.  1890,  <S.  155. 
©.  a.  Mx.  1249  u,  1250. 

6.  ©0f4  tt0m  29.  gitni  1874,  Me  $tatritalrettftm(kuer  betr. 

(©.  Vefanntmachnng  im  @.  u.  SB.ÖI.  1886,  6l  38.) 

3u  Hrt.  2. 
1269. 

^u£en.  3n  einem  Sftachlaffe  befanben  fid)  ̂ urjctjeine  eine§  @ai> 
bergwerf  e§.  Von  ©rofth-  ̂ teuerbireftion  mürbe  nerfügt,  baft 

biefe  ̂ uj:fdt)etne  ber  ®apitairentenfteuer  ju  unterwerfen  feien, 

wobei  jeboef)  etwaige  gubufjen  °^  Seiften  ber  Vepge  au§  biefen 

Scheinen  ̂ u  behanbeln  feien.  SDie  hiergegen  erhobene  Silage  mürbe 
af§  unbegrünbet  verworfen,  weit  bie  in  grage  ftefjenben  Äuge» 

nach  ©inn  unb  5tbficf)t  be§  ®efe|e§,  wie  auch  m$  oem  Snfjalt 

be§  ®emerffd)aftsftatut3  lebiglid)  als  Slfticn  ansehen  finb. 

2.  Dftbr.  1883.  Vöhringer  ©rben  geg.  ©roftf).  ©teueruer* 
Gattung.   3.33.  1882/83,  6.  550. 

3u  2trt.  8. 
1270. 

£)er  Kläger  behauptet,  gemäfe  2Irt.  8  be§  ̂ apitatrentenfteuer* 

8öfte"'    gefefeeS  berechtigt  §u  fein,  am  ®apitalwertf)  feiner  $h\\m  unb 
Kenten  bet)uf^  bereu  gefetjlicher  Verteuerung  ben  £apitalanfchlag 

berjenigen  jährlichen  Sftente  in  5lb§ug  p  bringen,  weldje  er  feinem 
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©ofjne  bef)uf§  beffen  $eref)eftchung  mittelft  ̂ eöertragS  t>erfprod)en 

unb  nun  nad)  beffen  £ob  fetner  SBittioc  fortan  jn  gaffen  habe. 

Allein  ba3  ©efetj  geftattet  bem  Steuerpflichtigen  nid)t,  jebe  ©dmtb 
an  bem  ̂ apitatwerthe  fetner  §u  öerfteuernben  ginfen  unb  Kenten 

abziehen,  fonbern  nur  bie  fauft*  ober  unterpfänbftcf)  öerfidjerten 
föapitatfdjutben  unb  auf  bem  fteuerbaren  ,3infen=  uno  Kenten* 
be^ug  fraft  befonberen  $£EtfS  priöatredjtlicr)  ̂ aftenben  Saften. 

S)ie  ̂ entenöer&inblidjfeit  be§  ÄlägerS  gegenüber  feinem  ©ohne 
ift  mittelft  eines  eingetragenen  UnterpfanbSrechtS  nicht  gefidjert. 

$)ie  öon  ihm  $u  ̂a^tenbe  SRente  ift  aber  aud)  feine  auf  feinem 
eigenen  ®apitatzinfenbe§uge  priüatrectjtlict)  fjaftenbe  Saft.  $lt£ 

fotd)e  fönnte  fte  nur  gelten,  wenn  biefelbe  fraft  eines  be* 
fonberen  priüaten  SRed)tStite(S  mit  bem  eigenen  ̂ apita^infenbe^uge 

beS  Hägers  fpe^ieÜ  öerfnüpft  märe,  j.  33.  wie  im  gälte  eines 
^apitatüermächtniffeS  mit  ber  Auflage,  aus  ben  Brufen  eine  SRente 

an  einen  dritten  ju  galten.  £)ie  fRentenfdjutb  beS  Stögers  ba* 
gegen  beruht  tebigüd)  auf  einem  ohne  alle  SUcobaütät  gegebenen 

perfönttd)en  35erfprect)en,  beffen  (Srfüllfang  rechtlich  Wohl  aus  altem 

feinem  gegenwärtigen  unb  fünftigen,  beweglichen  unb  unbeweg- 
lichen Vermögen  p  bewirfen  ift  (S.$.©.  2092),  nierjt  aber 

fpe^iell  auf  feinem  ̂ apita^infenbepg  a(S  priüatrecrjtüd)  mit  biefem 
»erfnüpfte  Saft  haftet. 

£)er  ©inwanb  einer  atsbann  eintretenben  boppetten  23e* 
fteuerung  ein  unb  berfetben  @act)e  fann  biefer  Auslegung  nicht 

entgegengehalten  werben,  weit  nicht  bie  Sachen,  fonbern  bie 

bezugsberechtigten  ̂ ßerfonen  fapitatreutenfteuerpfüchtig  finb. 

27.  Sejbr.  1881.  d.  9Jcarfd)alI  geg.  ©teuerfiSfuS.  3.95. 
1880/81,  ©.  617. 

©.  a.  bei  (£infommenfteuergefe£  %xt.  3. 

.    3u  9trt,  10. 

1271. 

$)ie  SXftiengefelXfctjaft  Söabenia  ha*  für  bie  $wede  ihres  steuerpft^t 
(Gewerbebetriebes  nur  einen  Sfjeit  beS  eingezahlten  IftienfapitatS  SgS 

beftimmt,  ben  fReft  in  ©taatSpapieren  Der^inStich  angelegt.  Siefen  ffiePÄß. 

tefcten  Xheit  toitt  bie  ©teueröerwattung  ber  ftapitatrentenfteuer  [teÄr 
unterwerfen  unb  gegen  biefen  Slufpruch  ift  bie  Silage  gerichtet;  üerSÄgen. 

ihr  würbe  Dom  (Gerichtshöfe  uid)t  ftattgegeben.  (£S  ift  nicfjt  richtig, 
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baft  —  tüte  ber  Kläger  behauptet  —  burcf)  ben  ©efettfdjaft§* 
öertrag  eine  auf  ©emeinfcrjaftücf)feit  ber  ©rträgniffe  unb  S5erlufte 

Bentfjenbe  $ermögen$t>ertt)aitung  gegrünbet  tuorben  ift.  Vielmehr 
lägt  bie  ©efettfcfyaft  al§  ̂ ecr)t3perfönlicrjfeit  if)r  au3  TOienquoten 

gebi(bete§  ©tammöermögen  burcf>  ir^re  Drgane  für  ftcf)  öertualten 

unb  aud)  bie  erworbenen  (Staatöpapiere  bilben  einen  Xt)eit  if)re§ 
©efammtbermögen§ ;  bie  3^nfen  barau§  erfcrjeinen  barum  in  ber 
S3i(an§  als  Sinn  ahnten  ber  ©efeKfdjaft  unb  bitben  einen  gaftor 

bei  Berechnung  it)re§  ®efchäft§genrinne§.  ^ebftbem  ift  bie  red)t* 
ttdje  Stellung  unb  bie  §aftbarfeit  ber  &heilnel)mer  an  Slfttcn* 

gefellf  duften  roefentlid)  oerfd)ieben  tton  ben  für  ©egenfeitigfeitä* 

gefettfdjaften  gettenben  formen,  unter  toeldje  bie  auf  ©emein- 
fdjaftftdjfeit  be§  Ertrags  unb  SSerlufte^  gegrünbeten  Vermögens* 
öerttmltungen  fallen,  bei  biefen  finb  bie  ©efettfcrjafter  felbft  bie 

Unternehmer  unb  jebeS  SDfttglieb  ftefjt  §unt  @an§en  in  einem 

boppetfeitigen  $ertrag§üerhältniffe,  $orau§fe|ungen,  welche  bei 
ber  flägerifdjen  ©efellfcrjaft  nid)t  zutreffen. 

3)er  ©eridjtSfjof  fanb  baljer  bie  Slnficrjt  ber  ©rofjl).  ©teuer* 
tjertoaltung,  baft  ber  eine  Befreiung  öon  ber  ®apitatrentenfteuer* 

Pflicht  feftfe|enbe  Wct.  10  beS  ©efe|e§  auf  bie  flägerifche  äffien* 
gefellfchaft  feine  $nroenbung  finben  fönne,  gerechtfertigt. 

SDiefe  (Sntfcheibung  fann  nid)t  bem  Vorwurfe  unterliegen, 

fie  (äffe  bie  bereite  Söefteuerung  ein  unb  beffelben  Dtattenbe^ugeS 

bei  einem  unb  bemfelben  bezugsberechtigten  §u,  benn  bie  2lftien* 

gefellfchaft  öerfteuert  ,3infen  au§  ®apitalbefi|,  ber  Slftionär  ba* 
gegen  bie  SDiöenbenbe  au£  bem  ©efd^äft^geniinn  ber  ®efettfd)aft, 
beibe  belüge  finb  tneber  rechtlich  nod)  tf)atfäd}üd)  ibentifd). 

28.  @eptbr.  1887.  ̂ tiengefettfdjaft  babenia  geg.  ®ro^. 
€tteueroerraaltung. 

$u  2lrt.  14  u.  15. 
1272. 

©rlöfcfiett  ber        SDte  Verpflichtung  jur  gahlung  oer  ®apitalrentenfteuer  t»om 

«euerpf«*.  gobegtage  be§  (£rblaffer3  bis  §um  legten  Slpril  beruht  barauf, 
bafc  nach  2frt.  15  be§  ®efe|e§  ungeteilte  ©rbfchaftSmaffen,  fofern 

ein  Rechtsnachfolger  in  ben  S3e^ug  beS  9?ad)laffeS  noch  nidjt 
eingetreten  ift,  felbftänbig  ber  ®apitalrentenfteuer  unterliegen. 

2)er  Wegfall  ber  @teuerpflid)t  öom  1.  Wlai  1882  an  aber 
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folgt  au§  ber  Söeftimmung  be§  $rt.  14  be§  ©efe|e§,  roonacrj  bie 

©teuetpfttdjt  ba,  mo  ein  ,3tnfert=  unb  SRentenbe^ug  eine§  Steuer* 

Pflichtigen  gän§ücfj  aufgehört  tjat,  be§m.  anf  eine  ̂ erfon  über* 
gegangen  ift,  meidje  i^ren  2Bof)nfi|  ntd)t  im  ®rof3f)ersogtr)um 

f)at,  mit  bem  erften  be§  sIftonat§,  in  meinem  biefe  $eränberung 
eingetreten  ift,  erlifcrjt. 

26.  3uni  1883.    Sfartte  geg.  Gfaojsf).  ©teueroermaltung. 

3.93.  1882/83,  ©.  550.    £tfcf)r.  1883,  ©.  225. 

3n  Krfc  21  n.  23. 

1273. 

£)a§  Sßegerjren  be§  Magert  gefjt  barjin,  e£  motte  anerfannt  ort  ber 

merben,  bajs  ba§  rentenfteuerpflirf)tige  Vermögen  feiner  (Sfjefrau  ®exSt£ 

für  1879  nicfjt  in  Ä.,  fonbern  in  2.  jur  @taat§fteuer  $u  t>er*  üerte*un( 
anlogen  fei. 

9cac£)  auSbrütfftdjer  (Srftärung  be§  £Häger§  mirb  meber  bie 

©cfjütbigfeit  §ur  garjtung  ber  Abgabe  an  ben  (Staat,  nocf)  bie 
©röfje  berfelben  beftritten.  Sftur  in  biefem  gatte  märe  aber  nacf) 

2lrt.  2  be§  ÄopitalrcntcnftcuergcfcfeeS  öom  29.  3uni  1874  unb 

(§  15  3tff.  3  ̂ ermaitungSgefefe)*)  bie  ̂ nftänbigfeit  be3  SBcr* 
maitung§gericf)tgf)ofe3  begrünbet.  (Sine  SBefcrjmerbe  gegen  ba£ 
Verfahren  ber  ©teuerbefjörben  bezüglich  ber  tofftellung  ber 

®atafter  orjne  behauptete  SRec£)t§t>erIei3iutg  fann  nicfjt  oor  ba§ 

SBermaitungSgericfjt  gebraut  merben. 
(Sine  etmaige  23efd)merbe  megen  be§  unbefugten  23eigug§  ber 

fraglichen  ©teuerfapitalien  gu  ben  ©emeinbeumlagen  ber  ©tabt 

märe  in  erfter  3nftan§  bei  bem  $Be§irföratf)  §um  2Iu§trag  §u 
bringen. 

20.  5lprit  1880.   t).  Seuffel  geg.  ©rofjl).  ©teueröertoaltimg. 
3.95.  1880/81,  ©.  617. 

1274. 

Sößenn  bie  ©rof$.  ©teueroermaltung  bei  ber  (Sinfdjä^ung 

nirgenb§  bie  ©efe^e  öerlefct,  fonbern  nur  auf  ©runb  ber  ir)r 

gefetrficf)  gufontmenben  93efugniß  freien  (£rmägen§  unb  (SrmeffenS 

einfdjtagenber  fa<f)iicf)er  unb  perfönücfjer  SSer^ättniffe  innerhalb 
ber  gefefcftdjen  ©djranfen  eine  Ueberjeugung  fid)  oerfdjafft  unb 

*)  3efet  MW-®-  §  3  M-  1. 
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berfelben  in  einer  entfpredjenben  (Sntfdjliefjung  Au§bruc!  gegeben 

f)at,  mit  beren  8n$alt  ber  Kläger  nid)t  einüerftanben  fein  git 

fünnen  glaubt,  al§bann  liegt  fein  Streit  oor,  ber  aU  ein  9?ed)t§* 
ftreit  ber  (Sntfcfjeibung  be§  $erroattung§gericrjt£  unterliegt,  fonbem 

eine  t>on  ber  $erraattung  fefbft  innerhalb  be3  abminiftratioen  3n* 
ftanjengugeS  gn  ertebigenbe  S3eftf)raerbe.  (Sin  SRecfjten  üor  ©eridjr 

fönnte  in  folgern  gatle  nnr  bann  a(3  gutäfftg  erfreuten,  menn 

ba§  (£rmeffen  ber  Sßerltmftung  ohne  alle  ttjatfäd)ücrje  ©tü£e  ober 
anf  offenbar  falfdje  ̂ ^atfad)en  geftüfct  toäre,  ba  felbftoerftänbüch 
eine  roiflfürliche  ©dfjä|mtg  im  ©inne  be§  @efe|e§  auSgefdjfoffen 

ift.  £)en  üon  ben  Wägern  in  bem  öertoaltung§geridhtttdjen  $er* 

fahren  vorgebrachten  nenen  ̂ atfac^en  fonnte  ber  $erraaftnng§= 
gericf)t3hof  feine  golge  geben,  roeit  er  nnr  über  bie  bei  ber  (Sin* 
fcf)ä|nng  ettoa  unterlaufenen  Üiecht3öerle|ungen  ju  erfennen,  nicht 

aber  felbft  empfehlen  berufen  ift.  (§;§  muft  ben  Klägern  über* 
(äffen  bleiben,  ihre  neuerlichen  Angaben  über  ihre  Vermögens* 
öerfjättniffe  bei  ber  näcfjften  periobifcfjen  ©teuererftärung  bem 

@cf)at3ung§ratf)e  §ur  Sßürbigung  oorgulegen. 

22.  Hftai  1883.   Sörae  geg.  ©rofjfj.  ©teueroermaltung. 

19.  Suni  1883.  Altfchul  geg.  ©rofth-  ©tcucröcrftattung. 

3.33.  1882/83,  ©.  551.   3tfdjr.  1883,  ©.  174  ff. 
®.  a.  mx.  1256,  1257. 

7*         wm  20.  |uni  1884,  Me  aBhtfüljnmg  einer  allgemeinen 
@inkümmen|teuer  ktr* 

(®ef.  u.  SB.S5I:  9fe  XXVIII,  @.  321.) 

3u  Art.  3. 
1275. 

((Sntfdjetbung  auf  ©runb  be§  ©riüeröfteuergefe^e*.) 

Auslagen         ®ine  ben  Umftänben  nach  ttotfjtoenbige  <Sd^rctbau§§Ufc  für 

iUHnbe?urrö  eine  $eruf§thätigfeit  muß  alz  eine  Saft  ber  ̂ einnähme  be* 
®Ä2e5l?  ̂ anbclt  tterben.   Sabei  fommt  e§  auf  bie  gorm,  in  welker  für 

bie  ©crjreibauäPfe  bie  entfpredjenbe  Vergütung  gefeiftet  mirb, 

ebenfomenig  an,  al$  auf  ba§  perfönütfje  Sßerljäftnifj  desjenigen, 

toetc^er  bie  5lu§^ttfe  feiftet,  p  bem  Auftraggeber. 

10.  April  1883.  t>.  SBeinaierl  geg.  (Profil),  ©teueröemal* 
tung.   3.33.  1882/83,  ©.  547.   3tfdjr.  1883,  ©.  134. 
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1276. 

@§  märe  un^utreffenb,  bie  jäf)riid)e  (Mbteiftung,  um  bereu  w™tr<tyu$e 

2lbutq  e§  fidi  bier  barrbett,  als  ben  $eutg  einer  fReitte  (fei  e§  siejlg'"™ 
af§  @rb*  ober  a(§  ̂ ettrente)  auf juf äffen,  ba  pnoatrecgtltaje  u^ait  ÜOn 
(SrroerfcStitel  für  einen  folcfjen  2infprud)  auf  eine  oom  Raupte  gfÄ/nmtt 

einer  ftanbe§r)err(idt)en  gamitte  gejagte  jäf)riid)e  UnterfjaftSfumme  £au§$ait. 

(£au§gefe|e  ober  gamiüenoerträge  2c.)  nidjt  geltenb  gemalt 

werben  formten  unb  bie  SBeftimmung  in  S.8t.<5.  577  c.  p.  nur 

für  bie  nactjgeborenen,  oon  ber  Erbfolge  in  ba§  ©tammgut  au§* 
gefcfjtoffenen  ©öfjne  gilt,  roefjtjalb  aud)  oon  einem  $Infprud)  auf 

einen  beftimmten,  otjne  ̂ üdficfit  auf  ba§  SBebürfnifj  $u  gatylenben 
3a£)re§gerjatt  (Apanage)  alz  Saft  be§  @tammgute§  nidjt  gefproajen 
tv erben  fann. 

liegt  nur  bie  Erfüllung  einer  fotdjen  ̂ erbinblicrjfeit  oor, 

bie  nad)  bem  fünften  Kapitel  beS  Sartbred)te§  au§  ber  (££)e  ent* 
fpringt  unb  §nrifcfjen  (Sttern  unb  it)ren  ®inbern  traft  ©efe§e§ 
jur  ©ntftefmng  fam  203  u.  ff.),  mithin  nur  bie  Erfüllung 
ber  perfönüdjen  TOmentation3pftid)t. 

Setbft  SJie^rietftung  märe  tebigtrd)  a(3  2lu3fiu£;  freien  ©r* 
mefferr§,  nur  al§  ein  Siberalitätöaft  ofjne  jeben  priüatrecfjtüd) 

§tüingenben  (Sfyarafter  auf^ufaffen. 

dasjenige,  ma3  gufotge  S.9t.@.  203  an  TOmenten  geteiftet 

merberr  mufj,  erfdjeint  nur  al§  bie  Erfüllung  einer  perfönttdjen 

gefet3tid)en  $erbinbtid)feit,  meldje  ofjne  ba§  Einzutreten  befonberer 

prioatred)t(id)er  Vorgänge  fdj(edjtf)in  nid)t  al§>  eine  Saft  angefeuert 

raerben  barf,  metdje,  mie  ba§  ©efefe  in  2lrt.  3  giff.  2  fid)  au3= 

brüdt,  auf  ben  einzelnen  @infommen§tf)etfen  unb  @infommen§* 
quellen  rufjen  fori 

$>ie  TOmentationSpflidjt  bebirrgt  eine  gmedSau^gabe,  bie 
an  fkr)  mit  einem  beftimnrten  (£infommerr§ti)eit  al§  prioatred)tüd)e 

Saft  biefeS  @infommen3tf)etfe§  feine£roeg§  oerfnüpft  ift,  merrtr 

fie  aud)  tüte  jebe  $au^aitung§au§gabe  ba§  (Sinfommeu  im  WIU 
gemeinen  rrotfjmenbig  fdjmätert.  5lber  bamit  ift  ber  begriff 

einer  auf  einzelnen  (Sinfommen§tf)ei(en  rufjenben  prioatredrtticrjen 
Saft  nid^t  erfdröpft. 

3)er  ©djhtfjfafc  be§  Slrt.  3,  luonadj  ber  ©teuerpffidjtige 

ben  Slufnranb  für  feinen  eigenen  Unterhalt  unb  ben  für  feine 
gamiüe  nicf)t  an  feinem  (Sinfommeu  ab^iet)en  barf,  fpridjt  eigentlich 

Jkcfjtfpredjung  b.  33.(5.$.  42 
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nur  aus,  iua§  fid)  oon  fetbft  oerfterjt  unb  roogu  ftct»  ber  ®efe|* 
geber  nur  beßfjalb  Heranlaßt  gefefjen  tjat,  um  nafjeüegenben  Wxfc 
beutungen  au§brücflicrj  entgegen  §u  treten. 

29.  San.  1890.  gürftt.  gürftenb.  ©tanbeafjerrfdj.  geg. 
6teueroerroattung.   Stftyx.  1890,  @.  85. 

©.  a.  4.  3unt  1882.  Söeneftjium  ©t.  3afob  §u  ben  ©Rotten 

geg.  ®roßf).  ©teuerbertoaltuitg.   3.53.  1882,83,  <S.  546. 

1277. 

»S4cr?er-  ^ur  ̂ u§Wrun9  öetattgtcti  bauttdjen  Arbeiten  fjabeu 
fteuungsfoften.  fid)  feine§roeg§  barauf  befcrjränft,  bie  (Stallungen  in  ifjrem 

früheren  guftanbe  §u  ermatten  ober  wieber  fjerjuftetten,  fonbern 

—  gleicrjgittig ,  ob  bie§  oon  Einfang  an  beabfidjtigt  mar  ober 

nidjt  —  tt)atf äcf)Uc^  ift  ber  frühere  3uftano  m  2öef entließen 
befeitigt  unb  finb  bie  Stallungen  in  einer  ben  Anforberungen 

eine§  georbneten  23etriebe§  entfyrecrjenben  SEßeife  neu  fjergeftetft 

roorben.  £)ie  für  biefe  §erftethtngen  t>erau§gabten  Soften  tonnen 
nidjt  a(§  Auhagen  für  laufenbe  Reparaturen  Betrachtet  werben, 

fonbern  fie  erfdjeinen  recfjt  eigentlid)  at§  ©erroenbungen  §ur 

Vergrößerung,  Erweiterung  unb  $erbefferung,  wie  fo(cr)e  bei- 
rrt. 3  $bf.  2  be§  (£infommenfteuergefe£e§  au§brüdlid)  im  $uge 

fjat,  unb  §war  ityrem  @efammtcr)arafter  nacr),  ofjne  baß  au§ 

bem  betrage  berfetben  etwa  bie  bloß  für  (Spaltung  be§  ©er* 
mögend  oerwenbeten  Soften  ausgefdjieben  werben  tonnten. 

bebarf  aud)  feiner  weiteren  5lu§füf)rung,  baß  eine  bauliche  ©er* 
ftettung  mit  einem  5Iufwanbe  oon  mefjr  alz  11,000  9Dc.  an  ©e* 
bäutidjfeiten  mit  einem  ®efammtfteueraufd)tag  t>on  ca.  18,000  d)l.f 
fetbft  angenommen,  baß  biefer  5lnfcr)(ag  ertjebtief)  geringer  ai$  ber 

SSauroertf)  fein  fottte,  unb  auf  einem  |>ofgut,  oon  we(d)em  ber 

järjrlicfje  SßadjrjittS  ficr)  auf  3500  Wl.  beläuft,  ben  ̂ Betrag  einer 
«gjauptreoaratur  überfteigt. 

8.  3an.  1890.  greif).  0.  93ercff)etm  geg.  ©teueroermattung. 

3tftf)r.  1890,  6.  133. 

3u  Strt.  5. 
1278. 

3n  Singen  (©roßljeraogtfjum  ©oben)  beftetjt  in  ̂ otge  Staate* 
äufemJSt  \um  öertragg  mit  ber  SdjWeij  oom  24.  ffllai  1874  eine  §auot$otfftätte 

s£mexbt  ber  ©djweiser  (Sibgenoffenfd)aft  jur  jotfamtlicrjeu  Abfertigung  oon 
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Söaaren  u.  f.  ro.,  treibe  auf  ber  (Sifenbaf)n  oon  Singen  nad) 

SSintert^ur  bie  Scf)roei§ergrenäe  überfdjretten.  $ei  biefer  Stefte 

finb  mehrere  ©chroei^er  Beamte  angefteftt,  meiere  au3  ctbgcnbfftfd^er 

Kaffe  ©ehalte  begießen. 

5(u3  2(ntaf$  be§  SBoHgugä  ber  neuen  babifd)en  ©teuergefefc* 
gebung  erflärte  bie  ©rofjfj.  babifcfye  Steueröermaitung ,  bajs  bie 

in  Singen  roofjnenben  (Sdfjtoeiger  Zollbeamten  groar  mit  if)ren  au§ 
ber  Sd)raei§er  ©taatSfaffe  fiie^enben  @e^alt§be§ügen  ber  babifcfjen 

©infommenfteuer  nidf)t  unterliegen,  bagegen  mit  ifjrem  fonftigen 

(au§  Kapitalvermögen  u.  f.  to.  fliefjenben)  (Sinfommen  [teuer* 

pfftdjtig  feien,  ol^ne  SRücffidjt  barauf,  ob  bie  93ejug§quette  reicr)§= 

intä'nbifd)  fei  ober  nidjt,  unb  bafi  bie  fraglichen  Beamten  in 
gleicher  SCBeife  öon  1886  an  mit  it)ren  fämmtü^en  «Sinfen-  uno 

SKentenbe^ügen  aud)  ber  babifd)en  Kapitalrentenfteuer  §u  unter* 
gießen  feien. 

der  ©ericf)t§t)of  erachtet  ben  2lrt.  5  giff.  1  be§  (Sinfommen* 
fteuergefe|e§  f)ier  nicht  für  §utreffenb  unb  nur  bie  Intuenbbarfeit 

be§  2lrt.  5  3iff.  2  für  begrünbet.  der  angeführte  2lrttM  be* 
rut)t  nämütf),  rcie  au§  bem  amtlichen  Sendete  ber  Kommiffion 

ber  3meiten  Cammer  über  ben  betreffenben  ®efe|entttmrf  §u  er= 
fet)en  ift,  auf  bem  untrer  gangen  6teuergefe|gebung  unterüegenben 

©runbgebanfen,  baft  ber  im  ©ro^ersogt^um  gelegene  @runb* 
beftfc,  ba£  bafetbft  betriebene  ©etuerbe,  fotoie  bie  $e§üge  an 

©ehalten  unb  bergleid)en  au£  einer  babifctjen  ©taatöfaffe  fteuer* 
tofüd)tig  finb  unb  baft  bemgemäfs  aud)  3eber,  beffen  ©inlommcn 
au§  fotdjen  Quellen  fliegt,  ©infommenfteuer  barau§  entrichten 

müffe,  unb  gmar  ber  9teid)3au§tänber  tüte  ber  SfteidjSinlänber. 

lud)  nod)  ba3  Gsinfommen  au§  reid)§au3iänbifchen  ̂ öe^ug^queEen 

beziehen,  mie  ber  $Regierung3gefe|entrourf  beabfid)tigte,  mürbe 

al§  eine  §u  meit  gefjenbe  SBefteuerung  derjenigen  betrautet,  meiere 

nicfjt  be§  (£rraerbe£  toegen  im  Sanbe  roohnen.  (Sin  ̂ Reicr)^- 
auMänber  fofl  bafjer  nur  bann  mit  feinem  (Sinfommen  g(eicf) 

einem  3nlänber  fteuerüf(id)tig  fein,  toenn  er  jn  bem  gtoede  feinen 

2Bof)nfi£  im  ©rof^ergogtfjum  aufgefdjlagen  t)at,  um  bafetbft  unb 

infofern  auch  barau§  (Srraerb  ju  machen,  fei  e§  nun  burd)  $e* 
treibung  eine§  ©emerbeä,  fei  e§  burd)  irgenb  eine  fonftige  gemimt* 
bringenbe  Söefcfjäftigung  bafelbft.  da  ein  foldjer  9?eich§auMänber 
feineu  (Srmerb  im  unb  infofern  au£  bem  Sanbe  nur  unter  bem 

42* 
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©cf)u£e  unb  wofy  and)  unter  S3ei^tlfe  ber  einfjeimifcfjen  ©taatS* 
einricf)tuugen  31t  madjen  im  ©taube  ift,  fo  ift  eS  uur  gerecht, 

bafj  er  and)  ttrie  jeber  inlänbifcrje  (Srroerbtreibenbe  gu  beu  ©taatS* 
(aften  Bettrage.  £)iefer  ©efidjtspunft  trifft  aber  Bei  beu  iu  6, 

ftationirten  ©djtüei^er  Zollbeamten  nxd)t  §it.  £>enn  iubem  bie* 
felben  bafelbft  ber  äollamtlicfjen  Abfertigung  ber  auf  ber  ©ifen* 
bafjn  nadj  ber  ©crjroeij  eingefjenben  2Baaren  obliegen,  üben  fie 

felbft  uur  gunftionen  aus,  bie  ber  ©c^toei^er  (Sibgenofjenfcf)aft 

als  ©taatSöerbinbung  Iraft  ftaatlicrjer  <g>ot)eit§rec6)te  begüglitf)  it)re§ 

©ebieteS  zuftefjen.  ©elbftüerftänblicf)  iuäreu  biefe  gunftionen  au 

ficf)  and)  nur  innerfjalB  beS  eigeueu  ©taatSgeBieteS  oor§unef)men. 
Mein  ba  bie  aneinanber  angren^enben  &taatm  beu  Söunfcf)  Regten, 

beu  internationalen  35erfet)r  auf  ber  (SifenBafjn  mögltdjft  §u  er* 

leichtern ,  fo  rourbe  gerabe  burcf)  beu  oben  ermähnten  ©taatS* 
vertrag  mit  ber  ©crjrceiä  öeraBrebet,  ba£  bie  zollamtliche  33e= 
Ijanblung  ber  auf  ber  (£ifenBaf)n  nad)  ber  ©tfjmeiä  eingeljenben 

Söaaren  fettend  ber  <Sd^tt)ei§er  Regierung  fdjon  auf  ber  benad)* 
Barten  Babifcljen  ©tation  ©.  ftattfinbe,  toofelBft  and)  bie  QolU 

abfertiguug  beutfcfjerfeitS  \tatt  fyat  §ierauS  ergibt  fidfj,  baft  bie 
©crjroeizer  Zollbeamten  ifjrem  ©crjraeizer  ©taatSamte  auf  Babifdjem 

«Staatsgebiete  nur  §um  Stoecfe  ber  Erleichterung  beS  üerfefjrenben 
^uBlifumS,  alfo  rein  nur  im  beiberfeitigen  öffentlichen  Sntereffe 

nacrjfommen,  nicrjt  aber  aus  egoiftifcfjen  ©rünben  eines  für  ftcf) 

unter  Babifcrjem  ©taatsfcf)u|e  §u  mad)enben  perfönücfjen  ©rroerBS. 

AllerbingS  Beziehen  biefelBen  für  ifjre  AmtSüerroaltung  perfönlidje 

©ehalte,  jebod)  aus  ber  ©chraei^er  ©taatsfaffe,  fo  ba§  nad)  Art.  6 

3tff.  1  beS  Babifdjen  (£infommenfteuergefe|eS  biefer  Be^ug,  rceit 
nidjt  aus  intänbifd^en  Bezugsquellen  ftiefcenb,  als  fteuerbefreit 

in  gelten  ̂ at.  hieraus  ergibt  ficfj,  baft  oon  bem  Kläger  ntdjt 

gefagt  roerben  fann,  er  £)alte  ficf)  beS  (SrtoerBS  roegen  im  ©rofj* 
fjerzogtfjum  auf,  toorauS  toeiter  folgt,  bajg  nid)t  Art.  5  $iff.  1, 
fonberu  nur  Art.  5  Ziff.  2  beS  Babiftf)en  ©infommenfteuergefe^eS 

auf  if)n  Antoenbung  ftnbet,  bemgemäg  berfelbe  als  nicfjt  beS 

förtoerBS  toegen  im  (Skoftfjerzogtfjum  roorjuenber  üfeitf)SauSlänber 
nur  mit  feinem  aus  reicfjSintänbifcf)en  Bezugsquellen  fliefjenben 

fteuerbareu  (Sinfommen  jur  babifdjen  (Sinfommenfteuer  Bei^u* 
§iet)en  ift. 

16.  ©eptBr.  1885.   ©eiler  geg.  ©roßt),  ©teuerüerroaltmta.. 
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Um  einen  im  Stttanbe  morjnenben  gremben  Ö^id)  einem  3n= 
länber  mit  feinem  ©efammteinfommen  §ur  Steuer  bei^ierjen, 

genügt  ntcrjt  bie  ̂ rjatfadje,  bafe  er  trgenb  melden,  menn  and) 

nod)  fo  geringfügigen  ftänbigen  ßrmerb  im  Sanbe  macfjt;  uielmerjr 

muß  bie  ©roise  biefel  Srraerbl  ̂ n  ber  nürtr)fd)artad)en  ©efammt= 
tage  bei  gremben  in  einem  berarrtgen  £Berl)äftmffe  fielen,  baB 
ber  inlanbifcfje  örrcerb,  meint  nidir  all  einiger,  fo  bod)  a(§ 

mefentücrjer  33eftanbtf)ei(  feine!  9carjrnngl5meig  el  nnb  eben 

barnm  oerftänbtger  &>eife  ad  ber  $\vtd  eradjtet  werben  fann, 

roegen  beffen  er  fid)  im  Snfanbe  nicbergelaffen  t)at.  Se^ie^t  ba* 
gegen  ber  grembe  feinen  Sebenlnnterrjalt  gan^  überroiegenb  aul 

fremben  SBejuglaneUen,  benen  gegenüber  ber  inläitbiidje  Cmnerb 
fo  geringfügig  erfcfjetnr,  ba£  er  für  fid]  feinen  ̂ nreidjenben  Örnnb 
abgeben  fann,  um  feinetmegen  bie  Ücieberlaffnng  im  Sanbe  511 

nehmen,  fo  mürbe  el  bem  (Sinne  bei  @efe|e§  nid)t  entfpredjen, 
ben  gremben,  ber  allbann  beer)  bem  roafjrett  Sadperfjafte  nad)  öor* 
^nglmeife  all  ßonfnment  erfdjetnt,  gleicf)  einem  3n(änber  mit  feinem 

gefauvmten  nenerbaren  ßmifotrraten  berSBefteuromg  $\  untergeben. 

©efjt  man  oon  biefer  ©efeBelanllegnng  anl,  fo  überzeugt 

man  fid)  nnfdjmer,  baB  bie  Klägerin  nicfjt  in  bem  gälte  bei 

Wct.  5  3iff-  1,  fonbern  in  jenem  oon  ßiffi  2  bafefbft  fidj  Be* 
finbet.  3ie  bejie^t  in  rnffiidjen  Kenten  järjrlid)  15,000  SR:,  ibr 
Ianbmirtf)fd)aftlid)el  (Einkommen  anl  bem  ©roBrjet^ogtrjitm  mirb 

00m  8d)at3intg!ratf)e  auf  2500  gefdjä^t.  IBenn  nun  and) 

bie  53ebanptnng  ber  Klägerin,  ba£  ber  gefammte  Ertrag  jenel 

tanbnnrtrjfdjartlicrjen  betriebe!  bnref)  bie  bamit  oerfnüpften  Slnl- 
lagen  für  gierantagen  nnb  Snyulgegenftänbe  mefir  all  erfdiöoft 
merbe,  nid)t  nnbefdjränft  annebmbar  ift,  fo  ift  bod)  tr)atfäd)üd) 

fo  oiel  nadigemiefen,  baB  biefer  (Srtrag  im  ̂ erbäitniffe  gut  toirtlj- 
fd)aftlid)en  ©efammtlage  ber  Klägerin  itidjt  all  ein  mefentlidier 

^eftanbtrjeü  ifjrel  Dcabrnngljmeigel  angefeben  tu  erben  fann. 

3)arum  ift  ber  9tntr>enbbart'eit  bei  2(rt.  5  $iff.  1  bei  an* 
geführten  ©eieftel  ber  vedjtlidje  53oben  entzogen  unb  bie  Klägerin 

bnref)  ben  00m  3d)aBnnglratf)e  befdjloffenen  23ei$ng  mit  ibrem 
gefammten  ftenerbaren  Sinfommen  in  ber  £f)at  beidjmert. 

30.  3)e£fc.  1885.  Natalie  «öeimbnrger  geg.  ©roBb.  Steuer* 
oenoaltnng. 
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2)ct§  (Sinfommen,  roeld)e§  ber  Kläger  aU  DJlttgXieb  bes  2(uf* 

fid)t3ratfje§  t) ergebener  TOiengefellfdjaften  toegen  einer  Berufe 

liefen  2r)ätigfeit  at§  Entgelt  für  bie  mit  ber  5lu3übung  ber  $uf* 
fid)t  oerbunbene  Sttüfjetoattung  unb  bie  bamit  oerfnüpfie  $oiU 

redjtticrje  unb  fetbft  ftrafred)ttidt)e  Berantmortücrjfeit  in  ber  gorm 

üon  ©eminnanttjeiten  (tantiemes)  begießt,  ift  §tr»ar  nid)t  bas  ©in* 
fommen  au§  einem  ©eraerbebetriebe,  unterliegt  aber  gleitfjraofyl  ber 

(Sinfommenfteuer,  roeldje  nad)  2lrt.  2  giff.  3  be§  @efe|es  üon 
bem  Ertrage  jeber  2lrt  oon  gerainnbringenber  Beschäftigung  §u 
entrichten  ift. 

£)iefe3  ©infommen,  tr>eld)e3  bem  Betrage  nad)  bem  fonftigen 
^enteneinfommen  be§  Magert  nar^e  fterjt,  ift  ein  fo  beträd)tlidje§, 
bafj  e3  at§  mefentüdjer  Beftanbtrjeil  eine£  ̂ arjrung^meiges,  be§m. 

eine§  ©werbet  angefetjen  tnerben  muft  unb  bie  5lnnaf)me  redf)t= 
fertigt,  ber  Kläger  rjabe  ̂ auptfäd^ücr)  mit  SRüdficrjt  hierauf,  alfo 

be§  (5rtt>erbe§  tnegen,  ben  SSorjnfife  in  %R.r  raenn  aud)  nid)t  an* 

fänglid)  begonnen,  fo  bod)  in  ber  gotge  beibehalten  unb  fort* 

gefegt.  Unter  biefen  Umftänben  ift  ber  Kläger,  ein  #?eid)** 
au§tänber,  mit  feinem  gefammten  fteuerbaren  (Stnfommen  fteuer* 
pftidjtig  unb  bie  $lage,  meiere  bie  ©teuerpfftdjt  auf  bas  au§ 
rei(f)§intänbifd)en  Quellen  flie^enbe  (Sinfotnmen  befcrjränft  Hüffen 

null,  unbegrünbet. 

21.  Styril  1886.  $artogenfi§  geg.  ©rofjf).  ©teueroertualtung. 

Stfär.  1886,  ©.  127  ff. 

1281. 

£)a£  $Reicpgefe£  tuegen  Beseitigung  ber  SDo^pelbefteuerung 
öom  13.  Wlax  1870  gilt  nid)t  allein  für  einzelne  Sßerfoneu,  foubern 

o^ne  ,3rceifel  au$  fur  $tfttengefettfcf)aften.  Söenn  bat)er  §  3 
biefe§  ®efe|e§  anorbnet,  bafj  ber  Betrieb  eine§  ©etoerbe§,  fomie 
ba£  au§  biefer  Quelle  ̂ errü^renbe  (Sinfommen  nur  üou 
bemjenigen  Bunbe§ftaate  befteuert  werben  bürfe,  in  rceldjcm  baS 

©eraerbe  betrieben  mirb,  fo  mirb  aud)  eine  beutfdje  9lfticngefcII* 

fcfjaft,  bemgemäjB  berjanbelt  §u  werben,  einen  SRed)t§anfr>rud)  haben. 
£>a  e§  feiner  Sßerfon  »erwehrt  ift,  mehrere,  oerfdjiebene  ober  gleidp 
artige,  gewerbliche  Unternehmungen  in  uerfdjiebenen  Staaten 

ju  betreiben,  fo  ntufc  bie  gorberung  begrüubet  fein,  bafe  jeber 
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Staat  nur  beseitige  (Stnfommen  befteuere,  rceld)e£  au§  beut  in 

feinem  ©ebiete  betriebenen  einzelnen  ©emerbe  tjerrütjrt,  ba§  (Sin* 

fommen  au3  ben  anbernxirtä  betriebenen  gemerblid)eu  Unter* 

nerjtnungen  aber  auf$er  S3etract)t  getaffett  roerbe.  £)iefe  Söefjanb- 
lung  ift  freilief)  nur  ba  begrüttbet,  roo  ber  betrieb  mehrerer 

©eroerbe  in  Srage  ̂ e9^  °-  t-  foldjer  Unternehmungen,  bereu  jebe 

für  fict)  ein  (Sinfommen  geraäfjrt.  €>tet)en  bagegen  bie  tu  Oer- 

fdn'ebenen  ©taaten  gelegenen  ©emerb3unternel)mungen  gu  eittanber 
im  5Sert)ättnt§  öon  £f)eil*  uub  |jitf3anlagen  in  ber  2lrt,  bajs 
ba§  gewerbliche  (£r$eugmf$,  au§  raelcr)em  ein  (Stnfommen  erhielt 
mirb,  an  feinem  Drte  allein,  fonbern  nur  burd)  gufammenmirfen 

aller  örtlict)  getrennten  (£iurid)tungen  fertig  geftellt  roirb,  fo  roirb 

baffefbe  ©einerbe  gugleiet)  in  mehreren  (Staaten  betrieben,  golge- 
richtig  rairb  al£bann  bie  Teilung  be3  barau£  ̂ errüljrenben  @tn* 
fommens  befjuf3  ber  S3efteuerung  tierlangt  roerben  fönnen  uub 

bie  ̂ ^eilung  nad)  SSertjöttntfs  be3  örtlicf)  angelegten  23etrieb3- 

fapital»  ttiet)t  gegen  ba§  Sfteicrj§gefet3  oerftogen.  StRit  biefer  reiep- 

gefe|lid)en  -iftorm  uub  bereu  $onfequen§en  fter)ett  bie  23eftimmungen 
beS  babifdjen  (Sinfontmenfteuergefe|e§  int  (Stnflang.  3n3befonbere 

bie  SBeftimnung  be§  $rt.  5B,  baß  $lftiengefellfd)aften  mit  beut* 
jenigen  Xfjeil  if)re3  fteuerbaren  (Sinfontmen§  ftetterpf listig  fein 

f ollen,  lueldjer  bem  Umfange  tt)re§  ©efd)äft§betrieb§  innerhalb  be3 

©roper^ogt^umg  entfpridjt  —  ift  mit  jenen  reicpgefej$lid)eu 
formen  in  Uebereinftimmung,  fofern  man  babet  einen  ©emerbe* 

betrieb  im  5luge  f)at,  beffen  @r§eugniffe  burd)  ba£  äufammen* 
tuirfen  mehrerer  unter  fiel)  äufammenfjöngenber  (Sinricfjtungen  fertig 
geftellt  werben,  rcobet  bie  (enteren  md)t  alle  in  33aben,  fonbern 

ttjeilmeife  in  anbereit  Staaten  gelegen  finb,  fo  bajg  eine  Teilung 
be§  (5tnfommen§  unoernteiblicf)  roirb. 

3m  oorliegenben  galle  fjaubelt  e§  fiel)  um  ben  Söei^ug  ber 

Klägerin  jur  babifdjeu  (Sinfotumenfteuer  als  jetzige  Sntjaberiu 

ber  in  353.,  oorfjer  oon  einer  anberen  ̂ erfott  betriebenen  ©oba- 
fabrif.  (£3  fann  fein  $tt)eifel  obmalten,  ba£  bie  ©  ob  a  f  ab  rif 

2ß.  ifjrem  fadjlidjeu  23etrieb3umfange  nad)  oollftänbig  in  ben 

S3ereid)  be3  ©roftljeräogtljumg  fällt  uub  bafc  ju  einer  Stttüenbung 

be§  $lrt.  5B,  infofern  biefer  üon  einer  £f)  eilung  bc£  (£i  li- 
fo mm  en§  fpridjt,  t)ter  überhaupt  gar  fein  2lnlaf3  gegeben  ift. 

äßeitit  g(eid)tuol)l  bie  ©rQ$fj;  Stcueroermaltuug  uad)  iljver 



004 *  Gpinfornmenfteuergejefc  Mxt  5. 

Euätegung  beS  Wxt.  5B.  be£  babtfdjen  Siufommenfteuergefe&eä 

fid)  für  befugt  erachtet,  ba§  ©iufommett  ber  Klägerin  aus  allen 

iljreu  in  oerfd)iebeuen  (Staaten  betriebenen  ©obafabrifen  §ufammen= 

gutoerfen  nnb  fotd)e£  fobann  befjufä  ifjrer  befteuerung  im  ©rofj* 

fjer^ogt^unt  nad)  Maßgabe  be§  in  jebem  &taatt  angelegten  S8e* 
trieb§fapitat§  §n  Derweilen,  fo  tutberftrettet  bie£  Verfahren  ben 

beftimmungeu  be3  SReid)3gefe£e3  Dom  13.  9Rai  1870;  benn  e§ 
fann  nid)t  in  5lbrebe  gefteltt  werben,  baf$  bie  Klägerin  nad)  biefer 

S8ef)anbhmg§tt)eife  unter  Umftä'nben  §.  b.  gerabe  im  gälte  ber 
behaupteten  (5rtrag§fäfjigfett  ber  gabrif  gu  20.,  einer  Qop^U 

befteuerung  ftcf»  au§gefe|t  ftef)t.  $u  ber  bem  $fteid)§gefefce  tniber- 
fpredjenben  Auslegung  ber  babifdjen  @efet$e§beftimmung  üegt  aber 

meber  eine  togifcrje  nod)  eine  fad)üd)e  TOtrjigung  oor.  SDenn  in 

formal  logifdjer  be^ierjung  ift  ffar,  baß  ftngutäre  ©efefcesbeftim- 
mungen  im  ̂txieifei  tton  ber  ̂ Reget  mögticrjft  roenig  abmeid)enb 
aufgufaffeu  finb,  nnb  in  ber  Statur  einer  TOiengefetffcrjaft,  fofern 
fie  ein  ©emerbe  betreibt,  liegt  fein  ©runb,  fie  in  ber  befteuerung 

anbete  benn  bie  <5iu§efyerfoneu  §u  befyanbefa.  £)ie  Sßerjoneu* 
eintjeit  nnb  bie  etnt)eit£id)e  ©efdjäfMeitung  einer  Slftiengefellfdjaft, 

auf  meiere  man  f)ier  oermeift,  greift  bei  einer  tebenben  *ßerfou, 
bie  mehrere  in  oerfcrjiebeuen  <&taaten  tiegenbe  gabrifen  betreibt, 

in  nod)  realerer  Söeife  a(3  bort  s^ta|,  nnb  gleid)roof)(  roirb  man 

nidjt  untertaffen,  rjier  ben  5lrt.  3  b.  «K.©.  nom  13.  Mai  1870 
gur  ̂ Imnenbung  §u  bringen.  —  2lud)  ber  Umftaub,  bafj  bie 
Klägerin  für  alte  i£)re  gabrifen  nur  eine  ©efammtbtlans  Der* 
öffentlich,  fann  ba§>  oon  ber  ©teueroermattung  beabfic^tigte 

SSerfafjren  nicfjt  rechtfertigen.  £)ie  Meinung  ber  ©rotff). 
©teueroermattung,  ba§  bei  biefer  Sluffaffung  be§  Slrt.  5B. 
(erften  2lbfai3e§)  ba3  babifcrje  Gsinfommenfteuergefetj  gar  feine 

befonbere  SBebeutung»  mefjr  f)abe,  fann  nid)t  af§  ridjtig  eradjtet 
werben.  S)emt  bamit  bie  OTiengefeflidjaften  als  fotdje  nnb 

neben  it)ren  Mitgüebern  ber  befteuerung  if>re§  gefd)äftlid)cn 

(5tnfommen3  unterzogen  merben  fönneu,  ba^u  beburfte  e§  einer 

befonbereu  ©efetjesbeftintmung.  £)iefe  berpftidjtung  allgemein 
3U  ftatttiren,  ift  bod)  ftorjt  bie  §auptabficf)t  nnb  bebeutuug 
biefe§  ©a^e§. 

1.  Sunt  1887.  TOieugefellfdjaft  SDeutfdje  @o(oal)merfe  geg. 

©roftf).  ©teueroermaUung. 
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1282. 

Söemt  beut  Stferfidjerten  gegen  gafyhtng  einer  3uf^a9^5  »«fw««« 

prämie  Slntfjetfkredjtigung  an  bem  fünftigen  ®efellfd)aft3gewinn öese"  *ramte 
^ugeftanben  wirb,  fo  tft  bieg  fo  aufgufaffen,  bafj  bie  ©efedfdjaft 
fid)  bem  in  tiefer  SBeife  $erftd)erten  gegenüber  vertragsmäßig 
uerbinbüd)  mad>t,  ifjren  ©ewiun  au§  bem  ®ejd)äft  nid)t  über 

einen  gewiffen  betrag  anwadjfen  §u  (äffen  nnb  beujenigeu  Prämien* 

tfyeit,  melier  fid)  in  ber  golge  al§  $ur  Sftealifirung  jenes  @e= 
winnS  unnötfjig  erweift,  in  irgenb  einer  gorm  §urü(f$uerftatten. 

SDie§  fann  aber  gegenüber  ber  TOiengefellfdjaft  redjtlid)  nur  fo  biet 

bebeuteu,  baß  ein  beftimmter  £()ei(  ber  £>ioibenbe  nid)t  nad) 
©ocietät3red)t  ben  TOionären  gufatteu,  fonbern  §ur  TOnberung 

be»  bnrd)  ben  gufdjtag  ert)5t)teu  einfachen  $rämtenfa£e§  Der* 
menbet  werben  foff.  3Me  Prämie  wirb  atfo  bei  ben  anf  (Gewinn 

SBerfidjerten  je  uad)  ben  ©efdjäftöergebniffeu  balb  nieberer,  balb 

§5t)er  fein  müffen,  immerhin  aber  wirb  fie  ifjren  (Sfjarafter  a(§ 
ein  auSfdjliefjlidj  ben  ©efd)äft§gewinn  ber  TOionäre  be^wedenbe§ 
Entgelt  beibehalten. 

12.  üftoobr.  1875.    The  Gresham  geg.  ©roftf).  ©teuer* 
Verwaltung,   ßtfdjr.  1876,  ©.  71. 

6.  a.  2.  Dftbr.  1883.  Seidiger  $euerverftdjerung§gefeflfd)aft 

geg.  ©roßf).  ©teuerverwattung  unb  10.  Suli  1883.  $ad)ener  u. 

SÖßündjener  Qfeuerverfidjerungägefettfcfyaft  geg.  ($rofsf).  ©teuer- 

Verwaltung,   3.33.  1882/83,"  ©.  548. 
1283. 

3)er  ̂ orfdmfjverein  !>R  (eingetragene  ®enoffeufd)aft)  be*  sotNw 

ftreitet  bie  ©teuerpfüdjt,  weit  fein  @ ef äf t §t» er f e§ r  auf  feine  SDcit*  üereme' 
güeber  fid)  befd)ränfe. 

2)er  ©ericf)t§f)of  ift  biefer  Hnfidjt  nidjt  beigetreten. 

gür  bie  civilrecfjtftdje  $rage,  ob  bei  Sirtljfdjaftggenoffen* 
fdjaften  ein  ,£jaubel3gefd)äft  im  ©inue  be3  Strt.  272  b.  beutfd). 

§anb.@ef.$.  vorliege,  mag  ber  Unterf cfjieb ,  wetdjeu  ber  Kläger 

auf  [teilt ,  in  Söetracfjt  fommen;  für  bie  Söefteuerung  ift  nur  bie 

SBefdjaffenljeit  ber  ©efdjäftSgebaljrung  von  Söebeutuug.  £)er  ©efet>= 

geber  wollte  nid)t  bie  mefjr  auf  Grfvarung  al§>  auf  ©ewiun  ab= 

giefenbe  %f)ätigfeit  ber  &xorfd)uf3vereine  befteuern,  fo  lange  fie  fid) 
barauf  befdjränft,  bie  ben  Sü&ttgftebern  51t  if)rcr  93eruf§tfjätigfeit 

erforbcrlid)en  hattet  auf  bem  SSSege  ber  ©egenfeitigfeit  vorfdjufc 
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ineife  31t  gewähren.  SBeun  ober  bie  Vereine  biefe  (Brenge  über* 

f cfjreiten,  trenn  fie  ihren  TOtgüebern  gegenüber  and)  §u  @elb= 
gefd)äften,  freiere  faufmänntfd)  nnr  öon  23anfen  Betrieben  werben 

(Offelten*  unb  $ommiffion§gefcr)äften,  £)e:pofiten= ,  $ouüon§=, 
SSed)feIgefd)äften),  fid)  tterftehen,  fo  merben  fie  gu  banf  ähnlichen 
Snftituten,  treten  in  ba§  33erf)ä£tni§  ber  SBettbemerbuug  mit  ben 

eigentlichen  kaufen,  tafjen  if)re  $lbficht,  einen  @efd)äft§gett>inn 

51t  machen,  ftar  erfennen  nnb  geben  ber  ®efe|gebung  bas  §u= 
reid)enbe  Sftotiü  an  bie  §anb,  fie  roegen  banfa^nlidjen  23etriebe§ 

jnr  ©teuer  heranziehen. 

SDaft  ein  folcrjer  faufmännif^er  Sftebenbetrieb  bei  bem  SBorfdmfj* 
öerein  9Jc\  ftattfmbet,  ift  burd)  bie  ©tatuten  be3  Vereins  nnb 

feine  fRect)enfdt)aft§berid)te  nachgemiefen. 

£)er  Kläger  t)at  nebftbem  bie  üon  ber  ©teuerbefjörbe  feft* 

gefteflte  §ör)e  ber  ©etnerbe*  nnb  ©tnfommenfteuerfapitaften  6e* 

fämpft,  meit  bie  ©tammantheUe  ber  Mitgüeber  nnb  bie  Sfteferüe* 

fonb3  ben  23etrieb§fapitatien  gugegählt  worben  finb.  £)er  @ericfjt§= 
Jjof  erfannte,  bafe  bie  ©tammantheite,  obgleich  fie  im  SSerhättniffe 
ber  SDfttgüeber  §n  ber  ©enoffenfehaft  alz  eine  ©crjulb  ber  festeren 

erscheinen  nnb  unter  gegriffen  ̂ orauäfeijungen  rüd^afjlbar  tu  erben, 

bod)  mit  stecht  al§  ©rünbungSfaüital  —  gleich  bem  Slfrienfapital 

ber  TOiengefeflfchaften  —  ber  ©teuer  unterworfen  worben  feien, 
weit  fie  bie  Aufnahme  be§  @efd)äft3betriebe§  ermöglichten  nnb 

gnnädjft  bie  eigentlichen  $8etrteb§fonb§  btfbeten.  £)a§  ©teidje 
gilt  tum  bem  Sfteferüefonbä ,  bem  erworbenen  Sigenoermögen 

(©runbftod)  be£  $erein§,  auf  tuetcr)e§  fein  Sftitgüeb,  fo  lange 

ber  herein  beftefjt,  5lnfprud)  §at,  weichet  at§  erwerbenbe§  £  apitat 

mitthätig  nnb  barum  fd)(ed)tf)in  aU  93etrieb§fapitaf  be§  ©ewerbeS 

%u  behanbeln  ift. 
18.  2Jtöra  1886.  «orfchufjöerein  9Ko§bad)  geg.  ©regt), 

©teuerüermaltung.   8tf$x.  1886,  ©.  85. 
3m  gleichen  ©inue  18.  Sttärj  1886.  a.  ©eraerbebanf  Qcli  a. 

b.  Sßorfchufsüerein  ̂ onftan^  geg.  ©rofjf).  ©teueroerwattuug. 

1284. 

Db  ber  Ertrag,  welcher  gunäc^ft  ber  eingetragenen  ©enoffen* 
fd)aft  at%  fetbftänbigem  9ied)t3fubjef  te  au§  bem  ©ewerb^ 

unternehmen  erwädjft,  auSfchliejsfich  bitrdj  ©efdjäfte  mit  ©eretttS* 
mitgliebern  ober  auch  m\t  Sftcfjtmitgiiebern  erhielt  würbe,  wirb 
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t)om  ©efe£e  nid)t  uuterfd)ieben ;  e§  !ann  aud)  eine  folcfje  Unter* 

fcrjeibung  au3  bem$lu3brude  „bantahntid)"  nid)t  hergeleitet  merben. 
Sn  beibeu  gällen  liegt  fcfjted)tf)in  ein  gewerbsmäßig  erzielter  ©e* 
minn  oor,  ber  a(3  Ertrag  eine§  ©eroerb3unternehmen£  eben  bie 

©teue£pf(id)t  nad)  2lrt.  1  be§  ©eroerbfteuergefe|e§  begrünbet. 

3n  gleicher  SBeife  roirb  and)  ba§  (Sinfommen  ber  35orfcf)ii§= 
Dereine  al%  eingetragener  (55enoffenfcr)aften  nad)  Slrt.  5  lit.  B., 

9(bf.  2  be§  (Sinfommenfteuergefe^eg  bann  $ur  (Sinfommenfteuer 

beigeben,  toenn  e§  au£  einem  „banfatynlicrjen"  betriebe  refuttirt. 
£)ie  5Irt  nnb  Sßkife,  toie  biefe  ̂ orfchußoereine  ihr  ©in* 

fommen  (ben  ̂ Reingewinn)  öermenben,  ob  theilmeife  §u  Kapital* 
anfammiungen  (SReferüefonbS),  ob  theit3  §n  ̂imbenbengutfchriften 

für  iit)re  9Jcitglieber,  ift,  fofern  e§  fid)  um  ein  @eraerb§unternefjmen 

überhaupt  hobelt,  für  bie  grage  ber  @teuerpftid)t  au  fid)  irre* 
Icuant. 

@§  fann  fid)  bafjer  nur  um  bie  Dualität  ber  @efd)äft§* 
gebarjrung  be£  flägerifdjen  $erein§  refp.  um  bie  grage  hanbetn,  ob 

bei  ir)m  ein  banfäfjnücfier  betrieb  ftattfmbe.  («hierüber  f.  9lx.  1283.) 

4.  3unt  1890.  SBorfcfju&üerein  Millingen  geg.  ©rofjf). 

©tcucröcrtooltung.    ^tfc^r.  1890,  ©•  190. 

1285. 

S)ie  gegen  einen  anbeten  ̂ orfdmßoerein  gerichtete  ©teuer* 
anforberung  würbe  bagegen  für  unbegrünbet  erflärt,  weit  nid)t 

bargetf)an  war,  baß  ber  herein,  über  ben  Gahmen  ber  feine 

£f)ätigfeit  auf  bie  ©enoffenfdjafter  befc^ränfenben  Statuten  hinauf* 
greifenb,  in  ©efdjäfte  fid)  eingelaffen  habe,  welche  in  ba3  ©ebiet 
einer  auf  ©ewiun  gerichteten  gewerblichen  ̂ hätigfeit  eintreten. 

$ielmer)r  §at  bie  ©enoffenfdjaft  ben  $ontoforrentt>erM)r  auf  tJjre 

SWifglieber  befd)ränft;  fie  hat  mit  bem  $ln*  nnb  Verlauf  oon 

ßffeften,  mit  ber  £>i3fontirung  üon  2öed)fe(n,  mit  bem  &epofiten* 
nnb  ßombarbge(d)äft  nnb  mit  alt  ben  anberen  fingen  fid)  nicht 

befaßt,  me(d)e  ihrer  ©efdjäftSführung  ben  (Sfjarafter  eine£  baut* 
ähnlichen  Betriebes  gu  oerleihen  geeignet  mären. 

2Ba§  bei  biefer  5lrt  ber  ©efd)äft3beforgung  über  bie  Soften 
erübrigt  unb  3Müibenbe  an  bie  ©enoffenfdjafter  ausgebt 

wirb,  ift  mithin  nid)t  ein  ©ewinn  au»  einem  ©ewerbebctriebe, 

fonberu  bie  Summe  beseitigen,  wa§  bie  SDtitgtiebet  be§  Sßereiitä 
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für  bie  iljueu  t>on  ber  ®efammtl)eit  geleiftete  gilfe  an  bie  ge= 
meinfame  $affe  me£)r  vergütet  Ijaben,  al§  fiel)  nad)  bem  fRe<±»= 

nuug§abfd)luffe  §ur  Söeftreitung  ber  Soften  als  nottyroenbig  er- 
roiefeu  f;at.  £)er  betrag  ber  fog.  £)it)ibenbe  beurfunbet  §terttad> 

im  oorliegenben  gatle,  bei  ber  AuSfdjlieftung  eines  gemerbtidjen 

Betriebes  tttdjt  bie  (Sr^ielung  eines  (Sef^äftSgeroinneS,  fonbem 

bie  (Sr^ielung  t>on  (£rfparniffen  unter  $ermeibung  t>on  SBerluftert 
bei  öorficf)ttger  ®efd)äft3bef)anblung. 

30.  9?oobr.  1887.  ̂ orfd^üerein  ©berba^  e.  ©.  geg. 
@rof$.  ©teueroermaltung. 

1286. 

sittf  ©cgcits  3^an  !ann  §ugeben,  bafs  ber  ®efd)äft3betrieb  ber  Klägerin 
gegrünbete  nidjt  unter  ben  begriff  fällt,  roeldjen  ba£  tägliche  £eben,  bie 

gefen^aften.'  ̂ o(f §rrjirtt)f ct)af t^tetjre  unb  im  Allgemeinen  felbft  bie  ©efetjgebung 
mit  bem  SS  orte  „©etnerbe"  getüötjntict)  oerbinbet.  Aber  roenn 
ber  @efe£geber  für  ein  befonbereS  ftaatlidjeS  9fecf)t§t)etf)ä(tmf$, 

ruie  rjier  für  bie  ftaatftdje  23efteuerung,  triftige  @rünbe  ju  rjaben 

glaubt,  felbft  auf  ®egenfeitigfeit  gegrünbete  $erficr)erungSgefelt* 
fdjaften  unter  gegriffen  $orau3fet$ungen  auSbrüdlicfj  als  ein  ber 

£3efteuerung  unterworfenes,  ®eroinn  bringenbeS  ©ewerbe  $u  er- 
Hären ,  fo  fann  ber  fHtcl)ter  bem  ©ebote  itidjt  barum  bie 

roenbung  oerfagen,  roeit  ber  ©efd)äftsbctrieb  in  anberen  als 

fteuerlict)en  SSegiefjungen  nicfjt  als  ©eroerbe  gilt.  äftag  bafjcr 
aud)  bie  ̂ ßrarjS  beS  ̂ etcfjSgerid)teS  auf  ©egeufeitigfeit  gegrünbete 
®efettf haften  in  ifjren  prtoaten  9fte$t§käiet)ungen  nidjt  als 

roerbtreibenbe  gelten  laffen,  fo  fann  bocf)  ber  babifdje  dermal- 
tungSrid)ter  barin  feinen  ©runb  finben,  bem  babifcfjen  ©teuergeje§e, 

ruetd)eS  fotct)e  ©efetlfctjaften  alz  @emerbe  §u  berjanbeln  befiehlt, 

bie  Anroenbbarfeit  ba  §u  oerfagen,  too  bie  tfjatfädilidjen  SBorau§* 

fe^ungen  bafür  vorliegen. 

Dbgteid)  bie  Klägerin  ifjren  2öot)ufi£  in  ©t.  Ijaben  mag, 

fo  ift  ir)r  boct)  roeber  tf)atfäd)tid)  nod)  red)ttid)  benommen,  tfjre 
©efdjafte  sugleid)  an  anberen  Orten  $u  betreiben.  3m  6inne  beS 
babifdjen  @efe£eS  betreibt  nun  aber  eine  auswärtige  ®efelljd)aft 

pgleid)  im  ©ro^ljeqogtfjum  itjre  @efd)äfte,  wenn  fie  bafelbft 

auf  äffige  Agenten  f)at,  gleicrjüiel,  ob  fie  bie  einzelnen  ©efd)äftc 
im  tarnen  ber  ®efellfd)aft  felbft  abfdjlieften,  ober  bereu  Abfd)luj$ 
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mit  jener  nur  vermitteln.  $)iefe  ber  Statur  ber  ©adje  ent* 
fpredjenbe  23orau§fef$ung  trifft  im  oorüegenben  gälte  §u. 

S)er  «ganpteinmanb  ber  Klägerin  liegt  in  beren  93ef)auprung, 

bafc  bie  2lnorbnung  be§  babifcfjen  ($efei$e£  mit  ber  beutfcfjeu  9fteid)3* 
gefe^gebung  im  SBiberfprudje  ftefje  nnb  barum  teuerer  meinen 
müffe.  Mein  ba3  ̂ eic^§gefe|  oom  13.  9J?ai  1870  beredt 

tebiglid)  bie  23efeitigung  einer  SDoppetbefteuerung.  SBelcfje 
Xfjätigfeit  ai§>  ©emerbe  311  gelten  fjabe,  barüber  enthält  ba§ 

SReid)§gefe|  keinerlei  23eftimmung,  inbem  e3  überhaupt  nur  bie 

S)oMpetbefteuerung  einer  nnb  berfetben  ©infommen§quette  tter= 
mieben  miffen  will  Slitfjer  ̂ tüetfel  ift  ober,  baft  ein  nnb  baffetbe 
©emerbe  an  mehreren  Orten  gugleid)  betrieben  merben  fann. 

SBenn  nun  ber  babifdje  ®efe£geber  ba3  ®efd)äft  ber  Klägerin 

tnfomeit  ber  babifdjen  35efteuerung  unterwirft,  al§  e§  innerhalb 

be§  ®rof$ergogtf)um§  betrieben  mirb,  fo  fann  hierin  überall 
fein  Sßiberftreit  mit  bem  fReic^^gefe^e  gefunben  merben. 

30.  SDe^br.  1885.  SebenSüerftcrjerung^  unb  (Srfparnipanf 

Stuttgart  geg.  (Skofjf).  6teuert>ermaitung. 

1287. 

£)ie  in  ©otfja  errichtete,  in  ber  (Sigenfcfyaft  einer  juriftifcrjeu 

^erfon  ftaatftd)  anerfannte  £eben§oerfid)erung§banf  für  3)eutfdj* 
(anb  beruht  infofern  auf  ©egenfeitigfeit,  at§  bie  ©efammtrjeit  ber 

Xfjeilrjaber  berfelben  jeben  einzelnen  Sßerficfjerten  für  bie  (SrfüKung 
ber  gegen  ifjn  übernommenen  $8erbinbtid)feiten  @ett)ärjr  teiftet. 

£)a  bie  Söanf  im  @roper§ogt^um  23aben  einen  ftänbigen  Agenten 

Ijat,  fo  mürbe  fie  $ur  babifdjen  ©emerb=  nnb  ©infommenfteuer 
beigeben. 

^iermegen  fjat  bie  Söanföermattung  gericrjtlidje  SHage  mit 

bem  $8egef)ren  erhoben,  %u  erfennen,  baft  fie  mit  jeber  bireften 
Söefteuerung  im  ©rofjfjerjogtfmm  SBaben  %u  oerfd)onen  fei,  trenn 

unb  fofern  fie  nid)t  mit  ®runbbefi£  in  Söaben  angefeffen  fei. 

£)er  ©ericf)t§{)of  ̂ at  biefe  SHage  abgeroiefen. 

Sßenn  ba§  $eid)§gefe£  nid)t  auSbrücfüd)  aud)  ber  fog. 
juriftifdjen  ̂ erfonen  at§  ©ubjefte  birefter  ©taatsfteuern  gebenft, 

fo  barf  basau§  nid)t  gefolgert  merben,  baft  biefelben  nad)  beu 

Söcftimmungen  biefe§  ©efe£e§  au3gefd)toffen  feien.  (6ief)e  f)ier* 
ü6er  «Rr.  1281.) 
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©ibt  man  bie  5lnfidjt  ber  Klägerin  als  richtig  ju,  bafc  beut 

Söorte  ©etoerbe  in  §  3  b.  ein  bie  ©teuerbefugmfc  ber  (finget* 
ftaateu  allgemein  befchränfenber  befttmmter  ̂ Begriff  unterfteftt 

»erben  müffe,  fo  fann  berfelbe,  ba  biefeS  Sßort  je  nach  ber  35er* 
fdjteben^eit  ber  ßeben^be^ie^nng,  in  ber  e§  gebraust  ttnrb,  einen 

üerfcf)iebenen  ©inn  hat,  nnr  burcf)  Slnafyfe  anf  ©runb  berjenigen 

SSerfjältnifl'e  gefnnben  merben,  toeld^e  ba§  9ieich3gefe|  eigene  §u 
regeln  beabftchtigt,  b.  i.  anf  ©rnnb  ber  im  2)eutfchen  fHetd)  be* 

ftefyenben  ftaat§fteuerlidjen  SBerfjäftniffe.  (Sin  SÖIitf  hierauf  aber 
geigt,  ba&  in  biefem  Greife  toon  S5ert)ättnifjen  ba£  Sßort  ©etoerbe 

balb  in  einem  engeren  (Sinne  gebraucht  mirb,  monacf)  e§  im  ©egen* 

fa|e  ̂ u  ben  Dbjeften  ber  ©runb*,  klaffen*  nnb  Sftentenfteuer  ein 
au§  Kapital  nnb  Arbeit  §ufammengefe|te§  ermerbenbe§  Unter* 
nehmen  bebeutet,  balb  in  einem  meiteren  ©inn,  bemgemäf$  ba§ 

Söort  überhaupt  jebe  banernbe  erroerbenbe  ̂ ätigfeit,  atfo  aud) 

bie  rein  perf  online  Arbeit,  SDienfte  nnb  fonftige  S5eruf§tr)ättg- 
feiten  umfaßt.  3mmerfun  ergibt  fidj  fotiiet  a(§  gemifj,  bafe  bei 
bem  5tu§bru<f  ©etuerbe  im  ©inne  be3  §  3  b.  SR.®,  nur  an  eine 

auf  (Srmerb  gerichtete  snjätigfeit  $u  benfen  ift,  roobei  a(§  (Srroerb 

im  «gjinbücf  anf  bie  natürlichen  ©runMagen  jeber  bireften  $e* 

fteuerung  nicht  jeber  tnirthfchaftüche  ̂ ortheif,  §.  bie  Slbmen* 

bung  üon  ©c^aben  nnb  SSertuft,  fonbern  nur  eine  pofttiüe  33er*» 
mögenSöermehrung  in  ©eftalt  öon  (Sinnahmen  u.  f.  tu.  gelten  fann. 

(Sine  auf  ©egenfeitigfeit  bemfjenbe  2krficheruug£gefettfchaft, 

bie  in  ihrem  ftänbigen  (55efdt)äft§gebal)rert  feinerfei  bauernbe  er* 
merbenbe  ̂ ^ätigfeit  entfaltet,  ift  §mar  nicht  unbenfbar.  $tber 

ebenfomenig  ift  §u  üerfennen,  bag  eine  folcfje  ©efeflfchaft  in  2öirf* 
tichfeit,  in^befonbere  menn  fie  üon  größerem  Umfange  ift,  einer 

gleichzeitigen,  banernben,  ermerbenben  Xhätigfeit  ficfr  gar  nicht 

entfchiagen  fann,  fofern  fie  nicht  gerabe^u  un^mecfmä^ig  tierfahren 
mit  S)enn  abgefehen  tum  ber  notf)tt>enbigen  Slnfammümg  nnb 

Anlegung  etne3  fReferDefonb^  fann  fie  ftcf)  uerftänbigerroeife  nict)t 
bamit  begnügen,  bie  periobifcf)  fälligen  $erficf)erung§prämien  ber 

SJcitgüeber,  infomeit  fie  nicht  gut  5lu^ahutng  fälliger  SBerftdje* 
rungen  fofort  §n  üertnenben  finb,  febigücf)  ansammeln  uub  brach* 
üegenb  aufzubewahren,  vielmehr  mirb  fie  fidj  gcbruugen  erachten, 

ben  ihr  jemeifg  ftdj  ergebenben  ̂ rämienüberfchufj  a(3  $apita( 

mittelft  t)ergtn§üchen  sIu§(eihen§  zur  fruchtbriugeuben  Stnfag«  §u 
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bringen.  ©obalb  eine  auf  ©egenfeitigfeit  gegrünbete  $erfidjerung§* 
gefellfcfjaft  ba^u  gelangt,  eine  auf  folgen  Ermerb  ab^ielenbe  ftänbige 

Einrichtung  gu  treffen  unb  gcf dtjäf tömäßig  mittelft  Sebermamt  51t* 

gängticfjeu  SöureauS  unb  ftänbiger  ($efellfcf)aftSbeamten  als  förm- 
liche 3)arlehenSbanf  gu  betreiben,  fo  fjßftet  ber  ®efellfchaft  nach 

biefer  Dichtung  unbeftreitbar  auch  oer  Efjarafter  e^ne^  ertoerbenben 

Unternehmer^  an.  $>enn  menn  auch  e*n  Einzelner  ober  eine 

©efellfdjaft  barum  noch  wdjt  a^  gewerbsmäßige  SlitSlei^er  be* 
zeichnet  tu  erben  fönnen,  meil  fie  hier  unb  ba  in  vereinzelten  gätten 

Kapital  ausleihen,  fo  muß  eine,  obgleich  auf  ©egenfeitigfeit  be* 

ruhenbe,  ®efettfc^aft  boch  bann  bafür  gelten,  menn  fie  gefcf)äftS* 
mäßig  periobifcf)e  Beiträge  ihrer  TOtglieber  anfammelt,  barauS 

Kapitalien  bilbet  unb  biefe  mittelft  ftänbiger  Einrichtung  §ur  Ver* 

ginfung  ausleiht,  meil  in  einem  folgert  Unternehmen  alte  tvefent* 
liehen  S^erfmale  eines  ©emerbeS  aud)  im  ©inne  beS  SfteichSgefe|eS 

gegeben  ftnb. 

Db  nun  bie  Klägerin  fich  gleichzeitig  einer  folchen  ertnerbenben 
Xhätigfeit  hingibt,  barüber  geben  bie  von  ihr  vorgelegten  Statuten 

unb  ber  ̂ echnungSnachtoeiS  für  1885  oottgenügenben  $hxffdjfaf$. 

SDiefelben  genügen,  um  bar§utf)un,  baß  bie  S3anf  einen  fehr 

großartigen  Ermerb  aus  ihrer  ftänbigen  Einrichtung  für  verzins* 

liehe  (MbauSleifjung  erhielt,  ihre  X^ättgfcit  baher  in  biefer  23e= 
Ziehung  mit  vollem  fRed^te  als  eine  genierbliche  auch  im  6inne 
beS  ̂ ReichSgefe^eS  §u  gelten  t)at. 

ES  fragt  fich  oaher  nur  no$/  00  °*e  Klägerin  ihr  ertuerbenbeS 
Unternehmen  auch  *m  ($roßherzogthum  33aben  betreibt.  SDaS 

babifche  ®efe|  nimmt  bieS  ohne  Weiteres  an,  fobalb  bie  auf 

©egenfeitigfeit  berufjenbe  VerficherungSgefellfchaft  einen  Agenten 

im  ßanbe  beftellt  ̂ at.  $)iefe  gefe|li(f)e  Annahme  roirb  im  vor* 
üegenben  galle  unzweifelhaft  auch  ourc^)  °*e  ̂ hat  beftätigt. 
£eun  fchon  ein  231icf  auf  bie  vorgelegten  ©efellfchaftsftatuten 

unb  bie  barin  enthaltenen  Verpflichtungen  beS  Agenten  geigt, 
baß  biefer  als  ftänbigeS  Organ  ber  ®efettfd)aft  in  bereu  Stauten 

unb  für  fie  nicht  nur  bie  ®ett)innung  unb  Beibringung  ber 

periobifchen  Prämien  ans  feinem  @efcf)äftsfreife  zu  beforgen, 

fonbern  auch  Dei  oer  verzinslichen  Anlegung  ber  barauS  gebilbeteu 

Kapitalien  gefcf)äftSmäßig  mitjututrfen  t)at,  fo  baß  in  SSirflichfeit 
ein  @efcf)äftsbctricb  ber  ©efellfcfjaft  tut  Oiroßherzogthum  ftattfiubet. 
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393enn  l)iernad)  bie  babifdje  ©taat§fteuerüerma(tung  bie 

Klägerin  nad)  Maßgabe  ber  babifdjen  ©teuergefetje  al§  recht* 

üd)  verpflichtet  be^anbelt,  au§  ihrem  im  ©ro^erjogt^um  be= 
triebenen  Unternehmen  bie  ©eroerbfteuer  mtb  au3  bem  borau§ 

fliefeenben  ©tnfommen  bie  Einfommenfteuer  §u  entrichten,  fo 

miberftreitet  biefe  SBehanbtung  einerfeitö  nicht  bem  angerufenen 

s$eid)§gefe|e  nnb  entflicht  anbererfettS  ben  beftefjenben  babifdjen 
Steuergefefcen  auf  ©runb  ber  tt)atyäcrj(icr)eii  $orau§fet$ungen,  an 
me£rf)e  biefe  eine  ©teuerpfttdjt  ber  Klägerin  fuüpfen. 

7.  2tprit  1886.  SebenSöerfidjerungSbanf  ©otfja  geg.  ©rojsh- 
©teueröertualtung. 

Gefegt.  30.  3uni  1886.  geueröerfttfjerungSöerein  Altona 

geg.  ©rofjf)-  ©teuerüertoaltung. 

1288. 

£>ie  babifche  ©teuergefefcgebung  geht  oon  ber  2lnfd)auuug 

au»,  bajs  eine  auswärtige  ©efeflfd)aft  ihr  ©emerbe  auch  *m  ©roß* 
herjogthum  betreibt,  luenn  fie  bort  anfäffige  Agenten  hat,  gteid)* 
oiel  ob  biefe  bie  eintüten  ©efd)äfte  für  bie  ©efettfdjaft  beftnitio 

abfct)üegen  ober  beren  Slbfdjlufj  nur  Oermitteln.  SDiefe  Slnfdjau* 

ung  finbet  ihre  Sßegrünbung  barin,  baft  Überati,  mo  bie  ©eiett* 
fchaft  bteibenbe  (Einrichtungen  fchafft,  um  ben  ©e}d)äft§betrieb  §u 
beförbern,  ftct)  ein  Zfyil  oeg  festeren  felbft  entttncfett,  raie  benn 

namentlich  bie  ̂ ^ätigfett  ber  ftänbigen  Agenten,  me(d)e  bie  3)Zit= 
güeber  merben,  bie  nötigen  Erhebungen  oeranftatten,  bie  Prämien 
einziehen  u.  f.  tu.,  einen  bebeutfamen  Zfyil  oe§  ©efdjäft§betriebe§ 

ber  $erfidrjerung3gefettfd)aften  neben  unb  mit  ber  centraten  Sei* 
tung  bitben.  SDa  bie  ©efeflfdjaften  für  bie  §ur  Entfaltung  biefer 

merbenben  unb  ooü^iehenben  ̂ ättgfett  erforberfidjen  (Sinrid)* 
tungen  ben  @d)ut$  unb  bie  gürforge  be§  &taatt%  in  Slnfprudi 

nehmen,  fo  finbet  bie  «Heranziehung  be§  bem  Sanbe  angefjörenben 

gefchäfttichen  Betriebes  ju  ben  ftaatlidjen  Abgaben  auch  nad) 
biefer  Dichtung  ihre  öoEe  redjtüche  $egrüubung.  2tuf  gleichen 

^nfchauungen  beruhen  bie  SBorfdjriften  ber  ©emeiubegefefcgebung, 

baft  gemerbüche  Unternehmungen,  bereu  ©efd)äft§betrieb  fich  auf 

bie  ©emarfungen  mehrerer  ©emeinben  au§befjnt,  an  ber  SBeftrei* 
tung  be§  2lufmanbe§  aller  biefer  ©emeinben  $u  nehmen 

haben.    (©.£).  §  83.) 
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@e  ift  unrichtig,  bafc  bie  babifdje  @efe|geBung  burd)  biefe 

Sluffaffung  mit  bcr  8£etdjlgefe|gebttng  ficf)  in  SBiberfprucf) 
feist,  metdje  bie  £oppe(befteuerung  oerbietet:  ftc  ift  mit  bcm 

©ortlaute  be»  §  3  bei  3t.#.  oom  13.  SD^ai  burd)au§  oer= 
einbar,  beun  fte  untenuirft  ba§  im  ßänbe  betriebene  ©eroerbe 

ber  babifdjen  Steuer.  3)af3  ein  ©eroerbebetrieb  über  mehrere 

33uubceitaateu  üd)  entreden  tonne  unb  bafj,  menu  bieg  bcr  ̂ yalt, 

ba§-  ©eroerbe  überall  „betrieben"  roerbe,  roo  eine  crmcrbenbe 
^ätigfett  §nr  ürrnUnng  be»  beftimmteu  gewerblichen  3\vz&z% 

mittetft  ftänbiger  Ginrichtungen  in  ber  2&ettbemerbung  mit  äfm* 
lidjcn  Unternehmungen  auegeübt  nrirb,  ift  eine  dorn  ©efe|e  rttct)t 

ausgefcf)f  offene,  im  an r 1 1) f d) a f 1 1 i cf) e n  ßeben  öielfadt)  §ur  ©eltung 
gebrachte  äftögtichfeit.  OTerbing*  faun,  menu  bie  ©efefcgebung 

ber  Söuubesftaateu  ben  begriff  „betrieb  eine£  ©eroerbe»"  ber* 
Rieben  auffaßt,  bie  ̂ otge  eintreten,  bafs  ein  Zfyäi  be§  gefammteu 
@efdjäft£betriebe3  gleichzeitig  in  mehreren  Staaten  besteuert  mirb. 

gfür  bie  ©ntfdjeibuug  ber  grage  aber,  meldje  ber  mit  einanber 

im  Sföibcrfürud)  fteljenben  s$arrifutargefe£gebungen  ber  anberen 
gegenüber  zurücktreten  tjabe,  ift  in  bem  SReidjsgefefce  fein  2lu§* 
funftsmittet  gegeben,  ©ine  gemeinfame  2(uffaffung  be§  SSerfjäft* 
niffes  faun  bei  biefer  Sadjtage  nur  burd)  bie  5Ienberung  ber 

©efet^gebung  be§  $teid)e§  ober  ber  (Sinjetftaaten  herbeigeführt 
m erben. 

16.  9)iär§  1887.    &ötnifd)e  Seben»üerfid)erung#gefe((fchaft 

(Soncorbia  geg.  ©rofth-  Steueroerroaftung. 

3u  %xi  6. 1289. 

SDie  3Biefentf)atbahngcfe(tfd)aft  oertangt,  oon  ber  neuen  (Sin*  Steuerfreiheit 
fommenfteuer  befreit  ju  bleiben,  med  ihr  burd)  ba*  ©efe£  üom  beionberen 
5.  3uni  1860  unb  bie  ßon^effionsurfunbe  bie  Befreiung  oon  „ber 

beftef)eubeu  ©runb=,  |jäufer*  unb  ©eroerbefteuer"  gemährt,  m&= 
hin  bie  allgemeine  unb  oottftänbige  greifjeit  oon  alten,  auch  ben 
fünftigen  bireften  Steuern  bemitügt  morben  fei. 

So  roett  geht  aber  meber  ber  Wortlaut  ber  mafcgebenben 

gefettfid)eu  33eftimmuug,  nod)  faun  eine  bahin  gerichtete  ̂ bficrjt, 

au§  bem  3nl)a(te  ber  ftänbifdjeu  s-iserf)anb(ungcn  über  ba§  ©efe£ 
abgeleitet  werben;  biefe  Stillegung  ift  oietmefjr  au»gcfd)(offen 

$Red)tfpred}ung  b.  43 
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baburcf),  bafc  bie  Befreiung  auäbrücftich  nur  t>on  b  e  ft  eh  e  üben 
(Steuern  eingeräumt  mürbe. 

dagegen  muft  bie  flägertfdje  23ef)auptung:  bie  jetzige  @in* 
fommenfteuer  bitbe  einen  %v)t\l  ber  nachgeladenen  ©etoerbfteuer, 

al%  begründet  erfannt  merben.  £)ie  ©infommenfteuer  trifft  bei 
<$emerbetreibeuben  in  ber  «gauptfache  ba§  (Sinfommen  au§  bem 

$rbeit3t>erbienfte,  toeldje^  nad)  ber  früheren  @efe|gebung  ber 

®etoerbfteuer  untertag,  gum  %t)äl  and)  bie  SRente  au§  bem  S3e= 
triebäfapital  2Son  biefen  Dbjeften  aber  mar  burcf)  bie  ̂ ongeffton 

Befreiung  unbefchränft  gemährt  morben  unb  e§  ift  bie  Befreiung 
auc^  be3  $rbett3öerbtenfte§  ein  mefentlicfjer  Ztyii  ber  ̂ on^effion. 

ift  fein  ©runb  üorf)anben,  ber  §u  bem  Schtuffe  berechtigte, 

ber  ©efetjgeber  habe  in  biefer  Ziehung  feine  5tbfidjten  geänbert .*) 
20.  Slprit  1887.  2Biefenthalbahngefeflfchaft  geg.  ®rof$lj. 

©teuert>erttmftung. 

Qn  m.  8. 
1290. 

Seginn  unb  Mit  ber  2öohnfi|oer(egung  ertofd)  bie  Steuerpfttd)t  be§ 
1SÄ  Hägers  in  ©.  erft  mit  @nbc  Huguft  ober  September  1888  unb 

begann  fotdje  in  23.  am  1.  Septbr.  ober  1.  Dftbf. 

Mager  mar  hientad)  im  6teuerbiftrtrt  23.  neu  $u  oerantagen, 

unb  ̂ mar,  ba  für  ben  gaft  ber  einfachen  SSohnfitjoertegung  ein 

anbereä  Verfahren  nicht  oorgefduieben  ift,  erft  im  3at)r  1889 

beim  jährlidjen  Steuer*^  unb  3ufd)reiben  nad)  bem  Staube 
feinet  (£infommen3  com  1.  $lprit  eben  biefe£  3af)re§  (2lrr.  11 

u.  12  be§  @infommenfteuergefet$e3),  unbefchabet  ber,  iuSbefoubere 
für  bie  ©emeinbebefteuerung  michtigen,  nachträglichen  ̂ Übertragung 

feiner  Veranlagung  für  bie  Qtit  oom  1.  Septbr.  ober  1.  Dftbr. 
1888  bi3  (Snbe  1888  au3  bem  ̂ atafter  öon  ®.  in  jeneä  öon  23. 

£)iefe  ̂ euoeraulagung  im  Steuerbiftrift  23.  mirft  bi£  jum 

23eginn  be§  Steuerjahreä  jurüd,  gumat  ber  Anfang  feiner  Steuer* 
Pflicht  in  biefem  Steuerbiftrift  fogar  nod)  in  einen  früheren  QziU 

punlt  jurüdfäEt.    (2irt.  12.) 
15.  £5e§br.  1890.  giurfd)eim  geg.  ©roftfj-  Steueroermattung. 

*)  $ie  Sßiejentljalbaljn  ift  jefct  im  33efi^e  be3  Staate*.  Sie  üorfteijcnbe 
(gntfdjeibung  ift  nur  nod)  be§  ©rnnbfafccä  wegen  bon  93ebcutung. 
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Qu  Slrt.  IL 
1291. 

Bezüglich  ber  (Sinjdjätmng  ̂ ur  @inf  ontmeufteuer  glaubt  »erfahren  bei 

bie  ®roj3f).  ©teueroermaltung  bie  SMiauptung  aufftelleu  §u  müffen,  anlagung. 

bafj  e§  bei  berfelben  ungeachtet  ber  toerminberten  Kapitalrenten* 
ftettereinfdjätutng  §u  Verbleiben  l)abe,  ba  nad)  ber  2lnnaf)me  be* 

©dja(3ung§ratf)e§  ber  Kläger  int  £>inblid  auf  feinen  öfonomifdfjen 

Slufroaub  minbeftenS  ein  ®efantntteinfontmen  oou  1700  9)c\  f)aben 

müffe,  fo  ba§  nad)  9Jcinberung  ber  ̂ ente  bie  übrigen  (Sinfom* 
men£quelleu  entfprecfjenb  ergiebiger  an^ufe^en  feien.  Allein  tuenu 

aud)  ber  allgemeine  ($5runbfat$  anzuerkennen  ift,  baf3  ber  ©cl)at3ung3* 
ratt)  bei  (Sinfdjä^ung  be§  fteuerbareu  (£infommeu3  nid)t  gerabe 
an  eine  ©ummiruug  ber  üer^eidjneten  einzelnen  (5infommen3tf)ei(e 

fd}led)tf)in  gebunben  ift,  fo  ift  im  oorliegenben  galle  ber  6cfjat$ung3* 
ratf)  bod)  gerabe  auf  biefem  2öege  ber  fließen  S3ered)uung 

gu  feinem  aufgehellten  ©efammtergebuiffe  gekommen,  fo  ba|  e£ 

ungehörig  märe,  jet^t  lebigltd)  megen  nadjgemiefeuer  Unridjtigfeit 
eine§  beftimmteu  (lin^elaufa^eö  alle  übrigen  @in^elanfä|e  ofjne 

2öeitere£  üerfjältnifemäjjig  §u  erljöljen. 

10.  Suli  1889.   Q\m  geg.  ©teueroermaltung. 

Qu  m.  12. 
1292. 

(Sntfdjeibungen  auf  ©runb  be§  (Srmerbfteuergefetje*  Dorn  ̂ aljrevertrag. 
25.  2lug.  1876: 

11.  9cot)br.  1879.  ̂ aumtnoltfpinnerei  u.  Weberei  Hrlen 

u.  Söolfertgfjaufeu  geg.  ©roßf).  6teueroermaltuug.  $t\ä)X.  1880, 
6.  82. 

13.  Suli  1880.  ̂ aager  u.  «Jjofer  geg.  ©roftf).  ©teuer* 
öermaltung.  1880/81,  6.  615.    ̂ tfcfjr.  1880,  6.  185. 

6.  a.  20.  mäx%  1883.  ̂ ombad)  geg.  ©ro&f).  ©teuer* 

öermaltung.  3.33.  1882/83,  ©.  547.   £tfd)r.  1882,83,  ©.  209. 

Qu  Irt.  20  u.  21. 

1293.  Skrfa&ren  bei 

£)er  Kläger  faun  bie  §ur  23egrünbung  ber  Klage  erforberte  uberanfaS. 
Behauptung,  er  fei  burd)  bie  (Steueranlage  befdjmert,  nicfjt  ba* ^ftr 
burd)  ermeifen,  bafj  er  ein  neues  ©utadjten  oerlaugt,  meldjeä  x$t&t*u 

43* 
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bantin  erhoben  merben  fott,  voeit  bie  Steuerberjörbe  ftatt  uad^ 

feinen  $an3aufgeichnungen  nad)  einer  unguoertöffigen  ©runMage 

—  ben  für  benachbarte  ©Itter  bezahlten  ̂ ßadjtpretfen  —  ba§  ©in* 
fommen  au§  bem  (anbmtrthfdjaftüdjett  betriebe  bemeffen  habe. 

©  ift  uidjt  ̂ utäffig,  or)ne  befonbere  Vegrünbung  neue  Sad)* 
oerftäubige  nnb  bereit  2lu§fprud)  ber  ebenfalls  facrjnerftänbigen 
Steuerberjörbe  nnb  ber  pfftdjtmäfjig  oon  iljv  oorgenommeüen  (Sftt? 

fc|ä&ung  gegenüber  §u  freuen,  Vor  biefer  Schwung  mar  bem 
Kläger  au§reid)eub  Gelegenheit  gegeben,  über  feine  3Scrt)äCtniffe 

Eu^funft  §u  erteilen,  e§  ift  aber  meber  bem  Sd)ar3Uitg§rathe, 

nod)  ber  Steuerbireftion  oom  @efe|e  bie  Verpflichtung  auferlegt, 

fid)  feine  2luff(ärung  bei  bem  Steuerpflichtigen  fetbft  51t  fudjen. 

Vielmehr  mar  ba§  Verfahren  ber  Steuerbehörbe,  a(§  ©ruubfage 

ber  (£infd)ät3ung  bie  in  ber  ©egenb  üblichen  ̂ adjtpreife  $u  §i(fe 

p.  nehmen,  gefeilt dj  ftatthaft  unb  —  9Jcauge(§  genügenber  Wa&y 
meife  über  ben  tmrfttdjen  Ertrag  —  an  fich  groecfmäfjig. 

3.  Warb  1886.    SSittmer  geg.  ©rop.  Stetteroermaituug. 

1294. 

ift  fein  Verftoft  gegen  ba§  @efe£,  menn  bie  Steuer* 

berjörbe,  weil  fie  bie  $tid)tigr'eit  ber  Steueranmetbung  be^oeifett, 
l\x  foufttgen  Erhebungen  fdjreitet  unb  babd  ba§  Steuereiurontiuen 
burch  Schwung  beftintmt.  £)afj  fie  bie  Steuererftärnng  eiltet 
anberu  Steuerpflichtigen  beffelben  ©emerbebetriebeg  uergteidjeub 

in  Ütücfftd)t  nimmt,  ift  im  3ntereffe  gleichmäßiger  Vefteuerung 

augemeffen  unb  für  ben  Mager,  metdjer  bie  thatfäd)iicf)en  Vorauf 

fefeungen  jener  Sßergteidjung  nicht  $u  beftreiten  oermodjtc,  uid)t 

befdjtnerenb. 
£)er  fiägerifdje  Antrag,  auf  ©runb  borgelegter  5(u§5ügc  aus 

feinen  Vüd)ern  Sadjöerftänbige  gu  hören»,  tonnte,  toeil  bie  Steuer* 
Berjorbe  §ur  Vernehmung  üon  Sachtterftänbigeu  nid)t  oerpfüditct 
ift,  ohne  $Red)t3oer(e|uug  abgelehnt  toerbeu. 

Qu  oer  ©iufd)ä|ung  auf  ©runb  ber  gelieferten  9cad)mciic 
mar  ber  Sd)afeung§ratfj  berufen  unb  e§  ift  burd)  bie  gcfelUidien 
Vorfdvriften  über  bie  Vilbttng  biefer  Vererbe  bte  Sicherheit  gc 

mährt,  baß  ihre  Aufgabe  mit  Sadjfenntuifj  unb  3UÖ erläf figf eit 
erfüllt  werbe. 

30.  Snni  1886.  sJtettenmat)er  geg.  ©roftf).  SteueroenoaUnmv 
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1295. 

£)er  Kläger  befd)toert  fid)  barüber,  baf$  fein  (Sinfommen 
<m§  ©eroerbebetrieb  §u  hoch  gur  Vefteuerung  Deraufd)lagt  roorben 

fei.  2)er  ©eridjt^of  §at  auf  ben  ©runb  einer  ben  gefe£lid)en 

35orfct)riften  entfprecrjeuben  ̂ Berechnung  be§  ©d)a  (junger  atljeä  ben 
©teueraufcfjlag  ̂ erabgefe^t,  bie  meiter  geffenben  Anträge  be§ 
$läger£  aber  gurücfgenriefen,  u.  21.  beßljalb,  meil  bie  heiteren 

2(nftänbe  (gegen  bie  ̂ örje  be£  9lufnmnbe§  für  einen  ($efd)äft3* 
gerufen  unb  ber  @efd)öft§oerlufte)  augfcrjlietflid)  ©egenftanb  ber 

$lbfd)ät$ung  ftnb,  ruelcrje  einzig  nnb  allein  bem  au§  Vertrauens* 

perfonen  be§  SBe^irfeS  gebilbeten  unb  mit  ben  örtlichen  unb  perfön* 

liefen  Verrjältniffen  oertrauten  ©chajjungSrathe  gufteht,  Don  bem  ®e* 
rid)t§l)üfe  aber  einer  weiteren  Prüfung  nicht  unterworfen  merbenfann. 

17.  üftoübr.  1886.    ©djurrj  geg.  ©roßl).  ©teueroermaltung. 

1296. 

$lugeftcht§  ber  allgemeinen  SBeftimmungen  be§  ®ataftergefefce§  Prüfung  früEje* 
Dom  17.  mxi  1854  (Strt.  10  ogl.  mit  ̂ Crt.  1  u.  20)  unb  ber 

bamit  übereinftimmenben  Vorfdjriften  in  5lrt.  20  3tff.  2  be3 

(Sinfommeufteuergefefceä  ift  ber  (SdjafcungSratf)  berechtigt  unb 

verpflichtet  geroefen,  ben  ©teueraufafc  ber  früheren  Sarjre  neuer* 

btng§  auf  feine  SRicrjttgfeit  ju  prüfen  unb  oon.bem  ©teuerpflid)* 
tigen  bie  bogu  nötigen  Slufflärungen  51t  oerlangen.  (Sbenfo  ift 

bie  ̂ flictjt  be£  Sedieren  begrünbet,  bie  verlangte  2lu3funft  bei 

Sßermeiben  be§  in  2lrt.  21  be§  (Sinfontmenfteuergefe|e§  angebrorjten 

9?ad)tf)eile3  51t  geben.  £)er  Slufforberung  be§  <5cf)aj3ung3rathe§, 

bie  $muelbung  be3  @tnfommen§  au§  Siegenfehaften  burd)  Vor* 
läge  einer  ̂ Berechnung  auf  ©runb  ber  (Srgebniffe  ber  5ar)re 

1883—1885  -511  begrünben,  ift  bie  flägerifdje  Verwaltung  trotj 
ber  auäbrüdlidjen  Vebrorjuug  mit  ben  gefel3Üd)en  folgen  nicht 

nacrjgefommcn,  inbem  fie  Don  ber  irrigen  ̂ (nfdjauuug  ausging, 

e§  genüge  bie  ̂ jimoeifuug  barauf,  baß  ber  bezüglich  feiner  §öt)e 
bezweifelte  2tnfa(5  im  oorigen  Saljre  uubeanftanbet  geblieben  fei 

unb  ba§  bie  Verrjältniffe  bc3  lanbwirtf)fd)aftlicheu  Verriebet  nicht 

nur  feine  SBefferuug,  fonbern  eine  Verfchlimmcruug  erfahren 
haben.  2)er  Kläger  ift  barnad)  burd)  ben  Vollzug  ber  ungeachtet 

ber  Steigerung,  bie  2lu3funft  ju  ertheilen,  erfolgten  (Smfdj&gttttg 
unb  bie  2lu§fcr)üej3uug  ber  (Sinfprache  bagegen  nidjt  befdjwert. 

2.  9ttärä  1887.  d.  $ercff)eim  geg.  ©rofttj.  ©teueroermaltung. 
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1297. 

unftui&fftge  £)er  (Steuerpflichtige  t)cit  ein  #ted)t  barauf,  ba£,  raenn  feine 

fc*a^unß.  @jeuerer|^rung  na^  <%xt  ii       @eje|e§  fofeitigt  Serben  tottt, 
fein  ©infommen  unb  bie  barauf  rufjenben  Saften,  fo  wie  fie  ftdj 

an  einem  beftimmten  Sage  tf)atfäcf)ftcf)  barfteften,  atfo  unmittelbar 

auf  ©runb  ber  ßrtöfe  au§  ben  (Srgeugniffen  ber  ßanbroirthfd)aft, 

ber  aufgeraenbeten  23etrieb3au§Iagen,  ber  it>m  bebungenen  ̂ ac^t* 
jinfe  feftgeftefft  raerben.  £)ie  ©teueroermattung  ift  au^erbem  bei 

ihrer  Berechnung  tion  ber  thatfadjltd)  unrichtigen  Unterfteflung 

ausgegangen,  ba^  ber  Mager  fein  ganzes  liegenfdjaf  tftd)e§  $n= 
raefen  felbft  bemirthfcrjafte,  roä&renb  ein  beträchtlicher  Zfyxi  ber 
©üter  in  ̂ eitpacht  gegeben  ift. 

3n  beiben  Regierungen  fterjt  ba§  Verfahren  ber  Steuer* 

be^örbe  im  2Siberfprucr)e  mit  bem  @efe|e  —  5lrt.  12  2lbf.  2  — 
bie  SRedfjtögUtigreit  ber  ©cfjä^ung  mirb  baburcr)  aufgehoben  unb 

e3  fommt  nicht  barauf  an,  ob  ber  Kläger  auch  materiett  befdjäbigt 
raorben  ift. 

Söenn  eine  ©teuereinfd)cü3uug  roegen  9?echt§oertet$ung,  tüte 

hier,  aufgehoben  raerben  mufj,  fofannbies,  meit  bem  $erroattung§= 
gericht§hofe  bie  (Sntfct)eibung  über  bie  IRicfjttgf ett  ber  ©djätmng 

nicht  guftefjt,  nur  bie  $olge  hoben,  bafj  eine  neue  Gnnfdjätmng 
an  ber  ©teile  ber  aufgehobenen  angeorbnet  raerbe,  bei  roetchcr 

bie  gefetjiidjen  SBorfdjriften,  oorab  biejenigen  §u  beobachten  fiub, 

bereu  ̂ utfseradjttaffung  bie  Anfechtung  begrüubet  I)at.  3)cm= 
gemäjg  ift  erfannt  tnorben. 

12.  Dftbr.  1887.  <%  2lb.  sßfrang  geg.  ©rof$.  ©teuere 
öermattung. 

1298. 

Setzung  _ ber       3m  3af)re  1887  hatte  ber  Mager,  einer  Aufforberung  be§ 

bigfeiten  ber  <Scha£ung§rathe§  entfprechenb,  eine  neue  Gnnfommcnfteuererftäruug 

ngen  bei  bem  eingereiht,  raetcrje  ber  @cf)a£ung§ratf),  inbem  er  bie  ©infommenS* 

cerfalretJ8"  Der^ättrttffe  anberer  ̂ ofbauern  in  ber  ÜJiadjbarfdjaft  in  35er- 
gleichung  $og,  nicht  für  genügenb  erachtete. 

£)a  aber  bie  ©teuererffärung  at§  bie  gefetrfidje  ©runMage 

ber  (Steuerveranlagung  aufraffen  ift,  fo  märe  e§  junädjft  Db* 

liegeuheit  be§  ©cha|ung§rathe§  geroefen,  ben  ̂ fu'djtigcn,  beffcu 
Angaben  er  beanftanben  raoftte,  gm:  Rechtfertigung  feiner  einzelnen 

2(nfä|e  auf^uforbern  unb  über  bie  geftftetfung  ber  X|atfad^en, 
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worauf  bie  21nfä£e  berufen,  nötigenfalls  weitere  Erhebungen 

machen.  (£rft  wenn  ber  ©teuerüfudjttge  biefer  2lufforberung 
feine  golge  geteiftet  t)ätte,  wäre  bie  (Sinfdjäfcung  oon  SlmtSWegen 
mit  bem  in  Strt.  21  beS  (55efefee§  bezeichneten  SRedjtSnadjtheile 

nad)  Maßgabe  beS  @efe£eS  oom  17.  Sftär^  1854  öorgune^men 

nnb  oollgietjen  gewefen.  £>er  ©cha^ungSrath  §at  aber,  ofjne 
weitere  Erhebungen  §u  rnadjen,  baS  ©infornmen  beS  Klägers  aus 

£anb*  nnb  gorftmirthfdjaft  im  $erf)ct(tnifj  ber  (StnfomntenS* 
oerrjältniffe  anberer  §ofgutSbefi(3er  ertjörjt,  ba,  wie  in  bem 

©iluugSprotofolt  auSbrüdlidj  bemerft  wirb,  non  wetteren  Ver= 
hanblungen  mit  biefem  Pflichtigen  fein  Erfolg  §u  erwarten  fei. 

2luf  biefe  SBeife  würbe  bem  Kläger  bie  9KögItd)feit  ab* 

gefdjnitten,  bie  fHictjtigfcit  feiner  ©teuererflärung  burct)  bie  £)ar* 
ftetlung  beS  Umfangt  feinet  ̂ irthfchaftsbetriebs  §n  erweifen. 
©ine  nnr  anf  Vergleid)uug  beruljenbe  Einfcrjäjjung  wiberfüridjt 
aber  ber  ©runblage  nnb  ber  %h\id)t  beS  @efe|eS,  welches  eine 

EinfcrjätHtng  nad)  ben  realen  Verf)ältniffen  beS  einzelnen  gaffet 

nnb  feine  burd)  5tbftraftiou  au§  anbern  ähnlichen  SBirthfcrjaftS' 
betrieben  im  5luge  ̂ at.  (2trt.  12  beS  ©efe^eS.)  SDem  bie  ©runb* 
tage  beS  weiteren  Verfahrens  bilbenben  Eiufchät3uugSafte  fann 

baher  wegen  Verlegung  wefentlidjer  Vorfdjriften  beS  @efet3eS  eine 

SftecrjtSgiltigfeit  nidjt  beigemeffen  werben,  tiefer  fanget  würbe 
auch  in  bem  23efd)Werbeoerfaf)ren  an  ©roßt),  ©teuerbireftion, 

Wethes  Kläger  oeranlaßt  hatte,  nidjt  behoben. 

Söcmt  nun  auch  ̂ ur  Qät,  weit  bie  bem  Kläger  §u  (Gebote 

ftehenbeu  DladjWeife  ntdjt  jur  Erhebung  getaugt  finb,  nidjt  nad)* 
gewiefen  ift,  baß  Kläger  auch  materiell  burdj  bie  Eiufdjätmng 

befdjWert  würbe,  fo  ftetjt  boct)  feft,  baß  baS  Vorverfahren  eine  25er* 
lefcung  ber  ̂ edjtS^uftänbigfeiten  beS  Klägers  nnb  bamit  feiner 

redjttidjen  Sntereffeu  herbeigeführt  t)at. 

3)a  ber  (SkridjtSfjof  nur  über  bie  beim  EinfdjätntugSoerfahren 
unterlaufenen  SRedjtSoerlelntngen  gu  erfeuneu  ha*  liiert  in 

ber  ßage  ift,  bie  ©teuerfdjitlbigfeit,  foweit  fie  oon  ber  Slbfdjäfcuug 

abhängt,  ju  berichtigen ,  ober  oon  fid)  aus  einer  anberweiteu 

Prüfung  untergehen  §n  (äffen,  fo  mußte  er  fid)  barauf  befdjräutcu, 
baS  ©infchät^ungSoerfahren  als  redjtSuuwirffam  aufzuheben. 

6.  Sunt  1888.  23ed  geg.  ©roßfj.  6teucroermaltuug.  $t\(fyx. 
1888,  ©.  176. 
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1299. 

üftadj  ber  auSbrücHidjen  23efttmmung  beS  Art.  21  ift  ber 

*»«^tS^£i?s ®d^a^wttg;jgk'ra4^  nur  bann  ermächtigt,  bie  ©teueranlage  eines 
(Siufommenfteuerpflidjtigen  nadt)  Maßgabe  beS  ©efetjeS  oom 

17.  3JMr§  1854  oon  fid)  aus  51t  boftgiehen,  menn  er  Dörfer  öon 

ber  bnrcf)  Art.  20  Abf.  1  n.  2  beS  @infommenfteuergefe£e3  xfyn 

eingeräumten  SSefugnifj,  ben  Pflichtigen  ̂ u  eigener  ©teuererflärung 

aufguf  orbern ,  erfolglog  ©ebraudt)  gemacht  hat.  ©ofern  bie  $u* 
ftellung  biefer  Aufforberuug  an  ben  Pflichtigen  tfjarfäd)Iid)  ntt* 
möglich  ift,  meil  fein  Sßorjnort  ober  Aufenthalt  unoefannt,  fann 

freilich  baburcrj  ber  Fortgang  ber  ©teueroerantagung  nicht  auf- 
gehalten merben.  Aber  biefe  ̂ orau§fe|ung  traf  in  bem  bor* 

liegenben  galle  nicht  31t. 

SDie  @infcf)ct§ung  entbehrt  mithin  ber  rechtlichen  Boraus* 
fe^ung  beS  Art.  20  beS  ©efe|eS.  £)ie  Klägerin  t)at  es  aber 
unterlaffen,  bon  bem  Rechtsmittel  rechtzeitig  (Gebrauch  p  machen, 

meld)eS  baS  ©e^efe  (Art.  18  beS  ©efe|eS  bom  17.  2Rär$  1854 
über  bie  Aufteilung  ber  ̂ atafter  2c.)  ben  Betheiligten  gemährt,  um 

mie  fachliche  Unrichtigfeiten,  fo  auch  0*e  Dichtigkeit  ber  @tn* 
fchä|ung  geltenb  gu  madjen.  Sn  boller  Uebereinftimmung  mit 
bem  ©efet^e  f;at  bie  ©roßh-  ©teuerbireftion  bie  nad)  umlaufener 

BerufungSfcfjrift  eingereichte  Befcfjroerbe  ber  Klägerin  als  für 

biefeS  3af)r  oerfallen  erflärt.  2)ie  ®lage  mußte  be^^alb  als 

unbegrünbet  oermorfen  merben.  dagegen  bleibt  ber  Klägerin 

überlaffeu,  im  nächften  3arjre  iljre  Befd)tr>erbe  toieber  aufzunehmen 
unb  eine  Ausgleichung  §u  oeranlaffen,  menu  fie  in  golge  ber 

bieSjährigen  ̂ atafteraufnafjme  einen  ungebührlich  großen  ©teuer- 
betrag  entrichtet  haben  follte. 

12.  Dftbr.  1887.  0.  3cppelin  =  Afchhaufen  geg.  ©ro&fj. 
©teuerbermaltung. 

1300. 

Ungeniigenbe  S93enn  bie  Angaben  beS  (Steuerpflichtigen  aus  irgenb  meldjen 
erflärungeit.  ©rünben  bon  ber  ©teuerbermaltung  beanftanbet  werben  unb  ber 

©teucrfadjen.  ©teuerpflid)tige  felbft  bie  erhobenen  Anftänbe  nicht  51t  befeitigeu 

bermag,  §.  B.  bnrcf)  glaubhafte  Buchführung,  Sengen  u.  f.  m., 

fo  erübrigt  ber  ©teuerbermaltung  uid)tS  AnbereS,  als,  bie  ©teuer* 
erflärung  beS  ©teuerbflidjtigen  burd)  ©acfjberftänbige  prüfen,  b.  i. 

eben  beffen  ©infommen  nach  Maßgabe  feiner  befonbcreu  (£in* 
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fommenäoerrjältniffe  abfdfjäfcen  ju  taffen,  um  barnad)  bereu  2Baf)r- 

fd)eüdid)feit  §u  Bemeffen  uub  bemgemäfi  bie  (Steueranlage  oott- 
giel)eri  «$u  fönnen.  SDiefeg  $tff§mittel  ber  ©cfjätjung  ift  gefetrfid) 
nid)t  uur  nidt)t  au§gefd)Ioffen,  fonbern  im  (£infommenfteuergefe£ 

auäbrüdlid)  oorgefeljen.  SDurd)  bie  im  2iufd)htj3  au  bie  Befonberen 

thatfäd)lid)eu  (5tnfommen3üer()<Htniffe  be§  Magert  erfolgte 

Srf)ä£ung  ift  ba3  @efe|  nid)t  üerle|t.  Qxvav  Berief  fid)  ber 
Mager  für  bie  Ütidjtigfeit  ber  ocn  ifjm  angemelbeten  $u§gaben 

auf  Befonber3  namhaft  gemachte  beugen.  ̂ er  ©erid)t§f)of  glaubte, 

Don  bereu  nadjträgüdjer  (£inöeruaf)me  fdjon  barum  5tBftanb 

nehmen  muffen,  med  fie  nidjt  über  ̂ atfadjen,  fonberu  über 

@c(banfd)täge  au§fagen,  b.  i.  fdjä|en  foden,  roogu  beugen  n^t 
Berufen  finb. 

Sßemt  bie  ©rofjf).  ©teuerbtreftion  auf  bie  23efd)merbe  be3 

Steuerfommiffär3  gegen  bie  Dom  6d)a^ung§ratl)  Befdjloffeue 

Steuerveranlagung  bie  <Steuererf(örung  be3  Ä1äger§  einer  33egut= 
ad)tung  burcfj  Befonbere  Sad)t>erftänbige  au3fet}te  uub  ben  Snfjalt 
jeuer,  bem  ber  ©d)aj3ung§ratf)  fid)  anfctylofj,  ofjne  vorder  ben 

Steuerpflichtigen  nod)mal3  gu  l)ören,  ihrem  23efd)eibe  §u  ®runbe 

legte,  fo  liegt  aud)  ̂ icrin  feine  $erle£ung  irgenb  einer  gef  etlichen 

^8orfcf)rtft. 

19.  «Septbr.  1888.    Vogler  geg.  ®rof3h- Steueroerraattung. 

1301. 
3)ie  ®(age,  mit  roetcher  bie  von  ber  ®rofjfj.  ©teuerbireftion 

Betätigte  ©teuereinfdjätutng  angefochten  mirb,  ftüfet  fid)  im  SÖWfent* 
üd)en  auf  bie  5lnfidjt,  ber  (Sd)at$ung§rath  fei  nur  bann  Befugt, 

üBer  bie  in  einer  «Steuererfläruug  enthaltenen  Angaben  nähere 
Sluffdjlüffe  51t  verlangen,  memt  ber  9Jnmelbepflid)tige  $ur  Abgabe 

einer  neuen  Jaffion  nad)  2lrt.  14  ?lbf.  2  be§  ©infommenfteuer* 
gefetjeä  verpflichtet  märe. 

£)aüon  t)at  jebod)  ba3  (#efej3  ba§  grageredjt  be3  <Sdja|ung3* 

ratf)e§  nicht  abhängig  gemacht.  3)a3  ber  «Steueroermaltung  vor- 
getriebene  Verfahren  t)at  ben  Qwtd,  feft^ufteHen,  ob  eine  gaf= 
ftonäpfUdjt  vorliegt,  ©emäfj  5lrt.  20  2lbf.  2  ift  ber  ©djafcungSratfj 

Befugt,  meun  eine  «Steuererklärung  abgegeben  mürbe,  bie  Stuf* 
fd)lüffe  §u  verlangen,  racldjc  er  nad)  feiner  9lnnaf)ine  51t  ber 

(Steuerveranlagung  bebarf.  $ommt  ber  Steuerpflidjtige  einer 

folgen  5lufforberung  in  ber  anberaumten  grift  nidjt  nad),  fo 
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mirb  bie  (Steueranlage  nad)  2lrt.  21  burcr)  ben  ©djai3ung§ratr) 
nad)  SÜ^afsgabe  be§  ©efet^eS  Horn  17.  Wläx$  1854  ooll^ogen  unb 
e§  jteljt  al§bann  beut  Pflichtigen  gegen  ben  $efd)luf3  be§ 

©djal^ung§ratl)e§  roeber  eine  (£infpracf)e  nod)  ein  Slnfprucf)  auf 
©teuerrücferfa^  §u. 

1.  SDcai  1889.    o.  SBercff)eim  geg.  ©rof$.  ©teueroertoaltung. 

1302. 

9Iuf  ben  ©runb  eine§  ©utadjten§  oon  ©adjoerftänbigen 

r)at  ber  @djai3ung§ratf)  bie  Steueranlage  barjin  beftimmt,  bafr 

ba§  totrfücfje  ©infommen  be3  Klägers  auf  4000  2R.  —  612  9«. 
toeniger,  al§  bie  ©achoerftänbigen  al§  möglichen  SöirtjdfjaftSertrag 

annehmen  —  gu  öeranfcrjlagen  fei. 
SDiefe  (Sinfcr)ätmng  mufj  infolange  aufrecht  erfjaUen  bleibeiv 

al§  fie  nicrjt  im  2Bege  ber  23efd)merbe  nad)  Slrt.  17  u.  ff.  be£ 

©efetjeS  Horn  17.  3ftär§  1854,  mag  biefe  oom  6teuerlommiffär 
ober  bem  Pflichtigen  ergriffen  roerben,  eine  5lbänberung  erleibet. 

S)em  eintrage  be£  Klägers,  fein  fteuerrjflid)tige§  (Sinfommen 

auf  2500  Tl.  herabsetzen,  mar  bei  bem  fanget  be§  üftad)* 

meife§,  ba£  er  burd)  bie  oom  ©djafcunggratfje  bemirfte  ©teuer* 
anläge  befdjmert  fei  (Ärt.  21  $06  f.  3  b.  (SinfotnmenfteuergefefceS) 

nidjt  §u  entfpredjen. 

3n  formeller  |jinfid)t  glaubt  ber  Mager  aud)  bie  jefet  oor= 
Oegenbe  (£iufd)ä§ung  al3  bem  @efe|e  ptoib  erlauf  enb  anfechten 

fönneu,  meil  fie,  wie  bie  frühere,  auf  Ühtfttidje  inbirefte  SCßetfc 

in  $olge  ber  von  ben  ©acboerftänbigeu  aufgehellten  SDurchfd)nitt§* 
beredjnung  erhielt  roorben  fei. 

SDie  2lnfid)t  bebarf  ber  Sfttcfytigftettung.  £)er  ©djatjungSratf} 

f)at  bie  (Sinfdjäfeung  be£  flägerifdjen  (Siufommeng  nad)  Äerattnijj* 
nafjme  ber  oon  ben  ©adjüerftänbigen  erhobenen  Gnu^elthatfadjeu 

be§  flägerifd)en  2öirtl)fd)aft§betriebe§,  fotoeit  fie  il)nen  nad)  3Cn* 

gaben  be§  Pflichtigen  unb  fonfttgen  Erhebungen  gugänglid)  ge= 
roorben  finb,  vorgenommen  unb  nad)  Prüfung  ber  GsrtragSberedj* 
nung  berfelben  ba§  nnrfüdje  Gnnfommen  be§  Klägers  nad) 

innerer  Uebergeugung  unb  in  freier  Sßürbigung  feftgeftcllt.  £)ie 

(£infd)ätmng  ift  alfo  nad)  ben  befonberen  ̂ erfjältniffen  be§  ein* 
gelnen  galten  gefdjehen  unb  mehr  fann  beim  Langel  glaubhafter 

9tad)ioeife  nid)t  oerlangt  roerben. 

£)ie  X^ätigfeit  be§  ©d)a|ung§ratl)e§  mürbe  eine  unfrudit* 
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Bare  unb  oft  ergebnifjfofe  fein,  toenn  er  burcr)  ein  ablefjnenbeä 

SSer^atten  be§  Pflichtigen  gu  mehr  genötigt  roäre,  al%  einer 

freien  2lbroägung  ber  @iufomnten§oerhaltniffe  be§  Pflichtigen.  (Sine 

fotcrje  ©infdjä^ung  fann  oon  bem  Pflichtigen  nnr  angefochten 

roerben,  meint  er  ben  9^ad)tt)ei§  erbringt,  bajg  er  burd)  bie  6tener= 

antage  Befcr)rt)ert  fei,  fei  e§  in  gotge  eine§  3rrtf)um§  in  ben  tf)at* 
faßlichen  $orau§fe§ungen  ober  in  golge  Verlegungen  toefcntftdjer 
SSorftfjrtf  ten  be§  ©efe^e§. 

19.  ©eptbr.  1888.  %  2lb.  Pfrang  IL  geg.  ©rofcf).  ©teuer* 
öertuattmtg.   ßtfdjr.  1888,  ©.  233. 

(5.  a.  9h:.  1295—1298. 

8.  <&tft\}  twm  19.  Pm  1882,  hu  Pernfteuer  btti. 

(@ef.  n.  «B.S8I.  SRr.  XVI,  6.  137.) 

Sit  2(rt.  30. 

1303. 

(§ß  liegt  im  Gmneffen  ber  ©teueroerrbattttng,  ob  fie  oon  ber 

bieget  be3  2lufnafjmeüerfafjrcn§  abweichen  Will;  erfcfjemt  aber 

bem  SSeinbefi^er  bie  Aufnahme  mit  Stftrrotte  ober  Vtfirftab 

nngenügenb,  fo  ift  er  gehalten,  biefe§  Verlangen  fogteid)  unb 
au^brücfüd)  $u  fteffen. 

Sftadjbcm  %.  bie  förmlidje  Umfüüung  51t  »erlangen  unter* 

(äffen  hat,  mufs  auch  Jeoe  fpeitere  (Sinroenbung  gegen  ba£  (Sr* 
gebnijs  ber  ?(bmeffmtg  mit  bem  Vifirftab  ober  ber  SSifirrotCc 

unberücfficrjttgt  bleiben  unb  bie  orbnunpgemäfj  über  bie  $uf* 

nähme  aufgeteilte  Urhtnbe  unb  bie  hierauf  fid)  ftü^enbe  ̂ 3e= 
rechnung  be§  2J?arjmum§  ber  (Sdjtoauttttg  al%  red)t§gi(tig  unb 
roirffam  aitgefehcu  roerben. 

14.  Sftoobr.  1865.  Girr-  Xratttroeitt  geg.  ©roftf)-  ©teuer* 
oerttmümtg.  1865,  ©.  372. 

1304. 

lieber  UebcrgangSfteuer  oon  23  rannt  mein: 

13.  Suli  1880.    £öb  geg.  ©rofcf).  ©teueröerroattung.  3.23. 
1880  81,  6.  62.    gtfäv.  1880,  @.  199. 

gerner:  22.  gebr.  1888.  £öb  geg.  ©roftf).  ©teueroermattuitg 
u.  Dpoeurjeimer  geg.  ©rofjr).  ©tetteroertoattung. 
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{X  Jt^enrrijaffa-,  ©rbfrljaff^-  im*  ̂ rijeitkungsarnfe. 

a.  £iegenfdiafts=  (äauf-  unif  f  anfdi=)$tocifß. 

Hcctäorbnung  tum  4.  San.  1872.  (Seil.  51t  Sfteg.SI.  Dir.  II, 

§§  83-93.) 
Skrorbnung  be£  ginQn^mtntfteriumS  t>om  25.  2lug.  1815, 

ben  lcci§  oon  rüdftellig  merbenbem  Sßerf auf  oon  Stegen* 
fdjaften  wegen  Unoermögenljeit  be§  ®äufer§  Betr. 

(9?eg.Q3l.  SKr.  XVIII,  ©.  114.) 

®efe|  Dom  14.  SJcai  1828.   (ffieg.SBI.  3fr.  VII,  6.  61,  S&t.  1.) 

©eferj  öom  26.  Dftbr.  1833.  (fHeg.93I.  !Kr.  XXXIX,  @.  215.) 

©efe£  Dom  8.  Suli  1863,  bie  @ewäl)rung  einiger  $Icci§* 
Befreiungen  nnb  bie  Slbänberung  be£  §  92  ber  2lccis* 

orbnnng  betr.    (föeg.SBI.  3for.  XXX,  ©.  253.) 

811  Slcc.0.  §  84. 

1305. 

©&7o|n?ei       Sßürbe  bie  2Icci3orbnung  ein  einrjeitüd)  in  fid)  abgefd)Ioffene§, 
^eÄe|t""9  re*n  aU'  ftaat§tDtrtt)fct)aftItcr)er  ©runblage  aufgebaute*  unb  nur 
*j$m  &  *n  ftciat§tt)trt5fd)aftlid)en  ̂ Begriffen  fiel)  bewegenbes  ©tjftem  ber 
-2tcciöpfiicr;t.  Sßefteuerung  aufftellen,  bann  märe  bie  93ef)auptung  begrüubet, 

baj3  bie  2Icci§orbnung  nur  au3  fid)  felbft  aufgelegt  werben  bürfe. 

3)iefe  Sorattäfetmng  liegt  aber  nidjt  oor.    3Me  9Icei3orbnung 
unterwirft  bestimmte  Kategorien,  nidjt  etwa  oon  blofj  äußeren 

Slrjatfadjen,  foubern  oon  8ted)t§t)orgängen  ber  S3eftetterung.  Sie 
entnimmt  biefe  Vorgänge  einfach  bemjenigen  9ied)t§gebiet,  bem 

fte  iljrem  SBejen  nad)  angehören,  otjne  iljrerfeit»  —  abgefetjen 

oon  einzelnen  SDetailerläuterungen  —  irgenb  eine  bem  ©teuer* 
gebiete  eigentf)ümlid)e  $8egriff§beftimmuug  berfelben  aufstellen. 

SBemt  befjfyalb  bie  $rage  entfielt,  ob  biefer  ober  jener  Sftedjts* 
oorgang,  an  Weidjen  bie  ̂ cci&pflidjt  gefnüpft  wirb,  oorliege,  fo 

lann  biefe  Sfrage  mtr  ÖU§  oen  Sftedjtöfäfcen  beseitigen  ©ebiete* 

gelöft  werben,  meldjem  biefer  9ied)t§oorgang  angehört.  SDent* 
gemäfs  famt,  wenn  bie  $lcci£orbnung  ben  Uebergang  liegenfdjafr* 
lidjen  ©tgentf)um§  ber  Slccife  unterwirft,  bie  $rage,  ob  unb  unter 

welchen  2$orau3fefcungen  ein  foldjer  Uebergang  vorliegt,  nur  nad) 

ben  ©runbfäfcen  be§  bürgerlichen  ̂ edjtö  beantwortet  werben. 

25.  San.  1870.    ©roj^ol^  geg.  ©rofefj.  ©teueroerwaltuug. 
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1306. 

3n  einer  ©treitfadje  roegen  Sßerpflicfjtung  gur  (Entrichtung  segutmation 

öon  &iegenfd)aft3accife  Tratte,   uacf)bem  bei*  $ted)t§beftaub  be§  rung  bejahter 

$aufe§  Dom  angeblichen  Käufer  Beitritten  unb  öon  ber  ©teuer?  äcclf<' 
bewürbe  gur  Betreibung  ber  Slecife  auf  bie  sDcietf)5tufe  öon  bem 
öerfauften  $ai*Je  gegriffen  morben  mar,  ber  SB  errauf  er  bie  Greife 
eiuftmeilen  hcdal)lt  unb  forberte  fie  fpäter  gurücf,  tu  eil  ber  $auf 

nidjt  gu  ©taube  gefommen  fei. 

@r  mürbe  jur  sJtüdforberuug§flage  für  legitimtrt  erachtet. 
(£3  ergibt  fid)  au3  bem  3ul)alte  ber  burd)  bie  ©teuer* 

betjörbe  gepflogenen  SSerfjanblitttgen,  beiß  33.  ein  3ntereffe  barau 

hatte,  bie  ©djmierigfeiteu  befeirigeu,  bie  feiner  2fuffaffuug, 

baß  ber  $auf  perfeft  geworben  fei,  entgegentraten,  unb  baß  er 

fid)  besfjalb  in  golge  förmlicher  Vereinbarung  mit  ber  ©teuer- 
beljörbe  bagu  f)erbeÜieß,  bie  Stccife  gu  befahlen.  £)ie  ©teuer- 
betjbrbe  hat  bie  Zahlung  °hne  ̂ luftanb  angenommen  unb  ben 

Kläger  al§  au  ber  galjluttg  m^  interefftrt  bet)aubelt;  fie  l)at 

fich  bei  ber  (Empfangnahme  ber  Zahlung  auf  ̂ en  ©taubpüuft 
geftellt,  baß  53.  ben  Zahlungspflichtigen  richtig  üertrere.  Sßenn 
e3  fid)  nuumel)r  um  ben  Stetrag  ber  grage  t)anbelt,  ob  bie 

Steuerforberung,  meldje  ber  Kläger  gmeifello§  au3  eigenen  SOätteln 

unb  mefentlid)  in  eigenem  Sntereffe  befahlt  hat,  überhaupt  in 

fechten  Oegrüubet  mar,  fo  fanu  bie  ©teuerbel)5rbe  ben  einmal 

eingenommenen  ©tanbpuuft  nicht  ̂ um  9cadjtl)eile  be3  Klägers 

unb  ju  ihrem  Vortheile  äubern,  fie  muß  vielmehr  ba§  bei  ber 

Annahme  ber  Zahlung  öon  tt)r  anerkannte  Verfjältniß  auch  9^9^ 

fid)  gelten  laffeu. 
29.  Dftbr.  1890.    Vortlein  geg.  ©roßl).  ©teueröermaltuug. 

1307. 
£>ie  2lcci§orbuuug  gel)t  öon  bem  @ruubfa|e  au§,  baß  groar  %exwm  ber 

bei  ber  SSeräubcnutg  be£  (SigentfjumS  öon  gahrniffen,  öon  ben 

in  2(cä3orbnuug  §§  92  u.  94  enthaltenen  2lu§naf)men  abgefel)eu,  Waft8ftcafe* 
feine  $lccife  31t  entrichten  fei,  baß  bagegen  bei  ber  Veränberuug 
be3  ©tgentfjumS  au  unbeweglichen  ©üteru  überall  ba,  Wo  uid)t 

bie  ©efe^e  eine  $lu§ualjme  begrüubcu,  bie  $xci§pflicr)t  einzutreten 

habe. 

3lu3  biefeu  (vhmubfätum  folgt,  baß  einerfeitS  ßiegenfdjafts* 
aeäfe  unb  @rbfcf)aftöaccife  nidjt  gleichzeitig  uou  einem  unb  beut* 
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felben  (Sigcntfjumäübergang  gu  entrichten  ftnb,  anberfettg  aber  — 
Don  beu  gefejslidjeu  Slugnafjmen  unb  Befreiungen  abgefetjen  — 
bie  Verpflichtung  jur  Entrichtung  ber  ßiegenfct)aft§accife  jcbegmal 
ba  unb  fomett  begrünbet  ift,  too  unb  fotoeit  ein  (Sigenthumg* 
Übergang  nur  belegen  ber  @rbfd)aft§accife  nidjt  unterliegt,  »eil 
er  uidjt  auf  unentgeltlichem  Site!  beruht. 

20.  3uni  1876.  greunb  geg.  ©rojg^.  ©teueroermaltung. 
8t\$x.  1876,  6.  207. 

1308. 

^bSSL»"       ̂ ed)t§fa(l,  in  meldjem  ̂ meifelhaft  mar,  ob  Verlauf  ober 
auftraß.    nur  Verfauf§auftrag  oorlag: 

30.  3Jcär§  1880.  prber  u.  Äntttel  geg.  @ro^.  ©teuer* 
öertoaltwtg.    S.V.  1880/81,  ©.  618. 

1309. 

*b®%trag  ®^efrau  e*ne§  *tt  ®-  ̂ eüe^eu  amerifanifchen  Vürger3 

'  ftarb,  ohne  $inber  ^interlaffen.  9^acf)  amerifanifd)em  Sftedjte 
mar  ber  bemann  alleiniger  ©rbe  be3  gefammten  Mobiliar* 

nad)laffe3  feiner  ̂ rau.  ©in  oon  bemfelben  tnä^renb  ber  ©he  auf 
feinen  tarnen  gefaufte§  ©au§  mar  nach  amertfanifdjem  fRedt)te  al§ 

fein  alleinige^  Eigentum  $u  betrachten.  3)er  f)inter(affene  @he= 

mann  fchlojs  „anläßlich  be§  TOeben§  feiner  feiigen  grau"  mit 
ben  nächften  Vermanbten  ber  fieberen,  einer  ©d)tt)efter  unb  ̂ mei 

£ödjtern  einer  oerftorbenen  ©crjmefter  berfelben,  einen  Vertrag, 

moburdj  er  biefen,  „um  ihnen  freiwillig  baSjenige  ju^umcifeu, 

toa£  fie  etma  nach  babifcrjem  fechte  at£  ©rbfdjaft  in  2lnfprud) 

nehmen  tonnten",  ba§  gebad)te  §au§  „an  X^etlmtg^ftatt"  51t  bereu 
gemeinfcrjaftftcrjem  ©tgentljum  abtrat,  wogegen  biefe  „für  je^t  unb 
alle  gufunft  auf  weitere  ©rbanfprüdje  an  bie  Verlaffenfdjaft  üjrer 

©djwefter,  be^m.  Xante,  Der^ictjteten 

SDer  @erid)t3notar  erblicfte  in  biefem  Vertrage  eine  6d)en* 
fung  unb  fetjte  bafür  bie  ©djenfung^accife  an. 

£)er  Vermaltung§gericrjt3l)of  naljm  mit  ber  ©rogh-  ©teuer* 
bireftion  an,  bajä  ber  (Stgentfyumäübergang  in  biefem  galle  Weber 
burd)  ©rbgang,  noch  burd)  eine  ©d)enfung,  fonbern  burd)  einen 

boppelfeitigen  Vertrag,  ©rboergleid),  bewirft  worben,  alfo  Siegen* 
fd)aft3accife  anpfe^en  fei. 

26.  Styril  1881.  Vettü  Seit*  u.  @en.  geg.  ©rofch-  ©teuer* 
Verwaltung.   &V.  1880/81,  ©,  619. 
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1310. 

£)er  Kläger  faufte  ein  «£>au3  um  48,000  ffl.  unter  ber  «auf  auf  ben 

Bebingung,  bajs  er  ba3  §au§  abbredje  unb  auf  bem  *ß(a$e  einen  2l5brH*' neuen  Bau  tjerftette,  toa£  and)  gefdjeljen  ift. 

£)ie  föaufaccife  mürbe  oou  bem  £aufpreife  nacf)  ̂ tb^ug  be£ 
(£rtöfe3  au§  ben  2lbbrud)§materiaHen  angefe|t. 

Kläger  fyält  fid)  im  «ginbtid  auf  §  7  ber  amtüdjen  Qu* 
fammenftedung  ber  uod)  gütigen  2lcci3gefefce  oom  3ar)r  1855 

für  berechtigt,  ̂ u  verlangen,  ba§  oon  bem  ̂ aufpreife  ber  Branb- 
oerficheruug§anfd)tag  be§  ab^ubredjenben  §aufe§  abgezogen  werbe.  . 
3)ie  ®(age  mürbe  abgemiefen. 

£)ie  2lcci3orbnung  mad)t  feinen  Unterfdjieb,  ob  ein  §au§ 
auf  ben  9Ibbrud)  gefauft  morben  ift  ober  nicht,  ©obatb  ber 

©igentbum§übergang  oon  Siegenfehaften  ftattgefunben  hat,  ift  bie 

Verpflichtung,  bie  ̂ fccife  au§  ber  ̂ ontraftfumme  ober  bem  ab= 
gefdjäj3ten  SBertt)  ber  Siegenfctjaft  gu  entridjten,  begrüubet.  £)ie 

beffaratioe  Beftimmung  in  §  7  ber  amtlichen  ̂ Jufammenfteüung 
fann  hieran  9lid)t3  äubew.  SBemt  bie  ©rofjf).  ©teueroermaftung 

g(eicr)mof)i  au§  Bittigfeit§rüdfid)ten  fid)  veranlagt  fie^t,  ben  $auf 

eine3  $aufe§  mit  ©runb  unb  33 oben,  fofern  §itgtetcf>  ber  2lbbrud) 

be3  £jaufe£  bebungen  mürbe,  bezüglich  be3  Ueberbaueä  a(§  einen 

gahrnifjfauf  31t  befjanbeftt,  fo  ift  e§  nur  folgerichtig,  ba§  bei  ber 
SiegenfdjaftäacciSberechnung  am  $aufpreife  nur  berjenige  Betrag 

in  ̂ ug  gebraut  mirb,  ber  bem  Söertf)  be§  Ueberbaue§,  biefen 

ate  garjrnifj  genommen,  b.  i.  im  abgebrochenen  guftanbe  unb 
a(3  Baumaterial,  gleichkommt,  nicht  aber  berjenige  Betrag, 

metchen  ba§  §au§  im  ̂ nförnmenhang  mit  bem  Boben,  b.  i.  al§ 
Siegenfehaft,  ̂ atte. 

27.  SDe^br.  1881.    ßerfd)  geg.  (55ro^t).  ©teueroermaltung. 

1311. 
£)ie  $(cci3orbnung,  meldjer  ©efe^e^fraft  ̂ ufommt,  uutermirft 

ben  faufmeifen  Uebergang  bes  (£igenthum3  oon  unbemegtidjem 

Vermögen  ber  &iegenfd)aft3accife.  SDie  grage,  metd)e£  öigen- 
thum  atö  iiegenfd)aftlid)e3  51t  gelten  ̂ abe,  mu{3  nad)  jenen  gefe^ 

liehen  Beftimmungen  beantmortet  merben,  metetje  ba§  ©igenthum^^ 
oerhättuifs  reefftüct)  511  normireu  beftimmt  fiub,  b.  i.  nach  bem 

bürgerlichen  !Red)tc.  $)arnad)  ift  getoifc,  baft  ®ebäube  a(§  nw> 
bemeglich  (2.$l. ©.  518)  unb  im  ©egeufa^e  ̂ icrju  nur  bie  oon. 
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niebergeriffenen  ©ebäuben  ftd)  ergebeuben  Bautiorrätfje  als 

bewegliche  (Mter  532)  §u  gelten  haben. 

Sit  beut  böVliegenben  gaffe  Stiftete  ben  ©egenftanb  bes 

Kaufvertrags  unb  be§  (Sigentl)um§übergang§  nicfjt  nur  bei*  ©runb 
unb  Bobeu,  foubern  aud)  ba§  barauf  befindliche  Uebergebäube, 
btefe§  in  feiner  realen  Berbinbung  mit  jenem.  (S§  tft  barjer  ficrjer, 

bag  ber  Heberbau,  unb  gmar  fd)on  ber  Statur  ber  Sache  nach, 

all  unbeweglicher  KaufSgegenftanb  mit  erfcrjeiut.  £)iefe  öom 

^liedjte  anerfannte  natürliche  Befchaffenljeit  ber  ©adje  gur  geit 
be§  Verlauf  §  mirb  baburd)  nicht  geänbert,  ba£  ber  Käufer  bie 

9(bfid)t  unb  fogar  ba§  persönliche  55erfprecr)eri  äußerte,  ben  lieber* 
bau  nieberpreifjen  unb  fo  fpäter  in  bemeglicr)e3  Baumaterial 

umgufe^en.  £)a§  KaufSobjeft  §ur  Qtit  be§  BertragS  unb  bei 
(£igenttutm3erraerb§  baran  mar  unb  tft  melmefjr  unabänberlid) 

eine  Stegenfcfaft.    3)er  516  b.,  monad)  ba§,  tna§  in 
Beziehung  auf  ba§  ©igentfmmSrecht  al§  beweglich  ober  unbeweglich 
erflärt  ift,  aud)  in  anberen  Bedienungen  bafür  gilt,  wo  bie  Bei> 

fügungen  ber  @efe|e  ober  Verträge  ein  StttbereS  nicht  gut  golge 

haben,  fatin  für  eine  gegenteilige  Behauptung  nicht  augerufen 
merbeu.  SDenn  abgeferjen  baoon,  ob  ein  perfBnltdjeS  Berfprechen 

be§  5lbbrucf)§  be§  gefauf ten  @ebäube§  gegenüber  bem  Berfäufet 

überhaupt  nur  redjtsbinbenb  ift,  ba  hierfür  eine  erlaubte  BertragS* 
urfadje  erforberlid)  märe,  fo  mürbe  aud)  ber  Bertrag  felbft  nur 
unter  ben  Kontrahenten,  nicht  aber  gegen  dritte,  alfo  hier  nidjt 

gegen  ben  @teuerfi§fu§,  recht§mirffam  fein  fönneu,  gegen  leiteten 
au§>  bem  weiteren  ©runbe  nicht,  meil  ber  Bertrag  ber  öffentlichen 

9lcci3orbnung  wiberftretten  mürbe,  bie  burcf)  prtoate  Abmachungen 

nicht  geänbert  merbeu  fann.    (£.9t.@.  6.) 

£)a§  gange  KaufSobjeft  be§  BertragS  als  ein  liegenfchaft* 
lid)e§  gu  behanbeln,  entfprid)!  aber  aud)  bem  tl)atfäd)lichen  unb 
mirfüchen  Berhalten  ber  Kontrahenten  felbft.  2Ber  ein  $au* 

fauft,  um  e§  abgureifjen,  mufj  bem  Berfäufer  felbftocrftänblid) 

ben  ̂ ßreiS  galten,  ber  biefem  als  2tequiüalent  beS  SSettffeS  gilt 

welchen  für  ihn  ber  lXeberbau  im  ̂ ufammenhaug  mit  bem  ©runb 
unb  Bobeu,  alfo  als  ßiegenfdjaft  hat,  mährenb  auberfeirS  ber 

Käufer  in  bem  ©efammtfaufpreiS  ben  SBertf)  auSbrüdt,  ben  für 

ihn  ber  ©runb  uub  Bobeu  allein,  alfo  ebenfalls  eine  £iegeufd)aft 
hat,  etma  nad)  2lbgug  beS  in  ber  ̂ egel  tterhältuiftutäfiig  geringen 
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(Mbrnertbe*  be§  Cberbauef  im  abgebrochenen  3nftanbe,  b.  i.  ate 

beineg(icr)e§  ̂ Baumaterial,  £em  entiprecfjenb  ift  ba»  Serfjatten 
ber  Kontrahenten  im  oortiegenben  JaHe,  fo  baB  ber  fraglichen 

Serabrebung  fein  anberer  Sxvtd  alä  bie  23eroirrung  einer  ör= 
mäBignng  ber  ßiegenfcfjaft^acctfe  unterteilt  roerben  fann.  üBenn 

bie  Klägerin  für  bie  redjttidje  2tattf)artigfeit  eine»  fotdjen  Unter* 
nehmend  ftcf)  auf  §  7  ber  oon  ber  @roBh-  Sinan^üertDaltung 
gefertigten  3uf ammenftelluitg  ber  2lccisgefe£e  beruft,  roonad)  bte 
£iegenfd)afteaccife  nur  nad)  bem  233ertt)e  bes  ©runbe*  ju  mU 
richten  fei,  roenn  ba»  bamit  erroorbene  ©ebäube  bebuugenermaBen 

abgebrochen  roerben  muffe,  fo  mürbe  früher  fcfjon  in  einem  ahn- 
liehen  gafte  üom  ©erid)teh0Te  aufgeführt,  baB  ber  3nf)att  jene» 

angerufenen  §  7  nur  einer  auetegenben  Setehrung  entfprungen 

ift,  roetdje  bie  ©roBh-  Utnan^üerrDaftung  §um  Soü^uge  bee  2Ccci£* 
geie#e»  an  ihre  untergebenen  £rgane  ertaffen  fjat,  unb  baB  r)ierau* 
ein  ßin^euter  feinerlei  fRecf)t  auf  ̂ teciefreifjeit  ableiten  fann,  bie 

ba£  @efej  fetbft  thm  nicht  gemährte.  ̂ ubem  iene  Auslegung 
oon  ber  ginan^oerroattung  felbft  fchon  unterm  28.  3nü  1882 

öffentlich  tniberrufen  roorben  (Steuerrerorbnungsbtatt  9er.  12 

@.  41),  fo  ba§  Tur  oen  Kläger  fogar  biefer  formale  Inhalt 
roegfätlt. 

28.  Cftbr.  1885.  Stimmet  geg.  ©roßh-  Steueroerroattung 

u.  SJcannrjeimer  ̂ erfidjerungegefeUfcfjaft  geg.  ©roish-  Steuer* 
oerroattung. 

£eBgt.  29.  San.  1890.    sJcupp  geg.  GkoBh-  Steueroerroat* 
tung.    3tfcf)r.  1890,  ©.  135. 

1312. 

£ie  Gkmeinbe  hat  int  3af)re  1866  bem  93c.  für  fich  unb  gigentfjum  an 

feine  9?echtsnad)To(ger  geftatret,  in  unb  unter  ibrem  Gigenthum  """" 
einen  Ketfer  §u  erbauen.  2BeIct)e5  9ied)t*oerhä(ntiB  auch  hi^burd) 

^mifchen  ber  ©emeinbe  ß.  unb  bem  93c.  in  Sejug  auf  ben  oon 

£e£terem  benutzten  ®runb  unb  S3oben  entftanben  fein  mag,  fo 

oiet  ift  ftcb,er,  baB  9)c.  ben  Ketfer  auf  feine  Koften  51t  erbauen 

hatte  unb  erbaut  r)at.  Gr  ift  h^rourd),  trenn  auch  nid)t  au  bem 
©runb  unb  SBoben,  boer)  an  bem  ron  ihm  erbauten  Ketter,  atfo 

an  einem  auf  frembem  öruitb  unb  35 oben  errichteten  unter* 
irbtfcfjett  Sautrerfe  im  Sinne  bes  553  Sigenthümer 

geworben.    Xiefe»  Säumer!  gehört  gemäjs  £.9iS.  517,  518  §u 
iRe^tfprec^ung  b.  33.®. £.  44 



690 Siegenf<$apacctfe;  SfccD.  §  84. 

ben  unbemegttdjen  Sachen.  £)urd)  ben  Vertrag  üon  1870  ̂ at 

3f.  feine  SRecf)te  an  biefer  unberaegüd)en  Sacrje,  b.  i.  fein  ©igen* 

tf)um  an  berfetben,  auf  u.  ©o.  übertragen.  ©3  ift  alfo  ©igen* 
tljum  an  einem  liegenben  @ute  auf  g.  u.  ©o.  übergegangen, 

unb  baburd)  gemäft  §  84  ber  5lcci§orbnung  bie  Verpflichtung 
gur  ©ntridjtuug  ber  $ccife  begrünbet. 

14.  SJcoobr.  1871.  3.  galler  u.  ©o.  geg.  ®rop.  ©teuer* 
üernmttung. 

1313. 

^ontraft^  £)ie  Kläger  beftreiten,  bie  ̂ aufaccife  au§  Demjenigen  £t)ei(e 

fumme*  be§  bebungenen  'preifeä  fdmtbig  gu  fein,  rrjelct)er  ben  öom  35er* 
faufer  für  bie  ©rbauung  eineä  gabriffanate  auf  bem  ermorbenen 

©runbftücfe  auf  gemenbeten  Soften  entfpredje;  biefer  Hufmanb 
fei  burd)  Sötjne  für  ©rbarbeiter  entftanben,  repräfentire  feinen 

@runb  unb  Voben  unb  fönne  baf)er  nicfjt  al£  ©igentf)um§über* 
gang  für  bie  Kläger  in  S3etract)t  fommen.  £)iefe  2lnficf)t  ift 

nicfjt  begrünbet.  Söenn  ein  Uebergang  liegenfcrjafttidjen  ©igen* 

t£)um£  ftattgefunben  t)at,  ift  e§  für  bie  Steuerfdmtbigfeit  gteid)* 

giltig,  burd)  melden  Vorgang  ber  urfprünglidje  SBertt)  ber  Siegen* 
fdjaft  auf  bie  im  Vertrage  burd)  bie  Vertragfcfjtiefteuben  felbft 

beftimmten  Söertt)  erf)öf)t  morben  ift:  e£  genügt  an  ber  Zljat* 
fad)e,  baf$  §ur  Qdt  be£  ©igentf)um£übergange£  bie  28ertperf)öf)ung 

eingetreten  mar. 

17.  Sftoobr.  1886.  •  Knödel  geg.  ©roftf).  Steuerüermattung. 

1314. 

Heberttommene       £)ie  VerufungSftäger  fauften  öott  ber  <&tabt  9)cannl)eim  jmet 

saften.    ̂ au^^|e  unfc  $0rgärtc£)en.    Sftad)  ben  Steigerung§bebingungen 
übernahm  ber  Käufer  mit  bem  ̂ aufpreife  bie  auf  bem  erworbenen 

^Ia£e  ru^enben  Straften! often ,  meiere  fog(eid)  nad)  erfolgtem 

gufcfjlag  mit  bem  ̂ aufpreife  jur  gaftfung  fällig  merben  fotlten. 
£)te  Verufung§Häger  behaupten,  baft  fie  nicfjt  verpflichtet 

feien,  von  bem  Vetrag  für  Straftenfoften  Staufaccife  ju  bebten, 
unb  ber  Vermattung§gerid)t§f)of  erfanntc  aud)  in  biefem  Sinne, 

ba  bie  Verpflichtung  jur  gafjtung  ber  Vaufoften  rtict)t  jum  gmeefe 
ber  ©rraerbung  ber  ©runbftücfe,  fonbern  als  eine  notfymenbige 

golge  berfelben  öon  ben  Käufern  übernommen  roorben  fei. 

13.  £)e§br.  1881.  SGSet)rte  u.  |jartmann  geg.  ©rof$.  Steuer* 
öermattung.  S.V.  1880/81,  S.  620. 
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1315. 

£)ie  in  einem  @a§werf  oorhanbenen,  burd)  DJcauerwerf  mit  Barben  ber 

bem  ©mnb  unb  SSobeu  in  fefter  förperlidjer  SSerbinbung  ftefjenben  2ie9Cn1w 
Sftetortöfen,  ©afometer  unb  ̂ onbenfator,  be^W.  ber  auf  fie  \aU 

lenbe  ̂ eil  be3  $aufpreife3  fiub  ber  Siegenfcf)aft§accife  unter- 
worfen. 

§)ie  bei  ber  SBeftimmung  be§  $aufpreife§  in  ̂ üdfidjt  ge- 
nommenen  Soften  ber  Baupläne  unb  23auauffid)t,  fomie  ein  jur 

Itbrunbung  angenommener  betrag  bilben  einen  Süjeit  be§  ®auf- 

preife^  unb  waren  bafjer  beim  5ln=fa|  ber  Siegenfchaft^accife  nach 
bem  ̂ er^ältni^  ber  ber  letzteren  unterworfenen  93eftanbtf)etfe  be£ 

©a§werf£  51t  ben  accisfreten  in  2(ufd)(ag  ̂ u  bringen. 

21.  ̂ egbr.  1880.  §eibelberg  geg.  ©rofch-  ©teueroerwattung. 

3.33.  1880/81,  ©.  618.    3tjd)r.  1881,  <S.  44. 

1316. 

Söett  bie  23efteueruug  nad)  Maßgabe  ber  2lcct§orbnung  mit  SSerfottf  eine« 

ber  geit  ai§>  eine  §u  brücfenbe  cmpfuuben  würbe,  fo  verfügte 

2Irt.  2  be3  ©efe^eS  oon  1863,  baß  fünftig  bei  belastetem  ©igen-  fe,nric^tlin9- thum3wed)fel  eiltet  ©ebäube§  mit  gewerblicher  Gmiridjtung  nur 

noch  ba§  ©ebäube  unb  feine  33eftanbtl)ei(e  ber  9lcä§pfltd>t  unter- 

worfen  fein  f ollen.  2Ba£  ba§  @efe|3  al3  „SBeftanbthetf"  eine§ 
©ebäube§  betrachtet  wiffen  will,  erhellt  au3  ben  Don  iljin  gleich- 
zeitig  angerufenen  S.Sft.©.  518,  519,  523  u.  525.  3)enu  inbem 

hierin,  iufoweit  e§  fid).  um  au  fid)  betr»egtict)e  ©adjen  hanbelt, 

nur  fold)e  al§  ftegenfdjaftlidj  be^etdjnet  werben,  Welche  in  btei- 
benber  Steife  torperlid)  mit  ber  Stegenfdjaft  ju  einem  ©an^en 

öerbunben  finb,  fo  !ann  fein  ̂ \x»eif ei  fein,  baf}  auch  °a3  ©cfefe 

in  Uebereinftimmung  mit  oer  $Red)t3boftrin  alte  £)iuge  biefer 

5lrt  at3  S3eftanbtf)eife  ber  Siegenfehaft  bel)aubelt,  bagegen  jene 

au§gefch(offen  haben  will,  welche  ohne  jene  fefte  SSerbtubung  ber 

Siegenfehaft  burd)  blof3e  2ßillen3beftimmung,  b.  i.  afö  Qubzljöxbt 

gewibmet  finb. 
£)er  Umftanb,  bag  ber  angeführte  S.9L©.  525  äußerlid) 

inlorrefter  SÖBeife  im  Saubrecht  felbft  als  eine  nähere  Söeftimmung 

be3  S.Sft.©.  524  behanbelt  ift,  worin  oon  ben  ber  blofjen  2Billeu3- 
beftimmung  nach  at3  unbeweglich  gefreuten  ©adjen  bie  Iftebe  ift, 

änbert  an  bem  inneren  6ad)0erhalte  Vichts.  ®§  fragt  fid)  beg- 
halb  für  ben  üorliegeubeu  galt  nur,  ob  bie  oon  ber  Klägerin 

44* 
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aU  beweglich  bezeichneten  9Kafchinen  nnb  fonftigen  ®ewerb§* 

einridjtungen  23eftanbtf)eüe  ober  aber  mir  guberjörben  bc§- 
getauften  2Bat§werfe§  im  eben  entwidetten  (Sinne  finb. 

3)a  nun  ber  amtlich  aufgefteftte  ©achoerftänbige  in  feinem 

@utad)ten  beftimmt  erflört,  baß  fämmtüche  im  (Streite  liegenben 
9ftafd)iuen  nnb  gewerbüdjen  Einrichtungen  „ohne  Aufreißen  be§ 

2Soben§,  £o§töfen  oon  ©erlauben,  $bbred)en  öon  gunbament= 

mauern  au§  bem  ®ebäube  nicht  entfernt  werben  fönnen",  alle 
biefe  SDinge  fonad)  mit  bem  ©ebäube  förderlich  in  bauernber 
2öeife  §u  einem  ©angen,  bem  Sßaljtoerfe,  oerbunben  finb,  fo 

t>at  bie  ©roßt),  ©teueroerwaltung  biefetben  mit  $Red)t  al§  33  e= 
ftanbtrjeite  be§  ©ebäube§  imb  be§t)atB  at£  ber  5lcci§üfüd)t 

unterworfen  behanbett. 

13.  San.  1874.  Sßa^toerfe  Mannheim  geg.  ©rof$.  ©teuer* 
Oer  waltung. 

1317. 

gür  ben  $cci§betrag  ift  gef erlief)  in  erfter  fRei^e  bie  kontra f't* 
fumme  mafjgebenb.  23a3  ©(eiche  gilt  auch  nach  2trt.  2  be§  ©efet$e§ 

oom  8.  Suü  1863,  wenn,  wie  hier,  ein  ©ebäube  mit  gewerblicher 

Einrichtung  öerfauft  wirb  uub  bie  $ertrag3fumme  für  bie  Siegen* 
fchaft  befonber3  feftgefegt  ift. 

£)ie  Söeftimmung  ber  ®ontraftfumme  ift  ber  freien  herein* 
barung  ber  Parteien  gefe|$(id)  ebenfo  unbefcrjränft  überlaffen,  wie 

ber  $lbfchruf$  eine§  ®aufe3  über  eine  Vielheit  oon  fingen  in 

kaufet)  unb  23ogen  ober  a(3  ©onbertaufe.  demgegenüber  befteljt 

ba§  öffentliche  $M)t  ber  ©teuerüerwattung  (ebig(id)  bariu,  fa((3 

ber  fontraftlich  au^gebrüdte  ©elbanfcrjlag  für  ba£  fteuerbare  Dbjeft 

„bie  9)2uthma£;ung  einer  nur  511m  ©Cheine,  aber  weit  unter  bem 

Gerthe  gesehenen  ̂ rei^beftimmung  wiber  ftcr)  f)at"  (leeiäorb* 
nung  Irt.  86  u.  2Irt.  2  be§  @efe|e§  oon  1863),  ba§  fteuerbare 

^aufobjeft  amtüd)  abf chä^en  $u  (äffen  unb  fobann  nad)  bem 

tarjrten  2öertf)e  bie  2kci§abgabe  51t  beftimmen.  $anu  bie  ©teuer* 

uermattung  nicht  behaupten,  baß  bie  ̂ ontraftfumme  für  ba§  fteuer* 
bare  Dbjelt  unter  bem  wahren  Gerthe  unb  barum  ber  &erbad)t 

einer  ©cheinbeftimmung  oorliege,  fo  liegt  für  fte  auch  red)t* 
üct)er  ̂ nhatt§pun!t  oor,  bie  oon  ben  Parteien  angenommene 
^ontraftfumme  ihr  gegenüber  a(3  nur  $um  ©djeiu  aufgeftetft 
oon  ber  «ganb  §u  weifen. 
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14.  ©eptbr.  1875.   ©djmibt  geg.  ®roj$.  ©teueroerroaltung. 

£tfchr.  1876,  m  39. 
1318. 

2)ie  2kci3orbnung  gef)t  oon  ber  2lnfd)auung  au§,  baß  bie 

5lccife  öon  ber  $ertrag3fumme  ober  oom  abgefd)ä£ten  Söertl)  ber 

Siegenfehaften  in  5lnfa£  $u  bringen  fei.  2)iefelbe  ränmt  ber  ©teuer* 
betjörbe  Don  oorn^erein  ba§  fRecf>t  ber  2Ibfd)ä£uug  ein,  inbem  fie 

ifjr  bie  SOöahl  (äftt,  ben  $ln{a£  au§  bem  $rei£  ober  au§  bem 

abgefragten  2Bertrje  ̂ u  bemirfen. 
3m  oorliegenben  galle  mar  eine  Äontraftfumme  für  bie 

£iegenfd)aften  überhaupt  nictjt  angegeben;  ber  9lbtretung§:prei§ 
üon  100,000  dJl.  tonrbe  unbeftrittenermaften  für  ben  Uebergang 

oon  beweglichem  nnb  unbeweglichem  ©igenthum  gufammen  begabt. 
£)ie  ©teuerberjörbe  mar  bafjer,  nacfjbem  e§  i|r  nicht  gelungen 

war,  bnrcf)  Anfrage  bei  bem  Kläger  eine  prä^ife  Angabe  über 

bie  $ertrag3fumme  für  bie  £iegenfd)aften  §n  erlangen,  in  ber 

Zfyat  baranf  angewicfen,  ben  Sßertt)  berfelben  burd)  Vornahme 

einer  6d)ä|nng  feftftellen  §u  laffen,  beren  5lnorbnnng  ber 

@ertd)t3notar  nad)  §§  84  nnb  92  ber  2lcci3orbnung  ogl.  mit 

5lrt.  2  be§  ®efege£  üom  8.  Saß  1863  im  oorliegenben  galle 

itn§tt)eifelt)aft  berechtigt  mar. 

14.  9ttai  1878.  gleifchhauer  geg.  ®ro£)h.  ©teueroermaltung. 

ßtfdjr.  1878,  6.  177. 

3u  2lrt.  1  b.  @efe|e£  oom  14.  Wlai  1828. 
1319. 

£)er  grau  ftetjt  ein  reale§  9ied)t  an  bem  ef)egemeinfd)aft=  gicäfe  »<m  et- 
lichen ®ut,  ein  condominium  pro  indiviso  §n.  birfflilS 

£)iefe§  $Red)t  nimmt  feinen  Anfang  oom  geitpunfte  ber  ®itere«Äeieba« 
$Berehelid)ung  an;  e§  fann  nictjt  erft  al3  erjftent  betrachtet  werben,  e^e  abgeben, 
wenn  bie  grau  fid)  ber  ©emeinfcfjaft  theilljaftig  macht. 

^ternad)  mujs  bie  grage,  ob  bie  33eftimmung  be§  §  44  ber 

amtlichen  gufammenftellung  eine  ridjtige  2lu§leguug  be3  §  84 
ber  2lcci3orbnung  uub  ber  giff.  1  be£  5lrt.  1  be§  ®efe£e§  üom 

14.  9Jcai  1828  enthält,  bejaht  werben.  SSon  bem  ©emeinfdjaftg* 
gut,  ba£  an  ein  erftet)elicl)e§  $inb  übergebt,  rührt  bie  £älfte  öon 

bem  leibtidjen  $ater,  bie  anberc  ßälfte  oon  ber  feiten  (£f)efrau 

her.    £)ie  erfte  «gcüfte  bleibt  be^t)alb  nach  oem  ®efe(3  üom 
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14.  Wla'x  1828  acci^frei,  bie  cmbere  Hälfte  unterliegt  nacf)  §  84 
ber  $(cci§orbnung  ber  5lccife. 

Stuf  bie  Behauptung,  bafc  Unteilbarkeit  ber  ©üter  beftefje, 
fommt  e§  bei  ber  grage  ber  Stcct^pftidt)t  nicht  an;  benn,  ob  bie 

Siegenfehaften  rechtlich  ober  p^ftfd)  teilbar  ftnb  ober  nicht,  bas 
änbert  an  bem  9ftitetgeuthum§recf)t  ber  ©^efrau  üftid)t§. 

29.  Septr.  1865.  «goch  (Seeleute  geg.  ©rofth-  ©teueröer* 
Gattung.  1865,  @.  322, 

1320. 

«noersuns  35te  Klägerin  ftüttfe  fid)  auf  Strt-  1  $iff.  5  oeg  ©efefeeS 

bi"äugS'  oom  14.  Wlax  1828,  rooburd)  £iegenfd)aft§crrüerbungen  ber  öffent* 
lid)en  Stnftalten  für  SBo^ätigfeit  unb  Unterricht  für  frei  öon 
ber  ̂ aufaccife  erflärt  roerben,  unb  auf  bie  mit  (Srmäcf)tigung  be§ 

@roj3f).  ginanjminifterium^  ertaffene  93efanntmacr)ung  ber  ©rofjfj- 
©teuerbireftion  öom  17.  Stprit  1857,  rooburd)  erläuternb  gu  ber 

bezüglichen  ©teile  (§  41  giff.  6)  oer  amtlichen  3ufammenPeöult9 

ber  noch  giftigen  ̂ Icciägefetje  öom  Satyr  1855  beftimmt  wirb,  bafr 

SiegenfdjaftSertoerbungen  oon  ©emeinben  für  Qmdt  ber  SSorjI- 
thätigfeit  unb  be£  Unterrichte  ber  Stccife  nicht  unterworfen  feien. 

SIbgejehen  nun  oon  ber  grage,  ob  au§  biefer  $erorbnuug  ein 

gerichtlich  Hagbarer  Slnfyrudj  auf  Redefreiheit,  ber  nicht  fd)on 

im  ©efe^e  felbft  begrünbet  ift,  abgeleitet  roerben  fann,  ftellt  fich 

ber  erhobene  Rnförud)  auf  Redefreiheit  im  oorliegenben  gälte 
beftfjalb  ale  unbegrünbet  bar,  roeil,  nachbem  bie  frühere  Rbfidjt 

aufgegeben  roar,  eine  (Srroerbung  für  Unterricht^roecfe  in  ber 

Xhat  gar  nicht  ftattgefunben  fjat ,  alfo  auch  hnx  görberuug 
biefer  groecfe  oerroilligte  Redefreiheit  nicht  ̂ ßlag  greifen  fann. 
2)ie  Klägerin  rourbe  baljer  mit  ber  erhobenen  23erufungeftage 

abgewiefen. 
26.  Rpril  1881.  Karlsruhe  geg.  ©rofcfj.  ©teueroertualtung. 

3.33.  1880/81,  ©.  619.    gtfdjr.  1881,  ©.  170. 

1321. 

Rue  ben  ̂ erhanblungen  ber  gefckgebenben  gfaftoren  uuferce 

ßanbee  geht  mit  aller  Klarheit  fjerbor,  ba§  ee  lebiglid)  bie  3nter* 
effen  bee  Sanbbauee  roaren,  roelcf)e  burch  bie  auSnatjmStuetfe 

fteuertiche  Sßergünftigung  bee  Wtl  3  lit.  b.  bee  @efe£ee  turnt 
14.  Wlax  1828  auf  inbireftem  SBege  gehoben  unb  befürwortet 

werben  füllten,    äftau  wollte,  wie  biee  bei  ben  fpcttercn  <§tefe|en 
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über  bie  Untfjeübarfeit  ber  Siegenicbaften  unb  bie  3u1"ammens 
legung  Dott  ©runbftüden  auf  bireftem  SSSege  nodi  energiicrjer  an* 

geftrebt  mürbe,  bie  für  ben  lanbuurtbfdiaftlidien  betrieb  nad)- 
Üfeütgen  folgen  alljugroBer  ̂ erftüdelung  be*  ©runbeigentljum» 
befettigen  unb  bie  5Irronbirung  ber  ßanbgüter  erleichtern  Reifen. 

SBte  beim  £auf,  fo  fann  aucr)  bei  ber  Bereinigung  oon 

©runbftüden  im  ̂ aufdnoege  für  ben  öigentfjumsübergang  nur 

bann  Siectsbefreiung  geie^ltd)  begrünbet  fein,  menn  e§  f icf)  um 

lanbwirtbidiaftlid)  benü£te  ©runbftüde  r)attbelt.  Ättf  ©ruubftücfe 

bagegen,  bie  anberen  3roecfen  als  benen  be»  Sanbbaue*  bienen, 

wollte  ba§  ©efes  oom  14.  sJ)lax  1828  eine  f olcfje  auena^meroeiie 
Bergünftigung  ebeniomenig  ausgebefjnt  anfielt,  mie  ba*  fpätere, 
auf  bem  gleichen  ̂ rinjipe  berufjenbe,  dorn  3.  SJcär^  1854. 

21.  Jan.  1879.  Zentner  geg.  ©rojjf).  2teueroermaltung. 

St)d)x.  1879,  2.  50. 

3um  ©eie$  uom  26.  Cftbr.  1883. 
1322. 

Tie  bem  ©laubiger,  meldjer  Siegenfcbaften,  auf  bie  er  Unter* &ftä&cr^m 

pfanb*red)te  bat,  im  2£ege  ber  ßtoangsDerffetgermtg  ermirbt,  ein*  5II,cm9§^*!3f• geräumte  Befreiung  von  ber  Stetjettfdjafföaccife  fommt  auefj  ben 

©laubigem  mit  uneingetragenen  Uinerpfanbsrediteu  unb  iitS* 
befonbere  mit  uneingetragenem  ridjterltdien  Unterpfaubsrecfjte 

ju  ©ute. 
18.  3uni  1867.  Toll  geg.  ©roBb-  Steueroermaltung.  (£.231. 

1867,  2.  257. 

1323. 
äfostn  bei  ber  3rDau9^l)erftei3erun3  010  ßiegenfe^aft  unter 

ber  S3ebingung  ̂ ugeicrjlagen  wirb, 

„falls  nicfjt  ber  Unterpfanb^gläubiger  in  bas  ©ebot 

eintreten  motte" 
unb  im  Saufe  be*  Bollftrecfungsuerfabrene  fobann  bor  Untere 
pfaubsgläubiger  erflärt,  bafs  er  an  2tetle  bes  2teigerers  in 

ba3  ©ebot  eintrete,  fo  tu  jeber  2lniprucfj  be*  2teigerer*  megen 

9cid)terfüllung  ber  53ebingung  befeirigt  unb  bie  2ad)lage  fo  au* 
gttfefjeu,  bafs  ber  Unterpfanbeglaubiger  an  Stelle  beS  2tcigcrer» 

ben  äufdjlcig  unbebtngt  erholten  fjabe.  Gr  bat  barum  nad)  bem 
©ejege  Dom  26.  Cftbr.  1833  3(cci$freif)ett  ansuipiecrjen. 

1.  Cftbr.  1884.    SSefnde  geg.  ©rofsb.  2reneroermaltung. 
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1324. 

das  ®efe|3  oom  26.  JDftbr.  1833  Befreit  denjenigen  t>on 

ber  ®aufaccife,  ber  eine  if)m  untetpfä'nblidfj  öerfjaftete  Siegenfehaft 
im  Sßege  ber  gtoangSOerfteigerung  erwirbt,  darunter  barf 
nidjt  jeber  burcf)  finanzielle  Vebrängniffe  veranlagte,  trenn  aucf) 

in  öffentlicher  Verweigerung  vollzogene  Verfauf,  fonbern  nad) 

SBortlaut  unb  2lbfkht  beS  ©efe^eS  nur  jenes  VollftrecfungSmittel 

verftanben  merben,  meines  auf  richterliche  2lnorbnung  burd)  bett 
VotlftredungSbeamten  in  ben  Vorgefdjriebenen  formen  an  ben 

£iegenfd)aften  beS  ©djulbnerS  vollzogen  mirb  unb  mit  ben  be- 
ftimmten  rechtlichen  folgen  fjmfirfjtüd)  beS  .gufchlageS  unb  ber 

^ßfanblaften  verbunben  ift.  ©ine  fold)e  Verweigerung  !ann  ben 

Sßfanbgläubiger  in  bie  Sage  verfemen,  auf  baS  ̂ ßfanbftücf  bis 
pm  betrage  feiner  gorberung  mitbieten  ̂ u  müffen,  um  ber 

©efafjr  eines  VerlufteS  vorzubeugen  unb  biefer  gmang  fott  burd) 

bie  Befreiung  von  ber  5lccife  in  Billiger  Sßeife  ausgeglichen  merben. 

3n  biefer  «ginfic^t  ift  bie  Rechtslage  beS  ©läubigerS  unter 
bem  neuen  ̂ rozeßgefei^e  bie  gleiche  geblieben,  bie  fie  unter  ber 

babifchen  s$ro§ef3orbuung  von  1831  gemefen  ift. 
dagegen  t)at  eine  5lenberung  ber  @efe£gebung  in  ber  Rief)* 

tung  ftattgefunben,  bafj  im  ̂ onfurSverf  af)ren  nicht  mehr  mie 
nach  bem  altern  Rechte  bie  Veräußerung  ber  zur  HonfurSmaffe 

gehörenben  ©adjen  nach  ben  Vorfdjriften  beS  VollftredungS* 
Verfahrens  gefchehen  müffen,  vielmehr  anbere  formen,  inSbefonbere 
Verläufe  aus  freier  ganb  jugetaffen  finb  (§  122  giff.  1  ber 
Reid)SfonfurSorbnung). 

der  (SigenthumSübergang,  von  meinem  im  vorliegenbeu 

gall  bie  Slccife  verlangt  mirb,  ift  mittelft  Kaufes  auf  freier  £anb 
in  einem  ®onfurSverfahren  erfolgt  burch  einen  Vertrag,  meldjer, 

toie  bie  vorgelegte  llrfunbe  geigt,  ungeachtet  ber  öffentlichen  Ve* 
fauntmachung  von  einem  ̂ ßrivatverraufe  ftcf)  nicht  unterfdjeibet, 

ber  meber  formet!  noch  h^Mtf^  feiner  Rechtsfolgen  einer 

gmangSoerfteigerung  gleich  geachtet  merben  fanu  unb  bem  ̂ faub* 
gläubiger  feinerlei  Stoang  zum  ©rmerbe  ber  Siegenfehaft  auferlegt 

hat.  der  ̂ tnf^rucr)  beS  Klägers,  einen  folgen  @igentl)umSüber* 
gang  accisfrei  51t  belaffen,  ift  im  @efe£e  nicht  begrünbet. 

5.  Dftbr.  1887.  Vanfverein  Pforzheim  geg.  ©rofjf).  ©teuer* 
t)ermaltung. 
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1325. 

SDer  Sürge,  tneldEjer  eine  Stegenfdjaft  beg  ©cfjutbnerg  im  »arge. 
SBottftrecfungSmeg  ermirbt,  ift,  fofern  er  ntcfjt  burcf)  3af)(ung  in 
bie  SRedjte  beg  ©täubigerg  eingetreten,  nidjt  accigfrei. 

Söenn  ber  S3efc^toerbefü^rer  aug  ber  Serorbnung  oom 

25.  2lug.  1815  nnb  aug  bem  @efe|e  oom  26.  Dftbr.  1833  in 

Serbinbung  mit  §§  90  nnb  93  ber  Accigorbnung  bag  allgemeine 

^prin^ip  ableiten  mitt,  ba£  jeber,  ber  eine  Siegenfcfyaft  ermirbt 
ober  jurücf  ermirbt,  nm  ben  Sertuft  einer  anf  ber  Siegenfcfjaft 

rutjenben  gorberung  abjUtmenben,  accigfrei  fein  fotfe,  fo  ift  eine 

fotdje  ©rroetterung  beg  3nf)alt§  ber  gefe^üdjen  Seftimmungen 

alg  un^utäffig  ̂ n  erachten.  SDenn  menn  ber  ©efetjgeber  bie 
$(ccigfreif)eit  in  biefer  Allgemeinheit  fjätte  ftatuiren  motten,  mürbe 

er  ficf)  aucf)  in  gleicher  Allgemeinheit  auggefprod)en  tjaben.  £)a 
er  bieg  nicf)t  getfjan,  oielmefjr  bie  Augnafjmen  oon  ber  allgemeinen 

SRegel  ber  Accigpflid)tigfeit  (§  83  ber  Accigorbnung)  anf  beftimmte 

einzelne  gälle  befdjränft  tjat,  fo  muft  angenommen  merben,  baft 
in  alten  anberen  gälten  bie  ̂ ftegel  itjre  «gerrfdjaft  behaupten 

folle.  Sine  auSbefjnenbe  Auflegung  nadj  bem  Sorfd)(age  beg 

Sefc£)merbefüf)rerg  mürbe  ber  9?atur  ber  Sacfye  nnb  alten  fjer* 
fömmlidjen  Siegeln  ber  Auslegung  miberfpredjen. 

22.  Sunt  1869.    &.  Zentner  geg.  ©rof$.'@teueröerroa(tung. 
1326. 

SDie  Kläger  fjaben  aufgehört,  big  ̂ nm  Setrage  ber  cebirten 
gorberung  ©laubiger  ifjrer  urfprüuglirfjen  Sdjulbtter  §u  fein  nnb 

e§  mar  aud)  ifjr  früfyereg  Untetpfanbgredjt  mit  ber  cebirten 

gorberung  big  jum  Setrage  berfelben  oon  ifmen  an  ben  (Seffionar 

übergegangen.  Sßenn  bat)er  bie  Kläger  aud;  bie  öerfauften  Siegen* 
fdjaften  im  28ege  ber  3^angsoerfteigerung  jUtrüdermorbeu  fjaben, 

fo  ftanb  bod)  big  jum  Setrage  ber  cebirten  gorberung  bag  Unter« 
pfanbgredjt  au  ben  erfteigerten  £iegenfd)aften  ntdjt  mefjr  if)iten  p. 

gerner  glauben  bie  Kläger,  baft  fie  babnrd),  baft  fie  fid)  bem 

S.  gegenüber  für  bie  cebirte  gorberung  atg  Sürgen  uub  Selbft= 
fdjutbner  haftbar  erftärt  fjaben,  in  bag  Uuterpfaubgred)t  beg 

(Seffionarg  eingetreten  feien.  3Me  .ßinfättigfeit  biefer  Sef)auptuitg 

ift  in  ber  früheren  (Sittfdjetbung  (f.  o.  $lx.  1325)  bargetfjan.  3n 
bag  Unterpfaubsredjt  beg  lieffionarg  mürben  bie  Kläger  nur  unter 

ber  Soraugfetmng  eingetreten  fein,  meint  fie  felbft  bie  Sdjutb 
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kgafjft  hätten,  wa§  i^rerfeit^  nid)t  Behauptet  wirb.  60  lange  bie§ 

md)t  ber  gaff  mar,  ftanb  benfefBen  and)  in  gofge  ber  23ürgfd)aft§* 
feiftnng  fein  Unterpfanbäredjt  Big  bem  ermähnten  betrage  mefjr 

§u,  fonbern  fie  Ratten,  wenn  ber  «ganptfcfjntbner  fonfur^ntäfsig- 
geworben  war,  gegen  ben  fieberen  gemäjs  2032  Q.  2  nnr 

ein  SHedjt  anf  © d) ab fo§f)aftnng,  tt)eld)e§  mit  ber  bnrcf)  Unterpfanb- 
gefidjerten  gorbernng  be3  @(änBiger§  feine§weg§  ibentifd)  ift, 
fonbern  nnr  bafjin  gef)t,  bajs  ber  ©d)nfbner  ben  Bürgen  bnrd) 

gafjfnng  feiner  @cf)nfb  an  ben  (Gläubiger  ober  in  anberer  2ßeife 
öon  feiner  $ürgfd)aft30erBinbfid)feit  Befreien  ober  ifjrn  wegen  be§ 
51t  Beforgenben  9^act)tl)eiteg  ©icfjerfjeit  feiften  mu§. 

30.  Sfyrif  1890.    ̂ enroot)  n.  Sßoffert  geg.  ©rop.  ©tener- 
oerwaftnng.   ̂ tfdjr.  1890,  @.  189. 

3u  §  93  a. 
1327. 

3)er  ®ewaft!jaBer,  wefdjer  pfofge  be§  Auftrages  fanft,  er* 

roamocjtigte.  vermöge  be§  jwifcrjen  ifjm  nnb  bem  ©ewaftgeBer  Beftefjenben 
3Sertrag§t>ert)äItmffe§  ba§  ©igentfjnm  nnmittefBar  für  ben  Sedieren, 

wenn  er  and)  Bei  bem  S5o(^ng  be§  $nftrage§  bem  dritten  gegen- 
üBer  in  eigenem  tarnen  gefjanbeft  nnb  öon  bem  21uftrag§oer* 

f)ä'ftniffe  bemfefBen  feine  ̂ ittfjeilnng  gemadjt  f)at.  MerbingS 
fjaftet  er  in  folgern  gaffe  bem  $>erfänfer  gegenüBer  af§  ©djnlbner, 

wie  er  and)  dritten  gegenüBer  atfein  af§  (£igentf}ümer  ber  gefanften 

Siegenfdjaften  gilt,  wenn  ber  Vertrag  ofjne  (Srwäfjnnng  be§  5(uf= 
trag§üerf)äftniffe§  in  ba§  ©rnnbBud)  eingetragen  wirb.  SDiejs 
fdjfie^t  aBer  nict)t  an§,  bag  ber  ©ewaltgeBer  gfeidjmofjf  bnrdj 

ben  üon  feinem  @ewaftf)aBer  für  if)n  aBgefdjfoffenen  $auf  beffen 

SSitfen  gemöfc  nnmittefBar  Gngentfjümer  ber  gefanften  <5ad)e  wirb, 
ofjne  bafs  e§  eine§  weiteren  2ffte3  ber  Gngentf)nm»üBertragnng 

oom  ©ewattfjaBer  anf  tftt  Bebürfte.  £>a  bie  2fcci§pfficf)t  febiglid) 
bnrd)  ben  (£igentf)itm3üBergang  Bebingt  nnb  tum  bem  ©intrag 

\n'§>  ©rnnbBncf)  nnaBfjängig  ift,  fo  ergiBt  fid),  bajs  in  bem  gefegten 
gaffe  affein  ber  ©ewaftgeBer  acci^ffidjtig  wirb. 

SBenn  23.  Bei  bem  ̂ anfe  nnr  51t  ein  SDrittef  anf  eigene 

9?ecf)nnng,  §n  je  ein  2)rittef  aBer  af§  £3etwffmäd)tigter  be§ 

nnb      für  biefe  fjanbefte,  fo  ergiBt  fid),  bafc  äffe  brei  ̂ erfonen 
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§u  gteidjer  3eit  äftiteigenthümer  mürben  unb  baft  nur  ein  ©igen* 
thumSübergang  ftattfanb. 

2.  Dftbr.  1877.    £ut£)  u.  «gaaf  geg.  @rof$h.  (Steueroer* 

Gattung.   ätfcfpr.  1878,  <3.  4. 

1328. 

£iegenfd)aft3accife  ift  jn  entrichten,  toentt  eine  ?lfriengefetl*  «ei  vimn* 

fcrjaft  unter  formeller  2luflöfung  unb  Siquibation  in  eine  anbere  
sefeUWa ,ten" 

fid)  ummanbett  unb  bie  Liegenschaften  ber  alten  ©efettfdjaft  au 
bie  neue  übergeben. 

4.  Wläx%  1873.    Mannheimer  ßagert)au§gefeltfcr)aft  geg. 

©rofjf).  (Steueroertoaltung.   Stfdjr.  1874,  (S.  78. 

Offene  §anbet§gefeUfdjaften. 

SBemerfung:    SBe^üglitf)  ber  2(cct§pflicf)t  beim  ßrrnerb  oon  Siegen* 
fünften  für  offene  §anbcl§gefc£ljd)aften,  beim  Eintritt  nnb  9In§tritt  oon 
©efetlfdjaftern,  bei  ber  ̂ luflöfnng  oon  foldjen  ©efettfd)often  fjat  bie  ̂ raji§ 
be§  ©erid)t§£)ofe§  gemedjfelt,  mie  an*  9£ad)ftel)enbem  erftcfjtlirf). 

1329. 

SSenn  eine  ©efettfcf>aft  al§  foldje  unb  nicht  ber  einzelne  $vfi$ere  » 

©efeltfdjafter  für  fid)  über  bie  im  ©cfcUfcfjaftSfonb  befinblichen  b^HÄ- 

©ad)en  unb  gorberungen  oerfügen  fanu  unb  nur  bie  @efenfchaftTo!eÄiöen!§ 

al£  foldje  für  eine  <Sd)ulb  mit  biefen  in  ihrem  Vermögen  befind  ̂ ummn  feu 
liehen  (Sachen  unb  gorberungeu  haftet,  bie  (Sachen  unb  gor* 
berungen  aber  niemals  ein  (SjefutionSobjeft  für  bie  Sdjulb  eines 

einzelnen  ®efeflfcf)after§  fein  fönnen,  fo  liegt  hierin  flar  bie  ̂ ed)t3* 

anfdjauung  auSgefprodjen,  bajs  bie  im  ©efeKfdjaftSfonb  befinb* 
liehen  Sachen  unb  gorberungen,  über  welche  nur  oon  ihr  gn 

gefellfd)aftlid)en  ßmeetei  oerfügt  merben  fanu,  auch  (Sigeuthum 
ber  ©efellfdjaft  als  folcher  fiub,  bem  einzelnen  ̂ t)ei!J)aber  aber 

ein  SDftteigeuthumSredjt  nicht  gnfommt.    Sßottte  man  ba£  ©egen- 
trjeil  annehmen,  fo  fäme  man  ba^u,  ein  (5igenthum§red)t  ober 
gorberungSredjte      ftatuireu,  meldje  oon  ben  mefentlidjfteu  unb 

midjtigften  SSirfuttgen  biefer  fechte  entblößt  mären,  man  mürbe 

fid)  in  einen  unauflöslichen  Söiberfprud)  mit  beu  einfadjften 
SRedjtSbegriffen  feiert. 

SB  erben  bie  angegebenen  ©efe|e§fte£(en  mit  beu  au§  ihnen 

nothtoenbig  fich  ergebeubeu  Folgerungen  auf  ben  borliegenben 
gall  angemenbet,  fo  ift  flar,  ba£  beim  Austritt  ber  ©efellfdjafter 

3.  u.  M.  aus  ber  offenen  £anbelSgefettfd)aft  W.f       g.  u.  So. 
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ein  Itebergang  eines  AntrjeitS  an  bem  (Eigenthum  ber  Siegen* 
frfjaften  ber  @efeflfchaft  oon  ben  Ausgetretenen  auf  bie  oerbüebenen 

©efetlfcrjafter  nid)t  ftattgefunben  §at,  mit  bie  ©efettfdjaft  alz 

fotdje  fdjon  mit  bem  Vertrage  oom  23.  Suni  1864  (Eigentümerin 
ber  oon  3.  unb  Tl.  in  bie  ©efeüfcfjaft  taut  Vertrag  öom  21.  3uni 

1864  eingebrachten  ßiegenfdjaften  getoorbeu  ift  unb  nad)  ber 

(Erwerbung  burdj  bie  girma  ben  X^eit^abern  3.  unb  Tl.  ein 
SJäteigenthumSrecht  an  benfetben  nid)t  guftanb. 

§at  ̂ iernad)  fein  liebergang  oon  liegenfchafttichem  ©igen* 
tfjum  ftattgefunben,  fo  fann  aud)  oon  ber  Anmenbbarfeit  be£  §  84 
ber  AcciSorbnung  nicht  bie  Sftebe  fein. 

27.  April  1866.  ©ro^h-  ©teueroertoaltung  geg.  3.  ©onne* 
born  u.  @en.  1866,  @.  171. 

1330. 

(ES  Rubelt  ficf)  bei  ber  (Entfärbung  ber  oorüegenben  23e* 
rufung  einzig  um  bie  grage,  ob  burd)  ben  Austritt  beS  g.  1.  o.  S. 

ein  tiegenfchafttidjer  (Eigenthumsübergang  an  baS  «gjcmblungShauS 
2.  ®ebr. ,  unb  burd)  ben  Eintritt  ber  §erren  &  unb  ©.  ein 

foicher  Uebergang  oon  ber  ©efetffdjaft  auf  bie  neu  (Eingetretenen 
ftattgefunben  tjat. 

£)iefe  grage  lä^t  fid)  aus  ber  AcciSorbnung  oon  1812  allein 

nicht  beantworten,  benn  biefe  enthält  feine  auSbrüdticrje  Veftim* 

mung  für  ben  gegebenen  gaff;  fie  beftimmt  nur,  bafe  ber  lieber- 
gang  beS  (Eigenthums  oon  gahrniffen  —  aufgenommen  bie  gäfle 
beS  §  92  —  oon  ber  Smmobilienacctfe  frei,  bagegen  ber  gan^e  ober 
tfjetfroeife  Uebergang  beS  (Eigentf)umS  oon  3mmobitien  (liegenben 

Gütern,  ©ebäuben,  (Kütten,  gerjnten,  (Erbpachten)  ber  3mmobitien= 
accife  unterworfen  fei. 

gragt  eS  fid)  aber,  ob  ein  (Eigentum  an  3mmobi(ien  im 

einzelnen  galt  übergegangen  fei,  fo  finb  hierüber  lebigticr)  bie 
©runbfötje  beS  giöitrechtS  maggebenb. 

SDer  ©efetjgeber  bad)te  ftcf)  bie  genannten  ®efellfd)afteu  als 

fetbftänbige,  üon  ben  einzelnen  üDfttgltcbern,  aus  benen  fie  be= 
fte^en,  unterfcfjiebene  SftechtSfubjefte  unb  betrachtete  biefe  als  bie 
eigentlichen  Präger  ber  Vermögensrechte,  mithin  auch  als  bie 

atieinigen  (Eigentümer  ber  £iegenfd)aften  ber  ©efetffdjaft.  SDie 

einkehren  @efettfd)after  Raiten  nad)  ber  Anfdjauung  beS  ®efe£- 
geberS  feinen  Autheit  an  bem  Vermögen  ber  ®efeflfd)aft  im  ©tüd, 
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fonbern  ganj  ebenfo  tüte  nadi  bem  neuen  allgemeinen  beutfcf)en 

£aubel§gefe£bud)  (2Irt.  111,  131,  137)  nur  einen  2fott>etl  am 
$ett)inu  unb  an  bem  SBerttje  be£  @efe(lfcf)aft§oermögen3. 

$u£  biefer  ̂ eorie  be£  @efet$e§,  melcf)e§  ba§  (Stgentijum  ber 

£iegenfd)aften  bem  juriftifd)en  Sßefen  „®efettfd)aft"  gufctyreibt,  unb 
bie  ®efe(lfd)after  nur  al§  fo!d)e  anerfennt,  benen  bi§  ̂ ur  2luf* 

löfung  ber  ®efeüfd)aft  fein  Miteigentum,  fonbern  nur  ein  @ut* 
fjaben  uon  @etb  an  bie  @efeftfd)aft  guftefjt,  folgt,  baf$  ein  ®efelt= 
fdjafter  nid)t  befugt  fein  fann,  einen  feinem  fRecfjte  entfprecrjenben 
Sintbert  an  ben  Smmobitien  31t  öeräufjern  ober  gu  oerpfänben, 

unb  baß  ebenf omenig  feine  ©laubiger  auf  einen  £f)ei(  ber  ®efell= 

fdjafMiegeufcrjaften  SBoftftredung  ermirfen  fönnen,  baß  biefen  öiel* 
metir  nur  f reiftest,  ba§  gorberung§red)t  be£  ©d)utbner3  an  bie 

®efefffd)aft  mit  33efd)(ag  $u  belegen. 
©benfo  muß  aber  barauä  and)  bie  weitere  gotge  abgeleitet 

werben,  baß  bei  bem  2lu3tritt  ober  Eintritt  oon  ®efeflfd)aftern, 

fo  lange  bie  ©efeflfdjaft  bauert,  eine  Sßeränberung  in  bem  ©igen* 
trjum  an  ben  £iegenfd)aften  ber  leiteten  nid)t  oorge^t  unb  atfo 

aud)  ein  ©runb  jum  $(nfa£  unb  gur  ?Inforberung  üon  Siegen* 
fd)aft§accife  md)t  öorf)anben  ift. 

27.  2lprit  1866.  @rof$.  6teuerüerraaltung  geg.  girma 

Sopecf.  1866,  6.  166. 

1331. 

Sßenn  e£  and)  gerechtfertigt  erfdjeint,  bie  offene  §anbel£  *  Spätere  2tuf- 
gefeltfcfjaft  in  if)rem  SSerfefyr  mit  britten  ̂ ßerfonen  gleich  at§  eine  mltl^ntium ber  einzelnen 
eigene  juriftifd)e  $erfonlid)feit  gu  betrachten,  fo  fann  bod)  ba3  innere  ®&am^ 

$erf)ä(tniß  berfelben  nid)t  anber£  benn  aU  ein  ©ocietä'tgoerf)ältniß 
aufgefaßt  werben,  bergeftalt,  baß  bie  9fed)tSfubjefte  ber  ̂ e^^)aDer 
aud)  alz  bie  Ü?ed)t3fubjefte  be3  gefeltfd)aftlid)en  Vermögens  «$u  gelten 

fjaben,  nidjt  aber  festerem  gleich  e^ler  britten  s^3erfon  gegenüber  ftefjen. 
£)er  @erid)t§hof  fann  fonad)  bie  $nfd)auung  ber  ©roßl). 

©teueroerwaltuug,  alz  liege  in  bem  Vorgänge,  wonad)  fämmt* 

lid)e  ßiegeufdjaften  ber  mit  feinem  Sörubei*  beftanbenen  offenen 
|janbe(3gefeUfd)aft  übernahm,  ein  @igentf)um^übergang  oon  biefer 

a(3  einer  befonberen  ̂ erfönüdjfeit  auf  bie  ̂ erfon  be£  £Höger§ 

üor,  weldjer  Uebergang  eben  barum  feinem  ganzen  liegeufdjaft* 
üd)en  Suljatte  nad)  im  2lnfd)tag  feiue§  gegenwärtigen  2Sertfj& 

ber  2lcci§pfüd)t  unterliege,  nidjt  Reiten. 
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2.  2)qbr.  1868.    3.  äRaffa  geg.  ©rofjf).  ©teueroermaltung. 
3tfd;r.  1869,  ©.  59. 

1332. 

Snsbefonberc  3m  oorliegenben  gälte  ftefjt  außer  ̂ raeifel,  oaß  ©d).  bte 

ieimc®i£1mb  bi3  bafjtn  ifym  gehörigen,  fjter  in  grage  ftetjenben  ßiegenfd)aften 
ustritt.  .jt  ̂ e  ourc^  feinen  ©oljn  Dr.  *ß.  <Sd).  unb  ben  Mager 

gebitbete  offene  ̂ anbelsgefettfdjaft  bem  Gngentfjum  nad)  ein* 
geworfen  J)at.  @emäß  Irt.  91  be3  beutfdjen  |)anbe(3gefe£bud)3 

finb  baburcf)  biefe  ßiegeufdjaften  ©tgentfjum  ber  genannten  ßanbelä* 

gefetlfdjaft  geworben.  ©3  f)at  fomit  jebenfaft§  ein  Qngentf)um3= 
Übergang  ftattgefunben,  ber  an  nnb  für  fid)  ber  2tcci§pflitf)t 
unterliegt,  unb  e§  fragt  fid)  §unäcf)ft  nur  barum,  auf  tuen  ba3 

(Sigentfjum  übergegangen,  fter  fomit  ba3  acct§pfftcf)tige  ©ubjeft 

ift.  3n  biefer  23e$tef)ung  fjat  ber  ®ericf)t§fjof  feine  ̂ ed)t»über* 
jeugung  mieberfjott  baf)in  au§gefprod)en,  baß,  toie  mau  aud)  ba§ 

^ed)t3oerf)ä(tniß  ber  offenen  £>anbel§gefeflfd)aft  unb  üjrer  Präger 
nad)  auf^en  fjtn  auff äffen  mag,  bod)  ba§  innere  ̂ ed)t§oerf)ättniß 
ber  ©efellfdjafter  einanber  tebig(id)  ba§  ber  ©ocietät  unb  in 

SBe^ietjung  auf  bie  „ber  ©efeflfdjaft"  gehörigen  ̂ ermögeuSobjefte 
ba§  be§  Miteigentums  ift,  baß  fonad)  biejenigen  ©egenftänbe, 

tne(d)e  burd)  ©inmerfung,  Ä'auf  ober  in  irgenb  anberer  Söeifc 
„  ©gentium  ber  §anbe(3gefellfd)aft''  merben,  recfjtlicf)  in  ba3 
Miteigentum  ber  ©efellfdjaft  übergeben. 

£)er  @erid)t§f)of  ift  atterbtngS  in  einer  früheren  (£ntfd)etbung 

öon  ber  2luffaffung  ausgegangen:  ber  ©runbfag,  baß  bie  Xffetfung 
nur  einen  beflarotiüen  ©fjarafter  fjabe,  bringe  e»  mit  fid),  baß 

beim  beginn  ber  ©emeinfdjaft  nod)  unentfdjieben  fei,  tner  oon 

Anfang  an  al%  alleiniger  unb  unmittelbarer  ©gentfjümer  ber  in 

bie  ©emeinfdjaft  gefallenen  Siegenf  cfjaften  anjufefjen  fei.  @rft 

bie  Teilung  bringe  $Iar£)eit  in  biefeS  $erf)ä(tniß.  Sie  SBefjanb* 
lung  biefeS  (5igentf)um§nerl)ältniffe^  gteid)  einem  oertragSmäßig 
an  eine  auftöfenbe  SSebingung  getmipften  fei  gleidjroofjt  nid)t 

^utäffig,  meil  bei  bem  Miteigentum  jd)on  jum  9$orau§  gemiß 

fei,  baß  bie  2luftöfung§tf)atf  adje,  bie  Leitung,  bereinft  ein- 
treten  merbe.  @§  erübrige  nur,  ba3  ®emeinfd)aft3oert)ä(tuiß 

in  SBe^ieljung  auf  bie  grage  be£  @tgentfjum3  aU  ein  unfertiges 

(Stabium  §u  betrauten.  (Sin  fo!d)e§  aber  begrüube  nod)  feine 
$cci3pftid)t. 
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$lad)  roieberftolter  örroägung  glaubt  jebod)  ber  öerid)tsliof 

biefe  21nid)auung  nttfjt  feftfjaften  ut  [ollen. 
£.ÜiS.  883  f)at  überhaupt  mehr  nicfjt  feftgefegt,  als  baß  ut 

bem  galle ,  trenn  ein  [eiteriger  öemeiujcrjaftsgenoffe  bei  ber 

Zfjeilung  ein  gemeinidjaftlid)  geroefenes  ©ut  erroirbt,  er  nunmehr 

fo  angelegen  toirb,  als  feien  Diejenigen  33eicf)ränfungen,  kneife 

feiner  Verfügungsgemalt  bura)  bie  gleite  Verfügungsgemalt  ber 

öemeinichartsgenoffen  auferlegt  waren,  oon  Anfang  an  mdit  bor* 
Rauben  geruefen.  6»  ttrirb  alfo  feinesmegs  bas  gaiue  feitr)erige 

9ledjt3berl)ä(tmfj  rüdtnärts  aufgehoben,  gleich  als  ob  e3  nie  be* 
ftanbeu  fjätte,  ionbern  e§  raerbeu  nur  genuiie  reditltcfje  folgen 

bes  X^eilung^afte^  bezeichnet,  unb  es  treten  biefe  folgen,  aller- 
bings  mit  rüdmirfenber  Äran,  erit  com  3&pKttft  ber  Xljetlmtg 
an  ein.  Sie  barjin  tjat  ein  anberes,  ebenfalls  gang  flares  unb 

mitooller  9fted)t§beftänbtgfeii  mirfenbes  Üted)tsuerbä(tniB  beftanben. 

Sebet  Qemeinfcrjaftsgenofie  mar  $n  feinem  Üfieit  reditltdi  unb 

trjatiäcritich  (Sigentfjümer  an  ber  gememftfjaftücfjen  Sadje,  nur 

befcfjränft  bura)  bas  gleiche  Otecf)t  ber  übrigen  öemetnjdjaft** 

genoffen  unb  mit  ber  vJJcoglid)feit,  biefe  Vefdjranhtng  et  er  aber 
aud)  feine  eigenen  Verfügungen  bereinft  mieber  aufgehoben  ju  fer)en. 

£ie  ©emeinidjaft  begrünbet  ein  bebinguugslofes,  nur  in 

beftimmten  gälten  unb  in  beftimmten  Beziehungen  ber  lieber* 
aufhebung  unterworfenes  Gigentfium. 

So  lange  biefe  33ieberaufhebung  nid)t  eingetreten  ift,  fjat 
and)  bie  örofeh-  Steueroerwaltung  bas  Üredjt  unb  bie  Pflicht, 

nur  nad)  Maßgabe  be§  gegenmär ti gen  ßuftanbeä  bie  Vieris* 
pflidjt  ,ut  bemeifen,  eines  3uftanbes,  ber  nid)t  melir  unb  nidu 

weniger  enbgiltig  ober  einftweilig  ift,  als  jebes  ©emeinid)afts= 
oerfjältniß  id)on  nad)  ber  in  ber  ütatur  berielben,  mit  ber  Sonber* 

öorfcfjrift  bes  883  gar  nidjt  ̂ iammenhängenben,  53e* 
ftimmung  ber  2. Di.  3.  815,  816  es  ift. 

2.  Dcoobr.  1875.  sJtub.  Deubach  geg.  ©ro^h-  Steueroer- 
waltung.    3n^r-  1876,  2.  23. 

£)eBgl.  14.  lOcai  1878.  gletichh^uer  geg.  ©rofeh-  Steuer* 
Verwaltung.    3tid)v.  1878,  2.  177. 

1333. 
3)as  burd)  544 d.  geregelte  93äteigenthumsuerliältniB 

ift  ein  ebenio  abgeid)(offenes  unb  feftbeftimmtes  Dteditsoerhältnifs 
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wie  jebe  anbere  ©emeinfd)aft.  ©eine  (Sjiftenj  fann  baljer  nicf)t 
burd)  eine  SRedjtSfiftion,  wie  bie  883  u.  1872  bei  ®e* 

legenljeit  beS  2lbfd)nitte£  „über  bie  SBtrhtng  ber  (£rbfd)aft3* 

t§eifang"  ober  2lu§einanberfe£ung  eines  ®efetlfd)aft§oermögen3 
unter  ber  SßorauSfetjung  beftimmter  formen  ber  Teilung  feft* 
ftellt,  berart  in  grage  gefteüt  werben,  als  ob  ba§  äftiteigentimm 

feitfjer  nie  wirflid),  fonbern  nur  bem  ©djeine  nad)  beftanben 

fjätte.  SSenn  man  aber  aud)  ben  (SigentrjumSübergang  auf  bie 

Kläger  nur  ai%  einen  unter  auflö fenb er  $eb in gung  erfolgten 

anfefjen  wollte,  fo  wäre  nad)  §  93  lit-  d.  ber  2lcci§orbnung 

gleid)Wol)l  bie  2lcci3pftid)t  ber  Kläger  fct)on  je$t  begrünbet;  e3 

wäre  ifjnen  aber  in  biefem  galle  bie  red)tlid)e  !äftöglicJ)feit  offen 

gelaffen,  bie  geilte  5lccife  prücf oerlangen  ̂ u  tonnen,  falls  fte 
bei  bereinftiger  Teilung  ifjre  erworbenen  SiegenfdjaftSantljeile 
nid)t  im  6tücf  erhalten  follten. 

17.  9?oobr.  1886.  £f)eob.  u.  ®arl  Anödet  geg.  ©ro^. 
©teueroerwaltung.   Stfdjr.  1887,  ©.  18. 

1334. 

eintritt  m  £)a  eine  §anbel£gefeltfcf)aft  aus  benjenigen  einzelnen  ̂ erfonen 

sefeufÄt'aii  befteljt,  welche  fid)      gemeinfamer  ©ewinner^ielung  oerbunben 
flommanbttift.  (£  @  jg  ̂   ̂   ^  ̂   bßg  ̂   ̂   ̂  gufammen  baS  (£igentf)um3recr)t  an  ben  eingeworfenen  £iegen= 

f Gräften  jufteljt,  biejenigen  SDtttglieber  atfo,  welche  tttd^t  fdjon 
oorfjer  (Sigentfjum  baran  Ratten,  foldjeS  nun  neu  erwerben. 

9hm  behauptet  man  freilief),  baft  baS  |)anbel3red)t  ben  $om= 
manbitiften,  bie  nad)  ber  9lnfid)t  ber  ©rofjf).  6teueroerwaltung 

als  Miteigentümer  gelten  folten,  eine  foldje  ̂ RedjtSfteUung  gebe, 

bafc  für  fie  ein  Miteigentum  red)t3begrifflid)  wegfallen  müffe. 
£)ie  5ra9e/  toeld)e  aus  bem  (Sigentf)um3re$t3üerl)ältniffe 

fliegenben  rechtlichen  $efugniffe  fo  wefentlid)  ftnb,  ba$  baS  gan^e 

Sßerrjättnijs  gu  befielen  aufhört,  wenn  biefe  23efuguiffe  auSge* 

fdn'eben  ober  fehlen  würben,  ift  nicfjt  nad)  bem  beutfdjen  §anbel§= 
gefe£bud)e,  fonbern  nad)  ben  33  eftimmun  gen  beS  allgemeinen  bürger= 
liefen  SftecfjteS  $u  beantworten. 

9hm  beftimmt  baffelbe  aber  befannrlid),  baß  bie  SBefugnijs 

IM  einzelnen  Gattungen  ber  in  bem  @igentf)um  begriffenen  35er= 
fügungen  burd)  ©efe£  ober  ben  Hillen  be§  (£igentl)ümer§  oou 

bem  Umfang  be§  ©igentfjumS  im  ©an^en  getrennt  werben  uub 
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auf  Rubere  überfommen  !ann,  offne  baf;  baS  ©igentf)um,  meld)e§ 

baburch  nur  befchränft  ttrirb,  aufhört,  oorauSgefe^t,  baft  nur  nitfjt 

bie  23efugnif3  über  (Btanb  unb  Sßefen  ber  ©adje,  fetbft  nad)  23e* 
Itcben      f  chatten  unb  §u  malten,  mit  übertragen  ttrirb. 

544  ff.)    £)iefe  äufcerfte  ©rengc  beS  QsigenthumSbegriffS  ̂ at  fetbft* 
üerftättbüd)  and)  2lnmenbung  auf  ben  $Red)t3begriff  be§  SÖftt* 
eigenthumS. 

9cun  ift  richtig,  ba£  ba£  $anbet3red)t  eine  fRei^e  öon  $e* 
ftimntungen  enthält,  burd)  meiere  ben  ©efeflferjaftern  als  (Einzelnen, 
inSbefonbere  ben  Slommaubitiften,  gemiffe  Gattungen  ber  aus  bem 

ge j ettf djaf tttd)en  ÜUäteigentfjum  nach  allgemeinem  bürgerlichen  ̂ Recfjte 

fief)  ergebenben  23efugniffe  im  Sntereffe  beS  ungeftörten  gortbeftanbS 

beS  in  oielfadjen  SBerfehrSbe^iehungen  befangenen  Unternehmens 
endogen  ober  auf  anbere  9Jättf)eitf)aber  übertragen  merben. 

OTein  alle  biefe  33efcf)rän!ungen  reiben  nicht  ̂ tn,  um  befs* 
toegen  auf  @runb  beS  allgemeinen  bürgerlichen  Rechts  eine  %f)t\U 

haberfdjaft  ber  ®ommanbitiften  an  bem  gefellfchaftlichen  Vermögen 

unb  folgtid)  and)  an  bem  barin  enthaltenen  (Sigenthum  au  Siegen* 
fchaften  au^ufct)üegen  ober  für  unftattfjaft  anzunehmen.  2öot)I 

aber  fann  eine  $Reif)e  oon  anberen  hßttbelSgefeirfichen  25eftim* 

mungen  nur  baburd)  begrünbet  unb  erffärt  toerben,  baf}  ber  ($e* 

fe|geber  felbft  an  ber  grunbfä|lichen  tonahme  eines  Steigen* 
thumS  aller  ©efellfchafter  an  ben  §um  ©efetlfchaftsoermögen  ge* 
hörigen  ©achen  fefthielt. 

Ungeachtet  ber  hanbetSgefettfichen  23efd)ränfuugen  ber  au§ 

bem  SJäteigenthum  allgemein  red)tlid)  fid)  ergebenben  23efugniffe 

ber  ©efettfdjafter  bezüglich  beS  ©efellfchaftSeigenthumS  mufc  baljer 
gteicfjtüor)!  für  biefelben  in  einem  gortbeftanbe  beS  9Jfttetgcntf)Utn£ 

baran  f eftgehalten  werben,  jumal  ein  oon  ber  ̂ ^etl^aberfcfjaft 

an  bem  ©efetlfchaftsoermögen  auSgefdjloffener  ©efellfchafter  auf* 
hören  mürbe,  ©efellfdjafter  §u  fein,  als  toeld)er  bod)  auch  ber 
^ommanbitift  oom  @efe|e  auSbrüdlid)  anerfannt  mirb. 

©ben  biefe  gcfefclidjen  $efd)ränfungeu  ber  ®efellfd)after  al£ 

(SHnjelne  genommen  oerleiteten  auch  5U  oer  heu*e  lieber  auf* 
geftellten  Behauptung,  ba£  bie  §anbelSgefellfd)after  als  ©injetne 
für  ihre  Sßerfon  barum  nicht  accispflid)tig  fein  fönnten,  meil  bie 

|janbelSgefettfd)aft  rechtlich  als  eine  juriftifdje  Sßerfon  gelten  müffe, 

wobei  bie  in  bem  ©efetlfdjaftsoerhältuiß  fteljenben  @u%etperfottett 



706 «iegenfdjaftSacctfe,  Wcc.£).  §  93  a. 

für  ftcf)  gar  nicht  in  betraft  fämen.  Mein  auch  biefe  5tuffafiung 

hat  ber  SBertt)attung§geri^t§^of  fdjon  oftmals  at§  unftid)t)a(ttg 
fcermorfen.  ©ine  fotche  rechtliche  2luffaffung  mürbe  fich  mit  ben 

tljatfäcfjücf)en  Vorgängen,  mit  ben  ganj  flar  oorliegenben  mirf* 
liehen  5lbficf)ten  unb  ̂ anblnngen  ber  beteiligten  nicht  nnr  nicht 

becfen,  fonbern  biefen  gerabe^u  miberftreiten. 

Qxvax  läßt  fid)  nid)t  leugnen,  baj3  ba§  Vermögen  einer 

§anbel§gefeltfd)aft  in  feiner  feften  rechtlichen  $bgefd)loffenheit 

unter  ben  ®efellfd)aftern  unb  gegen  ©ritte  im  Sntereffe  ber  ©id)er= 
t)eit  be§  berfefjrä  üom  @efe|geber  ähnlich  tuie  ba^jenige  einer 

juriftifchen  $erfon  behanbelt  toirb.  Slber  baraug  fann  nicht  ge* 

folgert  merben,  bajä  nun  biefe§  Vermögen  aufhört,  gemeinfd)aft* 
lieh  ben  @e}e£(fchaftern  für  ihre  ̂ erfon  anzugehören,  fo  bafc  nicht 

fte,  fonbern  ein  5lnberer  beffen  SftechtSfubjeft  märe. 
2llterbing§  ift  bie  (Sigenthümlid)feit  ber  9?ed)t3ftellung  ber 

©cfeüfd^after  ̂ um  gefellfchaftlichen  (£igentf)um  üerfennen,  unb 
biefelbe  gab  barum  auch  oem  @efe§geber  ̂ Intafj  gu  ber  für  alle 

(Sefettfdjafter  geltenben  befonberen  SBeftimmung  be3  £.$ft.©.  1872 

refp.  883. 
Db  fich  biefer  (Sigenthümlid)feit  bie  ®efej$gebung  über  ben 

£iegenfchaft§acci§  nicht  anschließen  hätte,  entzieht  fich  i^och  ber 
gerichtlichen  (Erwägung. 

3.  ©e^br.  1886.  Ded)elhaufer  u.  ©en.  geg.  ©rofch-  ©teuer* 
öerroaltung. 

Hehnlid)  30.  $cär§  1887.  £mrlad)er  geg.  ®ro§h-  ©teuer* 
üermattung. 

Gefegt  28.  ©eptbr.  1887.  bürf  u.  ®en.  geg.  ®ro6h- 
©teuerttermaltung. 

1335. 

Mftabfürbie       Sehnlich  in  ber  «£)auptfad)e. 
«J&oßcs.  £)em  $lnft>rud)  be§  Klägers  gegenüber,  bafj  ber  betrag  ber 

5lccife  gemäß  bem  Hntheile  am  ©efdjäftSgeminne  bemeffen  merbe, 
ber  in  bem  (Gefellfchaf Vertrage  ihm  §ugefid)ert  morben  ift,  hat 

ber  (Gerichtshof  ausgebrochen,  baß  für  bie  §öhe  ber  Hccife  nicht 

biefeS  ̂ fällige  berhältniß,  fonbern  ber  TO  maßgebenb  fei,  meldjcr 
ben  ©runb  ber  befteuerung  bilbet,  b.  h-  oa§  berhältniß,  in 

meiern  ber  Kläger  (Eigentum  an  ben  ber  ©efettfdjaft  gehörenben 

ßiegenfehaften  ermorben  ̂ at. 
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5.  2)qbr.  1888.    Dr.  2)ncferf)off  geg.  ©roßf).  ©teuer* 
üerroaltung. 

1336. 

£)er  ©eridjtöfjof  fann  bie  2tuffaffung  ber  ©roßf).  ©teuer*  ««ber 

oermaltung,  al3  liege  in  bem  Vorgänge,  toonadj  Sft.  fämmtlicfje  "fS. 
£iegenfd)afteu  ber  mit  feinem  SBruber       beftaubeneu  offenen 
|jaubel3gefeltfdjaft  übernahm,  ein  (£igeutf)um§übergang  üon  biefer 

al3  einer  befonberen  ̂ erfönlidjfeit  auf  bie  -perfon  be§  Klägers 
t>or,  nictjt  feilen.    (©.  9fcr.  1331.) 

«Rad)  £.91©.  1872  u.  883  t)at  närnlid)  bie  Xfjeitung  fomof)t 
ber  (Srbfcrjaft  mie  ber  burd)  ©ocietät  entftefjenben  ©emeiufcrjaft, 

gleicrjoiel  in  meldjer  2Beife  fie  gefd)iel)t,  redjtlid)  nid)t  ben  ßljarafter 

einer  Veräußerung,  fonbern  lebiglidj  jenen  einer  (SrHärung,  mo* 
nad)  jebem  ̂ Ijeilljaber  ba£  jenige  ©tüd  angemiefen  mirb,  melcfjeä 

fdjon  üon  Anfang  au  al3  ifjm  gugerjbrig  galt,  fo  baß  redjtlid)  bie 
2lnnaljme  eine£  jefct  erft  ftattfiubenben  Gmnerb3  ber  ben  übrigen 

£l)eitfjabern  juftefjenben  ibeeflen  ̂ ntfjeite  an  bem  (Smpfangenen 
al§  au§gefd)loffen  erfdjeint.  3ft  bie§  ber  galt,  fo  liegt  in 

bem  TOe  ber  £f)eiiung  red)t(id)  aud)  fein  (§igentf)um§übergang 

ober  (£igentf)um3mecf)fel  t»on  einer  s$erfon  auf  bie  anbere  ttor 
unb  fomit  aud)  nicfjt  biejeuige  Voranmeldung,  melcfje  allein  ge- 
fetrfid)  bie  Verüflidjtuug  ̂ ur  gafjluug  etue§  £iegenfd)aft£accife§ 
begrünbet. 

ÜJftan  fann  bagegen  uid)t  eiutoenbeu,  baß  ba§  @efe£  oom 

16.  gebr.  1860  nur  ben  Slft  ber  Rettung  einer  ©rbfdjaftS* 
gemeinfd)aft  oon  ber  £iegenfd)aft3acci§pftid)t  befreie,  folglid)  ber 
Slft  ber  Teilung  einer  ©ocietät3gemeinfd)aft  biefer  Verpflidjtuug 

um  fo  mefjr  unterzogen  toerbeu  müffe,  at§  eine  5lu§uaf)me  öon 

ber  SReget  nictjt  ausgebest  werben  bürfe.  $lu§  ben  amtlichen 

Sftotioen  $u  jenem  ®e}efce  erfjettt,  baß  bem  ©efcfcgeber  al3  £aupt* 
grunb  feiner  S3eftimmung  bie  cioilredjtlidje  bieget  galt,  baß  bie 

Teilung  einer  ©rbgemeiufdjaft  nur  einen  beflaratioeu  Gf)arafter 

f)abe,  nicfjt  aber  einen  (£igentlntm3übergang  enthalte.  2)a  nun 

biefer  S^arafter  oljue  alten  groetfel  aud)  ber  £l)eitung  ber  ©ocietät£= 
gemeinfd)aft  gufommt,  fo  fann  unb  muß  nad)  bem  (Sritubf  atje 

ber  Analogie  ba3  ©cfjmeigen  bei  ®efe|geberä  in  biefem  gälte 
au§  bem  au3gefprod)enen  Söillen  be3  ®efefcgeber§  in  jenem  gälte 

babjin  ergänzt  toerbeu,  baß  tüte  bei  ber  ßrbtljeiluug  fo  aud)  bei 

45* 
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ber  reditüd)  gfeidjfteljenben  ©ocietä^3tf)eifung  ber  £iegenfcf)aft§* 
acci§  feine  $nroenbung  finbet. 

2.  $>e$br.  1868.  3.  ̂ Raffa  geg.  ©rofjfj.  ©teueröermaftung. 

3tf$r.  1869,  ©.  59. 1337. 

Ser  Wortlaut  be§  883  tonnte  ̂ u  ber  2lnnat)me 

führen,  bafc  bie  beffaratioe  SSirfung  ber  Reifung  eine  $er* 
foofung  ober  $erfteigerung  oorau§fe£e.  Mein  Sßiffenfdjaft  nnb 

s$rarj§  legen  gang  übereinftimmenb  biefe  Söirfung  jeber  $lrt  ber 
Teilung  unb  jebem  TOe  bei,  ber  aud)  nnr  bepgüd)  einzelner 

$ur  ®emeinfd)aft  gehöriger  Stüde  bie  (Stelle  ber  Reifung  tiertritt. 

£)er  2fnmenbung  be§  in  ß.Sft.©.  883  ausgekrochenen  @runb= 
fa£e§,  ber  nicf)t  }omof)f  eine  griftton,  af§  öiefmefjr  ben  $lu§brucf 

einer  beftimmten  2luffaffung  be3  (55efe^e§  §inftcf)tlic£)  eine§  ge= 
miffen  9*e$t3tierfyältniffe£  enthält,  auf  bem  fteuerücfjen  (Gebiete 
ftel}t  aucf)  ber  SSortfaut  ber  2fcci§orbnung  feine§meg§  entgegen. 

^iemad)  mujs  in^befonbere  bie  für  bie  (£rbtf)eifung  in 
§  96  ber  2lcci§orbnung  unb  nod)  ffarer  in  bem  (§5efefee  oom 

16.  gebr.  1860  au§brüdfid)  au§gefprod)ene  Folgerung  au§ 

&fft.<S.  883  aucf)  auf  bie  Reifung  ber  @efefffct>ft3gemeinfcf)aft 

5fntt)enbung  finben:  bafj  berjenige  feitfjerige  SRitgefeHfdjafter, 

mefdjem  eine  feiger  gum  @efeflfd)aft§oermögen  gehörige  Siegen* 
fc£)aft  gang  §ugett)iefen  mirb,  fein  irjm  frembe§  ©igentfjum  erwirbt 

unb  fofgemeife  acct^frei  bleibt,  unb  gmar  of)ne  ilnterfdjteb  — 
ba  ba3  ($efe|  einen  fofcfjen  ntdjt  ntadjt  —  ob  er  2fufge(b  ju 
bejahen  t)at  ober  nietet. 

25.  Sau.  1870.      ®rofjf)oIj  geg.  <$rop.  ©teueroermaftung. 

1338. 

§au^tfäcr)ttcr)  in  bem  3mede,  eine  au§  ber  jurtfttfdjen  $on= 
ftruftion  be§  äfttteigentf)um§  ftet)  ergebenbe  boppefte  SMaftung 

in  beseitigen,  oerfügt  883  u.  1872,  baß  bei  Reifung 
ber  buref)  (Srbfd)aft  unb  ®efefffd)aft  entftanbenen  ®emeiufd)aft 

jeber  abgeheilte  Gsrbe  unb  ©efefffcf)after  fo  angefefjen  werben 
foffe,  af§  f)abe  er  nur  belogen,  wa§  fdjon  fein  eigen  mar  unb 

fonaef)  oon  ben  übrigen  Stjeilfjabern  aU  fofcf)en  nie  (£tma§  ein* 

p fangen. 
£)emnacf)  muf3  affo  aucf)  ß.  fo  angefefjen  werben,  af»  Ijabc 

er  ba§  (£igentf)um  an  ben  Siegenfcfjaf  ten  ber  gabrif,  tucfdic* 
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ber  Vertrag  oom  ic.  a(§  ü)m  allein  gehörig  erflärt,  fchon  oorrjer 

gehabt  unb  nic^t  oon  feinem  ©efeflfdjafter  als  folgern  erft  er* 
roorben. 

die  (Sinrebe  ber  Verjährung  ber  gorberung  fann  nicf)t 

entgegengehalten  werben,  ba  bie  (Sdjuföigfeit  jnr  $af)Iung  0er  * 
felben  erft  in  golge  ber  beflaratiüen  ̂ f)eitung  eintrat. 

7.  gebr.  1871.  Söffler  geg.  ©rofth-  Steueroerroaltung. 

3tfcfjr.  1871,  6.  53. 

1339. 
dergleichen. 
3meif  e(t)af  ter  tonnte  bie  33eurtr)eifung  besjenigen  Slf  te§  fdjeinen, 

roonacf)  bie  brei  übrigen  ;Xhe^aöer  oer  05efel£fcf)aft  ü6ereinfommen 
„baft  bie  it.  Siegenfehaft  in  bas  alleinige  Gngentrjum  be*  )3l.  unb  <&. 

übergeben  fotte". 
Mein  obgleich  w  5°^9e  oeffen  bie  Siegenfehaft  aufhörte,  aU 

(Sigenthum  auf  tarnen  ber  ®eieüfd)aftsftrma  gu  fterjen,  fo  fann 

boch  anch  in  biefem  Slfte  fein  nener  (Srroerb  für  bie  s£erfon  ber 
beiben  Smpfänger  angenommen  roerben,  ba  biefetben  fchon  oorrjer 

gefeUfchaftliche  SD^iteigentr)ümer  ber  Siegenfehaft  maren,  alfo 

barin,  ba£  ber  britte  (Sefettfdjafter  feinen  $(ntr)etf  baran  aufgab, 

für  jene  im  (Sinne  be»  883  ein  neuer  ©rmerb  nicht  be* 

grünbet  liegt,  der  Umftanb,  ba§  bie  Siegenfcbaft  zugleich  auf* 

hörte,  auäfdjliefjlid)  für  bie  ©efeftfehaftc-gtäubiger  ©jefutionsobjeft 
jn  fein  (^anbetegefefcbutf)  8Crt.  119),  fann  bem  beftaratorifct)en 
(Eharafter  biefe§  partiellen  2fjet(ung§afte§  feinen  ©intrag  thun. 

21. 2lpril  1874.  «gjirfch  u.  ©en.  geg.  @rotfh-  <2teuerüerroa(tung. 
Sehnlich  5.  gebr.  1878.  @ebr.  Cettinger  geg.  ©rofjt). 

©teueroerroaltung.   3*Wr-  ©•  69- 

1349. 

33ei  ̂ luflofung  einer  $anbelsge}ellfcr)aft  burch  ben  :Iob  eine»  »ccispfrtdp 

ber  ©efeüfcr)aftcr  ift  bem  Ueberiebenben  —  bem  Kläger  —  ber  \'™*nZ*i 
9(ntf)eil  be§  Verftorbcnen  an  ben  ©emeinfchaft^Iiegenfchaften  §tt*  f$aftrr3  buri 
gefchieben  roorben.    Sßeit  ber  (Srroerb  be§  MeinetgentfjumS  aU  Der  Zbeilunq 

biefem  Äntijeil  gemäß  S.^H.®.  883,  1872  fo  ansehen  ift,  als  sefeaj$aftfc 

ob  er  fchon  burch  basjenige  ̂ edjtsgeidjäft  erfolgt  fei,  fraft  beffen  uerm°9en*' 
ber  ©efetffdjafter  in  bie  ©efellfcrjaft  unb  bamit  in  ba§  SOcit^ 
eigenthum  eingetreten  mar,  beftreitet  ber  Kläger,  bie  Slccife  oon 

bem  neuerlichen  (Srroerbe  fcrjulbig  3U  fein.    ÜDcit  Unrecht,  benn 
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ber  in  883  an§gefprod)ene  ©rnnbfatj  läfjt  bie  ̂ atfac^e 

unberührt,  baf$  ber  Mager  in  gotge  ber  ®emeinfcrjaft§anftöfnng 

(£igentl)nm  an  Siegenfdjaften  erworben  f)at,  wetd)e§  er  oorrjer 
nidjt  befa§f  unb  biefe  Sfjatf  ad)e  genügt,  nm  bte  $cci§pf(id)t  ju 

Begrünben. 
OTerbing§  wäre,  Wenn  SDtefpere  gemeinfam  eine  ßtegenfe^aft 

erworben  Ratten,  foferrt  bie  2lccife  oem  bem  früheren  gemeinsamen 

(Erwerbe  entrichtet  worben  war,  naef)  ber  2lnfid)t  be§  ®erid)t§= 
t)ofe§  eine  weitere  $cci3pftid)t  nidjt  begrünbet,  wenn  nad)tna(§ 

einer  ber  ©enoffen  bie  2lntf)ei(e  ber  Uebrigen  an  fid)  gebracht  t)at. 

^Dagegen  Hegt  ein  acci3pfttd)tiger  @igentf)nm3übergang  bann  oor, 
wenn  einer  ber  ®enoffen  Siegenfdjaften,  bie  if)nen  allen  gehörten, 

in  bie  ̂ 5emeinjcr)aft  eingebradjt  t)at  nnb  biefe  £iegenfd)aften  bei 

2Inff)ebnng  ber  ®emeinfd)aft  einem  anberen  Sljeitfjaber  gnfatten. 

2)iefe  Sage  wirb  bnrd)  bie  $orfd)rift  be§  883  nicht 

geänbert. 
26.  ©eptbr.  1888.    (Gierig  geg.  ©roj^h-  6tenert>erwaltmtg. 

1341. 

25er  Magantrag  wirb  ännächft  anf  bie  33ef)anptnng  geftü^t, 

baß  ber  2lcci3antf)ei(  oerjäbrt  fei,  weit  bie  Sßerjä'hrnng^eit  fd)on 
am  14.  Wläv%  1881  §n  tanfen  begonnen  habe.  £)iefe  $nfd)annng 

ift  unrichtig:  £)er  ßanf  ber  $erjährnng§frift  fonnte  nid)t  früher 
beginnen,  al%  bie  $Icci§pftid)t  entftanben  war,  b.  i.  nnr  an  bem 

Sage,  an  we(d)em  ber  ßiegenfd)aft§antf)eit  be§  Dr.  M  in  golge 
feinet  2ln3tritt§  an£  ber  (^efettferjaft  an  ben  Mager  überging. 

•ftad)  bem  ©adjöertjatt  fterjt  nid)t  bie  Uebernahme  ber  Wärjrcnb 
be§  S3eftet)en§  ber  ®efetffd)aft  oon  biefer  felbft  erworbenen  Siegen* 
ferjaften  bnrd)  einen  ®efeflfd)after,  fonbern  bie  Erwerbung  ber  oon 
Anberen  in  bie  ®efeftfd)aft  eingebrachten  fiiegenfdjaften  bnrd)  einen 

nenen  ®efeltfd)after  bei  $nf(öfnng  ber  ®efetlfd)aft  in  grage.  gür 

biefen  galt  hält  ber  (Gerichtshof  bie  wicberholt  üon  ihm  an3ge= 
fproetjene  5lnfid)t  feft,  baft  ba§  ̂ed^t§t>ert)ättni§  ber  ®efellfd)after 

nnter  einanber  ba§  ber  (Sozietät  nnb  in  SBe^ietnutg  anf  bie  ber 

®efettfd)aft  gehörigen  $ermögen§objefte  ba§  be3  sD?iteigentf)nm3 
ift;  baß  nid)t  bie  ©efettferjaft  al§  jnriftifdje  $erfon,  fonbern  bte 
®efellfd)after  alz  (Sin^elne  währenb  be3  93eftet)en§  ber  ®efellfd)aft 

at§  (Eigentümer  ber  ®efetlfd)aft§liegenfd)aften  §n  betrachten  ftnb, 

baft  fotgeweife,  wenn  währenb  be3  33eftet)en§  ber  ®efcttfd)aft  ein 
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neuer  ©efeßfcrjafter  eintritt  ober  ein  alter  au§fd)eibet,  bte§  in 

Söejug  auf  bie  51t  bem  ®efellfd)aft§üermögen  gerjörenben  Siegen* 
fdjaften  einen  tr)eiüoeifen  (Sigentf)um£übergang  §ur  golge  fyal 

«gaben  einzelne  ®enoffen  £iegenfd)aften,  bie  ifjnen  allein  gehörten, 
in  bie  @efetffd)aft  eingebracht  nnb  fallen  btefe  £iegenfd)afteu  bei 

Sluffjebuug  ber  (55emeinfccjaft  einem  anbereit  X()eitt)aber  gu,  fo  rjat 
a(3  (Snberfolg  ber  (£ingef)ung  nnb  2luftöfung  be3  ®enoffenfd)aft3* 
öerf)ättntffe§  ein  acci£pfiid)tiger  (5igentf)um3übergaug  ftattgefunben 

nnb  biefer  ©djlu^folgerung  fterjt  bie  23eftimmung  be3  883 

nid)t  entgegen.  SDenn  biefe  ®efe£e§ftel!e  ift  nur  barjin  ̂ u  Oer- 
fterjen,  bajs  ba§  Iffeineigenttjum  be§  fcrjiieftficfjen  (£rtt>erber£ 

juriftijd)  uidjt  auf  ben  $ft  ber  2(uf(öfung,  fonbern  auf  ba§  bie 
®emeinfd)aft  begrünbenbe  9?ecrjt3oerrjä(tnif$  gurücfgitfüljren  ift; 
nidjt  aber  befeitigt  fte  bie  Sü)atfad)e,  ba§  ber  Kläger  in  golge 

ber  (enteren  ba§  ©igentrjum  an  ßiegenfcrjaften  erworben  t)at,  beren 

Gngentrjümer  er  früher  nidjt  getoefen  ift. 

3.  3uü  1889.   ̂ Rieffel  geg.  ̂ roftf).  ©teuerocrtoattimg. 

1342. 
Sn  einem  (Srbtrjetfungäoertrag  tourbe  beftimmt,  baft  ba§  jur  Teilung  von 

©rbmaffe  gehörige  |jau§  mit  ben  barauf  ru()enben  ©djidben  mt*  ÄKem 

geseilt  bleibe,  gmi  ber  (£rben  f)aben  fobann  bie  2(ntf)eite  ifjrer  a)hmöent^nu fünf  Sterben  nad)  einauber  burd)  $auf  an  fid)  gebradjt.  gür 

biefe  SMufe  tourbe  oon  ber  ©rop.  (Steueroertoaltung  ben  Käufern 

£tegenfd)aft3accife  angefe^r,  wogegen  biefelben  $tage  erhoben.  £)iefe 
mürbe  für  begrünbet  erftärt  nnb  au§gefprod)en,  bafc  bie  Kläger 

nirf)t  fd)utbig  feien,  oon  ben  in  grage  ftefjenben  $auf oerträgen 

Slccife  begaffen.  £)enn  biefe  Aufhebung  ber  ®emeinfd)aft  ober 

Leitung  muffte  guf olge  ber  gefetjlidjen  giftion  ber  883 
u.  1872  fo  angefeilt  werben,  al§  ob  bie  Käufer  bie  oon  irrten 
erworbenen  5lntf)etfe  i()rer  TOteigeutrnuuer  oon  Anfang  an  unb 

allein  eigeutf)ümlid)  befeffen  Ijätten,  fo  ba§  alfo  im  (Sinne  $Red)ten£ 
ein  liegenfd)aftlid)er  (£igentf)um§übergang  burdj  jene  ̂ aufoerträge 

uidjt  bewirft  rourbe.  fehlte  alfo  an  biefer  notrjtoenbtgcu  23or* 
au^fetjung  für  ben  2lnfat3  einer  £iegenfd)aft§acäfe.  £)er  ©rmü> 

fafc  ber  2.91.6.  883,  1872,  1476  beruht  auf  ber  3lnfd)auung 
be§  ®efet$geber£,  bafc  ba§  TOteigentljum  au  einer  ©adje  feiner 

Sftatur  nac^  a^e  Steile  bcrfelben  fammt  unb  fonberS  ergreife  nnb 

belegen  jebmebe  Xfjeiluug  ober  $utf)eil3ocrönbcrung  unter  ben 
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SÄiteigentpmern  in  Söirflidjfeit  nidjt  d§>  ein  (5igentf)um§übergang 
angefeilt  »erben  bärfe.  £)arum  läßt  e§  fidp  aud)  nidjt  red)t= 
fertigen,  tok  bie  ©rof$.  ©teuerüerroaltung  roia,  nur  einer  form* 
liefen  nnb  öoEftänbigen  Leitung  be§  gangeil  ®emeinfd)aft§objeft3 
ben  fog.  beflaratiüen  (Sfjarafter  beizulegen. 

3.  Dftbr.  1882.  Urban  u.  3gna§  2)egen  geg.  ®rof$.  ©teuer* 
oermaltung.    3.95.  1882/83,  ©.  552. 

1343. 

l?Sunegr  Seitens  ber  ®rof$.  ©teueroerttmttung  ift  eingeroenbet  toorben, 
" fl'  ber  £.SR.©.  883  finbe  feinem  eigenen  SBortfaute  nad)  nur  bann 

5lnroenbung,  roenn  bie  Leitung  in  ber  gorm  ber  Sßerloofung 
ober  ber  $erfteigerung  Vorgenommen  roorben  fei. 

£)er  ©erid)t§rjof  famt  biefer  Infcfjauung,  tüetdje  Bis  jefct 
roenigftenä  bie  SD^e^r^eit  ber  ©cfjriftfteller  fomie  bie  $rarj§  ber 
©ericfjtSrjöfe  nid)t  für  fid)  fjat,  nid)t  beitreten. 

27.  ©eötbr.  1870.  §.  53ät)r  geg.  ©rojjfj.  ©teueroerroattung. 

Qt\ü)t.  1870,  ©.  214. 
$e&gt.  21.  2Iprit  1874.  51.  £irfd)  u.  ®en.  geg.  ©rofcr,. 

©teueroerroaltung. 
6.  a.  9fcr.  1336. 

1344. 
Qnx  ̂ nroenbbarfeit  be§  £.#*.©.  883  wirb  eine  beftimmte 

gorm  ber  Srjeilung  nietjt  oertangt,  ß.Sft.©.  883  finbet  aber  auf 
bie  einfache  Teilung  be§  9#iteigentf)um3  an  einem  einzelnen 
©tüde  feine  2lnroenbung. 

16.  ©eptbr.  1873.  ©fjr.  935t)rtrtger  geg.  ©rofjf).  ©teuer* 
oermattung.   3tfdfjr.  1873,  ©.  214. 

1345. 

Teilung  oon  Stuf  biejenigen  $fte,  buref)  roelcfje  ba§  einfache  9)ftteigentf)um£* 

SiÄum.  t>erf)ä(tni{$  aufgehoben  mirb,  fyat  ber  £.üt.©.  883  feine  Slnroen* 
bung  §u  finben,  ba  berfelbe  feinem  ©runbgebanfen  nad)  einen 

®omple£  oon  2krmögen3objeften,  gegenfeitigen  SRecrjten  unb  $er= 

binblicfjfeiten  (eine  universitas)  öorau§fe|t,  and)  roeber  ber  fran* 
göfiferje  Xejt  be§  Code  Napoleon  nod)  unfer  £anbred)t  in  ben 
©ä£en  577  b.a.  u.  ff.  ifjn  fjierljer  auSbrüdüd)  bejieljt,  obgleidj 

allerbingä  äBiffenfdjaft  unb  *ßrari3  oielfad)  biefe  5lntoenbbarfeit 
behaupten. 

25.  San.  1870.  g.  <&votyöi%  geg.  ©refft,  ©teueroerroaltung. 
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1346. 

£)a§  oorüegenbe  $erf)ä(tmj3  ift  feine  @rbgemeinfcr)aft,  fonbem 

ein  gett)öfjnücf)e3 ,  burch  einen  fließen  $Recf)t§aft  entftanbene§, 
auf  ein  einzelnes  $ermögen§ftücf  befchränfteä  äftiteigenthum. 
Sluf  bie  $n)eihtng  eine§  berartigen  9Jäteigentrjum3  aber  ftnbet 

883  feine  2(nmenbung,  ebenf  omenig  fann  bei  berfetbeu 

öon  einer  recf)t§ähntichen  2lnmenbuug  öon  $cci3orbnung  §  96 

ober  bem  @efe£  oom  16.  gebr.  1860  bie  Diebe  fein. 

24.  3cm.  1871.  £a§fer  geg.  ®rof$.  ©teueroermattung. 

^tfd).  1871,  ©.  27. 
1347. 

2)  er  (Gerichtshof  erachtet  ben  $lft  oom  :c.,  monad)  91.  feinen 

$lnthei(  an  bem  (Sigenthum  ber  fraglichen  Siegenfehaft  bem 

atiein  überlief,  a!3  einen  folgen,  moburcf)  (ebiglicf)  ein  an^er- 
gefeHfc^aftIicf)e§  SDftteigenthum,  nnb  $mar  baburcf)  beenbet  mürbe, 

bafc  ber  (Sine  feinen  ̂ Cnt^eil  bem  Slnbern  öerängerte.  £)a  2.9^.(3. 

1872  ein  berartigen  9Jttteigentf)um  nicfjt  %um  ©egenftanbe  hat, 
fo  ift  f)ier  and)  eine  ̂ ccispflicrjt  nicht  au§gefcf)Ioffen. 

21.  Sfprit  1874.    ̂ trfrf)  n.  ©en.  geg.  ©roßfj.  ©teuer* 
üermaitung. 

1348. 

3)  ie  Hnmenbung  ber  8.91.©.  883,  1476  n.  1872  fjat  ftetS 

ein  beftet)enbe§  (55emeinfdt)aft§t)err)ä(ttti§  $ur  SBoraitöfefcung.  — 
9lur  ein  folcrjer  ©teigerer  eine§  gemeinfamen  ®runbftücf3,  ber 

an  bemfetben  bereite  ÜEßiteigenthum  hatte,  fann  begehren,  baft  er 

fo  angefeilt  merbe,  al§  fei  er  öon  beginn  ber  ©emeinfchaft 
^deineigentfyümer  gemefen. 

30.  Oftbr.  1889.  «gjomburger  geg.  ©rofth-  ©teueröermaltmtg. 

3u  §  93c.  ff. 
1349. 

(Sin  Kaufvertrag  über  eine  Stegenfcfjaft  mar  anf  gerichtliche  Vertrags« 
Klage  jlüeier  ©laubiger  be3  SSerfäuferS  megen  SBenachtfjeiftguttg  SSlSI 

für  unmirffam  erflärt  unb  ber  93ef tagte  (ber  Käufer)  t>erurtt)etlt  bur^ßwiSt- 

morben,  bie  ßtegenfcrjaft  auf  ben  Skrfäufer  jurücfgugetüährett.  auf  bie  2ln= 

SDie  Kläger  ticken  baS  llrtt)eil  in  ba§  ©runbbud)  eintragen,  fe*tunfl*!laae- 
morauf  an  ben  ̂ Serfäufer  für  biefe  WM  gemährung  be§  ©igen* 
tf)um§  bie  Siegenfchaft^accife  angeforbert  mürbe.    SDie  bagegen 
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erhobene  ©infpracfye  t)atte  bie  ©roftf).  ©teuerbireftion  als  un^ 
begrünbet  abgctutefen. 

2)er  @erid)t§l)of  ernannte,  baf$  ber  Verfäufer  ntdjt  fcfjutbig 

fei,  in  $o!ge  ber  burdj  ba§  Urtfjetf  be3  2anbgerid)t3  erfannten 

Sftü  dg  ernähren  be§  (£igentf)um§  ßiegenfd)aft§accife  gu  begaben. 

SDie  SGÖtrhmgen  ber  begrünbeten  Anfechtung  üon  Sfted)t§* 
fjanbutngen  innerhalb  nnb  anlerfalb  be3  ®onfurfe§  befielen 

barin,  baft  gn  ©unften  ber  benachteiligten  (Gläubiger  bte  gleite 

(Sachlage  roteber  hergeftettt  toirb,  tote  trenn  bte  Sftecfyt§f)anblimg 
tridjt  ftattgefunben  f)ätte  (§  7  b.  a.  SR.©.,  §  30  b.  ®onf.Drb. 

n.  äKottöe  3.  ̂onf.Drb.  <5.  146).  folgerichtig  verfangen  bte 

angeführten  ©efe^ftetten,  baf$  ba§jenige,  tua§  burd)  bte  anfed)t* 
bare  ̂ anblung  au3  bem  Vermögen  be3  @d)ulbner§  terän^ert 

tnorben  ift,  al%  nod)  gn  bemfetben,  be§tt>.  ®onhtr§maffe,  ge* 

hörig  üon  bem  Empfänger  ̂ urüdgemährt  merbe.  £)ie  gurücf* 
gewährte  ©adje  ratrb  tüteber  ©tgentljum  be§  ©d)utbner§  ober 

ber  ®onutr3maffe  nnb  fyoxt  auf,  bem  (Smpfänger  §n  gehören, 

meinem  anbererfettS  nunmehr  bte  in  §  8  ff.,  §  31  be§  ange* 
führten  ©efe|e§  beftimmten  Anfprüd)e  auf  (Srftattung  feiner 
©egenteiftung  gufte^en.  darnach  ift  e§  unmöglich,  baoon  §u 

fpredjen :  „bajs  bte  SRü<f  getüäfjr  rttcrjt  §um  Vermögen  be§  ©djulb* 

ner§  erfolge",  „bafj  bie  Verpflichtung  be§  $lnfed)tung§bef tagten 
nur  barin  befiele,  ba£  er  bie  ̂ mangSOoEftrecfuttg  §um  gmede 
ber  Söefriebigung  be£  ©täubigerä  über  fid)  ergeben  Ju  taffen 

t)abeiJ  2C. 
«hiernach  r)at  ber  @igenu)um§übergaug,  für  melden  ber 

ftreitige  Acci§anfa£  gemalt  ttmröe,  ftattgefunben  nid)t  bitrct) 

ftittfdjtoeigeube  Uebereinlunft  be§  Empfängers  nnb  beS  <Sd)u(b* 
nerS,  fonbern  burd)  ba§  rtdjterftdje  Urtfjeil  nnb  bie  Vorfdjrift 

be§  ©efe|e§,  ohne  irgenb  eine  fotdjc  ̂ anbtttng  ber  ̂ Beteiligten, 
an  meiere  nad)  §§  84  u.  93  ber  Acciäorbnung  bie  ̂ ßfüdjt  §ur 

3at)tung  ber  ßiegenfdjaftSaccife  gefnüpft  ift:  ber  @tgent^um§* 
Übergang  mürbe  fogar  gegen  ihren  SBtHen  bewirft. 

11.  3uni  1884.   §eibe(  geg.  ©roßf).  ©teueroermattung. 

1350. 

Jftüdfauf  ober        §at  ein  (Sigentf)um§übergang  mct)t  ftattgefunben,  fo  beftetjt 
nwTit.         &w  AcciSpflidjt.    SBemt  nun  aud)  bie  hierauf  bezüglichen 

9tecfyt§t>erf)ältmffe  im  Allgemeinen  ber  freien  oertragsmäfu'gcu 
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Drbnung  ber  Parteien  unterftehen,  fo  fann  bod)  biefe  greifet 

nicht  fo  tnett  gehen,  einen  in  Sßir!üd)feit  ftattgefjabten  fHed)t§= 
oorgang,  mit  meld)em  ba3  ®efe£  bie  Verpflichtung  gu  einer 

öffentlichen  Abgabe  an  ben  Staat  oerfnüpft,  nachher  mit  fRecfjt^- 
mirfung  and)  für  biefen  beliebig  al§  nicht  gefcfjehen  nnb  rairfnng3lo§ 

§n  erklären,  e§  fei  benn,  baß  jener  Vorgang  fcfyon  an  fid)  nnb 

nnab^ängig  üon  bem  nachträglichen  gugeftänbniffe  ber  ̂ arteten 

gemäß  ber  beftehenben  gemeinen  9fted)t§orbmmg  at§  rechtlich  gar 

nicht  6tanbe  gefommen  betrachtet,  alfo  and)  öon  ber  betheitigten 

ginan^üertoattung  al£  nicht  beftehenb  anerfannt  werben  müßte, 

©in  tebiglid)  anf  freier  Uebereinlunft  bernhenber  SRüdgang  eiue§ 

restlich  ftattgerjabten  (Sigenthum3übergang3  oermag  fomit  ben  für 
bie  ginan^oermattung  erroadjfenen  2tnfprucf)  nicht  §n  änbern. 

3m  üorliegenben  gälte  fommt  oor  eitlem  in  Vetrad)t,  baß 

bie  beiben  $ied)t3gejd)äfte,  ber  Vergleich  oom  ic.  nnb  ber  9lüd* 
fauf  öom  ic,  roeil  ihr  Snhalt  fich  gegenfettig  roiberfprid)t,  nidjt 
neben  einanber  befteljen  fönnen.  (Sntroeber  ift  ba§  eine  ober  ba§ 

anbere  9?ed)t§gefd)äft  unroirffam.  £)a  bie  nämlichen  Sßerfonen 

beibe  ©efdjäfte  mit  einanber  abgefdjloffen  höben,  fo  fann  ber 

barin  tiegenbe  SBiberfpruch  im  ̂ loeifel  nur  ourch  °*e  Annahme 

getöft  roerben,  baß  burd)  bie  jüngere  Vereinbarung  (ben  SRüd* 
fauf)  bie  ältere  (ber  fog.  Vergleich)  haDe  au6er  Söirffamfeit  gefegt 
merben  motten  2c. 

5lber  felbft  menn  mau  nicht  ben  ̂ üdfauf,  fonbern  ben  Ver* 

gleich  al£  toirffam  erachten  roottte,  mürbe  Kläger  ber  2lcci§* 
anforberung  fich  ooch  nid^t  entwichen  fönneu.  Denn  bafür,  baß 

ber  erfte  Verfauf  red)tlidj  nicht  gu  <&tanbt  gefommen  fei,  liegen 
f einerlei  objeftioe,  au§  bem  öffentlich  beurfunbeten  Snrjalte  be§ 

Vertrags  fich  ergebenbe  2lnhaft§pmtfte  oor.  £)ie  oom  Kläger 
erhobene  cioilgeridjtlidje  fölage  ift  barum  and)  lebiglid)  auf  beffen 

Erfüllung  gerichtet,  ohne  baß  Tl.  beffen  ̂ idjtigfeit  irgenb  toie 

gerichtlich  geltenb  gemadjt  hätte.  Sßenn  bemuugeachtet  beibe  £n,eile 

fich  außergeridjtlid)  bat)iu  oerftänbigten,  ben  Urfauf  at§  nicht 

©taube  gefommen  ju  betrad)ten,  fo  liegt  hierin  für  ben  (&tanb* 
punft  ber  ginanjocrmaltung  nicht  bie  ®onftatirung  eines  objeftio 

ungiltigen  $aufoertrage§  (toie  bie§  j.  V.  bei  einem  hicrtoegen 

ergeheuben  richterlichen  Urteile  ber  galt  fein  fann),  ber  auch  f*e 

ihre  Sluerrenuung  nicht  oerfagen  bürfte,  fonbern  nur  ein  toedjfel* 
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feittgeS  Einoerftänbnift  ber  $ertragfd)fief3enben  über  ̂ Bieber* 
auflöfung  beS  §uoor  abgesoffenen  Uebereinfommen3.  SDa  biefer 

Vorgang  einen  neuerlichen  Eigentf)um§übergang  (^ücfübergang) 

auf  ben  erften  $erfäufer  einf fließt,  fo  tnacr)t  er  aud)  ben  neuer* 
lidjen  Erwerber,  ben  jetzigen  Kläger,  acci3pflid)tig. 

20.  Dftbr.  1886.  Sßeinberger  geg.  ©rofch-  «Steuert)  er  malttfng. 

1351. 

ÄStf/ffi  öffentliche  Verpflichtung  eine§  Einzelnen  jur  Entrichtung 

ob€^wr0w*§s  bon  £iegenfd)aft§acci£  ift  burd)  einen  ftattgehabten,  t>on  bem 
iöfun9  beö  bürgerlichen  ̂ edjte  anerfannten  üegenfd)aftüd)en  Eigentf)um3* 

'  Übergang  bebingt.  Sßo  ein  foldjer  an  fid)  rechtlich  nid)t  ftatt* 
gefunben  (■SKidjtigtett)  ober  ber  ftattgefjabte  (rüdmärtä)  at»  rechtlich 
nicht  gesehen  gilt  (Sftefolutiou),  fällt  auch  °ie  öffentliche  $lcci§= 
fd)ulb  weg.  Anberg  t>erf)ält  e£  fid),  menn  ber  eingetretene 

Eigenthumäübergang  au£  einem  nicht  fd)on  im  erften  fHec£)t§= 

gefdjäfte  liegenben  ̂ echt£grunb,  fonbern  burch  fpätere  freie  roect)fel= 
feitige  SBülfür  ber  SBetljeiligten  mieber  rücfgängig  toirb.  3n 

einem  folgen  gälte  liegen  groei  oon  einanber  unabhängige  Stechte 

gefchäfte  mit  zweimaligem  Eigentf)umgübergang  ttor,  ma£  beibemat 
eine  9lcci§pfltcf)t  jur  golge  fyat 

2)iefe  ©runbfä|e  finben  in  §  93  ber  2lcci§orbnung  im 

Söefentlichen  nur  eine  nähere  Ejemplififation. 

E.  beredte  mit  ber  cimlgerid)tlichen  ®lage,  ben  9f.  jur 

Erfüllung  be§  $aufoertrag3  bezüglich  ber  beiben  fraglichen  Heller 

-gerichtlich  anzuhalten.  3n  ben  $erf)anblungen  hierüber  ging  SR. 
auf  biefeä  begehren  nicht  ein,  erbat  fich  bagegen  unter  Sßermitte* 
lung  be£  (Berichts  zur  5luflöfung  be§  $aufoertrag§  unb  §um 
Erfatj  ber  Soften  unb  Auslagen  be3  ®läger§,  tt>a§  oon  legerem 

angenommen  unb  jum  toefentlidjen  Inhalte  be3  gerichtlichen  S5er^ 

gleich^  gemacht  mürbe. 
tiefer  Vorgang  fällt  offenbar  unter  bie  9torm  be§  S.Sft.S.  1184, 

monad)  e§  in  bo^petf eiligen  Verträgen  für  ben  gatl,  baß  einer 

öon  beiben  feilen  feinem  $erfpred)eu  fein  ©enüge  teiftet,  allemal 

ftillfchmeigenbe  Söebingung  ift,  ba£  ber  Vertrag  aufgelöft  unb 
bie  (Sache  in  ben  Stanb  gurüdgefe^t  fein  foll,  at§  märe  biefe 

nicht  oortjanben  gemefen.    (2.9t.©.  1183.) 
3ebod)  foll  ber  Vertrag  bei  Eintritt  ber  S3ebingung  nicht 

Iraft  ©efe£e£  aufgelöft  fein,  fonbern  ber  Xfyäl,  weldjem  baä 
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nictjt  erfüllte  $erfprecr)en  gefdjal),  rjat  bie  2öar)l,  entmeber  ben 

5lnbern  %um  Sßoll^uge  be§  SSertragg,  menn  biefer  rtodi  mögticr) 

ift,  31t  fingen  ober  beffen  Aufhebung  nebft  (Sntfd)äbigung  git 

forbern. 

£>af$  bie  SßertragSauflöfung  im  oorliegenben  galle  nictjt 
burd)  ein  förmliches  gerid)tlid)e£  XtrtfjeU,  fonbern  unter  ber 

^Benennung  eines  3Sergteicf)§  vor  ©erid)t  ftatuirt  mürbe,  fjinbert 
bie  Inmenbbarfeit  ber  £.3t.<5.  1184  u.  1183  nidjt. 

£)ie  $lmtal)me  ber  ©rogf).  ©teueroertoaltuug,  als  beruhe 

bie  Vertragsaufhebung  lebiglicf)  anf  freier  toedjfelfeitiger  SGSiECfür, 

fo  baft  ber  SSergleict)  einem  feiten  felbftänbigen  Konfenfuat* 
»ertrag  neben  bem  Kaufvertrag  gteid^uftellen  fei,  ift  bemnacö 

unzutreffend 

25.  ©eptbr.  1889.   SRmpp  geg.  ©rojgf).  ©teuerüermaltung. 

Vgl.  hiermit  13.  3uni  1871.    Klofe  geg.  ©roftf).  ©teuer* 
Verwaltung.   3tfdu\  1871,  ©.  262. 

1352. 

2)ie  grage,  0D  e*ne  Uebereinftimmung  unter  ben  Parteien 

über  ben  2lbfd)luf3  beS  Kaufvertrags  im  einzelnen  gälte  mirftid) 
Vorlauben  mar,  ift  eine  grage  beS  VemeifeS  unb  bie  über  ben 

Kaufvertrag  aufgenommene  öffentliche  Urfunbe  nur  eines  ber 

VetveiSmittel.  3m  vorliegenben  gälte  finb  bie  Parteien,  nadjbem 

eS  unter  ifjnen  ftreitig  mar,  ob  ber  Vertrag  überhaupt  p  &tanbe 

gefommen  fei,  nad)  3nf)alt  beS  VergleidjS,  abgefd)loffen  nad)  ein* 
getretener  fRed)t§fraft  eines  auf  (Sib  erlennenben  UrtljeilS,  voll* 
ftänbig  barüber  einig  gemorben,  ba§  ber  Vertrag  nur  unter  einer 

auffdjiebenben  Vebinguug  abgefdjloffen  morben,  ba§  biefe  23e= 
bingung  nicrjt  eingetreten,  unb  baf$  bafjer  ber  Vertrag  niemals 

§u  ©tanbe  gefommen  fei.  SDiefe  übereinftimmenbe  Kuubgebung 

beS  SßillenS  ber  Parteien  t)at  —  ifjre  Uebereinftimmung  mit  ben 

£f)atfad)en  vorauSgefe^t  —  aud)  für  bie  23  eurtl)  eilung  ber  ©teuer* 
vftidjt  bie  näd)fte  ©runbtage  ju  bilben. 

29.  Dftbr.  1890.  Vörtlein  geg.  ©rop.  ©teuervermaltung. 
^tfdjr.  1891,  ©.  43. 

lefmlid)  17.  Slvril  1889.  ©rettet  (Sfjefrau  u.  g&  getaner 

geg.  @rof$.  ©teuervermaltung.   gtfcrjr.  1889,  ©.  14. 
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b.  §i'6fdiafts=  untf  Sdieiiftwigsaccife. 

Stccigorbnung  üom  4.  San.  1812,  §§  94-98. 

«£)öcf)fte  Verorbnung  Dom  7.  Wax  1818,  bie  2lccife  öon  ber 

SSerlaf f enfcfjaf t  ber  Stuätänber  betr.  (9U81. 9?r.  XIV,  ©.  86.) 

®efe(3  öom  14.  äftai  1828  (f.  o.),  2trt.  3  u.  4. 

@efe£  üom  3.  2lug.  1837.    («R.SB1.  gffr.  XXVII,  ©.  194.) 

^5ef öom  16.  gebr.  1860,  bie  Hufljebung  ber  (Srtäute* 
rung  öom  18.  Sftoobr.  1817       §  96  ber  2tcci§orbnung 

betr.    («R.SBt.  SRr.  IX,  ©.  51.) 

Qu  ÄccD.  §  94. 
1353. 

«rbw&afts*  ©ie  $cci§orbnung  (§  94)  unterwirft  allgemein  bie  33er- 

^1ga"ten.r  erbnngen  nnter  ©Regatten  ber  (Srbfcf)aft§accife  nnb  bie  StRobiftfationett 
oom  9.  2lorit  1812  ertöntem  ba^n  in  Qi^.  18,  bafj  oon  ber 

SRukniefumg,  bie  bem  übertebenben  Regatten  an  bem  Vermögen 
be§  Verdorbenen  fraft  erjeticrjen  SRecfjtS  gufornme,  feine  Slccife 

ergeben  fei.  $anbelt  eS  fidj  bafjer  nm  bie  Prüfung  ber  grage, 
in  wieweit  ber  bem  übertebenben  Regatten  an  bem  Vermögen 

be§  Verstorbenen  gugefaftene  5Intf)eiI  ober  ®enufi  ber  (Srbfcfjafte* 
accife  unterliege,  fo  fommt  e§  barauf  an,  in  metdjem  erjeticrjen 

($üterüerf)ättnij3  bie  ©Regatten  geftanben  finb.  SBo  fein  (Sfje- 
oertrag  errietet  morben  ift,  finb  bie  atigemeinen  jitotredjtlidjeu 

Veftimmungen  mafjgebenb.  3ft  aber  ein  ©rjeüertrag  oortjanben, 

fo  mufc  ba§  efyeüdje  (Mterüertjäftnifj  nad)  biefem  beurteilt  werben. 
6.  3nti  1866.   M.  gutb  28me.  geg.  ®ro&f).  ©teneroerma^ 

tung.    (S.Vt.  1866,  ©.  219. 

1354. 

Mdn  sibjug        ®ie  (Srben  eine3  im  Sfelanbe  oerftorbeneu  3nlänber§  tjabeu 

iaSÄtr  fein  töedjt  barauf,  ba£  an  ber  (SrbfcrjaftSaccife,  werdje  ifjnen  im 
neuer.    Qj^fo  ffi  fcen  beweglichen  Srjeit  ber  @rbfcf)aft  angefefet  wirb, 

ber  Vetrag  berjenigen  (£rbfd)aft§abgabe  in  5tb§ug  gebracht  werbe, 
wetdje  ber  (Staat  be§  auätänbifcfjen  2öof)norte§  be§  (Srbtafferä 
für  bie  nämiic^e  (£rbfd)aft  ergebt. 

26.  WpM  1870.    fRatf).  £refeger  geg.  ©rofjf).  ©teuerucr* 
waitung.   jjtfdjr.  1870,  ©.  147. 
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1355. 

£)te  $ertiflid)tung  gur  garjtung  ber  (5rbfd)aft§accife  üon  bem  <srM<$aftas 

3ftobtfiart>ermögen  eine3  inlänbifd^en  ©rblaffer§  ift  nad)  beu  be-  auSlänbifdjen 

ftefjenben  gefefcftdfjen  Söeftimmungen  in  jebem  gälte  begrünbet,  uermönen  eines 
aud)  wenn  fict)  baffelbe  im  2lu3lanbe  befinbet. 

£a§  SReid)3gefe|3  raegen  ̂ Beseitigung  ber  £)oppeLbefteuerung 
fann  auf  beu  oorliegenbeu  gaß  feine  2lnmenbung  finben. 

26.  3um  1877.    £rolt;3  ßtnber  geg.  ©roffö.  ©teuere 
t>erttmltung.   3tfdjr.  1877,  ©.  178. 

1356. 
3)er  üftacftfafe  unterliegt  ber  gefejjlicfycn  (§rbfd)aft§accife  in 

Söaben,  obgleich  bie  (SrMafferin  im  ̂ uManbe  raorjnte,  if)r  Ver- 
mögen nur  in  9ftobiiien  tieftest  unb  bie  ©rben  fetbft  bem  babifdjen 

Staate  niefit  angehören,  metf  ba§  ©efefe  oom  3.  Suni  1818 
(nähere  23eftimmungen  §u  §  94  ber  9kci£orbnung  betr.)  ba§ 
Sftobitiartiermögen  eine§  in(änbifd)en  (£rblaffer§  au^brüdüd)  in 

jebem  gälte  ber  (£rbfd)aft3acäfe  unterzogen  roiffen  roitf. 

12.  gebr.  1877.  (Saffmone'S  (Srben  geg.  ©roffö.  ©teuer- 
tterroaitung. 

1357. 

SDie  Hcciäpfltdjt  be£  Sttobittaroermögenä  be3  in  ̂ ßariS  öer- 

ftorbenen  inlänbifdjen  (£rbfaffer£  fann  nad)  9lnftd)t  ber  tanbeä- 

ijerrüerjen  Verorbnung  öom  7.  9ftai  1818  feinem  greifet  unter- 
liegen. 2)er  @erid)t3notar  in  W.  mar  juftänbig  unb  üetpftidjtet, 

bie  @rbfd)aft§acctfe  feftjufefcen,  ba  bie  ©rbfcfyaftstfjetlung  auf  beu 

SBunfd)  ber  ̂ Beteiligten  burd)  einen  üftotar  feinet  ©erid)t3fyrenget§ 
oorgenommen  morben  mar.  2>ie  grage,  ob  ba§  2lmt3gerid)t 

and)  pftänbig  mar,  bie  etma  erforberüd)e  rid)tertid)e  Prüfung  unb 

Genehmigung  ber  ftattgefjabten  förbtrjetfung  oor^unefjtuen,  berührt 

bie  geftfe^ung  ber  (5rbfd)aft3accife  nid)t.  UeberbieS  f)ätte  bie  $lccife 

and)  burd)  bie  ©roftrj.  ©teuerbireftion  fetbft  fonftatirt  merben  fönnen. 

14.  9JJär§  1882.  ©ei.  TOtf)er  2Sme.  geg.  ©roffö.  ©teuer* 

tjermaftung  unb  ©am.  Sftötfjer  u.  ©en.  geg.  ©rof3f).  ©teuer- 
üermaitung.   3.33.  1882/83,  ©.  553. 

1358. 

£)em  Kläger  fjat  bie  ©tiefgrofemutter  burd)  testen  SCBilterx  ̂ S^f^ggEJ'g^^ 
bie  «gjätfte  üjre§  Vermögend  oermad)t  unb  at§  SBeftaubtfjeil  biefer 

$ermögen3l)ä(fte  bezeichnet  bie  Sßifta  in  33.  fammt  iljrcn  $u- e^uibenabauij. 
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geworben  unb  eine  2ln§al)l  ©üter  in  Rumänien  unb  in  anbereu 

Sänbern.  S3ei  bem  5lnfafee  ber  (Srbfd)aft§accife  erfjob  bie  ©teuer* 
bireftion  ben  9(rifprucr),  baß  bie  ̂ fanbfdmlb  an  bem  SSertfje  ber 

intänbifdjen  £iegenfd)aft  nur  nad)  S5ert)ättntB  biefe§  2Bertf)e§  51t 
bem  be3  ganzen  bem  $ermäd)tmßnel)mer  ^gefallenen  (SrbtfjeileS 

abgezogen  merbe  unb  baß  —  toeit  bie  Angabe  be$  2Bertr)e3  ber 
acci3:pflid)tigen  93eftanbt^eite  be£  23ermäd)tmffe§  öertoeigert  roerbe 

—  ber  ©c^ulbenab^ug  gängtict)  unterbleibe. 
£)er  ©erid)t§f)of  fyat  bem  ®lagbegef)ren,  baß  bie  ©rbfd)aft§* 

acctfe  nur  au§  ber  ©umme  $u  entrichten  fei,  bie  nad)  ̂ Ib^ug  ber 

^fanbfdjulb  übrig  bleibe,  ftattgegeben. 

£>ie  ©teueröermaltung  faßt  ben  Uebergang  ber  im  Snlanbe 

befinblicrjen  ßiegenfcfjaften  au§  ber  SBerlaffenfcfjaft  eine§  2lu3länber§ 
an  beffen  @rben  at3  ben  liebergang  eine§  ibeellen  £f)eile§  an  ber 

ganzen  $erlaffenfd)aft  auf,  mäfyrenb  bie  flagenbe  gartet  biefen 

Uebergang  aU  einen  für  ficf)  beftefjenben,  öon  bem,  tr>a§  in  anbern 
Säubern  üor  ficf)  get)t,  unabhängigen  5l!t  betrachtet. 

(£g  ift  nidjt  §u  beftreiten,  baß  für  beiberlei  5luffaffungen 
ficf)  in  abstracto  gute  ©rünbe  geltenb  machen  (äffen  unb  baß 
bie  ©efetjgebung  eines  £anbe§  ficf)  mit  gug  nad)  ber  einen  ober 

ber  anbern  ̂ icfjtung  entf Rieben  au§fpred)en  fann,  mie  ja  aud) 

bie  Stnftdjten  ber  fRed)t§(et)rer  über  bie  5lnmenbbarfeit  ber  ®efe£e, 

über  ba§  (Srbrecfjt  ber  $lu§länber  felbft,  mie  über  bie  S3efteuerung 

be§  Uebergang^  tt)rer  $erlaffenfd)aft  feine§meg§  übereinftimmen. 

$lm  Steiften  ̂ at  jebocf)  bie  2lnfid)t  für  ficf),  baß  bezüglich 

ber  SBerlaffenfdjaft  eine§  2lu£länber3,  bereu  $ertf)eiiung  fid)  im 

©an^en  nad)  ben  @efe£en  ber  «gjeimatlj  beffelbeu  regelt,  ba§  3n= 
lanb  nur  mit  Sftüdficfjt  auf  bie  in  feinem  (Gebiete  befinblicrjen 

@rbfcf)aft§ftücfe  für  bie  ©emäfjrung  be§  ungefjinberteu  Uebergang^ 

an  ben  (Srben  eine  §o!)eit§abgabe  in  ber  gorm  ber  (SrBfdt)aft^= 
fteuer  §u  ergeben  heranlaßt  ift,  baß  fomit  für  ba§  Snlanb  nidjt 
bie  ̂ ermogenSüertjältniffe  be§  au§länbifd)en  @rblaffer§  in  if)rer 
($efammtf)eit,  fonbern  lebiglid)  bie  im  Snlanb  befinblidjen  einzelnen 
Objefte  in  23etracf)t  fommen. 

2)iefe  Slnfdjauung  mar  aud)  bei  ©rlaffung  ber  lanbeSfjerr* 
liefen  $erorbnung  Dom  7.  Sftai  1818  augenfcfjeiulicf)  bie  leitenbe. 

£)ie  tMige  2lußeracf)tlaffung  be§  9J?obiliart>ermögcn*  etne§ 

2lu3länberg  öom  SSei^ug  §ur  ©rbfdjaf  täfteuer  ffcridjt  für  bie  23e* 
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fcfjränfung  ber  (enteren  auf  bie  einzelnen  ber  «Steuer  unter* 

Itegenben  Cbjefte  at§  fofcrje,  nicfjt  a(3  Steile  eines  ©efammt* 

oermögens.  £a»  ©teicrje  ift  a6er  and)  au§  bem  2£ort(aute  ber 

23eftimmung  $u  entnehmen:  „X>m  Siegenfcrjaften  einer  ©rbfcfjaft" 
fott  bie  (Srbfct)aft§acciie  erhoben  werben.  £)ie  Siegenfcfjaften, 

foroett  fie  ficf)  im  Sntanbe  befinben,  finb  ba§  Dbjeft  ber  23e- 
fteuerung.  Son  einem  ̂ ufammenfjang  ̂ ^eier  befonber*  unb 

ausicrjlieBftcf)  ermähnten  ©egenftönbe  ber  23efteuerung  im  3n= 
lanbe  mit  gleichen  ©egeuftänben  ber  G:rbfcf)a?tsmaffe  ober  mit 

anbern  Sßermögensftücfen  be*  ßrMaffer»  in  anbern  Sänbern  ift 

feinertei  Grroäfmung  getrau  unb  feine  bafjtn  gefjenbe  ?(nbeutung 

gegeben. 

1.  Shtttt  1887.    gürft  Demeter  Stourb^a  geg.  ©rofcf). 
3teueroerroa(tung. 

1359. 

SBenn  and)  ein  ̂ reurjänber  nur  mtttetft  tektwitfiger  $er=  sreuijanber. 
fügung  befteUt  werben  fann,  fo  änbert  bie»  ben  Grjarafter  be£ 

^ecrjteuerfjältniffe*  a(»  eine»  Auftrages  nicfjt.  3ft  baljer  bem 

2reuf)änber  eine  23e(of)nung  gugefagt,  fo  liegt  ber  @runb  ber 

3af)fung*öerbinMicf)fett  offenbar  in  ber  2hmaf)me  be§  unter  einer 

23elof)nung  gemachten  Auftrage»  unb  ber  bemfelben  entfprecrjenben 

öekrjäftebeforgung,  nicfjt  aber  in  einer  bem  Anbern  einen  un* 
vergoltenen  $ottf)ei(  jumenbenben  greigebigfeit.  ©0  rjiernatf) 

mefmefjr  jeber  £f)ei(  ßtwa»  geben  refp.  trjun  muft,  fo  fann  ber 

fragliche  fRect)t§aft  nur  a(£  ein  belasteter  gelten.  £a§  Segat,  in 
beffen  gfontl  bie  23e(of)nung^ufage  oermacfjt  würbe,  erfdjeint 
batjer  unzweifelhaft  als  ein  betaftete». 

3)a  bie  (5rbfcf)aft»accife  gefe^ttcr)  nur  oom  reinen  betrage 
berfelben  erhoben  werben  folt,  fo  mutf  bie  auf  bem  oorüegenben 

Legate  rufjenbe  Saft  ber  ̂ eftament^ooüftrecfung  in  2l6jug  fommen. 

2)er  8*fä)fag  ber  Saft  burcf)  ben  ßrbtaffer  fetbft  fann  bem 

©rofjf).  ©teuerftefttä  gegenüber  nidjt  ma^gebenb  fein.  ß§  fann 
fomit  biefem  gegenüber  ber  Setrag  be§  Segatg  rticr)t  fd)(ecf)tf)in 

ate  Cfrttgeftung  für  bie  ©efct)äft^tierricf)titng  bes  £reuf)änber§ 

angefefyen  werben,  fonbern  nur  infoweit,  at»  er  bem  3ßertf)3' 
betrage  ber  Saft  felbit  in  SStrftidjfett  gletdjfommt. 

23.  Jebr.  1869.    33ürf  geg.  GJrofef).  <2teuert>erwaftung. 
flecbtfpre^ung  b.  33.©.$.  46 
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8u  §§  95,  96. 
1360. 

SJerfilgung  SDer  auf  bem  öffentlichen  Sftecrjt  berufjenbe  2lnfprud)  ber 

Sn.16  ©rop.  ©teuerfaffe  fann  nid)t  toon  Veftimmungen  abhängig 
gemacht  toerben,  toeld)e  bie  ©rbtntereffenten  bei  Teilung  be§ 

•ftadjtaffeg  im  SBiberfprudje  mit  ben  S)i3pofitionen  be£  (£rbred)t§ 
ober  in  mifioerftänblidjer  Auslegung  beffetben  treffen  für 

gut  fanben. 
2Benn  im  oorliegenben  galt  eine  red)tlid)e  9lott)menbigfeit 

§ur  SUftnberung  ber  Segate  überhaupt  nid)t  oorlag,  nod)  oom 

(Srblaffer  in  feinen  legten  2Siflen£erflä'rungen  angeorbnet  mar, 
fo  mar  biefer  einfc^ränfenbe  Veifat$  in  ber  ©rflärung  ber  Sßitttoe 

t)on  fetbft  fnnfältig  geworben.  £)er  Vollzug  ber  Teilung  in 
ber  fRtc^tung,  baft  bie  oon  ber  Sßitüoe  gemachte  Vorau§fe|ung 

g(eid)tüor)I  redjtlid)  unb  tfjatfädjltcf)  eingetreten  fei,  ift  baljer  mit 
ben  gefet$lid)en  Veftimmungen  nid)t  in  ©inflang  jn  bringen. 

£)ie  in  golge  ber  oberoormunbfdjaftlidjen  Veanftanbung  be3 

%f)eitung§afte§  oon  ber  SBittme  nadjträgtid)  abgegebene  (Srflärung, 

toonacl)  fie  $u  (fünften  ber  beiben  ̂ ßrälegataree  auf  ben  3Sertf)= 

anfd)lag  if)rer  Vermädtfniffe  bi§  §um  betrage  oon  :c.  in  be- 
ftimmterer  Söeife  oer^ic^tet,  fann  bafjer  nur  al§  eine  Verfügung 
über  ba§  if)r  anerfatlene  Vermädjtnift  fraft  eigenen  $ed)te3,  md)t 

fraft  einer  erbred)tlid)en  Verpflichtung  angefe^en  toerben.  SDiefe 

Verfügung  über  einen  SDjeit  be3  Vermäd)tniffe3  inooloirt  no% 
ioenbigertoeife  bie  2lnnat)me  be§  ganzen  Vermäd^tniffcy. 

5.  S^br.  1876.  3.  9tt.  ̂ ter)nle  SBtoe.  geg.  ©rof$l).  ©teuer* 
oertoattung.   Qtfäx.  1877,  ©.  36. 

1361. 

mar  richtig  geljanbett,  menn  in  bem  beljuf §  be§  ?lcci^ 

anfafee§  gefertigten  (Srboer^eic^ni^  nid)t  bloft  ba£  in  üftatur  oor= 

tyanbene  Vermögen,  fonbern  aud)  ber  gan§e  Vetrag  ber  ber  (Srb* 
lafferin  unb  an  it)rer  ©teile  il)rem  (£rben  red)ttid)  guftefjenben 

gforberungen  unter  bie  Stftioen  aufgenommen  morben  ift,  unb 

groar  etnf d)Ue]Blt(^ber jent gen  (£rfa£forberungeu,  toeldje  ber  @rb= 
lafferin  bejro.  if)rem  (Srben  gegen  ba£  eigene  Vermögen  ifjreS 
toerroittraeten  Cannes  nad)  2.91©. 1471  unb  1472  §ufamen.  2Bic 

ber  (£rbe  über  bie  gur  @rbfd)aft  gehörigen  Vermögen^objefte  Oer* 
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fügt,  ob  er  in3bejonbere  bie  in  berfelben  befinblicrjen  gorberuugeu 

gegen  bie  ©djulbuer  geltenb  mad)t,  begleichen,  ob  ber  ©rbe  au§ 

eigenem  freien  Hillen  fid)  mit  einem  anberen  (Srbbetrjetftgten 

*  ober  bem  t)interlaffenen  (Regatten  at§  {eiterigen  ®emeinfchaft§* 
genoffen  prioatim  in  anberer  Sßeife  an^einanberfe^t,  al3  bie§  bei 

ber  Bornahme  einer  öffentlichen  Rettung  nad)  SJcaftgabe  ber 

gef  etlichen  Borfd)riften  p  gefdjehen  fjat,  ift  für  bie  2lcci§ttflid)t 

unerheblich-  gür  biefe  fommt  nur  ba§  ©rgebnifj  be§  nach  sJftaf$= 
gäbe  biefer  gefefcttdjen  Borfdjrifteu  aufgenommenen  (Srböerjeid)* 
niffe§  in  Betracht,  fo  lange  nidjt  ber  9cad)tt)ei§  geliefert  toirb, 
bafj  unabhängig  oon  bem  Sßillen  ber  Erben  bie  tr)atfäcrjücr)en 

Berf)ältniffe  fiel)  anberä  geftaltet  fyahtn,  at%  bei  ber  Fertigung 

be§  (£rboer3eid)niffe§  angenommen  rcoröen  ift. 

2.  9coobr.  1875.    grfjr.  o.  ©Eitting  geg.  ©rofel).  ©teuer* 
oertoattung.   Qt\d)x.  1876,  @.  41. 

3u  §  97. 
1362. 

(S§  fann  barüber  fein  «Qtoeifel  befterjen,  ba£  nur  btejenige  »gc*»»«^* 
Berechnung  be§  ®aoitatbetrag§  ber  SHente,  welche  bie  ©ro&h-  Seibrentc« 

©teueroermattuug  angemenbet  fyat,  bie  ®apitalifirung  im  acht* 
fachen  Betrag,  bie  üorfdnüftömäftige  ift.  £)enn  bie  bei  bem 

©d)tt>eigen  ber  2lcci§orbnung  felbft  unbejmeifett  maftgebenbe  Ber* 
orbnung  be§  ©roftf).  ginan^minifteriumg  oom  9.  2lpril  1812 
beftimmt  bie§  auäbrüdlid). 

2.  Sftoobr.  1875.   grljr.  o.  ©djilting  geg.  ©rofch-  ©teuer* 
Verwaltung.   Stfd&r.  1876,  ©.  41. 

1363. 

2)ie  oon  ben  Erben  bellte  Erbfd)aft3accife  fann  nicht  um  »eriufi  bur$ 

öe&roillen  (theilmeife)  ̂ urüdgeforbert  toerbeu,  med  ba§  angefallene 

Erboermögen  toärjrenb  ber  Bertoaltung  ber  oom  Erblaffer  be*  tu"9' 
ftellten  XeftamentsOollftreder  empfinblidje  Berlufte  erlitten  Jjat. 

£)ie  Erben  müffen  bie  folgen  biefer  Ereigniffe  ebenfo  tragen, 

nne  wenn  fie  felbft  fich  fdjon  im  Befifje  be§  ̂ Radjlaffe^  befuubeu 

hätten;  bie  Berpflid)tung  §ur  Entrichtung  ber  burch  ben  Erb* 
antritt  fällig  merbenben  5lccife  roirb  burd)  biefe  nad)folgenbeu 

Borgänge  nicht  berührt. 

46* 
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24.  ©cptbr.  1884.  ßmg  (Srben  geg.  ©rofjf).  ©teuer* 
oerwattung.    gtfäß,  1885,  ©.  67. 

1364. 

mSrÄ*       ̂ em  ®^ger  $  e^ne  Stcgenf^aft  mit  ber  23eftimmung  butcfj 
rody«9^  legten  SSiffen  oetmadjt  Horben,  baß  biefetbe  wäfjrenb  35  Safjren 
fügung§geroait  webet  oetäußett,  nodi  oetpfänbet,  nod)  oermietbet  wetben  bürfe. 

f»«e§ma3  Sßeit  biefe  23efcrjränfung  ber  Verfügungsgewalt  ben  SBertf)  ber 
auf  ben  2Bertt).  nermadjten  Siegenfctjaft  errjebtid)  oerminbete,  beanfptucrjt  ber 

Mager  bie  |)etab}et3ung  ber  £iegenfd)aft£aceife,  wobei  er  nocfj 

inSbefonbete  gettenb  mad)t,  baß  er  rtacr)  feinen  petfönücrjen  $er= 
f)ättniffen  bei  biefer  Auflage  nur  einen  geringen  SBortfjetf  au§ 
bem  $etmäd)tniffe  J>abe. 

SDet  (55ertcf)t§l)of  fyat  nad)  bem  ßtagantrage  erfannt. 

£)ie  ©twägung  ber  ftreitigen  grage,  ob  burd)  bte  SSefdjräu* 
fung  ber  Verfügungsgewalt  be3  Vermäd)tnißnerjmer3  ber  Sßertf) 
be§  Vermäd)tmffe§  eine  fcrjäpare  Verminberung  erleibe  ober  nicf)t, 

wirb  einigermaßen  baburcr)  getrübt,  baß  biefe  23  efctjr  anhing  fetbft 
nid)t  geeignet  ift,  bem  3ntereffe  eines  Sebenben  $u  bienen,  in- 

fofern alfo  ein  eigentlich  berechtigtet  ©ubjeft  hierfür  fehlt;  biet* 
merjr  ferjeint  biefetbe  lebigtid)  bem  launenhaften  Sßunfdje  be§ 

SrbtafferS  entfprungen  gu  fein,  fein  f)interlaffene§  SBeftfctfjum  auf 
ein  9ftenfd)enaÜer  nid)t  in  anbeten  «gänben,  al%  in  ben  oon  if)m 

befonberS  berufenen  gu  wiffen.  @ben  biefer  Umftanb  lägt  barum 

oor  OTem  bie  grage  aufmerfen,  ob  jene  SBefcfjrcmfung  be§  tütrtt)- 
fdjaf tticfjeit  S5er!et)rt  nidjt  $u  ben  Vebingungen  geböte,  welche 

nad)  £.SR.<5.  900  redjttid)  für  nidjt  gefdjrieben  geachtet  werben 

f  offen. 
Söenn  auch  oa§  Verwattung3getid)t  befugt  märe,  bie  gtage 

ber  gtmüftifdjen  ̂ ecr)t3giltigfeit  bet  genannten  S3ebtngung  aU 

eine  Veräußerung  füt  (Srtaffung  be§  guftänbtgen  ©rfetmtutffeS 
übet  bie  ftrettige  ©teuerfdjulb  ju  beantworten,  fo  fommt  boct) 

im  oorliegenben  gaffe  51t  beachten,  baß  bie  jioitredjttich  Vethcitigtcn 

bie  ©ittigfeit  biefer  Vebingung  nid)t  ftreitig  machen,  mefmefjr 
tt)atfäd)üd)  anerfennen  unb  baß  biefelbe  audj  oon  ber  ginan^ 

oermaltung  fetbft,  wenigften§  in  ooffem  ilmfange,  nid)t  6e* 
ftritten  wirb. 

Sei  biefer  ©adjtage  ift  e§  für  bat  VetwattnugSgcridjt  tut* 
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gezeigt,  fid)  ben  u)atfäd)lid)  beftehenben  SBer^ältniffcn  angufc^ttegen, 
monad)  bie  Sftechtggiltigfeit  jener  Sßebinguug  unter  ben  Vetfjeiügten 
au§er  ©treit  liegt. 

Sßenn  im  oorüegenben  galle  bem  Kläger  ba£  (Sigentfjum  an 

bem  fraglichen  Vefit^hum  mit  ber  Auflage  oermad)t  mürbe,  baß 

er  fid)  ber  juriftifchen  ©enußformen  (Veräußerung,  Vermietung, 

Verpfänbung)  mährenb  eine£  9#enfd)enalter§  bezüglich  beffelben 

enthalte,  fo  fann  Augefid)t§  be§  rechtlichen  (Sigentljumäbegriffä 

unb  ber  barin  tiegenben  üotlen  £>i£pofition3befugnif3  be3  ©igen* 
tfjümerS,  unter  allen  möglichen  ®enuf3formen  frei  nach  feinem 

Velieben  ̂ u  mähten,  fein  ̂ meifel  obraalten,  baft  fykxm  eine 

roenn  aud)  zeitliche,  boch  tief  eingreifenbe  ($igentl)um$befchränutng 
vorliegt. 

©benfomenig  ift  511  üerfennen,  ba£  biefe  Vefd)ränfung  eine 

Verminberung  be§  Verfehr3tt>ertf)e3  be3  @igentt)um§recht3  §ur 

golge  hoben  muß. 

£)ie  üon  ber  ©rofeh-  ©teueroermaltung  erhobenen  dhu 

menbungen  gegen  bie  Annahme  einer  2Bertf)3minberung  be§  SSer= 
mäd)tniffe3  fönneu  nad)  biefen  Ausführungen  nicht  al3  begrüubet 
erachtet  toerben. 

12.  Sunt  1889.    0.  gabuice  geg.  ©rofch-  6teuerüerma(tung. 

10*  ©efefj  twm  21.  gnlt  1839  über  Me  Jferjäljrtmg  ber 

rrfentltajeit  Abgaben* 

(SReg.Vl.  $r.  XXI,  6.  175.) 

Qu  Art.  1. 
1365. 

SDie  (Sinrebe  ber  Verjährung  tonnte  nur,  unb  ̂ raar  nach  ben  «eine  %exm* 
Vorfdjriften  be£  ©efe£e§  oom  21.  Suli  1839,  ber  Sutforberung  Sm^pJV 
einzelner  fällig  geworbener  Beträge  entgegengehalten  werben,  aber 

eine  Verjährung  ber  ganzen  Umlagepflicht  an  unb  für  fid)  ift  nicht 
begrüubet,  ba  e3  fid)  f)i^  um  eine  Verpflichtung  be$  öffentlichen 

Rechts  hanoe^  uno  oa^  öffentliche  $ted)t  nidjt  ©egenftaub  be» 

^ßrioatoerfehrS,  eiuc§  Ver^idjtö  unb  barum  aud)  nicht  ©egenftanb 

ber  Verjährung  fein  fann,  inäbefonbere  aud)  fein  ©efetj  befteht, 

meldjeä  eine  folche  Verjährung  jitlic^e  f  meldje  burd)  ba3  @efeb 
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üom  21.  Suü  1839  melmehr  nur  für  bie  eintüten,  jemeite 
fälligen  Beträge  eingeführt  ift. 

5luf  ein  ̂ erfommen,  ba3  aud)  in  ber  Zfyat  nur  eine  nach 

Obigem  nn^nläfftge  Verjährung  märe,  fann  ftcf)  fobann  öermöge 
be§  and)  für  ba§  öffentliche  fRedfjt  geltenben  allgemeinen  ß.SR.©.  6d 
iücf)t  berufen  merben. 

30.  Se^br.  1866.  Margen  geg.  ÜRoS&adjer.  (S.SBt.  1866, 
6.  202. 

1366. 

3>af)  überhaupt  ba£  @efe£  über  bie  Verjährung  ber  öffent* 

«nf««f§8eib.  R^cn  ̂ fiGa6en  üom  gl.  3uli  1839  auf  Abgaben  ber  in  $ebe 
ftehenben  2lrt  ((SinfaufSgelb  für  ben  SBurgergenufj)  $lnmenbung 
finbet,  ift  nad)  ben  bem  ©efe^e  öorauSgegcmgenen  tanbftättbifct)ert 

Verhanblungeu  nid>t  ̂ tneifelfjaft.  2Benn  aud)  in  lederen  nur 

öon  Umlagen  unb  Dftrot§  gefproerjen  mirb,  meiere  bie  ®emeinben 

ergeben,  fo  ift  boef)  ber  unüerfennbare  unb  ausgesprochene  @runb 
ber  2lu§befmung  be3  @efe£e§,  tt)etcr)e§  nad)  feinem  (Snttmtrf  nur 

für  «go^eit§abgaben  gelten  follte,  ber,  baf$  fein  2lnla£;  vorliege, 

bie  ©emeinben  bezüglich  ber  t>on  ihnen  fraft  öffentlichen  SRed)t§ 

erhobenen  Abgaben  oon  ben  Veftimmungcn  be§  ©efe|e§  au3- 
ätffdjttefjeu. 

13.  SOtöra  1866.  3.  Drtlieb  geg.  Schönau.  G.Vl.  1866, 
©.  107. 

1367. 

Skiträge  ju  £)ie  Vaufoftenbeiträge  be§  5lrt.  9  b.  Drt§ftraf$.©cf.  gehören 

0tfXfm'  nid)t  §u  ben  öffentlichen  Abgaben  im  6inne  be3  5lrt.  1  b.  ©ef. 
üom  21.  Sult  1839.*) 

17.  <mäx%  1886.    £eibeiberg  geg.  Verl).    Stfdjr.  1886, 
©.  137. 

1368. 

gfraeiitifd&e  ©egen  bie  au§  ber  (Srbfdjaft  ber  9Jtutter  bc*  Vertagten  neun 

Äultu*ab8°5en'3ahre  1853  tjerrüfyrenbe  gorberung  be§  Klägers  mürbe  oou 
(Seiten  be§  Veflagten  gunädjft  bie  auf  ba3  ©efefe  oom  21.  Sittt 
1839  gefügte  (Stnrebe  ber  Verjährung  geltenb  gemacht,  unb  jtuar 

mit  feht.  (Schon  bie  Ueberfchrift  biefeä  @efe£e§  fpridjt  öon 

ber  Verjährung  öffentlicher  Abgaben  überhaupt  unb  ohne  weitere 

>)  <5.  bageg.  3tfd)r.  1890,  8.  113. 
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unterfcfjetbnng  üon  bejonberen  Birten  öon  öffentlichen  Abgaben. 

Au§  ben  ättotiöen  sunt  ©efefce  fetbft  ift  in§befonbere  §u  ent* 
nehmen,  bafc  ber  Art.  1  biefe§  ©efe£e§  alle  Abgaben  ohne 
weitere  Unterfcheibnng  im  Ange  gehabt  t)at,  fofern  biefetben  nnr 

fraft  öffentlidjen  $Red)t3  51t  entrichten  finb.  3n  biefem  Wtt  1 

ift  batjer  and)  üon  ben  öffentlichen  Abgaben  ber  ©emeinben  über* 

fjaupt  bie  Üiebe  ofjne  befonbere  Vefcrjränutng  anf  bie  „politif  d)en" 
©emeinben.  ©3  mufj  fonacr)  ba§  Verjährung§gefe|  oom  Satjre 

1839  anf  alle  öffentlich  redjttidjeu  ©emeinben  nnb  fonftigen  33er* 

bänbe  al§  anweubbar  eradjtet  werben,  nnb  gwar  wegen  aller  Ab- 
gaben, §n  beren  Erhebung  fte  fraft  öffenttidjen  fRecf)t§  berechtigt 

finb.  SDajs  aber  bie  ifraefttifcfyen  ©emeinben  at§  öffent(ich=recht* 
liehe  ©emeinben  nnb  nid)t  at§  ̂ ßriuatforporationen  51t  betrachten 

finb,  bebarf  feiner  weiteren  Ausführung. 

21.  April  1874.  Sfrael.  ©em.  ̂ ectarbifct)of§r)eim  geg.  SBolf. 

1369. 

2)ie  gorbernng  be§  (Sinfauf^gefe,  Wetd)e£  bie  Angehörigen 

beS  ifraetitifdjen  Vegräbnifjüerbanbeg  §u  entrichten  haben,  wenn 
fie  fich  oererjetidjeu  nnb  wetd)e§  ftatntengemäfj  in  ein  Viertel 

s$ro£ent  be§  Vermögeng  befteljt,  ift  in  beiben  9?ed)t^ügen  für 
verjährt  erftärt  worben,  weit  öon  ber  VerefjeUd)ung  be§  Veflagten 

hi§>  §ur  Sttagerrjebung  mehr  at§  fünf  Safjre  nmtanfen  finb  unb  eine 

Unterbredjung  ber  Verjährung  burd)  eine  frühere  Anforderung  ober 

bnreh  Anerkennung  be3  gorberuug»recht3  nicht  nadtj^nwetfen  ift. 

11.  Aprit  1888.  Sfrael.  Vegräbnifeoerbanb  Appenheim 
geg.  ®.  Dreifuß. 

Qu  Art  2. 
1370. 

Ate  rechtlich  unerheblich  erkannte  ber  ©erid)t§hof  bie  flöge*  »«^t  attf 

rifdje  Behauptung,  e3  müffe  ber  »erficht  be3  Vertagten  anf  bie^S^«? 
(Sinrebe  ber  Verjährung  noch  Maßgabe  be3  §  10  ber  ©tatnten 
(ber  ifraeütifdjen  ©emeinbe)  nnb  nebftbem  barnm  unterteilt 

werben,  weit  ber  Vertagte  ein  ®inb  anf  bem  VerbanbSfriebhofe 

habe  beerbigen  (äffen.  £)ie  SBirffamfeit  ber  Verjährung  atz  eine§ 

im  öffentlichen  Sntereffe  beftefjenben  9fted)t§inftitut§  ift  huret)  bie 
Statuten  nicht  beseitigt  Würben;  abgefeljeu  baüou  aber  fann  anf 

bie  (Sinrebe  ber  Verjährung  nidjt  §unt  Vorauf,  fonbern  erft  bann 
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oer§id)tet  toerben,  menn  bie  ©inrebe  toirftich  erworben  ift,  toa§ 

bei  beut  Vertagten  §ur  ßeit  ber  Veerbigung  be3  $inbe§  unreif  et* 
Jjaft  nicht  ber  gaE  roar. 

11.  Wpxit  1888.  Sfraet.  Vegräbniftoerbanb  ®uppenheim  geg. 
Ä.  2)reifui 

1371. 

eS5?ber<r       ̂ e  ®inreoe  oev  Verjährung  muß,  toenn  fie  ber  Veftagte 
»Srung  nid)t  au3brüd(id)  oorgefd)ü|t  §atf  nad)  §  48  2lbf.  1  b.  Verf.D  .*) 

2imt^ne8en.  nnb  nact)bem  S.SR.©.  2223  burd)  §  146  b.  ©cf.  oom  3.  äMig 1879  üb.  b.  ©inführ,  b.  913uft.©ef.  aufgehoben  toorben  ift, 

gemäß  §  2  b.  ©ef.  oom  24.  3uü  1839  ü.  b.  Stbgabeoerjährung 
oom  Üitdjter  oon  2Imt3toegen  ergänzt  derben. 

4.  Stpril  1882.  2Mfd)  geg.  %.  £öb.  &V.  1882/83, 
©.  535.    Stfdjr.  1882,  6.  207. 

3u  Iri  6. 1372. 

£)ie(£inrebeber  Verjährung  toirb  oorgejd)ü£t,  ioetf  bie  Pommau* 

acctfe*  bitiften  burd)  ben  im  3at)re  1876  für  bie  offene  §anbet3gefellfd)aft 
—  bereu  girma  bie  ®ommanbitgefelTfd)aft  beibehalten  haDe  — 
erroirften  ©runbbuch^eintrag  gebedt,  folgeroeife  bi3  $ur  jetzigen 

2kci§forberung  mehr  al§  fünf  3at)re  feit  bem  ©runbbucr)§ eintrage 

oerfloffen  feien.  2)ie  girma  (ber  9?ame,  unter  roetchem  eine 

«ganbelJgefetffchaft  üerfetjrt)  fanu  jeboct)  mehreren  ©efettfdjaften 
nach  einanber  plommen,  ohne  baß  eine  recrjtüdje  ̂ erfoneneintjeit 

^toifchen  benfetbeu  betoirft  toirb.  3ener  frühere  ©runbbud)§cintrag 

nüfct  mithin  ber  (neuen)  ®ommanbitgefeIlfd)aft  für  ba§  oon  tfr 
ertoorbene  @igentf)um  nicht,  bie  gefe£lid)e  Voranmeldung  für  bie 

Verjährung  ber  Abgabe  ift  nicht  oorhanben. 

28.  ©eptbr.  1887.  Vürf  u.  ©en.  geg.  ©rofjfj.  ©teuer* 
oerroattung. 

1373. 

£)ie  Kläger  beftreiten  bie  au3  3(nta§  ihre»  (Siutritte»  in  eine 

offene  §anbet£gefeiTfchaft  unb  bes  bamit  eingetretenen  Uebergange* 

tiegenfchafttichen  (Stgentf)um§  geforberten  fetöbetröge;  fie  be* 
tjaupten,  biefelben  feien  Oer  jährt,  roeit  mehr  at»  fünf  Satire  feit 

jenem  Eintritte  abgelaufen  fittb.    £>ie  ©roßt),  ©teuerocrmaltung 

*)  3fcfet  ».9i.$fi.®.  §  5  «*f.  2. 
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f)ä(t  biefe  (ümttoenbung  für  unbegrünbet;  fie  nimmt  an,  bie  Sßer- 
jät)rurtg§frift  beginne  erft  oon  ber  $eit  an  §n  taufen,  51t  melier 
burd)  ben  anf  bie  $erfon  ber  Kläger  üoC^ogenen  ©intrag  in  ba§ 

©runbbud)  ber  (£igentf)um3übergang  offenfnnbig  geworben  fei, 

ein  foldjer  Eintrag  fja&e  nod)  nict)t  ftattgefunben. 

2)  er  ©ericr)t§r)of  ift  biefer  2lnfid)t  ber  ©teueroermattung 

nicrjt  beigetreten. 
3)  er  Eintrag  be3  ibeaten  ©igentf)um§antfjet(e3  ber  Stöger 

anf  ben  Sftamen  itjrer  inbimbuellen  Sßerfon  ift  red)ttid)  nicfjt  nnr 

nicf)t  notfjtüenbig,  fonbern  fetbft  nid)t  einmal  ftattfjaft.  (2lrt.  30 

b.  bab.  @inf.©ef.  5.  beutfct).  $.©.18.)  $ie  SBcftimmung  be§ 

2lrt.  6  b.  ©ef.  üom  21.  3uü  1839  ift  barum  bezüglich  ber  5(cci§- 
Pflicht  ber  nad)  ber  ©rünbung  ber  offenen  ßanbetögefettfdjaft  nen 

eintretenben  ättttglteber  unanwenbbar.  S)arau3  barf  aber  nid)t 

bie  Unuerjär)rbarfeit  biefer  2Iccife  gefolgert  werben;  uiehnefjr  er- 
gibt  ficr)  barau§  nnr,  baß  bie  $erjärjrung3frift  in  bem  anberen 

.geitpunfte  beginnt,  in  meinem  ber  ©teueroerwattuug  ber  acci3- 

pfüdjtige  @igetttf)um§übergang  in  einer  für  ifjre  ,groede  an$* 
reidjenben  Sßeife  fnnb  geworben  ift,  benn  bannt  wirb  ber  alU 

gemeinen  fReget  genügt,  meiere  bem  angeführten  2(rt.  6  ©runbe 

liegt,  baß  feine  S5erjäl)rung  gegen  benjenigen  läuft,  ber  nid)t  §u 
flagen  vermag. 

3)ie  güljrung  ber  §anbet3regtfter,  mit  wetdjer  gerabe  bie* 

jenige  18el)örbe  beauftragt  ift,  wetcfje  bie  ßiegenfd)aft§accife  an* 

jufe^en  tjat,  unb  bie  Ißorfdjrifr,  baß  bort  ber  ©tntritt  neuer  ©efetl= 
fdjafter  in  eine  $anbei3gefeitfd)aft  eingetragen  werben  ntüffe 

(2trt.  12  ff.  86-88  b.  beutfd).  $.©.18.),  ift  biejenige  Einrich- 
tung, burd)  wetdje  ber  ©teueroerwaltung  bie  9J^5güd)fett  t»of( 

gemährt  wirb,  oou  jebem  acci§ufttd)tigen  2Bed)fet  in  einer  offenen 

«£>anbel3gefettfd)aft  ̂ enntniß  hn  ̂ aoen  uno  barnad)  it)re  ©teuer* 
forberungen  gettenb  51t  machen. 

Sftadjbem  bie  ©roßt).  6teueroerwattmtg  ben  Klägern  gegen- 
über fdjon  über  fünf  3al)re  in  ber  £age  mar,  tt)re  gorberttug  §u 

ergeben  unb  fotd)e§  31t  tfmu  unterlaffen  l)at,"  fo  mußte  it)re 
gorberung  aU  jetjt  oerjäf)rt  jurüefgemiefen  werben. 

21.  mäxz  1888.  gifdjer  u.  ©en.  geg.  ©roßt),  ©teuer* 
fcertoaftung. 

6.  ferner  über  Stbga&entoerjäljrung  9?r.  L75,  17J>,  L82,  1082. 
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XXII.  ̂ etdjsgefefs  vom  25.  gunt  1868,  bie 

(SJuaiiierfdffuncj  für  bie  bewaffnete  ̂ glacßt 

xväfyxexxb  öes  ̂ xiebexxszixftaxxbes  betr. 

(93b.05.SBl.  SRr.  XXXIV,  ©.  523.) 

3u  §§  4-6. 1374. 

©in  ©efangenroärter  ertjob  t>ertüaltung§gericf)tltc§e  Mage  gegen 

bie  ©emeinbc  auf  2lnerfennung  feiner  Befreiung  oon  ber  Ein* 

quartierungSlaft  unb  auf  Erfat3  öon  2,50  ffl.,  bie  er  habe  auf* 
wenben  muffen,  um  ben  if)m  §ugetf)etfren  äftann  Einquartierung 

in  einem  ©afttjaufe  unterjubringen,  ba  iljm  bienftlid)  unterfagt  ge* 
roefen  fei,  benfelben  im  ©efängnifjgebäube  aufzunehmen.  33e^üglidt) 

be§  erften  unb  |jauptbegehren§  ber  SHage  rourbe  in  beiben  fRec^t^* 
Zügen  übereinftimmenb  erfannt,  bafs  ber  Kläger  nicht  öerpflid^tet 

fei,  an  ber  Xragung  ber  Einquartierungglaft  zu  nehmen, 
ba  ba3  ©efetj  btefe  Verpflichtung  überall  oon  bem  23efij3  einer 

benutzbaren,  gefe^Iic^  nict)t  befreiten  23aulicf)feit  abhängig  madit 
unb  auc^  ba%  DrtSftatut  barin  nichts  2lbmeid)enbe§  enthält,  ©er 

2lnfprudj  auf  Erfa£  ber  für  bie  Unterbringung  ber  Einquartierung 

aufgeroenbeten  2,50  Tl.  ttmrbe  aber  im  zweiten  ̂ Red)t^uge  ab* 
gemiefen,  toett  bie  Cuartierleiftung  nidjt  für  bie  ©emeinbe,  fonbent 

für  ba3  ©eutfdje  fReid^  erfolgt,  e£  alfo  an  einem  öffent(icr;=red)t= 
liehen  Xitel  für  bie  83egrünbung  eiueä  $lnfprucr)e$  an  bie  befragte 
©emeinbe  überall  fehlt. 

10.  $an.  1882.  2Kengi3  geg.  Millingen.  3.93.  1882  83, 

©.  538.    3tfdjr.  1882,  @.  49. 

1375. 

SDa§  ©efe£  enthält  feine  SBefttmmung  barüber,  ob  ber 

Eigentümer  ober  ber  9ttietf)er  be3  §aufe§  ber  Quartierpflidjtige 

ift.  2)ie  Entfdjeibung  barüüer  mürbe,  bamit  nicht  in  oerfdjiebeu* 

artig  geftattete  SBertjältniffe  ftörenb  eingegriffen  werbe,  ber  ort* 
liehen  Regelung  burd)  ©emeinbeftatut  überlaffcn.  5luf  biefem 

SBege  fyat  bie  flögerifdje  ©emeinbe  bie  SBelaftung  ber  Eigen* 
tf)ümer  angeorbnet,  inbem  ba§  OrtSftatut  oom  3at)re  1872 
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bie  Quartiertaft  nad)  bem  ©teuerfatafter  umfragt.  SDabei  tft 

in  genügenber  2Beife  bie  eigentliche  ©runblage  ber  Quartterpflictjt 

—  ber  23eftt3  betegbarer  SMume  —  berücffid)tigt,  tote  ber  auf 
©rttttb  be3  (Statute  aufgeteilte  (£inquartieruug§fatafter  beftütigt. 

(£3  mar  mithin  gerechtfertigt,  ben  ̂ Befragten  aU  ̂ au^eigeu^ 
tpmer  unb  nicht  ben  üDciettjer  be§  §aufe3  gur  Quartierpflicht 

anzuhalten;  biefe  $eftfteltuug  beftimmt  inbeffen  nur  ba§  ̂ öer^ättitig 

bem  &taate  gegenüber;  ba3  pritmtredjtlidje  SSerr)ättniß  be§  S5er^ 
mietfjerä  ̂ um  SDtieüjuerjmer,  über  meld)e§  im  Streitfälle  bie 

bürgerüdjen  (Berichte  gu  entfct)eibert  hätten,  bleibt  unberührt. 

5lu§  bem  gleichen  ©ruube  ift  bie  Gsinmenbung  be§  SMlagten 

hier  unerf)eblid),  ber  sJJcietf)er  habe  fämmtliche  Zäunte  für  feine 
28of)nbebürfniffe  gebraucht. 

$on  ber  nach  ̂ em  Ort§ftatut  begrünbeten  $erpflid)tuug 

farnt  meber  ein  Langel  in  ber  2tuffteltung  be£  Einquartierung^ 

fatafterS,  noch  bie  gormlofigfeit  ber  2lnfünbigung  beDorfterjenber 

Einquartierung  befreien:  ba£  QrtSftatut  allein  ift  bie  du  eile  ber 

^ßflidjt,  ber  ̂ atafter  nur  ein  §ilf»mittel  5 um  Vollzüge,  bie  t>or* 
gängige  5ln!ünbigung  nur  eine  toünfcfjbare  (Erleichterung,  nicht 
eine  $orau§fe£ung  ber  Erfüllung  ber  Quartierpflidjt. 

£)arnad)  ift  ber  Slntyruct)  6egrünbet,  baf;  ber  SSeflagte  ber 
Klägerin  ben  Slufmaub  erfe^e,  meldjer  entftanben  ift,  weil  ber 

S3e!lagte  für  bte  Unterfunft  ber  DJcannfdjaft  nicht  forgte,  biefe 

barum  tion  bem  ©emeinberathe  im  2Birtl)3haufe  untergebracht 
tnerben  nutzte. 

24.  ÜKoübr.  1886.    ©ai§bach  geg.  t>.  Schauenburg. 

XXI IT.  ̂ orenffdjeiöuttQeit  üßcr  gerid)ffid)e 

IBerfofguttg  von  ̂ Beamten  im  Stalte  bcx  §§  9  ff. 

öes  (^efefyez  üßcr  bcn^cxxvaÜMXQZQCxidfofyof 

unb  öas  vexwaltxmQZQexi<§t(i<§e  "ißexfafyxm 
vom  24.  gtcßr.  1880. 

1376. 

(Siehe:  22.  Sunt  1880.  3.33.  1880/81,  6.  645,  646; 
3.93.  1882/83,  6.  595. 
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XXIV.  §d)iebsxid)tev(ii£)e  <@nffd)etöimg. 
1377. 

12.  mpril  1881.  greiburg  u.  Breifach  geg.  ©roffö.  (Sifen* 
baf)nfisfu8  f.  3.53.  1880/81,  ©.  646. 

XXV.  (gunrrec&ffic^s. 

1378. 

£)a3  ©efe£  verlangt  jur  ©ittigfeit  einer  Anerkennung  eine§ 

«tnes  ̂ mbe§.  ̂ jn^eg  ̂ ^j.  ne£en      (Sprung  ber  lederen  nod)  ben  iöetüei§ 
ber  2öirflid)feit  ber  Beugung;  e§  betrachtet  öie(mer)r  bie  ©rflärung 

ber  Anerkennung  in  gefe£tid)er  gorm  al§  genügenben  Beroei3  für 
bie  2£ar;rf)eit  berfetben  nnb  läßt  mit  ber  £fjatfad)e  ber  gefdjefjenen 

Anerkennung  nnb  mit  ber  roeiteren  Srjatfacrje  ber  nachgefolgten 
@lje  bie  in  331  nnb  §  8  93.91.©.  bezeichneten  rechtlichen 

golgen  für  ba§  $iub  üon  fetbft  eintreten.  £)a§  alfo  gefe^mä^ig 
begrünbete  nene  gamiltenrecrjt  nnb  Bürgerrecht  be§  anerlannten 

$inbe§  !ann  bemfetben  bnrch  fpätere  (Srflärungen  feiner  Altern 

nicht  roieber  entzogen  werben,  ̂ titd)  bie  vorhergegangene  An* 
erfennung  bnrch  einen  anbern  angeblichen  Bater  fann  bemfelbeu 

nicht  im  2Bege  ftet)en ;  beim  ba  jener  Anerfennung  bie  Bererje- 
lid)ung  be§  Anerfennenben  mit  ber  Untrer  nicht  nachfolgte,  fo 

tonnte  fie  auch  bie  hier  in  grage  ftehenben  rechtlichen  Söirfungen 

nicht  h^öorbringen.  £)ie  ©helidjmadjung  nnb  ber  Bürgerrechts* 
erroerb  be£  ffll.  in  ber  @tabtgcmeinbe  gr.  finb  barjer  aU  ge(et$* 
lid)e  golgen  ber  nnbeftritten  oorliegenbeu  rechtlichen  tyatfafyn 

anzuerkennen. 

QaZ  @efe(3  läßt  gtuar  eine  Anfechtung  ber  gesehenen  Au* 
erfennnng  bnrch  3eben,  bem  ein  ̂ adjtrjeil  babnrch  sugerjeu  fann, 
§n.  Allein  eine  foldje  Anfechtung  ift  im  SBege  befonberer  ̂ lage 

oor  bem  bürgerlichen  ̂ idjter  geltenb  jn  madjen,  nm  einen  ridjter* 
liehen  Au^fprud)  ju  ermirfen,  rooburd)  bie  gefdjefjene  Anerfennung 

al£.  nngiltig  aufgehoben  roirb.  @o  lange  eine  folcrje  Anfechtungen 
klage  nicht  erhoben  nnb  ein  foldjeä  (Srfenntnijs  nicfjt  ergangen  ift, 

muf$  bie  Anerfennung  mit  ihren  gefefcftdjen  Solgen  at§  ̂ u  Ü?cd)t 

beftehenb  eradjtet  roerben. 

24.  Dftbr.  1865.  greiburg  geg.  Horben.  ß.Bl.  1865,  ©.  378. 
<B.  a.  9lx.  22,  23. 



(£it>tlrecfjtlirf)e§. 733 

1379. 

£)a£  ©tammgut,  an  fid)  eine  ̂ ed)t3einrid)tung  be£  prtoaten 

Sebent,  ift  burd)  ba§  bürgerliche  ®efe£bud)  red)tlid)  geregelt. 

(Sanbrecht^ufatj  577  ca.— c.v.)  3nbem  ba§  ©efeg  genan  nnb 
beftimmt  biejenigen  ©rforberniffe  nnb  ©djranfen  bezeichnet,  melche 

bei  ber  Söibmung  eines  ©uteS  gu  einem  (Stammgute  gu  beachten 
finb,  oerftef)t  eS  fid)  nad)  allgemeinen  ̂ edjt^gmnbfä^eu  oon  felbft, 

baß  eine  baroiber  ergangene  SDiSpofition ,  roenn  baS  ©efe|  fie 

nicht  auSbrüdlid)  für  bennod)  befteljenb  erficht,  nichtig  ift. 

(Sanbredjt^ufa^  61.)  Qu  biefen  geglichen  ©rforberniffen  gehört 

nun  allerbiugS  aud)  bie  „befonbere  6taatSberoilligung".  Allein  fie 
btfbet  nur  eines  jener  ©rforberniffe  nnb  oermag  bafjer  ben 

etroaigen  fanget  ber  übrigen  ebenfomenig  gu  beden,  als  eine 

fonftigeUnöereinbarüc^feit  ber  Sßibmung  mit  beut  ©efe^e  ju  haben. 

©ine  alte  fonftigen  hänget  ber  S)iSpofition  auSgleid)enbe 

äöirfung  fann  ber  ©taatsbetoiltiguug  nicht  gugejdt)rieben  roerben. 

2Benu  baS  bürgerliche  ©efe|buch  eine  prioate  'SDiSpofition, 
mie  bie  ©tammgutSroibmung,  nur  innerhalb  geroiffer  ©d)ranfen 

guläßt,  fo  fann  biefelbe  —  infofern  biefe  ©djranlen  gteicrjtDorjt 
Übertritten  morben  finb,  ba  roo  fie  als  $orauSfe£ung  eines 

öffentlichen  ̂ echtSoerhähniffeS  in  grage  fommt,  nothroenbiger- 
meife  aud)  feine  öffentliche  SRedjtSmirfung  äußern,  eben  roeit  ber 

Eintritt  biefer  burd)  ben  SRedjtSbeftanb  ber  £>tSr>ofition  nach 
bürgerlichem  @efet$e  bebingt  ift  nnb  bie  allgemeine  Statur  eines 

abfohlt  gebietenben  ober  oerbietenben  ©efe(3eS,  gleichviel  ob  baS= 

fetbe  ein  prioateS  ober  ein  öffentliches  Sßerhättniß  gutn  @egen= 
ftanbe  hat,  betoirft,  baß  jeber  an  feiner  23ead)tung  irgenbroie 

rechtlid)  SBetfjeiligte  fid)  hierauf  berufen  fann.  — 
SBenn  aud)  baS  ®efe£  nicht  oerbietet,  ein  ©tammgut  erft= 

mals  für  eine  grau  nnb  bereu  ntännlidje  SKadjfommen  511  er- 
rid|ten,  fo  ift  bod)  flar,  baß  eine  folche  SBibmung  mit  ber  23e= 
biugung,  baß  baS  @ut  erft  nad)  beut  2lbfterben  einer  anberen, 

$ucrft  bamit  bebadjteu  ̂ ßerfou  nnb  feinet  (Stammet  jeuer  grau 
zufallen  fotle,  unter  baS  Verbot  beS  £.9?.©.  896  fallen  nnb  fomit 

nidjtig  fein  muß.  £)ie  einem  regierenben  beutfdjen  dürften  für 
feine  gamilie  jufommenbe  Autonomie  oermag  hieran  9iid)tS  ju 
äuberu,  roeil  natürliche  ftinber,  als  toeldje  bie  83efdjeuftcu  gelten, 

nidjt  jur  fürftüdjeu  gamilie  gehören  nnb  im  Uebrigeu  ber  regierenbe 
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gürft,  cbenfo  tote  ber  ©taat  fetbft,  prioate  ̂ echttbe^iehungen  nur 

nach  Sftaftgabe  ber  gemeinen  bürgerlichen  ®efe£e  geftalten  unb 

eingeben  famt.  — 
2)ie  $rage,  ob  ein  unter  ber  «gerrfcrjaft  bet  je|t  geltenben 

bürgerlichen  ©efe^et  errichtetet  ©tammgut  im  galle  bet  5lu£* 
fterbent  bet  berechtigten  9ftannetftammet  btefe  (Sigenfchaft 

Schlechthin  vertiere,  mufj  ber  ©ericfitthof  im  §inbücf  auf  ben 
©cf)hif$fa§  bet  Sanbredjt^ufafceä  577 es.  in  ̂ erbinbung  mit 

SanbrechtSgufafc  577c.  a.  bejahen. 

6.  Dftbr.  1874.  ®raf  SB.  2)oug(at  geg.  ©rofch-  ©teuer- 
t>ertt>altung.   3tfdjr.  1875,  ©.  8. 

1380. 

Vermögen?--  einer  ̂ ermögentübergabe  !ann  ihrem  begriffe  nad)  nur 

ä6er8obe  ̂   bie  SRebe  fein,  mo  3emanb  §um  SBorthetf  feiner  ©rben  fcfjon 
bei  ßeb^etten  bet  ©enuffet  feinet  2krmögen£  alt  einet  ®an§en 

fich  begibt,  feinetroegt  aber  ba,  roo  nur  einzelne  SBermögentftücfe, 
feien  btefe  auch  ihrem  SKertt)e  nach  im  $erl)ältnij3  jutn  ©anjen 
noch  f°  bebeutenb,  ben  fünftigen  (£rben  gefcr)en!t  roerben,  noch 

auch  H  K*0  nur  oag  ü^°6e  ̂ igenthum  gefcf)enft,  ber  ©enufj  aber 

vorbehalten  mirb. 
23.  gebr.  1869.   ©orenflo  geg.  griebrichtthal. 

1 
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I.  gtfaftßiß  öcr  l$ertt)afhmgsted)fe:pffcge  im 

<|>ro^er3ogf{)um  IBaöen,  insßefcmöere  öcr 

^ätigßeif  öes  ̂ PcrtDanungsgericf)te§ofes. 

lieber  bie  Qafyi  ber  bei  ben  $ertt)aUnng§gericf)ten, 

in§beJonbere  bem  $ertt)altnng3gericrjt3f)of,  §ur  ©rlebi* 

gnng  gelangten  SRecr)t§ftreitigfeite-n,  unb  gtrar  je  nadj  ben 
»ergebenen  ,3nftänbigfeit3grnpr>en,  gibt  bie  nacf)fterjenbe  lieber* 

fidjt,  bei  ber  jebotf)  ber  ̂ itr^e  wegen  jeweils  einige  Sartre  über= 
fprungen  korben  finb,  2In3funft. 

A.  gar  tem  ©intrttt  ter  pirkfamkeit  bt$  ($tft\}t$  Itter 

I.  ®efatnmt5af)I  ber  erlebigten  $Red)t3fätte. 

1.  Sei  ben  23e§irf3rätf)en. 
1864/65 1870 1874 1878 

1880 
1884 

985 464 
386 

320 258 146 

an^gefü^rte  SRehtrfe 247 
115 

70 
76 69 

38 

2.  93ei  bem  $erinaltnng3gericf)t£rjofe. 
1864/65 1870 

1874 
1878 1880 1884 

253 121 
99 

119 

91 
58 
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II.  5trt  bcr  föedjrSftrcitigfeiien  bei  bem  $erumUnng£gerid)t£f)i)fe. 

1.  Bürgerrecht  (©.©.  §  5  £iff.  1)  . 
2.  Bürgergenufc,  giff.  2  .  .  .  . 

©emeinbebeiträge,  Siff.  3  .  .  . 

ÄriegSleiftiingen,  giff.  '4  .  .  . 
Beiträge  §u  ̂ircrjenüerbänben,  giff .  5 

SSege* ,  ©emarf  ungSftrettigf  eiten, 

Siff-  6  ....  '  7.  BobenMtnr,  giff.  7  

8.  Sagb,  gifc£)erei  :c.,  Siff .  8 .   .  . 
9.  ©timmberecfjtignng,  giff.  9    .  . 

10.  ̂ ßoXi§.  Bermafjrnngäanftalt,  ßiff .  10 
11.  Armenpflege   . 

2Baffergefe|  
©traßengefefe  

SBittttjenfaffcn  (§  15  giff.  2)  .  . 
©taat§abgaben,  ,8iff.  3  .  .  .  . 

©taat^betträge,  giff-  4  .  .  .  . 

^ßoligeimaßregeln,  Siff-  5  .   .  . 

<Stiftnng§facf)en  
©d)nlgefe|facrjen  ...... 

20.  Borentfd)eibnngen .    .    .    .    .  . 

21.  Slnbere  (Sntfcrjeibnngen  .... 

12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

150 

38 

14 

11 

3 

6 
12 

1 

6 

11 

2 
18 

9 

3 

3 

33 

00 

3 

00 

1 

00 00 

1 1 -*- 19 
13 

~
T
 

7 8 7 
— 

7 

— 

2 

— 

4 

12 6 1 
13 

2 

3 1 1 

2 1 

35 33 22 
2 

2 
z 1 12 

14 

10 

— 

6 

— 

1 

— 

1 2 2 

~
2
 

1 4 

B.  $ett      pirkfamlmt  bts  ®tftty$  über  Ut  Itrrwaltnngs- 

I.  ©efammt^a^  ber  erlebigten  9ietf)t£f ritte. 

1.  Bei  ben  Be^irfärät^en. 
1885 1886 1887 1888 1889 1890 

173 149 163 149 101 82 

9(n3gefüf)rte  Bernfnngen  .  . 
46 

35 36 
27 

16 25 

2.  Bei  bem  Bermaltnng 
1885 
85 

§gericrjt§()ofe. 
1886 
81 

1887  I  1888  1889  1890 

98  I  65  1  68  53 
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II.  SM  ber  föedjtäftreitigfetten  frei  bem  $ertoaUungggerid)t3l)ofe. 

>^o 

00 QO 
co CO 

CO 

d» 

co 

CO 

CO CO 

CO 

G~j 

CO 
CO 

o 
& 

CO 

tH tH 
T— 1 

T— 1 r-t 
.ßiff.  1.  ̂ Bürgerrecht  

2.  SBürgergenufj  5 5 

10 

5 6 2 

7 5 6 1 2 — 

4.  $lnnaf)me  t»on  2ßa£)(en  .    .  . 
6.  @emarfung§red)t  ..... 2 — 2 — — 

7.  $h*et3üerbanb§anfyruc£)e  .    .  . 
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32 
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11.  ̂ oü^eiüdjeg  5(rbett^au§    .  . 
— — 1 — — — 

12.  $ranfent>erficf)eruitg  .... — 1 2 — — — 

13.  ©emetnbetoege  2 3 1 1 — 1 

14,  Drtäftrajsen  2 2 3 1 2 2 

15.  Uferfcf)u£  1 1 1 — 1 — 

16.  gifdjerei  1 — 2 — — — 

17.  Sagb .  .  
18  (Srfiafttietbe 

21.  Cuartierleiftung  — 1 — — — — 

24.  $trd)enüerbanb§betträge  .    .  . 1 2 1 — 3 — 

25.  Sfraelttifcfie  9Migton§gemeinbe= 
cmtyrücf)e   . 2 3 5 3 — 3 
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4.  ©cpUegrergetjalte  2 

6.  ©ttftimgSfacgett  2 

'  — 

2 2 2 — 

11.  geuertierftcfyerung  — 1 1 1 — 1 

12.  ßanbarmenaufraanb  .... 2 1 — — — — 

13.  gtu^baufoften  1 1 

14.  2anbftra|enaufmanb  .... 2 2 — — 1 

16.  (Sntfcfyöbtgung  f.  getöbtete  Xt)tere i 

17.  ©ttmmberec^tiguug  .... 2 2 2 6 2 

2 3 9 3 

1 2 1 
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V.^fL®.  §  4. 
giff.  1.  polizeiliche  Verfügungen    .  . 

2.  Auflagen  an  ®emeinben  .  . 

§  9.  Veftimmung  be§  juftönb.  ©ertchtö 
§  24.  TOefjnnng  eines  ©acrperftänbigen 

§  40.  £iff.2.  gortfe|ungbe§  Verfahrens, 
einftmetf.  $norbnung  .  .  .  . 

§  40.  £iff.  3.  ̂ oftenfeftfefcung  .  .  . 
§  43.  SBieberaufnahme  beS  Verfahrens 

Ablehnung  beS  Richters   .    .  . 
$(rmenrecht  

Vorentfcrjeibung  

£ofgütergefe£  

3  7 
—  1 

C.  glrt  kr  ©rleMpttg  kt  km  gfrmaUuttgsanidjteliof  mtfr 

(Mrfjäftegettet  (roärjrenb  betber  Venoben). 

$6änbernbe  (Srfenntniffe 

Veftätigenbe  .... 
©emifdjte  

Unftattyaftigfeit .    .  . 
Vergleich  unb  Verzicht 

®efcf)äftSrreiS  beS 
SttinifteriumS  ber  Sufttj  . 

„        beS  3nnern 

„        beS  «ganbetS 
.  „        ber  ginan^en 
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£)ie  ©efammt^ahl  ber  öon  bem  VertnattungSgerichtShof  in 

ben  Sauren  1864-1890  crloffcncn  Urteile  (bic  Unftatfl&aftigfett«* 
erflärungen  it.  abgerechnet)  Beträgt  2411. 
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IL  l^erfonafdjronifi  be$  d>ertd)föl)ofes. 
($>ie  mit  f  33ejeidfjneten  flnb  geftorßen,  bie  mit  *  33ejdc§neten  jefct  in  anbcrer  SienftfteHung.) 

t  tyx&fibtnttn: 

taBeigeI,Dr.,©ibcon,©toatgrat^l.Dftbr.l864BUl.gcbr.l872. 

f^end,  Subtoig,  17.  Slprit  1874  big  29.  Sfyrit  1877. 
f^djttarämann,  2Mter,  23.  2Rat  1877  big  14.  Sfyril  1886. 

t<Set)frieb,  öon,  (Sugen,  @ef).  SHatf)  I.  klaffe,  27.  Styril  1886 
big  15.  $e#r.  1889. 

Söielanbt,  Dr.,  griebrid),  fett  23.  Se^br.  1889. 

a.  93et  ber  (Srrtdjtung  beä  ©eri(^t§J)ofe§: 

fSdjraarjmann,  2Balter,  Sßorfi&enber  Sftatf)  (f.  o.),  1.  Dftbr. 
1864  big  16.  Styril  1874. 

tSröfjlid),  ®arl,  1.  Dftbr.  1864  big  1.  gebr.  1875. 

f<öaufd),  2BiUjefoi,  1.  Dftbr.  1864  big  11.  3Jtörs  1869. 
Uli  mann,  Dr.,  Statt,  ©efj.  iRatfj  III.  klaffe,  feit  1.  Dftbr.  1864. 

f  ©ertuig,  Seopolb,  1.  Dftbr.  1864  big  31.  mx^  1868. 
2öielanbt,  griebrtc^  (f.  o.),  1.  Otbr.  1864  big  13.  SJtobr. 

1866  unb  23.  ̂ Cpril  1869  big  7.  Quni  1877. 

b.  (Später  zugegangen: 

*3oüt),  Dr.,  Suüug,  jefct  6taatgminifter  a.  2).,  ̂ räfibent  ber 
Dberredjnunggfamtner,  30.  Suni  1866  big  26.  3uü  1866. 

Schmitt,  Äart  3ofef,  ©ef).  fRat§  IL  klaffe,  SBorfifecnbcr  föatf), 

feit  7.  ©eptbr.  1866. 

<Sad)g,  Dtto,  ©ef).  Statt)  III.  Maffe,  feit  11.  2Jtoi  1874. 
geber,  öon,  2lboff,  feit  11.  Sttärs  1875. 

*gud)g,  flbolf,  jcfet  ©e().  ginansratf),  äRitgtieb  ber  Ober* 
redjnunggfammer,  23.  Suli  1877  big  10.  3uü  1883. 

3.  ©rra^rtdjter: 

*£efc,  §einrid),  jefct  äRiniftertatratfj,  DJtai  1873  big  gebr.  1880 
unb  ©eptbr.  1883  big  Styri!  1886. 

*  Seit  ff  et,  5reir)err  öon,  $arl,  je£t  Dberlanbeggeridjtgratf), 
3Rai  1873  big  9ttai  1875. 

^eingfjeimer,  9fta£,  Dber(anbeggerid)tgratf),  feit  8eptbr.  1883. 

SBbdtj,  motf,  Dbertanbeggerid)tgratt),  SuU  1878  big  gebr.  1880 
unb  feit  ©eptbr.  1883. 

47* 
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3u  6.  10,  Sfadj  §  12  b.  «R.@.  Dom  22.  3uni  1889,  betr. 
bie  3m>aIibüätS*  unb  Slltergüerfidjerung  (9t.©.S8l.  SRr.  13,  ©.  97) 
werben  ©treitigfeiten  äimfdfjen  ben  $erfidjerung§auftalten  unb 

ben  Beteiligten  ®rattfenfaffen,  fofern  e§  fid)  um  (Srfafcanforüdje 
^anbelt,  im  $ertüaftung§ftreitüerfaf)ren,  ober,  too  ein  fo!d)e§  nid)t 

Beftefjt,  burd}  bie  orbentlidjen  ©eridjte  entfdjieben.  3luf  ©runb 

biefer  Sßorfdjrift  Beftimmt  bie  SSerorbnung  be3  ©rofjf).  üDcinifteriumS 
be§  Snncrn  Dom  27.  OtBr.  1890  (®ef.  u.  %M.  9for.  XLVII, 

©.  651)  in  §  2  (mit  ̂ öc^fter  Ermächtigung)  weiter,  bafj  btefe 

(Sntfdjeibungen  in  erfter  Snftanj  burd)  ben  ̂ öe^irf^ratl),  in  Reiter 

burd)  ben  SBerwaltungSgeridjtSfjof  §u  erfolgen  fjaBen. 



U  t  g.  x  |t  t  x 

3Me  galten  begeictynen  bie  (Seiten. 

^bgabenberjcnjrung  725. 

Slbleljnuug   bei*  SBcjirförat^mitglie* 
ber  79.  80. 

2Tbfcf)iebung  £tlf§bebürftiger  356—367. 
407.  417.  426.  427. 

SlbfdjriftSfoften  84. 
^bftimmung  in  ber  ©emeinbeberfamm* 

hing  154. 
2(btüefenl)eit  im  ©iune  be*  U.2B.©. 

317—320. 
2ibäug§fattcüe,  Sinzing  44.  602.  606. 

625. 

Slbäuggtaje,  ifraelitifdje  497. 

5fcctfe  f.  ßiegenfdjaft§acctfe  unb  (Srb=  j 
fdfjaftäacctfe. 

8fttengefeUfcf)aften,    Ciufommcufteuer  ! 
662—665. 

—  ©emerbfteuer  637. 
—  ®abitalrentenfteuer  653. 
—  £iegen)d)aft§accife  699. 

Sierße,  §ilfeleiftung  441—444. 
—  geugengebüfyren  89. 

2ttcf)gebüf)ren  537. 
Wlmenbgenufe  229. 
—  @ntaief)ung  250—252  f.  a.  93ür* 

gergenufj. 

9Umenbberbefi"eruiig  166. 
Slnerfenntnife  106.  307.  308.  416. 
STncrfennung  eiue§  fttnbeS  34.  732. 
Vlnmelbung  be§  3ifaf:bruc$§  auf  (£r- 

ftattung  bon  Unterftü^ung§foftett 
407—416. 

9TnnjaItafoften  81—85.  103—105. 
Slbottjefer,  £ilfeleiftung  442—444. 
5trbeitei)au5fofteit  453—455. 
2lrmenberbanb   be§  3)tenftorte§  371 

—378. 

—  borläufig  unterftü^mgSbflidjttger 
350-367. 

—  enbgiltig-  berbflidjteter  371.  378 
—395. 

Sfrreft  102. 
2(ufeutl)alt  auf3erljal6  ber  SäBürgerredjtS* 

gemeinbe  287—295. 
—  im  ©üme  be3  XXM.%.  309—321. 

Shtflagen  auf  ben  SBürgergeuufe  157. 
9faftrag§öertjältmf3  29. 
Ausbleiben  ber  Parteien  90.  96. 
StaSlfinber,  Sürgeraufuarmte  277. 
—  ©iufommeufteuer  658—662. 
—  (£rbfd)aftyaccife  718.  719. 
—  Uttterpfcung  426—429. 

Auslegung  105. 
SluSmärfer,  2lu§fdm&  188. 

Austritt  au3  ber  3ubenfd)aft  503—507. 
2(u§tuanberimg,  Bfolge  für  bcu  SBürger* 

genufc  208. 2Iu§bjeifung  306.  307.  338.  339.  400 
—404. 

—  ©iftirung  420—425. 
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Nachreinigung  57.  551—554. 
Bauebift  483—492. 
»aufluvt  613.  624. 
Baugenehmigung  456.  459—461. 
Baupflidjt   ju   ftrchlichen  ©ebäuben 

483-492. 

IBaupoItjeilic^e  Verfügung  69. 
Befangenheit  80. 
Begräbnijsfoften  371.  445. 
Begräbnifcüerbanb,  ifraelitifcher  493. 
Beitabung  88.  100. 
Beiträge  nacf)  ©.£>.  §  72.  161. 
—  su  ben  Soften  üon  (SJemeinbemegen 

578—593. 

 Sanbftrafjen  595—605. 
—  §u  ben  £ef)rergeljalten  471. 
—  au  Sofalanftalten  277. 
—  §u  ben  f  often  oon  Drt^ftra&en 

unb  ©e^egen  614—628. 
 Verjährung  726. 

Belehrung,  irrige,  über  bie  Triften 
unb  Rechtsmittet  91.  100. 

Berufung  wegen  ber  Soften  be3  Rechts«» 
ftreitS  85. 

Berufungsfrist,  Inhalt  96. 
Befchmerbe  in  ©teuerfachen  651. 
Betriebskapital  640—645.  649.  650. 
Be^irfSratl)  4.  12.  15.  24.  39—65. 
Branbentfchäbigung  461—464. 
Brannttoeinfteuer  683. 
Brünen  603—605. 
Brunnen,  öffentliche,  Jperftetlung  42. 
Brunnenttmffer,  Unterfuchung  457. 
Bürge,  SiegenfchaftSaccife  697. 
Bürgeraufnahme  271—273.  277.  300. 

301. 

BürgerauSfdjufe,  ̂ itgliebergahl  305. 
BürgereinfaufSgelb  271. 
Bürgergenufi  39—41.  189—251. 
—  Slenberung  205—207. 
—  an  ber  Sllmenb  229. 

—  Auflagen  it.  157—159. 
—  (SinfaufSgelb  273-277. 

 Verjährung  726. 
—  ©inrücfen  229—246.  277.  278. 
—  (Sntfrf)äbiguug  216—220. 225. 288. 

Bürgergenufc,  Sntgiehung  250—252. 
—  gäfligfeit  227. 
—  in  &ots  39—41.  75.  224—228. 
—  Ruhen  auf  (Gütern  ober  Käufern 

195—199.  247—249. 

—  DrtSfafcung  192—207.  230. 
—  uon  Pfarreien  203.  222—224. 
—  Rang  240—246. 

 ber  ©olbaten  243—246. 
—  Rechtsgleichheit  191. 
—  Ruhen  278-295. 
—  öon  (Schullehrern  222—224. 
—  Hebertragung  247—249. 
—  Berluft  200—202.  208. 
—  Bertaufcfjung  215.  216. 
—  Bermaltung  burch  ben  ©emetnbe* 

rath  209-216. 
—  Bericht  220.  221. 
—  ber  SBittmeu  221.  268.  294.  295. 

—  in  pfammengefe|ten  ©emeinben 
254.  255.  296.  297. 

Bürgerlich=recf)tliche  Borfragen  33—37. 
Bürgerlicher  ©tanb  34.  35. 
Bürgermeifter ,    feine  OermaltungS* 

gerichtliche  $uftänbigfeit  24. 
Bürgerrecht  ber  grauen  267.  299. 
—  ber  ftinber  268.  269. 

—  in  gufammengefe^ten  ©emeiuben 
296.  297. 

—  Antritt  270.  300.  301. 

BunbeSangehörigfeit  116—119. 

§ iüilftanb  34.  35.  36.  429. 
(S  f.  a.  unter  ®. 

^Dammbaufofteu  562. 
Deflorationen  180. 

SeSinfeftionSfoften  368. 
SienftbotenOerpflegung  31.  377—378. 
Sienfte,  perfönlidje  187.  188. 
Dienftgehalt  28. 
Sienftort,  UnterftüfcungSpflicht  371— 378.  447. 

Stenftperiobe  153. 
2)ienftmof)nung  beS  BolfSjd)itllehrer$ 

468—470. 
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Sohlen  602.  606.  625. 

£oWetbefteuerung  628—630. 
dritte  9?id)tberpflid)tete,  £ilfeteiftung 

437—441. 

—  Unterftü|ung§pflid)tige  380.  434. 
439. 

§f>e,  9ied)t§beftanb  36.  429. 
Ehefrauen,  Unterftüfcung  321.  323. 
—  UnterftüfcungSrcotinfifc  340—345. 
—  fteuertidjer  SBofjnfifc  630. 

(£igentf)unt§bermeffung  164.  165. 
(£infauf§getb  für  ben  93ürgergenufj  273 —277. 

—  SBerjäfjrung  726. 
—  für  bog  ̂ Bürgerrecht  271—272. 
—  ifraelitifd)e§  497—501.  510.  726. 

727. 

Einigungen  ber  Strmenüerbänbe  419. 
Einfommen  ber  SSotf^fd^utlefjrer  466— 

471. 

Sinfommenfteuer  656—682. 
Einfommenfteueranfd)Iag ,  SSertfjeüung 

181. 

Einquartierung  730. 
Einreben  76.  77. 

Einfaffen  259.  300. 
Einfettung,  fteuerttdje  632—637.  650. 

655.  675-682. 

EIementarunterricf)t§gefef3  464—481. 
Enttoäfferung  455.  456.  606.  625. 
Enttaffung  bon  ©emeinbeämtern  151— 

153. 

Euttnünbtgte  269. 
Entfcfyäbigungfür  entgangenen  93ürger* 

genufe  216-220. 
ErbfdjaftSaccife  718—724. 
Erbfd)aft3fteuer,  auSIänbifdje  718. 
Erbtljeüung ,  £iegenfd)aft£accife  711, 

712. 

2ramilienctnf)eit  be^üglid)  ber  Unter* 
ftüfcung  321-323.  382—384. 

ftafelt)altung  164.  166. 
getbberciniguug  68.  538—543. 
fteIM)utfoftcn  164. 

geftfteHungSJ'tage  74.  75. 
geuerberftdjerung  461—464. 
gifdjerei  58.  569—573. 
grupaufoften  555  -562. 
gorftbiebftatjl  138. 
grauen,  Bürgerrecht  266.  299. 

Freibier  142—145.  * greigebigfeit^anbtungen  155. 
greit^eil  bei  b.  Bürgergenufjauf  tage  159. 
grieb^ofbenü^ung  162. 
grift  für  ben  Ertoerb  unb  $erluft  be§ 

Unterftü£ung§toohnfi£e§ ,  Stufen 
321—337.  431.  432. 

 Unterbrechung  337—340. 
Triften,  SSerfäumung  91.  99. 
grotjnben  187.  188. 
—  su  tirdjenbauteu  61.  488.  489. 

g>abt)ol5  39—41.  75.  224—228,  f.  a. 
SBürgergenufj. 

@a§anftalt,  Befteuerung  639. 
©efätlfteuer  631.  632. 
©ebüfjr  160. 
©ebütjren  ber  Slergte  89. 
—  ber  Slntüälte  103—105. 
—  ber  Rabbiner  493. 

©egenfeitigfeit§gefellfd)aften,  SBefteue- 

rung  668—672. 
$ef)atte  bon  ©emeinbebeamten  151. 
—  ber  $olf3fd)unef)rer   466.  467. 

471—480. 

®ef)alt§antyrücf)e  28. 
©etjeime  2Bat)t  140. 
©efyuege,  33enü^ung  43.  610. 
—  ftoftenbeitröge  626—628. 

©eifte^franfe,  ̂ erma^rung  459. 

©emarfung  132—137. 
—  abgefonberte  131.  132.  137.  257. 

259—265. 

©emarfungSänberung  133—137. 
©emarfung§red)t,    (Streitigfetten  47. 

48.  134—136. 
©emeinbe,  9tnjpritd)e  ber  Einzelnen  an. 

biefelbe  42. 
©emeinbeabgaben,  SRüdforberung  45. 

46.  185. 
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©emeinbcf'atafter  172. 
©emetnberätljje,  Beseitigung  155. 
©emeinbefteueru  169—185. 
©emeiubcüberfchüffe  189.  252. 
©emeinbcüoranfdjlag  185—187. 
©emeiubetuahlen  138-149. 
—  SBäljtbarfeit  67.  138.  150—153. 

©cmeinbetuege,  koftenbetträge  öon(5in= 
gelnen  582—593. 

 tum  ©emeinben  578—581.  587. 

©enoffenfdjaftäauSaabett  162—166. 
548. 

©ericfite,  bürgert.,  guftänbigfeit  25.  28. 
©erichtSbarfeit  f.  a.  «Suftönbigfeit. 
—  ber  BerroaItung§gericf)te  25.  28. 

©eridpfoften  371. 
©efeflfcrjaften  f.  £anbetegefettfd)aft. 
©eftnbebtenft  372.  373. 
$etuerbe,  eigenes  230—238. 
©etuerbebetrieb,  fteuerlidjer  638-640. 
©etuerbegehilfen,  Verpflegung  374. 
©eiuerbfieuer  637-651. 
©emerbfteuerfapital,  umlagepflid)tige§, 

ßrmäfjigung  182—184. 
©eftäubnifc  76. 
©laubiger,  £iegenfd)aft£accife  695— 

698. 

@Ioden,  2lnfd)affung  486. 
—  SÄitbenüfcimg  44.  266. 

©otljaer  «ertrag  428.  429. 
©ro&grunbbefifcer  120. 
©runbfteuer  632—634. 

$anb*  unb  guhrbienfte  187.  188. 
£anbel§gejeflfchaft ,   offene ,  Siegen* 

fdjaftSaccife  699-710. 
^au§^attung,  eigene  230—232. 
Hebammen  154. 
§eimatt)tofe  300. 
£erfommen  108-110.  133.  726. 
ItlfSbebürftigfett  350-364.  385.  396 

—398.  434.  448—452. 
#ofgut,  abgefonberteä  131.  132.  137. 

257.  259—265.  448. 
£ofgüter,  gefdjloffene  544.  545. 
|iotäberect)tigung  189.  190. 

gfagb,  2Iu»übung  565—568. 
—  Verpachtung  59.  60. 

$agbrecf)t,  3(blöfung  564. 
Snfaffcn  f.  ßinfaffen. 
3rrtt)um  bei  Seiftungen  112.  113. 
—  über  bie  Unterftü#ung§bebürftig* 

feit  330. 

^fraeliten,  bürgerliche  ©leichftettung 

303. 
Sfraelitifcfye  ©emeinbe,  -äftitgliebfchaft 

64.  503-507. 
8fraeIitifcHircijtici)e  Befteuerung  493 

—511. 

Sfraetitifdje  Kulturabgaben,  S8erjä> 
rung  726.  727. 

Subenfd&aft,  WuZtxitt  503—507. 

<&analifation  606. 
—  2lnfd>lu&  44. 
—  Soften  625. 

Kapitalrentenfteuer  652—656. 
kataftrirung  be§  lanbtt»irtt)fct)aftUcf)en 

©etänbeä  632-634. 
Kaufaccife  f.  £iegenfd)aft»accife. 
f  inber,  Bürgerrecht  268.  269. 
—  Unterftüfcung  321-323. 
—  Unterftü^ungStoohnfifc  346—350. 

Kirchenbau,  Stotfjroenbigfeit  61.  485. 

ftirdjenbauebift  485-492. 
^irchenbaufrohnben  61.  488.  489. 

^irchenbaupflicht  483-492. 
Kircfjenbefteuerung  482—511. 
tirchenglocfen,  9fnfdjaffung  486. 
—  aßitbenüfcung  44.  266. 

tircrjenüerbönbe ,  Beiträge  60,  f.  a. 

ftircfyenfteuem. 
tirchfpiel  482.  483.  487. 
tlage,  Snfjatt  87. 
—  gegen  eine  ̂ oliäeiüerfügung  71. 

Klagänberung  96. 
Älagfrift  76.  99. 
flagrecht  73.  74. 
körperhaften,  Vertretung  83.  84. 
Kolonien  259—265. 
ftommanbitgefeflfdjaft ,  fitegenfdjafta- 

aeeife  704. 
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Äomtnumfanteitfletbuitg  368. 
tonnerjtät  37. 
Soften,  gerid)tlid)e  371.  445. 
—  polizeiliche  68.  123—131.  371. 

379.  445.  457. 

—  be§  D^e^t^ftrettg  80-85. 
—  für  Uttterftüfcung  49—53.  364— 

371.  378-400.  403.  404.  407— 
418.  434—447. 

—  ber  Verpflegung  im  2Trbeit§haufe 
453-455. 

fträfce  363.  399. 
Sranfenberfidjerung  54.  576. 
treiSumtagen  121.  122. 
—  Dtüdforberung  48.  113.  122. 

Sreteberfammlung  120. 
®rteg§Ieiftimgert  60. 
tusen  652. 

^anbarmenunterftü^ung  380—394. 
444. 

Sanbftrafcenfoften,  Seiträge  595—604. 
Soften  be3  SinfommenS  656—658. 
—  be§  tapitalrentenfteuerfapitalS 

652. 

£eben§üerficherung§gefettfd)aft,Vefteue* 
rung  637.  649.  665.  668—672. 

Sefyrer,  Vürgergenufe  222—224. 
—  (Sinfommen  63  467. 

£ef)rergef)alte  466.  467.  471—480. 
Sefjrfteaen ,    tiaff  eneintheilung  466. 

467. 
£eid)enfoften  371. 
£iegenfd)aft§accife  684—712. 
—  bei  Siftiengefeüfchaften  699. 
—  beim  Äauf  etne§  §aufe§  auf  ben 

Abbruch  687.  688. 

—  bei  tauf  burd)  Bürgen  697. 
—  bei  Xljeihmg  einer  @rbgemeinfd)aft 

711.  712. 

—  Verhältnis  jur  @rbfd)aft§accife 
685. 

—  bei  ©rfteigerung  burd)  ben  ©läu* 
biger  695-698. 

—  bei  tauf  jur  ©runbftüdSüereiui* 
gung  694. 

8iegenfd)aft§accife  bei  offenen  §anbet§* 

gefeüfchaften  699—710. 
—  Veredjmmg  ber  tauffumme  689— 

693.  708. 

—  bei  SBieberauflöjung  eines  tauf= 

üertrag§  713—717. 
—  bei  (Srtuerbung  burd)  2Bof)itf)ätig= 

feitSanftalten  694. 
—  föüdforberung  685. 
—  Verjährung  710.  728. 

^Tarftgelb  44. 
9ftiethäin§,  Unterftüfcung  burd)  beffen 

VeaatjUmg  334.  335.  369. 
^JU^branb,  @ntfd)äbigung  546. 
Sttitetgenthum,  gewöhnliche*,  X^eUung 

712.  713. 

—  bei  offenen  ̂ anbelSgefettfdjaften 
699—710. 

^la^rung§ätt)eig  270. 
9?ebenfird)en  490. 
ftebenorte  256. 
9?ebenftreit  79. 

^othfrift  91:  99. 

^ftroi  167-169. 
Deffenttid)feit  be§  Verfahrens  77. 
DrbnungSttnbrigfeiten,  Vefeitigung  123 

—131. 

Drganifation  ber  inneren  Verwaltung 
1.  12.  120—122. 

—  ber  SBertüaltimgSrecfjtSjjflege  1.  8. 
15.  24. 

Drt3abmefent)eit  278—295. 
DrtSarmenöerbänbe  448. 
DrtSetter  159.  253. 
DrtSfoubS,  Beiträge  ju  Schummerten 

62. 
DrtSpotigci  70. 
DrtSjtrafecn  43.  44. 
—  Slbfperrung  70.  610. 
—  ftoftenbeiträge  614—622. 

 Verjährung  726. 
—  Unterhaltung  613. 
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Pfarreien,  SBürgergemtfe  203.  222— 
224. 

«jSflaftergclb  44.  159.  160. 
sj$ffofterrtmten  602. 
Sßfrünbe,  (Sinroeifung  529. 
9?oItäeifoften  371.  379.  457. 
—  auf  abgefonberten  ©emarfungen 

•200.  261. 

^oltäefoerfügungen  68-72.  123—131. 
s$ortoau*Iagen  399. 
$ribatred)tiitf)e  Vorfragen  33-37. 
«ßrtöatrcd^tSüer^öltnife  25—32. 
^ribatmalbfjüter  563. 

«ßroaefefoften  80—85. 

(Jiuartierleiftung  730. 

Rabbiner,  @ebüf)ren  493. 
9?ang  gum  SSürgergenujj  240  -  246. 
9ted^t§fraft  92-94. 
9fad)t§mittel  gegen  ©teuerberanlagung 

636.  637.  651.  675—682. 
9ted)t*ftreite  ber  ©emeinben  253. 

föeitfjäangeljörigfeit  116—119. 
SRetfeunterftüfcung  bon  $Uf8Bebürftigen 

359-364.  446. 
Üfentenlafteu  bei  ber  (Sinfommcnfteuer 

657. 

—  bei  ber  ®abita  Irentenfteuer  652. 
^Rinbütef),  ©ntfdjäbigung  546. 
9tücfforberung  112. 
—  bon  @emeinbeabgaben45.  46. 185. 
—  bon  £rei§umlagen  48.  113.  122. 
—  bon  ©raat^abgaben  45.  66.  685 
—  bon  Unterftü£ung*foften  49—53. 

113.  407.  408.  418. 

—  bon  Seiftungen  ptn  ©eljait  be§ 
SBalbpterS  46. 

Ü?uf)en  be§  SBürgergenuffe§  278-295. 
—  ber  grift  für  ben  (Sirroerb  unb  33et== 

tuft  be§  Unterftüj3ung§rool)nftfce§ 
321-337. 

gadjberftänbige  88. 
©d)ä|ung  f.  ©infdjäjjung. 
©dja^ungsetb,  ifraelitifdjer  495. 

fRegtftcr. 

©djatjungsfapital,  tfraelittfdje§,  502. 

©djafcwtgSratij  606.  651.  675-682. 
—  ifraelitifdjer  494. 

©cfjulbebürfniffe,  §8erabretd)ung  326. 
332.  334. 

©djulbenabgug  bei  ber  ©eroerbfteuer 
646. 

©cf)ulerfemttni&  480. 

©djulgelb  471. 
©d)utgemeiufd)aft  464.  465.  479. 
@djulf)au§  466. 
—  9(u§befferungen  481. 

©djulfoften  auf  abgefonberten  ©emar* 

fungen  263—265. 
©dmlfteHen,  £IaffeueintI)eiütug  466, 467. 

©d)utberbäube,  Beiträge  61.  62. 
©djufcbürger  301.  302. 
©d)tt)ägerfd)aft  79.  150.  151. 
©elbftänbigreit  bon  ©tjefrauen  für  ben 

iluterftütmngsiootmfil  341—345. 
©etbftbeftimmung  312—315. 
©idjerljeitSarrefi  102. 

©ogialauegaben  162—166. 
!  ©olbaten,  SSürgergenufjrang  243—  246. 
©taatSabgaben,  SRüdforberung  45.  66. 
—  ©d)ulbigfeit  65. 
—  Ü8erjäf)rung  725—728. 

©taat§auge&öngfeit  116—120. 
©toat§beitrag  jutn  Sefyrergefyalt  473 

-480. 

©taat$geneljnügung  257 — 259. 
©taatSgrunbftüde,  ©emeiubefteuerfreU 

f)eit  176—179. 
©täbte,  bürgcrüdje  ©inmofjner  304. 

i  ©tammgut  733. 
©teinfapoften  164.  165. 
Steuerfreiheit  auf  ©ruub  bejouberen 

©efefces  673. 
|  (Steuern,  firdjlidie  482-511. 
1  ©teuerberanlagung  632—637. 651.  675 

—682. 

©teuertt,  ÜBerjäfyrung  725—728. 
Stiftungen,  ©rünbung  518.  519. 
—  red)ttid)e  Statur  unb  gibetf  513— 

518.  522.  523. 
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Stiftungen,   neue  gnieifsBeftimmung 
519-521.  523. 

—  Unterftüfcung  burdj  folcfje  328. 
Sttftungagenufj,  (£inrüeijung534,  %t)eiU 

normte  524—534. 
Stimmgebung,  geheime  140. 
Stimmzettel,  ungütige  146.  147. 
StraBenljerfteßung  55.  607—609. 
Strafjenbaufoften,  Beiträge  öon  (Sin* 

geinen  582—593. 
 öon  ©emeinben  578— 581.587. 

595—605. 
Streunu^ung  229. 
Stjnagogenöaufoften  493. 
Stmagogenöläfce  37.  65.  74.  511.  512. 

f  abaffteuer  631. 
Tarife  für  Unterfiüfeungsfoften  399. 

400. 

Saubftumme,  Unterbringung  329.  370. 
SDjeüung  einer  (Srbgemeinfchaft,  £ie= 

genfcfjaftSaccife  711. 

—  öon  ©efeüfc^aftsoermögen,  Siegen* 
fchaftSaccife  703—710.  712. 

—  öon  SDHteigentljum  712.  713. 
£reuf)änber  721. 
Srunfenfjeit  öon  3öäf)Iern  146. 

^(ebereinfommen  93. 106. 107. 419. 612. 
Ueberführung   £ilfebebürftiger  340. 

402—404.  420-425. 

Uebernatjme  £ilf§bebürftiger  337—340. 
400-402.  415.  416. 

 au3  bem  STuSlanbe  404—406. 
Ueberfcfjüffe,  Verleitung  252. 
Uebung,  langjährige  108-110.  133. 

f.  o.  föerfommen. 
Uferfcf)u$  57.  550.  555—562. 
Umlagen  169—185. 
—  ijraelitifdje  495—511. 

Umtagefrei^eit  176—181. 
Unfähigfeit  öes  9tid)ter5  79. 
Unterbrechung  ber  Slbroefenljeit  320. 
—  bes  Aufenthalts  317  -  320. 
—  beS  ̂ riftenlaufs  für  ben  Unter* 

frflfcimgStoofcnfife  337-340. 

Unterftüfcung,   öffentliche  321—337. 
350-400.  448—452. 

—  SSirfung  für  ba§  Bürgerrecht  297. 
298.  304. 

—  2£irftmg  für  ben  fyriftenlauf  beim 
Unterftü&ungSmofmfifc  321—337. 

—  ton  %n§läxtbkm  426—429. 
Unterftümmg§bebürftigfett  f.  #ilf3* 

bebürftigfeit. 

Unterftü&ungäfoften,  ©rfafc  364—371. 
378—400.  403.  404.  434—447. 

—  sur  Ungebühr  aufgeroenbete,  @r* 
fafc  49-53.  113.  407.  408.  418. 

UnterftüJjungSrooIwfifc  öon  ©hefrauen 
340—345. 

—  ber  SHnber  346—350. 
 öormaüger  Staatsangehöriger 

346.  347. 

—  9tecf)t§attjörud)  307. 
Urfunbenberau^gabe  87. 
Urtheil^erläuterung  91. 

jlJerbraudj&fteuern  167 — 169. 
Vereinbarungen   ber  Armenüerbäube 419. 

—  roegen  ber  SSegbaufoften  612. 
Verfahren  üor  ben  Vertualtung§gerid)ten 

11.  73. 

Verjährung  108-111.  133. 
—  öffentlicher  Abgaben  725—728. 
—  öon  Beiträgen  §u  ben  Soften  öon 

Crtsftrafjen  726. 
—  öon  SBürgergenuBcinfaufsgelb  726. 
—  öon  ifraelitifcf)en  ÄuIruSabgaben 

510.  726.  727. 

—  öon  fiiegenfcfjaftäaccife  710.  728. 
—  ©inrebe  728. 

Verfehr^hinberniffe,  Vefeitigung  42. 43. 

Verlaffuug,  bösliche,  ber  (Sfjefrau  341 — 
344. 

Vermögenöübergabe  734. 
Verfid)erung§gefeüfchaften,(?iufommen= 

[teuer  665.  668—672. 
—  ©emerbfteuer  649. 

Veröflegungefoften  f.  Unterftütmng** 

foften. 



748 Ü?egifter. 

Verfucf)  270. 
Vertrag  31,  f.  a.  Uebereinfomnten. 
VertuattungSbehörben ,    gnftänbigf  eit 

25.  27. 

^ertoaltmtgSentfdjetbung  97. 
Sernjattung§gericf)te  1.  12. 14.  15.  24. 
—  Suftänbigfeit  6.15. 24—26. 39-72. 

S?crtoaltung§gertc^t^of  4.  12.  14.  15. 
—  ̂ ufammenfefcung  4.  12.  14. 
—  3uftänbigfett  6. 15. 18. 21. 39—72. 

SBertuattungSfoften  bei  öffentlicher  Uu- 
terftü^ung  399. 

$ertt>aItung3organifation  1.  12.  120 —122. 

$ertüaltung§recht§ftreit,  $orau§fe|ung 
25—27.  73. 

$ertüattung§recht§pflege,  £)rganifation 
1.  8.  15.  24. 

«ergibt  95.  727. 
—  auf  ben  ©ürgergemtfe  220.  221. 

299. 

Vergug^infen  114.  115. 
Vorfragen,  Prüfung  33—37. 
SSor jctyitfjöereut ,  (Stemeinbebefteuerung 

182. 

—  (Sinfommenfteuer  665- -667. 

"§5äl)Ibarfeit  bei  @emeinbett)af)Ien  67. 
138.  139.  150—153. 

äöäfferungSgenoffenfchaft  547—549. 
SBa^beeinfluffung  141—145. 
SBahlen  ju  ®emeinbeätntern  138—149. 
2Baf)Uiften  147.  148. 
SBalbpter,  05et)aXt  563. 
SBalblaften  156. 
SBanberlager  646. 
SBaffer,  öffentliches  33. 
Söafferableitung  161.  455,  456. 
SBafferbenüfcimg  56. 
Söaffetfräfte  al§>  Sßetriebäfapitat  650. 
SSafferöerforgung  154. 
2Bafferfchu£bau  550.  555-562. 
äßege,  öffentliche,  SBenüfcung  610. 

SSege,  öffentliche,  (Sinsiefnmg  610. 
 £erftetag  55.  607-609. 

—  Unterhaltung  auf  abgefonberten 
®emarfungen  263. 

 in  gufantmengefe^ten  Vernein* 
ben  255. 

SBeibgelb  160. 
SBeinfteuer  683. 
SSettfchlagung  77. 
äöieberaufnahme  be§  Verfahrens  101. 

102. 

2Birthfchaft§betrieb,  Unterfagung  69. 575. 

SBittmen,  Söürgergenufc  221.  268.  294. 
295. 

äöohnftfc,  fteuerlicher  628—630. 
SBohnfi^erlegung  278—286. 
äßohnung  als  Unterftü^ung  369. 
—  ber  VoIBfchuItehrer  468—470. 

Zahlungen  §ur  Ungebühr  45.  46.  49 
—53.  112.  113. 

3ehntabtöfung  28. 
.Stufen  114.  115. 
—  öon  Beiträgen  ju  ben  Soften  öon 

Drtsftrafeen  623. 

3ufage  30. «Sufammengefefcte  ©emeinben  254— 
257.  296.  297. 

3ufantmenlegung  fcon  ©runbfiücfen 
539—543. 

ßuftänbigfeit  beS  SSegirfSratheS  6.  15. 
24.  39—65. 

—  ber  bürgerlichen  ©ertdfjte  25.  28. 
—  (Sntfcheibung  38. 
—  ber  VertualtungSbehörben  25.  27. 
—  ber  VertualtungSgerichte  6.  15. 

24-26.  39—72. 

—  beS  SBemaltungSgerichtShofe»  6. 
15.  18.  21.  39-72. 

Bufteüung  86.  99.  100. 
3roang§erätel}ung  326. 
giuang^mafircgeln,  poli^eil.  123—131. 














