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Erster Teil.
Von der Organisation des Verwaltungsgel'ichtes.
~

1.
Das VenvalllLUg'sgel'ieht entseheidet ()Jlclg'ülLig übel' die illl
zweiten Teile dieseR Gesd.ze::: anfg·cziihll.elJ Vf'lwaHlIllg'Rl'PcJÜRsLt'('itigkeiten.
~ 11.
(1) Das \Tpl'\\'allilugsg'('!'ichl hetiil.igl sidl 1I1 zwpi AI,tei I\I ugen:
Sällltli(~be im lL. BUllptstüek des zl\'l~iL()11 Teiles dio,,(~s
Uesetzes angeführten Angeleg·enhei\.ell mit Ausnahmt' de]' Sl.ellPJ'und Gebülll'enungelegenheiten gehiil'ün ill dÜll Krpis deI' einelI.
dm' allg'eIn einen a dm i II is t ['(I ti ve nAh te iJ n 1] g, die ILlJlel'
Titel XV desselhell Hc1l1jltstiiekes enUJaIi.enull Sbmel'- 111](1
Gebühl'enangeleg'8l1heitell allel' gehöl'ell in den Kreis deI' z\rf·ilell,
dei' Steuül'- llJlcl Gehühl'ellabLeilrmg'.
(2) DiE) Senatspn'isiden1ell 1111(1 Richte'l' teilt <Im' Pl'iisidf'lti ill
(lie lleiden Ahteilll11g'('lI (~in.
';') A.llseltLidlelld :lJJ deli U. "-\.. XXVI: 18!J/j fulgt unh'l' r\ lliu Uurdlführllllgsve]'ordllung ZII (liesem Geset;~l', unter B IYl)l'dcJ] dip WlIl Gesetw
erlassenell Ergilll!.llllgl'lI lllld untpl'
eillip;e wi('iltigL'l'e Enlschpidungcn aiR
Erläut.l'l'ungen gehradtt. Bei LIen hetreffenden l)amgnl)JllC'Jl dl':': n,'snt!.Ps wird
allf' dip ~l'gänzllng(~ft 1111(1 EI'Hilltnl'nngpll BpzlIg' ~'(ll\nnlnlC'll.

c:
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~

15. *)

Die ordentlichen Gerichte und das Verwaltullgsg'ericht sowie
letzteres und die Verwaltungsbehörden nnd VerwaltnngsorgaIle
sind verpflichtet, ihre Ersuchen gegenseitig zu erfüllen.

Zweiter Teil.
Vom vVirlumgskreise <les Verwaltungsgerichtes.
I. Hauptst.tick

Aj I g p m ei 11 ('

B es l i 111 m 11 11 g (' 11 •

(3) vVmm illfolge ües VOl'gehens des Verwaltuugsgerichtes

im Hahmen der Verwaltung' irgendeine Verfügung' notwendig

wh'cl,

sei· ist VOll der Entscheidung' elie zur Verfüg'llllg' herufene
Venvflltnngshehürrle elw]Jfalls zu yC'rst:'indigell.

§ 18.
Jene VerfüglllJgen des Gesetzes (der Vel'ol'Clnung'), wonach
die Parteien nach Beendig'ung des aclmillistrativen Verfahrens im
01'(1 eu tli eh eu Rechts-\\' e ge Ahhilfe "nehen könnelI, verlieren
in deu VOT das Vel'Waltllllgsgel'ieh1. gewi('S('lwn Allgelegenheiten
ihre Geltung.

§ Hi.
Dei' Wit'kuugskreis des V erw alt LI ngsg er ich l es kanu Hußer
(len im Ge setz e aufgl'ziihlten Angdeg('lllll'i Ll'U durch eine a1l f
Grund eines Ministerralsbeschlusses erlasselle Ministerialver01' dnuug' nuf die endgültige Entsclll'idnng ,VOll slrit1igell Fragen,
lmf die· sich Minislprifllvcl'ordnllugen OÜP1: Statute (Komitats-,
M 1l11izipaislatuLe lIml Statnte von Slüdll'n mit geregeltem
Magistrat) gründen, el'sln·tkt \\'erden. Dil'se Erslreckrmg des
\Virlnlllgskroises kann jPc1ol'h nichl getillrl('l'l w('nleH, so~nnge flie
(;ültigkeiL der (des) zn ihrPl' Gl'lllldlage dil'llolHlen Ministerialyer:onlnung (Slalutes) JJestehL
.

~

Dnrcll Amvlmdullg des Grundsatzes der Recht8- und
Cvo;;etzes ::lll al 0 gi e kanu der Wirkungskreis des ,Tel'waHungsgeriehtes 11 i eh t m'\Y(~itel-t wel'Clen.
~

~

17.

~":')

Der vVil'kLmgskreis des Verwa]tll])gsg(~riclües erstl'etkt
si(~h in c1m' Rpge1 lHll' auf die VerhalJ(llll~lg' lind ELltscheichllig
(leI' ihm zug'esviesenen stl'iUigen Fragen.
(~) ]11 Füllen jedodl, ill denen mit eilll'l' ZIIIll Vel'WulllUlg'Sgel'ich! gehöl'igPlI slrittigen Frage eine andere, im übrigen in deH
\Virkl1llgsh(·is deI' V('l'waltl1ugsüehünlcll gehörige Frage iu
\,prbimlullg f;lpllt,ohlw üm'<:']L vorgül1gige oder glpichzeitige Ents('lwidUlJg flic \'0[' das GpriehL gellörellcle Hanptfl'age llicht enls('hiec1en werdell kann. (~lltSdl('ic1pt übel' elie crste ehenfalls das
V(!l'\ynl tWlgsW'l'i <"11 t.

1IIIng

") Sieht· ])l1r{~lJmhl'lIlJgo\'el'ol'dllllllg J, S. Li1 dieses Baudes.
Sieho El'liiutcl'lmgl'11 c: Pllnkt 1, S. 107 Imd DlIl'chfühl'lllJgS\'el'ord:J, 8. (j2 -ß4, flip:;{'s Ballll"ö.

20.

:Mit dem lukl'afll.l'eLen dieses Gef'elzes kÖHnell in strittig'eu
Fragen, die alls den im n. Hauplstück aufgezähllen Angelegenheiten entstehelI, die Minister aneh lI11ter dem Titel des Auf~i c htsl'e eh tes 11i eht verfügen.
(Ühel' {las Aufhören dE's Allfsichlsn'chles siehe Dmchfi'thmngsverordllllllg 4, S. Go\. (lieses Bandes, § ·1f (li""p;.; G. A. lind § 4:3 des
G. A. XXI: J88G.)

(Slalui<, lOlll Ch'sidJlsjlllllklr des rie!Jlcl'!i('.l!rll IVil'kltllg·skrpisl's
,;iellc Tllll'f'hfiihl'llng';\'erol'rlnllllg .2, S. Gl 11. G2 (lipsps Bandes.)

(1)

19.

~ 21.
dem Venvaltungsgel'ichte aufgel.a1tchtell sh·ittigert 'Rechtsfragen von g'l'tlllclsfttzlicher Bec1eutullg elltseheidetdie
A)Jtcilung des Gel'iehtes, ill deren Kreis die Al1gelegt'llheit gehört,
fli ihrer bigpnell Sitz1tng.

(1) Die vor

'(2) Die iJl deu EHtscheic1l11lg'Üll l'lIthaltellen FeslslelltLllgell
grnnc]siUzlidwl' Bedeutung haben die Senate der belreffendeli
Ahteilung des Vel'waltungsgeriChtes il1solallg'e zu hefolgen, his sie
durch eine JlenerJiel!e Fest:od.C'lIllllg' (1('1' AhteilrllJgssilznng abgeAudert werden.
VOll

(a) Übel' die Fe;;tstellllllg'eIl der AbteihUJgssitzllllg'ell silld
)w8011(lere Judjkatel1büthe~' zu 1'iUlrell.

..;

""

!','\'

~jph",

.

(Übol' die Bedünlllllg 11<'1' Elll~{·.Ill'idllllgell tlps Yt'nyaltllllg~gt·l·ieltl.{'s
Dnrehfiilll1lJlgsw],ol'<lJlllng· fi., 8. ß4 (]jpses Bamlps.)

Il. HaUl)tstiick.
Vom Wirlmngskreise

des Gerichtes
Angelegenheiten.

in

den

eill~elueu

Das Verfahren VOI' dem Vel'walLungsg·eriehl.p Hudet .staU:
Titel J.
Ju Gemeiucleaugelegellhnil eil.

§ 22.

und desselbell SLuhlbm·;il'kes putseheidet (~~ 17 11 ml 18 fiek
G. A. XXII: 1886);
2. hei Zuständigkeitsstreitigkeitell zwisc.:heLL clell zu vel'schiedenen Bezirken eines und desseihen Munizipiullls g'ehörenclen
Klein- und GroßgemeindeJl, sowie in Städte II mi I g'81'ege]t(>,m
Magistrate vorgeht (§ 18 des G. A. XXII: 1886).
II. Gegen Beschlüsse des InnellministeJ's, womit die.-;eJ'
die für das ganze Gehiet verschiedel181' MUllizipi(clll verweigerte
Gemeindezuständiglceit feststellt (§ 18 de.s G. A. XXII: 18Rfi).
(Verg!. Verordnung- des I. M. vom 30. S,-,pl.embet· 1904, Z. lO~H~"
hetreffend l'uschorr> El'lc/lignng dor Znstiill/1igkeilsanw~legellllf'ilfm.1

(JegeJl Beschlüsse der Verwall.uugshehönlell, wonlil sie
elie Ausfolg'lUlg VOll Zeug'lüsseu, die im Si nne eiues Gesetzes,
einer Verordnung, eines Statutes oder der Reehtspraxis auszustellell sind, verweigern oder nicht auordnell.
(Vcl'g!.

*

IO();

*

17 G. A. XXlI: l88ß.)
~

23. *)

Gegell Besdtlüssl' des Komitats-, :Muuizipal- odel' Ver~waltllng'sallsschusses uild des stäcltlsehell MlIni7.ipalauss chll ss e s (l\f ag' i s 1.1' a t.e s), womit diesel'
1. die Feslstellung' cll'l' Gemeilldeob l'ig'keit hillsichtlich
eiu81' Persoll oder eines Vermögells vorllimmt odel' vOl'weigert.
(§§ 3 und 4 des n. A. XXII: 1886);
2. ühm' die Niederlassllug eiLies Slna!.shül.'!:rers iu deI'
Hemeiude, oder übel' die A Ufll alt 111 e oiner Person, die sich in
der Gemeillde lliedel'läßt, ill deli Gemeilldevcrhnnd verfügt
(§~ 9, 10, 11 und 164 des G. A.
1886);
H. übel' die Te da ah III e pinps iu den Gellleillileverband aufgeuommellell Mitgliedes au den dur eh die Ge1tleindegesetze
gesicherh~lI Rechten und Pflichten, so~wie übel' clip Bezahlung'
lUld das Ausmaß der Aufuahmsg'ehühl' ellt.s(~hei(let (~~ 13,
a und 164! des G. A. XXIT : 1886).

xxn:

~

24.

I. liegl'J) Be,..;ehlüsse des Verwaltullgsaüsschussus, womit
dieser
1. Zustäudigkeltsstreitigkeii.rm zwisehell deI' Getnelllde
uud PrivatelJ, sowie zwisehen Klein- uud Großgemeil1den eines
*) Siehn El'liintcl'Ullgcll C, Punkt. 2, S, 108 dieses Bundes.

§ 2:).
UegeJl Beschlüsse eies Vel'Waltllllg'sHILssehllsses, womit
diesel'

1. übel' elie Aul'llahllw iLi die Listl~ dpl' M('i.stbl~.sll'u('rt(·il
der Hemeincle (Stadt mit geregeltem Magistrat) oder LI hel' die
Streichung daraus verfüg!. (~ 33 des G. A. XXl1: I 88fi):
2. über Rekurse gegen elie ZllSUllllllUlls!.ellllug' der Lisl('
deI' Hemeindewähler entscheidet (~ 89 clE's lwzogenl'll Gl'setz(Js):
3. über diE! Löschung eines Mitgliedes aus der Rpihe der
Mitg'lieder des Vertretungskörpel's oder bei Streiligkeiten übel' <li(~
Reihenfolg'e hei der Besetzllug' f'l'Inrligl.r·L· S!.ellPIl VPl't'iig-1
(§ 42 des bezogenen Gesdzl's);
4. ühel' elie 'Vählhal'keil eilles gewühlleu {:l-eLlll'inde\,(~I'
treters und übel' Rekurse inhezug' auf' das \Vahlvel'falinlL
entscheidet (§ 50 des hezogenell Gesetzes).
§ 26.
Hegeu Beschlüsse des MUllizipal- oder Vel'\\'llHullg;:;ausschusses, womit diesel' über clit; Teilnahme elllf's Mitgliedp;;
des Vertretullgskörpen; oder eiues Vorstandes au elen Vm·halldlungen der Generalversammlung ocl(~r über dessen S t.i Illillrecht. entscheidet (§~ 57 ll11d 58 des G. A.
1886\.

xxn:

~

27. *)

Gegen Beschlüsse des MUllizipaluussehusses, womit üit·,.;l'J'
L in Angelegenheit der Bezüge, VersorglUlg odpl' Beteilllllll
(Pension, AbfertigTlllg, Witwen-, J~rziehungs- nnd BegrühnisheitJ'ag')
,*) Sieho Erlilntcnmgcll C. Punkt. 3, S, 108 dies/'s Bnncles.
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I

des Gemeiwle(ICi'eis)notürs und anderer Augestellter einer
Gemeinde oder Stadt mit geregeltem lHagistrat und ihrer Al1g'ehörigen verfügt, insoferne die Frage strittig wird, ob der Angest(~lIte oder seine Angehörigen einen herechtigten Anspruch auf
Versorgung oder Beteilnng hahen, oder welche Snl11me ihnen
allS dpm g'eltendgemachtell Rechtsgrunelegebührt;
2, die Suspenclienmg 0(1(,1' Einstellung eiller genossenen
YP1'SOl'gllllg ausspricht.

S :28.
Geg'oll B('schlüss{~ (les JHullizipalausschLlsses, womit
dil'sel' an läßlich dl'r 'Wahl der Vorsteher der Gemeinc1{m und
Stüc1l() mit geregeltem Magistrat, danu der Ang'ehöl'igen des
Hi]['s- Imcl Mauipulatiol1spel'sollales, des Kreisnotürs,
des Kreis \VaiScllvaters, smvie des Kreisarztes lln d Krcistierarztes übel' Reklll'se g'cgen das Vorgehen

I

vCI'cinigteli llenwiuden ZLl' dessen G eh alt beizutragen und in
,wldwll1 Verhiilbüsse sie an seiner Wahl teilzunehmen haben,
H. Gegen Beschlüsse des Munizipalallsschusses, womit
'diesel' feslstellt, in welchem Maße die zur Haltung eiues Kreistlotilrs vereinigten Gemeinden Z11lll Gehalte des Notürs und der
Notiil'sndjllnkten 1111d zu elen ührigen gemeinsamen Ausgaben heizutl'agl'J) Imbell (R ß7 des U. A. XXU: 1886).
TH. GegPll Beschlüsse fips Vel'WaltllllgsHllssehnssps,
womit diesel'
J. feststellt, iwwelchem 'Maße die eine11 Kreisarz l haltel~den
<lemeiJHlpll Zll (lesseJl l~ eh alt lwizutrageu imc1 in welchem VerhältnissE' "ieHJl seiJler Wahl tpilzullelmien haben (§ 144 des
'(L A XIV: 187ü);
2. das Maß des Beitrages der v{~reinigten Gemeinden zu elcu
mit der Haltung eiues Kreiswaiscilvaters verhnnc1Plwu Lasten
l'f'ststellt (§ 173 des n. A. XX: 1877).

a) der Wühlergemeinschal't der Klein- und Großgenwillden

fll'S Vertretnngskörpers fiel' Gl'oßgemeinc1en und Städte mit
geregeltem Magistrat
c) cler Gpsalll tlwil dpr VertJ'etulIgslcörper der zur Haltung eines
KreisnoUil'.s u mlciues Kl'eiswaisenvatel's vereinigten Gemeinden
d) der aus elen V eI'l 1'ete1'n und Vorstünden gebildeten GeneralV('l'sammlnng eier Zl1l' Haltung eines Kreisarztes und Kreistierarztes vereinigten Gemeinden
elltscheidet, weJl]1 eier Rekurs darauf gegrümlet. ist, daß der
Allgestellle di(~ yom Geselze odpr dPll sonstigen NormClI gefordm'le Eig'lll11lg nicht hesitzl, oder daß hpi clp!, "Vahl die AnfordÜ1'Ill1gen der Geselze 1ll1cl soustigen Normen außer acht gelassPll
worden sinCl (§ 81 (les G. A. XXU: 1886, § 144 des G. A. XIV:
1876, ~ 1713 df's G. A. XX: 1877 und ~ 129 fies G. .A. Vll:
(888).
u)

S

§ BI.
Gegeu Beselllüsse des Venvaltullgsallss~husses ulld
d('s lnncnministel's, womit 111 einem aus mehreren Gemeinden
.bestehenden l'IIatrikenbezirke die sachlichen Auslag'en Hllf
.die einzelnen Gemeinc1eJl
vert.eilt werden (§ 31 des
G. A XXXIII: 1894-).
~

~

29.

Uegen Beschlüsse des Munizipalausschusses III elen in
(kJl Punkten c) ullcl cl) des § 75 des G. A. XXII: 1886 umschl'ipIJPnen Inlc om pa tihili tätsfäll en.

§ 30,
J. Geg'eu Beschlüsse des Vizegespans, womit diesc'r festsh,llt, in we1ehPlH Maße dip zur Haltlmg eines Kreistierarzt es

32.

G egclI Besehli'lsse des Mlllliz i pala ussch Llsses, womit
dieser die uugesllehtn Eu t h eJJ 1111 g vom Ol'tsrich te 1'a111 te im
Valle außeJ'onleutlirher Verhinderung oder auch in clem Falle verweigert, wenn der Bei.reffellcle das Richteramt )JCreils ein ,Tahr
Jang J1eldpiclet oder die !Jell1eSSCHe Buße schon bezahlt hat (~ 71
rips G. A. XXlT: 188ß).

GegPlI Beschlüsse des

33.
Mnnizipalausschusses,

womit

diesel'
1. die Reehtsgnllldlüge lind das Verhültnis

der Umlegllllg
der Gemeilldeznschläge (Zllschläge der Städte mit gereg'ellem
)'fagistrat.) feststellt (~ 130 ([ps G. A. XXII: 1886);
2. die VerhiJlc1liehkeit, die Art 11nd das Ausmaß des B()i11' a g es. der Besilzer der einer Gemeinde admillistrati v ange-
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Kchlossellen Puszteu oder Alpen lind der nach einem fachlichen
Betriebsplan verwalteten \Valdgründe Z111' Erhaltung' der im
Tnnern der Uemeincle hefindlichen SÜ'aßen und sonstigeu~' Ve 1'kehrsmittel, sowie der Feldwege und der die Gemeinde oder
ihre Grenzen schützenden Däm 111 0. bestimmt (~ 135 des
bezogenen Gesetzes).
~

iJ 4·. ';')

Gegen Beschlüsse der Verwaltullgshehörde (des Ve 1'waltullgsausschusses), womit elie'se (diesel')
1. Rekmse wegen der Dmle gung des Gemeillcle- (städtischen)
Steuerzuschlages anf elie einzelnen Stenertl'äg'el', wegen seiner
EintreilJllllg' odel' wegen Befreiung yom Steuerzl1schlage entscheidet (~ 58 des G. A. VI: t876 und ~ 138 clps G. A. XXTl:
1886) ;
2.

in Städten (Gemeinden) ülwl' die Beiträge lind
Gebühren entscheidet, die bei Dmlegung der vom Staale nicht
in Anspruch genommenen Steuergattung'en ~m,d der Z llS chläg'e
zn den indirekten Staatsstenel'n auf die ninzelnell Steuerträger, danll llei Eillhebung VOll Gehiihren, Plalz- (Ma'rkt-)
und Mautgeldt~rn (~ J6' des G. A. XXI: 1886 lind ~ JB2' düs
G. A. XXlT: 1886), sowie bei Errichtullg !lud Erhaltung' einzelnül'
gemeinnütziger AnstaUen (Wasserleitung, Itanalisierung',
Pflasterung, Beleuchtung, Fleischaussehrotung. Kehrichlabfuhl',
Nachtwächterdienst usw.) im Sinne der Statule orler KOllzessionsurkunden von Einzelnen 7.11 fordern sind.
§ 35.
Ueg'en Beschlüssn d(~s Komi t.al.s-M unizi pal a USSc]lusses,
womit dieser
1. ein ins Ikben geÜ'etenes Statut einer Uemeinde (Stadt.
mit gm'egeltem MagisÜ'at) aus dem Grunde von Amls wegen als
nichtig erklärt, weil es mit einem Gesetze, einer Hegierungsvel'ordnung oder fjnemMunizipalstatut im \Videl'spl'ucllO steht (~ 2R
des G. A. XXIT: J886);
2. die Genehmigung des Voranschlages einer Gemeinde
(Stadt mit geregeltem Magistrat) verweigert, trotzdem die unter'
*)

8il~lw

El'g;1llwugen 13, Punkt [, S.

~:l1 11,

92 dieses Bunclfls.

PnnkL (t), b) und v) des § 126 des U. A. XXII: 1886 aufgezählten
Bedingungen erfüllt sind.
(Verg!. diu §~ 27, 122-125 des G. A. XXII: 1öö6.)

§ 36.
liegen Beschlüsse cles Vizegesvans (Magistrates einer
M un l;d p al stad t), womit dieser
J. Rekurse g'egen Evidimzhaltungslislen über die zur Militärbelluartierung dienenden Unterkünfte entscheidet (§§ 9, 10,
11, 15 und 21 des G. A. XXXVI: 1879);
2. Pl'ivatparteien zur Tragung der Kostell der Kommission
zur Ahschätzung der bei militärischen Übungen verursachten Felc1schäden verpflichtet (§ 13 des G. A. XXXIX: 1895).
§ 37.
Uegen Verfügungen des Innenministel's, womit dieser
Einzelne, Gemeinden oder Munizipien zum Ersatz von Assistenzauslagen verpflichtet.
Titel lT.
In Munizipalangelegenheiten.
§ 38.
Gegen Verfügungen (Beschlüsse) des Innenministers,
womit diesel'
1. die Aufnahme neuer Ausg'aben in den Munizipalvoranschlag mangels der im § 6 des G. A. XXI: 1886 enthaltenen Vorbedingung anordnet;
2. die Zurkenntnisnahme des Munizipalvoranschlages
oder die Genehmigung des Munizipalbeschlusses in betreff der
nicht strenge in den Rahmen des Komitatshaushaltes gehörigül1
\md demzufolge abgesondert verwalteten Komitatsfonds
auch in dem Falle verweigürt, wenn diü im § 7 oder 15 des
G. A. XV: 1883 aufgüzählten Erfordernisse vorhanden sind.
§ 39.
Gegen Beschlüsse des Komitats-Munizipalausschusses,
womit dieser für Städt.ü mit gereg'eltem Magistrate die Verpflichtung und, das Ausmaß des Beih'alfes zu dem zur Deckung
(leI' VerwaItungserfordernisse ausgmvorfenen Mun i z i p al s t e u e rzuschlage feststellt (§ 16 des G. A. XXI: 1886).

IJJ
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§ 40.
.Ci egen Beschlüsse des V (H'\\' altuug'sa usseh U8ses, womit
diesel' die Rekurse gegen die Umlegung' des lVIunizipalsteuerzuschlages aut einzelne Steuerträger entscheidet (§ 58
des G. A. VI: 1876 und § 192 des G. A. XV: 1883).

§ 41.

G. A. XXI: 1886).

Gegen Beschlüsse des ständigen Gel'ichtsclllS8chllsses
des Munizipiums, womit diesel'
1. Rekurse gegen die Namenslist(, dei' höehstel!
Steuerzahler erledigt (§§ 926 his 928 Ms G. A. XXI: 1886);
92. übel' Rekurse gegen das Vorgehen bei der ,;y ah 1 der
Mitg'lieder des lVIunizipalausschlls8es' enlseheidet (§ 4,~ des
G, A. XXI: 1886);
3. in der Frage der Ausschließung eines Ausschußmilgliedes aus dem AusschußverJ)ande weg'en mittlerweile·
erfolgten Verlustes der JYIitg'liedschaftsbefähignng' entscheidet (~ ilS
des G. A. XXI: 1886).
. . .
(Vel'gl. § 43 des G. A. XXI: 188G; § 5:l

personales ernennt, sofem die El'llannlen die gesetzliche
Eignung nicht hesitzen (§ 69 des G. A. XXII: 1886, § 80 des
G. A. XXI: 1886).
§ H.
Geg'en Beschlüsse des MunizilJalaussclllfsses oder des
Innenministers in Inkompatihilitätsfflllen nach § 78 dps

l1t'S

§ 46, *)
Gegen BeschlLtsse des Munizipala uss eh usses, womil dieser
1. hinsichtlich der Bezüg'e, der Versorgung und der Beteilmig'
(Pension, Abfertigung, Witwen-, El'zielmng's- Imcl Leichenbestaltungsbeitrag') der lVI unizi p alb e am ten sowie anderer Angestellten
und ihrer Angehörigen verfüg'!, insoferne stdttig wird, ob del'
Aligestellte oder seine Ang'ehörig'en einen berechtigten Anspruch
auf die Versorgung' oder Beteilung' haben, oder welcher Betrag
ihnen aus dein geltendgemachten Rechtsgru nde gebührt;
2. die Suspendierung' oder Einstellung' der g'enossel1PI1
Versorg'ung ausspricht.**)

G. A. XXXVI: J 87"Z.

Titel Uf.

S 42.
Geg'en Beschlüsse (das Verfahren) des MUllizipalansschusses, womit diesel'
1. übel' Teilnahme unll Sli1l1ll1recht (\ines Ausschußmitgliedes oder eines das JYIitgliedsrecht besitzenden Beamten an
den Verhandlungen der General versammlul1 g entscheidd
(§§ 50 und GI des G. A, XXI: 1886);
92. die Beamten und die Angehörigen des Hilfs- und
Mauipulationspersonales wählt, sofern der Gewählto dit,
gesetzliche Eignung' nicht besitzt oder ilü Verfahren die Anforderllllgen der Gesetze und Vorschl'iften außer Acht gelassen
worden sind (§§ 47, 49 und 81 des G. A. XXI: 1886).

§ 43.
Gegen Verfügullgen des Ohergespans, womit diesel' den
Polizeihauptmann einer Stadt mit g'eregellem Magistrat, den
MWlizipalphysikus, Polizeihauptmann, Rechllungsfühl'Gl', Archivar.
vVaisenstuhl-Evidenzhalter, Buchhalter, Bezirlcs- und Kreisärzte,
Verwaltungspraktikanten, Tierärzte und Bezirkskanzlisten , sowie
in Komitaten die Angehörig'en des Hilf.g- und Manipulations-

In Volksgesumlheits ang'eleg'enheiten,
§ 46.
Gegen Beschlüsse

des Munizipalallsschusses,

womit

dieser
1. die Veröffentlichung ärztlicher und Heba1l1ll1endiplome
verweigert, oder den Begilm oder die Fortsetzung der ärztlichen
und Hebammenpraxis verbietet (§§ 46, 49 und 169, Plll1kt cl) des
G. A. XIV: 1876);
2. die Verpflichtung und das Ausmaß der Beitrag'sleistung
einer in den Sanitätskreis nicht einteilbaren Gemeinde zum Fonele
des nächsten Spitals festsetzt (§ 1492 des G. A. XIV: 1876).

§ 47,***) t)
Geg'en Beschlüsse des Munizipal- oder Verwaltuugsausschusses, womit dieser
*)
**)
***)
t)

Siehe
Siehe
Siehe
Siehe

El'giinzungen B, Punkt 2, S, 92 u. 93 dieses Bandes.
Erläuterungen C, Punkt 4, S. 108 u. 109 dieses Bandes.
El;giinzungen B, Punkt 3, S. 93 u. 94 dieses Bandes,
Erläuterungen .c, Punkt 5, S. 109 u. 110 dieses. Bancll's.
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1. helreffs der
. Kranker und del'
Kranker und nieht
Idioten llnd Kretins

Heilung' zusländiger vürlllögensloser
Pflege und Erhaltung unheilbarer
g'emeingefährlicher Geisteskranker,
vel'fügt (§ 71 des G. A. XIV: 1876, §§ 7
um1 9 des G. A. 1II: 1875);
. 2. wer,nm Tragul1g' der Heilkoslt'u für erkrankt.e lUld
unt.er Pf1eg~ und OlJSOl'g'P hefindlicheKin cl e l' verfügt (§ 22 des
G. A. XIV: 1876);
3. über die Tl'agung der

öffentlichen Heil- und
Kl'ankenverpflegs- sowie
der Gehärhausk~sten,
~er
Tl' an s po l'tk 0 s t e n del' in in- und ausländischen. SpItälern, Heilanstalten oder Asylen erhaltenen Individuen, SOWIe der Tragung
del' Kosten der bei Gelegenheit von Epidellüen angeordneten
behördlichen Schutz- und Heilverfügul1gen entscheidet (G. A. Ill:
1875 \lnd V: 1886).
Titel IV.
Vgl. die Anmerkung' bci § 160.
[n

Kultns- und Vollrsulltel'richtsangeleg e nheitell.
§ 48.

Oegen Beschlüsse
diesel'

des Munizipalausschusses,

womit

1. die Aufteilung del' Gpmeindeuntel'stützllng müel'

die Schulen der verschiedenen Konfessionen
(§ 25 des G.
.
2. übel'
l' .
·
sc 1llecenen
verfügt (§ 2B

anordnet

A. XXXVIII: 1868);
..
die verhältnismäßige Bet.eIligung' de~ verI{ollf'essionen an der Gemeindeul1terstutzung
des G. A. LITI: 1868).

§ 49. *)
GeO'en Beschlüsse des ersten Beamten des Munizi.
<>'t CleSel
l'
,die BeisetzunO'0 der Einreichungsklausel
plums, woml
••
. f' ]ie VOll einer gesetzlich anerkannten RehglOnsgenossenau (
.
'V
..
scha ft üher den Erwerb unbeweglIchen
ermogens vorgelegte Urkunde verweigert (§ 9, Punkt 4, Ahsatz B des
G. A. XLllI: 1895).
*) Siehe Ergänzungcll B,' Punkt 4, S. 94 u. 95 dieses Bandes.

Gegen Beschlüsse des Verwaltung'sausschusses, womit
diesel' übel' die Festsetztmg' oder Ermäßigul1g' kirchlicher odet·
,Schnl- und Kinclerbevvahranst.altsbeiträge verfügt, die eiue
aus einer rezipierten Relig'ion ausg'etretel1e und nicht in eint'
andere rezipierte oder g'esetzlich anel'kannte Religionsgenossenschaft eingetretene Person an die Kasse der von ihr verlassenen
Kirche oder der JJetreffenden Gemeinde zn entrichten hat (§ 25
des G. A. XLIII: 1895).
§ 50.*)
Gegen Beschlüsse des V enva Huugsa usschusses, womit
,diesel'
1. die Volksschul steuer auch auf solche Konfessionell
auswil'ft, die die in den §§ 11, 12 und 13 des G. A. XXXVIII:
1868 enthaltenen Bedingungen auch nach dl'eimaliger Ermahnung'
bezüglich ihrer eigenen Schulen nicht. erfüllellwollen oder
können, sofern der Umlegungsschlüssel oder die Höhe der umgelegten Summe strittig wird (§ 15 des G. A. XXXVIII: 1868);
2. in der Frage der Beitragsleistung der Konfessionen
zu elen Kosten der in Gemeinden mit verschiedenen Konfessionen
,errichteten Gemeindeschulen auf Gründ des zwischen den
"
Konfessionen und der Gemeinde abgeschlossenen Vertrages verfügt (§§ 23 und 26 des bezogenen G. A.);
B. in der Frage der Rechtsgrundlage und des Schlüssels
der Gemeindevolksschulsteuer, sowie des zur Errichtung' und
Erhalt.ung der Kinderbewahranstalten und Kinderasyle
·dienenden Steuerzuschlages, ihrer Umlegung auf die einzelnen
,Gemeindesteuerträger, sowie auf die in der Gemeinde nicht wohnhaften, jedoch dort begüterten Bürger oder der Befreiung davon
entscheidet (§§ 35 und 37 des G. A. XXXVIII: 1868 und § 18
·des G. A. XV: 1891);
4. zwischen der liemeinde und den Gemeindemitgliedern,
,die eine den gesetzlichen Erfordernissen entsprechende konfessionelle Schule erhalten, die Verpflichtung' und das Ausmaß
·der Beitragsleistung zur Erhaltung der Gemeindeschule
feststellt (§ 36 des G. A. XXXVIII: 1868);
5. darüber verfügt, ob und in welchem Ausmaß die Gemeinde
<tmd die gesetzmäßigen Erhalter einer konfessionellen Schule zu
'.') Siehc Erläutel'lmgen C, Punkt 6, S. 110 diescs Bandes.
2
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dEm Lasten (lel' für mindestens 30 schulpflichtige, einer ahdercu
Konfession angehörige Kinder errichteten Simultang'erneindeschule beizutragen haben (§ 44 des hezogenen G, A,);
G. festsetzt, ob, in welchem Verhältnis und in welcher Ar!
Elhml VOll Killdel'Jl, die eine konfessionelle Schule hesuchell,
aber anderen Konfessionen angehören, zu den Kosten e1l'1'
Schule heiZ1ltragen hahen (§ 45 des hezogenen G. A.);
7. Streitigkeitfm zwischen Gemeinrlf'll- und Einödhewohnel'll
über die Tl'agl1l1g der Kosten von Einödschulen (tanyaiskoh\k)
und der Anstelhlllg von vV c\llderlehrel'll Plüscheidet (§ 47 dl'"
bezogenen G. .A,);
8. den Sehlüssel de']' von Amis wegen clllgeorduett'll Steul' l'
für V 01 k s s eh ul en un Cl Kin cl e rh ew a hr ansta 1t eH feststellt
(§ 6, Punkt 5 des G. A, XXVIII: 1876 ullc1 § 39, Punkt 3 (k,,··

G. A. XV: 1891).
§ 51.
Gegen Besehlüsse des Venraltlll1gs31lsschusses, womit
dieser

1. ill hezug auf die verhällnismäßige Alll' e dl11 UJlg von·
lalldwirtsehaftliehell Erzeugnissell auf elen Lehrm'gehali
cni seheidet, ob die Wertbemessung auf riehtiger Grundlage erfolgi
ist oder ob sie die Bestimmungen des § 142 des G. A. XXXVIlI :
18'68 ul1Cl d~r §§ 3, 5 und 6 des G. A. XXVI: 1893 üJwr dil'
Lehl'ergehalte verletzt;
2. über elie Einhehung Ull<l Verahfolgullg tIer lamlwirtsehaftliehell Erzeugnisse, die eillen Teil des Lehrergehalte,;
bilden, verfügt (§ 143 des G. A. XXXVIII: 18G8).

§ 52.
1. Geg eu Besehlüsse des Komitats- Verwaltung'sausselmsses oder städtischen Munizipalaussehusses hei
Streitigkeitell über die aktive und passive Wahlfähigkeit für
den Sehulstuhl und übel' die Wahlen der Sehnlstuhlmitglieder (§ 9 des G. A. XXXVllI: 1876);
. .
n. gegen Beschlüsse des VervvaHuugsaussehusses
über Beseh,verden gegen das Wahlverfahren bei der Wahl des
Gemeinc1esehullehrel's (§§ 12 und 13 des bezogenen G. A.).

§ 53. '~)
Gegen Bcsehlüsse ([ps :Ministers für Kullus lind Ullter-

deht, womit diesel'
1. über Fragen, die mit (1en1 Allspruehe der staatliehen
und Gemeinc1evolkssehullehrer. (Lehrerüllle~l, Erzieher, Kinder-

bewahrer) auf die ihnen naehG. A. XXXVIII: 1868, XV: 18\)1
lind XXVI: 1893 gebührenden Bezüge zllsanHllenhängell, sO\Yle
über Allsprüehc, elie sieh hieraus gegenüJwr dem Stantsürar oder
(10'1' GelllEünde erg'ebeu, entseheic1et;
.
2. die Pell s i 0 II (V ersorgUl~gsgenüsse der Hinterbliebenen)
der Lehrer (Lphrel'inuen, Erzieher, Kinderbewahrer) feststellt, die
~)ei öffentlichen Volksullterriellts-Lehr311staHell und 'bei den wegeu
Ihres Lehrkurses zu den Volksuuten'lchts-Lehranstalten zu l'ech]lünden Schulen angestellt siml, soferne die Frage strittig wird,
üb die Angestellten oder ihre ..Llllgehärigen . Anspruch auf eille
Pension, HinterblieheJl(mversorglUlg' oder AJ)fertigung haben, odel'
welcher Betrag ihnen allS dpm ,geltellllgemaehten Reehtsgnmcle
gebührt;
3. elen Verlust einer gClloSSeWenl Pension oder die Ent~
ziehung eines für Witwen (\Vaisen) bereits festgesetzten Ver~~j~)~llg'i:4g(inUSSes ausspl'ieht (§~ 12, l7 und 26 dos G. A. XXXH:
Tit.el V.
Vl'rgl die Anmerkung bei § 160.

In 'Vagsel'l'eclrts aug el egenh e i t (' n.

§ 54. "*)
Gegen Besehlüsse des Vizegespans (Bürgermeisters
einer Munizipalstadt), womit diegel'
.
1. hei Streitigkeiten über die 'WasserheniHzung zwisehell
dem FlußbeU- und Uferbesitzer, sowie den zur vVasserbenützuno'
Berechtigten entscheidet (§ 6 des G. A. XXIII: 1885);
t">
2. bei Streitigkeiten zwischen dem Besitzer eines Gebietes
und den zur Wasserbenütznng Bereehtigten über die Benützun o '
von Privatgewässern durch Personen außerhalb de:
*) Siehe Ergiiuzullgen B, Punkt ;:;, S. 9;:; 11. 96 dieses Bandes
**) Siehe Erliillternngen C:, Pnnkt 7, S. 110 dirses Bandes.
.
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Besib~gebietes auf Grund einer hehördlichen Bewilligung oder
eines tatsächlich bestehenden Rechtes (§ 11 des bezogenen G. A.)
3. 'bei Streitigkeiten zwischen Einzelnen odel' Körperschaften
über die freie Ausübung' der Schiffalll't unter Einhaltung dpl'
strompolizeilichen Vorschriften (§ 19 des bezogemm Gesetzes)
4,. hei Streitigkeiten zwischen elen 7.Ul' vVassel'benützung und
den Schiffahrts-, Flößerei- und Triftherechtigten übel' die 0 hn e
Verletzung der Schiffahrt, der Flößerei und der Trifl
ausgeübte Wasserbenützung (§ 27 des hezogenen G. A.)
5. über die Erhaltung' oder Entfernung von Anlagen ent.schei<let, die im Interesse des Uferschll'tzes und der Ufel'sicherung, sowie der Flußbett- und Uferreinigung vom Uferhesitzel'
ohne Bewilligung ausgeführt werden dürfen (§ 41 des bezogenen
G. A.);
6. Besitzer bewilligter Anlagen oder 'Wassel'nutzungen
zn ,einer gegen Gesetz, Verordnung odel' KonzessionsurkLmde
verstoßenden Verfügung' verpflichtet, oder entgegen Gesetz,
Verordnung oeler KonzessionsUl'kunde in der ,iVasserbenützung

beschränkt.

§ 55.
Gegen Beschlüs'ledes Verwaltungs ausschusses, womit:
dieser entscheidet, ob ein Gewässer zu denen gehört, üher dic~
der Besitzer, unheschadet der Rechte Dritter, frei verfügen
kann (§ 10 des G. A. XXIII: 1885).

§ 56,
Gegen Beschlüsse des Verwaltungsausschusses, womit
diesel'

1. betreff des Erleidens eines Ausfalls bei Wassermangel

verfügt (~ 34 des G. A. XXIII: 1885);
2. eine Bewilligung zur V\Tasserbenützung für erloschen erklärt (§ 36 des bezogenen G. A.);
3. feststellt, welchen Beitl'ag der Grundbesitzer infolge der
ihm erteilten behördlichen Bewilligung zur Mitbenützung von
Wasser das aus einem auf fremdeni. Besitze erhaltenen vVassel'leitung;graben oeler Kanal kommt, zu den Kosten der be~'eits
bestehenden Werke, ihrer Erhaltung und der daran notwendIgen
Änderungen zu leisten hat (§ 37, Punkt 2 und 3 des bezogenen
G. A.).

§ 57,
Gegen BeschlCLsse des Venyaliungsausschusses, womit
diesel'
1. feststellt, ob und in welchern Ausmaß ein Beitrag znr
El'hali.rrng' des Flußbettes und der Ufer in gutem Zustande zu
leisten ist (§§ 40 und 4,6 d:')s G. A. XXIII: 1885);
2. den Eigentümer eines Grnndbesitzes, dessen Wert
durch vVasserregnlierungs- und Ahleitungsmbeiten eine Erhöhung
erfährt, ZI1l' Tragung der Kosten dieser Arbeiten im Verhältnisse
seines Nutzens verpflichtet (§ 43 des bezogenen G. A,);
3. (lie Beitragsleistung' eines Beteiligten zn den Kosten
bereits bestehender 'Werke, ihl'er Erhaltung und der daran erforderlichen Änderungen anordnet (§ !~4 des bezogenen G. A.);
4. entscheidet, ob uml in \velchem Ausmaß ein Beitrag' zn
den Kosten der Arbeiten zu leisten ist, die 7.111' stnfenweisen
Absperrung und zum Ablassen der hinter den Dämmen außerhalb
der üherschwemmungsfreien Fläche entstehenden Regen-, Schneeund Grundwässer behördlich angeordnet w11l'den (§ 48 des
hezogenen G. A.)j
5. feststellt, ob und in welchem Ausmaß die Beteiligten zu
elen Kosten heizutrag'en haben, die bei den zwischen Dämme
eingeschlossenen Flüssen infoJge hehördlich angeordneter Reinigung
des zwischen den Dämmen gelegenen Vorraumes von Bäumen,
Pflanzen und sonstigem Material und infolg'e ebenfalls hehördlich
angeordneter .Ändel'llllg der Kulturarlen auf der Fläche des Vorraumes entstehen, ferner ausspricht, ob und in welcher Höhe
für die aus der Anderung der Kulturarten entstehenc1eWertverminderung Verg'üümg zu leisten ist (§ 49 des bezog'eueu G. A.);
6. feststellt, ob und in welchem Ausmaß ein Beitrag zn c1en
Kosten der Arbeiten zu l(~isten ist, die von der Behörde angeordnet werden, ~weil eine vVasseranlaQ'e infolo'e
einer Ancl el'uno'b
in
des Wasserablauf.'l sich Ii'lr andere schädlich enveist (§ 50 des
bezogenen G. A.);
7. die Umgestaltung' der auf S lraßen oder Eisenbahnen
befindlichen Ohjekte, Dlll'chHisse und Brücken als zum natürlichen
Ahflusse des ~Wassel's ungenügend anordnet nncl festsetzt,
"ven die Kosten cler angeordneten UmgestalLungsarbeiten belasten
und in welchem Verhältnisse (§ 51 des G. A. XXIII: J885 und
§ 65, erster, Absatz des G, A, T: J890);
L...J
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8, festsetzt, ob und in welclwlJl Ausmaß ein Beitrag zu cleu

Kostell der Arbeiten zu leisten ist, die zur Verhinderung der
Entstehung oder Ausdehnung von vVassel'l'issen behördlich angeordnet Wlll'(1en (§ 55 des G, A, XXIII: 1885),

§ 58,
diesel'

Gegeu Bcschlüsse des Ve1'\\'altllllg'sClllSschusses, womit

1. Streitigkeiten zwischen Berechtigten und Belasteten ühel'
die Ausübung oder Endig'ung von 'Vasserservituten entscheidet
(§§ 60 und 62 des G. A. XXIII: 1885);
2, die Herstellung der zum Verkehre llotwendigen Üüer«
gänge, Brücken und Durchlässe cllU'ch die zm '~TasserJ)ellützung'
Berechtigten je nach den Verhältnissen bei Begründnng c1m' Servitut anordnet (§ 63 des bezogenen G, A).

§ 59,

G~gen Beschlüsse des ACkerbauministers, womit diescl'
1. für 'Vassel'l'eguliel'ungs_ und E~twässel'ungs_
Genossenschaften, die keine zm Lösung ihrer Aufgabe geeig11eten Grenzeu haben, die Bedingungen und Art der Vereinigung
oder NeueinteiIung feststellt (§§ 81 und 125 des G. A, XXIH:
1885 und § 2 des G, A, XIV: 1881);
2. im Falle der Bildung' JJesolldercl' Uenotisenschaften in den

durch Höhen ahgespenten Gebieten übel' die 'Verlzunahme
entscheidet (§ 82 des G. A. XXIII: 1885 und § 3 des G, A.
XIV: 1881);
Anmcrkung" § 82 des G. A, XXILI: 1885 lautet:
"Für Gehiete, die durch Höhen abgespol'l't Sillll und in dou Vet'lJ1illd
eine I' bestehenden Genossonschaft. nicht einbezogen werden können,
sillll I,psondere GlHlüssemchaftcn Zll bilden; in diesom Falle dürfen die
auf die Beteilig'llm entfallenden Lasten die dllrch dou IVassel'sehutz
erzielte 'Vertzunahme nicht übel'steigoll."

3, stdttige finanzielle FrClgen entscheidet, elie sich infoIg'e
der Aufteilung des in das Übel'scln\renummgsgebiet mehrerer
Gesellschal'ten fallenden Gebietes ergehen (§ 89 des G. A, XXIII:
1885 und § 3 des G, A, XIV: 1884);
4. bei 'Vasserregulierungs-Genossenschaften, die den Ausbau
eines Ühel'schwemmullgsgehietes in vel'schiedenen Höhenlagen
bewtll'kstelligt haben, das Verhältnis der Beitrag'sIeistung zwischen
den verschiedenen Niveaus lind elen unterhalb des angenommenen
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Titel VI.
(Vergl. mit dpm %weil.eu Absatz des § 167.)

In öffentlichen Straßen- und l\:Ia.ntangeleg·enheitell,

§ 61.
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§ 62.

Gegen jenen Beschluß
mit welchem derselbe

des Vewaltungsansschusses,.

1. das Ausmaß und die Modalität der Beitragsleistung seitens
der Gemeinde zur Erhalhll1g eines die Gemeinde (Stadt) durchziehenden, beziehungsweise auf dem Intravillan-Gebiete derselben
hefinclJichen und zugleich für Straßenzwecke oder zur wirtschaftlichen Kommunikation benützten staatlichen oder Munizipalsiraßenteiles festsetzt (§§ 7 und 14 ~es G. A. I: 1890);
2. das Recht und die Konzession zur MtlUteinhehung für
verjährt erklärt und bezüglich der Wegführung oder Üherlassung
des Mantohjektes verfügt;

3. die Einstellung der Maut anordnet, wenn die Natur der
Maut (Trocken- oder Wassermaut) strittig wird (§ 95 des zitierten
Gesetzes).

§ 63.
Geg'en
dieser

Verfügungen

(les

Verwaltnllgsaussclmsses, ~vomit

1. ontscheidet, olJ und in ,reIchem Ausmaße das Munizipium, die Eisenhahnuntel'llehmul1g', die Gemeinde und die Handelsund Industrieunternehmnngen einen Leiter zn den Bau-, Enteignullgs-, Verwaltuogs- und Erhalhlng'skosten der Zufahrtsstraßen,
die die Eisenbahnstationen mit der nächsten Straße oder
Gemeinde verhinden, zu leisten hahen (§§ 29, 30 und 31 des

G. A. I: 1890);
2. feststellt, oh und in welchlol11 Proz(mtsafz elie einzelnen
vereinigten Gemeinden, sowie andere Beteiligte einen Beitrag'
zum Bau, zur Erhaltung und Verwaltung' der G3meindeverkehl's(Vizinal)stl'aßen zu leisten haben (§ 36 des hezogenen G. A.);
3. den Beitrag der einzeh18n Gemeinden zum Gehalte des
In g e ni eu r s für den technischen Dienst bei den Gemeindevel'kehrslinien feststeHt (§ 43 des bezogenen G. A.);
4. entscheidet, oh lllld in welchen Ausmaß der Eigentümer
eines Heilbades zum Bau, zur Erhaltung' und Verwallung der zum
Heilbad führenden Straßen ])eizutragen hat (§ 45 des hezogen.en
G. A.);
5. entgegen der Konzessiol1surkunde über die El'halt ung und Verwaltung' der von Einzelnen, Gesellschaften oder

Genossenschaften zu Zwecken des öffentlichen Verkehrs hergestellten Straßen verfügt (§ 54 des bezogenen G. A.);
6. die Heranziehung dritter Personen und die Höhe ihrer
Beitragsleistul1g zu den Kosten der Herstellung, Erhaltung und
Verwaltung von Anlagen zum Nutzen einer öffentlichen Straße
oder eines (lazug'ehöl'igen Ohjektes fesl setzt (§ 63 des bezog'euen
G. A.).

§ 64.
Gegen Beschlüsse der Ver", altungsD ehörde (Delegation
des Verwaltungsausschusses), womit diese (dieser)
1. ,Beschwerden gegen elie Umlegung der' MllnizipalStraßensteuel' auf die einzelnen Stenerpflichtigen entscheidet
(§ 23 des G. A. I: 1890);
2. hinsichtlich der Verzeic1mung, Evidenthaltung, Ablösung
lmd Ableishmg der Munizipal-Straßenstenerschuldigkeit in
Natur oder hinsichtlich der Befreiung davon entscheidet (§ 25
des bezog'enen G. A.).

§ 65.
Gegen Besel~lüsse des Verwaltungsallsschusses, womit
dieser hinsich'tlich der Verzeichnung, Evidenthaltllng. Ablösung'
und Ableistung' öffentlicher Arbeit für die Gemeinde oc~er
hinsichtlich der Befreiung davon ent.scheidet (§§ 49 und 50 des

G. A. I: 1890).
§ 66.
Ge g ell Beschlüsse des Vi z e g e span s (Magis tr at e s ein er
Munizipalstaclt), womit dieser bei Streitigkeiten über. den
Bestand einer Konzession zm Mauteinhebung übel' die Mautfreiheit, . die Berechtigung und die Höhe der. M~ut.gebühren entscheidet
(§§ 99 und 100 des G. A. I: 1890).
Ti tel VII.
In Eisßllbalmun gelegenheiten.

§ 67.
Gegen Beschlüsse des Verwaltungs aussehusses bei
Streitigkeiten in bezug auf die AnwendUl1g der §§ 93 bis 100
'des Eisenbahnbetriehsreg'lements über das Verhalten des
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Publikums zwischen den mit der Überwachung dieser Angelegenheiten betrauLen Gemeinde- oder hehördlichen Organen
(§ 101 des Betriebsreglements) und dem mit betriebspolizeilichel'
'Gewalt bekleideten Eisenbahndienstpersonal (§ 102 des Betriebsreglements).

§ 68.
Gegen Beschlüsse des Handelsministers, womit dies('r
1. gegen die Direktion einer Eisenhahnuntel'llehmung' oder
gegen einzelne ihrer Mitglieder die im § 85 des Betriebsreglements enthaltenen Ordnungs .. und Disziplinarstrafen entgegen dem Gesetze und der Vor,schrift zur Anwendung bringt;
2. ohne gesetzlichen Grund Tarife erstellt, die gegen elie
verlllöge der Konzession,surkunr1e crworbenen Rechte des Konzessionärs verstoßen;
3. b elastencle Verfügung'en eines spätel'eu Gesetzes auf
eitle früher konzessionierte Eisenbahn olme eine im Gesetze
ellthaltell(~ Ermächtigung ausdehnt,
oder die Anwendung
begünstig'euder Bestimmungen des spätereIl Gesetzes auf
die früher konzessionierte Eisenbalm entgegen den Bestimmungen
des Gesetzes verweigert.

§ 69.
Gegen Beschlüsse des Handelsminis ters, ,vomit diesel'
L im Falle der staatlichen Ablösung von ~Vizinal
hahnen, die innerhalb des im Gesetze (§ 2 des G. A. XXI: 1880
und § 2 des G. A. IV: 1888) und ill der Konzessionsurkunde
bestimmten Zeitraums zu bewirken ist, die der Eisellbalmunternehmung zu hezahlende Ablösungssumll1e oder Ablösllngsrente im
~Widerspl'uch mit dem Gesetze und der Konzessionsurknnde fe~l
setzt;
2. für den Fall des Heimfalles einer Vizinalbalm übel'
die If'eststellung des Kapitals .uud der sonstigen Beträge, die der
konzessionierten Unternehmung im Süme der bestehenden V 01'schriften und der Konzessionsurkunele gebühren, den erwähnten
Bestin~mungell zuwider entscheidet oder die Begleichung der FoJ'dernngen, elie der Eisenbahllunternehmung zustehen, verweigm.t;
3. die Bedingungen der Postheförderullg entgegen
'dem Gesetze (§ 4, Punkt b) des G. A. IV: 1888) und der KOIlczessionsurkunde festsetzt;

4. eiue VizinaUxtllll während des Baues bei der KollautEerung oder später während des Betriebes, entgegen dem GescLze,
Biner Rechtsnorm mit Gesetzeskraft oder der KonzessiOlisurkunde,
zu Herstellungen verpflichtet;
5. über Rechlsfragen, die zwischen dell ungarischell Staatseisenbahnen und den von ihnen verwalteten Vizinalbahnen im
Rahmeu des Betriebes auftallc.hell, im \Viderspruch mit dem
Gesetze, einer Rechtsnorm, mit der Konzessionsurkunde oder
einem Vertrage entscheidet.
Tj LeI VHI.

In hllHlwh·ti-lehaftliellell und feldllOlizciliehen Ang eleg(!llheiten.

§ 70.
Gegen Beschlüsse des Vizegespans (stäcltiselwn Ve1'waHn ngsallsschusses), "womit diesel'

1. das Verhältnis der Beitragsleistung' zu den Kosten d('l'
Beschaffung, Unterbringung und Erhaltung der Zuchtvatel'tiel'e
oder dio Höhe der für die Zuchttiere zn 8l~trichtenden Gebühretl
(§§ 10 und 25 des G. A. XII: 1894) v
2. die Verteilung der Kosten für gemeinsame Grenzzeichen (§ 34 des bezogenen Gesetzes)
3. das VerhälLllis der Beitmgsleistung zur Errichtung um1
InstanelhalLung gemeinsamer Feld wege und ihres Zugehöl'os
(§ 37 des lJ(~zogenen Gesetzes)
4. das Verhältnis der Beihagsleistung zu den Kosten, die
zur Erfüllung der Aufgaben der Berggemeindc·tl erforderlich siml
(§ 65 des hezogenen Gesetzes)
5. das Verhältnis der BEütragsleislung' der in den Verband
der Berggemeillde aufgenommenen Mitglieder (§ 66 des bezogenen Ges~tzes)
6. die Höhe (les Schadens oder der Schuldigkeit eines Mitgliedes, das aus dem Verbande der Berggemeinde auszut.nden
wünscht (§ 71 des bezogenen Gesetzes)
7. das Verhältnis der Beitragsleistung zur Entlohnung dt}l'
'.Gemeinclefeldhüter festsetzt.
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Titel IX'.

In Veterinäl'ange I egel] he i t en.
§ 71.

Gegen Beschlüsse cles Vizeg'espans (Magistrates einer
Munizipalstadt), womit dieser
1. über die Entschädigung für die auf ])ehöreUiche Veranlassung gekeulten Tiere oder vernichteten Gegenstände verfügt
(§§ 105 bis 112 desG.A. VII: 1888 und §3 desG. A. I1:1893);
(Statt § 3 des G. A. Ir: 1893 ist § 1 des G. A. X: 1897 zu yor-

stehen,)

2. die' Eintl'eibung' der Kosten für die bei Tierhankheitell
angeordneten Absonderungs- und sonstigen Schutzmaßnahmen
anordnet (§§ 114· bis 116 cles G. A. VII: 188).
(VgL mit (~em ersjr'll AbFatz des § 157,)

§ 72. '")
Gegen Beschlüsse des VizegespallS (Bürgermeisters
einer Munizipalstadt), womit dieser die Veröffentlichung des
Diploms eines Tierarztes, . der sich niederlassen will, oder die
Ausübung der tieräl'ztlichen Praxis verweigert oelBr verbietet (§ 119
und § 135, Punkt J) des G. l~, VTI: 1888).
Titel X,
[n Forstangelegel1heilen.

dieser

§ 73.
Gegen Beschlüsse des Verwaltungsansschusses, womit

1. über die ve1'hältnisnüißige Trag'ullg der Kosten größerer
Arbeiten verfügt, die zur Verhinderung' VOll Insekten schäden ausgeführt werden (§ 15 des G. A. XXXI: (870);
2. Verpflichtung und Maß der Teilüahme an der Genosseu_
schaft zur Aufforstl1l1g von Kahlflächen festsetzt (§§ 166 und 167
CI es bezog'enen Gesetzes);

3. über Zulässigkeit, Art und Beding'ungen der Bring'ung'
von Forstproduktel1 auf dem Grund und Boden anderer llnd üher
*) Sieho El'giinzllngPll B, Punkt 7, S, 97 dieses BalHles.

Erlag sowie Höhe der zm Deckung' der Schäden und Kosten
dienenden Barkaution entscheidet (§§ 178 llnd 179 des bezogenen
Gesetzes).
§ 74. *)

l{egeu Beschlüsse des Ackerhauministers, wOll1il diesel'
1. bei Erteilung einer neuen Berechtigung zum Holztriften
oder Flößen über den Ersatz eines verhältnismäßigen Teiles der
Herstellungskosten seitens der neuen Berechtigten an die bisherigen
, Rechtsnutznießer oder übel' die Zahlung' einer Jahresrente und
die verhältnismäßige Tragung' der Erhaltul1gskosten verfügt (§ 191
des G. A. XXXI: 1879);
2. Streitig'keiten erledigt, elle beim Aufhören des Rechtes der
- Holzschwemmung oder der Flößung entstehen (§ 196 des bezogenen Gesetzes);
.
3. Streitigkeiten in bezug' auf die Sicherung' der durch
Flößung oder Holzschwemmul1g' gefährdeten Ufel'teile, Gebäude,
Wasser- ll1ld Straßenbauten durch Schutzwerke zwischen den
Personen, die die Holzschwemmung oder Flößung ausüben, und
den Besitzern entscheidet (§ 199 des hezogenen Gesetzes);
4. Ents.chädiguugsfragen entscheidet, die aus der im Inte1',esse der Holzschwenunul1g und Flößung behördlich g'estatteten
Umgestaltung' von 'Vasserbautel1 und aus der Beschränkung der
Wasserbenützung entstehen (§§ 200 unq 201 des bezogenen
'Gesetzes).

Titel Xl.
In Jagdangelegenh eitell.

§ 75.
Gegen Bescheide des Vizegespans, des l\1ag~.strate.s.
einer Munizipalstadt oder Munizipalausschusses uber dIe
gemeinschaftliche Verpachtung des Jagdrechtes auf einem. Gru~d
besitze, der kein besonderes Jagdgebiet bildet und auf emem 1m
Eigentum der Geineinde stehenden Gebiete (§ 3 des G. A.
XX: 1883).
*) Siehe Ergänzungen B, Punkt 8, S. 97 -99 dieses Bandes.
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§ 7G.

§ 78.

Geg'en Beschlüsse des Verwall:ungsausschusses, womit
(lieser
1. über die Ausü]JUl1g der Jagd ve t'fü gl , wellll in del't'll
Folg'e die Frage strittig ~wird, ob ein Gebiet zu jenen Jag'dgebieten gehört, auf denen elie J agel innerhalb der Grenzen cle~
Uesetzes frei ausO'eübt
werden kann (51\-l 2 ces
1
r<
o
u. 1\ .
XX: 1883);

2. zwischen dem Eigentümer eines Besitzes, der mindestens
~'on drei Seiten von einer großen, ein selbständiges Jagdg'ebiet .
bildenden Waldfläche umgeben ist und weniger als 200 Joch
beträgt, und dem Besitzer oder Pächter des Jagdgebietes die Verpflichtung, Bedingungen und Art derVel'pachtung' und Pachtnahme festsetzt (§ .3 des bezogenen Gesetzes):;
3. das Jahresreinerträgnis aus der Verpachtung des Jagd-

~'echtes unter die Eigentümer nach dem Besitzverhältnisse anfteilt (§3 des bezog'euen Gesetzes).

Titel XIL

Gegen Bescheide des Verwaltungsausschusses wegen;,
Genehmigung der zur Verpachtung des Fischereirechtes abgehaltenen Feilbietung oder des hierüber auf privatem Wege zustande
O'ekommenen
Vertrages und der Aufteilung des Reinerträgnisses.
O'
Hutet' den Berechtigten (§ 47 des G. A. XIX: 1888).
Titel XHl.
(

Tu DieuRtlwtell-, ~.h'heitcl'- un cl TaglöJmcl' an gel e gen he i te H,

§ 79.
Gegen Bescheide des Vel'waltung'sanssdmsses in strittig'en Angelegenheiten, elie sich zwischen Dienstgeher und Diensthoten, ferner zwischen Land wirt und landwirtschaftlichen Arbeitel'l1 und Taglöhnel'll auf Grllnd des § 115 des G. A. XIII: 1876
ergeben. (§ H9 des G. A. XLV: 1907 setzt diesen Paragraphen
bezüglich des nach dem 1. Novembel' 1907 zustandegekommenen
RechtsverhäHnisses des vVil'tsc.hailsgesincles außer Wirkung. Vgl.
auch § 119 G. A. XIII: 187G.)

In Fischcl'ciangelegenhei leu.
Titel XIV.

§ 77.
Gegen Beschlüsse des Vizegespans
strates einer MunizipalstacH, womit diese

oder

des Magi-

In HauskolUmuniollsangelegenheiten.
(Kommt für das Bmg'enland nicht in Betracht.)

1. Streitfragen übel' die Ausübung des Fisc.hereirechtes im
überschwemmten Hochwassel'gebiete entscheiden (§ '2 des G. A.
XIX: (888);
2. in strittigen Fragen verfügen, die zwischen den Fischerei])erechtigten und dem Uferhesitzer, oder dem Eigentümer des
;Flußbettes, der Fläche und des Objektes übel' die Aufstellul1g
,von Zeichen, die die Ausdehnung des Fischereirechtes kenntlich
machen, übel' Zugang zum Wasser, über das Einwerfen und
lIer.ausziehen des Fischzeuges vom Ufer aus, endlich übel' den
Ersa,tz von Schäden entstehen, die bei Ausübung .der Fischerei
an Saaten, Anpflanzungen oder anderem wirtschaftlichemodcl'
Forstbesitz verursacht ~werden (§§ 11 und 12 des bezog'enen
Gesetzes) ..

Titel XV.
In Steuer-

Ull cl

Gebühren a ng' cl e gen h ei ten.
§ 81. *)

I. Geg en Beschlüsse des V erw altungsa 11SS eh uss es
womit diesel':
1. in ,Angelegenheit der summarischen und gemeincleweisen,
sowie der individuellen Bemessung der Grundsteuer, ferner der
Hausste uer, . der El'werhsteuel' I. und TI. Klasse, des allgemeinen Einlu,Hl1mensteuGrzuschlages,
der ·Waffen-..
*) Siehe Ergiillwngen B, Plmkt ~, S. 99-105 dieses Bandes.
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steue!', der Erwerbsteuer IV. IGas se, der Kapitalszins- und
Rentensteuer, der Bemessung der Militärbefreiungstaxe
nach Posten und Personen, der Transportsteuer und der von
den Zinsen der bei Geldinstituten eingelegten Kapitali e n allfällig ilachzuzahlenden SteuersUl~ltne von Fall zu Fall
entscheidet (§ 29 des G. A. XLIV: 1883, § 12, Punkt 1 und § 16,
Pllnkt 1 a) des G. A. XXVIII: 1889);

2. Rich lig'stellung oder Abschreibung der Steuerschul,digkeit, ·Löschung der gl'undbücherlichen Eintragung der Sleuer,
Rückzahlung ungebührlich eingehobener Steuerschuldigkeitell
bei irriger Berechnung der Sleuer, Mangel oder Aufhören ,des
Steuergegenstanc1es, mehrfacher Besteuerung eines und desselben
Steuergegenslandes oder Verjährung (§ 16, Punkt 1 c) des bezogenen Gesetzes);

2. festsetzt, ob und in 'welchem Ausmaße die W' affenund Jagdsteuer berechtigt ist, und den erstinstanzlichen Bescheid
bestätigt, der die Ausfolgung von Jagdkarten oder Jagdkartenduplikaten oder die BestätigLU1g' von Anmeldungen verweigert
oder die Zurückziehung einer schon ausgefolgten Jagdkarte anordnet (G. A. XXIII: 1883);

3. Steuernachlässe, die im Sinne des bestehenden SteuergebanHlgsgesetzes in außerordentlichen Fällen für die durch
Elementarereignisse verursachten Schäden zu gewähren sind
(§ 16, Punkt 1 cl) des bezogenen Gesetzes);

3. die Entscheidung der Finanzdirektion bestätigt, 'womit
eine Gemeinde zur Abfindung bezüglich der Zucker- und Fleischverbrauchs- sowie der vVein-, Bier- und Branntweins.chanksteuer
verpflichtet wird (§ 12 des G. A. XXVIII: 1889 und G. A.
XV: 1892).
H. Gegen Bescheide der Steuel'l'eklamationskommission, womit diese in betreff der Erwerbsteuer IIl. Klasse,
der Bergwerksteuer, sowie der Steuer der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen.
und Vereine eritscheidet (§ 29 des G. A. XLIV: 1883).
III. Gegen Bescheide der Finanzdirektion, womit diese
die Rechtmäßigkeit und Richtig'keit der Gebühren, die nach dem
im Abschnitt lIdes G. A. XXVIIl: 1889 festgestellten Verfahren
bemessen sind, sowie der auf Grund der Stempel- und Gebührengesetze und -Vorschriften bemessenen Geldstrafen festsetzt
(§ 12 des G. A. XXVIII: 1889).
(Vgl. mit § 36 des G. A. XI: 1900.)

§ 82. *)
Gegen Bescheide des Verwaltungsausschusses in nachstehenden Angelegenheiten:
1. gesetzlich gebührende Steuerfreiheiten (§ 16, Punkt 1 b)
des G. A. XXVIII: 1889);
*) Siehe Ergämungen B, Punkt 9, S. 99-105 dieses Bandes.

4. Geldstrafen, die im Sinne des Gesetzes über die
'Gebarung mit den öffentlichen Steuern üher die Steuerträger
verhäügt 'werden (§ 1G, Punkt 1 e) des be7.0genen Gesetzes);
5. Beschwerden gegen das Verfahren der mit der Eintreibung der öffentlichen Steuern und Gebühren betrauten Munizipal-, . Gemeinde- (städtischen) oder staatlichen Organe bei
Pfändung und Feilbietung (§ 16, Punkt 1 f) des bezogenen
·Gesetzes) ;
6. Geld'bußen, die den geschädigten Par leien geg~nüber
staatlichen oder Gemeinde- (städtischen) Organen aus dem
Rechtsgrunde der von diesen bei der Verzeichnung der Steuerpflichtigen emd der Steuel'gegenstände, bei der Verbuchung,
Evic1enthaltung, Eintreibung, Sicherstellung und Einhebung der
Steuern und Gebühren unrechtmäßig verursachten Kosten
und Schäden zustehen (§ Hi, Punkt 1 g) des bezogenen Gesetzes) ;
'7. Feststellung der Verpflichtung' zum Schadenersatze
und des Ausmaßes des Schadenersatzes gegenüber staatlichen und
Gemeinc1e- (städtischen) Ot'g'anen, sowie gegenüber Gemeind~n
(§ 16, pnnt 2 c) des bezogenen Gesetzes);
8. Ersatz der Kosten, die durch den zur Feststellung des
. Hauszinsel'trügnisses notwendigen örtlichen Aug"eüschein
verursacht wurden, durch den Hauseigentümer (§8, Punkt a)
,)
"
des bezogenen Gesetzes);
9. Gefli,llsühertr.etul1gen im Sil1necles §42
XXIU :1883 übel' die Waffen· ul1d,Jagdsteuer.
.
3

~les
!

G. A.

11. Gegen Beschlüsse der T<'inanzairektion über die
Ahschrei])ung
verjährter
indirekter
Steuern
und
Gebühren, die Rückzahlung ungebührlicherweise eih~
g'ehobener indirekter Steuel'll und Gebühren (§ 12, III, Punkt a)
des G, A, XXVIII: 1889) \llld die Lösch U Ilg d er grund]) üc her.·
lichen Eillll'agung (1('1' Gehühl'('lJ.

Dritter Teil.
Verfalll'en vor dem Vel'waltullgsge.richte.
I. Hmwtstück.
Beschwerde Ulal Gegemwbl'ift.
§ 84·. *)

Titel XVI.
In GebiHu'ell- nnd Pellsionsangelegenheitpll
Angestellter.

(1) Das Besclrweraereeht stellt zu:

siaatJic'hel'

(Vl'l'gl. bl'züglil'h der Lehrer § 11 G. A. XXV]: [\)07.)

§ 83. *) **)
(1) Gegen Verfügungen (Bescheide) der Minister und clps

Präsidenten des Staatsrechl1ungshofes, womit diesc
1. in Fragen, die aus Ansprüchen der Staatsheamtel],
Unterbeamten und Diener auf die ihnen nach dem G. A. IV :
1893 zukommenden Gebühren entstehen, sowie über die infolg\,
diesel' Ansprüche dem Staatsärar geg'enüher geltend gemachten
Forderung'eu auf Grund des § 16 d~s bezogenen Gesetz<:';;
Cl Itscheidell;
2. Pensionen, Abfertigungen, ,\~Titwen-\ Erziehung·.':iund Beerdigungsheiträge der pensionierten oder verstorbenell
Staatsbeamten, Ullterheamtell und Diener oder ihrer Angehödgell
feststellen, wenn infolgedessen die Frage strittig wird, ob der Angestellte oder seine Angehörigen einen rechtmäßigen Anspruch auf
die VersorglUlg oder Beteilung haben, oder wdcher Betrag unter
dem als Basis al1g'enommenen Titel ihnen g'ebührt (G. A. XI: 1885,
§ 59 des G. A. XXI: 1886 und §§ 86-88 des G. A. XIV: 1876);
3. die Einstellung der g'enossenel1 Versorgung, oder
die Suspendiel'ung des Versorguhgsgenusses im gallzen
oder zum Teile aussprechen (§§ 5, 32, 33, 35 und 50 des G. A.
XI : 1885).
(2) Die in Punkt 2 enthaltene Verfügung' ersh'eckt sic,h nicht
auf ~'älle der ausnahmsweisen P!')l1sionierung undPensiollserhöhung·
(§§ 30 und 62 dps G, A. XI. : 1885).
.
*) Siehe Ergänzungen B, Punkt 10, S. 105-107 dieses Bandes.
**) Siehe Erläuterungen C, Punkt 8, S.· 110 u. 111 dieses Bandes.

1. Zur Beheb ung jeder Rechtsvel'letzung, die durch
die in den zum '\Yirlnmgsheis des Verwaltungsgerichtes gehörigen
Angeleg'enheiten getroffenen behördlichen Verfügungen oder Be,':chlüsse verursacht wird, den Beteiligten einschließlich dei>
juristischen Personen und Behörden.
2. Zum Schutze dps '\Yil'kullgskreises der Verwaltungshehöl'dell und der staatlichen (ärarischen)
öffentlichen Interessen:
a) dem Obergespan (Oherbürgermeister) gegen Verfügungen
und Entscheidungen des Munizipal- oder V orwaltungsausschusses;
b) c1emVizegespan (Bürgermeister einer Munizipalstadt),
dem Finanzdirektor, dem Schulinspektor, dem Vorstand dos Staatsbau(Fluß ingellieur)amtes und dem
Forstinspektor, al$ den Oherbehörden der hetreffenden
Verw'altungszweige, gegen die innerhalb des von ihnen
verti'eteneu Zweiges erlassenen Vel'fügungen und Besch eide·
des Verwaltungs ausschusses;
c) dem R.eferenten der Steuerreklamationskommission
gegen Bescheide der Steuerreklamationskommissiol1.
(2) In Fällen des Pllnktes 2 geht das~ Beschwerderecht auch
auf die Stellvertreter der b~hördlichen Oi'gane übel'.
(3) Der Oh81'gespan oder dessen Stellvertreter kalJu das
Beschwerderecht gegen Verfügungen und Beschlüsse des Munizipalausschusses nur dann geltend machen, wenn er seinc diesfällige
Absicht bei. der Kundmachung der Verfügung' oder des Beschlusses
öffentlich erldärt i~at. ,
(Umschreihung des Beschwerderechles siehe Durchfilhrungsvel:ol;c1nung 7, S, 68:"""72 dieses Bandes; yergl. mit § 88 und siehe § 17
des G. A: LX :1\107.)

*) Siehe Erlällternngen C:,Pllnkt \J, S. 111 dieses Bandes,

~)
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§ 85. *)
(1) Die Beschwerde der JJeteiligten Parleie.n kann hei
jener Vel'\yaUungsbehörde, gegen der~l1 Verfügung oder Bescheid
sie gerichtet ist, schriftlich oder mündlich angemeldet werden.
(2) Die Behörde ist verpflichtet, die mündliche BesclH,'erdc
bei Gelegenheit der Kllndmachung des Beschlusses in der Niederschrift zu verzeichnen, oder wenn die Anmeldung später erfolgt,
hierüber eine Niederschrift aufzunehmen.
(3) Die Anmeldung der Beschwerde kann sich nur auf die
Angabe der Beschwerde erregende Teile der Verfüg'uug· (des
Beschlusse~) und auf eHe Ausführung der Bi lte der P<ii'~ei
erstrecken.
(Vgl. mit § 93. Ort und Zeit der Besehwerdeeillgabe siehe Ihn:chführnllgsvcrorelnung 8 u. 14, S. 72-74 n. 76-77 dieses Bandes. Siehe
auch Alllllerkullg zu § 104.)

§ 86.
Die Beschwerde des Ohcrgespans, der Verwaltun gsoberbehörden und des Referenten der Steuerreklamationskommission muß· immer schriftlich eingerei cht werden,
11. zw.
i. die Beschwerde des Obel:gespans, mit den Aktenhelegt
(§ 100), unmittelbar heim Verwaltungsgericltte;
2. die Beschwerde der VerwaltllngsoherJ)ehörden und des
Rf;ifel'enten der Steueneklamationskommission bei jener Behörde,
gegen deren Verfügung oder Beschluß sie gerichtet ist.
(Vgl. mit den §§ 84, u. 03. Ort uncl Zeitplmkt der Beschwenleeillgabe: siehe Durehführnllgsverol'dllll11g 8.)
..
.

§ 87.
(1) Der Ohergespan, die Verwaltungsoberbehörclen Ul1C'r der
Referent der Steuerreklamationskommission sind verpflichtet; über
die von ihnen erhobene Beschwerde gleichzeitig dem hetreff~nden
Minister Bericht zu erstatten.
(2) Der Minister kann, wenn eresfül' nötig eracht~t)zUl'
Wahrung des ·Wirkungskreises cler Verwaltungsbehörden odei;· d(~l;
staatlichen (ärarischen) öffentlichen Interessen vor . der Verhandlung' an das Gericht eine schriftliche Erklürull\5 'r;ichtell
*) Siehe Erläuternngen C, Punkt LO, S. 111 u. 112dipses ·Bandes.

oder zur mi.\ndlichen VerllUncUung
eIitsenden.,

eUlen Bevollmächtigten

(Vg'l. mit den §§ 101 und 131. Über tlie an elen J\Iinister ZIL
erstattende ßIehlnllg über hehürtlliehe Beschwel'llell siehe: Dnrchführungsverordnung 0, S. 74 dieses Baml('s.)

§ 88.
(1) Im Falle einer Beschwerde des ObeJ'gespnns gegen elen
J\Iunizipalausschuß nimmt. der Ausschuß die El'klii.l'ung des
Obel'gespans(seines Stellvertreters) (§ 84) in eine Niederschrift
auf und verfügt zugleich wegen seiner eigenen Vertretung im
Gerichtsverfahren dUl'ch einen Bevollmächtigtell, oder wegen des
Schutzes seiner eigenen öffentlichen und yermögensrechtlichelL
Angelegenheilen.
(2) Von (len durch elen Obergespall und die Verwallllngsoherbehörden gegen den Verwal tungsausschuß erhobenen Beschwerden ist gleichzeitig auch der Ausschuß zu verstündigen,
l1amit er ·wegen seiner eigenen Vertretung im Gerichtsverfahren
durch einen Beyollmächtigten, oder wegen des Schutzes seinert>Jo'enen
öffentlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten
b
rechtzeitig verfüg'en könne.
(Vgl mit § 89. Sielte DU1'chführllngs\'cl'ol'dllung 10, S. 74
dieses Bandes.)

t1.
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§ 89.
Die auf Gl'l1l1d des § 88 von den Munizipal- oder Ver.,.
wallungsausschüssen entsl'ndeten Bevollmächtigten haben all(~
H.echte und Pflichten, die nach diesem Gesetz die geklagt~
Partei hat.
§ 90.
Die Beschwerdeschrift muß enlhalten:
1. die Benennung der geklagten Partei oder der Behörde,
gegen .die sie gerichtet ist;
2. den Hinweis auf die Beschwerde erregende V erfü gung
(Beschluß) ;
3. eine kurze Beschl'eihung des Sachverhaltes und der
zu selner Beg'l'ündung clienel1rlpl1 Beweismittel;

38
LI:. die Bezeichnung der Beschwerde erregenden Teilp
der Verfüg'uug' oder des Beschlusses, die clen Grgenstand der Be;schwerele hilden;
5. die Angabe ,der Rechtsg'l'undlage;
6. die gen aue Darstellung des Klag·ebegehrells.
"ipll(~

(Vgl. mit § 85. Über tlio Erfordernisse der Besclml'l'llesehdl'l
Dlll'rhfiiln'llllgs\"('ro]'(lnnng 11, S. 75 dicsps Bandes.)

§ 91.

In der Bl,schwenleschrift kö nnen auch solche auf
die Angelegenheit hezüg'lichen Tatumstände und Beweise angeführt werden, die im Laufe des vorherg~ehenden Verwaltungsverfahrens nicht vorgeleg'en sind.
(VgI. mit lIen §§ 85 uncl 103. Üher Inhalt. cler Beschwl'l'deschrif't
sil'he Dlll'rhführlll1gsn'rorrlnnng 12, S. 7G dieses Bandes.)

§ 92.
(1) Die

Beweisul'kUlHle, mit der die heschwerdeführende

Partei ilu'e Ansprüche zu unterstützen glaubt, ist entwedel' in
Urschrift oder in Abschrift, wenn jedoch bloß einzelne Teile der
Beweismkullden eine Bedeutung' hesitzen, wenig'stens im Auszug'!!
der Besclnverdeschl'ift anzuschließen,
(2) Richtet sich die VOll der Partei erhobene Beschwerde
außer gegen die amtshandelnde Behörde auch g'egen eine andere
Partei, so ist der Klageschrift eine zweite Ausfertigung' der Beschwerde und sämUieher Beilagell anzuschließen.
(3) Die l>ehördliehe Beschwerde ist, Wel1ll sie lJloß g'eg'ell
eine Behörde g'erichtet isl, in zwei, sonst abel' in dl'ei Gleichschriften einzureichen.
(Vgl. mit § JOG. Über lJlslrltil'l'llllg der Beschwel'lleschl'iI'l sieli!'
Dlll'('ltfühl'llJlgsrcrnnlllllllg 13, S. 75 11. 7G tliesps DalHles.)

§ ü3.
Die Beschwerde ist in jedem Falle binnen 15 Tugen !Je i
der belreffenden Behörde oder dem Verwallung'sg'el'ichte einzureichen (anzumelden) (~§ 85 und 86).
(V g1. mit. dcn §§ au, a7, aD und 104,. Üb Cl' tlic Frist Wl' Eilll'eiehung der BescllWl'l'lle sil'he DllrclJ!'ültrllllg's\,Pl'ül'(lllllng 14, S. 7(j
lI. 17 tliesl's BaJ[dl'~.)

§ ü4.
Die ZUi' Eilll'eiehUllg' (AnmelLlung) ller Besch werde
diOllOuc1e 11' l'i s t wird für dip beteiligLen PaL'leien I'on deln der
(l)

KUllumachul1g oder Zuslellung ÜCl' Besdnverde el'1'egeuc1ell Verfügung' (des Beschlusses), für elen Oherg'espan (den Oberbül'gerIlleister), die Venvaltullgsoherbehörde und den Refer,enten der
Steuorreklamalionskommissioll aher von (lt~m clpr Knndmnchnng
der Beschwerde erreg'enden Verfüg'nng' (des Beschlusses) unmittelbar folgenden Tage ab gerechnet.
(2) Die Frist läuft, wenn dei' letzte Tag alll' einen SOllulag
,oder auf eiuen Feiertag nach c1em Gregol'iallischen KaleHdel' fällt,
<Im ni4.chsLell Werktage ab.
(3) Im Falle der Ei nreidlllllg' c1lll'eh dip Post ist rler Zl'it}Jtll1kt der Aufgabe bestimmend.
(01) Die ill diesem Pnragnph enthaJt.enell Vel'fügullg'en P1'strecken sich alleh auf elie ührigen in diesem Gesetze gerE:gelt.en
Frist.ell.
(Ühe>!' llil' Fl'bt zur Eilll'eidll1llg der Bl'sehwcl'lle sil!llC Dllreltl'lihl'llllgsH'l'urdlllmg 14, S. 7G 11. 77 Ilieses Banrles,)

§ ü5.*)
(1) Im Neunen von Behörden mit körpersehaftlicher Eilll'ich[nng hat derun Präsident die Beschwerdeschrift zu übernehmen,
oder über die mümlliche Beschwerde eine Niederschrift aufzunehmeu
und die weiteren Aufgaben zn versehen, die dieses Gesetz der
amlshandelnde]l Verwaltung'sbehörde ülwrträgt.
(2) Eille Ausnahme von dieser Vorschrift bilc1ell der Munizipalaussclmß, in dessen Namen der Vizegespan (Bürg~rll1eister)
nnd die Ste11 cneklamutiOllSkoll1ll1issioll, in deren Namen deI'
Finanzdil'ektol' die Beschwerdeschrift ühel'l1immt oder übel' die
mündlich vorg'ebl'achtc Beschwerde eine Niederschrift vcrfaßt und
die übrigen in dipseltl Geselze eier amtshnndelnrlcn Verwaltungshehörde übertragenen Aufgahen versieht.
(Vorwaltullgsorgauc, (lie zur Übel'JlalJlllU der Beschwcl'llescllrift
lind zur Niedcrschriftaufnalllllc müncUirhcr Beschwerden hel'ufen sintl:
öiohe Durchfüln'llngS\'erol'cllllll1g' 15, S. 77 ll. 78; Übernahme lind Gelmrnllg schriftlichcr o~lcr luündlicher Besehwel'llen: sielle DUl'dlfühl'llllgsyel'Ol'dllllllg 1U, S. 78 11. 7a dil'scs Bandes.)
~

Üß.
(1) Die Bpsclrwel'c1e isL von Amts wpgell ohne Verhandlung' zurückzuweisen, wenn sie nach Ahlnllf der feslg'esetztC'n
Frist (§ (3) eingereicht (angemeldet) wird.
") Siehe Erläutel'llugen C, PUllkt 11, S. 112 tli"sl's Banues.
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(2) Die Zmüc]n\"eisullg muß beß'l'l'mdet ullCl der hierauf
bezügliche Beschluß denl Einreicher (Anmeldenden) zugestellt
werden.
(Vgl. mit den §§ \l7, \l8, 104 un(l lOG. Übel' die Zmückweisung
der Beschwerde siehe Durchfübrungsyerordnung 17, S. 79 u. 80 dieses
Bandes; siehe auch die Verordnung des I. i\I. Y. ß. VIII. 18\l7, Z. 7ß873.}

§ 97.':'):
Das Zurückweisungsrecht hat im Falle des § 96 geg'enübel' der Privatbeschwerde die amtshauc1elnde Verwaltungsbehörde, gegenübet· der J)ehörc1lichen Beschwerde
(der Beschwerde des Oherg'espans, der Verwaltun gsoberbehöl'C1en
und des Referenten der Steuerreklamationskoll1l1lissiou) aber das
Verwaltungsgericht.
(Vgl. mit § 104. Übel' die Zurückweisung der 13eschwcl'lle siehe
Dllrchf'ührllngsl'el'ordnung 17, S. 7\l u. 80 dieses Bamles.)

§ 98.
Gegen den Zl1l'ücklVeisenden Beschluß der amtshnlldelndel1
Verwaltungshehörde ist ein Rekurs an das Venvaltungsg'ericht statthaft.
(Vgl. mit den §§ 85, \l3 1l1l<[ \l\l. Dm'chfülll'lLllgSYCrordnllng- 17,
siehe S. 79 u. 80 dieses Bandes.)

§ 99.
(1) Die l~eteiligte Parlei kann, wenn sie seIhst oder ihr' Bevollmächtigter wegen eines unabwendbaren Hindernisses die
Beschwerdeschrift nicht rechtzeitig (§ 93) einreiche)]} konnte, ein
Rechtfertigung'sgesuch vorlegen.
(2) Das g'laubwürdig zu begründende Rechlfertigungsgesueh
ist zusammen mit der Besch wercleschrift inn e l' halb 15 Tao'tl en
vom letzten Tage der versäumten Frist an gerechnet bei del~
amtshandelnden Verwaltungsbehörde einzureichen.
(a) Das Rechtfertigungsgesuch ist abgesondert von del'
Hauptsache und vor die'ser zu verhandeln und zu entscheiden.
(,1) vVenn das Gericht dem Rechtfertigungsgesuche keine
Folge g'ibt, so weist es die Besehwercle zurück, ohne in die Hauptsache einzugehen.
(Rechtfertignngsgeslleh: siehe Dm'chführllngs l'el'Qnlllllllg 18" S. 80
dieses Bandes.)
'~)

Sirrl!e Erläuterungen C, Punkt 12, S. 112 dieses Bandes.

§ 100.
Die amtshandelllde Vel'waltungsbehörde mittlerer InsLanzoder der Minister unterbreitet (übersendet) die bei ihr (ihm) eingereichte Beschwerde, sofel'l1e sie (er) sie nicht kraft des durch § \)7
übel'tragenen Rechtes auf Grund des § 96 zurückweist, mit siimtlichen - Ho zw. insoferlle sie (er) nicht· in erster Instanz vorging, - auch mit den von. den Behörden erster Inslanz abzuverlangenden Akten belegt, in Begleitung' eines aufkläl'enclen
Berichtes binnen acllt Tagen an das Verwaltungsgericht.
(Vergl. mit den §§ 1ß, 22, 8G und 102. VOl'lag-c der Beschwel'lll':
sielw Durchführnngsycl'ol'dnnng 1\l, S. 80 u. 81 dicses Bandes.)

§ 101. ':')
(1) Die amtshandelnde Vel'\valtl1ngsbehördc ist hei ein er
Privatbeschwerde, we1111 sie glauht, (hß diese in den 'Virkungskl'eis der Verwaltungsbehörden gehört, oe1er gegen die
staatlichen (ärarischen) öffentlichen Interessen· verstößt, ,'e1'pflichtet, in der Unterhreitung oder in der Zuschrift (§ 100)
gegen den geri chtliche n 'Vi rkungskl'eis Ein wend unge n
zu erheben, oder die obwaltenden staatlichen (ärarischen)
öffentlichen Interessen zu' hezeichnen; die Verwaltungsbehörde mittlerer Instanz hat hierüher dem Minister gleichzeitig Bericht zu erstatten.
(2) Der Minister kann ZUL' Wahrung des W"irkungskreises
der Verwaltungsbehörden und des staatlichen (ärarischen) öffentlichen Interesses vor der Verhandlung an das Gericht eine schriftliche Erklärung richten, oder zur mündlichen Verhandlung einen
Bevollmächtigten entsenden.
(Vel'gl. mit. den §§ 87 uml 131. Wahrung tles Wil'hlllgskreises
und des öffentlichen Interesses siehe Dllrchfühl'lUlgsYl~rol'llnllng 20,
S. 82 u. 83 dieses Bandes.)

§ 102.
(1) 'Venn eine Privatbeschwel'de öffentliche oder
yel'mögensrechtliche Angelegenheiten der amtshandel ndeh Verwaltungsb ehörc1e 111 i tt 1er er Ins tanz s eh ä c1igend berührt, entwickelt dies in ihrer Unterhreitung (§ 100)
das vVesen der möglichen Schäcligullg und den Schutz ihrer gefährdeten Rechte uncl Interessen, und verlangt aHrällig, daß sie*) Siehe Erlällterungen C, Plink!. 13, S. 112 dieses Bandes.

selbst oder der von ihr zu entsendende Bevollmächtigte zur
mündlichen Verhandlung vorgeladen werde.
(2) Falls öffentliche und verl11ögeosrechlliche Angelegenheiten durch Schädigung' bedroht sind, hat die amlshandelHde
Verwallungsbehörde, oder ihr Bevollmächtigter alle jene Rechte
und Pflichten, die nach diesem Gesetz die geklagte Partei hat.
(VCl'gl. mit § 88. Verfügungen ZIll1l Schutze der öffentlichen und
\'l'l'lUögellsallgelegenheitpll: sieht' Dlll'chfiilu'llllgSyeronlnnng 20, S. 82
1l. 83 dipses n~md('s.)

§ 103.
, (1) Die Einreichung (Anmeldung') der an das Venvaltung'sgel'icht gerichteten Beschwercle hemm t in der Regel die
Durchführung der administrativen Verfügungell unel Beschlüsse.
(2) Soweit jedoch bisher im Sinne des Gesetzes (Vel'Ol'dllung, Statut) die administrative oder· finanzvel'waltungsgericlttliehe Berufung uur ohne aufschiebende 'Yirkullg' zulässig· war,
kann die Durchführung der aclministrativen Verfügungen (Beschlüsse) auch durch das vor dem Gerichte, eingpleitete Verfahren
11icht. gehemmt werden.
(3) Ohne Rücksicht auf das gerichlliehe Verfahren kanu elie
administrative Verfügung' (der Bt~sehluß) auch dann durchgeführt werden, wenn dies vom Stalldpunkle cles staatlichen
öffentlichen Int.eresses erforderlich isl, odpr wenn illfolge
der Aufscbiebllng der Durchführung Ull wiederbring'licher
Schaden entstehen würde. III diesen Füllen ist der Beschluß,
der die Durchführung anorclnet, eingehend zu begründen.
(Übcl' lHc WiJ'kung dcr Eimcicllllng der BesehwE'J'de siehe Dllt'l'-h21, S. 83 11. 84., c1iesps Ballflps.)

fülll'll!lg~Y(,l'ol'(lmlllg

§ 104. ';')
auf

(1) Das Verwaltungsgel'icht prüft zunächst elie Beschwerde
Grund des § \36 und weist sie olme Vel'IUl,mUullg'

zurück:
a) wenn die von eiller Be 11 Ü l' el e e1'11obe11e Beschwerde nach
Ahlauf der festgesetzten Frist (§ 93) ringereicht wurde;
u) wenll die verspätet eingereichte Privatheschwerde von
der Verwaltungshehörde kraft des ihr nach § 97 zustehenden
Rechtes nicht zurückg'ewiesen worden ist.
.
*) Siehe

ErI~illteJ'lmgell

C, PlIllkt l-t,

s,

112

1I,

1 J il dieses Bandes.

(2) Das Z lll'ück weisullgSl'ech t ülJL im Namen des Gel'ichtes der Referent im Einverständnisse mit dem Präsidentell
aus; in Ermanglung eines Einverst ändnisses entscheidet das
Gericht selbsL.
(Vgl. mit § JOi),)
~ j

05.

(1) Im Fallp inhaltlichel' und förmlicher Mängel nnc1 Fefllel'
yon geringerer Wichtigkeit. gibt das Gericht oder in d~ssen Namen
der Referent im Einverständnisse mit dem Präsidenten die Beschwerdeschrift dem Eil1l'eicher mit dem Auftrage zurück; sie
nach den 'Weisungen des Gerichtps ergänzt (ausgebessert)
innerhaI b einer F'allfrist l111miLtelhar daselJ lsl wipder einzureichen.
(2) Im Falle der VerSÜ1ll11Uug' eIer zu!' neuerlichen Einreichung festgesetzten Frist findet clas im ~ 10 /j. angeordneh'
Verfahren slatt.
\
(3) 'Venn jedoch die Beschwul'deschdl't an solchen förmHchelJ oder inhaltlichen Mängeln oder Fehlern leidet, daß sie Hichl
(~illll1al Zlll' Ergänzung geeignet scheint, kalln sie HllCh von Amts
wegen zLlrüekgmviesen werden.

§ lOG,
(t) 'Venn sich gegen elie Beschwerdeschrift. auf Grulld cl<,'';
§ 96 kein Ansland erge)Jen hal, oder welUl elie im Sinlle des
erst.en Absatzes des § 105 zurückgegebene Beschwerdeschrift zm
rechten Zeit" und ill gehöriger 'Yeise wieder eingereic.ht wurde,
läßt das Gericht eine vollslänclige zweile, allfällig elrilte Ausfel'ligUllg der geldaglen Partei (§ 92) mit dem Bemerken zustellell,
daß sie berecht.igt sei, gegen die Beschwerde innerhalb fünfzehn Tag'en, \"om Tage der Znstellnng an gerechnet, ih]'('
Gflg'cnscl'l'ift einzmeichen.
(2) Wenn meluere geklagte Parteien vOl'handen sinel,
ist clip zweite Ausfertigung der Beseh werc1eschrift jener unter ilmell
zuzustellen, elie im adminislrativ(~n Verfahren oder in der Bl'schwerdeschrifl zuerst g'euallut war, die übrigen hingegen sill(l
zuverställCIigGll, daß sie cli<! Beschwerdeschrift und deren Beilagen beim Pl'slg'emullltell Geklagten oder heim Gerichte einsehelt
und binnen 15 Tagen eine gemeinsehafUiche oeler besonde],l~
,Gegenschrift cinreiehell könnell. .

(3) ,Venudie Privatheschwcrc1e ausschließlich gegen die
Bchöl!de g'el'ichtet ist, oder "üm hloß eine Beschwerdeanmeldnng'
el'folgte, eine Beschwerdeschrift aber nicht eingereicht wurde,
unh'rbleibt die Eimeichung einer Gegensdu'ift.

(Im IVicdemufnnhmsl'cl'fnlll'en: § 141.)

§ 107.

§ 111.

(1) ,Venn das Gerichl elen ihm unterbreiteten Akten entnimmt,
ch1ß durch das eilJgeleitete Verfahren auch dritlePersonen
her ührt sind, kann es gleichzeitig mit der Hinausgabe der
zweiten Ausfertigung der Beschwerdeschrift auch diese dritten
Personen darauf aufmerksam machen, daß sie in die Beschwerdeschrift und deren Beilagen heim Gericht Einsicht nehmen und
daß sie binnen 15 Tagen ihre eigene Gegenschrift einreichen
könneü.
(2) Die beteiligt~n Parteien können durch das Gericht
allf ihr eigenes Verlangen oder auf Antrag der Part.eien aucll
später in clas Verfahren einbezogen werden, solange der Zeitpunkt der Verhandlung nicht anbel'aumt ist.
(3) Die in das Verfahren vor dem Gerichte einbezogenen
dritten Porsonen sind hinsichtlich ihrer Rechte uncl Pflichten
je nach der Übereinstimmung ihrer Rechte oder Interessen deI'
heschwerdeführenden oder der geklagten Partei gleichzuachten.

Das Gel'icht oder in dessen Namen eler Heferent hil Einv'erständnisse mit dem Prüsidenten kannzUl' Klarstellllng des
S~ch,;el'haltes auf Antrag der Partcien oder auch oI1l1(~, solchen
das Bcweisverfahrcll anordncn u. zw. nach der im Sinne
der §§ 104 und 105 erfolgten Prüfung- der Beschwerde,
wenn er diese 'nicht von Amts wegen zurückgewiesen hat.; nach
Einreichung der Verteidigungsschrift, wenn sich darin aur
'Tatumstände oder Beweismittel henlfen 'wird, deren KlarsteIlung'
vom Standpunkte der Entsch~idung der Sache notwendig ist; und
im weiteren Verlaufe des Verfahrens, his zur Fassung des
meritorischen Beschlusses wann immer, wenn dies zur Klarstellung neu aufgetauchter Talumstände oder Beweismittel oder
aber zur Ergünzung des bereits durchgeführten Beweisyerfahrens
-e'rforderUch ist.

H. Hanpt$tück.
Bcwci snwfaln'en.

(Verg!. mit § 122.)

(V erg!. mit elen §§ ü2 lind 11 1.)

§ 108.

§ 112.

Artcn der" Beweisflihrung sin d :

Die Gegenschrift ist llllmiltelbar an das Gel'icht in zwei
Gleichschriften einzureichen. Eine c1ayon ist der heschwerdeführenden Partei unverzüglich zuzustellen.

1. persönliche Einvernahme der Parteien;
2, Einvernahme von Zeugen oder Sachverständigen;
3. Aufnahme des örtlichen Augenscheins;

§ 109.

4. Beschaffung einer aufklärenden Äußerung der' Ver\valtungshehörden oder eines Gutachtens der Fachorgane ;

Die Verzögerung oder die Verabsäumung der Übel'reicl1l1l1g der Ge gen sc h r i ft kann den Gang' des Verfahrens nicht
behindern.

§ 110.
Di~

Parteien kÖlJnen bis zur Verhandlung zur Feststellung
des Sa.chverhaltes auch außer der Beschwerdeschrift und der
Gegenschrift .schriftliche Vorstell ungen all das Gericht richten.
Diese Vorstellungen sind cl erG e gen p a rl ei von Fall zu Fall
mitzu teilen.

5.. Einreichung der Urausfertigring, der der Beschwerdeschi-i t't
,oder Vel'teidigLlngsschrift in Abschrift beigeschlossenen Urkuirden
,zur Besichtigung'?der Vergleichung ;
•,6; Be'schaffung' di:H'amUichell Akten; . die sich auf die Ang~leg'enheit hezieheii unc1iill Besitze ,,,eIcher' Behördeinl111cr

hifinden.'

, :,

(Vel'g'l. mit uen §§ 113, 114 ,lind 117. Über die Aufg~beniler
..Vel'ihltüngshehÖi·tlo ' . hnBeireisl'orfnllren' 'siJhe Dl1l'chführnngs\'erordlHlllg 2Sl, S. 84 1\ .. 85 dieses Bnndes.)
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§ 113.

§ 116.

(1) Das Verwaltungsgericht läßt seine auf Grund der
Punkte 1, 2 lmd 3 des § 112 gefaßten Beschlüsse in der Regel
durch die Verwaltullgsbehörde, ausnahmsweise mittels Entsendung
L'ines seiner Mitglieder vollziehen.

Die zum persönlichen Erscheinen verpflichteten Parteien
sowie die Zeugen und Sachver3tändigen können, wenn. ihr ungerechtfertigtes Fernbleiben die Vereitlung der in Aussicht genommenen gerichtlichen Amtshandlung nach sich gezogen hat, durch
das Gericht mit einer Ordnungsstrafe bis zu 200 Kronen bestraft
und außerdem in die K 0 s tell der vereitelten Amtshandlung verurteilt werden.

(2) Zur EillVel'l1ehmulJg der Partei ist die Gegenpartei, zm
Einvernehmung der Zeugen, der Sachverständigen und zur örtlichen Augenscheilloahme aber sind beide Parteien vOl'zuladen.
Das Nichterscheinen der Gegenpartei (Parleien) Iwnn das Verfahren
nicht behindern.
(Vrrgl. mit § 122, siehe Anmerkung lJ'ei § 112.)

§ 117.
Eine Beweisführung durch Eid lJat il1l Verfahren vor dem
Vel'waltungsgerichte ni eh t statt.

§ 114.
Tnsofern das Gesetz oder die Verordnung nichts anderes
anordnet, dienen für die Zeugnisfähig'keit, die Anfechtung, Einvernehmung und Beeidigung der Zeugen, die Verweigenmg der
Zeugenschaft, die Gebühren der Zeugen die §§ 82 bis 93 des
G. A. XVIII: 1893, hinsichtlich der AnorclnunO' und Durchführunrr
"
Cl
des örtlichen Augenscheines aber dei' § 94 des hezogenen Gesetzes - mit den aus der Natur des verwaltungs gerichtlichen
Verfahrens folgenden Abweichungen - als Richtschnur.
(Vergl.

mit

§ 219. G. A.

xvur:

1893

siehe Anmerkung hei

§ 112.)

§ 115.
(1) Übel' die Einvernehmung der Parteien, Zeugen und
Sachverständigen, sowie über die Vornahme des örtlichen Augenscheines ist eine - Niederschrift zu verfassen; in diese können
jedoch nur der zur Sache gehörige wesenlliehe Teil der Erklärungen, Aussagen und Wahl'llelllllungen und die hierauf bezüg~
lichen meritorischen Bemerkungen der Part.eien aufgenommen
werden.
(2) Die Niederschrift unterfertigen außer den behördlichen
Organen, dem Gerichtsabgeordneten und Schriftführer auch die
Parteien. Wenn, eine der Parteien dies zu tun sich weigern sollte,
ist die Weigerung ,und ihr Beweggrund in der Niederschrift zu
erwähnen.
. ,(3) Die Niederschrift ist behufs Beischließung zu den Akten
dem Gerichte unverzüglich yorzulegen.

IlI. Hauptstuck.
Vcl'tretung"
(Wiedcl'flllf'mhme: siehe § l41.)

§ 118.
(1) Zur Selbstvertl'etung nicht berechtigte Minderjährige und
unter Pflegschaft Stehende, ferner juristische Personen und
Behörden werden - insofern dieses Gesetz nicht anders verfüg't
- vor dem Gerichte durch die hiezu gesetzlich berufenen Vertreter vertreten.
(2) Abweichend von dieser Reg'el werden c1ieGemeindevertretung und Gemeindevorstehung in der Eigenschaft einer
beschwerdeführenden Partei durch den Ortsrichter und den
Gemeinde-(Kreis-)notär zusammen, oder eine andere von der
Gemeindevertretung betraute Person vor dem Gerichte vertreten.
(Vergl. mit <len §§ 87, 88, 101 und 102. Übel' die Vertretung dei'
Behörden vor dem Verwaltungsgericht. siehe Durchführnngsverordnnng 23,
S. 85 u, 86 dieses Bandes.)

§ 119.
Vor dem Verwaltung'sg'erichte können .die Parteien, falls sie
nicht persö-nlich oder im Wege ihres gesetzlichen Vertreters (§ 118) vorgehen, sich nur durch einen 'Rechtsanwalt .
vertreteh lassen.
(Vergl. mit § 141.)
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§120.

(1) "Wenn die persönlich yorgehende Partei sich nicht verständlich auszudrücken vermng oder aus einem anderen 1Gl'L1l1de
unfällig' j:;f., die Sache bei der Verhandlung persönlich 2U vertreten,
kann sie durch das Gericht zur Bestellung eines Bevol1mäcllligt€ll
(Rechtsanwalt) verpflichtet werden; wenn aber der Betl'effende
oder sein Bevollmächtigter wegen unordentlichen Benehmens vom
Schauplatze der Verhandlung' entfernt wurde, kann er sich durch
einen Bevollmächtigten oder durch einen anderen Bevollmächiigten vertreten lassen,
(2) Die Verabsäumung der Ausübung dieses Rechtes kann
die Fortsetzung der Verhancllllng nicht hehindern.

§ 121.
(1) Die Bevollmächtigung ist durch eine öffentliche oder
durch eine beglaubigte oder den §§ J.67 und 168 des
G. A. LIV : 1868 entEprechend ausgestellte Privaturkunde nachzuweisen.
(2) Die vor dem Gerichte persönlich erschienene Pm'tei
lWl1n auch mündlich eine Vollmacht erteilen. Die persönlich erteilte Vollmacht ist immer in eine Niederschrift aufzunehlpen,
(Vgl. mit § 7 des G. A. XVIII: 1893,)

IV. Huulltstück.
V cl'hundlullg' und Bcschltisse.
(Wie,deraufnahme: siehe § 141.)

§ 122,
(1) Ist das Beweisverfahren ang'eordnet, oeler qas ang'eord:11ete Beweisverfahren (§ 111) beendet und .im Falle der Ein~
Teichung einer Beschwerdeschrift die Verteidignngsschrift 'eingereicht worden oder der zur Einreichung der Verleidigungsschrift
:bestimmte Termin verslrichen, so beraumt das Verwaltungs-.
·gericht· den VerhulHUullgstCl'lllill auf .3 bis 40 Tage ~n und
verorchlet, im Falle eine schriftliche Yerhancllung .am ,Platze ist,
me ,Aushänglmg' eines die Bezeichnung der Angeleg'enheit Ull,(J. die
Zeit der VerhancUung enthaltenden Verzeichnis~es auf .d.el' ,..;\nili'tmligungstafel des Gerichtes j ist aber eine mündliche Verhalld-

Jung' am Platze, so ladel es dazu die Parteien und allfällig den
zur Wahrung des Wirkungskreises der Verwaltungsbehörde und
.der' staatlichen (ärarischen) öffentlichen Interessen b0l1ufenen
Miriis'terialbevollmächtigteu mit dem Bemerken vOl', daß die
Verhandlung auch im Nichterscheinenst'alle abgehalten werden wird.
(2) Zur mündlichen Verhandlung sind außer diesen auch
jene Zeugen und Sachverständigen vorzuladen, deren Einvernahme
,das Gericht auf Antrag der Parteien oder ohne solchen für notwendig' findet.
(3) In einzelnen FäHen kann das Gericht die Parteien" auf
ihren eigenen Wunsch oder ohne solchen auch unter Zwang zum
persönlichen Erscheinen bei der Verhandlung vorladen und mit
Umgehung' eines vorgängigen Beweisverfahrens ihre sowie der
Zeugen und Sachvers1älidigEm' unmiUelbareEinvernahme bei der
'Verhandlung anol'dmm.
(Vgl. mit den §§ 100, 127-129.)

§ 123.
(1) Die Verhandlul1g'en des Gerichtes leitet der Präsident, er
-wacht auch über die Aufrechterhaltung der Ruhe und der Würde
der Verhandlung'.
. (2) Zu diesem Behufe hat er das Recht, Parteien, Bevollmächtigte und sonstige Anwesende, die die Ruhe und Ordnung
der Verhandlung stören, Beifall oder Mißfallen äußern, zur Ordnung zu rufen.
(3) Bleibt zweimaliger Ordnung'sruf ohne Erfolg', oder ist die
Ordnungsstörung ernsterer Natur, so kann der Präsident die
Betreffenden mit eine~' Orchmngsstrafe bis 20Q Kr.olJen be. strafen und aus dem Saale weisen, erforderlichell Falles entfernen
lassen.
(1 ) Wenn die Ordnung der Verhandlul1g' nicht an,dersa~lf
rechterhalten werden kann, so kann der Präsident die Entfern,ung
der gesamten Zuhörerschaft anordnen.

§ 124. *)
Nach Beginn der Verhandlung' ist die Zuruckziehung
der Beschwerde oder die Abschließung eines Vergleic'hes
nur mit Zustimmung des Gerichtes zulässig.
*) Siehe Erläuterungen C, Punkt 15, S; 113 dieses Bandes.)
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§ 125.
'Die Verhandlung kann, mit Ausnahme der Fälle,' die ilii'e
Abhalt'llngodel' die Moglichkeit der Fortsetzung ausschließen,
selbst 'mit gegenseitiger Einwilligung der Parteien nIcht vertu gtvirerde'n.

§ 126.
'(1) Die Verhandlung' ist eine 'schriftliche oder mündliche und unmittelbare, in beiden Fällen aber in deT Regel
öffen tlich.:
!(z) Die Öffentlichkeit kann, wenn die öffentlicheSittlich;keit ; <;lder ein anderer Gesichtspml1d von öffentlichem Intel'esse
es" fOl!Q,ert, mittels gerichtlicheü Beschlusses von den Sitzlulgen
im V:orhinein :ll-usgeschlossen oderil11 Laufe der Verhaml1tmg
aufgehohen werden.
i
(a) Im Falle der Ausschließung der Öffentlichkeit ist die
, Verhandlung im Beisein der flarteien und ihrer Vertreter, ferner
der Zeug'en, Sachverständigen: und je zweier, durch jede der
'Parteieti', ilt 'b~stinnnerid~l;,' makeliosel' Vertrauensrnänl1er alJZu'ha:lt:eil öder fortzusetzen.
(.1) Die Unterlassung der Bestimmung von Vertraueüs'1nännern oder das Fe'r'nhleihen von Namhaftgemachten hindert
niCht· die Abhaltung oder Fortsetzüng der Vel'handlung.
'I;
§ 127.
, Die, Ahhaltupg eiliei' müildli~henVerhal1dl U~lg ist eJann
anl Platze, wenn es das Gericht von Amts wegen, oder a.u('ÄI1:tr&g des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift odJl' ;d~s
'Geldagten'iri der Gegenschrift zur Klärung des Sachverhaltes notwendig, erachtet, oder wenn sämtliche: peteiligten Parteien :dies
,w'uns'chen; s6hst ist die Verh:indlüng 'eine schriftliche.

}I ~

t.r : '

'.'

'I

.

.

•

I

" § 128;
(1) Die schriftliche Vei'handlung nimmt ihren Anfang

l,l).tt:CJE\l'\: auszugsweis~n Darlegung des Sachverhaltes.
:: , ; ,(2). JII\ ,Laufe; d,~r Verha,l,ldlWlg ,hat ,j (ldep Mitglied,; d~s
Gerichtes das Recht,,' YOl11 ~eferentepAufschhls~e" ~u ver~aIJ~H~.n .
und die Verlesung irgendeines Aktes oder sämtlicher' Akten zu
.:
,;
fordern.
\

-:-~

(3) Der Bericht der im administrativen Vei'fahren amtshandehldeIJBehörde und die auf die Verteidigüngdes Wirkungshaises der Verwaltungsbehörden und der staatlichen (ärarischen)
öffentlichen Interessen bezügliche ministerielle Erklärung' ist 'in
jedem Falle zu,verlesen.
(Vgl mit den .§§ 12, 87, 100 '{lad 101.)
11

§ 129.

·:i

i, i I! I

(1) In der mündlichen Verhalld'lung legt'vor allem der
Kläger den Tatbesland und dieBeweise dar; 'zugleich beieichnef'
er die zur Unterstützung seines Anspruches dienende Rechtsgrundlage und hringt seinen Antrag zum Ausdruck.
(2) Nach der Ausführung des Besclnverdefül1rel's folgt
der V~rtrag der Verteidigung von Seite der geklagten Partei.
(3 Inwieferne hei ,dieser Gelegenheit eine Änderung des,
Sacllverhaltes, der in den im LalJ.fe des administrativen ~Ver
fahl'ens entstandenen Schriften enthalten oder in der Beschwerde ... ; ,
schrift und der Gegenschl'iftbeschriehen, oderini Lai:lfe des'
Beweisverfahrens ins Reine gebracht wurde, und die Anbietung ,
neuer Beweise berücksichtigt werden kann, entscheidet, von Fall: '
:i
zu Fall das Gericht.
(4) Nach der Erklärung der Parteien werden ,die anwesenden
Zeugen un d Sachverständigen einvernommen.
(Vgl. mit § 122,)

(b) Das Gericht hat die Pflicht, alles zur Klarstellung des
Sachverhaltes Mögliche aufzubieten. Zu diesem Zwecke: können
der Präsident
lmd die Mitglieder des Gerichtes an. die Parteiel.'li:
. ,. '.
Zeugen und Sachverständigen Fr;a,g'en stelleli.
:!
.

'

,

I

(~)DfeParteieh können

an, einander, an die Zeugen und
die Sachverständigen nur mit Erlaubnis des Gerichtes 'Fl'ageü
5tell~n:

,,(7) Mündliche Äußerungen der nicht erschienen~n Parteien;: '

Zeugen und Sachverständigen werden durch die :Verlesung der,"
Beschwerdeschrift, Gegenschrift, Erklärungen oder' Aussag'en 'er- "
setzt. Zu verlesen sind ferner die Verfügung' (der Beschluß)" gegen:' '
die (den) die Beschwerde eingereicht wurde, ferI\er, die NiederT'
schrift. übel' die Vornahme des örtlichen, Augenscheins 'Und sonstig~{,;
auf die Angelegenheit bezüglichen Akten, namentlich der ,Bericht
'der im ,administrativen Verfahren amtshandelndert Behörde. !
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(s) Sodann gclJührtdas W od wieder den Pal'teieit, damit
sie ihre Bemerkunge:n auf das im Lattfe der Vei~haüdllmg Ver":,
1l0ml1Jene in, entsprechender Kürze vorbringen und mit der gleichen'
K(ii'zeilJren An tra g'i stellen kÖHnen.
',
(u) Vor Beencliguug der Verhandlung istallch elie Äußel'tlllg'
des zur Verteidigung' des \Virkul1gskteises deI' Verwaltungsbehörden und der staatlichen (ärarischen) öffentlichen Interessen
berufenen ministeriellen B evollmächtigie n anzuhören.
(10) Das Gericht kann nötigenfalls in einzelneIi Fällen von
der oben festgestellten Reihenfolge abweichen.
'
c

i

§ 130.

,,!,-

-

(1) Nach Beeudigung der Verhandlung zieht, sich das Gericht
zur Beratung und Ab stillimung' wegen Feststellung' des Beschlusses zu eiiler geschlossenen Sitzung zurück.
(2) Der Beschluß ist möglichst noch im Laufe derselben
Sitzung zu fassen und in öffentlicher Sitzung zu verkünden. Wellll
JJesondere Gründe YOl'handen 'sind, kann die Beschlußfas~ung
und Verkündul1g unter Angabe der hemmenden Hindernisse und
])ei 'öffentlicher 'An1 Jeraurnung des Termines auf 4,8 S tun cl e TI
verschoben werden,
(H) Je eine Ausfertigung des verkündeten Beschlusses ist den
Parteien zuzustellen.'

§ 131. *)
(1) Dcis Gel'khl nincht in geschlossener Sitzung zunächst die

Frage der Zustündigkc,j{ zum Geg'enstande der Beratung mid
entscheidet darüber.
'
(~) Wenll das Gel'ichl sich für unzuständig erklärt, so verlautbart es den cliesfüllig'en Bescheid als Endentscheidullg.
(3) Wenn jedoch das Gericht sich für zuständig erklürl' (rud
die Yel'waltungshehörde lhiltlerer Instanz o<:1er der Minister gegen
sein Vorgehen eineZllstäncligkeitseinwenullng nicht erhohen hat,
so verhandelt es' ebenfalls nieritol'Lsch die Angcleg'enheit lInd
entscheidet sie.
'(1) Wenn jedoch seilens ' der Verwaltnngshehörde 111ittleret'
Instanz oder des Ministers gegen das Vorgehen des VerwaltuhgsI

*) Sielte Erläuterungen C, Pünkt 16,

S~

113 dieses Bandes.

I:

gerichtes eine Zuständigkeitseinwendung' erhohen \Yurue und das
Yerwaltungsgericht ,sich dessen ungeachtet ,zustäridig erklärt hat,
ß9,H, ,es v~rpmchtet, hei g'leichzeitlger Unterbrechung' des weiteten
,V~rf'ahl'ens clenhclrefftmden. :Minister unter Ühdrspndung der Akten
zu verständigen.
(fi)Wenll der Minister elie Znstündigke1tseinwenclung auch
Je~'ne.l'hin aufi'echthält, so verständigt er hmerhalb von acht Tagen
u.a~h: ~fllteilung des ~<:schlusses das VeTwaltung~gericht, daß er
den aufgetauchten Streitfall behufs enclgül liger, Entscheidung dem
zur Erledigung von Zuständigkeitsstreiten herufenen Gerichte
unterbreitet. 1nsola11ge dieses' Gericht über die Yt'nge des Zuständig'keitsstreites nicht entschieden hat,' i lm1'l11aa~ Ven~altllngs
'gericht 'in das Meritnl11 der Ange1egenlüiit sich nicht eiI1las~en,
,i'

(VgL'mil§87und 101.)'

§ 132,.
, (1) Übel' die Verhandlung wird,' eine Nie(lerschrif~ geführt,
jn ~ie jedet· für die, Entscheidung derAngeleg81~heit wesentliche
Umstand mit möglichster Kürze, der Gerichtsbeschluß aber dem
vollen Wortlaute nach aufzunehmen ist.
(2) Über das Ergebnis ClerBeratung zm Feststellung des
Bescheides und der Abstimmung ist eine 'besondere Niederschrift
'zu, fLlhrel1i
(a) Die Niederschrift wird vom Vorsltzellde'ri und von1 SchHftführer unterfertigt.
\, l", ~.;:~ ',"" ,

, § 133.,
., (1) Der Beschluß kaün 'sich'nith' auf die ,Pal'teien
erstrecken.
(2) Die Verwaltul1gsbe.hqrde, ,die in der Angelegenheit
vorgegangen ist, kann, wenn sie nicht in illren einzelnen öffentlichen oder V ermögerisnng'el~geiilieiteli' b~'rÜhi:(ist, 'i~l' den Bereich
, des Beschlusses auch dann ni cht in inei'ito belastmid eiübezogen
werden, wenn ihr Vorgehen offenkundig gesetzwidrig war.
"'"
(~), In ,soJ~hen Fällen, ,sowie ~n,Fäl1en,w.ahrgenommener Ver&äl,lll,lpis und Ordnungswidrigkeit mindel'~n G,l'ades, ist das, Gericht
,,))efllgt, jav:eypflichtet, an dte OherbehQrde" die, die Aufsjcht
und Üherwaclllll1g über die hetreffende Vel'wallnngshehöl'de aU8übt, . Erinnemngen zu Tichten.
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§ 134.
.
(1) ~ei Fassung' der Beschlüsse wiirdig't das Gel'lcht frei
~re Be\~eIse , und urteilt auf Grund seiner Überzeugt,mg nach dem
esa~ltellldruck, den es im Verlaufe der Verhandlung und des
BeweIsverfahrens erlangt hat.
, " (2) Der :Virk~ngskreis des Gerichtes erstreckt sich im ein~elnen Fa~le lmSmne des.§ 19 G. A. IV: 1869 und § 10 des
. A. XL . 1879 auch auf dIe Beurteilung' der Gesetzlichkeit
der Vcrordmmgell und Statute.
§ 135.
~ieGeeichlsheschlüs9B sind mit Ausllahme d~s Ladungs~:sche~des s~et,s zu begründen. Bei der Verkündigung sind auch
e Grunde III Imrzem, aber getreuem Auszuge anzuführen
(Vergl. mit. § 2 des G. A. IV: 1869.)

.

§ 137.
, Das Verwaltungsgericht entscheidet über das Meritum der
A'?gelegenheit in der Form von U rte il en ühel' alle übrigen
lTrnstände in der Form VOll Bescheiden. '
§ 138.
(i) DIe Zustellung der gerichtlichen Entscheidungen Vfll'anlaßt nach den im Verwaltungsverfahren O'ültigen N . '
Beh" 'd
d' .
0
Olmen Jene
, . 01 e, . Ie un Laufe
des administrativen Verfahrens vorgegangen 1St.
(2) Nötige!lfalls verfügt der. Inneuminister eü)e Ergänzung
der in den Normen hestehenden Mängel. '
(Zustellung: siehe DUl'chführumrsl'erol'dnung 24"
u

S 80-88 dieses BandeR.?
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V. Hauptstiick.
'Wiederaufnahme (sogenannte Novisierullg').

gebender Beweise gelangt sind, deren sie sich im Laufe des
Hauptverfahrens ohne ihr Verschulden nicht bedienen komlten.
§ 140.

Die Wiederaufnahmsbeschwerde ist binnen eines Jahres, von
der Zustellung des im Laufe des Hauptverfahrens gefaßten Endh~schlusses tin gerechnet, schriftlich beim Verwaltungsgeiichte zu'
üblll'reichen.
(Vergl. mit § 99.)

§ 141.
(1) Das Verfahren bei der Wiederaufnahmsbeschwerdei'ichtet
sich nach den Bestimmungen der §§ 111-138 dieses Gesetzes
mit der Abweichung, daß bei der Wiederaufnahme die Vertretung
durch einen Rechtsanwalt obligatorisch ist
'(2) Im,' Falle einer Wiederaufnahmsbeschwerde, qie sich
offenkundig als grundlos' erweist, ist außer der Verfällung tn
die:, Verfahrenskosten auch eine Geldstrafe bis zu 1000 Kronen
zu' verhängen, die hei Offenhaltung der Rückgriffskla:ge gegen die
Rartßi lin"erster Reihe den Rechtsanwalt helastet.
(Wiederaufnahmsbeschwerden an das Verwaltungsgericl,tt kÖUl~!)!l
nur durch Advokaten eingereicht werden [Entscheidung des Verwaltungs. gerichtes 227/1903.]).
'
.

§ 142.
(1) Übel' die Wiederaufnahmsbeschwerde ist abgesondert
vÖrh Meritum der Angelegenheit und vor dieser zu verhandeln
Md zu entscheiden.
(2) Das Verwaltungsgericht erklärt, wenn es die Wiederaufuahme abweist, den·' im Hauptverfahren erbrachten rechtskr~tigeh Beschluß, ;ohhe sich in das Meritum der Sache ein zu- .
lassen; für endgültig, im entgegengesetzten Falle aber, ve:r;handelt
und' entscheidet es die' Sache me.ritorisch.

(Wiederaufnahme: siehe DUl'chführuuasverol'dnuna
o·
" 2"0, ,S. 88 d'leses BandNil.,

§ 143.

§ 139. *)

Die Einleitung des Wiederaufnahmeverfahrens hindert nicht
den Vollzug des im Laufe des Hauptverfahrens gefällten rechtskräftigen urteils.

. '. Die Palteien können eine Wiederaufnahmsheschwerde überreIche~, wenn si.e nach rechtskräftiger Entscheidung der Hauptsache m den BesItz solcher für das Meritum der Frage ausschlag*) Siehe ErläLtlerllugen C, Punkt

j

7, S. 113

LI.

114 dieses Bandes;

.i

I'

I

§ 144·.
II.!:
,"Elie Überreichung der Wiederaufnahmsbeschwel'de in, ,einer
ll,nd; dllrs~lben, Angelegenheit ist nur einmal zulässig.
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,VI. 'Haulltsttick.
Kosten des Verfallrells.
I

:

,)K;osleu des
,

"

\7 el'rahl'en~;
."

,1

'

s'iehe Dllrchfüh~:lll1gS:Yel:ol'dnllng
Bancles,)"

"

~

I

hÖl'dlichen Organen auferlegten Kosten aber fallen den B eh örden
seI b s't zur Last.

26,

S', 88 dieses
: '
,

, ,

§ 145.
"', ". ri.:.
(1) Das Verwaltnngsgericht bestimmt im Beschlusse dieKosten des Verfahrens sowie auch, w el c h e Partei oder in
welchem Verhältnisse die farteien ,die Kosten zu tragen haben,
(2) Wenn beiderseits ,Priv,atparteien ,oder b,eiderseits Behörden, oder behördliche, Organe sich gegenübe~'stehen,ijo yerfällt das Gericht mit Bedachtnalune, auf die obwaltenden Umstände
" ,
die eine Partei oder beideParteien ,in die Kost~n.' " ,

§ 147.
!,
Die Kosten der Rechtsallwülte, die in der Eigenschaft von
Biwcillmäühtigten mitwirken, sind auch gegenüber ihren Vollmacht,..
gelgern' von Fall zn Fall feslzllstellen.
'l

§ B8.
Das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichle ist für behördliche Organe in allen Fällen, für Pl'ivatparteiel1 abei' nur in
jenen Fällen stempel- und gebührenfrei, für die auch im
a~r:li;oistrativen Verfahren Stempel- und Gebührenfreiheit pe!'tanden hat.
.Il,'

hördlichen Organe gegenübersteht, ist' in der Regel die PriYat partei in, die Kosten des Verfahrens ,zu verfällen, ausgenommen,
wenn das offenkundig gegen Gesetz, Verordnung oder Statut, Vf:ll'stoßende Verfahren der, Behörde ' oder, des behördlichen Organs
An.laß zum richter;Iichell' Verfahren geboten hat; in diesem Falle
kann die schuldtragende Behörde (das behöl'dliche Organ) zur
Tragung der Kosten im ganzen oder Zum Teile verpflichtet
werden.
('1) Falls eine gerichtliche Amtshand)ungoder eine Verhandlung infolge ungerechtfertigten Wegblf,=dbens des ;>:\lm
persönlichen Erscheinen verpflichteten behördlichen Organs, der
Partei, des Zeugen oder Sachverständigen v I: e it e lt wurde, ist
deri Betreffende zur :ZahhuJg der Kosten ,~u Verhalten.
',
,', '(0) Die Kosten, können, in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen gegenseitigaufg',ehoben ,yerden.
(6) In Steuer- und Gebührenungelegenheiten können
Kosten nicht festgestellt werden.

e

§ 146. '
Die Kosten, die den in Verteidigung des' WlrkuIlgsI~i:el~es
der Verwaltungsbehörden und der staatlichen (ärarischen) öffentHehen' Interessen vorgehenden behördlichell Orgamm ,'auferlegt
werden, fallen dem ,betreffenden Verwaltungszweige, ,die, <len
amtshandelnden oder interHssiertell Verwaltungsbehörden oder be-

;',

(Steinpel- nnd GelJühl'cnpflichtigkcit:
ordllung 27, S. 88 H, 89 (lies(ls Bandes.)

; (il): Wenn eine Privatpartei einer Behörde oder einem, be-

siehe Dnrchfülll'llllgsVel'-

VII. Hallptsttick.
!.:;, .'.

Vollzng der BescltHisse.
(Vollzug: siehe DlU'chflUU'lmgsvel'orclIll111g 28, S. 89 u, 80 dieses Bandes.)

§ 149.
'Die im Laufe desac1ministrativen Verfahrens vorgegangene
Beh'Ühle ordnet den Vollzug der gerichtlichen Beschlüsse an und
läßt sie im Sinne des Gesetzes (Verordnung', Statut) durch die
. inl Bereiche der Verwaltung dazu berufenen Organe durchführen.
I,i.

i'

§ 150.,
,,(1) Die Anordnung und' Durchführung des VollzugE?s ~~
',schiebt,nach den ,für die betreffende Angelegenheit geltenden
Novmen.
,,; (2) ,Insofern das' Gesetz (Vero~'dnung,Statut) hinreichenl'le
Vollzugsanweisungen nicht enthält, verfügt darüber der Innen,lllini~ter ,in einer besonderen Verordnung.
, (Verg'l. mit den
j

§§

85, 85, i)7,-102 u. 140.)

'§ 151.
:' ' (1)' Die' -Parteien' l~onnen gegen deli über die Anordnung
der Vollstreckung gefaßten Beschluß und im Falle' von Rechts-
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verletzungen lJel der Durchführung der Vollstreckung hinnen acht
Tagen, von der Beschwerde erregenden Handlung oder Unterlassung an gerechnet, eine Vollstreckungsheschwerde an das
Verwaltungsgericbt richten.

§ 160.
Dieses Gesetz tritt am. 1. Jänner 1897 in Wirksamkeit. Mit
seinem Vollzuge wird das Ministerium· betraut.

(2) pie Vollstreckungsbeschwerde ist hei der im Laufe
des administrativen Verfahrens amtshandelnden Behörde, schriftlich einzureichen und mit den Akten belegt in Begleitung eines
aufklärenden Berichtes unverzüglich dem Gerichte vorzulegen.

Viertel' Teil.

A.
I

Verordnung

.

des ungarischen Ministeriums Zl. 21973, M. Präs. vom 20. Nov;ember, 1896, betreffend die Durchfüh1'lmg des G. A. XXVI: 1896
. , 'I
• über das ungarische Verwaltungsgericht. *)
''I' :; '1

Übergangs verfiigullgell und Schluß bestiInlllungen.
(Ühergangshestimmungen: siehe Dllrchfiihrungsverol'dnllng 29, S. 9Q
dieses Bandes.)
,

§ 157.
(1) Die Verfügung des. § 109 des G. A. VII: 1888, wonach
im Falle der Festsetzung der für die gekeulten Tiere oder vernichteten Gegenstände 'g'ebührenden Entschädigung in einem
höheren Betrage als 600 Krone!]." der hiprauf bezügliche Beschluß
I. Instanz zur Überprüfung stets der Behörde zweiter Instanz
lli1d von dieser dem Ackerhauminister zu unterbreiten ist,
+erllert mit d~m Inslebentreten dieses Gesetzes ihre Wirksamkeit
(~ 71).
(2) Die Verfügu~lg des letzten Absatzes des § 65 des
G. A. I : 1890,'
die Beschlüsse in ,beh'eff der in staatlicher Verwaltung und Erhaltung stehenden Straßen und Objekte
auf die im§ 9 des bezogenen G. A. vOl'g'eschriebeneWeise auch
~~ngels einer Appellation dem HalldeIsminister zu unterbreiten
sind, verliert in den den Verwaltungs:Qehörde'l zugewiEYsenen
Fragen betreff~nd die Beitragsleistung mit dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes ebenfalls ihre Wirksamkeit (§ 60).
(3) ÜlJerhaupt verlieren die diesem Gesetze zuwiderlaufenden
Bestimmungen der bestehenden Gesetze und Vorschriften mit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Wirksamkeit.

wonach,

(V~rlage von Amts wegen siehe Durchführungsverol'd.!111ng 30,
S. 90, dieses Bandes. Vergl. mit den §§ 20, 60 und 71.)

(RendeletekTal'a 1896, Band 2, Post 275, Seite 499.)

Das Gesetz ütierden Verwaltungsgerichtshof tritt auf Gru~d
§ 160 des' G. A. XXVI: 1896 am 1. Jänner 1897 in,,!Craft.
'Obzwar dieses Gesetz 'mit dem Rechte der eigentlichen
Judik~tnr im Ver,valtungsprozesse bloß das Verwaltungsgericht
au~~t~ttet, ist nichtsdestoweniger die Anzahl und das Gewicht
'Aufgaben nicht gering, die bei der Durchführung dieses
G~s~ties den Ver\Valtungsbehörden zufallen.
penn abgesehen davon, daß die Behörde am Verwaltungsproi~sse als Partei teilnehmen karin (§§ 84, 88, 89 und 102 des
G~setzes), wirkt die Behörde, die im Verwaltungsverfahren vorg~g~ngen ist, im administrativenProzeßverfahren auch alsBehörde
mit und äußert sich ihr diesbezüglicher teils vermittelilde'r" teils
vetiügeiider Wirkungskreis in folgendem:
Gemäß § 85 ,des Gesetzes übernimmt die Behörde, die im
V~twaHungsv:e1'fahren vorgegangen ist, die schriftliche Bes<{hwerde,
h~zi~hllngswelse nimmt die mündlich angemeldete Beschwerde in
.eine Niederschrift auf, weist die verspätet eingebrachte oder
.ang~meldete Pdyatbesclnyerde von Amts wegen zllrüclc (§,' 97),
: i'

~les

jenef '

<

f

"

•

*) Weitere Dl1l'chführnngsbestimunmgen enthalten: Die Verordnung
,.des Finanzministers Zl. 3302 vom 29. Dezember 1896 (Rendeletek Tara
1896, Band 2, Post 338, Seite 939), die Verordnung des Ackerbauministers Zl. 2500 vom 29. Dezember 1896 (Rendeletek Tilra J896, Band 2,
Post 318, Seite 8G5) und die Verordnung des Ministers für Kultus ,und ,Unterl:icht Zl. 4501 vom 31. Dezember 1896 (Rendeletck Tara 1896, B:md 2, I;'ost 343,
Seite 960): Die Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofes wurde -mit der
Verordnung des Ministeriums ZL 24300 vom 23. Dezember 1896 (Reridelelek
"Tara 1896, Band 2, Post 295, Seite 676) kundgemacht.
.
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60
legt die in der geselzlicllen Fi'ist eingereicllte oder ang0meldel~
Beschwerde mit einer aufklärenden Äußerungclem Verwaltungsgerichte vor (§ 100)" erhebt· allenfalls zum· Schutze des administrativen Wirkungskreises und des öffentlichen staatlichen ,älarischen}
Interesses beim Verwaltungsgerichte die Einwendung der Unzuständigkeit, beziehungsweise bezeichnet das vodiegende staatliche
(ärarische) öffentliche Interesse und berichtet hierüber an den
Minister (§ 101), übernimmt den Rechtfertigungsnachweis (§ 99)"
die Exekutionsbeschwerde (§' 151) nnd leitet sie an chis Ver\Valtungsgericht, führt das vcimVe'rwaltungsge'richte abgeordnete'
Beweisverfahl'en durch (§ 113), bewirkt die Zustellimg der Ausfertigungen des Verwaltungsgerichtes ,(§ 138) und ordnet schließlich
die Vollstreckung der verwaltungsgerichtlichenEntscheidVllgen an
und führt die Z\vangsvollstreckung durch (§' 149).
',
. Demnach unterliegt es keinem Zweifel, daß jn be7;ug auf
die Verwaltungsprozesse ,auch den Behörden eine bedeutende
Aufg~be zugefallen ist und' ,die. riclltige LÖfmng dies~r ~ufgabe~l
auch im Interesse der Behörden selbst gelegen ist, weil die in
ihrem Verfahren begangener' allfällig'en Fehler und Unterlassu~g~n,
wiedel' nur sie richtigzustelleu, beziehungsweise zu beheben,
bemi,ißigt sind, ihr \r organ g ahera,uyh seitens des Ve~'waltungs
gerichtes. übervvacht wir'd (§ 133), überdies die schuldtragende·
BehQrde o~er das schuldtrilgepde behördliche Orga~ zur Traglmg'
del'.Kosten, dErs Verfahrens, verpflichtet ,werden (§ 145) und \v~gen,
im Administrativverfahre,n begangener Pflichtverletzungen ,auch
das Disziplinarverf::thren Platz greifen kann."
",
Da die richtige Feststellung des :sachverhaltes der konkreten Angelegenheiten eine Grundbedingung für das einwandfreie vVirlcell des Verwaltungsgerichtes ist, wir(l es Pflicht der
Vel'waltungsbehörden sein, im erhöhten :Maße darauf zu achten,
daß in den bei ihnen im Zuge befindlichen streitig'en AngelegenheUen die Tatfrage vollständig geklärt ,und der Tatl;>estand bei'
sachlicher· Berücksichtigung der obwaltenden Umständf',. Daten:
nndTatsachen .klargestellt· werde, weil die Ergänzung' der diesfalls vorlcOmlllel1den' Mängel ellhvederdas gerichtliche Verfahi'en
übermäßig, in die '. Länge ziepen ocler abei· 'die! unrichtige Feststell),mg, der Tatfrag~ .auf, die' eigentljche, ricl~te'l'lich'e Tätigl~eitt'
auf die Anwendung. des ,Gesetzes, die Lösung ~der Rechtsfragec
schädlich einwirken würde;

'.' ,Mit Rücksicht auf diese allgemein. beieichneten vielseitigen Aufg't\beu"die den Yerwaltungsbehörden zufallen, ordnet das Ministerium
illl1ilnteres$e de,l' ldag'losen Durchführung des G. A. XXVI :1896
auf Grund des § 160 des bezogenen Gesetzes im Sinne des
JYlüüstenat:;;bescblusses vom 18. Novemher 1896 folgendes an:
1.

Gegenseitige Rechtshilfe (G.*) § 15).
Das Verwaltul1gsg81;icht kami sich sowohl an die Verwaltungs'bcihai'tleil niitHererjnst.al1z '(staatlic:he Ulid Munizipalbeh6rden) als
~lich an, jenetinterer 'Iüslallz (s'laaÜiclü~, Bezirks-, GemeindeJjeiläi'äen) unlniltelbar wendeü j die Verwaltungsbehörden unterm;
:Instanz können jedoch'~aüs eigener Initiative - rim clul'ch
VermiUlung der Verwaltungsbehörden mittlerer Instanz mit dem
'Verwaltungsg'erichle verkehren.
Das VerwaJ tUllgsg'el'icht richtet an die Verwaltungsbehörden
'LUlterer und mittlerer Instanz Aufträge, während diese an das
TerwalLungsgericht Berichte (Meldungen) erstatten.
2.
:S tat u t e v 0

G e s ich t s P unk te' de s I' ich t e l' 1i ehe n
W i l' k u n g s Je l' eis es (G. § 16).

111

Jene slriltig'enFragen, ,die - auf Grund des Gesetzes ülJer
das Vel'waltungsgericht - in den Wirkungskreis des Verwaltungs,gerichtes fallen, sind im 11. Absclmilte des Gesetzes (§§ 22 ~ 83)
einzeln aufgeZählt.
Überdies läßt § 16 des Gesetzes die Möglichkeit zu, deli
\Vidnmgskreis des VprwaJ lungsgeric:htes im Verordnungswege (und
zwai' im Vi ege einel' auf Gl'1lnd der Ernrächtigung durch den
~rhiisterrat erlassenen Ministeriulvel'ol'dnung) auf die endgültige
A'ustraguug solcher stl'ittig'en Aügelegenheilen auszudehnen, die
sich' iü durch Ministe1'iah'erorchll1ng oder Statut geregelten Fdgen
ergeben kannen und die im Gesetze (über das VerwaltLlngsgericht)
Belbst nicht aufgezählt sind. j\Ht Rücksicht hierauf verfügt §: 156
des Gesetzes, daß die betreffenden Minister die in Geltung stehenden
l'Iinisterialverordnungen und Statute - von d0111 Gesichtspunkte,
*) Abkürzung für G. A. XXVI: 18DG.
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den,\Wirlnjngskreis 'des ~ Ver\valtungsgerichtes im Verordnungswege
ausdehnenw können - binnen 5 Jahren vom Tage des Inkraft;.,
tl'etens des Geset'zes über das Verwaltungsgericht durchzusdhell
I1I
haben.:
I: Bezüglich dieser Durchsicht wird seinerzeit besonders verfügt
werden; in diesem Belange haben daher die Statute schaffenden
Munizipien und Städte mit geregeltem Magistrat vorläufig nichts
zu verfügen, beziehungsweise dem Ministerium keine Anträge
vorzulfigen. Was aber die in der Zukunft zu schaffenden Statute
betr~fft, wird die Entscheidung darüber, ob die st~'ittigenAnge~
legenheiten, die sich in den Gegenstand des Statutes bÜdenden
.
.
.
';'1
li'rage n ergeben, in den Wirkungskreis des Verwaltungsgerichtes
gewiesen werden können, von Fall zuFall erfolgen.
1

"

I.

3.
Zu s almm e n ha n g der Ver w a lt u n g s- und der ge ri c h tli:chell Verwaltungsangelegenheite;n (G. § 17).
Gemäß § 17 entschcidet in Fällen, in welchen mit einer
vor das Verwaltungsgericht gehörigen strittigen Hauptfrage eine
andere, sonst in den administrativen Wirkungskreis fallende solche
Nebenfrage verbunden ist, ohne deren vorhergehende oder gleichzeitige Entscheicltmg über die Hauptfrage nicht entschieden werden
kann, auch über die Nebenfrage das Verwaltung:;gericht. Das Gesetz
hat daher in dem Falle, wenn die Trennung streng zusa~1men-,
häng811der Fragen nur zu Vei'wicldungen führen würde, das ,Eq,k
scheidungsrecht hinsichtlich der Gesamtheit der Fragen in ~en
gerichtlichen Wirkungskreis gewiesen.
Es versteht sich von selbst, daß jene Fragen, die zwar
infolge . derselben administrativen Verfügung oder Entscheidp,.ng
entstehen, . aber von. der höheren Administrativbehärde (Ministeriuw)
und vQm Gerichte ohn'e Nachteil gesondert erledigt werden können,
nach ihrer Natur. und in der durch die Lage gebotenen Reihe~;.
folge dur<,:h die zuständige Administrativbehärde (Minister) fC?d.~r,
durch das. Gericht zu behandeln und zu entscheiden sind.
I,

.

Welche die strenge zusammenhängenden und welche die
trennbaren Fragen. sind, wird von Fall zu Fall die konkreteAngelegenheit zeigen und der sich entwickelnde Gerichtsgebrauch
und die Verwaltungspraxis regeln .

Über den umgekehrten Fall, "venn mit einer im ac1mit'Ü..,
strativen Wirkungskreise helassenen Hauptfrage eine in;; d,eJi
vVirkungskreis cles VerwaHungsgerichtes gewiesene Nebenfrage
in untrennbarem Zusammenhange steht, enthält das Gesetz keine
Bestimmung. In solchen li'ällen darf die Verwaltungsbehörcle -'--'-: ih
Ermanglung einer gesetzlicben Ermächtigung - den ~Wirkungs~
kreis des Gerichtes nicht für sich beanspruchen, soildern entscheidet
meritorisch in der Hauptfrage ohne gleichzeitig auch. in der
Nebenfrage zu entscheiden, wobei die Möglichkeit der Inanspru<,:hnahme des Gerichtsweges hinsichtlich der· Entscheidung in 4e~'
Nebenfrage gewahrt bleibt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich
solcher, an einen bestimmten Zeitplmkt gebundener Angelegf,nheHen, von allgemeinem Interesse oder solcher Angeleg'el~hß!t~n,
die nur mit höherer Genehmigung erledigt werd~nkönpell, deren
meritorische und endgültige Entscheidung im administrativen Wege
durch den Umstand, daß die Entscheidung einer allenfalls zusammenhängenden Nebenfrage in den gerichtlichen Wirkungskreis
fällt, nicht gehindert werden kann, So kanu zum Beispiel die
nach den §§ 26 und 42 des Gesetzes im gel;ichllichen Wirkung'skreis zu entscheidende Frage des Stimmrechtes den rechtzeitigen
EIntritt der Rechtskraft eines Gemeinde- ocl(~r Munizipalvoranschlages oder einer anderen I~ntscheidung von allgemeinem Inter~
esse nicht aufhalten, auch wenn auf diese Weise die in der
Nebenfrage zu treffende gerichtliche Entscheidung manchmal
gegenstandslos wcrden müßte, beziehungsweise bloß für die
Zukunft als VOll prinzipieller Bedeutung maßgebend" sein
würde.
Gemäß· § 17 (letzter Absatz) ist, wenn sich infoJge des
Verfahrens des Ver.waltungsgerichtes ejne Verfügung im Wirkungs~
kreis der Verwaltung als notwendig erweist, von der Entscheidung
auch die' zur Durchführung der Verfügung berufene VerwaItungsbehörde zu verständigen. ~ Zum Beispiel, wenn das Verw~tuhgs.,.
gericht (auf Grund der §§ 25 und 41) die Aufnahme eines
I-Iöchstbesteuerten der Gemeinde oder des. Munizipiums iudas
. Nmili:msverzeichnis oder dessen Löschung.~ aus dem Namens"\lcr...
zeichnisse al1g'eordnet hat, ist die .Verwaltungshehörde von der
gerichtlichen Entscheidung deshalb zu. verständigen, damit diese
- als· liatürliche Folge der Entscheidung - wegen Richtig;.
:stelllmgeles Namensverzeichnisses der Virilisten (Löschung' eitles
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alten Mitg'liedes oder Aufnahme eines nellen Mitgliedes). ~u verfügen vermöge.
"

4.
Auf hör e. n des A 11 f s ich t s I' e c h t e s der R e g i e r' u n g'
in den an das Verwaltungsgericht gewiesenen
s tri tt i gen An gel e gen h ci t e n (G. § 20).
Gegen die in den im IL Hallptstücke des zweiten Teileß des
Gesetzes aufgezählten Angelegenheiten erflossenen Entscheidungen
<>der Verfügungen del: Behörden mittlerer Instanz ist an die Minister
keinerlei Appellation, Rekurs, außerordentliches Revisionsbegehren,
überhaupt keine wie immer geartete Berufung zulässig; hinsichtlich
solcher Entscheidungen und Verfügung'en der mittleren Instanz
Jcann daher die Reg'ierung auch auf Grund des § 10 des. G. A. XXI:
1886 keine Verfügung treffen.

5.
Bedeutung der gerichtlichen Entscheidungen
(G. § 21).
Das Gesetz (§ 21) bestimmt zwar nicht, elaß die Entschei.clungPll des Verwaltungsgerichtes für die Ver\\;aHllngshehöl;den
_maßgehend :m' sein haben, doch verdienen diese Enlscheidlll1gen,
hezüglich deren Verlautbarung Vorsorge getroffen wird, nach der
l\l'atur der Sache die ständige Aufmerksamkeit sämtlicher Verwiütungsbehörden. Da nämlich die in deli Entscheidnugen enthaltenen
Beschlüsse von grundsätzlicher Bede.uti.ll1g für die Senate der
betreffenden Abteilung des Verwaltungs gerichtes solange, verbindlich sind, his sie nicht durch einen neuerlichen Beschluß der
Abteilungssitzung abgeändert . .yerden, so kaim es den Verwaltungshehörden im voraus bekannt sein, daß sich das' Gedcht in
1i.hnlichen Fällen auf einen ähnlichEm Standpunkt stellen, die
damit in Widerspruch stehende Entscheidung oder Verfügung' der
Verwaltungsbehörde ändern wird, daher die Verwaltungs])eliörde
1mr wenig Aussicht haben kann, daß ihre mit der Entscheidung'
i~ Widerspruch stehende . Auffassuilg Gültigkeit erlangen . .'vitd.
Das sorgfältige Studium der gerichtlichen Entscheidurigen und
deren richtige Anwendung im gegebenen Falle ist nicht nur im
Jntercsse der Parteien, soildern :;tuch vom Standpunkte der Erhaltung

und Helnlllg' der Autorität der Verwaltullgshehönlen notwendig,
weil die häufig' vorkommende Ahänderung der administratiyen Entscheidungen und Verfügungen durch das Gericht der h~hördlichen
Autorität ahtl'üglich ist, während für die Steigerung des allgemeinen
Vertrauells zu den Behörden kaum ein Mittel geeigneter ist, n,ls
wenn sich die Allgemeinheit davon überzeugt, daß die im Laufe
des Verwaltungsverfahrens VOll den Behörden zum Ausdruck gebrachte Auffassung auch durch die gerichtliche Schlllßentscheid1!l1g
gebilligt und sanktioniert wmde.

G.
Näh er e s übe r den ger ich tl ich e n "Vi r k u n g s k l' eis
(G. §§ 22 bis 83).
Das Gesetz zählt im H. HallptsLücke des zweiLen Teiles (§§ 22
his 83) unter 1ß Titeln erschöpfend alle jene streitigen T el'waltungsangelegenheiten HUr, deren endgültige Entscheidung auf
Grund des Gesetzes in elen 'Virkungskreis des Verwaltungsgerichles
filit. Neben del' Beziehung' der belreffenden Geselzesparagraphen.
sind alle jene Angelegenheiten einzeln aufgezählt, in denen die
Entscheidungen und Verfügungen der zumeist ebenfalls namentlich
bezeichneten VerwaHungsbehörden Gegenstand del' gerichtlichen
Beschwerde sein können.
Es gilt als Grundsatz, daß teils die erstinslanzlicheu Entscheidungen und Verfi.'tgungen der einzelnen Minister (des Präsidenten des Staatsrechnungshofes), teils die erst-, zweit-, beziehungsweise drittinstanzlichen Entscheidungen und Verfügungen
der Behörden mittlerer Instanz (und zwar des Munizipal- lind
Verwaltungsausschusses, des Magistrates. der Munizipalstädte, der
ständigen Gerichtskommission des Munizipiums, des Obergespans,
des ersten Beamten des Munizipiums, des Hauptmannes der Staalspolizei, der Finanzdirektion und der Steuerreklamationskommission)
Gegenstand der Beschwerde bilden.
Die bei den Behörden unterer Instanz (Gemeillde-, Bezil'ksbehörde usw.) eingeleiteten Angelegenheiten gelangen im ordent.lichen administrativen Wege auch fernerhin vor die Behöl'de
mittlerer Instanz; an. Stelle der Appellation, des Rekurses, des
Revisionsbegehl'ens, mit einem "Vorte der gegenwärLig an einzelne
.Minister zulässig'ell administrativen Rechtsmittel gegen elie z\yeil-
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instanzliche (manchmal driltillstanzliche) ElllscheidulJg oder Verfüguug dieser Behörden tritt das Beschwerderecht das \'01' dem
Verwaltullgsgericht geltend g'emacht werden kann; in den im Gesetze laxativ aufgezählLell streitigell Angelegenheiten enlscheidet
nämlich endgültig ansialt der Minister künfLighin das Verwaltul1gsgericht.
Zl1l' näheren

Aufklärung mögpn die folgenden Beispiele

dienen:
a) In Zuständigkeitssll'eitigkeiten zwi~chen der Genwinde und
Privaten, sowie zwischen Klein- Imd Großgemeindell eines und
desselben Stuhlhezil'kes (§ 24, I., Punkt 1, des Gesetzes) entscheidet g'egenwärtig in erster Instanz der Obersluhll'ichter,
in zweiter Instanz der Vizegespan, gegen dessen Entschei ..
dung, soferne diese vou deI' Entscheidung des Oherstuhlrichters abweicht, sowie gegen die Entscheidung, mit der die
Zuständigkeit hezüglich des gclllZelJ Bezidcsbet'eiches verweigerl wird, die Appellation an den Venvaltullgsaussdmß
als dritle Instanz, gegen die Eulseheidung' des Vel'\valtuugsaussdmsses aber, sofel'lle die Zuständigkeit hezüglich des
ganzen Bezirksbereiehes verweigel't wmcle, an den 1nne]]minister als let:T.te Instanz ergriffen \Yerdell kmm (§ 18 des
G. A. XXII: 1886),
Für die Hillkunft bleibl l1ie Luge bis zur dritlen Instanz
Ullverändert, c1. h. die Zuständigkeitsstreitigkeitell gelangell wie
bisher an deli Vel'\valtung'sallsschuß, gegen dessen Enlseheidung, ob mm die Zusländigkeit festgesetzt oder vel'weigert wird, die Pdvat- oder hehördliche Beschwerde (§ 84
des Gesetzes) beim Verwallungsgericht erhoben werdell kann.
b) In der Frage belreffend die Aufnahme in das Nameusverzeichnis der Höchstbesleuerten oder Löschung uus dern
Namensverzeichnisse (Punkt 1 des § 2ö des Gesetzes) entscheidet g'egenwärtig in erster Instanz der OJlerstuhlriehf(~r,
in zweifel' Instanz der Vizegespan, in drittel' Instanz der
VerwaUungsausschuß, dessen Enlscheidllllgen vom InlJenminister - übel' Alltl'agdes Ohergpspans- überprüft werden
kann (§ 52 des Ci. A.XXIl : 188G).
In Hinkunft hleihtdas bisherige Verfahren bis zu\.'
dl'itten Instanz un veränderL, doch kann gegen die c1rittinsfanzliche Entscheidung des YerwaltungsHussehusses die

Pl'j"at- oder behörcllkhe Beschwerde (§ 84 cl(~s G(~setzes)
:m das Verwallungsgericht ergriffen werden.
e) Die Verpflichtlmg' zur Beitragsleistung sowie den Prozentsatz

dieses Beitrages, weleher zum Ban, zur Erlmltung und
Vel'walttmg der Gemeiüdeverkehrs(Vizinal)straßen zn leisten
i~t (Pl1nkt 2 des § 63 dps Gesetzes), I )estimmt gegl'nwüt'tig'
hl Cl'ster Instanz der Vizegespan, ill zweitei' Instanz det'
Venrnll ullgsaussehuß und können dip Bet.eiligten bloß danll
an elen Handelsminister appelliel'l'll, wellll rlie Entseheiclnng
rlet' zwei unteren Behörden yoneinanc1pr nbm'ichen (§ 3(i
rles C:}. A. I : 1890).
In Hinkunft bleibt die Lage bis zur zweiten Instanz
unverändert, doch kann geg'811 die Eütscheidlillg des Verwaltungsausschusses, oli sie nun von der Entscheidung des
Vizegespans alJ\Veicht oder damit ülJereinstimml, die Beschwel'de an das Venynltullgsgerlcht el'griffen werd!:m.
17) In Dienstboten-, At'beiter- und Taglöhnerangelegenheiten (§ 79

des Gesetzes) entscheidet gegenwärtig in dritter Instanz der
Verwaltnngsausschuß, doch ist geg'en zwei im ,Vesell übereinslimmencle Enfscheidung'en deI: Unterhehörden die Appellalioll an den Venvalhmgsausschuß nielli. zulässig (~8 1 Ir)
lind 1l1i des G. A. XIII : 187G).
In Hinkunft ist die Lage insoferne unverändert, als die
Angelegenheitell, wie bishel', his zum Verwaltungsausschusse
gelangen, doch kann geg'en die drittinstanzliche Entscheidlll)O'
des Venvaltung'sall~3chusses, die - ausgenolllmen deH Fal~
der· außerordentlichen ReYision - gegenwürtig eine endgültige ist, die Beschwerde heim Vel'waltungsgerieht erilOben
wet'den.
AllS diesen Beispielen ist klar zn ersehen, daß die IGrrichtung
des Verwaltungsgerichtes niclll. nm deshalb einen \\Tirksal11ere~
Hechlssclmtz bietet, als der hishel'ige war, weil übel' einen Teil
der strc~itigell Angelegcnheitml iu Hinkunft dieses Gericht endgültig entscheidet; vidmehl' erhält al Ich das Beschwerderecht eineu
wesentlieh weiteren Umfang', als die bishel'igen administrativen
Recht~n1iLtel hesaßen, da das Ueselz das Besch wel'derecht auch
gegen solche En fscheidungen und Verfügungen der mittleren Vel',waltungsbehöl'll(~ll wläßt, die gegenwäl-l.ig entweder endgültig sind
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oder nur durch eine behördliche Appellation oder aber von
Privaten ausschließlich nm dann durch Appellation angefochten
werden können, wenn die Entscheidung der inittlel'(~n Instanz mit
jener der unteren InsLanz nicht übereinstimmt.
Da aber die NatUl' der im Geselze enthaltenen Taxation
es mit sich bl'ingt, daß Gegenstand der Beschwerde vor d~m VerwaJtungsgerichL nur solclwEntscheidungen und VerfLig'ungen bildpll
können, elie im Gesetz(~ namentlich angeführt.e Angelegenheiten
betreffen und von den dort nam(~ntlich bezeichnelen Behörden
get.roffen ~\Yordel1 sind, ist allf die sirenge Einhaltung' des behördlichen Instanzenzuges besonders genau zu achten, nämlich darauf,
,daß die Angelegenheiten, bevor sie vor das Yerwaltungsgericht
gelangen, die gesetzlichen Instanzen durchlaufen, damit das Ver\valtungsgel'icht nicht genötigt sei, wegen Nichteinhaltung der
Reihenfolge der zur EnLscheidung im administrativen Wege zuständigen Stellen ein neues Verfahren odel' eine Ergänzung anzuordnen und auf diese vVeise die Angelegenheil auf elen aelministrativenWeg zLU'ückzuleiten.
Schließlich ist - im Interesse des rechtsuchenden Publ ileums in der Entscheidung' der mittleren Behörden in allen in den Wil'lmngskreis des Verwaltungsgel'icht.es fallenden Angelegenheiten
ausdrücklich anzuführen, daß die Partei, die mit der Entscheidung
nicht einverstanden ist, in der gesetzlichell Frist sich des Rechtsmittels del' gerichtlichen Beschwerde hedienen kann.

7.
Umsehreibung des Beschwerdel'echtes (G. ~ 84).
Nach ~ 84 des GeseLzes ist die Beschwerde zweierlei: Privatbeschwerde und behördliche Beschwerde.
Das' Recht der Privatbeschwenle si eht sümUichen beteiligten
Parteien, daher sowohl elen physischen als den juristischen Personen, inbegriffen Körperschaften, Behörden, Firmen usw. mit
einem ,Vorte allen Subjekten des Rechtser\Yerbes zu.
Die Verwaltungsbehörde oder ein Verwallungsorgan fällt
daher als eine infolge einer administrativen Entscheidung oder
Verfügung beteiligte Partei vom Standpunkte des Beschwerderechtes unter den Begl'iff Privatpartei und sind für sie die auf

Privatparteien und auf die Pl'ivatbeschwerde lJezLiglichen sämtlichen Verfügungen des Gesetzes maßgebend.
Das Recht der Privatheschwerde ist nach dem, Gesetze
(~ 107) nicht bloß auf die Parteiellheschränkt, die an dem
administrativen Verfahren teilgenommen hahen. In einer hedeutenden
Anzahl von in den vVirlmngskreis des Verwaltungsgerichtes g'ewiesenen Fällen kommt die administrative Entscheidung oder
Vel'fügung, die zum Verfahren vor dem Verwaltungsgel'ichte
Anlaß gegeben hat, ohne vorherige Beschwerde und Verhandlung
zustande, und so kann oft erst nach deren HÜ.lausgabe, allenfalls
während der Durchführung festgestellt werden, wen und in welcher
Beziehung sie yerletzend betrifft.
Die Privatbeschwerde erstreckt sich ferner uach dem Geselze
auf die Beseitigung jeder wie immer gearteten Schädigung', d. 11.
die Prlvalbeschwerde kann gegen die Verfügung oder Entscheidung'
welcher Behörde immer, sowohl zur' Beseitigung der Rechtsverletzung als auch der Interes.senschädig·L1l1g, sowohl zum Schutze
des privaten als auch des öffenUichen Interesses erhoben werden.
Aber wie weitgehend auch immer die Privatbeschwerde sei,
es wird deshalb die behördliche Beschwerde delinoch nicht übel'flüssig und entbehrlich. Unsere hestehenden Gesetze (§§ 57 und 70
dps G. A. XXI: 1886, ~ 22 des G. A. VI.: 1876) ermächtigen den Ohergespan, den Aml.soberfiskal und die Vertreter der verschiedelIen
Verwaltungszweige, gegen elie Vel'fügungen und Entscheidungen
des Munizipal- und Vel'waltung'sausschusses, die ein Gesetz, eine
Vel'ordnung und ein Statut verletzen oder gegen das staatliche
und öffentliche Jnleresse verstoßen - mit dip Vollstreckung aufschiebender Wirkung' - die Appellation zu ergreifen; § 10 des G. A.
XXI: 1886 aller lJestimmt, daß die Regierung die unzuständigen
oder gegen das Ge"a~l.z verstoßenden Entscheidungen der MUllizipalund Vel'waltung'sausschüsse binnen einer gewissen Frist im
Revisionswege anllullieren kann. Da sich aber die' Reo-iel'Ullg'
.
1
b
m : er Zukunft in Fragen, die aus an das Verwaltungsgel'icht
. ge:Vlesene.ll Allgelegenheihm entstehen, auf Grund des § 20 unter
kemem TItel, auch nieht unter dem Titnl des Aufsichtsrpclttes
einmengen darf, mußte mall, um nicht den administrativen ,Vil'~
kungsheis lInd das staatliche (ärarische) öffentliche Interesse der
Gefahr einer Verletzung seitens der~ autonomen Körperschaften
A.USZUSelZ(~ll. für ('inen Vermittler sorgen, mit desspn Hilfe das
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öfl'elltlielJe Interesse aUch in der eiut.rel.enden Heuen Lage mit.
V;rfolg verteidigt. werd~n kann,
Dies verleiht der behördlichen Beschwerde die Daseinsberechtigung, dadas schützende öffentliche Interesse ausschließlich
l1lli' dem Schutze derPrivatbeschwenle, deren· Inanspruchnahme
vOm Beliehen, nicht von PflichtrücksiclJtel1 abhängig ist, nichl
überlassen werden konnte,
Die hehördliche Besdnvet'de begrenzt aber das Gesetz auf
einen weil: engeren Kreis als die Prlvatbeschwel'Cle. Einerseits
bietet es nämlich nur gegen die Entscheidungen und Verfügung'el]
cl Cl' alllonomen Körperschaften (des lVInnizipal- unel Verwaltung'sausschusses, sowie der Steuerreklamationskommission) den hi~zu
berufenen Organen ein Beschwerclerecht, andererseits steckt es
dem Beschwerderedde die 'Wnlll'Llllg deI' Lllsländigkeit nud den
Sehutz des staatliehen (äl'ar1schen) öffentlichen Interesses als Ziel.
\VarJn das einen Fall der Inanspruclmallmc der hehördlichell
Besl:hwerde bildende "staatliche öffentliche Interesse" tatsächlich
vorkommt, worin sich dieses äußert und inwieweit es zu bUl'ück~
sichtigen ist, wird der sich entwickelnde Gerichtsbraueh nälwr
bestimmen.
\Vas aber die mit. dem Rechte der behördlichen Beschwerde
ausgestalteten Organe betrifft, so üherlrügt das Gesetz dieses Recht
auf den Ohergespnll, der im Munizipal- lmcl Venvallullgsauss~huß
elen Vorsitz führt, auf die Leiler (lter Behörden mittlerer (Mnnizipal-l
Instanz (Vizegespan, Bürgermeister, Fitlnnzdil'ektOJ', Schullnspektor,
Vorstand des StantshauClmtes [Flußingenieuramtes] und· F'Ol'stinspektor), beziehungsweise auch deren Stellvertreter in der Weis(~,
daß der Ohergespan oder sein Stpllvertreter jede Entscheidung
so\yohl des Mllnizipal- al.s auch d(!s Verwaltungsausscll1lsses mil
eüwr behördlichen Beschwerde anfecltlen kann, während die LeileL'
der Behörden mittlerer lnslanz oder deren Stellvertreter bloß die
in dem dmeh sie vC:l'treLenen Verwaltungsz\\'eig'egetl'offenen Verfügungen und Entsdleiduugell mit behördlicher Beschwerde
anre('.hLen könuen.
Dem Amtsollerfislml, der da el' ein Vel'l'ügungs- und
Eniseheidungsl'echt (Imperium) niclt! besitzt keiuell Zweig'
der VerwalLung vertritt, verlt;iht das Gesetz kein Beschwerdel'echt.
Dies schließt jedoch nicht aus, daß der Amisoberfiskal (Fiskal) als
Re(~htsHll \\'alt ,des Munizipiums seine Meinung im \\fege des Obel'-

gespaliS und de" Vizegespalls (des BÜl'gel'llll~istel'sJ ZUJ' Gelt\lng
bringe, vielmehr ist clie Mitwirkung' des Amtsoherfiskals in diC'sel'
Beziehung geradezu notwendig, damit die EinbringTll1g det' gel'echtf(~rtigten hehi'lrdlichen Beschvverde nicht unterbleibe, lwziehung'sweise ist es ,yünschens,yert, daß die zur Erhelmng der behördlichen Besehwerde bereehtigten Amtsol'gane seinen jmistlschel1
Rat tatsächlich allch in Anspruch nehmen,
Da es yom Stamlpullkte des Schutzes der Interessen
des Aclwehalll'essorts, illshesondere der öffcllilichen Inleres,-.;ell der
Lallllwil'tschafL der Feldpolizei llllci des Vetcrillärwesens unbedingt
\Iotwendig ist, daß de11 in Vertretung dieses Ressorts eillschreitendell, jedoch mit dem ])8hönlliellelJ Besehwerdeergreifungsreeht
\Iiehl :11Isgeslattetell staatlichen Organell in begl'ündetell Fällen
auf die Geltendmaclumg des behördliehen Besehwel'dereehtes ein
wirksnmel' Einfluß gewalll-t wenle, ordnet {las Ministerium in
dieser Beziehullg folgeJICle" an:
1. .Jedes ZUL' El'llehullg der hehönllicheu Beselmenle herechtigte und im Punkte 2 des § 84 des Gesetzes erwähnte hehördliehe Ol'gall hat auf Grl1nd deI' motivierten Anträge der im Bpreiche
der Behöl'dell mittlerer Instarlz in selbständigem Wirkungskreise
tätig'en sOJlstigell staatlichell Organe (lie ihm ZIIJ' Kerllllnis gehmehle
Beschwerde anzumeldell.

2. Del' Obel'gespc\1l als Vorsilzenclel' des ställdigClJ Ausschllsses c\ps Komltale.s soll die den Wirkungskreis des Ackerhauressorls berührenden .Entscheidungell des stäudigen Ausschusses
dem Leiter des betreffeuden Diellslzweiges des AckerllHuministel'iums derart rechtzeitig mitleill'll, damit diesel' weg'ell Geltend..:
machullg des behörcllidHm Beschwerdel'echLes dem Obel'g(~Spall
eil1(,u motivierLen Antrag ulIlerbreilen könne, den der Ohergespan
beziehung-sweise dessen Stellvertreter g'egenühel' der EIltscheidung
oder Verfüg-l1l1g ,des Mllltizipalansschusses in dpr Regel Z1l vertreten verpflichtet ist.
3, Der Oberg-espan soll die deu 'Virkung'skreis des Ackerbauressorts herührenden Entscheidungen und Verfügllllgen des
Vel'waltungsausschusses dem Lei tel' des Dienstzvyeig-es des hetroffenen ·Ackerbanministcriums zum Z,yecke der dringendeIl motivierten Antrag'stellung bezüglich der allfälligen Geltenclmachung
. des Red1tes anf Erhebung der behördlichell Beschwerde mitteilen.
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Zum Schutze des öffentlichen Illteresses gegellü]Jer den Entscheidungen der Steuerreklamatiol1skommission eignet sich am
,besten der Referent der Kommission als berufsmäßiges FachOl'gan
(Punkt 2, c, des § 8M
Gemüß dem letzten Absatze des R 84 kann der Ohel'geslJUn
(sein Stellvel'tl'eter) das Beschwel'c1erecht gegen (lie Verfügung
und Entscheidung des NIunizipnlausschüsses nur dann geltend
machen, wenn er seine hieranf gerichtete Absicht gelegentlich
der Verkündigung' der Vel'fügung oder Entscheidung öffenllich
bekanntgegeben haI. ])er Grund zu diesel' Bestimmung des
Gesetzes ist darin zu suchen, daß im Falle einet' derartigen
Beschwerde des Ohergespans die entscheidende Körperschaft
mit. illrem Vorsitzenden in Gegellsatz gerät, daher dafür zu
sorgen" ist, daß sie die zum Schutze ihrer eigenen öffentlichen
und materiellen Angelegenheiten 1lotwendigen Vorkehrungen rechtzeitig treffen könne; mit den Verfügungen kann aher his zur
nächsten Generalversammlung nichl zugewartet werden, beziehungsweise ist vorzubeugen, daß sieh bloß zu diesem Zwecke
die Notwendigkeit der Einberufung einer neuen Generalversammlung ergebe.
8.

Ort und Art der Einbl'ingung der Beschwerde (G R§ 85
und 8ß).
Bezüglich des Ortes der Einbring'ung der Beschwerde gilt
als allgemeine Regel, daß die Beschwerde hei jener Ver\Yalt,ung'shehörde einzubringen ist, gegen deren Entscheidung oder Verfügung sie gerichtet ist.
, So ist die gegen die Entscheidung' des Vel'\valtungsaussclmssf:'s
g'erichtete Beschwerde unmittelbar beim Verwaltungsaussclmsse
oder bei seinem Vorsitzenden (R 95 des G.) einzureichen (oder
anzumelden), und zwar auch in dem Falle, wenn die 'den
Beschwerc1eg'egenstand bildende Entscheidung vom VerwaHungsausschusse zweiter oder drit~er Instanz erflossen ist. Die gegen
eine zweit- oder drittinstanzliche Entscheidung gerichtete
Beschwerde darf die UllLel'behörde, die in erster oder zweiter
Instanz eingeschritten ist, auch nicht zur Vermittlung, d. h,
zur 'Veiterleitnng an die zllständige höhere Behörde annehmen.

damit nicht alts clem dnrch die behördliche VermiUlullg vel'lll'sachten allfälligen Ahlallfe der Beschwerdeerhebungsfl'isl slrill.ige
Fragen entstehen.
Diese allgemeine Hegel ist auch auf die von Amts weg'en
er1101Jene, d. 1. anf die eig'entliche: behördlie!le Beschwerde
anzuwenden (Punkt. 2 des § 84 des G.), jedoch mit der AllSnalune, daß die Beschwerde, die vom Obergespan erhoben \\'erclell
kann, stets beim Vel'waltungsgericht einzubringen ist.
W"as die Art u ud 'V eise der Beschwerdeerhebullg' ] Jetri1ft, so
unter:-lcheidet das Gesetz zwischen der von Amts wegen e1'ho1>enell.
närillich del' behÖl'cllichell Besclnverrle (Pnnkt 2 des § 84~ des G.I
und der Privatbeschwerde (Punkt 1 des § 84 des G.). Die VOll
l\mts wegen erhobene, d. i. die eigentliche lJehörcUiche Beschwerde
(dahel' sowohl die Beschwerde des Obergespans, als aucl! jene
der administrativen Oberhehörden und des Referenten der Steuerreklamafionskollllllission) ist si ets sehriftlich einzureichen; dagegen
ist es hei der Pl'ivalheschwerde der heteilig·ten Partei anheimgestellt ihre Besehwel'de schl'illlich einzmeichen oder bloß mündlich allzumelden.
Da die Beschwerde der Behörde üls beteiligter Padei
als Privatheschwerele zn hell':1chten ist, ist es 11icht ausgeschlossen,
anch eitle solche Beschwerde mündlich anzumelden. Da
"aber hezüglich der elie Beschwerde erbebenden Behörde nicht
jelle Schwiel'igkeiteu obwalten, elie ] Jei Privatparteien beslehen,
U1lcl hei delen Bel'ücksichtigung' das Gesetz die mÜllclliche AumelclLUlg der Beschwerde zllgela".sen hat; da ferner sowohl
dl:,r wirksamere Hechtssclmtz als auch das Tilteresse der Verwaltutlgsbehönk die pingesehrillen ist, hil'l' llnbedingt die Vermeid 1I11g'
rler mÜllClIichell Bcscll\ye['(le erforderI, ist die PrivatlJesehw(mle
det' Behörden in der· Hegel s(;hriftlich einzmeichen.
Die mÜIld1iche Besch wenJe kalill IJei der Verwaltllngs\Jehöl'Cle.
(lie . eingeo-:d1l'iUell ist, ,:owoh1 hei dei' VerkülIClung der Eutc:eheiclllllg' als :luchspiiter illlLel'halh der 15täg'igen gesetzlichen· Frist
(§ 93 des G.) Hllgemelclet werdelI. Die Behörde hat im erstell Falle
die B0:,(;11 we l'cle Ulllll el dllng in die Niederscbrift einfach fortc:elzliligsweise aufzunehmen, wen11 allel' die Anmeldung spätei' erfolgt ist,
lli('rübe1' eine besondere kurze Niederschrift zn verfassen.
Die Anmeldung der mündlichen Beschwel;cle kann sich llach
. dem" letzte]) Ahsatze des § 85 des Gesetzes ill pinem jedc'JI Falle
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bloß' altr die Bezeiclmung der nnge ['ochlenen Teile der Verfügung'
odel' El'üscheidlll1g und nuf die Yorbl'illgullg der Bitte der Part.ei
erst recken. Die Begl'ündllllg, die Anführllng' neuer Tatnmstilnc1e
oder Beweise, wie, dies ill der Beschwerdeschrift (PLlnkl 3 und 5
(les § 90 des G,) geschieht, ist hier nicht zulüssig; den1llach darf sich
clip Nieeler,;chl'ift ausschließlich lIlH' auf die Bezeichl)UJ)g' der Rechtsverletzung und die genaue Darstellung del' Bittp erstrecken.
Die Beschwerdeniedel'schrift ist, der Partei oder elen Part.eien
vorwiese]) und denen, die ungarisch nicht verstehelJ, ~u erklül'en;
sip ist sowohl vom amtshandelnclen hehördlichen Organ als altch
von der besehwerdefühl'ellden Partei zu unter,;chreibeJl, oder wenll
Je'tztere 'schnübellsunkundig' ist, mit dem gt~wohnten Handzeichen
der Partei zu versehen. ,Velll1 sich die Partei weigert, die Niedersell1'itl zn lLlltersehl'eiben, oder mit ihrem Halldzeichen Zll versehe]], oller elies zu tUll niellI fähig ist, ist diesel' Umstand in der,
Niederschrift zu erwälmeJ],
9.
Ühel'

die behördlic,he Beschwerde ist all den Minis! el'
zu lJel'ichteu (G, § 87).

lichen Verfahren durch elllell Bevollmächtigten und überhaupt
für den Schutz seiner öffentlichpn und materiellen Angelegenheiten unter Anwendung' aller zm Verfügung' stehenden JVUtte!.
Dem Bevollmächligten stehen ini Sinne d0s § 89 des G. ehl'llfalls
alle jene Rechte zn uncl obliegen alle jene Pflichten, mit d(~nen
das GeseLz den Geklagt.en alll::;staUei.
11.
Erfordernisse

d(~t,

Besehwerdeschrift (G. § 90).

Im § 90 des Geselzes sind die Erfordernisse der Beselnn~rde
sdu·ift in G Punkten zusammengel'aßt Diese ErfOl'del'l1isse beziehen
sich sowohl auf die hehördliche, wi<~ auch auf die PriyatlJUschwerde, auf die schriftliche Besehvverd(~ sowohl clel' Privatparteien, als auch. der Behörden. Diese im Gesetze festgesetzhin
Erfordernisse sind von sämtlichen Verwaltungsbehörden lJei der
Einreiclllmg von schriftlichen Beschwerden Ulll so mehl' sorgf~iHig
zu beachten, als aus der gemäß § 105 dr's G. Z1l1' ErgällZlll1g der
mangelhaften Beschwerdeschrift dmch das VenvaHungsgerichL
vel'fügten Rückstellullg oder gar deren ZUl'üelnveis1UJg allenfalls
nicht wieder gutzumachende Nadtl.eile eutstehen können.

Der zur Einreiehung der behöt'dlichel1 Beschwenle (Pllllkt 2 des

§ 84 des H.) berechtigte, lJeziehullgs\\'eise verpflichtele Obergespllil,
die aelminislrativen Oherhehöl'dell und dei' Referent. der Steuel'l'eklamationskollllllissioll habell übet' die durch sie ei'hohellell
'B.esolrwerde gldchzeitig aneh dem JJelreffellCleu Minister zu herichtell (§ 87 des G.). Dalllit emleL ihre Tätigkeit im Verwaltuugsprozesse lUlcl ist die Ein leitullg weiterer Schritte üeim Vel'\valtuligsg'el'idtle Anfgabe des zuställdigen Ministers,

10.
Schulz des durch die hehördliche Beschwerde ang'C'Munizipalund
Verwaltungsausschusses
g-riffellen
(G. §§ 88, 89).
Die reehtliche Lage des durch die behördliche Beschwerde
(Punkt 2 des § 84 G.) angegl'iffenen l\1unizipal- llnd Verwaltungsaussdlllsses im Prozess!) ist die gleiche, wie die einer jeden
ahcle'I'eri gE'ldagtl'n Partei; demzufolge sorgt sowohl der MunizipalaiJ ';1 ilCh der Venyaltnugsausschuß füt· seine Vertretung' im gE'richt-

12.
Inhalt der Beschwef'(:lesdll'irt (G. § 91).
Gemäß § 91 des Geset.zes kÖUllel) ill der Beschwerdeschrift
auch solche auf die Angelegenheit bezügliche Tatumstänc1e und
Beweise angeführt werden, die iJ I dem vorhergegangenen Ve1'waltungsverfahren nicht gelteml gemacht. wurden, so daß die
Verhandlung der strittigen Frage im Verwaltungsprozesse auf
neuen Grundlagen stattfinden, vor dem Vel'waltung'sg'erichte von
Hellem beg'olmen werden kann, geradeso als wenn im administrativen Wege vorher llichts gesdtehen wäre, welebe Verfügung
durch die radikale Richtigslelllll1g des fehlerhaften Verwaltungsverfahrens die ,Virksalllkeit ([('S Redll,;,;elmtzes ill jeder BezielllUlg
erhöht.
13.
Illstruierllllg dei'

BpschwPl'd(~sclll'ift

(G. § 92.)

Die im ersten Absatze des § f):2 des G. enthaltene Bestimmung
hetreffend dip Instrnicrnl1g dl'l' Bps<"llWPI'dpschrifl mit der Beweis-
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urkimde findet sowohl bei Pl'ivat- als auch hei behördlichen
Beschwerden gleiche Anwendung.
,Unter der hier .erwähnten "Kopie" ist. bloß eine einfache
Abschrift zu verstehen, Die Beglaubigung der Absehrift ist deshalb
nicht unbedingt notwendig, weil das Verwaltung'sgericht sowohl
über Eiuwendung der Gegenpartei als auch von Amts wegen die
Urschrift der in Abschrift beig'eschlossenen Urkunden· - zur
Einsichtnahme oder zum Verg'leiche im Zuge des Beweisverfahrens ohnehin a]wel'lallgen kann (Punkt 5 des § 112 des G,),

14,

Frist zur Eill1'eidlllng der Beschlvel'c1e (G, §§ 93, 94),
Die FrisL zm Eilll'eichung der Beschwerde ist im Gesetze
im allgemeilleu mit 15 Tagen festgesetzt. Die 15tägige Frist
]Jeziehl si('.h in gleicher -Weise sowohl auf die Privat- als auch auf
die hehöl'cUiehe Beschwerde, sowohl auf elie bei der Verwaltungsb(~höl'dp, als :1ucll auf elie heim Ver\valtungsgerichte einzmeichende,
sowolll aut' die mündliche als auch auf die sclll'iftliche Beschwerde,
Bei einem Teile der vor das Verwaltungsgericht gewiesenen
Angelegenheiten wal' mit Rüeksicht auf die obwaltenden hesonderen Umstünde bisher clie für die EilJl'eiehung der administrativen Berufung feslgesetzte Feist lüngel' als 15 Tage; es ergibt
sieh dahel' in diesel' BeziehulIg' lllit der ELTichllmg des Verwaltungsgeriehte;-; eine gewisse Redüseinschl'ünlomg; doch kommen die
Nachteile, die hiemus eutstelwl1 kÖllüell, geg'enüber elen Vorteilen,
die mit der' einheitlichen clallel' 11117.weideutig klaren Appellatiollsfrist vel'lJllllc1eu sind, gar nieht in Betl'acht. Üürigens ist im Fallp
dpl' Vel'Sälllnlll1g der Zlll' Eilll'eielmllg dur Beschwerdeschrift be;-;\:illlllltell gesetzli(:hell Frisl \\'('i!'('ll 1I1lübel'windbal'er Hindernisse
im Sinne des ~ 9D des G, cLt~l' Re('.hU'l~]'tigung,::;nachweis zulässig,
Die Eilll'eielHlllgs-(Alllllelcle-)Fl'lst wird hel Pl'ivatheschwerden
VOll
dem auf die Vel'künclullg oder Zuslellung der angefochtenell Ver1'ügullg odel' ElltsdwicLnug unmittelhar folgenden
Tage an gerechnet, je nachdelll elle Pa dei hei der Schlußfassung'
Ü]Jel' die Elilscheirllll1g amH'sellCl 'Val' oder uieht. Bei der behördlklJen Besell\\'erde ist das BesC'hwel'llereeht stets an dem auf die
Vel'!cündllng' UJ1l11itte!JJal' J'olgPllüen Tage er\\,or]Jen,. weil die ZUl'
ErlJebuug Ü8l' ])phöl'dJicllell Bl's('!twenle Bel'echtigten IJ8i der'

Schlußfassung üheL' die Enlscheidung, die zum Gegenstand der
Beschwerde gemacht werden soll, in der Regel anwesend sind
und dahel' anf die Zustellung dpr Entscheidung nicht warten
müssen,
Die Frist endet, wenn der letzle (15,) Tag auf dnell Sonntag oder auf eillen Feiertag' 11ach Greg'ori::rnischem Kalender füllti
am nächstfolgenden Werktage; es verlilng8l't sich (lahel' die Frist
im Falle von Doppelfeiertag'en aueh um zwei Tage,

Im Falle der Eilll'eichung dmeh die Post ist dm' Zeitpunkt
der Aufgabe und nicht des tatsächlichen Einlangens maßgebend,
Es wird nämlich die am 15, Tage (im Falle eines Feiel'tages :Im
16, oder 17, Tage) aufg'pge]~elle Beschwerde noeh als in der
gesetzlichen Frist eingereicht hdrachteL Der Partei elltstehen allS
det' Verspätung durch die Po~t keinel'lei l'echtliche Nachteile,
Es yersteht sich jedoch VOll selhst, daß sowohl die lInmittelbare Eill1'eiehung (Anmeldung) als auch die Aufgahe zur Post
nur in dem FaU(! gilt, we11n die Bescll\\'erde an elie nach dem
Gesetze zuständige Verwaltullg'sbehöl'lle oder an das Verwaltll11gsgericht geriehtet wurde.
Der rechtzeitig, aber an lInzustüudigel' Slelle eiJJg'el'eichLen
Beschwerde kommt keine Reehlswil'ksamkeit zn,
15,
Die z ~ll' Übernahme de l' 13 es eh IV e t'Üt) sehrift 0 de I' zur All fnalnl1e tünel' Niederselll'ift übel' J\l üurlli che Bes('hwerden
berufenen Ver\\'altullgsol'g'ane (G, ~ 95),
Im Sinne des § 95 des Gesetzes ist ZUl' Übel'llahme der
Beschwerdeschrift sowie ZlU' Aufnahme einer Niederschrift i'll)ür
eine mündliche Beschwerde, üherhanpt zur Versehung fler weite'I'en
Obliegenheiten, die nach dem Gesetze den Vel'WaHllllgsbehönlen
zukommen, abgesehen 1'011 den im zweiteIl Absatze des hezogenen
Paragraphen g'emachten zwei Ausnahmen, im Namen der Kollegialbehörden deren Vorsitzender berufen,
Denmach ist zur Übe1'llahme der schriftlichen Beschwerde
oder zur Aufnahm'e einer Niedel'schri1't übel' die mündliche
Beschwerde gegen Entscheidungen und Verfügung'en der KoUegial. hehörden berufen:
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a) heim VerwaltllllgSllllssdHlß lund dessell Delegationen, KOHl-

bj
I)
rZ)

e)

missionen und Suhkolllmissionell): der OlJerg'espan,
]l(eim MUllizipalaussehllsse: dei' VizegespaJl (Bürgel'l1wistprl,
Ileim Stadtmagist.rate eiJlel' MUllizipalstarU: dpr Bürgel'l1lL'istel',
]wi del' ständig'eu Gel'i('htskollllilission: der Ohel'gespan.
bei deI' Stellel'l'pklarnationskoll1missiol1: der Finauzdil'pk[ol',

Da jedoch 'wedel' dei' Ob Pl'- Il1l(1 Vi:wgcspan noeh deI'
Fillallzdil'pktOl' clip Übel'llallllw cl PI' Besehwlmlesdn'ift oder
die AlIlüalm18 ('nWl' Niedt'I'selIl'i1'l edler clie mündliehe 13esl:hwerde wpgeu sf"iuel' sOllst.igPIl diensUidwIl lmll1spruehllahme
pel'sönlidl hesorgell IcaUH Imd \\'eil <ludi die Bequemliehlwit des
Pnhlikllills ('S ul'fol'clpl'l., daß diese Allfg'ahell nicht dm'ch die
Bpt.J'effulldc'lI persönlich hewirk[ werden, ist mit. der Übel'l1alllUP (leI'
B('sdl\\'(~l'dull der ()l'(h~llt!idle l~in!,\llfi'lll(,l'IIPll1llel' fLps MllllizipilllllS,
\lpzitdlllllgsweise der Fillallzcliwktioll zu hetl'aIlPll; (Lie AlIl'llahlllP
eiuPl' Nipdel'selll'ift ühel' mündliche Besdnvel'deu a))(:'r ",il'd ill
dpl' Knnzlpi (lt~s Ohel'g'espnn;,;, h(~zielnillgsweise deo-; Vizpgespaus
(BÜ1'g('I'll1eis(el'sl unel deI' Finnlizdin'ktiOiI im Nmnell d('r Bet.I'effelldl~n IllId md.PI' illl'o]' \TPI'ant.wol'l.ullg rlllI'eh (Iml Sekl'pliil' cLes
OlleJ'g'eo-;pans (oder das Il1il. elnll AgPlldell de,,, Ohel'gcspanssekr('tiil's betl'au!p Ol'galll od('r ('ill Zll diespm Zwec.ke hesondel's
heslil11ll1t.es Mil.gJied elur KOUt.Hp!sbmllll[eIJ fl(!,~ MllltlzipilllllS ulhl' !lPl'
Filln Ilz(lil'pktion JIP,'-:OI'g'[,
L6,

ÜhL'l'llillllllC dei' s('l1l'irtli('hen nllcllllÜllclli(,lll'u Besc!t\\'pl'de,
GdlH1'I1 11 g:,
Dk sdu'ifUidw !:lesch\\'('I'Cle kallJl sowohl bei den, EiuzeJIIhehen'den als aueh !Jei dl~11 BelJül'deu mit. kollegialel' OrganisatiOlI
wühl'en(l dei' fül' die Eilllnllfübpl'nnlmw hesLilllluteJl gewölmliehen
All1tsslllllfLell pingl~I'ei('ht \\'(,l'c!el1. ]ICZip]lllllgsweise ist zu ühPI'Ilell111PII.
ZIII' Anfllahme dei' IIlÜllCllidwll H('schwl!l'de llestimmell dip
hetl'pffemll'l1 Behi\I'rl(~11 fÜI' jl'clell ,V(!I'ktag pille ständig festgesdz[p S1:tllldp,
Die J'i'II' dip AllfllaJJllle dei' luüllCllidwll BesdnveJ'de lJestimJlllp
ZPit ist. illl Amtszimmer in auffallendel' "Weise in cLer Form pille I'
Klll1dmadll1ug zu bezeiellllP1J.

Die sd1l'iftlichen -Bes<.;!twerdeu und die ühel'die JIlü~~dl iclnin
Beschwerden allfgcllommenell NiedCl'sehriftell sind in, (liil ,Igj"meinsames, yon den ül)J'igell Vel'waltungsangelegenheitcn gcsolldel:tes
Eilliauflmch Pinznlragen llllLl Clm Tage des Einlangens oelel' der
AuliJahme dem VOl'stalldp ocll'l' VOl'sitzenden dpl' hetreffenden
Bphörde odel' seinem StC'llypl'i I'eü't' (~ \)5 des G,) vOI'zu",pis(m,
17,

ZlIl'ül'kweisung deI'

Bes(',hwej'(ll~

(G,

~~

96-D8),

Gemüß den §§ 93 und D4, des G, ist die verspät.et VOI'g'phraehtp B(;sehwel'de zUl'iiekzn weisen,
Das Zurüc,kweisllng'sl'echt übt. je naeh dem, oh es sich tUli
eine PI'ivatllest}nve!'(le (punkt 1 des R 84, des G,) oder um dnp
behärcLliehe BeschwPl'Cle (punkt. '2 des ~ 84 des G,) handelt, im
Sinne des ~ m des G, elll.wpdel' clip Vel'\valtullgsbehörde, g(~gell
del'en EntsdlPidlll1g ode!' Verfügung die Beschwel'de gerkhtpt. ist,
oder,abel' dns VenVaHtlllgsgedeht aus,
Delllllaeh ist elie Vel'waltungshehöl'de, die eingeselll'itten ist.
vel'pfliehtet, die hei ihl' vPl'spätet eingel'pichtp selll-iftlielw odiel'
v(,l'spälet cUlgenwldete Illi'llldlielle Pl'ivat.bescltwerde von AliltS
\\'egell zUl'üekzmveiseu.\Velln die Vel'\yaltungsbehörde findet, daß
die lIlüncllieh ,1lIgemeldetp Besehwerele verspätet eingereicht uüd
deshallJ Zlll'ÜCkZIlWeisPll ist, soll sie die Pal'tei auf diesen Ulllstaiicl
allfmel'ksam IlIcH'hen: Jlehal'l't. cli'(~ Partei alJer c1ellllOeh auf ihrer
Beschwerd(!, so kaulI c1ie Allfualune pilwl' Nip([(>l'sehrift ÜlWl' :die
Beschwerde niellt vel'weigert wel'den,
Die ZUl'üdcweisung sowohl der lllündliehen als auch der
schriftlichen Beschwel'Clp ist selu'iftlich zu begründen llnd ist dpr
Bescheid dem Eilll'eiehel' (der anmeldenclell Paltei) himwll eh'ei
Tagen zuzustellen,
Gegcll clie zuriü'kweisende Entseheiclung sleht der Partei
innerhalh 15 Tagen dei' Reklll's an das Vel'waltllngsgericht.r,u
(§ 98 cl('s G,), clpl' lwi dcl' Vel'\\'altllllgsJ le'höl'de, clie eingrschl'it1 ell
ist, einzlll'eichdn ist.
Gegenüber der hehöl'CUiehell Beselnvel'Cle (punkt :2 des § 134des G,) dad clie Vel'waltuugsbehäl'Cle, die eingeschrittell ist, das
ZUI'iiek\\'eisungsl'echt unlel' keinell Umständen ausüben, isl daher
Zlll' Vorlage aueh der noch so vel'spätet eingereiehü'n BeselHVel!~le
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der Vel'waltungsolJel'behörcl eil
pflichtet.

an das

Vel'Waltllllgsgel'icht ver-

18.
Rechtfediguugsg'esllch (G.

~

99).

Vom Hechtfertigungsgesuch, das im Falle der Versällllluug'
der für clie Einbringung der Beschwerde bestimmten Frist ill
Anspruch genommen werden kann, handelt § 99 des Gesetzes.
Ein Rechtfel'tigung'sgesuch ist nur bei Privatbeschwerden
(Punkt 1 des § 84 des G.) znlässig; bei der Versäulllung der
rechtzeitigen Einreichung der behördlichen Beschwerde (Punkt ~
des § 84 des G.) ist ein Hechtfertigungsgesllch ausgeschlossen.
Wenn sich die Parlei der Reclüfertig'llllg hedienl, kann dip
Privatbeschwerde nur mehl' zusammen mit dem Hechtfertigul1gsgesuch lind nur schriftlich eingereicht werden:
Ein Rechtfertigungsgesuch kanll nm dann eing'ebracht
Wel'clell, welln clit~ beteiligte Partei oder ihr Beyollmächtigter clie
Beschwerdeschrill wegen emes unüberwindlichen Hindel'l1isses
rechtzeitig nieht einreichen konnte.
\

Das Rechtfertigung'sgesuch ist zusammen mit der Bpsehwerdeschl'ifl hei der Verwaltungshehörde einzUl'eichen, der
gegenüber dem Rechtferiigllngsgesllche - ~auch wenn es verspätet eingereicht wurde - kein Zurückweisungsrecht zusteht.
vielmehr ist sie yel'pflichtet, das Rechtfertigungsgesl1ch in jedem
F'n1le dem Verwaltnngsgerichte vorzulegen.

19.
Vorlage der Beschwerde (G.

~

100).

Das Gesetz legt im § 100 den Verwaltungsbehöl'clen, die
e.ingeschritten sind, mehrfache Verpflichtungen auf.
Vor allem ist es notwendig, daß die Verwaltungshehöl'Cle
gelegentlich del' Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht einen entsprechenden anfklärenden Bericht erstatte.
Der aufklärende Bericht soll mit allen die Angelegenheit
betreffenden Bezngsakten genau illstruiel'f, sein. Falls die berichtendp
Behörde in del' Angelegenheit nicht in erster Instanz eingeschritten

ist, sind auch die auf die Ang'elegenheit lJezüglichell Akten der
Behörden, die in unterer Instanz eingeschritten sind, dringenä
ahzuverlaIigen iund sind, insoferne die unterinstanzliche Entscheidung
oder deren Beilagen in einer fremden Spi'ache verfaßt sind, diese
mit einer Übersetzung in ungarischer Sprache versehen vorzulegen.
Insbesondere dürfell nicht fehlen: eine beglaubigte, in rei6er
und leserlicher Form ausgestellte Abschrift der administrativen
Entscheidung oder Entscheidungen, ferner die Zustellungs scheine,
bei Beschwerden, die mit der Post eingelangt sind, auch der
Briefumschlag', und das Aktenverzeichnis. Sollte ein wichtiges
Aktenstück aus welchem Grunde immer gleichzeitig nicht yorgelegt werden können, so ist diesel' Umstand im Bedchte zu
erwähnen.
Das Aktenyerzeichnis hat zu enthalleJl:

a) die laufenden Nummern,
b) die Einlaufzahlen der Geschäftsstücke
nach der Zeitfolge,

und deren Dal um

c) die Bezeichnung der Beilagen,
Il) die Gesamtzahl der vorgelegten Ueschäftsslücke.

Die im
sind einzeln
auffallend zu
geordnet und
vorzulegen.

.

I

.

Aktenverzeichnis angel'i.i.hrten ,Akten und Beilag'en
mit der Ordnungsnummer des Aktenverzeichulsses
be7.8ichnen und nach diesen Ordnung'snummern
die Akten nach den einzelnen Instanzen gesondert,

Für die genaue Einhalillng der Inslruierungsyorscltriften isl
in erster Reihe der Expeditsleiter der betreffenden Behörde verantwortlich. Doch ist auch die herichterstattende Behörde oder
das behöl'dliche Org'an verpflichtet, die vorzuleg'enden Akten zn
untersuchen lUld die Behehung allfälliger Mängel soforl zu ver,1111asse11:
.Schließlich ist auch die für die Vorlag'e festgesetzte achttägigfc\
I"rist einzuhalten und sind Angelegenheiten, die eine Erledigung'
auße,r der Reihe durch das Gerichl erheischen, womöglich sofort
zu unterbreiten. Die Verzögerung ist iJl jedem Falle zu rechtf(~rtig'en und zu hegl'ünden.
G
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20.

,?Ul',Wahl'llng des Wirkungskreises un,cl cles.öffentlicheu,Jnteresses geltend zu mnche,nde EinwelLcl u n g der Ver wal tun g s he hör d e, di e im a dm i n is t I' a t i v e n Ver f a h l' e 11 ein g' e s c h r i t t e n ist, s 0 wie
Verfügungen zur vVahrullg ihrer eigenen öffentliche.n und materiellen Angelegenheiten (G, §§ 101
u 11 cl 102),

Von gleicher Wichligkeit wie das behördliche Beschwerclerecht ist und den gleichen Zweck verfolgt das der Behörde, die
im Ve'rwaltungsverfahren eingeschritten ist, im § 101 des G, eingeräulnte . Recht, beziehungsweise die ihr übel'lrag'ene Pflicht
gegen die Privatheschwerde, soferne sie diese als· in den
Wirkungskreis der Verwaltungshehörden gehörend oder aber als
gegen das staatliche (ärarische) öffentliche Interesse verstoßend
erachtet, in einem au das Verwaltungsgericht zu erstattenden
Berichte die Einwendung der Unzuständigkeit zu erheben, gleichzeitig auch das vorliegende öffrmtliche Interesse zu bezeichnen
und hierübel' unter einem an den hetreffenden Minister zu
berichten.
Der Zweek die"el' Bestimmung ist, die Aufmerksamkeit des
Ministers rer,htzeitig auf die allenfalls vorkommellden gerichtlichen
KOinllEltenzüberschreitullgen oder auf die dem staatlichen (äralischen) öffentlichen Interesse drohende Gefahr zu lenken und
atir i ClieseWeise zu ermög'lichen, daß der :MinisteJ\ soferne er
sich auf den Standpunkt der Verwaltungsbehörde, die eingeschritten ist, stellen sollte, zum Schutze des administrativen
Wirletmgskreises uud der staatlichen (äral'ischen) öffentlichen
Interessen an das Verwaltuilg'sgericht eine schriftliche Äußerung'
richten oder zur mündlichen Verhandlung einen Vertreter entsendf!ll
könne, daher die striÜige Frag'e auch von dieser Seite vollständig
geklärt VOl' das Gerichl gelange,
Die weitere Einflußnahme der Behörde, die im Verwaltungsverfahren eingeschritten, jedoch in ihren eigenen öffentlichen und
materiellen Angelegenheiten nicht hedroht ist, erlischt im Verwaltungsprozess(~ ebenso, wie auch im Fälle einer behördlichen
Beschwerde der die Besrhwerde erhebenden Behörde keine weitere
Rolle zukommt.

Wenn jedoch die Privatbeschw81'dc die öffenlliehen und
matel'iellen Angelegenheiten der Verwaltwlgsbehörde mittlel'er
Instanz, die eing'eschritten ist, lIachleilig' bel'ührt, ist nach R 102
des Gesetzes vorzugehen,
:21.

Wir k U 11 g

der

Ein l' eie h 11 11 g
(G, § 108),

der

B e s dl IV e I' eil'

Als allgemeine Regel gilt, daß die Erlwhullg der Beschwet'de
den Vollzug' der administrativPll Verfügung oder Entscheidung
aufschiebt, das heißt die angefochtene adminislmtive Entscheidung
odel' Verfügung ist in der Regel nicht vollstreckbar,
Von dieser allgemeinen Regel macht das Gesetz zwei Ausnahmen.
Die ei11e is1, daß in solcheu Füllen, in denen im Sinne
eines Hesetzes, einer Verordnung oder eines S talutes die Berufmlg'
im aclmiillstrativell Verfahren oder an das Finanzverwaltungsgericht gegemväL'tig nur mit aufschiebender Wirkung (extra dominium) zulässig ist, das heißt, wo durch die Berufung die Vollstreckung auch bisher nicht gehemmt wurde, die an die Stelle
del' aeJministrativen oder finanzverwaltungsgerichtlichen Bel'Ufuug
tl'etende veL'\vallungsgeL'ichlliehe Beschwerde die Vollstreckung del~
angefochtenen administrativen Verfügung oder Entscheidung ebenfalls nicht hindert. Die Errichtung' des Verwaltungsg'erichtes ändel't
dah(~l' in dieser Hinsicht llichts an dem g'egeml'tlrligPll Znstande,
Die zweite Ausnahme ist die, daß die angefochtene administralive Verfügung oder Entscheidung ohne Rücksid1l. auf das
gerichtliche Verfahren auch dann vollstreckbal' ist, wenn dies die
Rücksichtnahme auf das st.aatliche öffentliche Interesse erfordert,
oder wenn aus der Aufschielmllg' der VolJstreckul1g' nn \V iederIJl'inglicher Schaden enl stehen könnte,
In solchen Füllen st.ehl das Entscheidung'sl'echt in del' Frage
der Vollstl'eckbarkeit der Verwaltung;;behönle zu, die heide Möglichkeiten sorgfältig zu prüfen hat, oh nämlich unter den ohwaltenden Verhältnisseu das staatliche öffentliche Interesse die
Vollstreckung' erfol'dert od(~r ob alls der Durchführung' oder der
Aufschiebul1g der Zwangsvollstre(~kung pin ul1\\'iederbring'lic!Jew
'schaden entstehen kanll,
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Zm näheren Orientierung' wird bemerkt, daß im Falle im
Verwaltungsprozesse welch er Padei immer, der Pl'ivatpartei, der
Behörde, dem Beschwerdeführer oder den1 Geklagten ein un~
wiederhrillglicher Scharlen droht, die Zwangsvollstreckung anzu~
ol'(Iuell ist; daß ferner - wie dies anch im Geset:w ausdrücklich
hetont ist - die Entscheid Llng, mit der die Z\\'ang'svollstreekung'
angeordnet wird, ausführlich zu lJegrünclen ist, daher hloß eine
allgemeine Berufung' auf das üffpntlidw Interesse oder auf den
unwiederhringlichen SchadelI, der <mlstehen kann, nicht genügt,
vielmehr ist durch konkrete Dnten lind Talumstände nüher a\lS~
zuführen, worin das öffenlJic]le Interesse, beziehungsweise der
Schaden hesteht.
Die Vollstreckbarkeit der administrativell Entscheidung oder
Verfügul1g' ohne Rücksicht auf die allenfalls einzureichende Be~
schwerde kann ,lIlell gleichzeitig mit der Erlassung der Entscheidnng oder VerfLigllllg ausg'esprochen werden, Die geg'en die olme
Rücksicht auf das gerichtliche Verfahren angeordnete Zwallg'svollstreckung e1'hohene Beschwerde (~ 151) hindert nicht den
Vollzug der Zwangsvol1st I'eckung.
22.
Auf ga h (' n cl er Ver \\' alt li 1] g s b eh ö r cl e n im B ewe i sI' e l'f n h l' e n (G. §§ 112 bis 117j.
Im Beweisverl'ahren kommt elen aclministrati\'en Beltürden
eme wichtige Rolle zu.
Das Geselz zählt die altlldät'ende Äußel'lll,lg' der adll1illi~
strativen BehöI'den und die Gltladtlen der Fachmgane mit Rück~
sieh! an r die Nalm cle:-; Verwaltung'sprozesses zu elen Beweisen
(Pllnkt 4 dps § 112). Da somit elie ÄußeL'lLng' der Behörde
oder das Gutachten des behördlichen Organes im Verwaltungs~
prozesse von entscheidender Beelent.llJlg· sein kann, ist bei deren
VerfassuJlg mit gewisse) 11 tafter Sorgfalt vorzugehen.
Die persönliche Vernehmllng der Parteien, die Einvernahme
der Zeugen und Sachyerställfligen und die Vornahme des Lokalaugenscheines läßt das VerwaltungsgeriehL im Sinne des ~ 113 des G.
in der Regel clureh die Vel"waltl1ngsbehörcle bewirken, Allf diese
\Veise versieht die VenvaHungsbehörde im Auftrage des Gerichtes
ri<:hterliche Ang'elegenheiten, muß daher wirkliche riehtel'liehe

Gründliehkeit lllld Sachlichkeit belmndell ullCl strenge nach den
Regeln des gerichtlichen Vel'f'ahrens vorgehen.
Die näheren Bestimmung'eu über. das' Beweisverfahren ent~
halten die §§ 113 bis 115 und 117 G, sowie die Geschäftsord~
nung des Verwaltungsgerichtes, deren diesbezügliche Bestimmungen,
wie auch die vom Verwaltungsgericht in vorkommenden Fällen
hinausgegebenen gesetzmäßigen \Veisl1l1gen auch für die im
gerichtlichen Auftrage vorgehenden administrativen Behörden und
Org'ane strenge maßgebend sind.
23.
Ver L[' e t 11 n g der B eh ö I' den v 0 I' d e III Ver wal t lt n g s~
gerichte (G. § L18).
Die Behörden werden, soferne das Gesetz nicht anders
verfügt, vor dem Gerichte durch die gesetzlich hiezu berufenen
ordnungsmäßigen Vertretel' vertreten (§ 118 des G.).
Ausnahmen macht das Gesetz:
a) hei Erhebung der behörcUichen Beschwerde gegen Munizipal ~ und Verwaltungsausschüsse, ferner
~ tJ) bei Erhebung der Privatbesclnverde gegen die einschreitende
Behörde, wenn es sich um den Schutz ihrer eigenen öffentlichen lmd materiellen Angelegenheiten handelt, schließlich
c) für die als Beschwerdeführer auftretende Gemeindevertre~
tung'sköl'pel'schaft (Gmneinclerepräsentanz) llnd Gemeindevorstehung.
Bezüglich der zwei ersteren bestimmen die §§ 88 und 102
d(~s Gesetzes, daß sich die erwähnten Behörden im gerichtlichen
Verfahren dllrch besondere Vertreter vertreten lassen können,
da es ein Erfol'demis der wirksameren Geltendmachung des
Rechtssehutzes isl, daß die ihre eigenen öffentlichen und male~
l'iellen Angelegenheiten schützenden Behörden (fast ausschließlich
mit kollegialet' Organisation), wie aueh die mit behördlicher
.Beschwerde angegriffenen Muuizipal- und VerwaUungsausschüsse
hinsichtlich ihrer Vertretung' VOll Fall zu Fall nach Gutdünk(~ll,
daher auch mit Umgehung der KörperschaftsmitgliedeI', die den
Standpunkt der Behörde nicht teilen, verfügen können,
Die Gemeindevol'stehung' wird vor dem Gerichte im Sinne
'des 9 118 des H. c1nrch den Ol'isriehter mit dem Gemeillde.(Kreisj-
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Notär) die Gellleindevel'tretuug (HepräselltanZ) durch clieselhen
PersoD('!l oder dlll'eh eine :mdere von der Gemeindevertretung
damit betraute Person vertreten, weil der an der Spitze der
Gemeindevorstehung' und der Gemeindevertretung' stehende Ortsrichter ilt einem großml Teile unserer Gemeinden zur lVIitwidmng
im Verfahren vor dem Verwaltullgsgerichte unfähig wäre.
Von dieselt Ausnahmen ahgesehen werden die Behörden
vor dem Gerichte immer VOll ~len ordentlichen gesetzlichen Verlrelern vertreten; für die Vertretung des staatlichen (ärarischen)
örfentliehen Interesses, sowie die \Vahrnng des behördlichen
Wirkungskreises dureh einen Beauftragten des lVIinistl'rs sorgen
(lie ~~ 87 und 101 des G.
Dem Beauftragten der Behörde stehen gemäß den §§ 80
lmd 102 des Gesetzes alle Reehle und Pflichten zu, die der
bddagten Partei zustehen.
Die §§ 119-121 des Gesetzes hezieheu sich auf die Behörden und die Beauftragten der Behörden nicht.
Zm Legitimation des Beauftragten der Behörde dienen die
an das Gericht gerichteten Vorlagen der hetreffenden Behörde
orler der behördliche Entsendungshescheid, der dl1l'ch den Beauflragl:en vorzuzeigen ist.
~ ~Uk

Z u s t e llu 11 g der ger i (' 11 t I i (' hell E 11 t s c h e i du
(G. § 138).
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Die Zustellung' der gerichtlichen Entscheidungen läßt im Sinne des ~ 138 des G. - diejenige Verwaltllugsbehörde
bewirken, die im administrativen Verfahren eingeschritten ist und
flie Beschwerde an das Gerkht vorgelegt hat.
Alle verwaltungsgerichtlichen Entscheidnngen (Urteile und
Bescheide) läßI die Verwallungsbehörele durch die im G. A.
X : 1875 bestimmten or<lentliehcn Gemeindezustellungsol'gane
nach den im Venvaltungsverfabren gültigen, insbesondere aher
nach den unten angeführten Vorschriften zustellen.
Die zuzustellenden Schriften sind unter Briefumschlag dem
Zustellungsorgan einzuhändigen.
Die GemeindezusteJlungsol'gane sind verpflichlet, elie ihnen
zm Zustellnng zugekommenen Schriften des Ver wall ungsgerichtes

il1 ein (dem in eier Verordnung des 1nnen- und des .fustizministers, Z. 2036/1875 *) festgeset.zten Muster entsprechendes)"
Vel'zeielmis Baeh der Reihenfolge ihres Einlangens einzutragen.
Die laufenden' Zahlen des Verzeiclmisses' sind vom Beginn bis
ZIIJl1 Schlusse des Jahres ununterbrochen fortznsetzen und die
mit Jahresschluß abgeschlossenen Verzeichnisse in elie lVIunizipalregistratur abzuführen.
Die Zustellungen sind in der Reihenfol'ge des Einlangens
(le:-; Auftrages zu hewirken und die mit "dringend "hezeichneten
Schriften unverzüglich zuzustellen.

\Venn naeh dem Inhalt des zuzustellenden Schrittstückes
einer Person das Erscheinen vor dem Gerichte aufgetrag'en wird.
isl: der VOl'ladnng'sschein stets zu eigenen I-landen des Vorgeladenen
zuznstellen.
\Ve11n die Person, deren Vorladung' angeordnet wurde,
gestorhen oder abwesend ist und clas Zustellungs organ Kenntnis
davon besitzt, daß sie his zu der für ihr Erscheinen hestimmten
Frist nicht. zurückkehrt, hat es hievon das Gericht im Wege der
Verwaltungsbehörde zn verständigen.
Das Zustellung'sorg'an hat dafür zu sorgen, daß die Person,
del: das Schriftstück zugestellt wurde, die Übernahme und den
TaO"1:> der Übernahme in elen betreffenden zwei Rubriken des.
Zustellungsscheines mit eigenhändiger Unterschrift hestätige. VI! enn
die Person, der das Schriftstück zugestellt wurde, nicht schreiben
kann, füllt. beide Rubriken unter Vermerkung dieses Umstandes.
das Zustellungsorgan aus. DasseIhe geschieht auch dann, wenn
sich die Partei weigert, das Schriftstück anzunehmen; das Schriftstück wird hei ihr zurückgelassen, und ist dieser Umstand auf
dem Zustellungsscheine gleichfalls zu vermerken.
Den Zustellungsschein hat auch das Zustellungsorgan zu
fertigen.
Zuslellungsscheinc sowie auch unzustellbare Geschäftsstücke
sind sofort nach erfolgter Zustellung, letztere unter eingehender
Darlegung der die Zustellung hindernden Ursache in einem Briefumschlage; der mit dem Gemeindesiegel zu versehen ist, an die
VCl'waltungsbehörde zu leiten, die das unzustellbare Geschäfts*) Hendelelek Tara J 875, Seite 207.
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slück, sowIe deli die erfolgte Zuslellllng lJestät.igenden Scllein
m;ry;e,rzqg'lish dem VerwalLllngsgel'icht vorlegt.
Der Tag' 4er Zurücksendung der nicht zugestellten Schriften
ist in das Zu~t(:!llllllgs\'erzeichnis ebenfalls einzutragen,
wenn ihm eier
Das ZusteUungsorgau ist verpflichtet Überne~1ll1er persönlich nicht bekannt ist -, von der Identität
des Unternehmers sieh die gehörig'e Überzeugung zu verschaffen.
Das Zustellung'sorgan darf für die Bewirkung der Zustellung
von elen Parteien eine Ge]Jühr oder Belohnung nicht verlangen.
:25.

\Viedel'(I ufnahme (G, §§ 139-144),
Eine vViederaufnahmsbeschwerde können gemäß § 13!:J des
Gesetzes ausschließlich nur Privatparteien einreichen,
Da die Wiedel'aufnahmsbeschwerde im Sinne des § 140 des
Gesetzes unmittelbar beim Vel'waltungsgerichte einzureichen ist,
hat die Vel'waltullgsbehörde die allenfalls bei ihr eingereichte
Wiederaufllahmsheschwerde unbedingt zurückzuweisen,
;2(5,

Kosten des Verfahrens (Ci, §§ 145, 14(5),
In Steuer- nnd Gebühl'enangelegenheiten können Verfahl'enskoslen nicht bestimmt werden,
Die Verwaltungsbehörden sind von elen Verl'ahl'enskosten iu
der Regel befreit; von dieser allg'emeinen Reg'el sind jedoch
solche li'älle ausgenommen, wo die geklagte Behörde offensichtlich
ungesetzlich vorgegangen ist.
Überdies ist es selbstverständlich, daß das Recht, die Ve1'waltungshehörcLen und Organe vor den Zivilgeriehten, im privalund sirafl'echtlichen sowie im Disziplinarwege zur Verantwortung
7,U ziehen, auch in den an das Verwaltl1ngsgericht gewiesenen
Angelegenheiten, daher auch in dem durch das Inlcrafttreten des
Verwaltung'sg'erichtes gesehaffenen neuen Zustande m vollem Umfange aufrecht bleibt.
27,

St.empel- und Gebührenpflichtigkeit (G, § 148),
Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist für (lie
behördlichen Organe stempel- und g'ebiihnmfrei. Die pehördlichen

Orgam' genießen clahel', in weldier Eigenschaft imllll"l' "W HII('h
im Verwaltungsprozesse auftreLen und welche Eingabe immer sie
in Verwalhlllg'sg(~l'iehtsallg'elegenheiLen an die Vel'waltungc;behöl'du
oder das Gericht richlen, ill jedem Falle Strempel- und Gebühl'ellfreiheit.
Bezüglich der Privatpal'teien gilt, daß auf elie EingabelI,
Niedel'schriften, Beilagen, Abschriften, Ausfertigungen, inbegriffen
auch dip geric.htlichen Entscheidung'en, sowie auf elie sonstigen
Akten in Angelegenlteiten, die in die Kompetenz eies Verwall.ullg'sgerichtes gewiesen sind, jel1l~ Stempel- und Uebührengesetze IInel
gesetzlichen Vorsclu'iften anzUlvelldell sind, die. - dac; Verfahl'ell
vor den ordentliehen Zivilgerichten ausgenommen, - im Vel'waltung'sverfahl'en mit Rücksicht auf elie verschiedenen Zweig'R
der Verwaltullg'Gül Ligkei1 besitzeil.
Der gleiehe Gnmc1satz ist auch hinsiehtlich der nach dell
Geselzell und gesetzlichell Vorsc.hriften ]Jesteheuden sowohl sadlliehen als persönlichen Ciebührenfreiheit anzuwenden, Demgemäß
haben die Vel'',ovaltllngshehörden mit der Beschwerdeschrift
und ihren Beilagen, üherhaupt mit c;ämtlichen Eingaben deI'
Pdvatpal'leieli hinsichUieh der Üherstempelung, bz\y, Notiolliel'Ullg
zu verfalll'f'n,
:2H,

Die

Vollstreckung

del'

geddltlidien

Elltseheidullgell

(G, ~~ 1M)-151),

Die Vollsll'edmng' der Ent.scheidullgen des VerwaltUlil-;'Sgerichtes ist in den Wirkuug'sheis der Verwaltungsbehörden
gewiesen,
Die Anol'dnung uwl Dllrchfülmmg dei' Zwallgsvollslrec1nlLlg'
urfolgt altf <=truud der für die hetreffende Angelegenheit gültigen
Vorschriften und der vom Jllllenllünister auf Grund des ~ 1;')0 des (},
zu e!'lassenden l>esondel'en Verordnung mit dE'm Unterschiede,
daß die Verwaltllngsbehördeu, naehdem sie hier im Namen des
Gerichtes ulld ullter Aufsicht des Gerichtes (§ 151) vorgehelJ,
verpflichtet sind, für die Einhaltung der hinsichtlich der ZwalJgsvollstreckung' bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, üherhaupt
für de:n raschen lind g:ennuen Vollzug hesonden' Sorgfalt Zll verw('nden,
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Die Parteiell können gegen die im Gegenstande der Anordnung
der Zwangsvollstreckung erlassene administrative Entscheidung,
sowie im Falle von Rechtsverletzungen hei der Dl1l'chführung der
Zwangsvollslreclnmg im Sinne des § L51 des G. hinnen 8 Tagen
eine Exelmlionsheschwerde an das Verwaltungsgericht erhehen.
Die Exeku tionsheschwerde ist bei jener Venvaltungshehörde,
Ill1d Z\y8J' ,'chriftlich einzureichen, die im administrativen Verfnhren eingeschritten ist und die Zwang.svollslrecknng angeordnet
hat. Gegenüher der Exekutionsheschwerde kann die geklagte
Venvaltungshehörde in keinem Falle das Znrückweisungsrecht
ausühen, sondern hat sie ungesäumt, und zwar mit den Bezugsakten snmt dnem Akl.(mverzeichniss(~ unrl genan instruiert mit
pinem Plltsprechenden aufklärenden Berichte dem Verwaltungsgerir,hte yorzulegen,

n.
Ergänzungen zum Gcsetza.litikel XXVI: 1896,
Der im G. A. XXVI: 1996 festgelegte Wirkungskreis des
Verwaltungsg'erichtes wurde durch spätere gesetzliche Bestimmungen (Gesetze, Ministerratsbeschlüsse) mehrfach erweitert. Von
diesen gesetzlichen Bestimmungen sind jene, denen in bezug auf
rlie Verwaltung des Burgelllalldes eine Bedeutlmg zukommt, inl
nachfolgenden abgedruckt, während die für die lmrgenländische
Verwaltung belanglosen oder gegenstandslos gewordenen Bestimmungen nicht aufgenommen wurden *). Bemerkt wird, daß sich
der vVirkungskreis des Venyaltungsgerichü~s anf Ühertretnngsangelegenheiten nicht erstreckt. **)
Die den G. A. XXVI: 189fJ ergtinzenden gesetzlichen
Bestimmungen sind:

'29.
Übergallgshestimmnngell (G. ~ 152).

1. (Zu § 34).

H. A. LVIII: 1912 liber (lie FUl'{lerung der
wickhmg.

C~egenstan dsl os,

30.
Vorlage von Amts weg'eH (G. R 157).
Nachdem im Sinne des § 157 des Gesetzes die dod
JJezeicllllete Bestimmung des § 109 des U. A. VII: 1888 üher
das Veterinärvvesen, sowi'j des § 65 des G. A. I: 1890 über die
Straßen und Mauten ihre Wirksamkeit yedaren hat, wird die
erst- beziehung'sweise zweilillstanzliche Entscheidung bezüglich des
Schadenersatzes für vertilgt.e Tiere oder verniehtele Gegenstände,
sowie bezüglich der in staatlicher Erhaltung l1nd Verwaltung
siellenden Straßen und KunstobjeHe in Hinknnft nicht von Amts
wegen zur oberbehördlichen Überprüfung und Genehmigung vorzulegen sein, sondern ist, wenn eine Appellation nicht eingebracht
wurde, gleich die erstinstallzliche Entscheidung, beziehungsweise
wenn keine Beschwerde an das Verwaltung'sgericht erhohen wurde,
die zweitinstanzliche administrative Entscheidung' rechtskrMtig
l1nd en dgültig .......................................... "
Buc1apest, am 20. Novemher 1896.

B. Banfl'y e. 11,

Sti\.M(~(\llt

§ 12.
"Jene Gebrauchstaxen und Gebühren, ~welche die Städte für
die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Anstalten (Betriebe) in
statutarischem Wege festsetzen, gehörell nicht unter jene öffentliche Dienstleistung'en, welche auf Grund des § 15 des G. A.
XXI: 1886 und des .§ 132 des G. A. XXII: 1886 eingeführt
werden können.
Diese auf Grund eines Statuts rechtskräftig festgestellten
Ta",~en und Gebühren sind im administrativen \Vege nach Art
der öffentlichen Steuern einzutreiben.
*) G, A. LX: HlO7 öet"t das Hecllt der Munizipien fest, vor dem
Verwaltungsgericht Beschwerde zn erheben gegen Verfügungen der negierung
oder ihrer Organe, die den ~Wil'kuIJgskrcis der Munizipien, ein Gesetz oder
eine gesetzliche Vorschrift yerletzen, Da die MUllizipaleinrichlung im Bll1'genlande aufgelassen werden sull, kOlllmt diesem G. A, keine Bedeutung mehr zu.
Gegenstandslos sind ferner die den Wirkungskreis des Vorwaltungsgerichtes
enveiteI'llden G. A. XV: 1899 (§ 162), VI: 1\:)07 (§ 29), LI: 1907 (§ 4), XLVI: 1914
~§§ 8 ,und \)), XIV: 1915 (§ 7), XXVI: Ul16 (§§ 10 und 13), XXXIII: 1916 (§ 4).
,**) Entscheidung des VmwaltllIlg'sgt'richtes ZL 8175/1899, Amtsblatt
des Innenministers 1\)00, Seite 168,
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9:2

In Streitfragen, die in Angelegenheit der Bemessung und
Eintreibung auftauchen, entscheidet in erster Instanz der städtische Magistrat, in zweiter Instanz der Verwaltungsausschuß.
Gegen dessen En:tscheidung' steht die Beschwerde an das Verwaltungsgericht offen."

In diesel' Frage trifft der Tnnelllninistpl' dil' plldgültig(' Entscheidung. "

G. A. LIX: 1907 itber die· wechselseitige Regelung' der
PCllsiollsverltältnisse der Staats- und lUtmizipalheamten.

2. (Zu § 45, Punkt 1.)
G. A. LVII: 1912 itber die Abänderung des von der
Regelnngdm' BezUge der Komitatsallgestellten halldellHlell
G. A. X: 1904.
§ 34,.
"vVenn in dem die Beförderung oder Beteilung mit der
Uehaltszlliage verfügenden Beschluß des Munizipalausschusses
oder des Ob81'gespans auch die Summe der fälligen Bezüge festgesetzt ist, hat der beteiligte Beamte gegen diesen Teil der
Entscheidung das BeruflUlgsrecht an den Innenminister.
Den die Summe der Bezüge feststellenden Teil der Entscheidung überprüft der Innenminister gelegentlich der Genehmigung auch von Amts wegen.
Gegen dun die Summe der Bezüge betreffenden Teil der
Entscheidullg des Tnneuministers kann der beteiligte Beamte
Beschwerde an das VerwaHungsgericht ergreifen.

S 35.
Uegen die Verfügung der zm Anweisung zuständigen
Behörde, mit der die Anweisung' solcher Bezüge verweigert wird,
auf die der gesetzliche Anspruch in Gelttmg trat, oder mit dem
die Summe der Bezüge unrichtig festgestellt wurde, kann der
beteiligte Beamte an den Innpnminister appellieren und gegen die
als verletzend angesehene Entscheidung des Innenministers
Beschwerde an das Verwaltnngsgericht ergreifen.
~

Jwziehuug'sweise der Oherg'espall seine UlIterJJl'eitling macllf·ll,. welill
der Beschluß, vorschl'iftswidrig zustande kam.

36.

Hegen (]PIl die VOl'1'üclmng in due höhere Gehaltslda~"l<
oder die Beteiluug' mit ('ille1' Gehaltszulage verweigernden Beschluß
des MUllizipalausschlls:-ws JeUlill der heteiligte Beamte oder dl~r
Obel'fiskal all dPll Illllpllmillistl'r 11111' ill dem Falle Berufung ergrei fe Il ,

§ 6.
"lll deu auf Gl'llllcl dieses U('s<'tz~!s l'utstellelltll'lI strittig'eu
Fragen ist g'eg'ell die Enischeidlllig des Ministers (des Präsidenten
des Staatsrechnullgshofes), beziellllllgsweise des Mlillizipaiallssellllsses eille Beschwerde all das Vl'l'wallulIg'sg'pricht statthaft."

. 3. (Zum § 47.)
H. A. XXI: 1898 üher (He Belleekullg flm' iiffelltlicltell
Kl'allkenVel'pflegskosten.
~

IB.

"LI deH Streitti'agell hezüglich ell'r VPI'pflil'htlillg' zur Entrichtung ~er öffentlichen Krankellverpflpgskosh~ll auf GrUlld des
letzten Absatzes des § 2 lind der ~§ :3 his 9 dief'es Gesetzes,
sowiü der Eintrejbung (§ 14, Plllikt 6) cll'l' öffmltlichelI Krankellvf'rpflegskosten, die Private belash~lI, cntscheidet die' verfabreuszuständige Verwaltungshehördp, im Bel'l Ilimgsweg'p der Verwaltungsausschl1ß, gegen c1esseu Beschluß orlPl' Vpri'üg'lIlIg Pine
Bnschwerde an das Vel'walbll1gsgPl'icht zlllässig i~t."

G. A. XXXVIII: 1908 hetreft'end die Abämlel'ung' des
I. Hal~I}tstückes (Sanitätsdienst in C:lell Gemeinden) (les
H. TeIles {les G. A. XIV: 1876 ühel' die Regelung des
Sallltätsw(\8ens.
§ B7.
"Das Verfahren vor dem Venvalhlllß'~gl~richt ist statthaft:
1. gegen, das Verfahren des städtiscllPll Milnizipalallssehnss('~
,hei der Wahlrdes Bezirksal'ztps (§ 6):
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~. geg'eu die im Appellatiollsweg'e erhrachten Entscbeidllll~rell
(§ ß) d(~s Komitats-lVIunlzipalausschusses, betreffend die Wahl eies
Stac1t-, Oc"meinde- oder Krpisarztes;

ti'eisprecheuden Be::;chluß *) erbracht hat - billuen 30 Tag'eu von
der Verstänclig'ung gerE!chnet das Beschwerderecht hei dem
Verwalhlllg:-:gerichte zu."

3, gegell die El'llülllltlllg' des Ohel'physikus in städtisclll'll
MIlJlizipiell (htrchdell Ol>ergespall (§ 6),

§ 13 (letz lei' Ab::atz),

zwar IUlter dem Titel, daß der ge\Viih1t(~, beziehuugsweisl' el'llLlllute Arzt (lip geseLzliclw QlIalifikatioll nicht hesitzt
ode!', daß ])('i dei' Wahl oder /Jei clm' Et'nplIll1lllg elie BestimmlmgPll
det' H(':-.:('tzt~ lIlId VOl'SChl'il'tl)1I außer acht. gelassen wurden;

"Die Verhällgllllg' fIL'l' Straff! steht dem Millister Hlr Kultus
und Unterricht ZlI, doch ist c!Pl' mit der Strafe belegte Se(~lsorgpr
oder die sOllstige vf)l'alltwOl'tliehe Amtsperson berechtigt, hLm1811
30 (ch'eissig') Tageu vom Tage der Verställdigung an g'el'l~cllllPl,
bei dem Vei'waltUllg'i'g-erichte Besehwercle zn führen,"

4·, geg'üll die Schlllßelll,schddllllg' ([PS Munizipalausschussl's,
womit ([l'l' Ord(;lltliche Gehalt des Arztes zm Zeit des Inkrafttretells
r1ipses G<"ptzes fl~stgestelll wird (~ 1:2);

)) 14 (letzt('l' Al>::atz) ,

lilie!

3, geg'l~ll die li;llLseh(~idllng des VprwaltnngsausschuSSt,s,
IlliL der dil' VOll :-lauiLiitslm)isell Z1l tragenden Laste'lI (Pel'wlI<llzulage, Qllal'Liel'geld(~r oder I-IersteUuugskostell, IVageng'eld \lud
Pteisepauschal (§§ 14, 17, 21) 11II1' dip einzelnell Gl)meincll'll rips
Kreises aufgeteilt werdell;

G, gegult die Elltziehllllg rkr Lokalzulagc' der Uenwillc1pIKl'eis-lärzte Ilnel Ht~hall1mell cl1ll'ch elen Innellmillister, sodallll
gl~gell clie Elltzielult1g dl~l' außerOl'dentlicllen Jahres llUÜm.,tütz llUg'
der Hemeinrle(Krpis-)iil'z/r' dlll'eh deli Mlinizipalaussehuß (~ Hi
llucl 30);
7, im SitlllP des H, A, LX : 1907, WOHlI die Frage striltig
wird, ob der Inllelllllillistel' dem Gesetz nach das Recht hatte,
die für die Sl.almngehiilter, Alt,ol's- l!Hd Lokalzulagen der GemeindeI1nd Krpisärzte, sowie für die Lokabmlag'en der Hebammen 1l0l'mierten Bdrüge deli KomitaLeIl nichl zm Yprfüg'ullg' zu :-:felrell
(~ 18 lIlld ~O),"

4. (Zum § 4H.) .

"Bezüg'lieh des Verlustes des Allspruches md' EillkolllllleJlSerg'änzuug' enlscheidet der Minister für Kultus nnc1 Unterricht,
doch steht dem mit der Strafe belegten Sl~elsorgel' das Recht zu,
binnen BO (dreißig) Tag'ell vom Tag'e der Verständigung an
gerechnet, ]wi dem VerwaHllllg'sgeridlte Beschwel'Clc Zll fi11u'ell."
~

15 (letzter Absatz).

"Betreffend die l!~illkommensverringenlllg und die als Grundlage derselben ang'(~führten Umstände kanu die kompeteute kOllfessionelle Behörde gegen den Beschluß des Ministers für Kultlls
Lmd Unterricht hinnen ;JO Tag'eu VOll der VerständigLul'"
(l'CreclUlf'I ,
.
b b
bei dem' Verwaltungsgel'ichte Beschwerde führeIl, "

G. A. XIII: 190H (§ 5) erstreelct dieses Beschwerdereeht auch
auf die Entziehung' der KongTLla in dem in diesemParagraplleu
genamüen Fällen,
5. (Zum § 53.)
G. A. XV: 1913 übel' die Reg'elullg der Gebiihl'en der
staatlichen Elcmcntarvolksschullehrcl'.
'
§ 27,

G. A. XIV: 189H iiber (Ue ErgUuzung' des Einkommens
der Seelsorger.

"Zur Enlscheiduug' über Fragen, welche aus dem Anspruch
a'fr Gebühren entstehen, der elen Lehrern auf Grund dies<'!'

)) U (/ptztül' Absatz).

*) Das heißt, welln die konfessionelle Behörde deu im Gel1ll~Se ller
KOllgmaergänzllngell slehenden Seelsorger VOll der Aukloge wegen eillel'
schweren geistlichen Ved'ehlullg' oder staatsfeindlichenBenehmells frcigesprochell,
der, Minister jedoch trotzdem die EntziellUng der KongrllaergällZung 1'('1':
lugt hat.

"Gegen diesel! und deli lVIinisterratslJeschluß, der auf Gruml
des § 8 elie Entziehuug der Einkommenserg'änzung' verfügt, sieht
der lcompl'bmteu konfessiOllelle\l Bphöl'c10, insoferne clieselbeeilwll'
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(h!Setzl)S zllsteht, sowie zur EutscheidulJg'von Forderungen, die
c1ie~;em Anspruch znfolg'e g'egen das Staatsärar erhobelJ werden ,
ist, mit Ausschlnß jedell anderen Vel'fahrells, der Minister für
lCilllllS lmd Untel'richt zuständig.
GegelJ die erbrachte Ents('heidlilig ist das Vel'f'ahl'PII VOI' dem
Vcnvaltllllg'sg'E'richte zldässig':"

H. A. XXVH: HH)7 liber die Reclltsvm'lüiJtnisse der nichtstaatHchen Volksschulen und liber die Bezüge der Gemeindeuud konfessionellen Volkssclmllehrel'.
~

8 (4,. Absatz).

,,(~eg'el J dit· \V ül'tfeststelln IIg Jcallli die iut.ul'essierte Partei
bilJllcH 30 TageIl an eleu VenvaltulJg'saJIc;seltJIß Beschwerde el'~
g'l'pifelJ, gpg'ell dessen Entscheidnng nach rlen Bf)stimmllngeu des
U. A, XXVI: 1896 pin0 Besf',hwel'de (\]1 das Vel'wa1tnngsg'el'icht
statthn Ir ist."

Ho A. XXVI: lH07 liber' (He Reg'eluug dm' BezUge (leI'
staa.tlieheu.,Elemelltarvolksschullelu'er undUber (Ue lokale
Aufsiebt (leI' staa.tlidlen VolInlselmlen.
~

11.

"ZlIl' Beschlllßfassullg übel' je] JU Fragell, welche sich aus
dem Anspl'lIch auf die dpn Staatsschullelll'el'll au[' GL'llllcl dieses
Ueset.zes g'phührplJ(leli Bezüge el'gebell, sowie übel' die clies8111
AJlSPl'lLCh zufolge gegell das StaatsäraJ' pl'hobeneJl Forc1e1'l1llg'eJi
ist mit Ausc;chluß jedes anderen Verrahl'E'IIS del' .Minister -rül'
Kliitus Illld Unterricht zuständig.
(}egell die erbrachte Entst:heifIll1lg' i,-.:t das Verfahrel i 1'01'
dl'lll Vpl'wulhmgsg'ericht ,sta tth Mt. "

. 6. (Zum § 60.)

H, A. XVIII: tH13 übel' (He AhiilUlel'llUg des Wassm'rechtsgesetzef-i.
~

gegell

28.

"Das Verrah!'(>jJ vor dem Verwallllllg'sgel'ichl fiJldet statt
fl(~n Beschluß des Vel'waltl111gs<ll1ssehu,';sps,. womit dieser:

1. strittige FragclJ ill AlIgClegelilwit rIes Bestandes lliül d('1'

Encligllng 1'011 im Sinne des ~ 8 ,festgestellteJl Servitlltelizi\'ischell
dem BerechtigteIl lind dem Belasletell entscheidet.:
2, im Sinnc des § 18 hetH!ffs del'13eseitigllllg clel' Bl'llützllngsPillsehl'änkung l,ei \Vasserlllallgelverfligt;
3.illfoJge l,ehördlicher Be\vi\1iglll1g', flieallCleren für' '(lfl'
,~rasserJ1lenge VOll 'VassPI'alllageil gl'gelwll wurde (§ 19), die
Beilragsleistuugell zu den Kostell cl('I' bereits besl.ehelldl'1l Arheitell,
sowic derell El'hallllllg' 1111([([01'011 alll'iillig Ilöl.ige AllderlllJgell
festsetzt;
4,. eille fÜI' eill \Vassel'krall\\'l:'rk el'lallgte KOllzessioll cut!'
'Grund des § 21 dieses Gesetzes als el'!osdwn el'ldiirt"

*

7. (Zum
72.)
G. A". xyn :UWO ilber (lie Vel'l'ltaatHclnmg' (les iiffeutlichen VeterjniirdienstNl.
~

6 (letzter AbsatZ).

»lu dUll F'l'agcll, wer fli<, Kostell del' Exmission ZII tragen
hat, so,vie auch ühel' die Frage, 011 die im Illteressc einer Privatpartei el'folgte Exmissioll, \\'enn die Pl'ivalpartei selbst um die
E.,xmissioll Hicht angesl1clit hat, genügend motiviert war, ic;t gegeH
elen Beschlnß des Vizeg'espalls! heziehllngsweise in mit Munizipalrecht bekleideteIl Städten, des Magistrates und in sonstigen Angelegenheiten des Magistrates als Behörde zwei leI' fnstallz eine
Besclnn~rdt) an das Venva!llll1gsgericht statthaft."

8. (Zum §7 4).
G. A. XIX: 1898 übel' die staatliche Verwaltung der
Gemeinde- sowie el1uger auderer Forste uud ka.hlen
FHichen, ferner über (He Regelung tIer Bewirtscllaftullg'
der im uug'eteiltell Besitze der Komllo~sesorate mal (le~'
gewesenen Ul'baria.listml hefilHllichen gemeimmlU l)(\ntitztell
Forste mul ka.hlen FHic]Wll.
~

31.
,;Das Erträgnis eier gemeinschafllieh henützten FOl'ste llIld
kahlen Gebiete ist, insofern dasseIhe aus den Produkten Ulld
anderen regelmäßigen Nutznießullgen stammt, die nach dem wirt,schaftlichen Betriehsplane allsnützhar sind, 'nach Abzug der
7

\)8

gemeinschaftlichen Lasten und Auslagen, unter den BerechtigteIl
im Verhältnisse der Berechtigung zu verteilen.
Wenn jedoch in elen gemeinschaftlich benützton Forsten
und kahlen Flächen vom wirtschaftlichen Betriebsplano ahweichende, außergewöhnliehe Nutzungen geübt wurden, kann der
Ackerbaumiuister anordnen, daß aus dem El'trüg'uisse der uußel'g'evvöhnlichen Nutzung der zur Deckung der gemeinsehaftlichell
Lasten und Auslag'en notwendige Betrag fruchtbringend angelegt
nnd der darüber verbleibende 'feil des Edräg'nisses auf soviel
.Jahre verteilt zu dem im ersten Absatz dieses Parag'l'aphell
bestimmten Zwecke verwendet werde, wieviel jährlichen ordentlichen Nutzung'eu die außerordentliche Nutzung entspricht; oder
aber, daß das Erträgnis der außerordentlichen Nutzung zu wirtschaftlichen Investitionen, zum Ankaufe von Immobilien oder ZI1I'
Tilg'ung von Schulden in Anspruch g'enOJl1men werde,"
~

46.

"Der VerIVultLmg'sausschuß beurteilt das eingereichte Vel'zeichnis der Stimmherechtigten bloß mit Rücksicht auf eyentuell
erfolgte Beschwerden, Im Falle einer Beschwerde entscheidet 01'
die Streitfrage deu bisherig'en Gepflogenheiten gemüß und nimmt
mit Rücksicht auf diesen seinen Beschluß die etwa nötig'ell
Berichtigungen an heiden Exemplaren des Verzeichnisses VOI',
. Das Statut legt der Verwaltungsausschuß im Einvernehmen
mit dem Staatsforslamt und mit dem Forstinspektorat in Beglei:...
lung seines eigenen Gutachtens dem Ackerhauministel' vor,
Der Aekeehuumillistel' ändert die gesetz- oder vel'ol'ünung,--widrigen BestimmulIgen des vorgelegten Statuts ah; im Falle
anderer Mängel kann er jedoch unter Ansetzung' eiues Präklusivtermins die Änderun~' des Statuts oder die Ausarbeitung' ellles
neuen Statuts anordnen,
Der VerIValtungsausschuß behält ein Exemplar des durch
den Ackerhanminislel' genehmigten Statuts und des nnvel'ändel't
helassenen oder herichtigten Vel'zeicJmisses der Stimmherechtigtell
zurück, das anc1el'e Exemplar übersendet er dnm PI'äsidenten, "

§

!~7,

"Wenn die g'emeinschartliehen Besitzer das Verzeichnis deI'
,Stimmherechtigten oder das Statut his zu dem im § 45 .he-

stimmten oder bis zu dem auf Grund des § 46 dlll'eh den Aekel'J5auministel' angesetzt.en Termin nicht einreichen, so verfügt der
Verwaltungsausschuß provisorisch behufs Zusammenstellung' des
Verzeichnisses der Stimmberechtig'ten, .das Statut hing~gen stellt
der Ackerhauminister auf Vorschlag' des Verwaltullgsausschusses
provisorisch fest."
~ 51.

'" Wenn dns genehmigte oder festgestellte Statul sich auf
pinell, untr~l' die. Geltung' der Bestünl11ungt"ll des § 25 fallenden
Forst odel' ein kahles Gebiet nicht el'str(~ckt, entwedel', weil die
gemeinschaftlichen Besitzer diese spät 81' erworben haben, odel'
aus il'g'endeinem anderen Gl'l1Ud(~, so sind die gemeinschaftlichen Besitzer yerpflkhtet, hinnen einei, durch elen Verwaltungsausschuß restgesetzten Präklusivfl'ist die Geltung des Statuts aueh
aut' diesen FOl'st oder aut diese kahle Fläche auszudehnen mHl
diesbezüglich im 'Vege des Verwaltung'sallsscJmsses die Genehmigung' des Ackerbauministel's zu erwil'ken, oder aber mit ]~inhaltu])g
der im Absatz· 1 des § 50 enthaltpnen Bestinnl1lmgPJl ein besonderes Statut zn schaffen,
Wenn die gemeinschaftlichen Besitze!' ihrer in diesem
Pat'agraphell festgesetzten Pflicht nicht Genüg'e leisten, so trifft
der Ackerbauminister nach Anhören des Verwaltungsausschusses
die llötig'en Anoednungen zur Ausdehnung des Statuts, beziehungsweise zU!' Feststellung eines nenen Statuts,
Die Bestimmungen des § 49 müssen in den Fällen dieses
Paragl'l1phen sinngemäß angewpnclet wel'den,"

§ 510 (letzterAbsatz),
" l+egeu die Beschlüsse des Verwaltung'sausschusses, fm'ner
gegen die in den §§ 31, 46, 4,7 und 51 erwähnten Beschlüsse
des Ackerbauministers hat eine Beschwerde an das Vel'waltungsgericht Platz,"

n. (Zu den

§§ 81 und 82).

G. A. XI: 190n über flie Verwaltuug der öft'entliclwn
Steuern.
§ 19,
"Die Stellerkonllnission (les Verwalhmg'saussehusses entscheidet in letztel' Jllstanz üher alle Appellationen, welche gegen
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(lie el'stinstauzlichen Besehlüsse der Finallzdirekl:ion hetL'effs Eillhehung der von clfm I-l<:iusierel'l1und ausläl1eUsch'en Rei~e'njdell
ZI i zahlenden Erwerhstenel', eingereicht' werc1r'n.'
§20.
liegen die flp/Il vorhergehenden R I D Jlidlt U11hTliegeuclell
Sdllllßelltscheidnngen der Steuel'kommissioll (Ies Verwa! tungs;ulssehusses, sowie gegen clie Entscheidungen (les VprwHltllngsausschusses ist in jenen Füllen, in: 'wekhpn der U.A. xxvr : 18%
odmt ein anderes Gesetz, oder eine geselzlidie~l:3estimnlllng' pin
Beschwerderecht stalniel't, eine an den Venvnltungsgel'ichlshof zn
riehtende Besehwel'de, in, sonstig'en Fällen eine' an den [i'inanzmiuister zu 1'iehte11(le Appell:" ion sb tthaft.
- Für die Hn clml VP1"",;tll.ungsgel'ichtshor zn ri('hLellden
Besehwenlen sind die B(:stinllIlUJlgen des G, A. XXVI : 18~JG, für
(lie an den Finanzminisler ;l,U richtenden Appellalionen :\])01' die
Bestimmungen des vorlieg'enden Gesetzes maßgehend,
Das Recht deI' AppellaUor( an den Fimmzmiilistl\[, sieht <1elll
Präsidenten und Heferenb~n der Stenel'kommissioll imlllür zu,
Die an den Vl'l'waHnng-sgel'ichtsbof g('l'i('hl.f'te Bpsehwerc1e
hat keine aufsdll('II('mle \Vil'kl/ng; die an den FinallZlllinistel'
geridltele B(~I'llt'11l1g aber hält den Vollzug dei' Enl.sehl'idung nm
(bpn a\lf', wenn' Clil'S im vol'lieg'endpll Geselz HIlsgesproeheh ist."

G. A. XlI:1 HOn über die vereinigte Vt'l'wültting der
(jtt'entlielwn 1./l'iRtnng'(~n.
R'2(),
"Das He('hlsmitLe!"el'l'ahr('1l isl im Absehnit.t 1I des Gesetzes
übel' die VerwalLnng (ll'J' öffenlliehen Steuel'l1 gel'egelt, cll'SSell
Verl'ügnngen wi<~ folgt ergiinzt werden:
1. Die gegen (1il~ SlammsLeliern eingeln';l!'hl e Appellation
oller BeschwerdE; ist :luch als gegen die mit den Stalllll1steUel'll
zusammen \'e1'\\'311el ell Zllschläge (~ '2) gerIchtet zu betrachten.
2. VVell11 die StammsLpll(,1' dllrch keiIw Appellation itngeJochtrm wird, ist gegell clir im R '2 clt:s vol'liegendell Gesetzes
erwälmlen öfl'enUi(',hell Leislung'f'll, s(J\\'il' gegen die dif) Grundlage
r!Ül'selhen bildenden Kunskl'ipl iOllPll,g't>gen, (\ie Hedllmäßigkeit,
}-lö)ll",' l<'tillig'keil, EvidenLlIClHullg',
II~il1tl'eibung',Siehel'stellung,

Anmeldung, Abst'hl'eilJUug. Verrechmulg: ,dieser ölfentlichen LeiSlll:l~gell, gegen clie Abl'eclmlillg zwisclwll d81qStaal.u, 'dem
Komitat und der GemeillCle, sO\de gegen die im SilllW' des § 2;~
in ersler lustanz' erhrachten Bes(~hlüss(:i der l<'il1(lIJzdil'dd.ion(des
SteuerlllspektOl's) pine an elie StHuerkOllllllissioll d~\s Vevwaltungsausschusses Zll richtende hesol1d!~I'p Aplwlla1ioll uml g'pg'{,n (li('
(ll1dg;üllige EntsdwillLlllg derselben eine Beschm\l'clp an den
Vel'waILu/lg'sgel'idlishol' staltlJaf't. Das Appellai iOIl:-:-, IJeziplmugsweise Besehwerderecht stel:Jt elen Inleressenten, uud dem Ohergespan, Vizeg'espi:~n (Bi'trgel'llwistei; der Muuzipalstnc1t1" dem
Finanzclit'pktor (Sleuerin~p()kI.()I'), sowilc c!lIl' G('ll1('illll(~ (Stadt) in
jedem, Fall() zu,.
3. Die Appellation kUlm HUß("l' bei deli in ~ I ~ des (J(',sl"lzes
über dip Verwaltung der öff(mtliellenStellel'l1 erwühll tell Behörden
auch lH:) i dem Oberstuhlriehtel', Vizegespnn, (Bürgermeister) unr,!
OIwrg'espnn (Oherbürgermeister) eiugebrHcht \yel'elen.
1,. Als Referent fungiert iu jeder AngdegpullPit der Finnllzdirektor oder dessen Stellvertl'ptN, in der Haupt- und Rf'sidpllzstadt deI" Sli=mel'inspektol' Odl~l' dessen Stellv('l'trl'tül', d(~r jedoch
hezüglieh del' gegen die Ge/lleilldp- (städtiscl1011) Leistungen
g'erichteten Beschwerden VOll (lei' Genwind(;yorst<~llllllg oder dem
Bih'gm\mPlstei', lJezüglieh (leI' gegen die KOlllitatsleisLungen gel'icht.eten Beselmerden aber durch Übermittlullg des Referatsbogel1s illl
kurzen "Vege ,;on dem durch den Vizegespan hezcidmetel1 Komitatsbeamtpli ein Gutachten einzuholen hat.
5. Der Beschluß der Stellel'komlllission isl, \Y("llJl die
Appeliatioll gegen die KOlllitats- oder Gellleillcleleish1lJg' gerichtet
ist, auch dem Komitat oder der Gemeinde mitzuteilen, Lieg'! es im
Interesse der Angeleg'enheil oder verJaugt· es der Vizegespan,
so ist d('r Besehlnß Hm,h clmu Ohers!uhJricllter mitzuteilen.
6, Die Wiederaufnahme ist im V. Haupt.stücke des Gesetzartikels XXVI: 1896, die Suspendierung' d~r Einhebung' der Steuer
im Laufe des Rechtsmitte]verfalu'ells im § 79 des Gesetzes über
die V erwalhm
O' der öffentlichen Steuern g·eregelt.
I
b

§ 27.
Hinsichtlieh der in den §§ 12 und 1:J aufgezählten llnd ill
, dem Steuerbogen nicht vorgeschriebenen öffentlichen Leistungen
- . mit Ausnahme der Punkte i3 und 1G des § 13 - lJeschließt
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über das Rechtsmittel, welches gegen die el'stinst~nzliche Entscheidung (Verfügung oder Aufforderung' 7.ur Leistung) der im
Sinne der gesetzlichen Rechtsnormen zuständigen Behörden gerichtet ist, in z'weiter Instanz die Steuerkommission des Verwaltungsausschusses.
Bezüglich der Vol'lage dieses Rechtsmittels und des Verfahrens der Steuerkommission sind die Bestimmungen dieses Abßchnittes entsprechend anzuwenden.
Gegen die in diesen Angelegenheiten erhrachte Entscheidullg
der Steuerkommissioll kann -- sofern auf Grund des G. A.
XXVI: 1896 eine Beschwerde an den Vel'waltungsgerichtshof
nicht statthaft ist - eine Appellation an den 7.Uständigell Minister
gerichtet werden.
Bezüglich der an den Minister statthaften Berufung sind die
Bestimmungen des G. A. XX : 1901 maßgehend.
Üherhaupt gehört hezüglieh der im vorliegenden Gese(z
nicht erwähnten, jedoeh- naeh Art der direkten Steuern einzuhebenden oder im allgemeinen bezüglich der dnreh adminü:,trative
Exekution geltend gemachten Forderungen - mit alleiniger Ausnahme der bei Gefällsübertretuugen vorgenommenen Pfändungen,
Sicherstellung'en und Besehlagllahmen die Beurteilung der
Frage, ob die hiefür zuständig'e Behörde die Forderullg rechtsgültig festg'estellt hat samt den gegen das Exekutionsverfahren
erhohenen Reklamationen in den 'Wirkungskreis der Steuerkommission und im Falle einer geg'en deren Entscheidung erhobenen
Besehwercle in elen ,Vil'lnmgskreis des Verwaltnngsgel'ichtes."

H. A. XXIX: 1916 tibCI' dic Krieg'sg·ewiuustcuer.
§ 25.
"vVenn die steuerpflichtige Partei die von ihr im Sinne der
§§ .18 und 19 ahverlangten Daten nieht liefert oder nicht ordnungsgemäß liefert und im letzten Falle den Mangel binnen der
ihr in einer Aufforderung festzusetzenclen Präklusivfrist nicht behebt, 7.ahlL sie als Naehtrag' 10 his 25 Prozent der im Laufe der
Auswerfung festgeset7.ten Steuer, die die zur Auswerfung' der Kriegsgewinnsteuer herufene Kommission gleiehzeitig mit der Steuer
festselzt und auch in dip Auswerfungsliste einträgt. Be7.üglicll

dieses Nachtrages sind die Bestimmungen des § 36 des G. A. X: 1909
entsprechend anzuwenden.
Üherdies hat die Finanzdirektion (der Steuerinspektol'), wenu
es sich um die mangelhafte Lieferung oder Nichtlieferung der im
Sinne des § 18 abverlangten Daten handelt, dann, wenn im
Laufe der Auswerfung der Kriegsgewinnsteuer die Ausvverfung
des Nachtrages in Rechtskraft erwachsen ist, gegen jeden einzelnen Direktor des zur öffentlichen Rechnullglegung verpflichtetell
Unternehmens oder Vereines eine Geldbuße VOll 1000 K his
50.000 K zu verhängen.
Von der Verhängung der Geldbuße sind die Beteiligten
durch die Finanzdirektion (Steuerinspektor) mittels Bescheides zu
verständigen und ist gegen diese Verhängung die Beschwerde an das
VenvallungsgerichL zulässig, die hinnen 15 Tagen einzureichen ist.
§ 28.

W 8nn infolge außerordentlicher VOll SteuersulJjekt uuanhüngig'8L' Umstände die Eintreilmng der rechtsgültig ausgeworfenen
Steuer dne Schädig'ung der materiellen Lage der Partei in hohem
:Maße oder eine bedeutende Lalllniegung des Unternehmens verlU'saclwn würde, kann die Partei in einem spätestens hinnen
30 Tagen nach dem Eintritte der Fälligkeit der zweiten Rate
der Kl'iegsgevvinnsteuel' bei det· zuständigen Finanzdirektion (Steuel'inspektor) eil17.Ul'eichenden Gesuehe die Löschung der Steuer zum
Teile oder .zur Günze verlangen.
Übel' das Gesuch entscheidet 1n el'ster Instanz, soferne ('s
sich um ein zur öffentlichen H.echnungslegung verpflichtetes Untel'nehmen oder einen solehell Verein' handelt, die Steuel'kommission
des Vel'waltul1gsausschusses, bezüg'lich der übrigen Steuerpflich.
\
ligen aber die zur Ausweri'llng der Einkommensteuer zuständige
Steuel'l'eklamationskoll1ll1ission, g'egen deren Entscheidung' das
. Verfahren vor dem YerwaHungsgericht zulässig ist."

H. A. XXXII: 1916 üb Cl' die Vermögeussteuer.
§ 31.
"vVenn infolge außerordentlicher vom Steuersubjekt unabhängig eingetretener Umstände das festgestellte Vermög'en oder
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dessen zur Zeit der SlellC~I',UlSWel'fl mg' vmHussichl1iches Einkollllt}~~l1
wührencl des Jahres in dem Maße znrückgeht, daß die Eintreihung:
d81' stmwr cLie 1l1a,lel'ielle Lage der Partei wesentlich vetschlechtel'll
würde; kann eill Vetllültnismäßigel' Teil der mit dem Eintl'itle cLes
den Rückgang verlll'saclwnden Falles noch: nicht fälligen Sleuer,'
ode!' auch deren ganZf:!' Betrug ausnahmsweise nachgesehen werden.
Die aur die Nachsicht ;:rlnielenclen Gesnche sind his· ZUlll
Schlusse des Steuel'jahres hei der zlIställdigell Finanzdireklioll
(Steuerinspeklor) einzureichlm. Über das Gesllch entscheidet in
erster Instanz die zur Answel'fung der Sieuer zllständige Steuerreklamationskol11111ission, gegm I. dm'ell Entscheichllig das Verfahren
vor dem Vel'walllmgsgerichte zulässig ist. In berücksichtignng'swürdigen li'illlen kann der Finanzminister diesc Frist verlängern,
J)eziehungsweisp elie Juchhel' (;ingerei('hten Uesllcl1e ZUJ' VerhnndItmg'sg'l'llllc1lage annehmen,"

G. A. VI: 1 Ü 17 liller die Ei~elLba.llllkriegs~teuCl' UJHI die
El'llmnmg der Stempelgebiiln' der ]i'rnclltlll'InuHlell (:~lra.eht,
hriefe, Aufllall1l1sscheine, La#!,'(~rs('heine).
§ 7,
"Die Eisellhalmkl'iegssteuer wird vOli der Fin1111zdirektion
(yom SLeuedllspektor) tlusge\\'orfell.
1n deH enr.stehcllden strittigeil Fragen, 01> die allsgewol'felle
Stellei' lJcredüigt Hml richtig ist, ist - ,sofel'llu diese dlll'eh rlas
geg'emväl'tige Clesetz llicht in' den iVil'lmllgslu'eis des Finallz-,
ministers oder des Hancklsministers gelyiesen sind -- die Appellalloll
an dic Stellerkollllllissioll (les VenvaHllllgsaIlS"cl11lsse,< nlld 'gegl'lI
elie ElIb.:e.heidlillg' der letztcn elie Beschwerde an das Verwflltiliigsgericht zI1l1'i~sig,"

Auf Gl'ulid 'desJHillisterialbescltlusses vom 14.' :hI'ui
1\)12 hat der Innenmillister im Einverständnisse mit dem Ackel'ImUlllinist(ol' mittel" Vel'Ordllullg vom 28. Juni 1912, Zahl 100002,
allgemdnet:
'
"Das Vel'falll'cn vm dem VerwaUullgsgedchL !ludet sLatl
gegen einen B()sehlnß des Vel'waHungsausschnsses, womit .dieser
iiJJer Reklll'se- elilseheic1et, die im Gegenstande der All swel'fmi g.

aur einzdne Slem:l'z::thlel' dlln:h dl'n K01l1ilalsl'efel'enlell

pinge~

lil'Clcht wurdeJl."

10. (ZUlll § 83.)

H. A. XXXV. : 1912 tibcr die Familienzulage der Staats~,
Komitats- mHl, Staatslm]mangesteJltcn und 'iHH\r einige
sonstige Yerfiigungell,
§ 18,
"Hinsichtlich der aus dem Anspruch auf die im Sinne
dieses Gesetzes gebührende Familienzulage entstehenden Fragen
wie auch der auf Grllnd dieses Anspruches dem Ärar gegenübcr
erhobenen Fordemngen, ist zm Entscheidung - mit Ausschluß
jedes anderen Verfahrens die ZUl' Liquidierung der Bezügc
cl es Angestellten berufene Verwaltungsbehörde und in zweiter
rnstanz cl('r Minister (Präsident des St::tntsl'eclmungS!lOfes)
zuständig,
(fcgen die Entscheidung des Ministers (Pl'üsidcntel1 des
StaatsJ'echllUligshofes) ist mit den lUllen. angefühl'tenAusnahnll'n
ein weiteres Vcrfahren vor dem Verwaltungsgerichte staUl1uft,
Das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichte , ist unzulässig
gegen solche EntsclJeichmgen, welche die auf Grund der i §§ 8
oder 9 durch den Minister (Präsidenten des. Staatsrechnungshofes) bewilligte ]<~amilienzulage oder die Abweisung' de~ Ge\luches
um dercn Bl'willigung betreffen, wie auch gegen solche Entscheidungen, wdche sieh auf die den Angestellten der ungarischen
Staatseisenbahllen, der staatlichen Eisenwerke und des staatlichcn
L( ohlel~herghaues gebühremlc Familienzulage beziehen,"

H. A. LXV: 1912 iibtw die VersOl'gullg der sta.atlichen
Angestellten ~owie deren Witwen UlHl Waisen.
§ 120.
; "Hinsichtlich jener ~'ragen, welche aus (Lem Anspmche auf
Versorgungen entstehen, der den auf. Versorgung Anspruchsberechtigten auf Grund dieses Gesetzes zukommt, wie auch hinsichtlich der zufolge dieses Anspruches dem Staatsärar geg~nüber
. erhobenen ,Forderungen, ferner hinsichtlich jener, F\'age:n, ;welche
, sich auf elie Feststellung des durch den Beamten, Unterbe.amten
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oder Diener zu entrichtenden Pensiollsbeitrages beziehell, isL ZUl'
Beschlußfassullg - mit Ausschluß jedes anderen Verfahrens die zur JI'eststellung der Versorgung herufene V(~rwa1tungsbehörde
lIlid in letzter Instanz der Minister (Präsident des Staatsrechnungshofes) zuständig.
Gegen die Entscheidung des Minislers (präsidenten des
SLaatsrechnungshofes) kann, die unten angeführten Fülle ausgellomnWl1, clas Verfahren 1'01' dem Verwaltung'sgerichte staUhabelJ.
Das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichte ist in dell
folgenden Füllen weder gegen einen willJahrenden noch einen
ahschlägigen Bescheid zulässig:
u) in der Frage elf!!' GewährlLl1g' solcher Versorguugen, welche
über Antrag der el'stinstanzlichen Diszipllnarhehörde auf
Grund der §§ 7, 4G und 60 durch den Minister (präsidenten des Staatsrcchnung'shofes) hewilligt werden können:
7J) in der Frage
der Gewährung' solcher vorzugsweiser
Pensionen, 'Vitwenpensionen und Erziehungsheiträg'e, welche
auf Grur:.d der ersten vier Absätze des § 42, des § 55,
des zweiten und dritten Absatzes des § 62, wie auch der
§§ 104 und 109 bewilligt ~werden können;
''J in der Frage der Belassnng, neuerlichen Liquidierung oder
Feststellung solclIer El'ziehungsbeitrüge, welche für Kinder,
die ihr sechzehntes Jahr vollendet haben, auf Grund der
§§ 68 und 111 belassen, nellerlich liquidiert oder festgestellt
werden können;
(7) in der Ii'rage dei' Gewiihrllng einc[' auf Gl'lmd des § 76
gewährbaren Lebensrente ;
1') in der Frage de!' Erhöhung der Pension im Gnadenwege,
der im Gnadenwege erfolgten Einrechnung dei' wegen Unterhrechung uneiurcchenbarell Dienstzeit oder der im Gnadenwege erfolgten Gevvährung von Versorgungen;
tJ in der Frage der Exequiel'Ullg' von auf Grund dieses Gesetzes
gebührenden Versorgungen, wie auch der Geltendmachung
von staatlichen Forderungen auf im Sinne (lies es Gesetzes
gebührende Versorgnngen;
y) in der Fl'uge, ob die im dritten und vierten Absatze des
§ 31, im ersten Absatze des § 32, IJeziehungsweise in den
§§ 35 und 101 festgesetzten Bedingungen der Pensionierung,
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Abfertigung oder der UnLerziehung unter die orclnungsmäßig'e
Behandlung bereits eingetreten sind oder aufgehört haben,"
Gegen die erbrachte Entscheidung ist das Verfahren vor dem
Vel'Waltnngsgericht statthaft,"

G. A, IN: 1912 übel' die Abiillderullg (les G. A. XXVI: 18H6
übel' (las ungarische V crwa]tullgsgm·icltt.
§ 7.

. Der ~ 114 des vom Verwaltungsgerichte handelnden G. A.
XXVI :" 1896 wird in der Weise abgeändert, daß statt der in
diesem bezogenen ,,§§ 82-93 des G. A. XVII[: 1893 übel' das
summarische Verfahren" die §§ 287, ~89 bis 291 und 294-314·
der Zivilprozeßordmmg, statt des ~ 94 des IJezogenen Gesetzes
aher die ~§ 350-367 der Zivilpl'ozeßordnnng zu verstehen sinel.·

C.
El'Hiuterullgeu. *)
1. Zu § 17.
L. "Wenn flas Vcrfahren vor dem Verwalhmgsgericht in der

/

I·

zn entscheidenden H an pUra ge nicht Platz hat, entscheidet der
Vel'waltungsgerichtshof in der mit der zu entscheidenden Hauptfrage zusammenhängenden Nebenfrage auch dann nicht, ,yenn
diese sonst in dessen Wirkungskreis fallen würde. (Ministerialbeschluß vom 23. Jänner 1901, Z, 2209.)
2. 'Venn elie Haupt.frage nicht in den Wirkungskreis des
Verwaltungsgerichtshofes gehört, gehören auch die auf die Durch:rührung hezüglichen Fmgen nicht in dessen 'IVirlmngskreis (Entscheidung des Verw. Gel'. von 3. Juli H)06, Z. 3146.)
3. Die auf das Verhältnis der Haupt- und Nehenfragen
JJezügliche Regel finde! keine Anwendung, wenn die Frage nicht
im Verhältnis der Haupt- und Nebenfrage, sondern im Verhältnis
von Prämisse und Folge stehen und in diesen li'ragen unahhängig
voneinander verschiedene Behörden entscheiden. (Ministerialbeschluß vom 13. September 1902, Z. 27849. J. :M. und Entscheidung des Verw. Ger. vom 5. April 1910, Z. 10.)
*) Anmerkung. Diese Erläuterungen wurden teilweise der Saullnlullg der "
: ungarischen Verwnltungsgesetze von Dr. Jlllil1s Terffy, Band ,,vpI'waltllugs .
gericht" enlnoIl1l1lpu.
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Weun die Hauptfrage in den Wirkungskreis ,des Verwaltungsgerichtes g'ehört, entscheidet der Verwaltungsgel'ichtsho f
ühel: die Fehl 81' des Verwaltungsverfahl'ens und insbesondere übel'
die Frag'e des \Yirkung'skreises der Verwaltullg'sbehörc1en; wenn
jedoch die Hauptfrage nicht in den 'Virkungskreis des Verwaltungsgerichtes gehört, kann der Venvaltül1gsgerichtshof nicht untersuchen, ob die Sache in den 'Virkung,,;kreis der Verwaltung'sbehörde gehörte oder nicht. (Ministerialheschluß vom 5. November
1904, Z. 35858 ,J. 1\1.)
,4'"

2. Zu § 28.
In Ärmenrechlssacheu entscheidet der V8lwaltungsgel'ichtshof
nur in' Angelegenheiten, die sich auf die Unterstützung' von
Personen' beziehen, die in ehlp. der im § 8 des G. A. XXI: 1898
oder im § 1 des Statutes des I. M, Z. 51009/1899 aufgezählten
Kateg'orien gehören. Angelegenheiten, die sich anf Ersatz der Verpflegskosten für Armenhäusler beziehen, gehören nicht in dell
\Yirkungskreis des Yel'waltllugsgerichtshofes.
(Entsc:h. des Verw, L~el" vom 22. April 19OB, Z. 705/HW3,)

B. Zu* 27.
, 1. Die Frage der Dienstunfilhigkeit von Gemeindeangeslellten
(städt. Bürgermeister, Gemeindenotär) und der Pensioniei'ung, aus
diesenl Grunde gehört nicht in den \Yirkungskreis des Verw.
Ger. (Ministpl'I'itlsbeschlüsse vom 19 . .Tuni und 3. Juli 1907. Siehe
die Erlättlerung bei 88 45 lind 83).
'2. Die Frage des Eintrittes deI' Dienstunfähigkeit bei Angestellten in Städten mit geordnetem Magistrat und der Anordnül1g'
der Pensioniel'Ung gehöl'i nicht in den Wirkungskreis desVerw.
Ger~,' (Entsch. des Kompetenzgerichtes vom 15. Mürz [90D,
7..4,P~lllkt 3).

4. zll,

*

45 (Punkt 2).,

1. Gegen oino Entscheidung des 1. lV1., die sich aufeüw,
Gebühr oder einen Anspruch bezieht, der einem Komitatsangestellten im Sinno des G. A. X, : 1909 und clel' Vdg'., des
I. M" Z. 62000/1904, zusteht, ist elie Beschwerde an elen y'ei'-:

waltungsgel'ichtshof )offeil (~ 15 des G. A. X: 1904" llud' '§';30
der Vdg., des I. lVL,'Z. 63000/1904).
, ," ,. ",',
2. ~'4f) betrifft nur Gebühren, die' 1'Intei' deli'. B~gl'i1I der
VursorglUlg fallen oder ständiger Natur' sind; die yon Fall Ztl
Fall zLlkomnwnden Gebühren, zum Bei~piel die strittige F1'agl~
(·ine1' Tagesdiüte kann hiel; nicht einb'ezogen werden (Ministenatsheschlnß vom' 5. November 1904, und 17. Dezf'mber 1907,
Z. 53373).
3. Djp Gebührplüllig'eleg811lwit eines Koniitatsbeanlt<m g'lülöd,
welln in dieser in unterer Ilista:nz (~inei3taatlicJ1eBehö1'de ZlI
Plüscheielen hat, nicht vor das Y ('rwa1b mgsgeri cht CMinisü'lTats;
lwschlnß vom 5. November' 1904, Z, 35858).'
<1,. Die Frage der Dienstunfähigkeit von Munizipalang('steHü'll
und der Pensionierung aus diesem Grunde gehört nicht iJl den
Wirkungskreis des Verwaltung'sgerichtes (Ministerratsheschlüsse
vom 5. November 19m1, 17. Apl'il 1906 und 3. Juli 1\)07).
5. Die Frage, ob elie Dienstuhfähigkeit ehles :Munizipalangestellten oil1getreten ist oder nicht und ob s(;in8 Pensioni~rung
aus dem Titel der Dienstunfähig'keit richtig erfolgt ist odor nicht,
ist' dem \Virkungskreis(~ ([es Verwallungsgerichtos ent:wg('n
(jylillisterratsbeschlüss(~ vom 13. Soptpmher 1902
und B. ,Juli
1907).
6, Die Frage, ob die Vorbedingung dor Pensioniorung' eiJll's
Kom.Vizegespans, die Dienstunfähigkeit, eillgetreten ist, ,und ob
elie Pensionierung richtig erfolgt ist, gehört nicht in deli Wirkungskreis des VerwaltUllgsgerichtes (Entsch., des Komp.Gedchtes
vom 1. Februar 190n, Z. 77/1908).
7. Die Gebühr des SterbE'quartals für Mllllizipalallg'estellte
bestimmt der Munizipalausschuß. Im Falle eiuor Beschwerde entscheidet. endgültig das Yerwn.1tungsgerieht (Entsch. df's Verw.
G('1;,;VOl1l 17. Oktoher 1900, Z. 2170).
'Siehe Erlüuterungzll R 83!

5. Zu § 4'7.
.1. Statt G, A. III: 1875 ist G. A. XXI: 1898 zn vel'steherL
2.Wellll sich bei der Eintl'eibullg der Krankenv~l'pflegs
kosten der Zahlungsverpflichtete darauf beruft daß wegen seiner
. Armut die Eintreibung seine eigene Existenz gofährden wü1'd\l,
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gehört das Verfahren nicht. vor da:::; Verwaltungsgericht, sondert!
in den Wirkungskreis jener Verwaltungshehörden, die im § 59
der Zirk. Vdg. des r. M., Z. 35000/1902, bezeichnet sind (Entsch,
des Verw. Ger. vom 30. Juni 1907, Z. 1738).

H. Zu § 50.
1. Strittige Fragen wegen Auswerfllng und Eintreibuug'

VOll

Umlag'ell der konfessionellen Schulell (für Zwecke der konfessio11('llen Schulen) gehör eu nicht in den Wirkungskreis des Verw.
Gel'. (Entsch. des Verw. Gel'. vom 23. Fehruat, 1904, Z. 2094/1903).
2. Aus dem Patronats recht entstandene strittige li'rag'en
gehören nicht vor das Verw. Ger. (Entscheiduug des Verw. Gel'.
vom 31. Mai 1898, Z. 1077).

7. Zu § 54.
1. Zufolge des S 156 des G. A. XXIfI: 1885 g'ehört dip
Frage, die die Tragung der Kosten für irg'end eine Wasserarbeit
hetrifft, in den Wirklmgskreis del' VerwaHungshehörde und nieht
in den der ordentlichen Gerichte.
2. Der im § 54, Punkt G des G. A. :L.,\VI: 1896 umschri<,,"
bene ,"Til'lcul1gsheis des Verw. Gpr. hezieht sich nur auf solch<,
Fälle, in denell der Vizegespan u:::;w. im Sinne des ~ 177 clps
G. A. XXIII: 1885 in zweiter Instanz entscheidet.
Die Verfügung hezüglich der Tragung del' Schaffungs- und
Erhaltungskosten einer vVasserarheit fällL nicht in elen 'Kreis
:::;einer Auf.sich!. \lud gdlÖl't in TI. Instanz in rlen vVidmngskreis
rles Vel'wallm 19saussehussps.

8. Zu § 813.
14. Die Entscheidung der Frag'e, 0); die Dienstunfähigkl'il
eines Staatsang'estelltell eingetreten ist und oh dieser demzufolge
in den Ruhestand zu versetzen ist lmc1 weiters die Fragp, ob
die Dienstunfähigkeit zeitweiligen oder immerwährenden Charakters
ist, g'phört nicht in den Wirkungskreis des Verwaltullgsgerichles,
folgmichtig ist geg'en eine Verfügung des Ministprs auf zeitweilige Pensionierung' (~inp Beschwerde an das Verwaltlmgsgel'icht
nicht zulässig', dahingehend, daß der Staatsang·estellte. in elen
dauemden Ruhestand versetzt werdp.
(Ministpl'l'atsl){~schluß vom 5. März 1.902, Z! 633.)

15. Gegen eine Entseheidung' des Ministel'präsidentell ars
Disziplinarhehörde, die bei gleichzeitiger Entlassung aus dem
Staatsdienste den Verll\st der Pensions ansprüche des Ministerialbeamten ausspricht und gegen die Entscheidung des Fachll1inisters,
womit diesel' die Amlsbezüge einstellt, ist ein Vorfal1l'en 1'01'
<Imn ~T erwaltungsg'el'icht nicht zulässig.
(Ministerl'atsbeschluß vom 23. März 1898, Z. 636,)
16. Auch im Falle der Amtsenthehung oder des Amtsverlustes gehört vom Standpunkte des Anspruehes auf die Gebühren in den Wirkungskreis des Verwalhmgsgerichtes die Prü.t'ung, oh die Enthebung' oder der Amtsverlust mit einer rechtskräftigen Entseheidl1ng der zuständigen Behörde ausgespl'oehen
wurde.
(Entscheirlung cl<,!' V01'\ynltungsg'erichtes vom 20. ilJäl'z 1906, Z. 1455.)

9. Zu § 84.
Dem Komitatsfiskal stpht in dieser EigPllschart vor dpl1l
VerwaltungsgPl'icht das hehörelliclw Beschwel'elerecht nicht zu.
(Entseheidung des Verwnltungsgerichtes vom 21. März 1900, Z. 510.)

10. Zu § 85.
Die Erfahrung beim Verwaltnugsgericht hat gezeigt, daß die
Ullterhehöl'den nicht· nur in den meisten Fällen die bei ihnen
<üngereichtell oder angemeldeten Klagen clllgegennehmel1, sondern
bei der Vorlage diesel' anllic zuständige höhere Stelle oft so
süumig vorgehen, daß wegeu Ablauf der Beschwerdefrist aus del'
behördlichen Vermittlung für die Pal'teien oft Nachteile erwachseü.
Insbesondere ist das Verfahren einiger Behörden zu beanständen, die hernfen sind in Hallskommunionsangeleg'enheiten
vorzugehen.
Infolgedessen ordne ich an, daß den Untel'behörden die
Entgegennahme von irrtümlich zu ihnen gelangten Beschwerden
streng'e verboten und ihnen eingeschärft werde, mit Post einlangende Beschwerden den Parteien auf demselbell ,Vege mit
<mtsprechender Belehnmg zurückzuschicken,
Als Ergänzung. des letzten Absatzes des Punktes 6 der
UurchführungsverordIlung ordne ich noch an, daß in allen he,hördlichen Entscheidungen, geg'en. die eine Beschwerde an das
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VenvaHungsgerichl zulässig ist, neben der Angabe, daß gegen die
Entscheidung innerhaD)· 15 TageIl eille Besclnverdu an d~s Ve/'walhingsgerichtzulässig ist, in jedem einzeh18l1 Falle auch mizll'
gehen ist, wo diese Beschwerde einznreichen ist.
(VeJ'o1'dl111l1g' (lps 1. M. Y. 6. AUgllst/897, Zald· 7687;1.)

11. Zn § H5 ..
Eine ilJ Angelegelllwil einer Gemeilldevertl'd('I'waltl J)ei eh'l'
Gemeindevol'stehnng oeler beim lVIag'istmt einer Staclt. mit geregeltem Magistrat iJmel'haDJ der gesetzlichen Frist VOll 15 Tagell
eingereichte Beschw81'de kann nicht als vel'spiitel betmchtet l111d
anf Gl'lllld des ~ 96 des U. A. :XXVI: 189(1 abgewil'sen werden.
(Entscheidnllg rIes Verw. Gel'. vom 4'.lv1ai 1909, Zahl (1788/1908.)

12. Zu § 07.
Diu Vp.l'waltung:sbehörde kann eille Beschwul'de <llltLas Ve1'waltullg'sgericht nicht zlll'ückweisen mit der Begründung, daß
(liese nicht ill den ,'Vil'/cungsheis (les Vel'waltul1gsgerichts g'ehörc,
(Enlscheiclllng (l<~s Verwa1tllngsgel'ichts Zahl ;3175/1899.)

13. Zn § 101.
Ein Einsprnch gegen den Wirkungskreis des Vel'w. UCl'ichtes
kann nur erhoben werden bezüglich der merilorischen Verhandlung
der Angeleg'enheit, nicht aber dagegen, ob dic auf formelle Gesichtspunkte gegründeten Entscheidungen der befaLHen Unterbehörden
znfolgcder Beschwerde seitens des Verw. Gel'. zustänclig über]n'l'Ht werdenköllnen oder nicht.
(Entsch. des Verw. Gel'. vom 8. Novemhel' UJ05, Zahl 1418.)

zllgeheu berufen isl adel' nicht beim Vel'wultungsgerichtp selbst
erfolgt ist.
(Enisch, des Verw, Ger. yom 19. Novpmbel' 1900.)

15. Zn § 124.
Beim Vel'waltungsgericht kann elie klägerische Partei va I'
Beg'inn der Yerhandlung' ihre Beschwerde bedingungslos zurückzidwll.
(Entsch. des Venv. Ger. vom 13. Septembp.r 1890, Zahl 2076.)

w.

Zu § 131.

Das Recht und die Pflichl zur Überprüfung des Wirkungskreises seitens des Verw. Ger. nach § 131 kann sich nicht nul'
darauf beschränken, 011 die Entscheidung, auf die sich die Beschwerde bezieht, tatsächlich von der Behörde crbracht ,vordeJl
ist, gegen deren Entscheidung (las Gesetz das Beschwerderecht
zuläßt, sondern es ist die Überprüfung der durch dic Beschwerde
vorgelegten Angelegenheit auf alle Phasen des ft'üheren Verfahrens
ausznclelmen; wenn demzufolge bei der Überprüfung des Wirkungskreises das Verw. Gel'. in Ausübung dieses Rechtes beziehungsweise dieser Pflicht zu der Erkenntnis gelangt, daß im Verfahren
unterer Instanz in Fragen, die in letzter Instanz in seine Kompetenz gehören, respektive, allfällig in einem g'ewissel1 Teile der
Frage die zuständige Behörde noch nicht entschieden hat, steht
dem Verw. Ger. zweifellos das Recht zu, die Entscheidung der
Frage auf den gesetzlichen "Yeg zu leiten und sich zu sichern,
daß die durch die Entscheidung der zuständigen Ullterbehörden
vollständig vorbereit.ete Ang'elegenheit seiner Zeit zn letztinstanzlicher Entscheidung hel'angezog'en werclen kam~.
(Entsch. des Ver",. Gel'. vom 14. Mäl'z 1907, Zahl 15076/906.)

14. Zu § 104.
Eine in der vorgeschriebenen Frist, aber nicht an dem im
Gesetz bezeichneten Orte eingereichte Privatbeschwercle kann durch
das Verw. Gericht ohne Verhandlung vOrt Amts wegen nur dann
abgewiesen werden, weIll die Einreichuügnicht heieiner Verw.
Behörde,. die in der konkreten Angelegeilheitinstanzg'emäß '"01'-

17. Zu § 13H.
L Da nur g'eg'ell meritorische Euts<;heidlwgell des Vel'waltungsgerichtes untE~r den im Gesetz bestimmten Bedingungen eine "Wiederaufnahme zulässig' ist, kann geg'ell einen
8

U5

114
ll'lallgels Wirkungskreises ahweisendeIi Bescheid die Beschwel1d{~:
,mf ,Viedel'aufnaillne nicht erhohen "verden.
',',
(Entsch. des Verw. Ger. vom 14. Mai 1899, Zahl 1380.)
2. Mit der Beschwerde auf ,Viecleraufnalune kann ein neues
Petit, d. h.' ei11 solches Petit, das im Hauptverfahren den Gegenstand des richterlichen Verfahrens und der l'ichterlichen Entscheidung Hicht hildete, Hicht geltend gemacht werd81l.
(Entsch. ,des Verw. Ger. vom 11. Fehruar 1908, Zahl 22215/907.)
3. Um ,Viederaufnahme kaim nur die llllterlegene Partei:
ansuchen;
(Entsch. des Verw. Ger. vom :25. September Hl06, Zahl 1487.)

I;,

Gesetzal'tikel XX VOlll Jahre 1901tlbel'
die Vereinfachung des adnlinistl'ativen Ver..
fahrens.
(Siluktioniert am 27, Juli .1 \10 1. - KUllllgelllacht, illl "OI'sz~gos TÜlT8nytRl'''
[Im JQ, AngLIst 1901.)

1. R.echtsmittel.
§ 1.
In Verwaltungsangelegenheiten ist g'egen eine Entscheidung'
(Verfügung) dritter Instanz keine Berufung zulässig'.
Anmerkung. Die amtliche dClltsehe Übersetzung' des G, A,
bezeicImel die ordentliehen Rechtsmittel, mit ,dellen die ÜI)l'l'~
prüfung einer Entscheichmg durch die höhere Instanz yon seilen der Zlll'
Beschwel't!efühl'llng legitimierten Partei begehrt wird (Appellation,
Revisionsbegehrell, Rekurs) zusamlllell mit "B ernfullg". Die vViede raufnahme des Verfahrens (§ 10) ist ein außel'ol'llentlicIllls
Rechtsmittel, Das Rechtsmittel Hll elen Vcrwaltlll1gsgerichtshof ("gI.
§ 12) wirt! "Beschwer<1e" genant. Im ührigen siehe elie "Rechtsmilti:+
lllstrllktion", Z. 4600, 1\1. Präs. VOll! 18. Dezember H)Ol uuter. Nr, :3
dieses Bandes.

§ 2.
(1) Gegen eine Entscheidung (Verfügung) zweiter In s In n z,
die mit jener der ersten Instanz in merito übereinstimml, ist
in der Regel keine Appellation zulässig'.
(2) Die s e Beschränkung erstreckt sich n ich t:

a) auf die von den Komitats- und städtischen Ml1nizipalausschüssen bezüglich der Benefizien, des Vermögens un(l
des Haushalts der Gemeinden und Städte mit geregeltem'
Magistrat oder der mit Munizipalrecht bekleideten Städte
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sowie hezüglich der in deren Verwaltung stehenden Fonds
gefällten Entscheidungen zweiter Instanz;
b) auf die in Wasserrechts-Konzessionssachen gefällten
zweitinstanzlichen Entscheidungen des Verwaltungsausschusses;
c) auf die in Gewerhe-, Handels- ulld Musterschutzangelegenheiten gefällteli Entscheidungen zweiter Instanz.'
Anmerkung, Vgl. § 12, Abs 1.

§ 3.
(1) Gegen eine Entscheidung (Verfügung)

zweiter Instanz

die mit jener der ersten Instanz in merito übereinstimmt, kann'
~ insofern die Appellation laut § 2 ausgeschlossen ist ~ an
den betreffenden Minister ein Revisionsbeg'ehl'ell gerichtet
werden, welches darauf gegründet ist, daß die Behörde erster
Instanz nicht zuständig' war oder daß durch ihre Entscheidung'
oder das dieser Entscheidung zugrunde liegende Verfahren ein
Gesetz, eine gesetzliche Regierungsvel'ordnullg odet·
ein g'esetzliches Stat.ut verletzt wurde.
(2) Der Minister kann solche Entscheidungen aufhpben und
ein neues Verfahren anordnen.
AnHll'rkung-, VgL § 12, Abs, 1.

§ 4.
(1) Sowohl Appellationen als auch Revisionsbegehren
sind nur gegen eine Schlußentseheidung und nur für Interesse.nten zulässig.
(2) Um Behebung der Rechtsvel,;letzung'en, die im Laufe
des der Schlußentsr,heidung' vorangegangenen Verfahrens
erlitten ~wurden, kann in der g'egen die Schlußentscheidung
gerichteten Appellation oder im Revisionsbegehren angesucht
~werden.

Alllliorkllllg. Unter "Schlllßentscheidung'" bt. eine Verfügung zu "erstehen, womit in der Sache l'iltschiedcn, oder die
Sachentscheidung ahgelehnt oder das Einschreiten wegen
Unzusländigkeit zllJ'üekgewinsl'll wil'(l.
~ 5.

, (1) Sowohl die Appellation als auch dns Revisionsbegehren

jst bei' der Behörde einzureichen, die in erster Instanz

vorgegangen ist lind di.e eine unstatthafte oder verspätete
(§ 6) Appellation oder ein solches Revisionsbegehren mittels
Bescheides von Amts wegen zurückzuweisen hat.
(2) Gegen einen Z urückwe isungsh es cheid ist eiu Rekurs
zulässig, übel' den die Behörde zweiter Instanz endgültig entscheidet.
§ 6.
~l) Der Einl'eichungstermin für BerufllUg'ell (Appellationen, Revisionsbegehren und Rekurse) beträgt in jedel'
Verwaltungs angelegenheit und gegen Entschei<!lungen (Verfügung'en,
Bescheide) jeder Instanz 15 Tag'e, von dem der Zustellung
folgenden Tag an gerechnet.
(2) Fällt der letzte Tag des Termins auf einen Sonntag oder
einen Feiertag nach gregorianischem Kalender oder auf einen
Nationalfeiertag, so läuft der Termin am nächsten Werktag ab.
(3) Falls die Einreichullg' mit der Post geschieht, ist dpr
Zeitpunkt der Aufgabe entscheidend.

§ 7.
(1) Die BeruflU1g kann mündlich oder schriftlich eingelegt werden.
(2) Die mündliche Bel'ufullg wird yon der Behörde zu
Protokoll genommen.

§ 8.
(1) Durch das

Revisiollsbegehren und den Rekurs wird

der Vollzug der Entscheidung in der Regel nicht gehemmt.
(2) Sollte aber durch den Vollzug ein unersetzbarer
Schadeu verursacht werden oder sollten Fälle vorkommen, die
eine Bel'ücksich tigung verdienen, so kann sowohl die Behörde
urstel' hlstal1Z als auch die Appellationsbehörde ~ auf hegründetes
Ansuchen ~ die DurchfÜhrung einstellen.
(a) ,Eine Entscheidung, gegell die eine Al)pellatioll zulässig
ist, kann vor dem Erwachsen in Rechtskraft nur dann vollzog.en werden:
a) wenn dies von einem Gesetz, einer Ministerialverol'dutlllg
oder einem Statut ausdrücklich g'estattet ist;
b) ,yeun der unverzügliche Vollzug del' Enlseheidung aus
einem wichtigen öffC'lI tlichell Interesse oder deshalb
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notwelldigist, um eine öffentliche GefRhr oder einen
lll1ers'etzbaren Schaden abzuwen:den.
(4) Inden Fällen des Punktes b)muß j clie Vollstreckbarkeit
in der Klausel der Entscheidung oder -c- falls sich die Not'ivencligkeit des Vollzuges später ,ergibt - in, einerhesonderell
Entscheidung deutlich und hegründet ausgesprochen ·werden.

§ 9.
(1) Wer die AI}pellation oder das Revisioilsbegelti'en
wew'n eines unahwendharen Hindel;nisses nicht l;cchtzeHig
(13 6) einlegen oder auf Vor1adungdel'B~höi'de :llicht ei'scheinen konnte, kmm den Rechtfertigllli~s1ulclr,veis e1'brin';en.
,
'
,.I!:>
•
"
(2) per Rechtfertigungsnachweis ist bitlieTl 15 T~g'en, vom
Ablallfe des Bel'ufung'stermins an gereclmet, , lI1 iin cHi ch i 0 der
schriftlich (§ 7) bei der Behörde vo'l'z\llegen, die in erster
Instanz vorgegangen ist. Gegen den Bescheid,' "Tomit die
Rechtfertigung ahgewiesen wird, ist gl ei ehfalls hinnell
1:') Tagen ein Rekurs zulässig,
(B) In der Frage der Rechtfertigung e'ntticheidetclie Behörde
zweiter Instanz endgültig.
(,1) Auf die wegen Verahsäumung .des Revisionstermitls
eingebrachte RechtfertiglUlg' ist der Absatz 2 des§8 allzu"renden,
VOT rechtskräftiger Erledigung der wegen Verabsäulllung des
Appellatiollstermius in gesetzlicher Frist vorgelegten RechtfertiglUlg }mIln - die Fülle der PLUlkte a) und b) cles§, 8 ausgenommen -- der Vollzug nicht angporc1npt, (Im' ])('rpits angeordnele
,Vollzug nicht fortgesetzt ·werden.
'
i

"

§ 10.
(1) In striltig-en Vt~rwaltuilgsang-elegen:heiten;einschließlich
der Dis zi p linar angelegenheiten ist eine 'Wie(lel'HUfllalune des
Verfahrens zulässig.
(2) Um elie Wiederaufnahme kann angesucht ,:-,vel'den,; wenn
die Partei uach rechtskräftiger Entscheidung der .Hauptangelegeuheit in elen Besitz solcher für das Meritüm der Frage entscheidender
Beweiseg-elangt, von deneIl sie im' Laufe c1ps Hauptvprfalll'ens
01m8 eigeliE's Yf'l'selmlclen lwinell Gebrallch maclwll konnlc',

(3) Das Allsuchell um die Wiederaufllalune ist üllH;rhall)
eines Jalu'es, von der Yerkündung- oder Zustellung der im Laufp
. ~lrs Hauptverfahrens g-efällten rechtsJuäiligen Schlußentsc1widlll1g'
an, gerechnet, schriftlich bei jener Behörde vorzubring'en, die
,Ü'l der Haupttmgelegenheit die rechtskräftige Schlußentschei~l uug g- e fäll t hat. Üher die Zulässigkeit ,der Wiedt'l'aufuallllH'
('1118 eh eidet in der Regel dieselb e Behörde.
" .
(.!)Wel!ll aber der iIl der Hauptangelegenheit gefämt'J I
rC'chtskräftigen Sehlußentscheiehmg dit; EntseheidulJg (VerfüglUlg')
einer höheren Behörde zugrunde lag', so ist, die im vorjge~l Absatz
,crvv,ähnte Behörde verpflichtet, das \Viederaufnahmsgesueh zm
:Entscheidul1gdieser höheren Behörde zu unterbreiten: '
(0) Falls die \Viederaufnahme gestattet wird, hegiJlHt das
merilorische Verfahren bei jont;r Behörde, clie ill der HauptaIlgelegenheit die EntScheidung'erster Iuslmiz gefällt hat.
(ß) Im übrigen sind die' auf das Hauplverfahrl'll bezüglichen
Vorschriften maßg'ehend.
(7) Durch die Einleihmg des 'Viederaufnahmsverfahrens wird
der Vollzug der im Laufe des Hauptverfahrens gefälltell reehtskräftigen Entscheidung nicht verhinde:d.
(8) Eitl.Wiederaufnalnnsgesuch ist in derselben Angelegenlwit nnr einmal zulässig.

.13 11,
(1)

Das auf deü ])eslehc.lndell Vorscltl'iftell berlllwudeBeru-

fUllg~- Ulul VOl'stellungsl;echt der Obergespälle, der Vo.r-

tittinde und Vertreter der Verwall.ungszweige sowie des Fiskalti
bleiJJt VOll diesem Gesetz nllherührl. Ein derartiges Berufwlgspud. Vor;stellung'sl'eeht kann in Hillknnft nur im Gesetz erteilt
w0rden.
(2) Der Fiskal lUillll g'egell die in zweiter Instanz; gefällteu
!';iehlußentscheid\Ulgell der Berufn:pgplwrnmission des Verwaltungsausschusses für :v: 0 np UlHJ sc Ir a ft s saGhen itl allen I<'ällen ~lp1)el
liereu.
(3) Das auf Absatz 1 des 13 10 des G. A. XXI vom Jahre 1886
beruhende Revisionsr0.chl d~i' Regierung' bleibt auch in Zukunft
IIl1verünclerl.
Anmerkuug.Vgl. §, L,2,Ahs. L
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12.

Die §~ J, 2, 3 und 11 dieses Gesetzes erstreckell .sich
nicht allt' jene All gelegenheiten , c1el'en endgültige Entscheidung
zum Wirkullg'skreise des Vel'waltullgsg'ericlltsllOfes g'ehört.
Bezüglich der Berufung in solchen Angelegenheiten bleiben die
gegenwärtig' bestehenden Vorschriften unb erühH.
(2) Die Beslimmnngen der §§ 4 bis 10 sind beim admillistrativen Verfahren aueh ill diesen Angelegenheiten entsprechend
Hl1zuw(mden.
(3) Falls eine im Sinno dieses Gesetzes wieder aufg'enomm81w
Allgeleg'el1heit durch den Vm'waHungsgerichtshof entschieden worden
ist, bleibt das auf dem § J39 des G. A. XXVI vom Jahre 1896
lwrnhencle Recht der ,Viederaufnahme nuberührt.
(1)

Anmerkung'. § 139 des G. A. XXVI: IS9G laulei : "Pril'aljJflrteiell kÖlllWll eille 'Viedel'Uufnahmsbeschwerde eillhrillgell, weun sip
llach rechtsgültiger Entscheidung del' Halllltsache in den Besitz von
Bewoisen gelaI1g't. sind, die fül' dns .Mpl'ilulll der Frage ';lltscheidentl
sind ullIl die sie im L:U1fe df'S Hallpl.l'''l'l'ahrplls ohne ihr V('l's(~h1l1rlell
Hieltl henlltzPl1 kOllntpll. (.

II. Polizeiliche Stra.fgcl'ichtsbal'keit.
~

13.

In den dem Wirkungskreise der Vel'WaUUllg'::;behöl'den ZlIg'l'wiesenen Übertretungsang'elegenheiten wird die polizeiliche Sb'afgerichtsbarkeit - his Ül dieser Riehtung ein besonderes Gesplz
pndgültig' verfügt -- von den folgenden Behördml ausg·püht.:

1. Lu erster Instanz:
1.

i11

Kleill-

ulld

Gl'oßgemeinden yom Obcrstuhll'icltttW

o<1er Stuhll'ichter;
2. i11 Städten mit geregeltem Magistrat und in deH
mit Munizipalreeht bekleideten Städten vom Polizei-Sta<lthalll)tmHIlIl oder dessen Stellvertreter und im Falle ihrm' Verhindernng' VOll ('in8m clureh den Magistrat damit betrauten Beamten.

2. in den mitlHnnizipalrccht bekleidelell
vom J)Ia.gistl'ut.

Stüdtell

1II. In dritter Instanz:
VOIll betreffenden ~[inister (Inn8n-, Aekerhau-, Lal1dpsvert.e i cl i gllli gs-, Ha 11 d elsministpr).

§ 14.
(1) In Feldpolizei- und Forstübertret ungsfällell kann
die Anzeige, wenn der Schaden oder die im § 110 des G. A. XII
vom Jahre 1894 ang'efülll'te Entschädigungsg'ebühr den Wert
YOll 40 K1'oneullicht üherschreitet, auch hei dem Ot'tsI'icltter
erstattet werden.
(~) Auch im Falle von Ühertretung'en seitells der Dienstlellle
(Dien sth oten) kann die Anzeige beim Richt.er solcher Gemeinden
erstattet werden, deren Vorstehung oder Richter vom Komitatsmunizipium mit Genehmigung des Innellministers mit der erstiustanzliehe11 Zllständigkeit in Dienstbotenangelegenheiten hekleiclC't
worden ist.
(8) In so lehen ]i'ällell urteilt in Großg'emeind811 der Richtet'
mit einem lUitg'liede der Gemeimlevorstelumg' llnd dem Notä,r
O(lr1' dessen Stellvertreter; in Kleingemeinden der Richter
mit zwei lUitglie{lerll deI' Gemeimlevorstelumg.
(1) Das Verfahren vor den1 Genleirldegedchte wird dmeh
das im Sinne des § 22 dirses Grselzes herallSz11gehelldeReglllativ
festgesetzt.
([» VVelll1 sieh eiue dpr Parleieu mit dem Urteil des Gemeiudegerichtes nichl: zufrieden gibt, so ist die Wiederaufnahme des
Verfalmms vor dem Oberstuhlricbtm' (StulllrichteI') zulässig.
(ll) Das diesbezügliche Ansuchen isl: hinnen 15 Tagen, von
dem der Vm'künc1nllg oder Zustellung des gemeinde gerichtlich eu
Urteils folgend!'l1 Tag an gerechnet, heim Gemeinderieht,el' zn
übel'l'eichen.
(7) In sokhc'll Angelegenheitell entscheidet der Vizegesllu.u

l\)Ulgültig;
H.

In z,veiteI' Instanz:

1. in KJeill- und Großgemeinden
geregeltem Mag'~strat vom VizegeSlla.Jl;

11Ull

Stii(Hell mit

Anmerkung. § 110 des G. A.XII: 1894- lautet.: "Das Schadengel d heträgt fii.l' das Weidenlassen : von 1 Stück Pferd, ltlaultier, Maulesel
, oder Hind 1 K, 1 Stück Ziege 70 h, 1 Stück Schwein 50 11, 1 Stück Schaf
30 }l, I Stii.('k Galls 10 h, J Stück anrlpl'CS Geflügel fi h, Wetm rtio

12~

I'

Bewei(lung .auf besüten odor bepflanzten Ackern, Wiesell, SelllltZ- oder
Kanaldämmell geschehen ist, ist das doppelte Sehadeligeld,wenn sie
während der Reife der Feldprodukte oder in Gärten, Danmselmlen odpr
'Veingärten oder im allgemeinen bei Nacht gesehllh, dns (lrcifaehl'
Scha(lPngeld fesl Zl1st ellen. "

§§ 1aund 16.
(Die §§ 10 und 1G lIes H. A. XX: 1\)01 betreffen (lie polizeiliche Stl'n/'geriehtsbarkeil der Hauplsladt Bndapest. nnd rler Gemein(lt'll T\iIwst 1111rl Rükfl~
IJHlola.)
~

17.

(1) In Üb erll'eiuugsfällell , die mit der Verhui'lnllg eIl·"
J3rsehuleligten lli eh t n'rbundpll sind und in deneu
((.) elie Anzeige von einer Behörde (Gemeilldevor::;tehullg),
(~inem öffentlicheu Beamtell oder einem hehördlichen Orgau
im amtlichen "Virkung's~reis und auf Grtl1ld HlllniUelbarE'l'
Erfahrung erstattet wird lIllCl gegen deren Richtig'keit keil I
Bedenken auftaueht oder
/;) die Anzeige Z,Ta]' von -einQl' Privatperson hprrühl'l,
diese PerSOll je Cl 0 eh mit einer öffentlichen oder PrivatlIrlnmde oder mit E;inem anderen B e,yeismi ttel es wahrsc.heinlieh macht, daß die Übertretung begangen wnrde und
derPolizeistrafriehter VOll der Stichhältigkeit dp]' Anzeige'
überzeugt ist,
(?) kanneler Polizeistrafricht.cl' erster Instanz - falls wegel!
der allgezeigten Ühertretung' 1m]' eine Geldstrafe z,lllässig' isl
und die Geldstrafe mit einem 30 K Hicht übersteigendell
Betrage zu bemessen wäre - gegen den Beschulc1igtC'l1 olme
yorlwrgdlE'nc1e VerllaJlcUullg eü~ Strafmandat erlaSSPll.

§ 18.

•. (1) Die Erfordernisse des Stl'afniandats· und der Vorgl1llg bei
'seinf'l'Erlassung werde~l - Hnter entsprechender Anwendung' der
Bestimmungen c1f:'s § 533 des G. A. XXXIII: 1896 üherdas Straf:prozeßverfahren - ii1 dem Regulativ festg'psteUt, das' auf Grund
des § 22 des yorliegendm1 Gesetzes herauszugeben seiil wird.
; ('.l) 'Das Strafmandat 'wird von den iin §~6 elieses.Gesetzes
:b&~;(;khl1gt~ll Zustellüngsbehörden oder 01;galleu eingehänc1ig't. Das
'~n~Vill1111gSorgaTJ. ml1ß das. Mandat (lemi3E!~c.huldigten zn ,eigenell

Handel! übergeben, es jhm vorlesen, erklül'cn, insbesondere :.ihll
mif das Recht aufmerksam mache]], daß er· m.ll . die . Abhalhmg'
einerVerhanc1lung bitten (§ 19) oder dagegen 'appellierell (§ 20)
kÖllne und muß auf dem ~lIstellungsbogen hezpugen, daß die~
all\'s gpschehen sei.
Anmerkung. § 533 des G. A. XXXllJ : 18\)ß lautet: "Durch
(la s Strafmandat wird gegen den Beschuldigten olme vorhergehend ..
Vei'hamULU1'g eine Strafeyerhängt..Das Strafll1aJl(la~ .hat ZI1 enthaltl'll:
. dei!' NUll1en, und Stand oder die Besehäftigllng rIes Besdmhligten, di,~
Benennnng der der Anklage zugrunde gelegteii strafbaren Handlung,
11 eren Bezeichnung nach dem Gegenstande, delll Orto lmd der Zeil.
den Namen des Anzeigers oelpr des dcn KlageantJ'ng stellenden Beschiidigten, (He Aufzählung der Bell'eisdatell, rlie BestilllllHmg des Betragei'
,101' Geldstrafe, die Bestimmung darüber, in welcherlei und wie lang!'
;u\ditlle~'nc1e Freiheiü;stmfc im Falle ihrer Uneinhringlil'.hkeit die Geld. :strafe timzuwandeln ist, die Anfll,hrung' des Paragraphen des angl''wendeten Ge.setzes. oder der angewendeten Verol'rlmmg sowie. die
: 'Ve!sun.g, c1ieGeldslraf'e hinnen. 15 Tagen heim, Bezirksge!,icl1t oinzu,;mhlen; ferner muß im \3trafmandate. rlarauf aufillerksam gemach I
,wer~len,d~ß das Gericht im Frtllo der Ul1torlassullg dill' Einzahhmg (kr
'Geidstra'fe luicli Ahlauf der :zui· Eillzahhmg angesetzten Frist, auf Ersucbpll
cl ~s', Bcsch~ldigten, seiner Ehegattin • oder seiües ie~elzlichen Vertreten,
aber sofort. ehre ordnungsmäßige Verhandlung anberaumen· wird.:
scl~ließlich js\, Aer; B!,sehllltligtc aufmerksam zu, machen,
dnß el"
wenn' er sich: ,mit dem StmfJllandate zufrieden gibt, betreffs der Eillzahlung der' yerhänglen Geldstrafe heim Bezirksgeril'.ht· nm Aufsr.Jlllh
nrler um Bewillig'llllg dpl' Teilzahlimg' anslIr·.Jwn kann."

§ 19.
(1) "Venn der B~'seh111digte Hm Tage der Zuslellung des
Slrafni.n.ndals oder vom folgenden Tag' an gerechnet binnell
15 Tag:eü Inül~dlich oeler sthi'iftJich um die· Verhandhmg der
Al1g:eleg yuheif nicht' ansnehL oder im Sinne des § 20 pine AppellatiOl~llichteinbl'ingti so ist das Strafmandat zu ·voll~·h;eekcll.
,V enHaber die Partei bittet,' vom Straf1)cfehl Umgang zu
nehmen lind elie Verllaudlullg' abzuhalten, so hat die Ve1'h aneU ung vorschriftsmäßig stattzufinden.
(2) Die Verfüg'ung des Ul'teils kann vom Inhalte des St.rafmandats abweichen.

§ 20,

~:

/

W 01111 die partei nic,ht läugnet, die der Erlass:rn~g des St.nlfmandats zugrunde liegende Handlung hegangell zu haben, :SOnc1er,1
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hloß die Strafe oder deren Höhe beanstandet, so kann sie
gegen das Strafmandat appellieren. hl diesem Falle hat das
Strafmandat den Gharalder eines erstinsta.nzlicllCu Übertretullgs-

U1\teils.
§ 21.
In sämtlichen dem WIrkungskreise der Verwaltungshehörde
zugewieseneu Übertretungssachen beträgt. die A p pe 11 a ti 0 n 13 fri s t
15 Tage, von dem anf die Verkündnng oder Zustellung folgencleu
Tag an gerechnet.
§ 22.
(1) Die übrigen Einzelheiten des pollzeilichen Strafverfahreus
werden, mit besonderer Rücksicht auf die Einschränlnmg del'
Berufung, in einem einheitlichen Regulativ festg'eslellt, das vom
hmenminister und Justizminisler auf Grund der im § 28 des
G. A. XXXIV; 1897 erhaltenen Ermächtigung erlassen werden
und sich - ohne die in den einzelnen Gesetzen geregelten Einzelheiten des Verfahrens zn berücksichlig'en - auf sämtliche dem
\Virknngskreis der Verwaltungshehöl'den zugewiesenen Ühertretuugssachen erstrecken wird; in seinem Rahmen kann die MitwirkUllg'
des ]'islmls vom GesichlsplUllcte des öffentlicht'll Interesst's in
AnspI'llch genommen werclell.
(2) Die erlassenen VerOJ'dnullg'ell, rlesgleichen Nachtragsvm'Ordnl111gell, die etwaig'e Abtinderl111g(~ll enlhalten, sind der Gesetz-

gelmng anzumelden.
AlllllCI'kullg. Das Rpglllativ, das mit Vcrordnulig NI'. 65.0UU/190\l
I. i\L el'lassen wurde und wj'olg<~ tlel' V(lg. Nr. 6989/1910 .M. Präs. uud
Ydg. NI'. 165.000/1910 1. M. Illit J. Jänllt'l' 1\l11 in Kraft getrelen isl,
enthält eine systelliatisehl' amtlielw Zll~aulluenstellllng allel' einschlägigen
gcset.zliellt'll Rechtsnol'mell samt. jellen Eimelbestimmungen, die wfo\f!l'
g'(\sl'tr.\i('hel' grll1ü(',htig'ung im' VI'!'o!'dn1llIg'swege gereg'olt wurden.

Gemeinde, die DllClere Hälfte abl'r gehöl'i. unter eHe Vel'wnltullg'
des Finallzmillisters.
. (2) Die eine Hälfte der Stl'afgelder gebührt hei Übortl'ebmgPIi
der Wehrvorschriften der Zustäudigkeitsgemeiu(le, von den
ührigen Übertretung'sstrafgelclem sowie von den aus der Vt'l'wertung' von ht'schlag'nahmtell und hel'l'enlos(m GüteJ'n
einfließenden Betrfigell aber jener Gemeinde, auf deren
Gebiet die Übertrf'tnng hegangen oder das herrenlose Gnt gefunden wlIl'clp,
(u) Die deu Gellll'iudeu gelJührellden Beträge siud

~

2B.

(1) Die RiUfte siimtlil'.her Sll'afgelül'l', die auf Grund der
VOll den Vm'Waltuugslwhörden (§§ J3 - 16) gefällten Ühertretungs-

urldle einfließen. sowie der Betl'iige, die allS der Verwertung V011
bpschlagnahmten lind llP1'1'('1110S811 Gütern einlaufen, gehührt dpl'

die

Zweeke des Gemeindeal'lumnvesens zu verwenclf'm.
(4) vie uuter die Verwa.lt.ung des Fillanzmillisters
gphörenden Beträg'e wl~rden im StaatsvOl'anschlag unter die
ordentlichen Einlluhmell eingestellt und sind nach einem
Verhältnise, das dem Dlll'chschnitte der letzten drei Jahre (1899 his
1901) entspricht, den POl'tefenilll's des Justiz-, Ackerhau- nnd
H auclelsministers zuzmwllclell.

§ 24.
Die Manip~tlutioll, Evifleuzhaltuug lIlld Verrechnuug eler vou
dl'U Vervvaltungsbehörden hemessenen Ühertretungsstrafg'elder
werden in' einer vom Innenminister im Einvernehmen mit dem
Finanzmillisler ,zu erla;;:sellclell Verordnung einheitlich geregelt.
Anmerkung'. Die Bestimlllung'ell der §§ 23 und 24 wurden mit
Vdg. Nr, 5200/1903 M. Priü;. mit. I. Jänner 1\)04 g'leichzeitig' mit dem
Regulativ Nl'. 127.000/1903 I. nJ, übel' die EvidentfülU'llllg, Gehal'lUlg'
und Vel'l'cehnung der Stra/'geldel' in Kraft gesetzt.

IV. Zustellung.
~

HI. Übertl'etungsstl'afgelder.

für

25.

(1) Die Zustell U lJ g der 1'011 elen VenvaltungslJehöl'dell alt
Privatparteien gerichteten Amlsslücke !'rfolgt in der Regel dmch
die Post.

(~) Die den Behörden zusteheude Portofreiheit !'rstreekl
sieh auch auf dell Lokalverkehr.
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S 2G.
(1) Die Zustel1tmgen, bei denOll im Sinne der Gesetze ulld
V(~rordnul1geü eine Erläuterung' notwendig ist, femel' dip
Zwangszustellungen ,,'erden:
.
(f) i~lStüdten, wo· das Meldewesen nach § 23 des G. A. XXVlIl
.vom Jalu'e 1879 eingerichtel ist, vom 1Uehleamt nls gleich.,
zeitigem Z eu Ir alzustell Ull gs am t ;
/,) in anderen Städten und Gemeillcleu aber von den behörd ...
lichen Organen (den zu diesem Zwecke besonders betrauten
städtischen. adel' Gemeindeorganell, GcmeilH1e- 1111(1 Kreisllotärcll) besorgt.
(2) pie Aufgabsbehörde wendet sich nnmittelbal' an das
Zustellullgsamt und die Zustellllngsorgalle.
.
(s) Die Öl'tlichen Zustellung'en können auch von besonderell
Oro'auen .der Behörden hesorg't wel'Clen.
D

Anmerkung. Zu "Erlänlel'UlJg" in Alls. 1, vgl. § 18, Alls. 2. E~ll
Meldeamt ill1 Sinne (leI' Bpslinllllllllgen tim' lit. a) hcslellt allch I!l
Ödenlml'g.

ag'

. (2) Die Beitragsleistungen der Gemeinden dÜl'fen jem'll BelJ..
nicht überschreitel}, dei: von den Gemeinden im Jahre 1901 m{i
(lieAnstellul1g von Postboten venVendpt wurde.

§ 30 .
All elen im Pllnlet a) des § 26 erwälmtell Orte11 )'~~l das

Meld~amt auch hei der Zustellung VOll Entscheidungen d01' .Jiu';tizhellörde in Anspruch zu nehmen.

I',

Anmerkung. Die Zustelhmgsinstl'llktion (zu dCll §§ 2iJ'Ui~ JO)
1. Jänner 1903 mit Vdg. Nr.'4GOO/1902
M. Pl'iis. eingeführt. Diese Instruktion (siehe unter Nr. 4, dieses 'Bamlps)
gilt. allel! fül' die Zuslcllllng der Enlscheidlmgen der Gemeindcgeriehtc
lind des Verwaltung'sgel'i(']Jtshofes (Vc1g. NI'. 25.392/1903 1. M. und
1i3.G481190G L AL)
wl1l'<le lJiit der Wirksamkeit vom

! ;

V. Geschäf'tsftihrung'.

§ 27.

§ 31.

In miliUll'isehen oder militärisch hesetzten Gebünclell können
die nicht im Postweg erfolgenden Zustellungen nm, nachde~n
Ile1' KOlmnanclant des Gebäudes vel'ständigt wurde und nur ll1
Anwesenheit der ,ron ihm beauftragten Militärperson vorgenommen

(1) Das JUinisterium wird. angewiesell, alle jene Vel'ol'lllluugeu (Reg'ulatiye) allgemeiner und ständig'er Nah,lr, . dieei~lei
Mitwirlnwg- der allgemeinen Verwaltungshehörc1ell (Komitats"7,.Staüt-,
und Gemeinc1eOl'g'ane) g'ebietell, vom Gesichtspunkte der Vel'<,infachung des administrativen Verfallrplis zu überprüfeu;
entsprechencl ahzuünc1el'll IUld die iu Kraft hleibendeu sowie die
geänderten Vel'ordnung'en nach ihrem Gegenstande g'eordn~t als
Sammlung herauszugeben.
.
(2) Anliche Verordliul1gen kÖl111eU in ZUIUlllft mit Genehmig·Ullg.'
des Illnenministel's e!'lassen werden...·~

werden ...

S 28.
An Pl'ivatjJe1's0118lJ gerichtete Amtsstücke, die olllle ~ück
schein mit. dc:l' Post anfg'egebell sind, werden am achten fa ge
nach ihrer Aufgabe, als vorschriftsmäßig zugestellt
h etr aeh tet, falls sie nicht während dipser Zeit als unbestellbar
an die Aufgabsbehörde zmückgelangt sind oder ~'al1s diese .~ehönle
vom Hindernisse der Zustellung keine Verstänchgung erhält .odel·
falls der Adressat nicht nachweist, daß die Znstellung' an emelll
anderen Tag erfolg!: ist.

S 2!:l.
. (1) Die Ein7.dheiten des Zustellung'svel'fahrens smviedei'
Beitrag' der Gemeinden zu den Kosten, die aus. der .:Tür..:
allgelueinerung der Institution der ambulanten Landbl'leftrager.
erwachsen, werden vom l't'linisterinm im Verordnungswege geregrlL

§ 32.
Der IllUell1uilli8ter wieü ermächtigt, die GeschäflsführuJlg'
der Komitatszentraleu lmd Bezirke, ferner der Gemeinde(Kl'eis)notäru
sowie der Verwa1tul1gsHllsschüsse und VOl'llllUldschaftsheIlprdell.
durch Feststellung VOll elltspeechellc1ell Blankettell(ih~llCk,<
sorten) im Verorchmngswege derart einheitlich zu reg'elli, eÜ10:
im Vel:fahren der mündliche und Ulimittelhare Verkehr hmliclist'
~ur Geltung komme, clip Telc'phonlletze in mögliChst ausg'ed~i~~ltel~'l:
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Maß in Anspruch gell0ll1111ell und die periodischen Bel'idüp,
Ausweise, Evidenzhaltungen verringert und vereinfacht werden.
Aumerkung. Die im § 32 erwähnten Dienst.ordnungen wurd('l1
vom Innenminister hinausgegeben, und zwar: für die Munizipien
(Komitate und Städte mit 1IIunizipalrecht) unter NI'. 125.000/1902 (siehe
Band 1), für die Gemeinde- und Kreisnotäre uuter NI'. 12Ci.000/1902
(siehe Band H, NI'. 5), für elie Verwaltnngsausschüsse unter Nr.127 .000/1902.
für die Waisen stühle nnt.er NI'. 128.000/1902 (siehe Band V) uml
filr die Bezirke und Gemeinden in vVaisenangelegelllieilen untor
NI'. 129.000/1902. Die Dienstordnungen tler Munizipien (Nr. 125.000)
lind der Notäre (NI'. 126.000) beziehen sich nicht Huf die Slädte mil
geregeltem Magislrale, für die die hislwl'igen VOl's("ltl'iften in Geltung'
gehliehen sind.
~

BS.

(1) In jedem Komitate wird in der im (iescltüftsllol'll1ativ' zu
bestimmenden Weise ein Komitatsallltsblntt gegründet.
(2) Die Statute des Komitates lmd die Beschlüsse VOll
öffentlichem Interesse sind im Komitatsamtsblatte zu veröffentlichen
und sind am achten Tage, Jlachdem das hetreffende Exemplal'
des Amtsblattes erschienen ist, als verlautbart anzusehell.
(3) Im Komitatsamtsblatte werden in der Regel auch die von
Behörden mittlerer Instanz ausgehenden Verfügungen und Mitteilungen veröffentlicht, die einen allg'emeinen Charakter haben.
~

B4.

Der IlllleUlllinistel' wird ermächtigt, die auf dip Gcschäftsftibl'ung der mit Munizipalrecht bekleideten Städte und
der Städte mit geregeltem Magistrat sowie der Gemeinden
bezüglichen, tllnlichst einheitlichen Grundprinzipien im Verordnullgswege festzustellen.
Anmerkung. Vgl. Anm. zu § 32.
~

35.

Die Komitate, die mit Munizipalrecht bekleidetell
Städte und die Städte mit geregeltem Magistrat sowie dü~
Gemeinden sind verpflichtet, ihre Sta.tutc vom Gesichtspunkte
der Vereinfach uug des administrativen Verfahrens zu üh erprüfen tmd entsprechend umzugestalten.

VI. Geldgebarullg und Bucllführullg.
§ 36.
Die Verwaltul1gsbehörden beförc1ei'n die öffentlichen Gelder
in der Hegel im Wege der Postsptwkassa, mit BenutzUl1g' des
Scheck- und Clearingverkehrs.

§ 37.
(1) Die Z811tral-

nnd Bezirksgeldgebarullg" und Buch
f'tihrung der Komitate wird, unter Berücksichtigung des § 36
dieses Gesetzes' vom Innenlllinister im Einvernehmen mit dem
FillHllZ111illistcl' im Vel'ol'dnungswege einheitlich neugeregelt.
(2) Die Bestimmung des Punktes b) des § 68 des G. A. XXI
yom Jahre 1886, wonach die Geld- und \iV ertsendungen vom
Vizegespan übernommen werden sowie der die monatliche
BesichtigtUlg der Komitatskassen behandelnde Punkt q) desselben
Parag'l'aphen 'wird außer Kraft gesetzt.
Anmerk ung. Die Kassaangelegenheiten der IComitate
besorgen die Staatskassen (Steuerämter) gemäß Vdg. Nr. 121.000/1902
I. 1II. und Nr. 3600/1902 1. M., elen zentralen Buchhaltungsdienst
der Komitate die den Finanzdirektionen heigegehenen Buchhaltungen
gemäß Vdg. Nr. 122.000/1902 I. M. und Nr. 3600/1902 I. 111. Die Belehrung für die Bezirkshuchhalter wurde mit Vdg. Nr. 78.000/1904
J. 111. und jene für die Geldgebarung in den Bezirken mit Vdg.
Nr. 79.000/1904 auf Grund des § 8 des G. A. IJI: 1902 übel' die Versehung der Kassen- und Buchhaltungsgeschäfte der Komitate hinausgegehen.

§ 38.
(1) Der Inncnlllillister ,vird ermächtigt, die auf die Geldgebarullg und Buchfüllrullg der mit Munizipalrecht bekleideten Stii<lte und der Städte mit geregeltem Magistrat
sowie der GcmeilHlcn bezüglichen, tunliehst einheitlichen Grtmdprinzipien im Verordnungs'\vege festzustellen.
(2) Die Bestimmung des Punkt c) in § 73 des G. A. XXI
V0111 Jahre 1886, wonach die Geld- und 'Wertsendungen vom
Bürgermeister übernommen werden, wird außer Kraft g·esetzt.
Anmerkung. Die im ersten Absatze dieses Pnragraphen' erwähnte
Regelung ist bisher nicht erfolgt.
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§ 39.
Die Geldgebarung' und Buchführung bei den Waisenkassen der Komitate, der mit MlUlizipalrecht bekleideten Städte
und der Städte mit geregeltem Magistrat sowie der Gemeiudell
- die Gebal'lmg der vom ,Vaisenstuhlebemessenen Konveutlonalstrafgelder mit inbegriffen - wird, unter Berücksichtigün~: des
§ 36 (lieses Gesetzes, vom Innellminister im V erordn ung:sweg
pinheitlich geregelt.
Anmerkung. Die Manipulation uer "Vaisenkassen ist geregelt:
in den Komitaten mit Vdg. NI'. 123.000/1902 I. M. und NI'. 3690/1902
1. M.,· in den mit Jurisdiktionsrecht bekleideten StäcHen und" in den
::ltädten mit g'eregeltem Magistrate mit Vdg, Nr, 55.200j1903 1.' M" ill
den Gemeinden mit Vdg. NI', 55.300/1903 I, nI.

VII. Schlußbestilluuuugell.
§ 40.
(Das Ministerium wird ermächtigt, dieses Gesetz in. der Stadt Fi Ulll e
und deren Bezirk, unter Berücksichtigung der dortigen Verhältnisse, im Vel'ordnnngswege abgesondert in Kraft zu setzen.)
".'

§ 41,
Der Innenminister (das Ministerium) wird ermächtigt,
di~; auf Grund (lies es Gesetzes erlassenen Vel'orc1mmgen dem
Bedarf gemäß abzuändern.
§ 42.
Die Bestimmungen der Gesetze, Verordnungen und Statute,
die mit diesem Gesetz im Widerspruch steher~, verlieren mit dem
Inkrafttreten dieses Ges,etzes ihre Gültigkeit.
§ 43.'
Die Bestimmwlgen dieses ,Gesetzes haben keinen Be z II e:,
allf die Steuer- und Gebüllrenangelegenheiten.

§ 44,
:Mit der, Feststelhmg des Zeitpunktes für ,das I:riha,fttrei~~
4ieses Gesetzes und mit dessen D~u'chfühl'lmg "rird cl~s .):Ministerium
betraut.

3.

Rechtslnittelinstl'uktion.
(Vdg. des Min. Präs., vom 18. Dezember 1901, Z. 4600, belreffend
die Durchführung' der §§ 1-12 des G, A, XX: 1901 überclie
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens,)
(Deru~garische

Text ist abgedruckt im "Rendeletek Tiu'a u 1901, Seite 1125-1157.)

Auf Grund der im § 44 des G, A, XX : 1901 erhaltenen
El;mächtigung treten im Siune des Ministerratslwschlusses vom
13, Dezember 1901 die Bestinill1ungrm des T. Ahsdlllittt~s (§§ 1
bis 12) des G. A. XX: 1901 üJJer die Vereinfachung des Verwaltuugsverfahrens am 1. Jänner 1902 in vVil'ksamkeit.
'In· Durchführung ~ieser Bestimmullgen verfügt das Ministerium
wie folgt:
Die Anordmmgell d(~r §§ 1,-·12 des G, A. XX : 1901, die
die Gathmgeu der in VerwaJtungsHllgelegenheiten anwendbarell
Rechtsmittel sowie die Art ihrer InallSpl'llelmahme reg'eln,
erstrecken sich auf sämtliche Vel'walhmg'sang'(~Jeg'enheiten jede"}'
Art; mit Ausnahme der Steuel'- und Gebühl'enang'eleglmheitell, clie
gemäß § 43 der Wirksamkeit des Gesetzes entzog'en sind, ferner
mit Ausnahme der in den vVirlcungskreis der Verwaltlmg'shehörclen
fallenden Übertretnngsangelegenheiten, bezüglich vvelcher auf Grund
der im § 28 des G. A. XXXIV: 1897 ulld im § 22 düs CL A.
XX :'1901 erhaltenen Ermächtigung' eine besondere Vorschrift
.
verfügen wird.
Die im Gesetz(~ enthaltene Reg'elung der Ü.echtsmitteJ erstreJJt
- in Übereinstimmung mit dem Zwecke düs ganzen Gesetzes iunlichste Klarheit und EinfachllE'it.
Ein Mittel zur I<~rreidnmg di(!ses ZWt:ckes ist die scharfe
Abgrenzung der in Verwaltungsnngelpgenheitell nnwfmdbaren
Re~htsn1ittül von einander, ferner die F'estsetZlLng einer folgerichtigen ünd genauen Terminologie zur BezeicJmung der Arten
der Verwaltun gsvel'fügun gell. Wälü'end die bisherigen Gesetze diE'
,einzelnen Artel} (ler' A111'ufnng ein'er höheren Instanz unter seIn'
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~versehiedenell

Bezeielmungen erwähnen, tlllterilcheideldie jetzt in
'Wirksamkeit tretende Hegelnng drei voneinHmlm' n)nveichellde'Artell,
nämlich die Appellation, das Revisionshegehren und den Rekurs.

Die'6,.A12r,eJIation ist zulässig' gegen einecerstinstanzliehc,
i'el'ller gegen eine l~liE der erstinstetnzliehel1" ni eh t gleiehlautencle
zweitinstal1zliehe Entseheicllmg' (G.*), §§ 1 und 2); dai'i. Revisions-'])eg'ehren: ge-gen eine mit dm' Pl'slinslanzlichen gl~~i~hlautende.
zweiÜnsfanzliche Entseheidung (G., § 3); del' Rekurs: g'egen eine
'-Eiifs~ileielung der erstell Instanz, wmuit di~_~ppellaÜon odel' dils
Revisionshegehren von Amts wegen zurückgewiesen (G., § 5) oeler
cyei~\Bicilti'ertigl1Jlgsl1achweisnieht stattgegehen wird (G.,§ 9).
Diese elrei Reehismittelarten b()zdchnet der amtlielte
deutsche Text des ung'arischen Gest'tzartikels XX : 1901 mit elem
Ausdrueke Berufung.
ÜbercUes kommt als außerordelltIiehes Rechlsmittel die
,Yiedel'uufnahme des
Verfahrens in Betraeht.
,
,
Die naeh G. A. L"{VI: 1896 zulüssige,ßeschwercle, die in
den im Gesetze festgesetzten Fällen an del't, Verwaltungsgerichtshof
.
.
geriehtetwerden kmm, bleibt unherührt.
Neben der genauen BezeichnUllg der BE)rufllllg'sal'tell ,selzt
das ({esetz aueh für die Bezeielmtmg dpl' kOllheten Verfügung'pn
cler Verwaltungsbehörclen (siehe Banel I, Punkt 56 der Eeläuterungen zur Komitatsdiel1stol'elmmg) eine einheitliche und klare
Terminologie fest. Namentlieh wirel im amtlichen deutschen Texte
zur .Bezeiehnung der JW~lkreten. ,Yillensäußel'lmg der Verwaltungs])~rd\ll im allgemeinen das WOl'LEntseheidunß' (Verfügung')
ungariseh hatarozat (intezkedes) gebraucht, der saehentseheidende oder der die Sachentscheidung' ,Ilblehnenclo Bm;ehluß
Sefllllß~ntseheidung genannt, schli(jßlich jelle Handlung'· dei'
ersten Instanz, mit welehpr die nieht zulässigE) oder verspät~t eingehrachte Appellation oelel' Revision von Amts wegen z{ll'üekgewiesen oder über den Rechtfertigullgsuaehweis entsehiedeu
wird, als Bescheid lJezeiehnet (G., §§ 5 und 9).
Es ist notwendig', daß dip Vel'waltul1g'sbehörden dj(~se Untcl'seheiduugen als die Grundlagen des im Gesetze g'eregelten
Verfahrenssystems strenge heachüm und folgerichtig anwen~lell ..
~

stehen.

*) Unter "G." ist Idel' und im folgcnden der G. A. XX : 1!lai

Z~'t

ver.: i

. Das Minbterlum lenkt die A ufll1el'ksamkeit der Verwaltllllg'shehörden insbesondere auf jelle erhöhte Verantwortung, welche
feie in Hinkunft infolge der t'inzehleu Bl~stimn1Unß'en des Gesetzes
zu tragen hahen werden.
Indem nämlich das Ges(~lz bezüglich der Berufung gewisse
Besehränkungen festsetzt und die Allzahl jener IJehöl'dliehen
] Ilstanzen, dmch welehEJ die Allgelegenlwitell gegml\värtig' laufel1,
herahsetzt, gestaltet es zwdfellos die l\'[achtJJefugllis der unteren
Instanzen, insbesondel'e aher jene der zm zweitinstanzliehen
Elltseheidung berufenen Behörden viel wirksamer, erhöht· aher
damit aueh ihre Veral1lwortliehkeit in bedeutendem l\Iaße.
Bei dieser gesteigerten Vel'Hlltwol'tlichlceit ist es natürlich
doppelte Pflieht der Behörden, eine um so eingehendere. Behandhlllg und gl'ündlichere Entscheidung der Ang~ll'genheitell ammsh'eben.
.

"r

Dies vOl'ausgesehickl, wel'den die näheren
eisullgen - III
der Reihenfolge der Paragraphe des Gesetzes wie folgt
Zllsammengefaßt:
§§ 1 und 2. Appellation.
In Verwaltlll1gStlngelegellheitell ist Clif!" A P pell a Uo n zulässig:
1. Gegen die,.ül'stil1stanzliche _Elltseheidung', ausgenommen,
wenn cUü betreffende Entscheidung naeh dün üestehellc1en Vorschriften eine el1dg'ültige ist, wie ZUlU Beispiel die l~ntseheidllng'
der Gemeinde bezüglich des Ansuchens um die Aufnahme in den
li.emeindeve~'band olme Ansiedelung (§ 12 des G. A. XXII: 1886),
dIe ElltseheIdul1g des 'Yaisellstuhles, womit 'Yaisenkassendarlehen
abgelehnt werden (§ 20, 6 des G. A. XX : 1877), elie l~ntseheidul1gen
der Assent- und Supel'arbitl'ierllllg'skommissionen, womit die
Assentierung ausg'esproehen wird (§§ 38 \IIld 39 des G. A.
VI : 1889); oder w('n11 geg'(m die ]xdl'üifende Entscheidung ein
Rechtsmittel nur im ge ri e h tl i ehe n vVege zulässig ist, zum Beispiel
gegen die auf Gl'lll1d des § 176 des G. A. XVII: 1884 (§ 76 des
G. A. XIV: 1891) gdrofft'lIe Elltseheidullg' der Gmverhehehörde
erster Instanz;
2. gegell die mit der el'stinstcmzlichen in merito gleichl~lUtende 7,weitinstanzliehQEtlt~chddllng.
.
.
Geg'en die Elltseheidllng'en dei' d ri t t en fnstnnz sleht den
'Part~ien unter keinen Ul1l$tülldell ein AppeJlatiollsrecht zu.
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Geg'en eine mit der e1'slinslanzlichen in n).81'ito gleichlattiellde
Entscheidung' dei; zweiten Instanz ist eine Appellali'oll ;;Hl,cl~l'
tReg'elel:ienfalls nicht statthaft.
" "
Als ll1it~(ler erstinstanzlichen Entscheidung- inlijei'i to
gleichlautend gilt jmw Elltscheidung, welche mit ~lei;i ,erslgenannten hinsichtlich deI' Vel'füg'ung' (Sentenz) übereinsÜm,1I1J.
Eille Ahweichung' hloß in '~cler Begründung' berechtigt nicht"zlil'
Appeiiatioll; dag'egen lwnn jede wie immer geartete Ahweichl~ng'
'in-clellirerfügungen --- so zum Beispiel auch die ah\'Teich~~lcl(i
Bestinil\mng hezüg'lich der Kosten des Verfahrens - als Gl'lihü
ZIll' Appellation dienen.
Von der B8schränlwng', welche die Appellation geg~eb eüw
mit der erstinstanzlichen Ent.scheidung in medto gleiclJiHllt:ei~cte
zweitinstanzliche Entscheidung ausschließt, sind nur' nacll,I
stehende Angelegenheiten ausgenolllmen:
a) Jene zweitinstanzlichen _Entscheidungen clt~r N!unizi!'>lalausschüsse der Komitate UJl(l Städte, welche (las Eillk<ül1nwi I,
Vel;nlögen und die Wirtschaft der Gemeinden und' Stäc118
mit geregeltem Magistrat oeler der mit Munizipalrecltt.
J)eldeidetell Städte sowie die in ihrer Verwaltung befincllichen Fonds berühren;
b) die z~~Teitinstanzlichen Entscheichmgen des YerwaltUl~g'sau;;
Sch{lsses- in 'IVassel'l'echts- Konzessiollsang'ele~renlH'iten; , ,',' ,
c) 'die . Entseheidnngen in Angelegenheiten des Ge\';~l'l~'e~,
des Handels- und de,~ Mnstersehutzes.
'1
'
Da sich die Besclll'ilnkullg'en der §§ 1 ull(l 2 eies Ges:l"tZ('~
11m auf AppeIllltji)nen erstrecken, ist es selbst.verst:'lnclliell,
daß jene ,- B-estimmung~n der Gesetze und der auf Grund VOll
Gesetzen erlassenen Verorclnung'en, welche die Dberhehör@che
Genehmigung'
für einzdne Entseheiclungen der Unterhell91'den
....
..
(Genehmigung, Bestätigung, Kenntnisnahme, Zustinm1Un~')" ,V01'schreiben adel' deren Überprüfung' von Amtsw0gell' anordnen, auch 'Yveiterhin in ,')Virksamkeil bleiben.
' ,
~-:.-.._

-.'

§ 3. Revision,
Gegen eine mit der erstinstanzlichen in merita gleiclilautende zweitinstanzliche Entscheidung ist
insofeme' ,) dip
AI;pellahon genll'(ß-§2 c1esG. ausgeschlossen ist - ein' >H~ vi:
sionsbegehren
dann statthaft, wenn elie Behöl'de, welc1ib'ü)
""-::---;-----"

---,

-

,

untel'ei' Instanz vorgegangen ist, oder eine diesel' Behürde~l lli e lt t
zuständig' war, oder wenn ihre Entscheidung oder ihr der Ent~
'sc,heiclung zugrunde liegendes Verfahren .das Geseti, eiiie g'esetz~
liche Regierungsverordnung oder ein gesetzliches Statut ver letz 1.
Das Revisiolisbeg'ehren unterscheidet sich -,ron der Appellation
hauptsächlich dadurch, daß - während sich die Appellation so\vohl
auf die Tatfrage als aueh auf die Rechtsfrage erstreckt -- bei der
Revisioll die Ta tfrage gänzlich HI]sgeschaltet ist und diese letztere
Berufung'sart n111' zur Beseitigung der im Gesetze bezeichneten
,,:ReehtsverIetzungen Anwendung finden kann. Mit andereil
Worten, es kann mit dem Revisonshegehren nicht die Prüfung'
verlangt werden, oh dei' von den UnterbehöI'del~- f~tgesteilte
Tatbestand ein richtig'er und den Tatsachen entsprechender ist,
,,;eÜ dies V(>Tl der Re'Tisionsbehö{'d~- als klargestellt angenommen
wird; sie üherp rüft vielmehr nur, ob nicht vielleicht die Behörde,
welche in der Angelegenheit vorgegangen ist, oder eine diesel'
Behörden unzuständig war, oder ob .nicht etwa dl~rch ihre Ent,,!eheidung' oder durch das der Entscheidung' zugrunde lieg'ende
Verfahren eine Rechtsnorm verlet~t, umgangen oder unrichtig
a~lgewendet wurde.
Die Rechtsnorm, 'wegen deren Ve I'le Lzung' eine Revisioll
heg'ehrt werden kann, kmm sowohl eine form al e (Verfah1'ens-)
ödel' aber eine materielle Norm sein.
Nach dem Gesetze isf ein RevisiOllsheg'ehren nur geg'ell
('me ~.z,,~~itinstanzliche Entscheidung statthaft; gegen eine
lLrittinstanzliche Entscheidung ist daher weßej· eine Appellation
noch ein Revisionshegehren zulässig.
Das. Revisionsbegelll'en ist s t e t sanden zuständigen n-Iini s LCl'
zu richten; älsd auch dann, wenn SOllst (nämlich, wenn die zweitil1stanzliche Entscheidung VOll der erstinslanzlichen abweicht,
also die im ersten Absatze dieses ParagTaphel1 festg'esetzteBedingung' für die Zulässigkeit dieses Rechtsmittels nicht gegehen
ist) in der hetreffenclen Angelegenheit zur Entscheidung' in drittel'
Instanz nicht der Minister berufen wäre.
e

§ 4. Umfang des Berufung'srechtes.
Sowohl eine Appellation als auch ein Revisionsbegehl'en ist
nur gegen eine Sehlußentscheidnng' und nur seitens der
'Jnteressenten zulässig,
..
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Untei' Schlußeutscheidung' ist eilie solche Entscheidung' zu
verstehen, mit. welcher die Angelegenheit von der betreffenden
endgültig' a userst- oder zweitinstanzlichen Behörde als solcher
.
"""-"".. .- ..
g'etragen wird. Eine solche Austragung der Angelegenheit kann
en1wecre'f dUl'ch die meritorische Entscheidung in der, Angelegenheit oder aber dadurch erfolgen, daß sieh die Behörde in
die Verhandlung der Sache nicht einläßt und sie zurückweist.
Schlußentscheidung bedeutet somit' eine sachentscheidende oder
die Sachentscheidung
ablelmende Entscheidung. \Venn daher ein8
-- .
erst- oder zweitinstanzliche Behörde zum Beispiel wegen, Unzuständig'keit die meritorische Entscheidung in der Sache ablehnt,
so fällt auch diese Entscheidung - wiewohl sie keine meritorische
,Entscheidung' enthält unter d~n Begriff ,8chlußentschei,dung<
'lllld kUlm als solche im .Berufungsweg'e angefochten werden.
Den Schlußentscheidungen stehen die die Schlußentscheidung'
:vorbereitenden (sogenmmten Zwischen-) Entscheidungen, wie
zum Beispiel elie zm KlarsteIlung des S;'~llVerha1tes getroffenen
EntscheidUllg'en, die Aufforderungen zur Vorlage einzelner notwendig befundener Daten, Dokumente usw., behördliche Vorladnngen us\\'o gegenüber, Geg'en ßiese Entscheidungen, welche der
Schlußentscheichmg vorangehen und sie vorbereiten, ist ein~, he~ondere Apellation nicht statthaft; sofern sich aber die Partei
hierdurch verletzt fühlt, kann sie die Beseitigung der diesfälligen
Rechtsverletzung in der gegen die. Schlußentscheidung ge richteten
~ppellation (Revisionshegehren) ve~:langen.
Die Feststellung', wer al? Interess~nt und daher als zur
Berufung' befugt zu betrachten ist, ist Aufgabe der imkolfkreten
falle vorgehenden Behörde, Im allg'emeinen ist zu beachten, daß
j,edermann Interessent ist, von dessel~. Rechten und Interessen die
ftede ist. Sofern es sich nicht um Entscheidungen in konkreten
Angelegenheiten Einzelner, sondern um I~ntscheidung'en handelt,
welche das öffentliche Gut oder sonstige öffentliche Interessen
betreffen, ist jedermann als Interessent zu betrachten, den die
Entscheidung als Mitglied der Allgemeinheit berührt.
Es ist selbstverständlich, daß unter Interessenten ~licht nur
l~ysische Personen, sondern auch juristische Personeu einschließlich der KOllJOrationen, Behörden usw. zu verstehen sind.
vVenn durch eine und dieselbe Entscheidung (Verfügung)
mehrere Personen betroffen sind, und nicht jener der Inter---

\

essellten von dei' Berufung Gebrauch macht, so erwächst die Entscheidung für jene, die si~ nicht augefochten hah en, in der Rpge.1
in Rechtskraft.
,-~ Sind jedoch die Umstände in eiüem konkreten Falle derartige, daß cl.ie Frage nur,_e~l!leitlich entschieden \vel'C1en kann,
so ist die Entscheidung (Verfügung) ~ wenn auch bloß einer "dE'l'
Interessenten die Berufung ergriffen hat -- als auch im Namen
der übrigen angefochten zu betrachten.

'-~
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§ 5, Ort der Einbringung der Berufung; Zurückweisung'
nicht zulässiger oder verspätetel' Berufung,
Bezüglich des Ortes der Einbring'ung der Berufung (Appellation und Revisionsbegehren) ist ausnahmslos die Regel maßgebend, daß die Berufung, bei der Behörde, ,,:~lche in erster Inst.an z
eingeschritten ist, vorgebracht werden muß.
Als Behörde erster Instanz gilt jene, welche in der betreffen~len Angelegenheit die erstinstanzliche Schlußentscheielul1g
getl'offen hat.
In jenen Fällen, in welchen elie erstinstanzliche Entscheidung
von einer Behörde mit kollegialer Organisation getroffen wurde,
ist die Berufung bei demjenigen einzubrulg'en, der die betreffende
KOi'poration nach außen vertritt. So namentlich: gegen elen
Generalversammlungsbeschluß elei' Gemeindevertretung bei der
Genwindevorstehung, und in den Städten mit geregeltem Magistrate beim Bürgermeister; gegen den Genel'alversammlung'sbeschluß des Munizipiums beim Vizeg'espan (Bürgermeister der
mit Munizipalrecht ausgestatteten Städte); g'eg'en die Entscheiduilg'
des Verwaltungs ausschusses oder eines Unterausschusses desseihen
heim Ohergespan; gegen die Entscheidungen des '1Vaisenstuhles
heim Präses des \Vaisenstuhles; gegen die Entscheidung des
Vei'ifikationsausschusses des Munizipiums und der Gemeinden
beim Vorsitzenden des Ausschusses usw,
In jeder Entscheidung, welche durch Berufung angefochten
wel'den kann, hat die hetreffende Behörd~. klar und namentlich
jenq Behörde zu bezeichnen, bei welcher die Berufung eingehracht werden kann.
Die nach dem Gesetze unzulässige oder die verspätet
~ingehrachte Appellation ,(Revisionsbegehren) ist yon 't1et...ersf:- .

f1
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illstanzlichell B(~höl'de ohne Verhandlung' vonl~mts w'eg'elt
zurückzuweisen,
,U II Z 11 I ü s s i g' und daher von Amts wegen zurückzmveis'en ist
jene Appellation,' welche gegen eine clrittinslanzliche oder eine
mit der el'stinstanzlichell in meritog'leichlautende zweitinstanzliche
Entscheidung' gerichtet ist, vorausgesetzt, daß diese letzte nicht
11llter die im ,§ 2, Punkt a), b) lIDd c) des Gesetzes aufg'ezählten
AusnahnlPn fällt, U11 zuläs sig' ist jenes Revisi onsh egehrelJ;
welches gegen ei11e drittinstanzliche Entscheidung eingebracht ,,,ird
(§ 3). ,Unzulässig' ist ferner sowohl die Appellation als auch
das Revisionsbeg'ehren dann, wenn damit eine Entscheidung welcher Instanz immer - angefochten wird, die nach den he.stehenden Vorschrifien endgültig' getroffen werden kann; ferner
wmm diese Reehtsmittel nicht vom Interessenten ergriffen wurden
oder ,\'enn sie nicht gegen eine Schlußentscheidung gerichtpt
sind (§ 4.).
'
Die ,u11richtig'e Benennung der Berufung (zum Beispiel
Appellation statt Revisionsl;eg'ehren oder umgekehrt) ist an sieh kein
Grund zur Zurückweisung' von Amts wegen. In solchen .Fällen ist
,~if Gruncldes Inhaltes 'der Eingabe zu beurteilen, ob die Eingabe
ais eine solche Berufung angenommen werden kann, die das
Gesetz für den betreffenden Fall zuläßt.
Die Frage, ob das Revisionshegehren im Sinne des § 3 des
Gesetzes hegrülidet ist, ~lämÜch ob eine der Behörden,' welche
eingeschritten ist, tatsächlich ,l!nzllständig: war, oder ob illre Eüt:..
scheidung oder ihr dieser zugrunde 'liegendes Verfahren Ivirklich
offensichtlich gegen das Gesetz, eine gesetzliche Regierungs~
verordnung oder ein g'esetzliches Statut ;rerstößt (d. i. ob' davon
cÜe Rede sein könne, daß eine Rechtsnorm umgang'en oder unrichtig ang'elvendet wurde), füllt schon in das Revisionsverfahren
und sonach in den WirInmg'sIcreis des betreffenden Ministers;
die e~stinstanzliche Behörde kann daher das Revisionshegehren
aus dem Titel, daß der' Revision die im Gesetze festg'esGtzte
Grundlage mangle, als unzulässig nicht zurückweisen.
Die verspätete Appellation (Revisionsbegehren) ist nach dem
G, und § GeHeseI' Instruktion zu beurteilen.
vVenn auch die Zurüclcweisung der Berufung von Amts
wegen in erster ReihePfÜcllt dei; erstinstanzlichen Behörde ist,
so steht doch, sofern diese die pflichtgei:nüße Ztn'ückweislIl1g'

II '
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unterlassen sollte , --~----,-auch der Oherhehörg0 das Recht. zu, .die, Bpruflmg aus welchem gesetzlichen Grunde immer 'seIhst splitt'r
zurückzuweiseIL
'
Wird die Appellation oder das Revisions'begehren bei einer
llichtzuständig'en Behörc1e ~ing'ehracht, so darf diese - falls dip
Eimelchung nicht im ,Veg'e der Post, sonc1e1'11 entweder mündlich
oder schriftlich unmiltelhar bei der unzuständigen Behörde erfolgt
-- die Berufung zwecks ,Veiterleitlmg an. die zuständige Stell!!
Jlicht ühernehmen und hat die Partei - mit entsprechenden Aufklürung'en yersehen - an die zustäridige Behörde zu weiSel!.
Kommt der unzuständigen Behörde die schriftliche Berufllllg mit
der Post zu, so ist die Berufllllg sofort an die zuständige Behöl'Ch!
weiterzuleiten und hievon die Partei zu verständig'en,
Eine derartige behördliche Vermittlung der Berufung erfolgt
auf Gefahr der Partei; jede aus der Unterlassung der Behörde
llervorgehende Verzögel'l1l1g fällt der Partei zur Last.
'
Die Zurückweisung der Berufung Y()ll Amts wegen
erfolgt sclll'iftlich in der Form eines ,motivierten Bescheide:,
Gegen den Bescheid ist der Rekurs hinnen, 15 Tagen an (he
zweitil1stullzliche Behörde zulässig, welche in der Frage der Zurückweisllllg endgültig entscheidet. Die erstinstanzliche Behörde ist
verpflichtet, die Partei im Bescheide auf daLf\el(~lrsrecht so IV Ü)
darauf aufmerksam zu machen, wo und binnen welcher Frist dC'r
Rekurs eingebracht werden kann,
- ,

-,

§ 6. Berufungsfris L.
Die Vorlag-efrist der BerufLlllg (Appellation, RevisioJlsbegehren, Rekurs) beträgt in jeder Verwaltullg'sangelegenheit geg'en
,die Entscheicllmg (Verfügung, Bescheid) welcher Instanz immer im
allgemeinen 15 Tag e, Diese Frist bezieht sich selbstverständlich
sowohl al{f die schriftlich als auch auf die müncUich vorgebrachte
Berufung.
Die VorIag'efrist der Berufung wird yon ,de:Ql der Ver kündung und wenn die Entscheidung durch Zustellung' mitg'eteill
wurde , von dem der Zustellung folgenden Tag~ gerechne1.
Wenn daher zum Beispiel die Verkündung' oder Zustellung am
1. des Monates erfolgt ist, so ist der 16. der letzte Tag, al1
'welchem die Berufung' noch eingehracht werden kann.
,
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Von delll Zeitpunkte angefaugen, in welchem dl'r IV. Abschuüt
des Gesetzes übel' die Zu;,;tellung in Kraft tritt, gilt bei Zustellung'ell
durch elie Post als, Tag der Zustellung - die im § 28 des G.
anfgezähltell Ausn~hmsfälle ausgenommen - , der der Aufgabe
ilur Post folgende 8. Tag. So wird, wenn die Aufgabe am 1.' de;,;
'.iHonates erfolgt ist, als Tag der Zustellung c1er~. vermutet und
ist denmach der 24. der letzte Tag' für die Einbdngnng der
Berufung.
Fällt der lelzle Tag der Fdst auf einen, Sonntag odet· auf
Feiertag' nach Gregorianischem Kalender oder auf eineu
Nationalfeiertag (11. April und Tag des heilig'en Stephan), so endet
'e1ie Frist am nt~chsten Werktag·e. Im Falle eines J)oppelfeierLages
verlängert sicll daher' auch die Frist um 2 Tagt\ l'ÜWl1

Im Ii'alle der Eilll'eichung' im ,Vege der Post ist Jücht der
Zeitpunkt der Ankunft, sondern jener der Aufgabe entscheidend.
Den1llach hat die Berufung, elie am 15. (illl Falle eines Feiertages
am 16. oeler evelll\lell am 17.) Tage 1'011 dem der Verkündung'
oder Zu;,;tellung folgenden Tage an ge1'echnet zm' Post aufgegehen
wird, als noch reehtzeitig eingebracht zu g·elten. Postvel'Zögerlmgen
sind für die Partei mit keinerlei Rt'chtsnachteilell verhunden.
,Venll die an, unzu;,;tüudiger Stelle eingebrachte Bel'ut\mg'
von der Behörde an die zuständige Stelle weit(~rgeleitet wird, ist
die Bel'Ufung nm dann als ,l't'chtzeitig eingebracht anzusehen,
wenn sie spätestellsam letzten Tage der im Ge;,;etze 1l0l'miel'tell
Frist bei (leI' zuständig'en Behörde eingelangt ist, oder wenn sie
im Falle der 'Veiterleitung dmch die' Post von d(:'l' vermittelnden
Behörde spätestens mn letzten Tage der Frist zur Post 1}llfgegeben
wnrde (vorletzter Ahsalz des § 5 dieser Instruktion).
In jeder Entscheidung (Verfügung) lllld in jedem Bescheide,
",plclwl' dUl'ch BeruflUlg mlg'efochten werden kann, hat die beIreffende Behörde anzuführen, ,binnen welcher Fri;,;t elie Bemfung
(~!lJg'ebracht ,vel;den kan11.
Die 15tügige einheitliche Fri;,;t erstreckt sich bloß auf die
Bel' u fUl1 gen, nämlich auf jene Fälle; wenn diePal'tei g'egen elie
Entscheidung' einer unteren Behörde bei einer höheren Behörde
Abhilfe verlangen kanu. Hiegegen t'rstreckt sie sich nicht, auf
nach den Gesetzen zulässige ,Äußerungen und Bemerkungen,
von welchen zum Beispiel im § 135 des G. A. XX : 1877, §§ 194,
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195 des G. A. XXXl: 1879, § 163 des G. A. XXIII: 1885, § 17
des G. A. XXI: 1886, § 100 des G. A. XXII: 1886, § 5 des
G. A. XXJlI: 1886, im § 51 des G. A. XIX: 1888 die Hede ist;
ferner auf Eillsprüche und Bemerkungen, welche zum Bpispiel
in den §§ 35 und 39 des G. A. XXXVI: 1872, im § 25 üP~;
G. A. XXI: 1886 odel' im zweiten Absalze des § 39 des G. A.
XXII: 1886 erwähnt sind. In einem Teile dieser Fülle wird clip
erstinstanzliehe Entscheidung gewissermaßen uni' becling'ungsweise
gefällt, nt'l1nlich unter der Bedingung, daß es den Interessenten
freisteht , hiezu ihre Bemerkungen vorzubringen lmd daß
. die EnLscheidung eine endgültige erst dmm wird, bis üher die Außerungen,
Bemerkungen und Einsprüche bereits entschieden wordcm ist, oder
wenn solche überhaupt nicht erfolgt sind; oder aher die untere
Behörde ~rifft keine Entscheidung, sondern ,bereitet die Angelegenheit für elie Entscheidung' der höherinstanzlichen Behörde bloß vor
Ul~d den Interessenten steht im Laufe dieser vorbereitenden V01'handlung' '-- daher bevor noch irgendeine Elltscheidung getroffen
wurde - das Recht zu, BemerJnUlgen zu machen, die die vorbereitende Behörde übernimmt und der zur Entscheic1lUlg' beTUfenen
Behörde vorlegt. Weder im ersten noch im zweiten Falle ist daher
von einer eigentlichen Berufung die Rede, 'weil sich die Partei im
ersten Falle nicht an eine höherinstanzliche Behörde, sondern an
die Behörde, welche in erster hlstanz vorgeht, mit dem Ersuchen
wendet, hei der endgültigen Entscheidung ihre Bemerkungen, Äußerungen oder ihren Einspruch zu berücksichtigen; im zweiten Falle
aber eine Entscheidung, gegen welche eine Berufung eingebracht
werden kÖl1ntp, noch gar nicht vorliegt.
Nachdem die im Gesetze festgeselzte, eInheitliche Frist sielt
llUr anf den Knois des Verwaltungsverfahrens erstrecld, bleiben in
jenen Fällen, in welchen gegen ehle im Verwaltung'svl!rfahren
getroffene Entscheidung der Rechtszug an die orelenUicheli Gerichte zulässig erscheint, beziehungsweise in welchen die Partei
nach der Entscheidung der Sache im administrativen Verfahrell
hinnen einer gewissen Frist den ordentlichen Rechtsweg
betreten kann, die für elie Inanspruchnahme eles Hechtsweges ft)s1gesetzten gegenwärtigen Fristen unverändert aufrecht, wie ZUlU
Beispiel .im Falle der §§ 22 uncl 130 des G. A. XX: 1877, § 176
des G. A. XVII: 1884 (§ 76 des G. A. XIV: 1891), § 144 des
, G. A. XXlI: 1886 oeler § 68 des G. A. J: 1890. Im Laufe cles
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Verwaltungsverfahrens ist aber auch in diesen Angelegenheiten die
allgemehle (15täg'ig;e) Frist maßg'ebend.
Die einheitliche Berufung'sfi'ist bezieht sich ferner auch nicht
auf' jene Fälle, in welchen elle unterinstanzliehe Entscheidung zur
Genehmjg'ung ocler Überprüfung der höheren Behörde von
Al1~tsvvegen ,~orgelegt ,vird, Solche Vorlagen können - soferne
'elie bestehenden Vorschriften nicht eine kürzere Frist festsetzen -:auch llach Ablauf von 15 Tagen erfolgen. Auf Berufungen, welche
Y~ll el~l1 Parteien auch in solchen Angelegenheiten ergriffen werden
können, ist jedoch elie angemeine (15täg'ige) Frist anzuwenden.

§ 7. Art der Einhringung eler Berufung.
.Tede Art der Berufung (Appellation, Revisionsbegehrell,
Helun;s) kann nach' 'Wahl der heteiligten Partei mündlich
oder
c, __
schriftlich eingebracht werden.
Der Interessent kann die miillelliche Berufung bei eler Behörde,
welche in erster Instanz eingeschritten ist, entweder g'elegentlich
der Verkünelung der Entscheidung'oeler, innerhalb der 15täg'igen
Frist, auch später. vorbringen. Die Behörde llat die Berufung
: schriftlich aufzunehmen, Die Aufnahme der Berufung' kann" in dem
Falle,'. wenn die Verhandhmg' eine mündliche war und die Anbrin-.
gung der Berufung' der Verkünclung der Entscheichmg sofort gefolgt
ist, in der VerhancUungsniederschrift erfo] gen ; ist die Anbringlmg'
später erfolg,t, so ist eine hesondere Schrift aufzunehmen.
Nimmt. die erstinstanzliche Behörde wahr, daß. cqe mündlich
angebrachte Berufung nicht zulässig . oder yei'3pätet ist und desHalb zurüc}(gewiesen werden muß, so ist die Partei auf diesen
Umstand aufmerksam zn machen; heharrt jedoch die Partei
trotZdein-bei ihrem Wunsche, so da~'f die schriftliche Aufliahme_
der Betnfung nicht verweigert werden. In solchen F'äl]en erläßt
cli~' erstinstanzliche Behörde selbstverstäncUich sofort elen zurÜckweisenden Bescheid, gegen welchen 'dann der ordnung'smäßige
Rekurs ergriffen werden kanu.
Die über die mündliche Bernflmg' aufgenommene Niederschrift
hat ßie Bezeiclmung der ang'efochtenen Teile der beh6rdlicheil
Entscheidung (Verfügung) und die kur,,:e Zusammenfassung des
Beg'el:ll:ens der Partei zu enthalten.' Au!' Wunsch der - Partei ist
cla~: !VVe~en der Gründe, elie sie zur Eh:bdng ung' der Ber\lflüi~>
hewog'eIi haben, ebenfalls kurz in das Protokoll aufzn'nehmen:
._\\

."-

..

Eine·:q.etaillierte Begl'üncltUlg hat zu entfallen; dies schließt jedoch
ilie Partei nicht davon aus, die eingehende Begründung dei'
mÜllcUich . vorgebrachten Berufung später, jedenfalls aber, ~nnerhalb
der 15tägigen Berufungsfrist ,schriftlich· bei der Behörd~ erster
Ltlsta~Jz einzüreichen.
Di(! über die Berufung aufgenommene Nieder::ichrlft ist der
Partei oder den Parteien vorzulesen und jenen, die ungarisch
.nicht verstehen oder nichtlilIlrefchenel verstehen, auch fU erklären.
Die Aufnahmeschrift ist sowohl vom aufnehmenden behördlichen
Organ als auch vom Berufungswerber zu lmter::ichreihen, oeler
wenn letzterer des Schreibens unlumdig' ist, mit· seinem.,Handzeichen zu versehen. Wenn die Partei die Aufnahmeschrift nicht
unterschreiben oder mit dem Handzeichen versehen kann oelel'
dies .zu hm sich weigert, ist clieser Umstand in der Aufnahmeschrift. bei Anführung des Grundes zu erwähnen.
Die schriftliche Berufung hat die Partci nicht an die
Bel'nftmgs~, sondern ~m die Behörde zu adressieren, welche in eler
Ang.elegeuheit in er::iter hlstanz vorgeg'ailgen ist. Diese Behörde
hat. die Berufung mit den notwendigen Bezugsakten sorgfältig zu
belegen und ohne Verzllg' eler zweitillstanzlichen Behörde vorzulegen.
Die zweitillstanzliche Behörde legt in dem Falle, wenn die
Erledig·L1llg· der Berufung in den Wirkungskreis einer höheren
Behörde fällt, die BeruflUlg' - untel' Beischluß der etwa bei ihr
hefindlichen Akten - ebenfalls ohne Verzug dies<,r höher~n
Behörde vor.

§ 8. Vollstreckbarkeit.~ler Entscheidung.
. \Vas elie Wirkung der Berufung .auf .die Vollstreckbarkeit der
angefochtenen Entscheichmg anbelangt, ist zwischen Revisionsbegehrell 'und Rekurs einerseits und Appellation andrerseits zu
unterscheiden,
Das Gesetz crkennt dem Revisiollsbegehren und dem
R~kurse vom Shmdpunkte
der Vollstreckung keine aufschiehende Wirkung' zu. Wenn daher in einer Angeleg.enheit
zwej Behörc~en gleichlautend entschieden ha)wn, oeler welm die
ABP~lliltioV: vQnd~r~rstinstanzÜchen Beh~rde als nicht, ,,:ulässig
oderlv;e~sl?ät~t zurückgewiesen wurde, kann-elie Vollstreclnmg .. der
,~~~,yh~~chmg ;inder Regel' ohne Rüc1~-sicht 4al'auf, - ob ein

-,
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HeYisionshegehrell oder ein Rekl1l's eing'ehrncht wurde, heg'onnen
lmd fortgesetzt werden.
ViT enn jedoch die Durchführung der Vollstreckung un wie der)Jl'illglichen Schaden verursachen würde oder in sonstigen
herücksichtigungswürdigell Füllen kann sowohl die erstinsbnzliche als auch die Berufungsbehörde - auf hegründetes
Ansuchen - die Vollstreckung aufschieben, das heißt sie heginnt
sie nicht oder läßt die Fortselzung der hereits hegonnenen Vollsll'eckung in Schwebe.
Um die Aufschiehung der Vollstreckung ist in der Reg'el
hei jener Behörde anzusuchen, die in der Angelegenheit in erster
lnst unz eingeschritten ist. Bezüglich der Vorbringung des Ansuchens
sind die Bestimmungen des § 7 entsprechend anzuwenden.
"Tird die Aufschiehung der Vollstreckung gleichzeitig mit der
Eiuhringung' dcs Revisionsbegehrens oder des R(Jkurses, oder zwar
s)läler, doch zu einem Zeitpunkte verlangt, ·wo sich die Akten
noch hei der erstinstanzlichen Behörde befinden, so entscheidet
ühe1' das Ansuchen die Behörde erster Instanz. Findet die erstlllSlal1zliche Behörde dem Ansuchen nicht stattzug'eben, so kaIm
sie mit der Vollstreclnmg sofort beginnen, ist jedoch verpflichtet,
die eingebrachte BeruflL11gbei Mitteilung' dieses Umstandes der
Bprufungshehörde außer der Reihe (siehe Band I, § 88 der
Komitatsdienstordmmg) zu mlterhreiten. Die Berufung'shehörde (das
heißt, WC1111 es sich um ein Reyisionsbegehren handelt, der
hetreffende Minister; wenn es sich um einen Rekurs handelt, die
Behörde zweiter Instanz) kann verfügen, daß die bereits begonnene
Vollstreckung -- sofern dies noch möglich ist - in welchem
Stadium iIi1ll1er aufgeschoben werde.
vVenn im Zeitpunkte des Ansuchens um die Aufschiehung
der Vollstreckung elie· Akten der Berufungsbehörde hereits l'mterJJl'eitet sind, hat die erstinstanzliche Behörde das bei il1l.' eingehrachte Ansuchen sofort der Berufungsbehörde zur Entscheidung
vorzulegen. In solchen Füllell steht es den Interessenten frei, ihr
Ansuchen um die Aufschiehung dei' Vollstreckung auch unmittelbar
hei der Berufungsbehörde einzubringen.
Der A pp eIl a ti on kommt hinsichtlich dei' Vollstreckung' in
der Regel aufschit1bende 'Virkung zu. Deshalb ist eine
ElItscheidung, welche durch Appellation aug'efochten werden kann,
llrunUch elie erslinslanzliche oder die mit der erstinstallzlichen
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llichtgleichlautenele zweitillstanzliche Entscheidung' vor Erwachsen
in H.echtshaft, im allg'emeinen nichtvollstreckhar.
Die erstinstanzliche oder auch die mit dieser nicht gleichlautende zweitinstanzliche Entscheidnng, "welche dlU'ch .AJppellatioll
angefochl en wllrde oder angefochten wcrden kann, ist jedoch vor
Erwachsen in Reehlskraft in den folgenden Fällen vollstreckbar,
.und zwar:
a) ,yenn dies das Geselz, eiue Millistel'lalYl-::rordmmg oder
ein Slatut ausdrücklich gestattet (zum Beispiel ~ 95 des G. A.
xm: 1876, § 208 des G. A. XX: 1877, § 15 des G. A,
XXXI: 1879, § 20 des G. A. XXXVI: 1879, § 12 des G. A,
XXXVIII: 1881, § 108 des G. A. XXIJl : 1886, § 93 des G. A.
XXII: 1886, § 4 des G. A. XXXIII: 1886, § G des G. A.
XXVIII: 1893, § 29 des G. A. II: 1898 HS'Y.);
b) wmm aus öffentliehell Interessen oder zum Zwecke der
Ahwendmlg eint'l' allgemeinen Gefahr odl'r eines mnviederbringlichen Sehadpns dpr uugesäumte VollzlIg der Entscheidung llot~\'ellClig 1md dies Hm Schlusse der Entscl]('idul1g am-:dl'üddieh und
Je 1<11' ausgespl'ochen ist.
Im Falle nnt.!:'1' b) ist c1PlllllaClt die Enlscheiclllllg ILber die
Frage der Volü:t1'eckbarkeit elpr Behönlc Ü]1el'lasSPl1. Diese hat
';Ol'gfii.ltig zu, pl'wiig!:'ll, ob die Grünele, welclw die sofodige
Exekution llolwendig machen, tatsächlich hestehen oder nicht.
Die AnOnlll1111g der sofol'tigen Vollslr!:'dnl1lg ist stets eingehend zu ]wgl'ünden. Es geJrügl. nkbt ,1iu allgemeine Bpl'nfung
auf öLfeutlielw Interessen, allgmnClue Geraln' odp)' möglichen
1111wieclcrbringlielleu Schadell, sOlldem es sind einzeln l.Ulel bestimmt
jelle Gründe zu hezeichncu, welche elen sofortigen VOllZllg der
Entscheidnng notwendig mnchm.
§ 9. Rechlfel'tignng.snnchwC'is.
Del' Reehtfel'tigungsnachweis
1. ·Wenn c1(~1' Interessent die
visionsbegellren ,yegen eines
n is ses innel'llCub der 15lügigen
. hat, oder
2. auf Vol'ladllug der
konute.

ist. zulässig:
Appellation oele1' das Reunühel'windlHtrell HinderFrist (§ 6) nicht eingehracht
Behöl'Cle

nicht

erscheinen
10
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Das vVesen des Rechtfertig-llugsnHchweises lieg'tdemnadI
darin, daß dei' yersäumendell Partei Gelegeüheit geboten wird,
die Ursache des Versäulllllisses und dessen Unabwendbarkeit
nachzU\yeisen, B ere chtigt zum Nachweis ist, wer zur Einbringmlg'
der AppellatiOll oder des Hevisionshegehrelis berechtigt geweC:Pll
würe, adel' von der Behörde vorg'eladen wllrde.
Im Falle der Unterlassllllg' des Heklll'SeS läßL das Gesetz
einen HechtfertiglllJgsnachweis überhaupt nicht zu,
VV Ol'in das ullüherwindhare Hindernis bestehen kann, das
als Rechtrel'tigllug anzunehmen is t~ hat in konheten Fällen die.
Behörde bei sorg'fäHiger Erwägung der Umstände festzustellen,
Ein Hechtfertigungsnach,yeis ist nic11 I, nur in den Fällen höhpl'er
Gewalt (vis major) im engeren Sinne am Platze; die Behörde
kann anch ~nclere, den faktischen Verhältnissen entslJl'iJigende
Hindernisse billigerweise ,vürcligel1, So kann zum Beispiel, ,yenll
jemand, dei' zur Beruflillg bel'echtigt ist, fei'nab vom Sitze der
Behörde eine Beschäftigung ausübt, deren Unterbrechung zum
Zweeke dm' EinlJl'ingung' der Berufung für ilm llll\dedprhringlir:hen
Schaden zm Folge haben würde und ihm auch die Einhrülg'llllg'·
einer schriftlichen Berllfung (ZUlU Beispiel weil er schreihunlmmlig
ist) Hicht möglich ist, diese Abgeschiedenheit als Rechtfertigllng'
des Versällmnisses augenommen werden. (Solche fälle könnell
i llshesondere hei landwirtschaftlichen Arbeitel'll vOl'kommc!ll.)
Die Eiuhrillg'LUJgsft'ist für das die Fl'istversäumullg betJeffende Hevisionsbegehren belrägt, vom Ablaufe der 15tägigun
Bel'llf'ungsfrisL gerechnet, weitere 15 Tage, auch deu l"all nieht
ausgenommen, wenn das ullüberwinc1bare Hindel'l1is noch fortJJesteht. Demnach kann die Hechtferhgullg nach Ahlallf von
30 Tagen, VOll der Vedcünclullg' oder Zustellung' der mit
Appellations- oder Hevisionshegehren anfechtbaren Entscheidung
alt gel'eelmet, in keinem Falle yerlangt werden,
Das Nichterschehwn auf' eine Vorladung kanu hinnen.
15 Tng'en, yon dem auf den versäumten Termin folgenden Tnge
an gerechnet, gerechtfel'tigt werden,
Die Berechnung der HechUertigullgsl'tist erfolgt gemäß § 6,
Der Hechtfertig'ung'sl1achweis ist slets hei der Behörde ei 11zubringen, die in erster Instanz eingeschritten ist. Auch hier
kann die Einbringung nach 'WahI der Partei 1ll ün dli eh 0 der
s ehriftli eh erfolgeIl ; im Falle der mündJiehen Einhril1gTlllg

Jlimmt die Behörde üas AuslIchen IlI1r:h Lleuselhell Vorsehrlfl<~ll
schriftlich auf, wie sie für die mündliche Einbringung der Appellation gelten (siehe § 7 diesel' Instruktion), Die zur RechtfertiO'unO' o'eltend g'emaclltpn Gründe sind kürz in elie Aufnahmsschl'ift
b
'" tl
aufzunehmen.
Üher das Ansnehen en tscheidet die erstinstanzliche Behörde mit B es cheid; gegen den abweisenden Besclwid kmm
hinnen 15 Tagen der Reknrs an die zweile Instmlz ergriffen
werden, die in der Frage der Rechtferligllng mit Alls,~('hlllß
weilerer Berufullg' endgültig' elltscheidet.
Die vVirkung des wegen FristvC'l'säuml\1lg eingebrachte 11
Rechtfel'tigllngsnachweises anf die Vollstreckbarkeit der Entseheidung ist die glt~iche, wie die Wirknng jener Appellation oeLt-r
jenes Revisionshegehrens gp,yeSell wäre, deren Vel'"ärnnung g'el'eehtfertigt wird,
Sofern daher die Partei die Versällllllliig c1l's HevisionsJjegehrens zu rechtfertigen wünscht, hindert der Hpehl ferligullg'snach weis die Vollstreckung der Entscheidung in dPl' Hegel nicht;
wenn jedoch die Vollstreclnmg' nnwiederbringlichen Srl1aden verursachen ~würde oder in anderen hel'ücksichtigl1ngswül'c1igen Fällen
kann die Behörde die Vollstreclmng' auf beg-rüncletes Am:l1e1lPn
aufschieben.
Dns Ansuchen 11111 die Allfschiebl1ug der VollstrrcIcllug' ist
auch in diesem Falle in elpr Regel hei deI' erc:tinstanzlidHm Be'hörde einzubringen.
Üher das Ansuchen entscheidet die ersÜnstunzliche Behön10,
,,'enn es gleichzeitig mit dem Rechtfertigungsnach,,,eise oder zwar
später, doch zn einem solchen Zeitpunkt eingebracht wird, wo
sich die Akten noch bei der erstinstnnzlichen Behörde Jwllnden.
Sofern über elen Rechtfertiglmgsnachweis noch nicht entschieden
worden ist, so ist das Ansuchen um die Al1fschieJmng dei' Vollstreckung mit dem Hechtfertignngsnachweise gleichzeitig Zll
erwägen, vVird dem Ausuchc~n uin die AufsehieJmng der Vollstreckung- seitens der erstinstanzliehell Behörde keine Folge g'egeben, so kann sie elie Vollstreckung sofort beginnen, sofern sie
j~doch dem Rechtfertigllng'snnchweis stattgeg-eben hat, legt sie ela$
von der Partei eingebrachte Revisionsbegehren al1ßt'r der Reihe
'YOl' (siehe Band I, § 88 der KomitatsclienstOl'c1mmg) und bel'iehtel
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gleichzeitig', daß die Vollstreckullg' schon im Zug'e ist. ])E~I' betreffende Minister kann die Aufschiebung' der VollstreclCll11g' _
sofern dies noch mög'lich ist - in jedem Stadium anordnen,
IVurde seitens der erstinstanzlichell Behörde auch dem Rechifertigill1gsnachweis nicht stattgegeben, so kann die Pal'tei ihr Ansuchen um die Aufschie1nllig der Vollstreckung in dem Hekmse
wiederholen, welcher in der Frage der Rechtfertigung an die
zweitinstallzliche Behöl'de ergTiffen werden kanu,
vVenn sich im Zeitpuilkte des Ansuchens 1IIn die Aufschie1mllg' der VoJIstreckung' die Akten bereits bei del' Berufullgsbehörde befinden (zum Beispiel weil es sich um mehrere Interessenten handelt, yon denen einel' l'echtzeitig ein Revisionsbeg'ehren eingebracht hat, welches schon vorgelegt wurde), so
legt die el'stinstallzliche Behöl'de das bei ihr eingehrachte Ansuchen
sofort der hetreffenden Berufung'sbehörde zur Entscheidung' Val',
In einem solchen Falle können die Interessenüm um dje Allf'schiehullg. der Vollslreclwng auch unmittelhar h(!i dei' Berut'ung'sbehörc\e ansuchen,
'V81111 es sich aher um die RechtfertigTll1g' einer Appellätion
handelt, so wird der Vollzug der Entscheichmg' adel' die FOi'lr
setzung' del' hegonnenen Vollstreckung' auch dnrch den Rechtt'er1ig'lll1gs11aehweis gehemmt, ausgenommen die im G, und Jlll
§ 8, PUJlkt a) und b) diesel' Instl'llIction erwälmlen Fälle,
~

10, Wiederaufnahme,

Die 'Viedenmti;ahme ist in s tri t tigen (konlenliösen) Vel'waltul1gsallgßlegenheiteLl statthaft. Unter strittigen Vel'walttmgsangelegenheiten versteht das Gesetz Val' allem jene Ang'ßleg'enheitpu, welche im G, A, XXVI: 1896 einzeln aufgezählt sind
und in welchen künftighin auch im Laufe des VerwaltullgsVel'fahrens eille 'Viedel'aufnalnne Platz g'l'eifen wird (vorletzter A))satz
des ~ 12 diesel' Illsl.mktion); überdies auch elie sonstigen All gelegellheitpll kontentiöser Natur, In ni ch t ~ t.ri ttig eH Vel'waltullgsallg'elegenheiten kann wie bisher auch fel'llel'hül eille
neuerliche Entscheidullg getroffen werdelJ, ohne daß das im
Gesetze geregelte 'Viec1el'aufnahmsverfahl'ell notwendig wäl.'p.
Solche Allgelegenhßiten sind inshesondere jene, ill welchen die
Behörc1f) iu ihrem c1iskl'etiol1ären 'Yirlmng'skl'eise (naeh fl'eiem
El'messen) enlselwirlet.

Den Umstand, 01) eine Ang'elegenheit, deren 'Wiederaufnahme
verlangt wird, flÜIß strittigß ist oder nicht, hat jene Behörde
zu beurtßilen, welche im konkreten J!'alle ßingeschl'itten ist, Die
Disziplillarsachen g'ehören jedoch ini Sinne des Gesetzes U11beding'J: zn den strittig'en Verwaltullgsallgelegenheiten,
Damit die 'Wiecleraufnalnne bewilligt werclen kÖHne, ,ist
el'fol'derlich:
1. daß das Bnweismittel, auf welches sich die Partei nach
der rechtskräftig'en Erledigung der Hauptangelegenheit beruft, fih(lus Meritum der Frage entscheidend, daher ein solches sej,
bezüglich dessen es wahl'scheinlieh ist, daß - falls es die Partei
im Laufe der Vßrhancllung der Hauptangelegenheit vorgebracht
hätte - die Ang'elegenheit anders entschieden worden wäre;
2, daß hewiesen werde, daß die Partei das Beweismittel im
Laufe des Hauptverfahl'ens ohue eigenes Verschulden nicht
henutzen konnte,
Andere Umstände können als Gl'und für die Bewillig'ung deI'
'Yiederaufnahme nieht dien eIL So kann nammltlich wegen FristverSäUm11l1g' die vViederaufnahme nicht verlangt wC:'rden, 'Yegen
Fristversäulllung ist der Rechtfertig'ungsna:chweis zlllässig
und kann ans dem Gl'l1nde, weil in der im Gesßtze festgßsetztell
Frist der RßchUßrtig'llllg'snachweis versäumt wurde, die in Rechtskl'aft erwachsene Sehlußentscheidnng in der Form eines Ansuchens
1I1ll vViederaufnalllnß nicht angefochten werden,
Die Fri s t zur Einhring'lUlg' des Ansuchens um 'Yißdel'anfnahme ])etl'iigt ein Jahr 1'011 der Verkülldung' odcr Zustellung'
der im Laufe dßs Hauptvcrfallrens getroffenen Entsc.lwidullg an
g'erechnet. 'Vegen Versäunl1lllg diesel' Frist ist der Reehtfertigung'snach weis uich t sta tthaft; llach Ablauf dieses
Jahres eingelJraeht(~ RechlJerlignng'F'lmchweise sind daher unbedingt
zurückzlrweisen,
Das vViederaufnahmsgesuch ist stels bei jener Behördß einzubringml, die in der Hauptangelcgelllteit die Schlußßlltseheidnng'
getroffen hat. In dcr Frage, oh dem Gßsuche stattgegebell wc'rden
kann, entscheidet in der Regel diesßlhe Behörde, '~Tenn
jedoch der in clm' Hal1plang'(~legenheit geh'offenen Entscheidung'
die Entscheidung einer höheren Behöl'de zugrunde liegt, so hat
die Behörde, welehe in der Hauptangeleg'enheit elie rechtskräftige
'Seltll1ßelltseheidung' getroffell hat, das ])ßi ihr eing'ehl'aehte Ansuchen
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diesel' höheren Behörde zur Entscheidung' vorzulegen .. So ist
zum Beispiel, . wenn gegen einen Münizilialheamten chis Disziplinarverfahren auf Grund einervVdsullg des Ministers' angeordnet und
die reehtskräftigeSchlußentscheic1ung' von der Disziplinarkommissioit
des Verwaltnngsausschusses getroffen w11l'd0, das ,Viederaufnahmsgesuch zwar heim Verwaltungsaussehllsse einznhl'higen,. doch ü:t
diesel' verpflichtet, das Ansuchen dem hetl'effenc1en Minist.er zur
Entseheidung vorzulegen.
Die vViedel'allfnalnne kall1l nur schriftlich verlangt werden,
eine mündliche Einbringimg ist nicht zulässig.
Im Falle der Bewilligung der vViederanfnahme beginnt das
meritorisehe Verfahren bei jeJler Behörde, welehe in der Hauptangelegenheit die Bl'stinstanzliche Elltseheidung getroffen hat und
lvird dasselbe nach den fül' das Hauptverfahren geltenden V01'schriften durehgef'ührt.
Die Vollstreckung der im Laufe des Haüptvel'fahrem: g'e~
1.1'0ffellen reehtskl'äftigen Entseheidung wird llichtHUl' dur eh die
Einhriugung des ,Yiederaufnahmsgesuches nicht gehinderf,sondern
aueh dadurch nieht, daß die ,Vieclerallf'nahme bereits bewilligt
~mll'de.

In derc\ollJen Angelegenheit ist im Ver\\'allungsverfahren ein
Wieclöraufnahmsgesueh nur einmal zulässig. ,Venndaher das
l'iogebrachte ,Viederaufnahmsgesuch von der Behörde. abgewiesen
au eh w 811n die Partei
wurde, kanu in derselben Allgeleg'enheit
:neue Be,veismittel vorzulegen in der Lage wäre - die vViecleraufnahme nicht verlangt werden.
--0-

§ 11. Behördliche Berufung.
Das Recht und die Pflicht der Berufung ,und Vorlage,
welc.he clfm Obergespälleu, den Vor.'ltümlen und Vertre.tern der Vel'walt.ungszweige, dem Amtsfiskal llach den bestehenden Vorschriften
zusteht oder obliegt, hleibt auch künftighin unverälldert ·aufrecht.
Ein solches Recht der Berufung' und Vorlage ist insbesondere
festgf'setzt:
A. Bezüglich des Oherg'espans:
, . 1. Im § 22 des G. A. VI: 1876. Demnaeh kann der Oherg'Elspan
g8gen. die erstinstanzliehen Entscheidungen des Verw,altuilgsaus s eh u s ses, die er für ungesetzlich,heeinträchtigend oc1.er na ehteilig ~lält, die Appellation sofort anmelden; dieses Recht '1'urde

mit § 68 des G. A. XXXI: 1879 auch aufc1ie forstpolizeiliehen ÜI)ertretung'en ausgedehnt.
2. Im § 61 des G. A. VI: 1876, wonaeh der Ohergespan
cdie dlll'eh§ 58 des zitierten GesL'tzes in 'den, Wirküngskreis des
Verwaltungsausschusses als Berrifungshehörde gewiesenen
Angelegenheiten in jedem Falle, also auch dann, wenn der Ausschuß gleichlautend mit. der erstinstanzlichen Entseheiclung oder
'in dl'itter Instanz entschieden hat, dem Illnenminister ZUl'
Überpri.'tfung' vorlegen kann.
Das gleieho Recht steht dem Obergespan im Shllle des § 158,
des G. A. XIV: 18713 hezüg1ieh der in öffentlichen Sanitätsallgelegonheiten getroffenen Eiltseheirlnng'en des. Verwaltungsausschusses zu.
3. Im Punkto k) des § 57 des G. A. XXI: 1886, wonaeh der
.Ohel'gespan , wenn el' eine Elltsehoiduug der Generalver-'
sammlung des Munizipiums als' gegen das Gesotz oder eine
Ministerial veronlnung' verstoßend odel' als mit den InteJ'essen des
Staates llicht vereinhar orachtet, die VOl'lage c1erselhon zweek.;
ÜJJel'prüfuJlg anordnen kmm.
4. Im § 9B des G. A. XXII: 1886 und in clell §§ 2 und 11
des G. A. XXIII: 1886, wonaeh in Disziplinarangelegenheiten
del' Gemeindevorsteher oder der Munizipalheamten dm'
OJJergespall geg'en jede Elltseheidung, also aueh gegen zwei gleichlautende Entseheidungen, von Amts wegen die Borufung ergreifen kann.
5. In elen §§ 3 und 8 del' VOl'seln;ift Ni'. 6582 I. NI., wonach
ill Diszip liriarsachen der Matrikenführel' mit Staat,;-.
])(:iamtencharakter der Oberg'espan wegen Revision der Entscheichmg', womit die Anordnung' der Untorsuchung ahg'elehnt
wird, einen Antrag vorlegen, die erstinstanzliehe Entseheidung'
aher - ,vonn eine Appellation nieht eingehraeht wurde dem
11ll1enministel' zur Ühorpl'üfung von Amts wegen u11te1']))'eiten kann.
B. Bezüglieh der Vorstände und der Vertreter del'
Vel'waltungszweige (siehe Band I, Pnnkt 31 der Erläuterung'en
~ Zl11' Komitatsclienstordnung):
1. Im § 22 des G. A. VI: 1876, wonach jellen Mitgliedern
des Venvaltungsausschusses, "reIche die Vel'waltungszweige.
'vpdroten, das Recht zusteht, gegen dio Entseheiclung', wenn sie
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sie für uug'~setzlich <idel' vom Staudpunkte des durch sie yerhetenen Verwaltullg'szweig'es für heeinträ:chtig'end oder nachteilig>halten, ihre, Apl)eHatioll sofort anzumelden,
2. In den §§, 33 und 68 des G., A. XXXI: 1879\ welche
dem stnatlidNtll FOlrstinspektor ein Vorlag'e- odel' B:el'uf.lUlg'srecht hinsiclltlich der forstpo1izeilkhen Verfüg'l1lJgen des
\1el'Waltllllgsallsschusses und der Entscheidung'en dieses AHSschusses in fOl'stpolizeilichell Ühclltrctungsfüllen zusichern; der'
letztg'eualmte § 68 dehnt üherdics das dem Fachrefeuenten im
§ 22 des, G. A. VI: 1876 cingeväumte Recht aLwhauf die iu
fOl'stpolizeilichen Ühe1Jtl'etung'sfällcm g'etl'OffeneJ l Entscheichmgcll aus"
3~ Im § 1109 dcs G, A. VII: 1888, ]x.'zw. in den §§ 30
und 79 und im Punkte 1 des § 132 der in DurchflUll'lmg des
G. A. XVII: 1900! herausg'eg'ehcnen Verordnung 95000/1900 A. M.,
wonach g'eg'en die El1,tscheidung' hinsichtlich der EntschücUgu.ng'
für behördHch vertilgte Tiel'e allch dem sta.atli dlelL
Tiemrzt die Berut:ung' zusteht.
4.. Im § 60 des G. A. I: 1890, wonach g'eg'cn die Entschcicllll1g' des erstcn Beamteu des JVIL1lJlzipil1ll1s üher das Resultat
der admillistl'athrcll Beg'ehung' dem Vertretcr des AckC'l'hauIH ülisters das Rekmsrecht zustcht; femel' im § 74 desseliJell'
G. A.,. in welchem dem Fachreferenten des Acker])u1lministe1's und dem Staatshaual1lte geg'en die vom ersten
Beamten des Mllllizipiums uncl vom Vcrwaltungsausschussc ün
Geg'enstand der KOllzessiollienlllg' von Fähren und Üherfuhren getroffene Entscheidung das Hecht der AppellatiOll 0illgerüumt wird.
'
5. In den §§ 28 und 3G des G. A. XXVlII: 1893, welche
c1em Gewerheinspektor g'eg'en g'ewerhebehörcUiche Entschei-dung'en. das. Rekursl'echt eimä1Unen,
6. Im §. 21 der in Durchfi.ilirnllg des G. A. XXlII: 1885
edassenen Verordnung' NI'. 45689/1885 A. 1\1., wonach geg'en die
erstinstanzliche Entscheidung', hetreffend die K 0 n z e s oS ion i e l' un g'
von vVasserarheitell sowie g'eg'ell jede im Verwaltl1ng'sverfahl'en
getroffene, wasse1'l'echtliche Interessen herührende Entscheidung', welche im Sinne des Gesetzes durch AppellatioLl an _.
gefochten werden kaHu, das Stroming'enieuT- und das
Kultul'ing'ellieul'amt, ferner' im Falle des § 15 der zitierten
Verordnung' unel in elen in der Verordnung' NI'. 35803/1886 H. M.

envühllten Füllen auch das Eisen])alm-OherinspektoTat appelliel'en künnen.
7, 11\1 § 47 c1el' in Dlll'chfülll'lwg des G. A. XIX: 1888
erhlssenen Verordnung Nl'. 5000/1889 A.M., wonach den Kullul'illg'enipul's- und Stl'olllingcnieul'sämtern hezüglich der
EntscheidungeIl im Gegenstaucle der Aufstellung von Fischüeppen (Fischst1lfell) das Appellatiousl'echt zusteht.
8. In dcu Punkten 2 und 3 des Stat1ltes Nt'. 62740/1890' H. :M.,.
wonach g'eg'en die el'st- und zweitinstanzlichen gewel'bebehördlichen
Elltscheidungen hezüglich der längs der im Betriehe stehenden
Eisenbahnen zu errichtenden Illdustrieanlagen der Generalinspektion fär Eisenhahuen und SchiffahJJt das Einspl'llehsl'eeht zukolllmt.
9. In den §§ 3 llllCl 8 del' VOJ'sc!u'ift NI'. 6582/1899 J. JVI.,
mit welehcll ill clPll Disziplinarsachen der staatlichen
Mn tl'iken fü-hTer mit S taa tsh e am ten charakter hezüg'lich der'
Ent::;cheidLlllg' ühel' die AllOl'dul1lJg' cl<~l' dem Bisziplinarverf'ahTCll
VOl'(Ulg'eheuden Dntel'slldmllg und hezüglich dc"s erstinstanzlichen
Bisziplillal'el'kenntnisses dem stna tli ehen Ma trilceninsp ek tor'
das Appellationsl'echt eilJg'erüumt wil'cl.
C, Bezüglich des Amtsfiskals:
1. Im § 179 des G. A, XX: 1877, wonach dem Amtsfiskal
(siehe Band I, PIl;nkt 43 der Edäutenmgell zur KomitatsdiellstOl'CllllUlg') bezüglich jedel' mel'itOl'ischcll Entscheidung' des ,Vaisen-,
stuhl e s das AppellatiOllsl'eeht zusteht.
2. Im § 70 des G. A. XXI: 1886, wonach der Amtsfiskal
g' eg en jede En ts eheid ung dc s Munizipium s im ,Veg'e des
ObeJ'gespans an den belreffenden Minister die Appellation ergreifen kann.
3. Im § 10 des G. A. XXIlI: 1886, der in Disziplinars acheu der MunizipallJeamtell im Falle der AnordmUlg der
Ullte1'sudnmg von Amts wegen auch den Amtsfislcal zur El'gTeiflUlg'
del' den Frivatptll'teien zustehendcn Appellation herechtigt.
Da der G. A. :XX: 1901 das auf Gesetzen und sonstigen
Vorse1n:irlen heruhende Appellatiolls- llnd Vorlagerecht aller dieser
lJehöl'dlichen Ol'g'ane (Ohergespäne, VOl'stände und Vertreter der
Vel'waltuugszweig'e und Allltsfiskal) nicht berührt, wel'den diese
Herhte s('lhstvel'stüudlich auch in der Zukunft - wie hisher -
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in derselben Form lind im g'leichen Umfang'o ausg'eüht werden
können, Auf die Ausühung dieser Rechte erstrecken sich daher
die im ,Gesetze' enthaltenen verschiedenen Einschränkungen (wie zum
Beispiel die, daß g'egen eine drittinstanzliehe Entscheidung oder
gegen zwei g'leichlautende Entscheidungen nicht appelliert ,,'erden
kmm) nicht; Einschränkungen sind in dieser Beziehung nur
insoferne am Platz, als solche in den einzelnen Gesetzen festgesetzt
sind (im § 1.1'9 des G, A. ~X: 1877, wonach dem Amtsfiskal
das Appellationsrecht mll' bezüglich der "meritorischen" Entscheidung'en des vVaisenstllhles zusteht),
Das .Gesetz verleiht dem Amtsfiskal, dem bisher im
Sinne des § 179 des G. A. XX: 1877 das Berufungsrecht nur
bezüglich der in Waisenangelegenheiten . vom Waisenstuhl
getroffenen Entscheidungen zukam, das gleiche Recht auch
bezüglich· der zweitinstanzlichen Sehlußentscheidung der Be rufungsd eIe ga tion des V erw altungs aus schusses in Wais enangelegenheiten, und zwar derart, daß er berechtigt ist,
gegen die Entscheidung .dieser Delegation in jedem Falle, also
auch dann zu appellieren, wenn die zweitinstanzliche Entscheidung mit der Entscheidung des Waisenstuhles übereinstimmt.
Den Umfang der Appellation beschränkt das Gesetz in keiner
Riehtung; sie kann sich 'also nicht nur auf den Schutz der
Gesetzlichkeit - deren berufener Hüter im Sinne unserer
Gesetze
der
Amtsfiskal ist -, sondern auch auf die Gütmächuno'b
•
•
.
WIe Immer gearteter Nachteile der Minderjährigen und der
unter Kuratel Stehenden erstrecken.
.
§ 12. Verwaltungsgerichtssachen,

,r

Der G. A. XX : 1\)0 1 berührt in keiner Weise das erfahren vor dem Verwaltung'sg'erichtshofe, welches durch den
G. A. XXVI: 1896 und die· hiezu herausgegebene Instruktion
geregelt ist. Von clen die Rechtsmittel betreffenden Bestimmung'en
erstrecken sich deshalb die §§ 4 bis 10 auf die vor den Verwaltungsgerichtshof gehörenden Angelegenheiten nur im Laufe
des Verwaltungsverfahrens, das heißt sie gelten bloß für jene
Zeitclauer, während der die Sachen sich im ordentlichen
(nichtkontentiösen) Verwaltung'sverfahren befinden; die
§§ 1, 2, 3 und 11 aher erstrecken sich auf diese Angelegenheiten
üherhaupt nieht, also auch nicht in dem Stadium, solange sie

- vor Eröffnung des .gerichtlichen Besehwel'deweges - durch
,die' Verwaltung'sbehörden verhandelt werden.
In den Angelegenheiten, dieyOl' den Verwaltllng.sgerichtshof gehören, ist also .die' AIJpellation culchkünftig'hill nur
insofern .eingesehränkt (§§ 1 und 2), als die bisherigen Gesetze
·eine solche Einschränkung feststellen .. In diesen Angelegenheiten
ist auch kein Revisionsbeg'ehren zulässig (§ 3); schließlich
werden das einzelnen behördlichen Organen zustehende Appellations- und Vorlagerecht smYle das außerordentlielle
Hevisionsrecht der Regierung'
welche Reehtc in bezug HIlI'
diese Angelegenheiten SChOll dm'ch den § 20 des G. A. XXVI:
1896 aufgehoben wurden -- auch weiterhin nicht mehl' ausgeüllt
werden können.
Dagegen sind die auf die Reehtsmittel bezughahenclell üJll'igell
BestimnllUlgen (§ § 4 bis 10) im Laufe des dem gerichtliehen Verfahren vorangehenden Verwaltungsyc~rfahrens auch für jene Angelegenheiten maßgebend, . welche in letzter Instanz. in den
'Wirkungskreis des Vel'waltnngsgel'ichtshofes fallen, ausgenommen
selbstverständlich die mit dem Revisionsbegehren Zl1~:;ammen
hängenden Vel'fügungen, denn in den vor den Verwaltung:-'gerichtshof gehöronden Angelegenheiten greift eine Hevision nicht
Platz.
Es finden also im Laufe cles Verwallungsvprfahrens auch
Ül diesen Angelegenheiten jene Bestimmungen Anwendung, die
das auf elie Schlußentscheidungen und den Kreis der Interessenten
beschränkte Appellationsrecht (§ 4), den Ort der Einhl'ingung de]'
Appellation und die Zurückweisullg von Amts wegen (§ 5), femel'
die Appellations- und Rekursfrist (§ ß), die Art der Einhl'illg'ullg
(§ 7), die vVirknng bezüglich der Volblreckbarkeit der Entscheidung (§ 8) und die Rechtfertigung dei' nieht rechtzeitig eing'('brachten Berufung oder des Nichtcl',sclteiucms auf behördliche
Vorladung betreffen, Schließlich findet auch der § 10 über die
\Viederaufnahmc des Verfahrens Anwendung, aber selbstverständlich nur in dem Falle, wenn die Angelegenheit, (leren \Viedpl'aufnahme verlangt wird, seinerzeit im Laufe des Verwaltungsverfahrens rechtsJn>äftig ausgetragen und nicht auf den gerichtlichen Beschwerdeweg' geleitet wurde. In dieser Angelegenheit
kann daher, sofern das erste Mal das Beschwerderecht nicht
·geltend gemacht wurde, nueh zweimal die vVirderaufnahme
----0
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Platz greifen, zum eJlsten Male im Sinne des § 10 nach ihl'ee
endgültigen Beendigung im Vel'waltungsverfahren lmcl zum zweiten
Male - wenn nämlich im Laufe des ,Viederanfnahmsverfahrells
aueh ein gerichtliches Reehtsmittel in Ansprneh g'enommen
,vmde - nach ihrer endgültigen Austragung dureh eine gerichtliche Entscheidung alÜ Grund des § 139 des G. A. XXVI: 189ß
und des letzten j\'bsatzes des § 12 c1E)S G. A. XX : 1901.
Alle diese Bestimmung'eu sind daher in den betreffenden
Angelegenheiten insolang'e gültig', als jene letztinstanzliche administrative Entscheidmig erfolgt, mit ·welcher das vorangehendeVerwaltungs verfahren abgeschlossen wird; bezüglich der Einbring'ung der erhobenen Beschwerde und des ganzen weiteren Verfahrens sind auch weiterhin ausschließlich die Bpstimmnngen des.
G. A, XXVI: 1896 maßgehend.
Üh ergallgsb es limm nng'eu.

(Betreffen Angelegenheiten, welche um 1. Jänner 1902bereits eingeleitet waren. Diese Bestimmungen sind gegenslandslo:-,
geworden.)

4.

Zustellungsinstl'uktion.
.~ \T fc'l'Onl111111g

Zl. 4600/1902, Min. Präs., zur Dmchführuug [[e'r
§§ 25 bis 30 des G. A. XX: 1901 über die V(~reinfaellUllg' des
administrativen Verfahrens.)

(Auszug.)
Auf Grund des § 29 des G. A. XX: 1901 wird das Zu,;ldlungsvprfahren, wie folgt, geregelt:
1. Aufgabe der an Privalpal'teien mit der Post zuzu;,: lellen cl eu Cl III tli ehen S cln ins t ü e k e.

III

§ 1.
(1) AmUid18 Sdn·lftstücke sind VOll den Vel'\valtungsbehöl'Clen
einer Zlll' postalischen Behandlung geeigneten Form Zlll' Post

~lll['zl1gebell.

(2) Zu diesem Zwecke sind sie, SOfe1'1lO es sich uieht um
El'ledigungeu mittels KOl'l'espondenzkarte handelt, in der Regel
in einen Umschlag (Kouvert) zu gehen; der Umsehlag ist ZllZllkleben.
(3) Vleun jedoch das zuzustellende Sehl'iftstiick bloß aus einem
Bogen ])esleht und nur die ersten z\"ei Seiten. des Bogells
besehrieben sind, kann das Sehriftstück durl:h ZusammenfalteJl in
Briefform ohne Vel'wendung eines besonderem Umsehlages Z\l1'
postalisehen Behandlung hergerichtet werden. Die Verschließ L1l1g'
des Schriftstückes, die aneh in diesem Fane Hieht unterlassen
werden darf, kmm nach Ineinanderfüg'en der Rändpl' des zusammeugefalteten Papiers dlU'eh Oblaten, Siegellaelc oder glll1unierle
Papiel'siegcl (Vignetten) erfolgen.
Cl) Offpn e 0 der ein fa eh z 11 s a lt11l1 eng efalte te Sc.hriflell
wC'rdeu VOll der Post als Briefe uieht angenommen.

§ 2.
(1) Am Umsdüage oder am Adl'eßhlaUfJ des in Bl'ifJffol'm
':znsammengefalleten Schriftstückes sind oben die Bezeielmung der
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'rlbSel1elencll'll Behörde (gedruckt oeler mit Sh~mpelaufdruck) und'
die Einlaufzahlen der im Briefumschlag'e enthaltenen Geschäftsstücke ersichtlich zu machen; in der ~Iitte der Name und die
Be::;chüftigung des Adressaten; unten in der l'eclrtell Ecke der
'N ohnOl't. dps Adressaten, unten in der linken Ecke aber die
Klausel h(~ll'effs der Portofreiheit.
(2)' Auf die genaue und leserliche Bezeichnung des
Namens nncl der ,Vohnung des Adressaten ist hesonderes
Gewicht zn legen.
(~) Zu diesem Zwecke ist il1shesollflere auf Briefen, die in
Klein- und Großgemeindell zuzustellen sind, wellli der Familieullame (Zuname) des Adressatenöftel' YOl'kommt und der Empfiinger ZUl' Untel's(;heidung einen Nebennamen führt, auch
diesel' letzte auszuschreiben, z. B. " GabriPl Klein (Sohn tIes
Peter)". Bei verheirateten oder verwitweten Frauen ist,.
wenn der Name des Gatten zu elen öfter vorkommenden Namen
gehört, außer dem Namen, den sie nach ihrem Manne tragen,
auch ihr Mädchenname ersichtlich zu machen.
(1) Ferner ist auf Briefen, die in Städte oder größereGemeinden gesendet werden, elie Str aß e (Stadthezirk) und ,YOmöglich auch die Hausnnmmer (Stoeln,erle, Türllummer) ersichtlich zu macheI!.
(r,) Um die genaue Adressierung zu ennüglichen, ist schon
bei der etwa vorhergehenden Verhancllung der Angelegenheit auf
die Einholung und Vormerkung allel' diesel' Angaben zu achten.
(u) Befindet sich im ,Vohnorte der Partei kein Postamt, so
ist andl elie 1e t z I e Pos t zu bezeichnen; anf Briefen nach
Gemeinden, die im Gebiete eines anderen Komitates liegen, ist
unter dem Ortsnamen auch der Name des Komitates auszuschreiben.
(7) .fede Ehrenbezeichl1l1ug (lVoltlg'ehol'en, Hoclnvohl-gehoren usw.) ist zn vermeiden.
§ B.
(1) Bei det' Adressierung siml110ch folgende Bestimmuugen

zu beachten:
(2) vVenn die Partei zur Übernahme der Briefe bei der
Verwaltnngshehörcle einen hesonderen Bevollmüchtigten ang'e--

meldet hat, könllen die Zustellungen mit voller Rechtswil'kung
zu Handen dieses Bevollmächtigten erfolgen.
(3) Wenn die Padei einen Rechtsanwalt hetraut hat,
erfolgt die Zustellung zu dessen Hancleli.
(±) Reichen mehrere heteiligte Parteien eine gemeinschaftliche Eingahe (Beschwerde, Gesuch, Berufung) bei der Verwaltungsbehörde ein, so ist das Schriftstück, das die VerfügTll1g' der Ver\valtungshehörde enthält, unter den auf der Eing'ahe unterschriehenen Parteien nur jener zustellen zu lassen, die an erst81'
Stelle leserlich gefertigt hat; nm wenn in der Eingahe seIhst zur
Ühernahme cles Schriftstückes eine andere Person hezeielmeL ist,
erfolgt elie Zustellung zu Handen dieser PerSOll.
~1Uch

S 4.
(1) Die Ach'esse (Name (leI' a]Jsendemlen Behörde, Name
und Beschäftigung des Adressaten, Bestimmungsort und Klausel
betreffs der POl'tofreiheit) ist auf den amtlichEm Inlandshriefeli
in der Amtssprache des Staates zu schreiben.
(2) Als Bestimmungsort ist stets der amtliche Name der
hetreffenden Gemeinde ersichtlich zu machEm.

§ .:l.
(1) In der Regel sind Briefe ohne HekolIlmandienmg lwd
olme Rückschein aufzugehen.
(2) Mit Rltckscheill (Retounecepisse) sind aufzugehell:
V 0 rl a dung e n, in denen Rechtsfolgell angedroht sind, SchI ußentscheidungen, die dLU'ch Appellation (nicht aber durch Reyisionsbegehren oder Rekurs) angefochten werden können, sowie
im allgemeinen solche Geschäftsstücke, hei denen ein urlmmlIichet'
Nachweis der erfolgten Zustellung für die ahsendende Behörde
llotwendig ist.
(3) Rekommandiert dürfen nllt' solche Briefe aufg'egehell
\\'erden, elie unersetzliche oder 11m kostspielig zu beschaffende
Urkunden enthalten.
(1) Liegt der im Ahsatz 2 dieses Paragraphen erwähnte Fall
vor, so ist der rekommandierte Brief auch mit Rückschein allfzngeben.
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§ G.
(1) Der R ückscheill ist entweüer auf gewölmlichem
Papier in der Größe eines Viertelbog'ens oder auf einem weißen
dicken Papierhlatt - nach der Form d(~r Korrespondenzkarte mit
Rückantwort gedruckt und hat folgenden 'Vortlaut: (nach
Vdg. Nr. GOOO/1904 1. M.) ..
(2) Überschrift:: Rückschein. Spalten: 1. Einlaufzahl, Art
und Beilagenanzahl des zuzustellenden Geschäftsstückes. 2. Name
und Wohnung der Partei oder ihres Vertreters, der (dem) das
amtliche Schriftstück zuzustellen ist. 3. Ort, Jahr, Monat und Tag
der Zustellung, Untel'schrift des Übernehmers. Nachweisung der
Zustellung: Im Falle der ZustellUlig durch die Post: Datum
der Zustellung, Unterschrift des zustellenden Postorganes, Ahdruck
des Orts- und Datumstempels des Postamtes. Im Falle der
Zustellung' durch ein Gemeindeol'gan: Bemerkung des
zustellenden Amtsol'ganes ühel' die Art, den Zeitpunkt oc1er die
Hindernisse der Zustellung mit Datulllangabe und Unterschrift.

(s) Die Spalten 1 his 3 des Rückscheines sind von der
absendenden Behörde auszufüllen. Diese Behörde hat am oheren
Teile des Rückscheines und falls diesel' in FOl'm einer Korrespondenzkarte hel'gestellt ist auf der für die Adresse bestimmten
Seite ihl'e g'enaue Ach'esse (Name und Sitz) anzugeben oder vorznchucken, damit der Rückschein nach Zustellung des Geschäftsstückes anstandslos an sie zurückgesendet werden kann.
(1) Der Rückschein ist mittels g:ekreuzten Bindfadens an der
Rückseite des Schl'iftstückes derart zu befestigen, daß die Aufschrift "Rückschein " nicht verdeckt werde.

([)) Auf die Vorderseil e eines solchen Briefes sind in auffallender Weise die "Torte: "Mit Rückschein" zu schreiben und
mit Rotstift einzuheisen; noch zweckmäßiger wird auf die
Vorderseite ein gummierter, sclnnaler, kurzer, l' oter Pa p i ers t reif engeklebt, auf dem die 'Vorie "mit Rückschein" ..
gedruckt sind.

§ 7.
(1) Die für Pri valparteien bestimmten amtlichen Briefe sind
.zur Post mit deniselben Postaufgabebuche aufzug'eben, wie die
Briefe an Behörden.

(2) Ül,el' die zur Post aufgegehenen Sendungen sind zwei

PostanfgabehticlH.\1' zu führen und zwar:

.

1. übel' gewöhnliche. Schreiben,
2. über rekommandierte Schreiben (und Pakete).

(a) In das Posiaufgahelmch dürfen nur tatsächlich ZUl' Post
aufgegehene Sendungen eingetragen werden, nicht aber solche,
die die Behörde dUl'ch ihl'e eigenen Organe zustellen läßt.
(I) Das Muster des Postaüfgahehuches für gewöhnliche
Schreiben ist: 1. Zahl und Gewicht des GeschäftssLückes. 2. Zeitpunkt der Aufgabe. 3. Benennung der Behörde oder Partei, an
die ~.ie Sendung adressiert ist. 4!.BestimmungsOl't. 5. Bestätigung
der Uhernahme.
(5) Das Muster des Postaufgabebuches über rekommandierte Schreiben (und Pakete) ist: 1. Zahl und Gewicht des
Gesehäftsstül'kes. 2. Zeitpunkt der Aufg'abe. 3. Benennung der
Behörde odcl'Partei, an die die Sendung' adl'essiel't ist. 4!. Bestimmun~:sort. 5. Nummer der Rekommandierung',
ß. Bestätigung
der Uhernahme.
(H) Die Ruhrikcn J bis 4 füllt die absendende Behöl'de aus.

§ 8.
Die zur absendenden Behörde rücklang'enden Rückscheine sind jenem Geschäftsstücke anzuschließen (Vorladung, Schlußentscheidung 11. s. w.), dessen Ausfertigung zugestellt wmde.

§ 9.
(1) Die Verwaltungshehörden senden Privatparteien die für
sie hestimmten amtlichen Briefe auch dann unmittelbar im
Wege . der Post, "venn sie auf dem Gebiete einer anderen
Behörde (anderen Komitates, Bezirkes, ·Stac1t) wohnen.
(2) Das besondere Verfahren bei Zustellungen VOll amtlichen
Schriften, die del' El'lüuierung ])edürfe~l, ist im § 24 gereg·elt.
(a) Örtliche Zustellungen können die Behörden auch in
Zukunft entwedel' dUl'eh ihre besonderen Zustellung'sorgane
oder im Wege der Post hewirken.lassen, je nachdem die örtlichen Umstände die eine oder die andere Art zweckdienlichel'
. erscheinen lassen.
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II. Zustellung von amtlichen Bl'i efen durch Po storgan8'
(Briefträger).

§ 10.
(1) In Gemeinden und Städten, in denen sieh ein Postamt
oeler eine Postablage befindet, dann in Gemr:inden, welche von
einer Briefpostam);mlanz berührt werden, lässt das Postamt die
für Privatparteien bestimmten amtlichen Briefe durch seine eigenen
Organe (Briefträger) in die Wohnung des Adressaten zustellen.
(2) Diese Organe des Postamtes erhalten ihre Weisungen
von ihren eigenen vorgesetzten Behörden. Sie sind namentlich
verpflichtet, die Briefe mit der Bezeichmmg "mit Rückschein«
dem Adressaten zu eigenen Handen zu übergeben, die Spalte 4>
des Rückscheines durch die Partei entsprechend ausfüllen zu
lassen, den unterschriebenen Rückschein an sich zu nehmen und
nach entspt'echencler Ausfüllung der Spalte 5sofOl't zur Post
aufzugeben, die ihn unter Umschlag oder als offene KOl'l'espondenzkarte der aufgebenden Behörde zurücksendet.
(3) Ist der Adressat cles Schreibens unkundig, so füllt der
Briefträger auch die Spalte 4 des Rückscheines u. z. mit der
Anmerkung aus: "Adressat kann nicht schreiben".
§ 11.
(1) Sollte sich eine Partei weigern, den für sie bestimmten
anltlichen Brief zu übernehmen oder das darauf lastende Porto
zu bezahlen, oder ist der Adressat unbekannt, gestorben, oder
unbekannt wohin übersiedelt, .oder schließlich, ist die Adresse
mangelhaft (z. B. in der Gemeinde sind mehrere Personen ähnlichen Namens und es ist i'n Ermanglung einer näheren unterscheidenden Bezeichnung ungewiß, für welche von ihnen deI"
Brief bestimmt ist u. s. w.) (§ 2), so haben die Postzustellungsorgane (Briefträger) die betreffenden Briefe, nachdem sie den
Zettel über die Ursache der Unbestellbarkeit an den Umschlag
angeklebt haben, dem Leiter des Postamtes zu übergebenj.
dieser übergibt solche Briefe mit dem für diesen Zweck bestimmten
Übergahsbuche unter Aufzeichnung 'der vollen Angaben der
. Sendung der Gemeilldevorsteluillg, in Städten dem Polizeiamte
und in Städten, 'wo ein }}Iehleamt besteht, diesem Amte züe
weiteren Veranlassung.

(2) Rückscheiuebl'iefe und l'ekolllmandiet-tc Briefe unterliegen

auch dann dieser Behandlung, wenn der Adl'essa t zwecks
Y er hin d er UD g der Zu s teIlung sie h vers te c k t Qder seine
Anwesenheit in der vVohnllng abläugnen lässt (siehe § 20).
(3) Bezüglich det· oben 111l1schrieheuen B1'iefe hat die
Gemeinclevol'stehung (Polizeiamt, Meldeaml) nach den in den
§§ 1ß bis 20 enthalteuen Beslimmungen vorzugehen.
A UlIl e l' k u n g: \V"UIl der Adressat sieh weigert, das Porto zu
plltl'ichlen uml deshalb dCIl Brief w übcme!ullcll, läßt die Gemeindevorstehllng (Polizeiamt, Meldeamt) ihm zwaugsweise znsteIlen, das
Postporto nach der Ar! der direkten Stcuel'll eintreiben lIlal folgL das
Postporto dem PostaJllte aus. Die Postämter lühl'en übel' solehe Briefe
- zum Zwecke tIer Überwachung der Eintreibllng des Postporlos -eine Übersieht. Vtlg. NI'. 4\)2'1';1877, 1132/18!lj. 1. iiL, NI'. 31.120,'1878
F. M.).

§ 12.
(1) Amlliche Bl'lef(" die für Parteien hestimmt sind, die zwar
am Sitze des Postamtes (der Postahlag'e), aher außerhalb seines
Zustellungshereiches, nämlich in den zm' Gemeinde (Stadt
gehörenden PLlszten, Einöden, Meierhöfen, Niederlassungen u. s. ,v.
wohnen, unterliegen ebenfalls der im § 11 umschriebenen
Behandlu~g., falls sie der Adressat oder dessen Bevollmächtigter
nicht binnen 5 Tagen von der P?st abholt.
.
(2) Ebenso werden auch jene rekommandierten amtlichen
Briefe behandelt, die an die Adresse einer außerhalb des Sitzes
des Postamtes (der Postablage) wohnenden Partei eingelangt sind,
wenn der Adressat den rekommandierten Brief binnen 5 Tagen
nach Ausfolgung des "Aviso und Bestiitigung" (Ahsatz 6 des
§ 14) nicht übernom111en hat.
.

§ 13.
(1) Die für Pdvatpal'teien zur Post aufgegebenen amtlichen

Schriften sind als am 8. Tag'e nach ihl'erAufgahe ordllung'smäßig zugestellt zu betrachten, soferne sie innerhalb dieser
Zeit an die ahsendende Behörde nicht zmückg'elangt sind, oder
diese Behörde über das HindQrnis der ZustellUllg nicht eine Verständigung erhält, oder der Adressat nicht naclnveist, daß die
Zustellung an einem anderen Tage erfolgt ist (§ 28 des G. A.
. XX: 1901).
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(~) Diese V Cl'lllUtUllg gilt nur bezüglich der ohne Rück-seheiF aufgegebenen gewöhnliehen oder rekommandierten Amtsbriefe.
(3) Sie erstreckt sich jedoch nicht auf jene amtlichen Briefe,
von deren tatsächlieher Zustellung die absendende Behörde sich
auf Grund des die Übernahme bestätigenden Rückscheines die
unzweifelhafte Überzeugung zu verschaffen hat (Absatz 2 des
§ 5 j § 24).

lU. Zustellung der für Pl'ivatparteien bestimmten amtliehen Briefe in Orten, wo keine Zustellung durch die
Post besteht. Vorgang bezüglieh der Briefe, die durch
die PO(lt nicht zugestellt werden können. Zwangsweise
Zustellung und Zustellung'eB, die gleichzeitig Erlällterungen erforder~.

§

a.

(1) Die Postämter (Postablagell) stellen Briefe durch ihre
eigenen Org'ane Dm im ZustelluDgsbereiche ihres Sitzes (in ihren
Zustellungsbezirken) und außerdem nur dort zu, wo die Einrichtung
der Landbriefträgerschon eingeführL ist.
(2) In solchen Gemeinden, in denen wedel' ein Postarpt
(Postablage), noch die Einrichtung der Landbrieftl'äger besteht,
erfolgt daher die Zustellung der Briefe auch weiterhin im Wege
der zu diesem Zwecke besonders betrauten Gemeilldeol'g'Rlle
oder des NotäI'S (§ 23). Den Vorgang regeln die hierallf bezl1ghibellden Rl1ndverordnungen des Innenministers.
(3) Di~ für solche . Gemeinden bestimmten gewöhnlichen
Briefe und die über rekommandierte Briefe ausgestellten "Avisos
und Bestätigungen" folgen die Postämter dem von der Gemeinde
cntsendeten bevollmHchtigten Boten aus.
(4) \Venl1 die Gemeinde den Boten auch zur Übernahme
der rekommandierten amtliehen Briefe bevollmächtigt, folgt das
Postamt dem Boten gegen einstweiligen Ühergabsscheingleiehzeitig fnit elen "Avisos und Bestätigungen" -aueh die rekommandierten Briefe alls. In diesem Falle besOl'gt die Zllstelhtng des
rekommandierten Briefes die Gemeinde, elie elas vOm Empfänger
gefertigte " Aviso und Bestätigung", auf dem die Unterschrift von
der Gemeinrlevorstellllllg zu heglanhigen ist, mit dem Abdrucke

des Gemeindestempels versehen, bei der näehsten Gelegenheit
dem Postamte zurücksendet.
(5) Die Postämter halten die so ausgefolgten rekommandierten Briefe in Übersicht und betreiben die "Avisos und Bestätigungen" bei der Gemeinde, wenn sie binnen 5 Tagen vom
Boten llicht zUl'ückgebracht werden.
(il) Erhält der Bot.e für die Übernahme der rekommandierten Briefe keine Vollmacht, folgt die Post dem Boten. bloß
das "Aviso und Bestätigung" aus (Absatz 2 des § 12).
(7) In Gemeinden, wo nicht die Post zustellt, hat die Zustellung der für Pl'ivatparteiell bestimmten amtlichen Briefe naeh
den näheren Bestimmungen der nai'hfolgenden Paragraphen zu
t'rfolgen.

§ 15.
Die Gemeimlevol'stelnplg' (der Gemeindepostmanipulant)
hat, sobald sie (er) die an die Adresse von Privatparteien, die in
der Gemeinde wohnen, allgekommrmen Briefe übernommen hat,
aus diesen sämtlich~ yonelen Verwaltungsbehörden aufgegebenen
amtlichen Briefe einschließlich der rekommandierten amtlichen
Briefe und der hezüglichen "Avisos und Bestätigungen" a uszusondel'n.

§ 1ß.
Die Gemeindevorstehung' (der Gemeindepostmullipulant) übergibt die im vorhergehenden Paragrapheu erwähnten amtlichen
Briefe, sowie aueh die "Avisos und Bestütigungen" noeh am
Tage ihres Einlangens oder am nächstfolgenden Tage gegeu
Verzeichnis dem im Punkte b des § 26 des G.' A. XX: 1901
bezeichneten Gemeid ezustellungsol'gane.
§. 17.

Das GemeilHlezustellungsoI'gau hat die amtlichen Briefe
nach folgenden Bestimmungen zuzustellen·:
a) gewöhnliche Briefe, sowie "A visos und Bestätigungen" sind dem Adressaten, in seiner Ab\vesenheit einem
-erwachsenen und mit ihm -in I-iausgemeinschaftlebenden
Familienmitgliede oder Hausbediensteten 'zu ühergeben oder
in der '\Vohnung der Partei zurückzulassen!
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'b) mit der B\'zeichming

"mit Rückschein" versehene
gewöhnliche Briefe sind dem Adressaten zuzustellen;
die Spalte 4 des Hückscheines ist durch die Partei' auszufüllen; den unterschriebenen Rückschein nill1mt das Organ
zu sich; es füllt die Spalte 6 gehörig aus und sendpt
sodann den Rückschein nnter Umschlag' oder als offene
Korrespondenzkarte mit der Post ohne Verzug an die
absendende Behörde. Wenn der Adressat des Schreibens
nicht kundig ist, füllt das Zustellungsorgan auch die Spalte 4
III il der Bemerkung aus: ~ Adressat kann nicht schreiben";
c) "Avisos und Bestätiguugen" über rekommandierte
amtliche Briefe, und .wenn das Postamt gleichzeitig mit
den "Avisos und Bestätignngen" auch elie rekommandierten Briefe ausgefolgt hat (§ 14), auch diese letztcn
sind gegen Einholung der Unterschrift auf den "Avisos und
Bestätigungen'" dem Adl'essatel,l zuzustellen;
cl) l'ekommandierte Rückscheinhriefe sind dem Adl'essaten zuzustellen; das Organ läßt durch die Partei "Aviso
und Bestätigung" fertigen und Spalte 4: des Rückscheinps
ausfüllen, oder es fertigt und füllt selbst für die Partei aus
(punkt b).

§ 18.
Falls dm' Adressat die Übernahme des für ihn bestimmten
Briefes oder die Fertigung des Rückscheines oder des "Aviso
und Bestätigung" grundlos verweigert, hat das Gemeindezl1stellungsorgrul
(I) gewöhnlielte Briefe sowie "Avisos und Bestätigungen"
. mit der Wirkung der Ol'clnungsmäßigen Zustellung in der
\'Vohnung der Partei zurückzulassen;
b) R.ückscheinbricfe (gewöhnlich e und rekommandierte) womöglich in Allwesenheit zweier erwachsener
Zeugen, die im Hause oder in deL' Nachbarschaft wohnen,
€benfalls mit der Wirkung der ordnungsmäßigen Zustellung
iil der ,'Volmung der Partei zurückzulassen; sodann
erstattet das Zl1stellungsorgan in der Zustellungsspalte
(Rubrik 7) des RückScheines, unter Anführung der Namen
der anwesenden Zeugen, eine kurze Meldung und sendet
den so ausgefüllten Rückschein unter Umschlag oder als

~)

offene Korrespondenzkru'te mit der Post an die absendende
Behörde (die den Rückscheinbrief gesendet hat); das von
ihm gefertigte "Aviso und Bestätigung" aber leitet es an
das Postamt zUl~ück;
rekommandierte Briefe ohne Rücksehein auf die im
Punkle b) umschriebene Weise zuzustellen und "Aviso und
Bestätigung" nach Anmerkung der Verweigerung der Unterschrift an das Postamt zurückzusenden.

§ 19.
vVenn der Adressat aus der Gemeinde unbekannt wohin
'übersiedelt odel' dort ganz unbekannt oder gestorben ist, vermerkt das Gell1eindezustellungsorgan das Hindernis der Zustellung
kurz auf der Rückseite des Briefes und übergibt den Brief nach
Durcllstreichung der Adresse zur Post, die ihn an die absendende
Behörde zurückleitet.

§ 20.
(1) Wird der Adressat, dem ein Rückschein- oder rekommandierter Amtsbrief zuzustellen ist, zu Hause ni c h t angetroffen, lässt er sich verläug'nen oder versteckter sich,
.so verständigt das Gemeindezustellungsorgan den Adressaten
durch eine bei seinem Hausgesinde zurückzulassende Nachricht, allfällig' durch eine an die Wohnungstür anzuschlagende schriftliche Mitteilung über den Zeitpunkt, wann es
wiederkehren wird. Ist der Adressat zum bezeichneten Zeitpunkte
auch das zweite Mal in der Wohnung nicht anzutreffen, so hat
das Zustellung'sorgan nach Punkt b) des § 18 vorzugehen, allfällig je nach den Umständen mit dem Unterschiede, daß es,
\venn ihm der Zutritt in die W ohnUl).g nicht. möglich ist, den
zuz~lstell~nden amtlichen Brief an die Tür der abgesperrten
Wohnung (an das Haustor) anschlägt.
(2) Die Zustellung gilt mit der Zurücklassung des
amtlichen Briefes in der Wohnung, oder mit der Anschlagung
als bewirkt.

§ 21.
(1) Solche amtliche Briefe, die weg'en mangelhafter Adressierung nicht zugestellt werden können (z. B. weil in der
'·:Gemeinde außer dem Adressaten mehrere gleichnamige Personen
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siüd "und . in' Ermangelung einer müerscheidenden Bezeichnung
nicht festzustellen ist, für wen voil ihnen der amtliche Brief
bestimmt ist), i'tbel'gibt das Gemeindezustellungsorgan der Gemeindevorstehung .
. (2) Die Gemeindevorstelnmg;öffllet solche Briefe und
\veist· das Zustellungsorgan entsprechend cUl, Wenn . aus dem
IIlhalte des amtlichen Schriftstückes zu entnehmen ist, ,,\Ten es
betrifft; im anderen Falle merkt sie am Schriftstücke das Hindernis der Zustellung an und sendet es unter Umschlag mit der
Post ungesäumt an die absendende Behörde zurück.
. (3) Wirü die Zustellung vom Notä,r bewirkt (§ 23), so hat
diesel' die notwendigen Verfügungen im Sinne des vorhergehenden
Absatzes seIhst zu besorgen.

§ 22.
Das GemeindezLlstellungsorgan dal'f für die Zustellung amtlicher Briefe keinerlei Gebühren oder Bel ahnung verlangen
oder annehmen.

§ 23.
Sämtliche oben näher umschriebenen AufgalJen der
Gemeindeznstellung'sorgane hat in Gemeinden, wo der Posten
eines Gemeindezustellungsboten nicht geschaffen ist, odeI" die
Gemeinde für Zustellung'en nicht anders vorgesoi'gt hat, dt'l'
Gemeinde- oder Krcisllotiir zu versehen.

§ M.
(1) Jene amtlichen Schriften, die eine ErHiutel;uug
erfordern, sind nicht unmittelbar an die Adresse der Partei,

sondern an die Adresse des Gelueindezustellungsorgans,
allfällig des Meldeamtes des Wohnortes mit deI; PosL zu
senden. Den Schriften ist auch der gemäß § 6 auszustellenbe
Rückschein beizulegpn; zur Unterscheidung sind auf den oberen
Rand des Rückscheines die 'Worte: "Zuzustellen mit Erläuterung" zu schreiben.
(2) Die Gemeindevorstehling (städtisches Polizeiamt, Meldeamt) betraüt mit der Zustellung ünel Erläuterung eines solchen
Schriftstückes ein hiezu geeignetes Organ, das im ührigen

nach den BestimmungeIl der §§ 17 bis 22 vorzug'ehen hat, jedoch
mit d~m Unterschiede, daß in der Spalte 6 des Rückscheines
nicht nur die ZustellLlng' (allfällig deren Hindernis), sondern auch
die erfolgte Erläuterung zu bestätigen ist.
(s) Die GemeindevOl'stehung (Polizei-, Meldeamt) sendet den
so ausgefüllten Rückschein unter Umschlag oder als offene Korrespondenzkarte mit der Post an die absendende Behörde.
IV. Gemischte Bestimmungen.

§ 25.
(1) Trifft der Zustellung'sbote einen Rechtsanwalt' (Notar) in
seiner Kanzlei nicht an, so kann die Zustellung auch zu Handen
ues dort anwesenden Stellvertreters (Substituten, Schreihers)
erfolgen.
(2) vVenn der Zllstellungsbote den Adressaten, der ehr
abgesondertes offenes Gesclliiftslokal besitzt, in seinem Ge s c h ü ftslokale nicht antrifft, kann er den amtlichen Bl'ief zu Handen
des dort angetroffenen erwachsenen Gehilfen zustellen.

§ 26.
(1) Die nicht durch die Post in militärischen oder militärisch
besetzten Gebäuden (Schiffen) zu bewirkenden Züsteilungen dürfen
erst nach Verständigung des Kommandanten der Gebäude und
in Anwesenheit del' dut'ch den Kommandanten zu bestimmenden
militärischen Person c1urgeführt werden (§ 27 des G. A.
XX: 1901).
(2) 'Wenn jedoch der Kommandant eine militärische Person
zn diesem Zwecke nicht bestimmt hat, oder die bestimmte militärische Person nicht erscheint, wird die Zustellung durch diesen
Umstand nicht gehindert.

(3) In militärischen oder militärisch besetzten Gebüuden
(Schiffen) sind Briefe, "die für die im aktiVEm Dienste stehenden
.Mitgliedel· der bewaffneten Macht beslimmt sind, wenn sie den
Betreffenden zü eigell~n I-landen nicht zugestellt werden können
lInd nicht etwa ei11e Erläuterung' erfordern, dem Kommandanten
'<les Ge})äudes (Schiffes) zllznstellen.
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§ 27.
Die im ersten Teile (I) diesl'l' Instruklion enlhall.enen Be'Stimmungen sind, mit Ausnahme jener, die sich auf die Hück:scheine beziehen, auch auf den Schdftenwechsel der Verwaltungsbehördel1 untereinander entsprechend anzuwenden.

Anhang.
Aufgahen der Gemeinden in bezug auf den Postdienst. *)
1. Zustellung (Abholullg') der' für eine GemeiIule olme
:Postamt bestimmten (von dort allfzugehcnden) Postsendungen.

A. Gemeill<1eposthoten.

§ 28,
Die auf amLliche Briefe bezüglichen Beslimmungen dieser
Instruktion sind auch auf amtliche portofreie Korrespondenzkarten
.entsp1;echend anzuwenden.

§ 29.
Die Beförderung' von Geldscndungen mit. der Post
.erfolg't, auf Grund des G. A. XX: 1901 und III: 1902 im Sinne
,der dipshezüglich ('rla~senen Verorc1nnng·en.

§

:1O.

(1) Diese Instruktion bezieht sich ni c.h t. auf die Zustellungen
in Justizsachen und ist für die Zlislellungen in Steuer- und
üebührenangelegenheiteh nur insofel'lle maßgebend, als sie
mit elen hierauf' bezughabenden Gesetzen und Vcrordnung'en nicht
im Widerspruch st.eht.
(2) HinsiChtlich der Zustellung der von mililül'ischen (Lanc1weh1'-) Kommanden, Behörden und Anstalten ausgehenden amtlichen Schriften, sowie von Schriften, die auf Grund des Wehr·gesetz;es und der bezüglichen Durchführungsvel'ordnllng'en all
Personen im Verhande der Wehrmacht gerichtet oder für sie
bestimmt sind (Eillberufungskarlell, Militärdokllmente usw:), bleiben
.die bisherigen Vorschriften und die bisherige Ülnmg aur.h weitel']lin in Kraft.

§ 31.
Diese Instruktion tritt am 1. Jänner 1903 in Kraft i mit
,diesem Zeitpunkte verlieren die mit dieser Instruktion im Wider:spruch stehenden Beslimmungen de1' Gesetze, Vei'ordnungen und
5ta,tute ihre, Wirksamkeit.
B u ci a pes t, am 2. Dezember 1902.

Jede eines Postamts entbehrende Großgelllcinde oder Klcin:gemeinde, die den Sitz eines Kreisnotariats bildet, ist verpflichtet,
gewöhnliche und rekommandierte Briefe, Korrespondenzkarten, Zeitungen,
'Warenmuster- und Drneksaehensendungen, "Avisos und Bestätigungen"
,über verbuchte Sendungen, Aufgabes(Jheine (Rezepisse), die an die
Adresse der Einwohner der Großgemoinde oder sämtliehe1' w1' Kreisnotariatsgruppe gehörenden Kleingemeinden eingelangt oder von diesen
,aufgegeben sind, wöchentlich wenigstens einmal durch den mit der
Beförderllng der amli~,ltelJ Briefe bOlrauten Postboten von jenem Posl,amte abholen oder' zu jenem Postamte befördern w lassen, in dessen
.Belriebskreis das Postamt eingeteilt ist (Vdg. Nr. 2UU1:3/18UU 1. 11.).
Befindet sich am Sitze des KreiRnotariates ein Post:amt, dann hahen:
a) jene Kleingemeinden, die zn dessen Betriebsbereirh gehören, dur(J)]
dieselben 0 rgane; die sie um die amt li ehe n Briefsehaften
(wöchentlich, wenigstens dreimal) an den Sitz des Kreisnotariats
entsenden, vom dortigen Postamte auch die Briefschaften der
Parteien ahholell und die allb:ugebenden dortbin gelangen zu
lassen. Sofern aber für die Vermittlung der amtlichen KOlTespondenz einzelner soleher Kleingemeinden das Kreisnotariat oder
die Gemeinde an flessen Sitz sorgt, ist diese letzte Gemeinde yerpflichtet, die Poslsendungen, die an die Adresse der Ein w oh n e r
der Notariatsgemeinden einlangen, von der Post. abholen und durch
jenes Organ weiterbefördern zn lassen, das zur Vermittlung der amtlichen Briefe zwischen der' Gemeinde am Sitz des Kreisnotariats und den übrigen Notarialsgemeinden berufen ist. In derselben
Weise ist allch die Abholung der aufzugebenden Brie fseha Itell
zu yeranlasscn (Vdg. NI'. 73882/18U9 r. 1\1.);
b) jene Kleingemeinden aber, die in den Belriebsbereich eines
anderen Postamts als des am Nolal'iatssitze fallen, durch Boten
auch die Postsendungen der Privatpartoien zu vermitteln und
zu diesem ZweClke eine versperrbaro Tasehe Zll halten (Ydg.
Nr. 73882/18UU 1. M.).
Der Bote kann von PrivaLparleien auf deren Gefahr auch mit
der Übernahme \'on 'Vertsendllngell betraut werden, vorausgesetzt, daß
sie in der Posttasche untergebracht werden können. Aus der Behandlung
*) Dieso Anmerkul1g wurde der "Samnllung der uugul'ischen VOl'waltungsgesetzo' von Dr. Julius Terffy, Band 1. "Vereinfachung dor Verwaltung, Munizipium,
Gemeinde" verfußt yon Dr. Guslny La,lik, entnommen.

173

172

Zwei oder mehrere GelJleilldpll o(lc!' zwei Krcisnotariate können
auch eillen g'emcinsamen Posl holen IHlltPll (Vdg, Nr. 2991:3/1899
I. I\L).

solc.her IVerlsellllungen erwächst der Gemeinde keinerlei Haftnng (Vdg.
NI'. 3\)\)13/1899 1. i\I.).
Jede Großgemeinde und jeder Notariatskreis muß eine mil zwei
Schlüsseln verschelle Posttasche besitzen; einen dieser Schlüssel ver,;'ah~'t. das Postamt, den andere;l der Gemeindepostmanipulant (Vdg.

.
Dip Haftung der Post. für die Hnfgeg'cbenen Sendnng~n beginnt
lIllt. der ~us~abe üe~ ~nfgabesclteincs; für die ausgefolgten Senrlungen
dauert. sIe bIS Zlll' El11Z1elllmg lles gefertigten "Avisos ll1ld Bestätio'uno'"
oder des bestätigten Anweisungsseheines (Vdg. 1'11'. 2\l\l13/1.899 1. ;1.). '"

Nr. 2U\J13j18\l9 I. 1\1.).
Womöglk.h in jeder Gemeinrle ist ein Briefoammelkasten anfwstellen. '''10 ein solcher fehlt, hat flie Gemeindevertretung zu beschließen,
von welchem Gellleindevorstallllsmitglied und zn welcher Tageszeit Hn(1
StUlllle die Briefe zu übOl'nehmen sinu (Vdg. NI'. 2\l\l13/189\l 1. )\1.).
In Orten, wo schon der Zustell- unel Sarnmehliellst eingerichtl'l
ist, bat die Gemeindevorstehung den Sclilüssel zum Briel'sammelkasten
tlem Postamte ahzuliefern (Vdg. NI'. 82847/1900 1. 1\1.).
Der GomeindepostmanipuTant ist yerpflichtet, gelegentlich der
AbsemlLlIlg der amtlichen Briefe den Inhalt des Briefsammelkustens und
die ihm übergehenen Sendungen in das "B 0 te np 0 s t h u eh" einzutragen,
dieses - mit dom Boten zusammen - zu uilierschreiben, mit sämtlichen SendungeIl in Anwesenheit des Boten sowie des Ortsrichtel's
in der Tasche unterzubringen und dia Tasche zu verspel'ren (Vdg.

Unterlassungen und Mißbräuche des Ge lUe in d epos tman il'ulunton. werden ,~11l Disziplinal'lvego geahndel; seine Gebal'llng bat der
Obel'stllhll'lchlel' bOI der jährlichen AmlsbcsidJtigung' zn untersuchen
(Vdg. Nr. 2\l\l13jl8\J\l 1. I\L).
Der Poslmanipulant hat die Tätigkeit des Posthoten zu üherwachen unu jede gegen ihn eingl'laufeno Beschworlle anzumeldeil (Vda.
NI'. 2\l913/18\l9 1. i\I.).
"
Das Botenpostbuch und das Evidenzheft. wird der GeinelJl(le vom
Pustamle kostenlos beigeslellt (Vdg. Nr. 2\l913/18\)9 1. i\l.).
Die allS dOI' Post manipulation erwachsenden Gomeindeauslagen sind Zll Lasten der im Absalz 2 des § 130 des .G.'lI.. XXlf: 188G
cl'wähnlcll Ansgnhellgruppe zu beslreilen (Vtlg. Nr. 2\l\1J3/1899 I. ]\I.).

NI'. 2\l913 18\J9 1. 1\1.).
Der Bote is t für die übernommenen Postsenduugen und Geldor
verantwortlich. Er darf weder am Wege von oder zur Post in ein
Gasthaus odor sonstwo einkehren noch fremdeJi Personen über die durch
ihn he förderten Gegenstände Aufklärung geben (Vdg. NI'. 2\J\l13/189\l

B. Der amhnlaute 'Zustellungs- Illld
hrieftriig-er).

(Land-

Um in Orten llliL größerem Verkeln'e, wo' ein Postamt nicht
besteht, die Gemeilldell \'on der Vermittlung dcr Privatkol'l'espondcnz zn
befreien, lInd den Postdienst den Bedürfnissen entsprcc.hend auch in
solchen Gcmeinden einzurichten, wo die Erriehlnng des Postamtes nur
~lIit größerer Belaslung des Ärars möglich wäre, wurde der ambulante
Jllstellungs- lInd Samllleldient (Landbriefträger) geschaffen.

1. M.).
Nach Rückkehr des Posthoten entnimmt der Pos tm an ip Idan t
,_ in Anwesenheit des Boten. und des ürtsrichters - der Tasche die
Post sendungen, vergleicht sie mit dem "Botenpostbuche" und bestätigt
die Übernahme durch seino. Unterschrift. Er ol'llnet oie SeJl[lungen und
übergibt die Lokosendllngen den besonderen Zustellllngshoten, wenn es
solche gibl, oder vqrwahrt sie an(lernfalls hei sich; elie nicht für den
Ortsbereich bestimmten Sendungen ühergibt er zwecks IVeiterbeförclerung
jenem Organo, das zur Vermittlung ller amtlichen Briefe zwischen deJ{
betreffenden Kleingemeinden nnd dem Sitze des Kreisnotariates berufen
i"t (Vdg. 1'11'. 2\l\l13/1S9\J 1. i\l.).
Oh die Gemeinde ein hesonueres Zustellungsorgan zu
,halten IUlt, bestimmt die Gemeinde seIhst; wenn sie aber ein solches
nicht hat, ist sie verpflichtet, die Tageszeit und Stunde allgemein zn
verlautbaren, zu üer Private beim Gemeindepostmanipnlanten erscheinen
können (Vdg. NI'. 29913/1899 1. 1\1.).
,
Eille Z.llstellungsgebührkann von gewölllllichen und, rekom"mandierten Postbr'iet'sendungen auch im Falle .ller Verwendung eines
besonderen Zustellungsorganes nie h t gefordert. werden; -von'· Wer t-s e11 dl{nge Il kann jeduch der PO,sthote fül'tlas Sti1 ck ,10 II heanspruchen (Vüg. Nr. 2B913j18\J!lL M.).-

Samrneldient.

Z

Im amllLllantell Zustellungs, und Sammeldiensle werden die für
GemehHle- und Kreisnotäre, sowie für Ämter und Behörden
11.1 it PortolJ'eiheit he stimmten (oder VOll ihnen aufzugebellllen) ge w ö Imllehell unll rekomlllandiertell Briel'p'ostsendungen gebührenfrei zugestellt (Oller ,an das Postamt weiterhefördert). 1'ortofreil'
B!'il' fe werden in der Hpgcl hloß 1'0 II eine lJ1 Po s ta m te 7, Ulll
anderen befördert, wobei es dcr Behörde, fiir die die Sendullo'
llPstimmt ist, überlassen hleiht, die Semlungen von tler Post abholen z~
lassen. Für die Verillittlung der aliltlicltell (portofreien) Pakete und Geldsendungen entriehten die GcmeinrlPll - als Beitrag zn den Erhaltungskosten der Amlmlanz - ein mäßiges Jahrespauschale, dessen Höhe
auf AnHucben der Gelileinde oder anderer Behörden VOll tier zuständigen
Post- und Telegraphendirektioll festgeset'l,t wird. Für die ZnstelllUl"
(T3eföl'del'llug zur Post) der ,Pakete Hni! Geldsenrlungen hahen auch di~
Pri I' a l.pRrLeien eine Znstelluugs- heziehnngsll'f'isl' Vl'I'lIlittlullgsgebühl'
'l.lll'llli·icliteiI (VIIg'. Nr.A;;284.7,'1900 T. M.).
G(~IUOillden,

;, "
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2. Übernahme

tIer

für

die Geilleillde
senduug€'n.

eingelangtPlt

Post-

A. Ü h e 1'11 a lt III e gewöhnlicher und rekommandierter Briefe unrI'
Akten]takete.
Zllr Übel'llahme gewölmlielwl' llll(1 t'L'kOIl1HlRnc1iprtet' Briefe, ferner
von Aktenpakelen ist in Gemeinden, wo ein Not iir wohnt, nl1r diesel';
hingegen dort, wo kein Notiil' wohnt, in der Hegel der Ortsrichter
oder sein Stellvertreter borechligt; wenn jedoch die Vorstehung
oder Vertret.ung der Gemeinde es wünscht und dies in einer schriftlichen Eingahe dem Postamt anzeigt, darf allch in solchen Ort.en nur'
der Kreisnotär (otIer sein Bevollmächtigt.er) die Ubernahme bewirken.
Diesfalls können der hetreffende Kreisnotär und die Geilleindevorstehungverlangen, daß das fi'tr die Geilleilllie zuständige Postamt die Briefschaften an jenes Postamt weiterleite, das als letzte Post für den Kreisnotariatssilz in Betracht kommt (Vdg·. NI'. 778(;3/1 \l03, NI'. 44-137 j 1\J03·
H. M., NI'. 104·H6jl\l0.t J. M.).
B. Übernahme der

Geld- und \Vertsellllullgen.

Die für Groß- oder Kleingemeinden, u. ZIY. für die Gemeindekasse'
oder für Staatssteuerzweeke bestilllmten, mit der Post einlangenden
Geld- und ~Werlsendungen (Geldbriefe, Ueldpakete, Postanweisungen,
Anweisungen der Postsparkassa) ,rerden:
.
(1) in Großgemeinden gegen Untel'seLrift des Getlleindekassiers·
und des Gemcindekontrollol's I1ml Beisetwng des Gemeinde(Gemeindekassa-)stempelahdruckes Hllsgefolgt.
b) In Kleingemeinden ist die Zllstellung:iUrkllnde vom Ortsrichter'
und vom zuständigen Kreisnolär zn unterschreiben und mit dem
Abdrucke des Gemeindestempels (Vdg. Nr. 17352/1908 r. 1.1.),
sowie des Stempels des Kreisnotal'iates zu vel's('hen. Zur Fertigung'
der Zustellungsurkunden ist bei Verhinderung des Ortsrichters
auch sein Stellvertreter berechtigt; si ne! sie des Schreibens·
unhmdig, so kann die' Beglaubigung ihl'es Hanrlzeichens dureh
ein Mitglied der Uemeindevorstehung oder einen anderen Gemeindeinsassen erfolgen (Vdg. Nr. 876G2/1905 1. M.).
Langt für eine Kleingemeinde ruit der Po~t eine Geldoder 'Wertsendung ein, so hat die VorstellUng der betrefIenden
Kleingemeinde dafür zu sorgen, daß die Postzust.ellungsurkunden
durch den Kreisnotär stets derart rechtzeiLig bestätigt werden,
daß die betreffenden Geld- und Wertsendungen womr.glich VOl"'
Ablauf der in der Postbetriebsordnung festgesetzten Retentionsfrist übernommen werden können (.Vdg, NI'. 121018)\l07 I. M.).
e) ZIU' ÜbernithiiJe der an das .Kl'oisnolariat",' das "Kreisnotärsamt" oder - olme Bezeichnung des Namens einer Person eiufach an den "Herrn Notär" adressierten Geld- und' Werl-:
sendungen und zur rechtsgültigen Fertigung der hezüglichen.
Zustellungsurkunden und BeisetZUllg" des Abdruckes des Feucht-

stempels des Kreisllotariats ist. der Leiter des IüeisIlotariates,
also der Kryisnotär' lmd hei vorübergehender Erledigung des
Postens sein vom Oberstuhlrichter auf Grund des § 84 des G. A.
XXII: 188G hestellte Verlreler berechtigt. Der Kreisnotäl' kann
entweder ein t'ür allemal oder von Fall zu Fall auch den Hilfsnotär des Kreisllotariates mit der Uhernalmle betrauen; in diesem
Falle bt eino Vollmacht auszustellen, die sowohl vom Vollmachtgeher als aueh. vom Bevollmächtigten uml zwei Zeugen zu
untorschreiben und mit jenem Feuchtslclllpel d!)s Kl'eisnolariates
zu versehen ist, den der bevollmächtigte Hill'snotär neben seinelUnterschri,ft verwendet.
Anf die Zuslelltmg der auf den Namen des Krebnotärs l1Ultenderr
Geld· und Wertsendungen sind dieselben Vorschriften allzllweIlllell, die
für Pl'ivatparleien gellen (Vdg. Nr. !k151O/1\J071. M. und NI'. 25804/1\l07

H . .111.).
Die Unterschrift der übernahmsberechligten und der Abdruck
des zu verwendenden Stempels, sowie jede in diesel' Hinsicht eintretende 1\ndel'llng ist im Wege deH Oberstuhlrichters, mit dessen Einsichtsvermerk versehen, olme Verzng beim Postamte anzumelden. (Das
Muster der Anmeldung bt der Vdg. Nr. 87662/1905 l. M. beigeschlossen),
Wurden die an die Aql'esse der Gemeinden eingelangten Post·
anweisungen oder Anweisungen der Postsparkassa obigen Vorschriftell
entsprechend wgestellt, so zahlen die Postämter die Gelr/beträge ohne jede weilere Auswcisleistllng dem Inhaber allS, wenu die
Anweisung:
a) in Großgemeinden mit dl'r Unterschrifl des Kassiers und des
Kontrollors, sowie mit dem Ahdrucke des Gcmeilldestem]lels;
b) in Kleinge1neinden aber mit der Unterschrift des Ortsriehters
oder seines ßtellvertl'eters und dem Abdrucke des Gemeindestempels versehen ist; bei Kleingemeinden ist also die Anweisung
selbst nicht mit der Unterschrift. des Kreisnotärs uml dem Abdrucke
des Kreisnotariatsstempels zu versehen (Vdg. Nt·. 89087/1\lOG I . .111.,
NI'. 1~5ö06/1906 H. M.).
Für die Verrechnung der Geldsendungen ohne Abg:änge ist der
Kreisllotär mit del1l Orlsrichter (Kasliier) solidarisch verantwortlich; er
ist verpflichtet, übel' die eingelangten Beträge gelegentlich cICl'
Fertigung' der Zustellungsurkunden- eine Übersicht anzulegen; diese
Übersicht ist für je eill Jahr zu führen und hat iolgentle fünf Spalten:
1. Laufende Nummer, 2. Tag des Einlangens, 3. von wo eingelangt?
4. Betrag, 5. Postnullliller des Einnahmenjournals (V dg. Nr. 87662/190:>

r.

M.).

a.

Vorgang' bei Ausfolgung' der Postsendung'cn für Parteien,
die dem Postamte unbekannt sind.

Identitätsnuclnveis.
Unbekannte Penonen, die sich am Sitze des Postamtes vorübergehend aufllalten, haben ihre Identität.· entweder durch einen dem Post-
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amte hekanllteLL Zellgell, der für ihre Identität haftet., oder durch Vermittlung der Gemeindevorstelllll1g nach7.llw.eisen (Vdg. NI'. 43220/1885
1. 1\1.).

Vom Einlangen der Postsellduugen, die für Orte im Zustellungskreise des Postamtes bestimmt sind, erhält der Al1l'essat durch das
"Aviso und Bestätigung" Kenntnis (Vdg. NI'. 43220j1~85 I. .lVI.).
Es ist strenge Pflicht der GClllcinclevorstellllng, dafür zn sorgen,
'daß das "A "iso ull'l Beslätigung" dem Adressaten auch tal sächlich
%ukomlile.
Wünscht der Ach'essat persönlich oder durch einen ßel'ollllliichtigtCIl die Sendung zu ühernehmen, so unterschreibt er persönlich
oder mit dmll Bel'ollmäcllLigten gemcinschaftlich das "Aviso und
Bestätigung" vor der Gemeintlevorstehung, die seine (ihre) Unlerschrift
heglauhigt. Dem Inhaber der mit der beglaubiglen Unterschrift versehencH "Quit.tnng und Beslätigung" folgt das Postamt ohne
weitere Aus\\'eisleislung die flcndllng aus; für die Identität der Unterschroiber und für die alls der etwaigen Fälschung entstehenden Schäden
haftet der Beglaubigel' (V dg. NI'. 43220/1885 I. M.). Aus diesem Grunde
hat die Gemei11l1eyorstehung, die %lll' Beglanbignug berufen und verpflichtet ist, bei sonstiger Haftung und Ersatzleistung, sich 'von der
Identität der Partei 7.11 über7.eugcll (Vdg. Nr. 56548/1~91 I. lVI.); wenn
aher der Adressat seine Identität nicht yollständig nachzuweisen vermag
ollor welln er ycrdächtig wäre, kann die Beglaubigung yerweigeJ'l
werden (Vdg. NI'. 43220/1885 1. M,).
Kann der Adressat nichl. schreilwll, so unterschreibt dessen
'Namen als Namensferliger - neben dem Handzeichen -- der Beglauhiger, und kann am.h dieser nicht sehreiben, so unterschreibt als Namensfertiger die Namellheidel' -- neben ihren Handzeichen - der Gemeindenotär (Vdg. NI'. 56548j18D I J. M.). In Gemeinden, 11'0 kein Notär wohnt
und der Ortsl'ichter oder dessen St.ellvertreter des Schreibens unkundig
sind, kann als Namensfertiger des schreibensunknndigen Ortsrichters
o'der seines Stelll'ertreters ein schreibkundiges lVIitglied dcr Gemeinde\:orstebnng oder auch irgend ein schreibkundigcrGemeindeinsasse
hptratü werden; in der Vcrfügung der' Gemcinclel'el'lretl1ng ist. jedoch
allel! {lies<'r Insasse zn benennen; die "Amtliche Vollmacht" ist auch
mit seiner Unterschrift in versehen (Vdg. Nr.125637jlS99 J. 1IL).

.nalUllsweise kanll jedoch die ({euwillllevortretLlIlg auch ein and81'C's
Mitglied der Gemeinclevol·"telnmg damit hetrallCll (Vdg. Nr. 104746/HlOlj.
L M.). Diese Belrauung el'folgt durch eine Verfügung der Gemeillllcycrtl'etung (Vdg. Nr. 48505/1895 1. M.).
Die Namensfertigullg jener Person,' die zur Beglaubiguug Ull']
",ur Unterschreibung der Namen der schreibunkundigen Beglaubig'er
berechtigt sincl, sowie der Abdl'llck des Gemeindestempels iöt 1Il it
Benützung der Drucksorte "Amtliche Volllnacht" im Wege llt,S
'Überstuhlrichters, eier die Richtigkeit der Unterschrift und des Stempels
hestäligt, dem betreffenden Postamte mitzuteilen. Jede in der PerSlll1
ller Berechtigten eintretende Änderung' ist auf dieselbe 'Veise dem Postamle 7,Ur Kenntnis zu bringen (Vdg, Nr. 56548i1891 J. M.).
Zur Ausstellung und Einsendung der "Amtlichen VulllllaclLl"
~illd auch solche Gemeinden verpflichtet, in denen sich ein PoslanLl,
befindet (Vdg. Nr. 97585/1900 L i\i.).

Die Beglaubigung der Naruensferligung isl. jedoch Ilur dann
nol.irendig, wenn die' P<Jl'son und Unterschrift ~les Adressaten dem
Po~tall1le unbekannt, oder zwar bekannt ist. (leI" Adressat jedoch den
'Geldbrief (Anweisung) im Werte übel' 40 K, oeler das Paket in} 'Wel'le
über 400 K nicht persönlich übernimmt. Zur Übernahme ,'on rekommumliel'len Briefen oder von Sendungen mit geringerem vVerte ist in
diesem Falle die Beglauhigullg der Vollmacht niehl notwendig (Vdg.
NI'. 5ß51-8j18fll 1. iVl.).
Berechtigung ZUl' Beglaubigung. Zur Beglaubigung ist in
(leI' lleg!'1 rlt'!' Orlsrichlel' odel' dessen Stellvertreter h81'cehtigl; aus-
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~. in Släc1LeniiJit geregeltem MagisLraL llnc1l\1unizipal-

5.

Verwaltungs ..Stl'afverfahrensvorschrift
(V. Str. V. -V.).
Vel'ordnung des ung. Innenministers und des ung. Justizministers'
ZI. 65000/1909 1. M., hetreffend die einheitliche Regelung de!'"
polizeilichen Strafverfahrens.
(Kullllgcmaeltt in "Belügyi Közlöny" NI'. '],2

YOl11

1. OktolJer J[JOIl.)

(Auszug.)
Auf Grund der im § 28 des G. A. XXXIV: 1897 über das·
lnkrafttreten der Strafprozeßordnung und der im § 22 des G. A.
XX: 1901 über die Vereinfachung des administrativen Verfahrens ..
enthaltenen Ermächtigung wird das polizeiliche Strafverfahren
hezüglich aller dem Wirkungskreis der Yerwaltungsbehörden über-wiesenen Übertretungsangelegenheiten, wie folgt, geregelt:

Erster Titel.
Verfahren vor den Polizei strafgerichten.
Erstes Hauptsttick
Allgemeine Bestinmlllug'en.
1. Behörden, 'Wirkungskreis und Zuständigkeit.

§ 1.
Die Sirafgel'ichislJul'keü in den dem Wirkung'skreis dL'l~
Polizeistl'afgerichte überwiesenen Üheliretungssachen (§ 2) wird
im Shme der §§ 13, 15 und 16 des G. A. XX: 1901 üJ)er die
Vereinfachung des administ.rativen Verfahrens ferner gemäß.
G. A. VIU : 1903 üher die Grellzpolizei von folgenden Behörden
ausgeübt:
1. In erster Instanz:
1. in Klein- und Gl'oßgemeinc1en von dem Oherstuhll'Lebter oder Stuhll'ichtel';

städten vOm Polizeistadthauptmaun oder seinem Stellvertreter,
im Falle ihrer Verhinderung' von einem vom Magistrat hestimmten
Beamten;
3. im AmLssprengel der Grenzpolizei in Ühertreiungssachen, die llach den hestehenden Gesetzen zu ihrem ViTirkungskreis gehören, vom Grellzpolizeihau}ltJnaml oder einem vom
Innenminister ermüehtigLen Beamten.

11. In zweiter Instanz:
L in Kl ein- 1111 cl Gr 0 ß gem ein eleH llllCl i1l SI ii clll'n III i t
gerügeltem Magistrat vom Vizegespau;
2. in Munizipalstädten vom Statltmagistrat;
3. hinsichtlich der in Ühertretungssachen g'efaßlen Beschlüsse
der Grenzpolizei in Klein- und Großgemeinden und in Städten
mit geregeltem Magistrat vom Vizegesllan, in iVlllnizipalstädjpl1

vom Stadtmagistrat.
JII. In drittel' Instanz:
Vom betreffenden lUinistel" dessen Wirkungskreise die
Entscheidung in letzter Instanz durch ein Gesetz oder eIne auf
Grund gesetzlicher Ermäehtigung hinausgeg·phene Verordnung
überwiesen ist.
Ist die Entscheidung einer Überlretullgssaehe in drill er
Instanz nicht ausdrücklich an einen findern :Minist('H' gewiesen, so
slf}ht sie dem Innenminister zu.
§ 2.
Dem polizeilichen Strafverfahren und dem 'Virkuugslireis
der Verwaltullgsbehörden als Polizeistra.fgerichte sind,
sofern das im zweiten Titel dieser Verordnung' geregelte Verfahl'en
vor dem GemeilHlegeI'icllte nicht platz greift, überwiesen:
1. von den im G. A. XL : 1879 festg'esetzlell Überlrclung'cn
die in den Punkten 1 und 2 des § 19 des G. A. XXXIV: 1897
aufgezählten Ühertretungen;
2. jene Übertretungen, elie durelt andere Geselze dcm
\V'il'kungslITeise der Verwaltungsbehörden überwiesen sind;
3. die in Ministerialverordnung'en hestimmten Übertretungen, elie nicht ausdrücklkh dem vVirkllllgskreis der Bezirksgerichte überwiesen sind;
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4. die in Sta LuLell der :Munizipien und StäcHe bestimmte I I
Übel'l.rel:l1ng'en (Punkte 3 und 4 des § 1 des G. A. XL : 1879).
Anmcr!Ulng: In den Punklen 1 unel 2 des G. A. XXXIV: 1897
(üher das Inkra!Ul'elen dcr Slrafpl'ozeßorelnung) sind folgende Ühol'trehmgen des Strafg'esetzes Hufgezählt:
Von acn Übel'tretungell gegen elie Behörde und die öffentliche Ruhe: jene in den §§ 43 his 45, 4·7, 1"9, 50;
yon den Übertretungen gegen dic öffentliche Sicherheit:
jene in den §§ 61 bis 64, 66 bis 68, 70 his 78;
VOll dcn Übertretungen gegen
dic öffenlliclte Huhe lind
öffelltliche SittHchkeil: jene in den §§ 80 bis 86;

von den Übel'tretungen gegen die Gesundheit und körperlicho Sicherheit: jene in den §§ 99 his 107, 109, 110, 112, 113,
115 his 125;
yon den Übertl'etungen gegen das Eigelltum: jene in den

§§ 136 his 138, 141, 142.
Fel'llel' gehören dazu Übel'll'elungen des § 46 des G. A. XL : 187\J
(cl. i. das Slrafgesotzlmch über Überlretungen), wenn sie gegen eüw
Verwaltungsbehörde, einen Verwalt.ungsheamten adel' ein VcrwaUnngs- .
organ begangen wurden.
§ 4li lautet:
"IVel' cinen hehül'Cllichen Beamten oder ein lJohöl'dliches Ürgall
in Au~übung seiner Amtspllicht mit beleidigenden Ausdl'ücken behande]l,
ferner wer in einer Eingabe, die an eine Behörde' gerichtet ist, sich
diesel' gegenüber yerletzcndor Ansdrüeke hedient, ist mit einer Geldbuße
his w 20D K zu hestrafen."
Zum Vcl'stündnis des Punktes I" des § 2 sei hier Ho('h f'olgemle
Bestimlllung des Strafgesetzbuches übel' Übertretungen (§ 1, Pllllkt Cl
und 4 des G. A. XL : 1879) angeführt:
"Eine Übcrtretung billlet jene Handhmg', die 3. das MunizipiullI
oder 4 .. ein dmch eine mit ßIunizipall'echt hekleidete ];gl. Freistadlader
ein dUl'ch oine Stadt mit gel'Pgellcm i\IagistrHl hinausgegebenes Stahlt
als Ühertrotung bewic1mcl."

S 3.
Die Behörde Iml 1'011 Amis W(~gen zu pl'ü[ell, ob .c1i(~
Angelegenheit zn ihrem \Virlnmgskreis und ihrer Zust.ändig(1)

§ 4.
(1) Für das Verfahl'en ist in der Hegel das Polizeistrafgericht
zuständig, in dessen Sprengel rler Beschuldigle die Ühertretung"
begangen hat.
(2) Wenn die ÜberlreLung in Sprengeln mehrerel; oder an
der Grenze mehrerer Polizeistrafgerichl.e begang'en wurde, odel'
welill es ungewiß ist, in welchem Sprengel die Üb er trehmg'
begangen "wrde, so ist jenes Polizeistrafgericht zuständig', in
dessen Sprengel die Ühertretung vollendet wurde, oder c1asin
der Übertrelungssache dem andern Polizeistrafgericht durch eine
Verfügung' oder einen Beschluß zuvorgekommen ist.
(3) Das Polizeistrafg'ericht., in dessen Sprengel der Beschuldigte
wohnt oder sich aufhält, wird für die Entscheidung einer im
. Sprengel eines andern Polizeistrafgerichtes . begmigenen Übel'tl'etung zuständig, ·wenn die Übertretung hei ihm angezeig't
wurde und der Angezeigte binnen 3 Tagen, von der Mitteilung'
der ersten behördlichen Verfügung gerechnet, spätestens aber bis
zu seinem ersten Verhör keine Zuständig'keitseinwenchmg' erhobe11
hat. Die Einwendung kann auf dem Zustelluugsscheill angemerkt
werden.
(4) Das nach dem Begehullgsort zuständige Polizeistrafgel'icht
kann die ihm abgetretene Übertretungssache nicht zurückweisen.
(5) Die Vorschriften dieses ParagTaphen berühren nicht die
Bestimmungen einzelner Gesetze, durch . die eine Ausnahmszuständigkeit festgesetzt wird.

§ 5.
(1) Auf Grund gegenseitiger Verletzung ist bis zur
Beendigllllg der VerhancUnng zm Entscheidung über die vom
Beschuldigten erhobene Gegenanklage das amtshandelnde Polizeistrafgericht zuständig, wenn die Gegenanklage seinen \Vidnmgskreis nicht überschreitet.
(2) Das Polizeistrafgericht kann solche Angelegenheiten
g'emeinsam verhandeln und entscheiden.
(3) Das Fallenlassen der Anldage der einen Partei hindert
nicht die Entscheidung der Anklage der andern Partei.

keit gehöl't.
(2) Aueh das nicht zuständige Polizeislrafgericht ist vel'pflichtet, in seiuem Spl'eng'el jene Amtshandlungen anznorchlPll
und durchzufühl'ell, )wi denen Gefahr im Verzug ist.

§ 6.
Das Gericht des Täters ist auch hinsichtlich des Teilnehmers zuständig.
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§ 7.
(1) Die gegell den Beschuldigten bei demselbeu Polizeistl'af. gericht anhäng'igen Ühel'trehmgssachen sind nach Möglichkeit zm
g('meinsamen Verhandlung und Entscheidung zu vereinigen.
(2) vVenu es wegen des Zusammenhanges dei' Übertretungssachen oder aus einem andern Grund notwt'udig erscheint, dürfeu
auch Ühertretungssachen vereinigt werden, die gegen den Beselmldigten hei mehreren Polizeistrafgerichten gleichen Wirkungskreises anhängig sind.
(a)Zur Vereinigung' und zum weiteren Verfahren ü,;1: jenes
Polizeislrafgericht befugt, das hinsichtlich der strenger zu bestrafenden Übertretung' zuständig ist und im Falle eines Zweifels, jenes,
das den mideren zuvorgekommen ist.
(1) Das Polizeistrafgericht ist befugt, von der Vereinigung
Umgang zu nehmen oder sie aufzuhehen.
(f» Gegen den hinsichtlich der· Vereinigung, der Umgangnahme davon Oller ihrer Aufhebung gefällten Bescheid ist ein
Rekurs nicht zulässig.
(G) Das Polizeistrafgerlcht Gl'ster Instanz darf mit einer bei
ihm anhängigen Angelegenheit eine Angelegenheit nicht vereinigen, in der das Polizeistrafg'ericht erster Instanz hereits pin
Urteil oder einen Einsiellnngsbescheid gefällt hat.
§ 8.
(1) ,VeuLL üem Täler oder Teilnehmer auch eine zum
,Vil'kul1gskreis del' Gel' ich te gehörende strafbare Handlung zm
Last fällt, die mit der bei dem Polizeistl'afgel'1cht anhängigen
Ühertretullgssache in unzertrennlichem Zusammenhange steht, und
in der das Gericht noch kein Urteil oder keinen Einstelhmgsbescheid gefällt hat: so ist die Al1gelegenheit ohne Entscheidung
der Übertl'ehmg an die zuständige Staatsanwaltschaft oder das
zuständige Bezirksgericht abzutreten. Von cle·Jl> Ahtretung ist
Abstand zu nehmen, wenn elie zum vVirkullgskreis des Gerichtes
gehörende Handlung auf Privatantrag zu verfolgen ist und ([pr
Antrag des Berechtig'ten fehlt.
(2) vVenll zwischen den Angelegenheiten kein Zusammellhang im Sinne des vorhergehenden Absatzes besteht, oder WGllll
Anzeichen einer den 1Vil'Icungskreis der Gerichte überwieseneJ l
strafbaren Hallc11qng' nicht gegen den Täter oder Teilnehmer clee

'Übertl'etung, sondel'll gegen eine andm'e Person vorliegen, so hat
.,das Polizeistrafgericht von der Abtretung Umgang zu nehmell,
.und sofern es zur Einleitung des Verfahrens notwendig ist, die
.Staatsanwaltschaft oder . das Bezirksgericht bei Übersendung
heglauhigter Abschriften der Bezllgsalden zu verständigen. In derselben 1Veise ist vorzug'ehen, wenn Anzeichell einer nicht zum
polizeilichen Strat\rel'fahrell gehörenden Handlnng' aufkommen, die
eine zum 1Virkungskreis oder zm Zuständigkeit einer audern
Verwaltungsbehöi'c\e gehörende administrative Verfügung erheischl.

§ 8.
1Venn das Gericht eine Üherlreluug.ssache. die zum vVirkungsl\.l'pis des Polizeistrafgerichles gehört und ihm selbst auf Grund
dp.-; Zusammenhanges der Angt'legenheiteu oder wegen der
.sh·ellg'eren 1Vertung zugekommen ist, dem Polizeistrafgericht zur
Entscheidung üherläßt, so kanu dieses elie Angelegenheit nicht
.zllrückweisen.

§ 10.
Über Slreitigkeiten, die sich J)ell'effs ~Wirkullgskreis UlHI
.ZustälHligkeit zwischen Polizeistrat'geridüen ersl er Instanz
ergehen, entscheidet die Bchör{le zweiter Instanz euclgültig,
wenn sie elie gemeillsame Bemfung'sinstunz del' Polizeistrafgerlchte
erster Instanz ist. V\T enu der Streit zwischen Behörden zweiter
Instanz oder zwischell solchen Polizeistrafg'erichleu erster Instanz
eutsteht, die verschiedeneu Behörden zweiter Instanz unterstellt
siud, so entscheidet der zm Entscheidung' del' Angelegenheit III
dL'itler Instanz berufene J\'Iillister; wenn ill c1el' Angelegenheit ZUl'
Amtshandlung in drittel' Instanz mehrel'e iYIinistel' berufen sind,
odel' wenn der Streit z,vischell Behörden drittel' Illstanz entsteht,
so wird der Streitfall von elieseu NIinistem im Einvernehmen entschieden; kann ein Einverständnis Ilicht erzielt wenleu, so enlscheidet der J\Iinistcl'l'ut.

§ 11.
Kompetenzstreitigkeiten zwischen Venvaltul1gshehörden ab
Polizeistrafgerichten und ordentlichen Gerichten oder dem Ver. waltungsgel'ichtshof entscheidet gemäß G. A. LXI : 1907 da,,;

, 3{ompetcllzg>el'icht.
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Anmerkung: G. A. LXi: 1907, § 2: "Präsident des KOll1p~lem.
gerichtes ist VOll drei zu drei Jahren ahwechselnd der Präsident der
Kurie u11d der Präsident des Verwilltungsgerichtshofes. Das Amt des
Präsidenten hekleideL in den ersten drei Jahren der Präsident der Kurie."

§ 3: Mitglieder des Kompetenzgerichtes sind: außer dem
Präsidenten je" acht Richter der Kurie und des Verwaltungsgerichtshof'es
(Senats präsident, Knrialrichter, Ve~·waltungsrichter).
Die Richter, werden von der KUl'ie und dem Verwaltungsgerichtshof allS der Reihe der eigenen Mitglieder in Plenarsitwngen 1I1il
'geheimer Ahstimmung auf drei .Jahre gewühlt".

§ 12.
(1) Die nächst. höhere BemfungsinsLanz delegiert allf"
Antrag' einer der Part.eien' oder anf begründetes Einschreiten des
Polizeistrafgericht.es st.att des zustäncugen Polizeistrafg'erichtes VOll
den ihr unt.erstelltell PolizeisLrafgericht.en ein anderes Gericht dHS
gleichen \Virkullgskreises:

1. wenn die zllstündige Behörde wegen eines Aussehließungsgrundes nieht vorg'ehen kann (§§ 39, 42);

2. wenn von der zuständigen Behörde em unparteiisches
Vorgehen oder ein solcher Beschluß llicht erwartet werden kann
(§§ 40-42),
(2) Auf hegründeten Antrag des Fiskals, des Facllverl.ret.ers
(§ 17, Abs. 4) oder des Polizeistrafgel'ichtes kann ein ~ndel:es
Polizeistrafgericht auch dann delegiert werden, welln dies llll
Interesse der öffentlichen Ruhe oder der öffentlichen Sicherheit
notwendig erscheilü.
(3) vVenn an StellH der Behörde zweitHl' Instanz eiue andero
delegiert werden soll oder wenn keines von den derselben Behörde
zweiter Inst.anz unterstellten Polizeistrafgerichten delegiert werden
kann, so entscheidet in der Frage der Delegienmg der zur Entscheidung der Ubertretullgssache in dritter Instanz berufene
Minister; wenn dazu mehrere Minister berufen wären, entscheiden
diHse im Einvernehmen. 'Wenn ein Einverst.ändnis nicht erzielt
wurde, oder wenn an Stelle der Behörde dritter Instanz eine
andere delegiert. werden soll, entscheidet der Ministerrat.
(10) Das Delegierungsrecht hinsichtlich der Grenzpolizei wini
vom Minister des Illnern ausgeübt.

§ 13.
(1) \Vegen einer im Auslaml hegangenen Übertretung
darf das Verfahren in der Regel nicht eingeleitet werden.
(2) \Venn nach einem Gesetz auch die im Ausland begangene
Übertrehmg strafbar ist- und das Gesptz nicht festsetzt. welches
Polizeistrafgericht für das Verfahren zuständig' ist, so ist jenes
Polizeistrafgericht zusländig, in dessen Sprengel der Beschuldigte
\\'ohnt oder sich aufhält oder seine Geschäftshauptniederlassung
l)(~sitzt; ist ein solcher Ort nicht vorhanden, so ist jenps Polizeistrafgericht zuständig', in dessen Sprengel der Beschuldigte zustandegnbracht oder bei dem elie Überlretung ZlU' Anzeige gehracht
\I'lude.
(3) ,Venn eine der im vorhergehenden Absatz· envälmten
Übertretungen auf offpner See oder im Ausland auf einem Schiff
hegangen wurde, so ist jenes Polizeistrafgericht zuständig, lJ1
clesse;l Sprengel der Beselmlcligtü zustandegebracht wurde.

§ J4..
(1) Gegen eine Person der hewaffneten

Macht und der
Gendarmerie, die den militäl'jscltell Straf- lUld Disziplinarvorschriften unterworfen ist, kann das Polizeistrafgericht wegen einer
Uhertretung, die diese Person während der Zeit begeht, da siH
im Sinne des Gesetzes den militärischen Straf- und Disziplillarvorschriften untersteht, in der Regel nicht vorgehen, Das Polizeistrafgericht hat vielmehr die Anzeige über eine solche ÜbertrHtlmg
samt den mit Beschlag' belegten, auf die Übertretung' sich beziehenden Gegenständen und den Aktenstücken dem vorgesetzten
Kommando des Beschuldigten zu übersenden und hi81Von den
Anzeiger zu versttlndi gen.
(2) Sobald der Beschuldigte den militärischen Straf- und
Disziplinarvorschriftell llicht mehr untersteht, kann das Polizeistrafgericht gegen ihn das Verfahren weg'en einer solchen Übertretung'
nur in dpm Falle einleiten, wenn das vorgesetzte Kommando
oder das zuständige Militärgericht seinerzeit im Gegenstand der
Übertretung- keine Verfügung getroffen hat und Verjährung noch
nicht eing'etreten ist.

(3) Unter die Vorschrift des ersten Absatzes fallen: Die in

aktiver Dienstleistung stehenden Personen der bewaffneten Macht
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und der Gendarmerie während der Dauer ihrer aktiven Dienst.leistung; weiter die zum l1ichtaktiven Stande 1) der bewaffneten
Macht gehörigen Personen vom Tago der Zustellung' oder der
.legalen Verlautbal'lmg des Einberufungsbefehles oder we11n dip
,Einberufung auf einen bestimmten 'rag lautet, ,~on diesem Tag<,
-.an; wenn jedoch die Präsentierung früher erfolgt ist, vom Tagt'
..(ler Präsentierung; desgleichen VOll diesem Tage diejenigen, dio
,freiwillig in die aktive Dienstleistung treten; ferner Personen des
llichtakti ven Standes hinsichtlich solcher militärisch zu bestrafender Übertretungen, die sie während der Kontrollversa1l1ll1hni.g (des
~Hauptl'apportes) oder in ihrer Eigenschaft als Offiziere (Militäl'heamte) in militärischer Unif0l'l11 begangen haben,
(1) Wegen Übertretungen, die vor den erwälmten Zeitpunkten begangen wurden sowie weg'en der von einer Persoll
des niehtaktivell Standes während der Kontl'ollversammlung (des
J) Naeh dem G. A. XL'UI : 1\)12 (über die J\Iilitärstrat'prozeßol'dllung für
die gemeinsame Wehrmaeltl) ist hinsichtlich der Unterstellung unter die Militärgerichtsbarkeit für die Personen des ni eh tak ti v e n Standes nicht mehr der
'Tag der Zuslellung oder legalen Verlautharung des Einherufungsbefehles, hz\\",
-der Tag, für welcheu die Einberufung lautet, sondern jcrleslllal dcr faktisellc
_An tTi t t der militärisc.hen Dienstleistung entsc.heidend.
§ 11 dieses G. A. lautet.: "Der Heeresst.rafgnrichtsharh,it. sind wegen
-aller den Gerichten znr Almrleilung zugewiesenen stl'aflmren Hanrllungen, mit
Ansnahme der Gef'ällst'tbertretungen, unterstellt:
8. alle aus der akti yen Diollst.leisluug clllwilllwneu 'Deserteure, die zur
-Zeit. ihrer Enlweichllng der Heerosstrafgerirhtsbal'keit untorstanden, . , .. "
§ 12 tlieses G, A. laulet : "Die Hcürosstrafgerichtsbarkoit erstreckt sich für
tlie im § 11 erwähnten Personell 11IU' auf diejenigen strafbaren Handlungen,
(lie sie wtihrend der Dauer des diese Slrafgerichtsharkeit. hegrüllllendell Yel'hältnisses begangen haben.
. Die zu einem gesetzlichen oder freiwillig übernommenen akt.iven (Präsenz-)
Dionste in der gemeinsamen \Vehrmacht vorpfliehteten Personen treton daher
wegen einer vor dem Antritte dieser aktiven Dienstleistung (Präsentierullg) })('gangenen stl'afbH.ren Handlung nicht. unter die HeercsstrafgeJ'ichtsbarkeit.
Gleiches gilt auch für alle Personen der Reserve, der Ersatz,.re s erve, der Seewehr und tle s Landsturm e s, die zur \VafIen- oder Diensti1.lmng', zur ersten milittirischen Ausbildung' oder zu einer andern militärischen
Dienstleistung oller zur besonderen Dienstleistung für Kriegszwecke einberufen
"erden, ,,-egen aller vor dem An tritte diesel' Dienstleistung (Präselltierung,
i\Iusterung) begangenen strafbaren Handlungen," (Analog §§ 11 und 12 des
'G. A. XXXIII: 1\)12 über die Milittirstrafprozeßordnung für die \lng, Landwehr.)

Hauptrapportes) oder in ihrer Eig'enschafl al" Oftiziel' (Militäl'beamte) in militärischer Uniform beg'ang'ellen solchen Übel'tl'pt.ungen, die militärisch nicht strafbar sind, weiter wegen Übcl'tretlmgen, die nach dem vorschriftsmäßig'eu Austrilt aus dein
aktiven Dienste, beziehungsweise aus der ärarischen VerlJfleo'Ulw
b
b
begangen wurdeu, haben die Polizeistrafgerichte vorzugehen,
(5) Wenn ein Zweifel entsteht, ob das PolizeistrafgerichL
gegen elen Beschuldigten im Sinne di(~ses Pal'agmphen vorg'ellf~1l
kann, ist an dell lUllenministel' zn lJPrichten,
L

§ 15.
(1) Weml dem Beschuldigten die Begünstig'ullg' der

Extcl'-

ritorialitUt odel' der !}el'sölllicllell Befreiung zukommt oder
wenn diesbezüg'Uch ein Zweifel entsteht, so ist über dell F'all vo,[
Einleitung des Verfahrens, ocler wenn dieses bereits eingeleitet
worden ist, hei Am:setzullg desselben an dCll Jllllellll1inistel' sogleieh
zu berichtel!.
(2) Die Exterritorialität kOll1mL in Uemäßlleil des Völkerrechtes folgenden Personen zu: den fremden StaatsoJJerhäuptel'll
und ihrer Begleitung' (den Mitgliedel'll ihrer Familien und ihrer
sonstigen Beg'leitung'), den beglaubigten diplomatischen Vertl'e (em
den Milgliedel'll der diplomatischen Mission, deu lllil ihnell wollnenc1ell Familienmitgliedel'll allel' diesel' Pel'",ollen; schließlich aueh
den Mitgliedel'll des zU!' diplomatischen Missioll g'ehörigen sonstigeJl
Personals, diesen jedoch in der Regel Ulll' danu, wonn sie Allgehörige des betreffenden ausländischen Staates sind, Die pe rs ö nliche B efr e i ung kommt den Konsulal'beamtell ausländischer
Staaten zu, wenn diese Bt)amtell Angehödg'e des betreffendel1
ausländischen Staates sind.

(3) Übel' Bestand und Umfang' der Exlel'l'itOl'ialität und der
persönlichen Befreiung entscheidet auf Grund der intel'llationalell
Verträgc und deI' Gepflogenheit der Innenminisl.Pl',

§ 1G.
(leg'eu Mitglieder des Reichstag'es darf das Verfahren VOI'
der im Sinne der bestehenden Rechtsnol'lnt'll erforderlichen Aufhebung des ImlUullitUtsrechtes nicht eingeleitet und das bereits
-eingeleitete Verfahren nicht fortgesetzt werdell:
(1)
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" 1(2)' "Vegen Aufhebung des InmnmitäLsrechtes ist das Ert

sl1chen an der zuständigen Stelle vom Munizipaloberfiskal (Fiskal)
einzubringen .. Um, die· Aufhebung des Immunitätsrechtes ist llei
A\Jssetzung des Verfahrens VOll neuem zu ersuchen, wenn" der
Beschuldigte im Lanfe des Verfahrens die Mitgliedschaft des Reichs~
lages verloren und von neuem erlangt hat, oder wenn an ilnn
die _festgesetzte Arreststrafe vollzogen 'werden soll.
(3) Dem Ansuchen sind die Anzeige oder der Pl'ivatanlrag:,
die über die Aussage der etwa vorläufig vernommenen Zeugen
aufgenommenen Niederschriften und die an [' elen Fall hezughabenden sonstigen Akten beizuschließen,

;2. Am Verfahren heteiligtt). Personen; Anklage und
Verteidig'ung,

dem Vei'leLdcll' ist auch dp)' gesetzliehe Vel'h'eter des ntindel'jährigen oder unter Kuratel stehendcn Vedetztensowie der V(Ü':letzten jnristischen Person zu vcrstehen.
(u) Beschuldigter (vgI. § 34) ist derjenige, gegen den das
polizeiliche Strafverfahren im Zuge ist.
C'I) Zum Priva.talltmg (vgI. § 32-'-33) ist jener Verletz1(j
berechtigt, von dessen Antrag die Einleih:mg des Strafverfahrells
alJhängL
(s) Anzeiger ist, wer pine Ühel'lrcümg ZlU' Kellntnis dp)'
Behörde hring'!:.

S 18,
Die dazu Berechtigten können die Anklagc im Verfalll'ell
vertreten; sie üben in Vel'lretung' der Anklage die in diesel' Yel'ordnung' festg'psetztpll Rechte aus,

§ 17,

§ 19,

Parteien im Sinne des erslen Titels t1ieser Verordnung
sind: die zur Vertretung der Anklage berufen eu Personen
lind der Beschuldigte.
(2) Zur Vertretung der Anklage ·sind berufen: in Fällen
der von Amts wegen zu verfolgenden Übertretungen der Fiskal,
der Fachvertreter und der Verletzte; in Fälleü der auf Privat~
a.ntrag zu verfolgenden Ühertretungen der Yel'le tzte als Privat-

,Dm' Umstand, daß in Vertretung der Auldage mittlel'weili~
eiu aüderer hi erzu Berechtigter auftrat, iindert nichts an der Wirksamkeit dei' früher durchgeführten richterlichen Handhmß'en und
der Anträge und Erklärungen, die in VerLretung der Anklag'e
':01'h81' gestellt oder abgegeben wLll'Clen,

ankläger,
(3) Unter Fiskalen sind naeh dieser Vel'ordnung (vgI. §§ 20
bis 29) die zur Vertretung der öffentlichen Anklage in Gemäßheit des
§ 20 berechtigten Munizipalfiskale, städtischen Fiskale (Vizefiskale)
und die fiskalischen Bevollmächtigten zu verstehen,
(1) Fachvertreter (vgI. § 20) sind: jene Körpersehaften, Ausschüsse und Organe, die durch besondere Geset.ze oder Ministerialverordnungen zur VertretlU1g des öffenUichen Interesses in Sanitätsund vVirlsclwflsang'elegenheiten, in Angelegenheit.en des allgemeinen
Verkehrs oder in sonstigen hesonderen öffentlichen Ang'elegenheiten hereehtigt sind, Der InneDminister teilt das Verzeichnis der
Fachvertreter von Zeit zu Zeit den Polizeistrafgerichten im Ver-·
ordnungswege mit.
(5) Verletzter (vgI. § 31) ist derjenige, dessen Recht durch
die begangene Übertretung verletzt oeler gefährdet wurde, Unt~r

§ 20,

(1)

lI'islml.
(1) Die öf'feutllche Anklage vor deu ia illl'em Amt:-;sprengel tätigen Polizeistrafgerlchten wird von den nimiizipalfiskalen und elen städtischen Fiska.len vertreten,
,(2) Die Diensteinteilung der Nllmizipalfiskale in bezug auf
die Vertretung der öffentlichen Anklage verfügt nach Anhöl'llllg
des Ohertslmls der NIunizipalausschuß, Provisorisch, bis zur fulordnung des Munizipalausschusses, verfügt der erste BeamLt) dl's
Munizipiums,
(3) In Städten mit geregeltem Magistrat bestellt die Sladt.behörde den ZUl' Vertretung der öffentlichen Anklag'e beruf(~ll('11
Fiskal; die Bestellung' ist dem NIunizipaloberfiskal zu melc1elL
(1) Mit der Vertretung' der öffentlichen Anklage können aur~h

Titnlarfiskale betraut werden,

"
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der öffeullichen Anklage können mit
Bewilligung des Ilmenministers anch fiskalische Bevollmä~htigte,

§ 24.

(0) Zur VE.!rtl'elung

herangezogen werden.
. '
(a) In Übertretnngssachen, die in den vVlrk~l~gskrels. d;-r
Grenzpolizei gewiesen sind, bestimmt der Itlllenm111l~t:r ehe I~
Vertretung der öffentlichen Anklage vorgehenden lVIU11lZlpal- odel
städtischen Fiskale; er kann zur Vertretung der öffentlichen Anklage
anch fiskalische Bevollmächtigte bestellen.
(7) Die auf die Vertretung der öffentlichen ~nklage bezughabende Betrauung der fiskalischen Bevollmächtigten und der'
Titularfiskalen kann jederzeit zurückgezogen ,,'erden.

§ 21.
Als fiskalische Bevollmächtigte können nur Rechtsanwälte r
Rechtsanwaltschaftsk:mdidaten, Doktoren der Rechte oder der
Staatswissenschaften oder solche im öffentlichen Verwaltungsdienst
stehende oder aus dem öffentlichen Dienst getretene Beamte·
fnngierßn, die mindestens die rechts- oder slaats,:issens~h~~liche
Staatsprüfung abgelegt haben und ein Jahr lang nn pohzellIchen,.
administrativen oder gerichtlichen Dienst gestanden sind.

§ 22.
(1) Die Fiskale, mit Ausnahme der vom Innenminister für'

die Grenzpolizei bestellten fiskalischen Bevollmächtigten, stehen
hinsichtlich der Vßrtretung der öffentlichen Anklage unter Aufsicht und Kontrolle cles Mllnizipaloberfiskals, der befugt ist, ihnen
hindende vVeisungen zu ßrteilen und in Vertl'etung der öffentlichen.
Anklagß an ihrer Stelle vorzugehen.
..
(2) Bezüglich der für die Grenzpolizei hestellten fiskalIschen.
Bevollmächtigten werden die dem Munizipaloberfiskal zukommenden Befugnisse von dem vom Inl1ß1uninister als Leiter hestimmten.
fiskalischen Bevollmächtigten ausg'eühl.
§ 23.
(1) Der Fiskal kann in VertrßLung der Anklage allS ö~fent-.

liehem Interesse in allen yon Amts wegßn zu verfolgenden ÜberIretungsfällen vorgehen.
(2) Der Fiskal ist befugt, in die AJden Einsicht zu nehmen,.
Anträge zu stellen, an der Verhandlung teilzunehmen und gegen,
die Beschlüsse Reehtsmittel einzulegen.

Dem Fi skaI sind VOll Amts wegen mitzuteilen:
1. sämtliche Anzeigen (oder heglaubigte Abschriftm~ davon),.
die eine VOll Amts wegen zu verfolgende Übertretung' betreffen,.
anf die Arrest his zn fünfzehn Tagen oder eine noch stl'eng'ereSI rafe g'esetzt ist;
2. sämtliche in erster oder zweiter Instanz gefällten Urteile,_
Einstellungsbescheide sowie sämtliche entgegen dem Antrag des
Fiskals erlassenen Beschlüsse, die eine nnter Punkt 1 fallendeÜbertretung betreffen;
3. sämtliche beÜ'effs einßr yon Amis wegen zu verfolgenden
Ühertl'ehUlg gefällten Urteile, in denen der bßdingte Aufschub des
Vollzuges der verhängten Strafe ausgesprochen 'wlll'de;
4. sämtliche hetreffs einer von Amis weg'en zu verfolgenden.
Übertretung' im Falle der' Wiederaufnahme gefaßten Beschlüsse,.
die von elen im lll'sprüng'lichen. Prozeß gefaßten rechtskräftigen
Beschlüssen ahweichen;
5. sämtliche Beschlüsse, die in der Frage der Zusammenfassung' mehrerer mit einzelnen rechtskräftigen Urteilen verhängterArreststrafen in eine Gesamtstrafe gebracht w(~rden (§ 226).
(2) Dem Fiskal sind auf sein Verlangen auch auf andere
Übertrebmg'en bezughabende Anzeigen und Beschlüsse ll1~tzuteil81L
(3) Das Polizeistrafg'ericht ist befugt, dem Fiskal überdies'
alle jene Anzeigen und Beschlüsse mitzuteilen, die eine von Amts
wegen zu verfolg'ende Ühertretung betreffen und deren Mitteilung
aus öffentlichßll1 Interesse wünschenswert erscheint.
(1) Die Mitteilung der im Punkt 1 ervvälmten Anzeige ist.
nicht erforderlich, wenn diese vom Fachvertreter (§ 17, AJ)s. 4}
erstattet wurde. Weiters kann von der Mitteilung der in den
Punkten 2 und 4 des Abs. 1 bezeichneten Beschlüsse Abstand
genommen werden, wenn der Fachvertreter oder der Verletzte
gegen sie die Berufung ergriff, es sei denn, daß dßr Fiskal ihre
J\1itteilul1g' beg'ehrt hat.
(1)

§ 25.
In dring'enden Fällen darf die Anzeige dem Fiskal auch auf
telegraphischem oder telephonischem \Veg mitgeteilt werden. Die
erfolg-te Mitteilung' und die Antwort des Fiskals ist in elen Aktßn,.
.zu verzeichnen.
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§ 26.
Der, Fiskal. hat die ihm .im Original oder in beglaubigter
Al J schrift oder telegraphisch mitgeteilte Anzeige zu vidieren und
spätestens binnen drei Tagen, in dringenden Fällen unverzüglich,
nebst seinem etwaigen Antrag dem Polizeistrafgericht zurückzusenden; er hat weiters, falls er in Vertretullg der Anldage vorzugehen wünscht, zu erklären, ob er seine Lachrng zur Verhandlung,
oder in jenen Fällen, wo das Urteil oder der Einstellungsbescheid
ihm in Gemäßheit des § t:l4 von Amts wegen nicht mitzuteilen
ist, die Mitteilung diesel' Beschlüsse hegehrt.

§ 27.
(1) Der in Vertl'eLullg dul' Anklage vorgehende Fiskal kann
auf die Vertretung der Anldage his zum Abschluß der Verhandlung jederzeit verzichten, "venn die Hancllung nach seiner Überzeugung nicht bestraft oder der für den Erfolg des Verfahrens
erforderliche Beweis nicht beschafft werden kann.
(2) Der Verzicht des Fiskals auf die Vertretung der AnkJagu
hindert nicht die Fortsetzung des Verfahrens.
~ 28.

Die Fälle, in denen die Mitwirkung des Fiskals als öffentlichen Anklägers edorderlich ist, smviedie näheren Vorschriften
über die Vertretung' der Anldage in diesen Fällen werden in einer
besonderen Verordl1lwg fest.gesetzt.
~

29.

Die dlll'ch die VeüretLmg der öffentlichen Anklage aufgelaufenen Kosten l1ül'fen c1eil Parteien nicht aufgerechnet werden.
Dil~ durch die Vertretung der öffentlichen Anldage aufgelaufenen
Kosten dürfen, solange dies in :einer Verordnung nicht geregell
sein wh'd, ~auch gegenüber der Kasse der Behörde nicht au['gerechnet werden.

Fach vertreter.
.§ 30.
(1) Der Fachvel'lreter kann in Vertretung der Anldage wegen
.einer jeden Übertretung vorgehen, die den von ihm vertretenen
Inleressenkreis berührt und von Amts wegen zu verfolgen ist; er
übt dieselben Rechte (§ 23, § 24, Absatz 2, §§ 25 und 27) aus,
wie der Fiskal.

(2) 'V(~11ll aber der Fiskal in Vertretung der Anklage vorgeht, kommt dem FacllVel'Lreter in Vertretung der Anklage bloß
ein Aushilfswil'kungskreis zu; er ist zu diesem Belwfe befugt,
in elie AIden Einsicht zu nehmen, an der Verhand'lung teilzunehmen, im Gegenstand der Anklag'e ergänzende oder· Ersatzanträge zu stellen lIud gegen die Beschlüsse die zulässigen Rechtsmittel einzulegen.

Verletzter.
§ 31.
(1) Der Verletzte kann die Anldage wegen einer jeden von
Amts wegen zu verfolg'enden Ühertretung bis zum Abschluß del'
Verlmudlung vertreten und übt dieselben Rechte aus, die im Falle
einer auf Pl'lvatantrag zu verfolgenden Übertretung' dem Verletzten
als Privatankläger zukommen (§§ 32, 33), er kann jedoch die Allldage wirksam nicht fallen lassen; sein Verzicht auf die Vertretung der Anklage hindert die Einleitung oder Fortsetzung des
Verfahrens nicht.
(2) "Venn die Anklage vom Fiskal oder Fachvertreter 1'('1'trett'll wird, kommt dem Verletzten nur ein Aushilfswirkungskreis zu; er ist zu diesem Behufe herechtig·t, iu die 'Akten hei
dem Polizeistrafgericht erster Instanz Einsicht zn nehmeri, er ist
zu jeder Verhandlung vorzuladen und kann im Gegenstand del'
Anklage ergänzende oder ErsatZeUlträge stellen und geg'en die
Beschlüsse die zulässigen Rechtsmittel einlegen.
(a) Dem Verletzten kommen die im vorhergehenden Ahsatz
bestimmten Rechte auch zur Geltendmachung seimir privatrechtlichen Ansprüche zu, er ist üherdies berechtigt, zum Beweis
seiner privatrechtlichen Ansprüche Angaben zu machen und Auträge zu ste]]e'11.

Privatauldägcl'.
§ 32 .
(1) Im Falle eiuer auf Privat antrag zu verfolgenden Über-

-tretullg' wil'd die Anklage vom Verletzten als
treten.
(2) Der Privatankläger ist berechtigt, in
Polizeistrafgericht erster Instanz Einsicht zu
jeder Verhandlung vorzuladEm, er ist weiters

Privatanldäger verdie Akten hei dem
nehmen, er ist zu
berechtigt, Antrüg'e
j

.,
c)
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zu stellen, seme Anklage vor Ve1'kündullg des Urteils fallen zu
lassen und gegen die Beschlüsse die zuläss:geu Hechtsmittel einzlllegen.
(H) ,Veun del' Privatankläger seine Anldage fallen gelassen
hat, ist 'üas Velofahrf.'n einzustellen (§ 151, Absatz 1, Punkt 1).
(4) Die Anklagp ist als von Seite des Privatanklügers f'alleng'dass(m anzusehell, wenn er seinen Privatantrag zurückzieht, die
Einstellung des polizeilichen Strafverfahrens heantragt, oder auf die
Vertretung der Pl'ivatanklage verzichtet, desgleichen wenn bei der
Verhandlung ungeachtet der Vorladung wedel' er persönlich noch
spin Bevollmächtigter erschienen ist, oder wenn er eine Frist, die
ihm hei sonstiger Einstellung des Verfahrens eingeräumt wurde,
versäumt und sein Nichterscheinen odei' seine Versäumnis vorher
II icht entschuldigt hat.
(f)) Im Falle des Ablebens des Privatanklägel's können seine
Verwandten in au±'- und absteigender Linie, seine Geschwister,
seill Ehegatte oder seine Erhen binnen fünfzehn Tagen vom Ablt'hen an gerechnet die Aufrechterhaltung der Anklage anmelden.

§ 33.
V.f (;nn das Recht der Erhebung der Privatanklage auf Grund
(~inel' strafbaren Handlung mehreren Verletzten zusteht, wird aus
illl'er Reihe Privatanklägel', wer zuerst hei dem Polizeistrafgeric.ht
sich gemeldet hat, wenn jedoch mehrere auf einmal sich gemeldet
haben, wel' in der Eingabe oder in der Allfnahmeschrift an erster
Stelle genannt ist j wenn dieser von der Vertretung eier Anklage
zurücktritt, kommt die Vertretung der Anklage dem ihm in der
Reihe nächstfolgenden Verletzten zu. Den übrig'en Verletzten kommt
ein Aushilfswirkungskreis zu. Die Verletzt.en können jedoch
hievon wann immer abweichen und vereinbaren, wer von ihnen
die Anklage vertreten soll, oder sie können einen gemeinsamen
Bevollmächligten munhaft machen.

Beschuldigter.
§ 34.
(1) Der Beschuldigte kann gegen die Anklage sich persönlich

verteidigen oder mit seiI}er Verteidigung einen Bevollmächtigten
hdi'aüenjer kann in die Akten der Angelegenheit bei dem Polizei-

strafgericht erster Instanz Einsicht nehmen j das Polizeistrafgericht
kanu jedoch die Einsichtnahme in die Akten oder in einen
Teil derselhen his zum Beginn der VerhancUung' verw.eigern,
wenn dadUl'ch der Zweck des Verfahl'ens· gefährdet vvürde j di e
Einsichtnahme in die Anzeige, in die übel' die vorläufige
Vernehmung' des Beschuldigten und del' Zeugen aufgenommenen
Niederschriften und in das Sachverständigengutachten
kann jedoch nicht verweigert werden.
(2) Wenn der festgenommene Beschuldigte mit seiner VerIeidigung einen Bevollmächtigten belrauen will, hat das Polizeistrafgericht den Bevollmächtigten hievon sogleich zu vel'ständigen.
(3) Der festgenommene Beschuldigte kann mit seinem BevolllllüchLigten auch olme Beisein und Aufsicht eines hehördlichen
Urgans verkehren. Er kann mit ihm auch während der VerhandILUlg'verkehren, ausgenommen, wenn el' auf die an ihn gerichteten
Fragen antwortet.
(1) Der Beschuldigte kann weiters im Laufe des Verfahrens
Atlträge stellen und gegen Beschlüsse die zulässigen Hechtsmittel
. einlegen.

13evoUmiichtig,ter.
§ 35.
(1) Der Pl'ivatankläger, der Verletzte oder ihre Rechtsnach-

folger und der Beschuldigte können sich bei jenen Amtshandlungen,
zu denen sie nicht mit der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen vorgeladen wurden, durch Bevollmächtigte vertreten
lassen j sie können jedoch die Mitwirkung eines Bevollmächtigten
auch im Fall ihres persönlichen Erscheinens in Anspruch nehmen.
(2) Auch der g'esetzliche Vertreter kmm einen Bevollmächtigten wählen, statt des Beschuldigten jedoch nur dann, wenn
letzterer von diesem seinem Recht keinen Gebrauch gemacht hat.
(3) Der Bevollmächtigte geht im Namen seines Mandanten
vor und übt dessen Rechte aus.
(.1) Die. Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden.

§ 36.
(1) Als Bevollmächtigte können Rechtsanwälte, Rechtsanwaltsanwärter, ferner, sofern sie eigenherechtigt sind oder ihr zwanzigstes
Lebensjahr vollendet haben, männliche Angehörige (§ 129,
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Ahsatz 1, Punkt 1), der ArlJeitg'eber oder Angeslellte des
Mandan ten vorgehen.
(2) Vel'\yandte in gerader Linie sowie Ehegatten können
eini:mderals Beyollmächtigte ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht
vertreten.
(3) Angehörige des amtshandelnden Polizeistrafrichters (§ 129,
Absatz 1, PUlllet 1) und Personen, die in der Angelegenheit als
Zeugen oder Sachverstündige einzuvernehnwll sind, können als
BevollmächUg·te nicht vorgehen.
(4) ,Venn der Bevolhnächtigte kein Rechtsamvalt oder Rechtsanwaltsanwärter und sein Vortrag UllYerständlich ist, oder wenn
er sieh vor der Behörde ungeziemend henimmt, kann er vom
Polizeistrafrichtcr zueückgewiesen 'Y('rden.

§ 37.
(1) Der Beyollmächtigte kann in einer in glauhwürdiger Form

ausgestellten Schrift 0 der vor dem Polizeistrafg'ericht m ün dli eh
namhaft gemacht werden. Die mündlich erteilte Vollmacht ist in
der Verhancllungssc.hrift allzumerkl~n.
(2) Es hedarf keiner schriftlichen oder '1'01' dem Polizeistrafgericht mündlich erteilten Vollmacht, wenn als Bevollmächtigter
eine der im Absatz 2 des § 36 bezeichneten Personen auftritt
und ihre Bevollmächtigung durch Vorweisung der Vorladung' odel'
auf ein8 andere ,Yeise glaubhaft macht.
(3) Eine im Ausland ausgestellte Vollma<.;ht ist in eine
öffentliche oder beg'laubigte P1'iyaturkunde au1'zlmelnnen.
(1) Ein Minderjähriger oder das Mündel lcann vom g'esetzlichen Vertreter, eille juristische Person '1'011 ihrem g'esetzlichen
Vertreter, ein Verletzter in Übertretungssachen, die die Urerzeugung,
insbesondere die Forst- und Feldwirtschaft, das hierauf bezughabende Arbeilerwesen, das Dienslbotenwesen und das ,Yasserrecht
betreffen, von seinem Forstverwaltungsbeamten, vVirtschaftsbeamten,
Vervvalter oder Beauftragten auch ohne besondere Vollmacht vertreten ,verden ; diese Vertreter können wegen der auf Privatantrag
zu verfolgenden Übertretungen auch die Anklage erheben.

§ 38.
(1) Die clLll'ch die Bevollmächtigung' aufg'elaufenen Kosten
dürfen, sofern das Gesetz nicht ausdrücklich anders verfügt, wedel'
der Gegenpartei noch dem Vollmachtgüher aufgerechnet werden.

(2) ,Yenn an Stelll' tle1' PUl'I!,i ein Be"ollmächtig'ler vorg'eht,
"H11n dieser die Koslen, die der Partei als solcher von der GegenI'artei gebühren (§ 210, Ahs, .l, Puulet '2), aufrechnen.

3. Ausschließung

111](1

Ahle,lnnlllg VOll Mitgliedern der
Behörde.

§ :39.
(1) In einer Allgl'legellheit können als Polizeistrafl'ichter,
Schl'iftführl'l', Fiskal oder Fachverll'eleL' ,yerlel' in el'ster noch in
höherer Instanz yorgehen:
1. der Beselmlcligte lUld der Verletztp;
2. die Angehörigen des Beschuldigten Oller cll'S Ve1'1elzl.en
(§ 129, Abs. 1, Pllllkt 1);
3. "'er in der Angeleg'ellheit als Bevollmüchtigtel' des Beschuldigtell, lles Vel'ldzten oeler des Privatankliig'l'l's tätig' war;
4,. WPl' in der Angelegenheit als Zenge oder als Sacllyerständiger ei IlVe]']10n1111e11 wurde.
(~) Als Polizeistrafdchter km11l weiters Hieht fungieren, wer
in der Allgelegenheit in Vertrdllllg' der Anklage mitgewil'ld hat.
(a) Von der Mitwirkung hei der Erledigung in höhel'er Illstanz
-ist auch ausgeschlossen, ,,"pr bei der Erledigung del' Angelegenheit
in unterer Instanz mitgewirH hai.
,(~) Das Polizeistrafgerieht hat
den AussdtließungsgrullCl
sowohl in der ersten als auch in der höheren Instanz von Amts
wegen wahrzlUlehnlPn, ohne Ullterschied, ob die Parteien dies1'alls
eine Einwendung' erhohen haben oder nkht.
(5) ,Ver im Bewußtsein des ihn hetreffenden Ausschließll11gsgrundes vorgeht, ist hiefür disziplinär verantwortlich uncl hat
außerdem die verursaehlen Kostl'11 zu ersetzen,

§ 40.
(1) Über elie Einwendung i1'gl'lld pinel' der Parteien ist auch
außer den im § 39 bestimmten Fällen jetleS Mitglied der Behörde
(luszuschließen (Ablehmmg), gegen desse11 Unbefangenheit eine
,begTündete Ursaehe angeführt und glaublmft gemacht wird.
(2) Die g'egen ein Mitg'lied der Behörde nach Einleitung des
Verfahrens el'stcütete stl'afgerichtliche oder Disziplinaranzeige, oder
die während da' Amtshanclhlllg mündlich oder in einer Eingabe
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gebra1lchten beleidig'enden AllSdl'üdce, kümIel1 an sich nts Grund
der Ablehnung' nicht dienen.
(3) Das .Mitg'lied der Behörde, dns wegen seiner Unbefangenheit Bedenken hat, kann seille Ahlehrnmg unter Ang'ahe del'
Gründe seIhst C'I'hitLen.

§ 4·1.
(1) Die Partei kelim wegen BüI'alJg'e'lIlwit des Mitg'liech!s des
Polizeis(mfgel'ichles erster Ins(nllz llm his zum Beginn der YL'l'hancUullg und gegen eut Mitglie(l lIer llöhe1'('n Behörde bis zur
.Edec1igLl1lg· deo-; HechLsmittels Einwelldllllg erheben.
(2) Der Polizeislrnfriehlel' kanu ungeachtel der el'hobenen EinwelldulJg' yörg'ehen, "'ellll er sich nieht: befangen
fühlt; g'egen spin Vmg'ehen kmlll 11l1l' in dem bezüglich des \VesC'lls
der Sache eing'eleg'teH Hechtsrnitt el um Ahhilfe ersucht werd81J.

§

~2.

(1) All Stelle des ausgeschlossenell oder befall genen Mit-

gliedes geht ein anderes hiezu herechtigt es Mitglied dersellwll
Behörde 1'01',
(2) \Veun wegen AusschließlUlg' oder BefallgenheiL kein Mitglied der Behörde vorgehen könnte oder wenn hei einem Kollegin!geriehl der Senat in beschlußfähiger Anzahl nicht gebildet werdl'n
kÖ11ll(e, so findet in Gemüßheit des § 12 Delegienmg' statt.
(H) \Velln wegen Ausschließung oder Brfnngenheit der Fiskal
nicht yorg'ühen könnte, können die Fiskale desseIhen Munizipiums
einander YC'rtl'eten; sofern es wegen der Vertrehlllg einer Verfügung bechu'f, entscheidet. hetreffs eines und desseIhen :Mnnizipiul11s
der Ohm"fiskal und im ührigell dei' Jnnenministrr.
4. Pl'iyalrecltUiche Anslwüehe,

§

!~3.

(1) Dl'r Yerlelzle oeler sein Rechtsnachfolger kann seiue aus
der Übertretung heLTührende Sehadenersatzfordel'llllg' gegen den
Beschuldigten im Laufe des polizeilichen Stl'afyprfnlirens bis zum
Abschluß clei' Verlu1l1(1Iullg' geltellCl machen, wenu der
ert des
Gegenstandes 'der Forderung olme NehengehlUu'en tlllndert
Kronen nicht übersUdg" orlPI' IYmn der Ansprnchsberechtig·te
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sich mit einem hundert Kronen nieht ülJer.steigenden Betrag
zufrieden gibt und die Hamllllug im Hinblick auf die Höhe des
Schadens vom Gesetz nicht strenger qualifiziert ist.
(2) Das Polizeistrafgericht ist verpflichtet, die VerhancUullg
und Entscheidung der vor ihm g'elLend gemachten Schadenersatzforderung' abzulehnen, wenn darüher das Zivilg'ericht oder eine
andere Behörde bereits entschiedell hn( oder \\,e11n \'01' c1iesen eilt
Verfahren im Znge ist.
(il) \Venn die Klarstellung der Sehadenersatzforderung' PilW
ausführlichere Beweisaufnahme erfordern oder das polizeiliehe
Strafverfahren aus einem nnderen Gr\lnde wesentlich verzögern
würde, kann das Polizeistrafgericht die Forderung nußer den im
§ 44 bestimmten Fällen auf elen ordentlicllPn Heehtslveg verweip81L
Gegen den in dieser Frag'e gefaßten Beschluß ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.
(1) Die Bestimmungen einzelner Gesetze, die die Schadenersatzforderung in der Höhe von wenig'er adel' mehr als hundert
Kronen oder ohne Rücksicht auf den 'Vert (lem polizeili('hen
Strafverfahren überweisen, oder die verfügen, elaß die mit der
Übertretung' zusammenhängenden Schadenersatz- und sonstigen
Forderungen mit der Übertretungssaehe gemeinsam zu 'verhandeln
und zu entseheiden sind, hleihen unberührt

§ 44.
(1) Im Laufe des polizeiliehen Strafverfahrens könllen außer
den im §4ß erwähnten Forderung"en auch jene mit der Übertretung zusammenhängenden sonstigen privatrechtlichen Forderungen geltend gemacht werden, die nach dem Gesetz auch außerhalb des Rnhmens des polizeilicheu Strafverfnhrens zum \Vidcungskreis der als Polizeistrafgerichte vorgehenden Yerwaltungshehörden
gehören.
(2) Jene Minderjährigen und nnter Kmatel stehenden Personen,
clie ü])el' ihrrn Erwerb selbst verfügen dürfen, können in diesel'
Beziehung ihre privatrechtlichell Ansprüche ohne Dazwischenlcunft
ihrer gesetzlichen Vertreter geltend maCh811.
(3) Das Polizeistrafgeriehl vedlHndelt und elltsclwidet über
diese Forclerllng'en gemeinsam mit der ÜberÜ'etungssache, es kann
aber auch verfügrn, daß sie von der Ühertrehmgsal1gelegenlwit
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oder daß mehrel'e Fordenlllgen von (·illallder abgesondert zu ver~
handeln und zu entscheiden seien. Gegen den die Ahsonderunganordnenden Bescheid i:o:t ein Rekurs nicht zulässig'.
("I) Bei Verhandlung und Entscheidung der pl'ivatrechtlichen
Ansprüche, die auf den Bestimmullgen des Gesetzartikels IJ: 1898
üher die Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen Arheitgebel'll
und landwirtschaftlichen Al'l)eitel'll, ferner des G. A. XLI: 1899 übel'
die hei ,Vasseral'beiten, beim Straßen- und EisenhahnlJau verwendeten Taglöhner und Arbeiter, des G. A. XLII: 1899 üher landwiL'tschaftliche Arheitsunternehmer und Hilfsarheiter, des G. A.
XXVIII: 1900 über Forst arbeiter, des G. A. XXIX: 1900 üher die
Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen Tahakpl'oduzenten und
Tabalcgärtnern, des G. A. XLV:1907 über die Regelung der
Rechtsverhältnisse zwischen Landwirt lmd landwü·tschaftlichen
Dienstboten beruhen und in Verhindung mit der Übertretung
geltend gemacht wmdell, sind a llch die in den §§ 90-110, 112,
120, 121 und 136 euthaltenen BestimnlLmgell der Verol'dnung des
Ackel'bauministers Nr. 2000 Präs. von 1898 anzuwenden.

§ 4·5.
(1) Das PolizeisLi'afgerieht hat hinsichtlich der H ö h e des
dlll'eh die Üüertretung vernrsachten Schadens von Amts wegen
nur insofern zu forschen, als dies ZUl' Feststellung seines ,Virkungskreises oder des Tatbestandes der Übertretung> oder des 8t1'afausmaßes notwendig ist.
(2) Das Polizeistrafgel'icht hat die Höhe des Schadens bei
Berücksichtigung sämtlicher Umstände nach seinem eigenen. Ermessen festzustellen, es kann Sachverständige anhören und auch
anderweitige Beweisaufnahme oder Nachfragen von Amts wegen
durchführen.
(3) Hinsichtlich der Schätzung und Feststellung det· aus feldpolizeilichen oder Forstübertretungen herrührenden Schäden (entwendeten 'Werte) sind die diesbezüglich bestehenden besonderen
Vorschl'iften maßgebend.
§ 46.
(1) Das Polizeistrafgericht kann in jedem Stadium des Verfahrens versuchen, daß del' bezüg'lieh des privatrechtlichen Anspruches entstandene Rechts:o:treit und die einzelnen Streitfragen
dnrch einen Ver gl eich erledigt werden.

(3) Der im Gegenslalllle de,,: pl'ivall'eC'hllidwn AlIc:pl'llches
zllstandegekommelle Vergleich oder die ZurüC'kziellllllg des Anspruches hindert das polizeiliche Stl'afvel'fallren nicht.

§ 4·7.
(1) Das PolizeisLrafgel'icht. hal

Falle (leI' Einslellllllg des
polizeilichen Strafverfahrens oder der Fl'eispreC'hung des Beschuldigten über den gellend gemachten privatrechtlichen Anspruch
UIll' dann zu entscheiden, wenn die Entscheidung naeh (lem Gesetz
auC'h außerhalb des Rahmens des polizeilichen Stml'verfahrens zum
"Tidmngskreis der als Polizeistrafgericht vorgehenden Vel'walttmgs1)ehöl'(le gehört.
(2) Über einen pl'ivat.rechtlichen Anspruch kann in ein81Il
Strafmandat nur in den im § 63 bestimmten Ausnahmsfällen
ahgespt'oehen wenlpll.
1111

Zweites HHlll)tsttiek.
Einleitung' des Vel'fahl'cns.
§ 48.
(1) Das polizeilkhe Stral'vel'f'ahren darf nur gegen eine Person
eingeleitet werden, gegen die ein gewidltiger Verdacht einer zum
Wirkungsheis der PolizeislrafgerichLe gehörenden Übertretung>
vorliegt.
(2) ,Vegen einer auf Anlrag, Klage oeler Einsclu'eilell des
Verletzten (des Beschüdigtell, der Privalpal'iei) zu verfolgenden
Ühel'tretung kann das polizeiliche Strafverfahren nur dann eingeleitet ,,,erden, wenn elies seitens des Ber.echtigten oder seines
Bevollmächtigten begehrt wurde (Privatantrag, Privatanklage). ,Vegen
allel' übrigen Übertretungen ist das Verfahren auf Gmnc1 der von
irgend einer Person erstatteten Anzeige (§ 50) von Amts wegen
einzilleiten.
(3) ,Vellll es zweifelhaft ist, ob die zur Anzeige gebrachte
Übertretung auf Pl'ivatanlrag oder von Amts wegen zu verfolgen
ist, sind vor allem die dieshezüglieh ausschlaggebenden Anhaltspunkte festzustellen.

§ 49.
Die Behörden und hehördlichen Organe sind verpflichtet,
die ihnen in ihrem amtlichen ,Virlnmgskreis zur Kenntnis gelangten
(1)

I
202

203

von Amts wegen zu yerfolgtmden ÜbertreLullgen müer Bekanntgabe (le1' Angahen und Be,veise anzuzeigen,
(2) Die für die Forst- und Feldhüter sowie für sonstig'e
behördliche Ol'gane im Gesetz oder in ihren Dienstvorschriften
festgesetzte Pflicht, daß sie der Gemeiudeyorstehung, anderen Behörden oder ihren Bienstgehel'l1 anch die in Ausühung ilU'(~s
Dienstes wahrg'enoll1menen, an f Pl'ivatantrag zu veL'folgenelen ÜbertrdllllgPll anzuzeigen haben, bleihl. unberührt.

§ 51.
Auf Gl'lllleI einpr namenlosen Anzeige kann das Polizeistrafgericht das polizeiliche Strafverfahren nicht einleiten, Wenn
es jedoch nobvenclig' erseheint, trifft die Behörde zm Erforsehung
(leI' Richtigkeit eIer Angal)en der Anzeig'e Verfügungen und beschließt
Jlach Maßgabe des Ergehnisses über die Einleitung oder Ablehnung
des Verfahrens,

§ 50,

§ 5:2,

(1) Die Anzeige ist bd dem für das Verl'ahren zllstündigen
Polizeistrafgericht zu erplatten; es sind jedoch auch die Gemeindeyor;:.;tehung sowie andere Verwaltnngsbehörclen und die polizeilichen Org'ane yel'pflichtet, die Anzeige anzunehmen uncl an das
für elas Vel'falll'C'1l zllsLänclige Polizeislrafgericht unverziiglich zu
übersenden,
(~) Die ÜJJel'Ll'eLnng kann schriftlich oder mündlich angezeigt werden, Üher die mümlliehe Anzeige ist eine Niederschrift
aufzullehmen, \Venn der Polizei~:trafrichter yon der Übel'tJ'ehmg' au t
Grund unmiUell.Hl'('J' \Vahl'l1elnlllmg Kenntnis erlangt hat, wir(['
die Anzeige und die Niedel',.;elleift cll1l'ch die sehriftliche Meldung
des lwhönllichell Mitgliedes ersetzt.
(:1) In der Niederschrift sind allßm' den allgemeinen Allga]H'll
(§ GO) mög'lichst knrz anzllfühl'en:
1. der Name uud deJ' vVolmol't des Allzeig'el's lInü des Beselmlcligten sowip die zur Feststellung iln'pr Personsiclentität llotwendigen ,:onstigen AnlmllspUllkte;
2, die Bezeiellllll11g' Ch~l' l-landlung, der Od. und elie Zeit ilirl'l'
BegelllJllg und ihre sun,.;tigell Umslänrle, sowie tler dwa vermsachte
Schaden, femel' der Name und dl!l' 'YOhllOl't etwaiger drittel' Personen, die nebst. dem Beödmldigten für die Rerhtsfnlgell ekr ÜhpJ'tretung IHt<'h dC'1ll ~lesetz y(,l'antwortlich sind;
;3, die ZUl' Yel'fügllng ~telwnden Beweise lind
4" dpl' YOJIl Yerlt'tz[en elwa angell1eldet.e ]!J'ivatrechtlil'lw
Ans)lI'lJch,
(I) \<\Tenn die Anzeigc' mang'elhaft uad alls diesem Gl'tllld für
das Yerfahren Hieltt geeigm>j ist., hat da,: Polizeislrafgl'l'it'ht zum Zwecke
ihrer Crgänzung das Entspl'eehenc1p zu yeranlapsell; Z\l diesem Behufe
kann del' im Od wohnhafte Anzeiger auch YOJ'g'dadl'll werden,

Die YOll einem zum Privatalltrag Bereehtigten oder seinem
J3eyolllllilchtigten erstattete Anzeig'e ist als Privatantrag' anZllsehen, ,Venll der Anzeiger ausdrücklich erklärt. hat, daß er die
Bestrafung' des Angezeigten nicht begehrt, so ist yom polizeiliehen
Stral'vPl'fnhren Umgang zu nehmün und nm bezüglieh solcher mit
der Übertretung zw;:amll1enhängender Forderungen nnd Frag'en
YOl'zug'ehen und Z1l beschließen, die auch außerhalb des Rahmens
eies polizeilichen Slrafl'pl'fahrens in elen ,Yirkungskreis der als
Polizeistl'afgericht vOl'gehenden Ver\Yaltungsbehörde gehören,
(1)

(2) Die Bestimmungen des § 50 sind aueh hinsichtlich der
Einbringlmg des Privatantl'ages anzuwenden,
(:1) Der Pl'ivatanlJ'ag ist als reehtzeilig eingebracht anzllsphen,
wenu er yom Berechtigten innerhalb der ge;,:etzlichen Frist, wenllgleieh hei einer für das Verfahren niehl. zuständigen Behörde oder
mangelhaft, eingebracht wurde,

§ 53,
1'01' Eiulellung des Verfahrens i,.;t
JH'iHen, ob:

YUll

AmLs wegen zu

1. die HallCllullg' die Kennzekhell einer zum \YirkUllg',.;hl'is
des Polizpistl'afgerichtes g'ehörelldell Übertretung' aufweist;
2, für die' Ülwl'l.l'etung das Polizeistrafgerieht ZllsWlldig i~t;
i3, UmsLünde 'vorliegen, die elie Einleitung des Verfahrens
ausschließen;
1" im Falle einer auf Priyatantl'ag zu vel'folgenc1ell ÜlWl'tl'etrll1g (lel'jenigC', dt~l' die Anzeige prstattet oder deli Privatantl'ag
{,ingebracht hat Zlll' Eillhringung des Pl'ivatantl'ages hereehtigt ist
IlUd oh die Allzdge oder der Pl'ivatantl'ag' imwrhalh c1pr geselz]ir'hen Feist l'ing'ehrachI wl11'rle,

I
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S 51,.
(1) 'Wenn die Handlullg' die Kennzeidlen piner ÜlJertre,lnng'
nidü aufweist odel' ,nnn die erforderliche Privalanklag'e oder deI'
Privatantrag fehlt, oder wenn der Privatnntrag lliebt yon dem
hiezu Berechtigten odet· von ch,m lIiezll Berechtigtpll lIicht innerhalb
der gl'setzlichen Frist eillgebracht wUl'{le, oder wenn sonstige
Umstände vorliegen, die die Einleitung' des Verfahrens ausschließen,
so hat das Polizeistrufgedcht clie Anzeige oder elen Privatantrag
mittels Bescheides abzmn'isen unel den Anzeiger oder delljenigen,
der elen Pl'ivatanLl'ag eingebracht hat, hievon zu verslündigen.
Gt'gen diesen Bescheid ist der Rekurs J)is zm dritten InstallL'
zulässig.
(2) vVpnll im Falle einer auf Pl'ivatanlrag zu verfolgenden
Übertretung der Bpl'echtigte seinen PrivatHntrug später innerhalb
der gesetzlichen Frist einhl'ingt, ist die Einlc'itung des Verfahrens
deshalb llicht ausgeschlossen, weil das Polizeistrafgericht vorher
die yon eiut'm NichtJJerechtigten erst at te te Anzeige alJgewiesen hat

§ 57.
(l) Der Polizeistl'afl'ichler ist verpfliehtüt, ch'ingende AllOl'd-nungen auch an Sonn- und Feiertagen zu erlassen uüd zn yoll·ziehen.
(2) Das Polizeistrafgerieht ist verpflichtet, im Laufe des
Verfahrens die 2m Aufklül'Ung des Sachyel'halles dienlichen
Anhaltspunkte VOll Amts wegen zn sammeln und die Parteien auf
die ihnen im Verfahren zukommenden Rechte aufmerksam zn
machen. Hinsichtlich des Beschuldigtell ist dafür Sorge zn tragelI,
.daß sowohl die belastenden und entlastenden, als auch die
ersch \Yerenden und mildernden so,Yie alle die Persönlichkeit und
die LelJensvel'hältnisse des Beschuldigten heleuchtenden Umstände
festges I eUt werden,
(H) 'Wenn das Verfahren gegen einen Jugendlichen anhängig
1st, hat das Polizeistrafgericht sein besonderes Augenmerk auf die
Prüfung jener Umstände zu richten, aus denen die Persönlichkeit,
der geistige und sittliche Entwicklullgsgmrl und die Le}JE>nsyeJ'hällnisse des Jugendlichen erkannt ,,,erden köllnell.

§ 53.
(1) ,Venn clie HandhLllg Kennzeichen einer dem '~Tirlnmgs-·

kreis der ordentlichen Gerichte überwiesenen strafbaren HancUung"
aufweist, hat das Polizeistrnfg(~rieht die Au gelegenheit an die
zuständige Staatsanwaltschaft oder das zuständige Bezirksgericht
IIlwel'züglich abzutreten, den etwa in vorläufiger Festnahme
].efindlichen Beschuldigten zu ühel'slellell nncl den Anzeiger
hievon zu verständigen,
,Vellll die Entscheidung ülJ(~r die Übel'tretung zum
IVil'luwgskreis oder zur Zustünc1igkeit eines Hnclel'll Polizeistraf-·
gerichtes gehört, ist die Angelegellheit an dieses abzutretell.
(2)

§ iJG,
,Vellll zur Ahweisung der Anzeige oder des Privala11tl'ages
oder zur AhtretuLJg der Allgelegenheit kein Grund vorliegt, so ist
das Verfahren vom Polizeistl'afgericht einzuleiten und je nach
Umständen des falles ein Strafmandat zn erlassen odel' nach
Dl1l'chführullg des etwa erforderlichen Vorverfahrens ein TermhL
zm VPl'hancUllllg der Angelegenheit festzusetzen,

§ 58.
(1) ,Venn die Feststellung, ob eine Übert~'eh1llg yorlipgt, yon
der vorhergehenden Entscheidung übel' eine pl'ivalrechtliche,
öffentlichrechtliche odel' verwaltnng'srechtliche Streitfrage abhängt,
ist das Verfahren bis zur Entscheidung diesel' Frage in dur
~Regel ans zus etz e11. Das Polizeistrafgericht kann in diesen Füllen
Hir die Einleihmg des besondpren Verfahrens eine Fallfl'isl
festsetzen,
(2) VOll der Aussetzung ist Abstand zu nehmen und das
.ausgesetzte Verfahren ist fortzusetzen, ,yenn die Vereitlung des
l)olizeilichen Strafverfahrens zu besorgen ist, oder wenn die
beteiligte Partei das besondere Verfahren innerhalb dt'r yom
Polizeistrafgel'icht festg'eseLzten Fnllfl'ist nicht einleitet.
(3) Das Polizeistrafgericht }JPschließt in der Frage der Stmfhal'keit auch nach Entscheidung der pl'iyatrechtlichen Vorfr<lg'r
.selbständig.
(1)

Die

§ 59.
Polizeistrafgerichte erster Inslanz

J~inzelgerichte VOl'.

gehen

al;;.
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VOl' üem Polizcistrafgel'icht kann jedes Ansuchen und
jl:de Erklärung' auch mündlich vorgehracht werden.
(R) Del' Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltsanwärter als Bevollmüchtigter hat sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen
V(,t'kehl' sich der Amtssprache des Staates zu hedienen.

§ 60.
Übel' mündlich vorgebrachte Ansuchen und andere
Erklärungen nach der Feststellung der Personsirlentität, weiters
über die IlPhördlichcn All1tshan~Uunß'en sind Niederschriften aufzunehmen.
(2) In dl'r Niederschrift sind möglichst kurz anzuführen: der
Ort und die Zeit der Abfassung', die Bezeichnung des Falles, die
Namen der Vernommenen und der mitwirkenden Personen sowie
die Bezeugung dnr Einhaltung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten, '
llie Art und das Ergebnis der Vornahme der behördlichen Amtshandlungen.
(R) Die Niederschrift ist den Anwesenden vorzulesrn, und
weml notwendig, zu erklärell.
(-1) Die Aussage oeler die Eddänmg wird vom Vel'llOmmenell
IIltd das Protokoll vom vorg'ehenden Polizeistrafrichter, dem Proto~
lcollführer lmd den in dieser Verordmmg besonders bezeichneten
Personen unterfertigt.
(;;) Der des Schreibens nicht Kundige versieht die Niederschrift ,mit seinem Handzeichen; seinen Namen neben dem Handzeichen setzt der Protokollführer bei.
(G) Die erfolgte VorleslUlg lU1d Erldärlmg, ferner die ~twaige
Vel'weig'el'lmg der Ferlig'ung und deren Grund ist im Protokolle
anzumerken.
(7) Üb'er einfache Anmeldlmgen der Parteien brauchen nicht
ausnahmslos Niederschriften aufgenommen werden, sie können von
einem Mitglied der betreffenden Behörde auf dem bezughahenden
Aktenstück angemerkt oder aber in eine Niederschrift aufge110mmen werdeH.
(1)

§ 61.
(1) An der Niederschrift darf durch Auskratzen nichts g'eändert

werden.
(2) 'We11n einzelne Worte g'elöscht ,,,erden müssen

so hat
dies derart zu geschehen, daß sie leserlich bleiben; der Umstand,

daß die Lö,.;chilltg vom Verfasser (leI' Niederschrift herrührt, sowie
(lh~ etwaige EinsdtalLulIg eillZelner vVorte sind in der Niederschrift
;IIIZlll1Wl'kcll, elie 1l0twC'ndigen Ergänzungen hingegen sind am Ende
dll' Niederschrift allfzllllPhmell.
(R) ..wOllll die Niederschrift mehrpre Bogen umfaßt, so sind
dip Bogen zusammelizuheften lU1d ist das Ende des Bindfadells
mittels des Amtssiegels zu hefestigen.
l-I) Bei der Aufnahme der Niederschl'ift ist ein Schriftführer
.
'
lIlId zwar in der Regel ein behördlielu'.s Organ oder ein solches
KanzleihilfsOl'gau zu verwenden, das eiueu Eid oder ein Gelöbnis
f,!'d(jistd hat. 'Wellll die Niederschrift ausnahmsweise von einer
i1icltt im öffentlichen Dleuste stehenden Person geschrieben wird,
":0 ist von ihr vorher der Eid oder das Gelöbnis abzunehmen,
(laß sie die Niederschrift getreu fertigste11en und das Amtsgeheimnis
wahreri werde.

l)l'ittes l-Iauptstück.
Strafmandat.
§ 62.
(1) Der Poliwistrafrichter erster Instanz kanu im Falle einer
Ühel'll'etuug, die elie Festnahme ·des Beschuldigten nicht nach
sit:h zieht, gegen diesen olme vorhergehende Verhandlung ein
Strafmandat erlassen, wen11 wegen der Ühertrehmg nur die Verhiingnng einer Geldstrafe zulässig ist und die festzusetzende
Hddstrafe in einem dreißig Kronen nicht ühersteigenden Betrag
allgemessen erseheint und:
1. die Anzeige von einer Behörde (Gemeindevorstehul1g),
piltem öffelltlichen Beamt.en oder einem hehördlichen Organ auf
GJ'lUld ihrer (seiner) in ihrem (seinem) amtlichen Wirkungskreis
g'pll1achten:nnmittelbaren vVahrnelmnmg erstattet wmde und g'('.g'en
tlie Richtigkeit kein Bedenken auftauchte, odel'
2, die Anzeige zwar von einer Privatperson herrührt, diese
jedoch die Begehung' der Übertretung mit einer öffentlichen oder
Pl'ivatmlcunde oder mit einem andern Be'weis glauhhaft macht lUld
dei' Polizeistrafricht.er von der Stichhältigkeit der Anklage üherZ(·ltgt ist.
(2) Im Falle' einer auf Privatantrag' zu verfolgenden Ühert i'dung kann ein Strafmandat um dann erlassen werden, wenn
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die Auwige von dem zum PI'ivatantrag BE'I'echtigteu odc'l' semem
BevolJmüchtigten heLTührt odel'weun pr spint,tl PrivatullLl'ug im
}<'alle einer nicht von ihm herrühl'pnc1E='n Anzeige innel'halb dl'!'
,gesetzlichen Frist einbringt.
(:1) Gegen jeden Beschuldigten 11l1c1 wegen jeder einzehll'll
Übertretung ist ein besonderes Strafmandat zu erlassen,
(I) Die Eelassllllg eines Strafmandates findet 11ich t stall,
'wenn dpr Beschuldigte ein J ug en dli c h pr ist, oder wenn die
untere Gl'enZü der in der f{echtsnorm für die Überlrehmg fest16'esetztC'll Strafe dreißig' Kronen übersteigt.

§ 63,
(1) "'\Venll der Verletzle auch die Zuerkennullg seines privatrechlli chen Anspruches verlangt, desg'leichen ,venn in Verbindung mit der Verurteihmg' it'geml eine besondpre Verfüg'lmg'
getl'olfE'u werden muß, i:sl. dip El'la,;sllllg dl'S Strnfll1andatE's, dP1J
Hnteu E'r,vähnten Fall ausgenommen, nicbt statthaft,
(2) 1m Falle eiller Forstübedretung schließt die GpltC'llrl··
maclllllJg des privatl'eehtlichpn AllSpl'llches die El'lassIUlg' dl'S
5trafmaJldates nicht aus, ,YeIlll dei' zn el'splzl'ndp "'\VeI'L lind
Schaden regelmüßig aufgererlmet wurde, diesel' BC'I.i'Clg samt ~ler Z\ I
verhüllgenelell Geldstrafe dreißig Kro11P11 nicht ülwl'steigl, dl'i'
Polizebtl'africlüPl' ihn dem Ansuchen gemäß feslgpsetzt und dl'l'
Vel'lelzte nicht ersucht hat, von der Erlassung' des Strafmandal:-;
.abzu:-;elwn. Das Strafmandat ist in einem sokhen Falle dl',:
Abspl'llChes über deu privatrechtlichen Anspruch nach eingetretellel'
Hechtskraft dem Verletzlen mitzuteilen,

§ 64,.
Das Strafmandat hat außer der Bezeichnung des erlassendelJ
PolizeisLmfgel'ichtes zu enthalten:
1. den Namen und die Stellung oder Bpschäftigung' des
Bescll1lldigten und spinen vVolmort;
2, clip BenPllllUl1g dpl' Behörde, des behördlichen Organes
<oder der Privatperson, yon der (dem) die Anzeig'e prstattet wurde;
im Falle einer auf Pl'ivatantrag zu verfolgenden Ül}ertl'etung· elie
Benennung jener Person, die den Privatantrag gestellt hat;
B. die Bezeichnung dm' die Übertretung' begründenden
lIanc1lul1g, den Ort und clip Zeit ihrer Begehung;

4. jene Beweispll11kte, denen :mfolgp elie Schuld eies
Beschuldigten wahrscheinlich erscheint und die den Polizeistrafl'iehtpr von der Stichhältigkeit dm- Anklage überzeugten;
5. die Anführung elps ange"endeten Gesetzes (Ministel'ial\'erordnung, Statutps) lmd des ])ptreffenden Paragraphen;
6, elen Betrag der Geldstrafe lmd die Dauer der im Falle
(le1' Uneinbringlichkeit an ihre Stplle trptenden Arreststrafe ; dpsgleichen im Fallpdps zweiten Absatzes des § 6B den Betrag des
festgesetzten vVertes und Schadens;
7. den all elen Beschuldigten gerichteten Auftrag, den festgesetzten Betrag bei dem Polizeistrafgericht bi nn e 11" fünfz e hn
Tagen zu erlegen;
8. die Erinnenmg', daß der Beschuldigte dip Abstandllahmc
von dem Strafmandat und die Abhaltung der Vprhandlung"
hegehren odpr daß er gegen das Strafmandat die Appellation
pinIegen kann, wenn er clie Begehung der Ühertretung llicht
leugnet, sondern bloß die Strafe oder die Höhe des festgesetzten Betrages beanständet; weiters elie Erinnerung, daß
das Strafmandat vollzogen werden wird, wenn der Bpschulcligte
hei der Zustellung dps Strafmandates oder binnen fünfzehn Tagen
1'011 dem der Zus.tellung folgenden Tag gerechnet, um elie VerllallCUung der Angelegenheit mündlich oder schriftlich nicht ansucht,
oder wenn er die .Appellation dagegen nicht einlpgt; schließlich
9. die Mitteilung, daß der Beschuldigte, wenn er sich mit
(lem Strafmandat zufrieden gibt, zur Einzahlung der festgesetzten
Geldstrafe um einen Aufschub oder um clie Bmvilligullg von
Teilzahlungen ansuchen kann.

§ 65,
(1) Das Strafmandat wird zugestdlt.:
1. in Städten, wo das Meldewesen pingerichtet ist, vom
NI eId e am tals Zentralzustellungsamt ;
2. in anderen Städten und Gemeinden von elen behördlichen
Organen (elen damit eig'ens betrauten städtischen oder Gemeindeorganen, elen Gemeinde- und Kreisnotärpn).
(2) Das Polizeistrafgericht übersendet das Strafmandat dem
Zustelhmgsamt (den Zustellungs organen) Ulunittelbar,
(a) Die örtlichen Zustellungen können auch von den besonderen Organen der Behörden bp.wirkt werden,
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§ 66,
(1) Das Zuslelluugsorgan hat dem Beschuldigten das Straf-

mundat zn eigenen Hallden zu ühergeben, vorzulesen, seiften
Inhalt zu erklären, ihn inshesondere auf elie im Punkt 8· dE'S
. § 64 enthaltenen Bestimmungen aufmerksam zu machen, auf dem
Rückschein zu hestätigen, daß all dies geschehen sei, endlich
dm'auf elie Antwort der Partei anzumerken,
(2) 'Wenn der Beschuldigte bereits hei der Zustellung erldärl,
daß er die Verhancllung der Angelegenheit hegehrt oder aber,
daß er wegen der Höhe der Strafe oder des festgesetztell
Betrages appelliert, so hai. das Zustellungsorg'an diese Erldäi'llllg'
auf dem Rückschein anzumerken.
(a) Der Beschuldigte kann seille El'ldärtlllg auf den Rückschein auch eigenhändig schreiben.

§ 67.
(1) ,Venn der Beschuldigte gelegentlich der Zustellung des
Strafmandates oder hinnen fünfzehn Tagen, von dem der Zustellung folg'enden Tage gereclmet, darum ansucht, vom Strafmandat
abzusehen und die Verhandlung abzuhalten, so ist die angesuchte
Verhandlung so abzuhalten, als wenn ein ~trarll1andat niclit
erlassen worden wäre.
(2) Die Verfügung des auf Grund flel' Verhandl Ull g'
gefaßten Besehlnsses kann vom Inhalt des Stl'ufmandai (Os
abweichen.
(3) ,Venn ZUl' Stunde der Verhandlung weder der vorschriftsmäßig' vorgeladene Beschuldigte, noch sein Bevollmächtigter,
gesetzlicher Vertreter oder Ehegatte vor dem Polizeistrafgerich t
erschienen und ihr Femhleiben in annehmbarer Weise niclli
entschuldigt ist, spricht d8 s Polizeistrafgericht 0 h ne Ver ha nd IU Jl g'
aus, daß das Strafmandat vollstreckhaI' ist.
§ 68.
(1) vVenn der Beschuldigte die Begehung der Hancllung', clie
ZUl' Erlassullg des Strafmandates Anlaß gehoten hat, nicht leug'llet,
sondern bloß die Strafe oder deren Höhe be anständet, so lcallll eI'
gegen das Strafmandat geleg'entlich seiner Zustellung oder binllen
fünfzehn Tagen, von dem der Zustellung' folgenden Tag gereclmd,
die Appellation anmelden. Gegen den Beschluß der BehOl'c1ro

zweiter Instanz ist. eine weitere AppellatiOll nicht
zulässig'.
·(2) Das mit Appellation angefochtene Strafmandat
·.ha I den Charakter eines erstinstanzlichen Urteils .

§ 69.
(1) 'Wenn der Beschuldigte sein im § 67 erwähntes Ansuchen
oder seine im § 68 erwähnte Appellation hei dem Polizeistraf.gericht m ündli ch anmeldet, so ist dies auf dem Entwurf des
Strafmandates anzumerken.
(2) Die Anmeldung lcaIlll auch seitens des gesetzlichen Verirrl (']'s oder des Ehegatten des Beschuldigten erfolg'en.

§ 70.
Der Beschuldigte kann die erfolgte Anmeldung his zur
81.111H1e del' Verhandlung oder bis zur Fällung des oherinstanzlichen
Beschlusses widerrufen und auch bis zum erwähnten Zeitpunkte,
jedoch vor Ablauf von fünfzehn Tagen, von ~lem der Zustellung
des Strafmandates folgenden Tage gerechnet, abändern, er hat
jedoch die verursachten Kosten zu tragen.

§ 71.
(1) vVenn der Beschuldigte gelegentlich der Zustellung des
Strafmandates oder bhlllen fünfzellll Tagen, von dem der Zustellung
folgenden Tag gerechnet, um die Verhandlung der Angelegenheit
'weder mündlich noch schriftlich angesucht und auch eine Appellation nicht eingebracht hat, ist das Strafmandat zu vollziehen.
(2) Wenn der Beschuldigte sich mit dem Strafmandat zufrieden gibt, kann er zur Einzahlung der Geldstrafe um einen
Aufschub oder um die Bewilligung von Teilzahlungen ansuchen.
(3) Im Strafmandalsverfahren ist der bedingte Aufschub
der Strafe nicht zulässig,

Viertes HaUI)tsttick.
Vorverfahren.
§ 72,
(1) vVenll ein Strafmandat nicht erlassen ,verden kanu, leitet
.das Polizeistrafgericht das Verfahren in der Regel mit der Fest.setzung' des Vel'handlungstel'mines ein.
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(2) Noch vor dei' Verhandlung müssen jedoch Verfügung'en

getroffen werden, die im hlteresse des El'folg es des Verfahrens
hinsichtlich der Person des Beschuldig'ten oder zur Feststelhmg
der Spuren der Übertl'etung oder zur Beschaffung mid Sicherung
der mit Besrhlag' zu belegenden Gegenstände, der Gegenstände,
die sich auf die Übertrehmg beziehen und anderer Bevveise
notwendig sind, oder in einzehlen Gesetzen und in den auf Grund
deren hinausgegebenen Verordnungen vorgeschrieben sind.
(3) Ddngend notwendige vorläufige Verfügungen sind auch
seitens des für das Verfahren nicht zuständigen Polizeistrafgerichtes von Amts wegen zu treffen.
I. Ved'l'tgungen gegen die Person des Beschuldigten.

Stellung (Begleitung) des Beschuldi gten vor das Amt.
§ 73.
(1) Die Polizei organe dürfen die bei einer Übertretung auf
frischer Tat betretenen Personen auch olme besondere
behördliche Anordnung vor das nächste Polizeisirafgericht oder die nächste Gemeindevorsteh Ullg in jenen
Fällen stellen, in denen nach der für die untersuchenden Polizeibehörden und Polizeiol'gane hinausgegehenen Instruktion und
andern bestehenden Rechtsnormen wegen einer Übertretung die
Stellung oder Begleitung vor das Amt Platz zu greifen hat.
(2) Von der Stellung kann Ahstand genommen werden,
wenn der auf frischer Tat Betretene eine dem einschreitenden
Organ persönlich hekannte verläßliche Person ist oder sich
hinreichend ausweist oder ein entsprechendes Pfand gibt.
(3) Die vor das Amt gestellte Person ist sogleich, oder wenn
-die Beg-leitung vor das Amt abends oder zur Nachtzeit geschah,
spätestens am folgenden Morgen zu ver hör e n ; wenn die v 0 1'läufige Festnahme (§ 74) nicht am Platz ist und- die Angelegenheit im Sinne des§ 104 nicht sofort verhandelt werden
kann, so ist sie nach ihrem Verhör sogleich zu entlassen.
(!) Wenn die auf frischer Tat hetretene Person vor die
Gemeindevorstehung gestellt wurde und der gesetzliche Fall
ihrer vorläufigen Festnahme vorzuliegen scheint, so hat die
Gemeindevorstehung die auf frischer Tat betretene Person unverzüg'lich vor das Polizeistrafgericht zu stellen.

(0) In der Frage der vorläufig'en Festnahme beschließt dns
Polizeistrafgericht sogleieh.
(6) Untersteht die vor das Amt gestellte Person dent Militiil'gerieht, so ist sie zu dem nächsten militül'isehen Kommando zu
geleiten.

Vorlllufige Festnahme.
§ 74.
(1) Vorläufig'e Festnahme und zn diesem Behufe auch
V orführung kann angeordnet werden gegen einen Beschuldigten,
den ein sehr gewichtiger Verdacht einer Übertretung belastet,
auf die die Reehtsnorm ALTeststrafe setzt und zwar:
1. wenn der Beschuldigte flüchtig g'eworden ist, oder in der
Absicht, sich dem Strafverfahren zu _entziehen, sich verborg'en
und später hei der Behörde freiwillig nicht gemeldet hat; fempr
welln ein Beweis dafür vorliegt, daß der Beschuldigte zur Flucht
oder zur Auswanderung Vorhereitungen g'etl'offen hat;
2. wenn deshalh, weil er einen ständigen Aufenthaltsort
oder eine ordenl1iehe Erwerbsquelle nicht besitzt oder ~veil die
Übertretung' der Landstreicherei oder der verbotenen Rückkehr
_vorliegt oder weil er unbekannt ist und sich nicht ausweisen
kann, seine Flucht hegründeterweise zu besorgen ist;
3. w~lln der Beschuldigte im Aüslanc1e wohnhaft oder
kein ullgariseher Staatsbi'll'g'er ist und mit Grund hesorgt
werden kann, daß er, falls er auf freiem Fuß heIassen würde,
auf die Vorladung des Polizeistrafgerichtes nicht
erseheinen -wird.
(2) Weg'ell einer Übertretung, die nur mit Geldstrafe bestraft
"'ei'den kann, ist die vorläufige Festnahme nicht zulässig.
(3) Gegen eine der Militärgerichtsharkeit unterstellte Person
kann das Polizeistl'afgericht die yorläufig'e Festnahme nieht
verfüg·en.
§ 75.
(1) Die vorläufig'e Feslnahme darf achtundvierzig Stunden
vor der Urteilsfällung nieht üherschreiten.
(2) Im Falle eines freisprechenden oder nnr eine Geldstrafe
festsetzenden Urteils sowie im Falle des hedingten Anfschnhes des
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Strafvollzuges oder der Einstellung .des Vel'fa11l'ens ist die V01'läufige :F'estnahme sogleich aufzuheben, und zwar, se,J:bsti(lalln;
weml der Beschluß nicht rechtskräftig' ist.
(3) Im Falle eines Strafurteils ist eHe volle Dal.1el' d'er VOl'läufigen Festnahme in eHe ,;erhängte Strafe stets einzn~'echne~~
Wurde gegen das Strafurteil appelliert, so kann die vo;.iänfige
Festnahme auch weiterhin aufrechterhalten werden, ihre Gesamtdauer darf jedoch die Dauer der im Urteil festgesetzten Al'l'eststrafe nicht über.';chreiten,

§ 76.
(1) Die vorläufige Festnahme ist mit der g'l'ößtun SchOllung:
zu vollziehen, Gegen den Festg'enomlllenen dürfen nur solche'
Zwangsmittel ang'ewendet werden, die zur Verhindertmg' seiner
Flucht oder zur Bändigung' seines gewalttätigen Benehmens not-.
wendig' sind.
. (2) Der Festgenolllmene ist, sofern dies die örtlichen Vel'hijltllisse gestatten, von jedermann abg'esondert zu verwahrene
Wenn dies nicht mög'lieh ist, muß darauf gesehen wel'den, daß
Männer . von Frauen, jugencUlclle Personen von älteren, femel'
Täter lmd Teilnehmer einer uud derselben Ühertretung VOll
~inander nach Möglichkeit abgesondert werden.,
(3) Der vorläufig Festgenolllmene darf yor der Ul'teilsfülhllJg'
znr Arbeit nicht angehalten ,yerden.
§ 77,
Von der vol'läufigen Festllahme muß Umgaug gellommen
·werden und sie muß, we~m sie verfügt ist, sofort al~fgehobpll
werden:
1. wenn das Famillenhaupt, der Vormund, der ,Kuratol', der
Hausherr, der Dienst- oder Arbeitsgeber oder eine andere geeignete
Person Bürgschaft leistet, daß der Beschuldigte auf Vorladung
vor dem Polizeistrafgericht wallli immer erscheinen wird, mid wenn
gegen die Unbescholtenheit und Vertrauenswürdigkeit des Bürgen
ein Zweifel nicht auftaucht; oder
2. wenn der Beschuldigte oder statt seiner eill auderer eine
Kaution erlegt hat, die mit Rücksicht auf die beg'angene Über"":
tretung',. den verursachten Schaden lmd auf die persölllichen Ve1'hältnisse des Beschuldigten dessen Flucht umvahl'schebllich macht.

§ 78,
vVenn der gegen BÜl'g.3chaft auf fl'eiem Fuß belassene odel'
auf freien Fuß gesetzte Beschuldigte auf die Vorladllllg nicht erscheint, oder weml er flüchtig geworden ist, ist der Bürge i11
die Kosten der Zustandebringulig 11lld der Vorfühnmg des BesdmldigLell zu ver ud e il eIL

§ 79.
(1) Die Kaution kann in Barem, in ,Verlgegenständell odpl'
kautionsfähigen ,'Vertpapim'elt (~rlegt Werdel1.
(2) Die als Kaution erlegte ,Vertsa<;he ist dur die KautioH
leistenden Person zurückzustellen, wenn das Polizeistrafgericht das
Verfahren einstellt oder ein ti'eisprechendes oder nur Geldstrafp
festsetzendes Urteilt fällt,oder wenn der Verurteilte die . Strafe
al~tritt oder wenn ein deu Strafvollzug. ausschließendel' Umstand
Pil~tritt,Die als Kaution erlegte Wertsache ist der die Kaution
leistenden Person auch dallll zmückzustelIeu, weuu der Aufschuh
<les Vollzuges der verhüngtell Strafe von der Behörde zweiter'
Instanz im Sinne des § 11 des H. A, XXXVI: 1908 genehmigt
wurde oder wenn der Strafaufschuh nicht von der el'stlnstanzlichen, sondel'll yon der oberinstanzlichen Behörde ausgesproclwl1
wurde.
(:;) Das Recht des Erlegenden auf die als Kaulion dienende
Wertsache erlischt, we1m der Beschuldigte auf die Vorladung nicht
erscheint lmd sein Fernhleiben in al]llOhmbarer 'Weise nicht eH!schuldigt hat, oder wenn er flüchtig geworden ist. In diesem Fante
ist der als Kaution erlegte Betrag in erster Reihe zur Deckling<leI' Fordenmg des Verletzten, in z·weiter Reihe zur Erfüllung der
auS der Ühertretung helTorgehelldeu Zahlungsvel'pflichlung, ins-·
hesondere zur Deckung der Kosten des Verfahrens zu verwenden;
rHe verbleibende SUlllme ist für den im § 23 des G. A. XX: 1901
bestimmten Zweck zu verwenden.
(.1) ,Venn die Kaution statt vom Besclmldiglell VOll einem
;mc1ern erlegt wurde, vel'liert dieser sein Recht auf die Kaution
nicht, wenn er den Beschuldigten innerhalb der Verjährungsfrist
binnen der von Seite des Polizeistrafgeriehtes anzuberaumenden
Frist stelllg macht, oder von dessen Vorbereitullgen zm Flucht
die Behörde rechtzeitig verständigt.
III
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Anmerkung: § 11 des G. A. XXXVI: 1908 (Strafgesetznoyellc)
lautet: "Die Verwaltungshehörde hat ihre den Aufschub aussprechendeIl
Urteile von Amts wegen (tel' Behörde zweiter Instanz hehufs Übcl'prüfung vorzulegen."

VOl'fiihl'llug.

1. ein ge2.etzlieher Grund ZUl' vorläufigen Festnahme
(§ 74) vorliegt;
2. der mit clm' Yerpflichtung zum persönlichen Erscheinel\
vorschriftsmäßig vor gelad en e Beschuldigte' nicht ers chi en eIl
ist, sein Fernhleihen mit einem berücksichtiglmgswürdigen Grunde
nicht entschuldigt hat und sein Erscheinen vor dem Polizeisirafgericht auch weiterhin notwendig ist (§ 109); oder wenn
3. ein Gesetz es ausdl'ücklieh zuläßt (z. B. § 38 des
G. A. II: 1898).
(~) Die Vorführung ist mittels Bescheides anzuordnell.
Dieser Bescheid ist 1'01' Beginn der Bewirkung' der Vorführung
demjenigen, dessen Vorführung angeordnet ist, yorzuweisen oder
ein zuhändigen.
(:1) In dem Bescheid ist die yorzuführende Person, u. Z\\'.
wenn es notwendig scheint, nebst Bezeichnung der auf ihre Identität beznghahenden Anhaltspunkte, sowie der Grund c~er Vorführung anzuführeu.
Cl) 'Wenn aU:3 einem ort. gleichzeitig mehrere Personen VOl'zuführen sind, kanu die Vorfülll'lmg in einem Bescheid angeordnet werden.
(5) Der Bescheid ,vird von dem ))ehördlichell Milglied, dus
'die Vorfühl'ung' anordnel, g'efertigt und mit seinem Amtssi(:'grl
,'ersehen.
(a) Die Vorführung' ist mit SchOllung und Bach Möglichkeit
ohne Aufsehen zu bewirken.
(7) Wee den Bescheid zustelit oder vorweist, ist verpflichte!,
den Vorzuführenden, wenn notwendig, mit Inanspi'uchnahme polizeilicher. Unterstützung und anderer Zwangsmittel vor das vorladende Polizeist.rafg·ericht zu stellen.
(s) Gegen eine in aktiver Dienstleistung slehencle Person der
bewaffneten Macht, der Gendarmerie, der Polizei- oder der Finanzwache kann die Vorführung' unmittelbar nicht bewirkt werden,
sondern es ist um c1ieVorführung, falls diese geboten scheint, die
yorg'esetzte Behörde der genannten Personen zu ersuchen.

§ 82.
(1) Im Falle einer mi t Arl'es t zu bestrafellClen Übertrdllng
kann der Polizeislmfl'ichter die Vorführnllg' des Beselmldigten anordnen, wenll:

(v) Von der Anordnung' der Yorführung einer im öffentlichen
Dienste stehenden oder einer bei einer PrivatunternPllll1Ung angestellten Persoll, deren Vertl'etUl1g vom Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses notwendig scheint, ist ihr Vorgesetzter sog'leich,

§ 23 des G. A. XX: 1901 (übel' die Vereinfachung des administrativen Verfahrens, siehe S. 12,j. u. 125 dieses Bandes) lautet auszugsweisc:
(1) "Die Hälfte aller Beträge, die aus der Verwertung von beschlagnahmten Gütern einlaufen, gebührt dcr Gemeinde, dic anderc
Hälfte aber gehört unter die Verwaltung des Finanzministers.
(2) Die Hälfte der aus der Verwertung von beschlagnahmtoll
Gütern einfließenden Beträge ge]lührt jener Gemeinde, auf deren Gehipt
die Ühertretung begangen wurde.
(a) Die den Gemeinden gebührenden Beträge sind für die Zwecke
des Gemeinde-Armenwesens zu yerwenclen."

§ 80.
In der Frage der Bürgschaft und der Kaution beschließt der
Polizeistrafrichter. Gegen diesen Beschluß ist die Berufung' his
zur dritten Instanz zulässig. Die Berufung hindert die Fort.setzung des Yerfahrens nieht.
Ausforschung' des uubekannten und abwesenden
Be s ch u1 di gten.

§ 81.
Gegen einen unbekannien oder einen Beschuldigten, der siclt
an einem unhekannten Orte anfhült, flüchtig geworden ist oder sich
verborgen hat, darf im polizeilichen Strafverfahren ein S te ckbri e f ni ch t erlasssen werden; vor rechtskräftig'er Verurteilung
des Beschuldigten darf die Veröffentliclumg seiner PersonshesehreiJmng (§ 223, letzter Absatz) nicht verfügt werden. Zum Zwecke
der Ausforschung eines unbekannten oder ahwesenden Beschuldigten ist das Erforderliche mittels Ausfertigung eines Evidenzblattes oder auf andere geeignet,e 'Weise zu verfügen. 'Wenn seine
Ausforschung nicht g'elungen ist, ist in Gmnäßheit des § 108
vorzugehen.
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und Zvval' vor Bewirkung der VOl'fühl'llUg so zeitgerccht zu vel'ständigen, daß er die zm 'Wahrung des i1ffentlichen Interesses
notwendigen Verfügungen treffen kann.
Anmerkung: § 38 des G. A. LI: 1898 (übel' die Regelung dei'
Reclttsverhältnisse zwischen Arbeitgebel'Il und landwirtschaftliehen
Arbeitern) lautet.: ,,'Wenn die Arheitor den Begiull adel' die Fortsetzl1lJg'
der Arbeit und überhaupt die Erfüllung des Vertrages, außer III dOll
im § 25 mlgefühl'ten Fällen der l'ecltlmäßigen Lösung des Vertrages
verweigern, so lUUß gegen sie auf Gl'llnd des § 62 das VerfahreIl
sofort eingeleitet wurden. 'Wenll die Behörde erster Iustanz an Ort und
Stelle nicht erscheinen kann, so kaun sie die Arbeiter ausllahlllsw~is('
Y(ll'fiihl'ell lassen. Das VerJahren muß in jedem Fall ulluutel'brochl'll
fortgesetzt, das Urteil II1Uß auf der Sielle verkündet. wel'den und bl
ohne Rücksicht auf' eine etwaige Appellation sofort. \'ollstreckbar,"

2. Beschlagnahmc.

§ 83.
(1) Gegenstände, die nach dem Gesetz oder einer andem
Hechtsnorm einzuziehen, zu vCl'llichten oder unbrauchbar zu
machen sind, femel' auch sonstige Gpgenstäncle, wenu sie zur
Beweisführung' notwendig sind ulldihre Verwahrung' auf eine
andere '~T eise nicht gesichel'l wäre, siud mit Beschlag zu belegen:
für ihre Aufbewahrung ist mittels JJehö,l'dlicher Yenvahrwlg oder
in auderer geeigneter vVeise zu sorgen.
(2) Eine Drucksache darf wegen ihres eine Übertretung
begründenden Inhaltes, sofe1'll das Gesetz keine Ausnahme macht,
n ich t mit Beschlag belegt oder unter behördliche Sperre genommen werden.
(3) Vor der Urteilsfüllllllg kaHn der Warenyo~'l'at ~ron gewerblichen und Handelsunternehmungen ganz oder teilweise l1U!'
dann mit Beschlag belegt werden, ,,;ellll die Beschlag'nahme zu!'
Beweisführung oder zur Sicherung' der Vollstreckbarkeit des
Urteils unumgänglich notwendig ist.
(4)S chriftstüc Je e und Gegenstände cle sOffen tli che 11
Die ns te s dürfen weg'eu Übertretungen nicht mit Beschlag' belegt
werden, der Polizeistrafdchtel' kann sich jedoch ,vegen ihrer Besichtigung oder Übersendung' an die betreffende Behörc10 wenc1el1~
§ 84.
(1) Jene Gegenstände, die im Sinne des § 83 mit Beschlag'
zu belegen sind, müssen übel' Aufforderung des zm Bewil'lmng-

der Beschlagnahme be):echtigten behördlicheu Mitgliedes oder hehörcUichen Organes von jedermann ausgefolgt werden.
(~) Welin der Besitzer oder Inhaber die Ausfolgung verweigel:t und der Gegenstand auf andere 'Weise nicht beschafft
werden kann, ist der sich 'Weigernde vom Polizeistrafgericht bei
Festsetzung einer kurzen Fallfrist unter Andr oll llng einer bis zu
zweihundert Kronen zu bemessenden und im Falle der Uneinbringlichkeit gemäß des § 22 des G. A, XL: 1879 in Arrest Ulllwandelbaren Geldstrafe zur Al1sfolgung des Gegenstandes
aufzufordern.
(3) vVenn diese Frist erfolglos abgelaufen und es nicht
zweifelhaft ist, daß der mit Beschlag zu belegende Gegens tand ' i 111
Besitz des Aufgeforderten ist, so hat die Geldstrafe in Anwend ung' zn kOlllmen. Im Fall einer weiteren ·'Veigernng·· kann dC'l'
Besitzer oder Inhaber festg'enommen werden. Diese Festnahme
kann höchstens fünfzehn Tage dauern und ist sofol't t1l1fZllheben, sobald der Besitzer oder der Inhaber den ,'erlangten Gegpnstand ausfolgt oder dessen Beschlagnahme ermöglicht, oder
wenn die Beschlagnahme des Gegenstandes in anderer vVeise
gelingt.

(4-) Gegen den Beschuldigten sowie gegen eine VOll der Vel'pflichtungder Zeu~'enschaft hefreite Person (§§ 128, 129) kanJl
diese Strafe nicht In Anwendung gebracht werden.
(0) Wenn zm Herausg'ahe eines mit Beschlag zu helegenden
Geg'enstandes eine in aktiver Dienstleistung stehende Person der
hewaffneten Macht oder dei' Gendannerie aufgefordert wmde und
die Aufforderung ohne Erfolg blieb, ist zwecks Anwendung der
entsprechenden Zwangsmittel der Vorgesetzte der aufgeforderten
Person zu ersuchen, der den sich vVeigernden zur Ausfolgung des
mit Beschlag. zn belegenden Gegenstandes verhält.
Anmerkung: § 22 des G. A.XL: 187U (übel' die Übertretungen)
lautet: ,,"Venn im Urteile bloß Geldstrale festgesetzt ist, ist zugleicj1
die Dauer des Arrestes zu hestimmen, der im Falle der Uneinbrinolichkeit der. Geldstrafe an deren Stelle zu treten haben wird.

"

.

. Bei diesel' Umwandlung kann statt einer viel' Kr?nen nicht
übersteigenden Geldstrafe auf einen länger als zwölf Stunden
dauernden Anest nicht erkunnt werden.
VOll vier bis zwanzig Kronen ist ein eintügiger Arrest,
für jede weitere zwanzig KrOllen je ein Tag Arrest festzusetzeIl. "
.
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§ 83.
(1) Briefe, Telegramme und sonstige Sendung'en
dürfen bei der Post und bei andern Transport- und Verfrachtul1gsunLernehmungen wegen einer Übertretung nicht mit Beschlag
belegt oder eröffnet werden. Das Polizeistrafgericht kann die
Briefe, TelegTall1me und sonstigen Sendungen nur vor der Aufgabe oder nach der Zustellung mit Beschlag beleg'en.
(2) Die Vorschrift des vorhergehenden Absatzes bezieht sich
nicht auf den Fall, wenn die Beschlagnahme von einem Gesetz
(§ 50 des G. A. II: 1909 übel' die Auswanderung) gestattet ist.
(n) Die zwischen dem Beschuldigten und seinen Angehörig'en
(§ 129, Abs. 1, PLll1kt 1) oder seinem Bevolhnächtig,ten gewechselten
Briefe, TelegTamme und sonstigen schriftlicl~en Mitteilung'en dürfen
hei den letzterwähnten Personen olme ihre Einwillig'ung nur dann
mit Beschlag' belegt werden, wenn gegen sie wegen Teilnahme
das Verfahren gleichfalls im Zug ist.
Cl) Hinsichtlich der Erteilung von Auskünften übel' die in
diesem Paragraphen erwähnten Mitteilung'en (Auskünfte über die
Aufgabe oder Zustellung u. s. w.) sind die bestehenden Rechtsnormen maßgebend.

3. Hausdurchsuchung', Leibesdlll'chsuchung und behördlicher Aug·ellschein.

§ 86,
(1) Wirtshäuser, Schenken, Freu~lenhäuser und jene öffentlichen oder dem Publikum offenstehenc1en Räume, in clenen
verbotene Glücksspiele betrieben werden oder die als reg'elmäßig'e
Schlupfwinkel von Verhrechern dienen, können wann immer durchsucht werden.
(2) Mit Ausnahme dieser Räumlichkeiten darf eine Hausdurchsuchung' weder im Hanse oder in der vVohnung des Beschuldigten oder eines anderen noch in sonstigen von ihnen
innegehahten oder von ihnen benutzten Räumen durchgeführt
werden; das behördliche Mitglied oder das behördliche Organ,
das in Vollziehung eines Bescheides, der die Vorführung oder Festnahme des Beschuldigten oder die Beschlagnahme eines G;egenstandes anordnet, oder in Verfolgung ';\ines auf frischer Tat
Betretenen hegriffen ist, kann jedoch zur Habhaftwerdnng des

Beschuldigten oder zm Bewirkung der Beschlagnahme auch diese
Räume betreten, wenn die Übertretung dort begangen wurde,
der Beschuldigte während der Verfolgung sich dorthin geflüchtet
hat, oder derjenige, der über das Haus Oder übel' den Raum yerfügt, der Behörde als Gewohnheitsverbrecher bekannt ist, oder
wellll aus zweifellosen Tatsachen mit Grund geschlossen werden
kalm, daß der gesuchte Täter sich dort aufhält oder verbirgt, oder
daß der gesuchte Gegenstand dort hinterlegt oder versteckt ist;
sofern dies zur Bewirkung der Voll ziehung der obigen HandlUllge'u notwendig erscheint, kann das vorgehende behördliche
Mitglied oder Organ in diesen Räumen und an den dort gefundenen Gegenständen auch einen behöl'dlich~n Augenschein (§ 88)
vornehmen.

§ 87.
(1) Durchsucht werden können die auf dem Leib befindlichen 'Kleider sowie sonstige Gegenstände einer Person,
1. die der Behörde als Gewohnheitsverbrecher bekaJlllt ist;
2. die nach hoher Wahrscheinlichkeit einen Gegenstand hei
sich verbirgt, der mit Beschlag zu helegen ist;
3. die vorläufig festgenommen wird.
(2) Gegen Angehörige des Beschuldigten (§ 129, Abs. 1,
Punkt 1) und seinen Bevollmächtigten ist eine Verfügung auf
Grund des Punktes 2 des vorstehenden Absatzes 11Ul' dann statthaft,
wenn gegen sie wegen Teilnahme das Verfahren im Zuge ist.

§ 88.
(1) Ein behördlicher Augenschein ist vorzunehmen, wenn
zum Zwecke der Feststellung oder Ausforschung von wichtigen
Tatumständen oder Beweisen persönliche Wahrnehmung oder die
Besichtigung von Räumen oder Gegenständen notwendig ist.
(2) Wenn die örtlichen Verhältnisse festgestellt werden
müssen, oder we11n es aus einer anderen Ursache begründet erscheint, ist der Augenschein an Ort und Stelle aufzunehmen.
(3) Das Polizeistrafgericht nimmt den Augenschein vor der
Verhqndlung nur dann auf, wenn es unumgänglich notwendig ist,
oder wenn das Gesetz oder eine andere Rechtsnorm es hesonders
, verfügt.
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Anordnung' uud D1Irchführung der Beschlagnahme,
der Hausdurchsuchung', der Leibesdurchsuchung un'd des
b ehördli chen A ug'enschei nes.

§ 89.
(1) Die Beschlagnahme eines Gegenstandes, der im Besitze
oder in der Inllehabung' irgend einer Person ist, ferner die Leibesdurchsuchung und elen behörcllichen Augenschein ordnet in der
Regel der amtshandelnde Polizeistrafrichter mittels schriftlich abgefaßten Bescheides an. Gegen diesen Bescheid ist ein Rekurs
nicht zulässig.
(2) In dringendeil Fällen ist elie vorherg'eltende schriftliche
Abfassullg des Bescheides nicht erforderlich.
(3) Die vorgehenden Polizeiorgane köllllen elie nach dem
erSLfnl Absatz des § 86 zulässige HausdurchsuclllUlg' sowie im
Falle der Betretung auf frischer Tat die Beschlagnahme und den
hehördlichen Augenschein auch olme vorhergehenden Bescl'duß
des Polizeistrafrichters bewirken.
§ 90.
(1) Der amtshandelnde Polizeistrafrichter kann die angeord11ete Amtshandlung persönlich durchführen, oder zu ihrer Durchführung ein IVIitglied oder Organ der Behörde entsenden.
(2) Wenn die Amtshandlung im Sprengel eines anderen
Polizeistrafgerichtes durchgeführt werden ni.uß, so ist um die
Dnrchführung das zuständige Polizeistrafgericht zu ersuchen.
§ 91.
(1) Die Beschlagnahme und die Durchsuchung oder der

Augenschein von Räumlichkeiten ist in der Regel in Gegenwart
jener Person oder ihres Bevollmächtigten durchzuführen, g'egen
die diese Handlungen angeordnet wurden.
(2) "Venn keine von ihnen anwesend ist, so muß jemand
aus der Reihe der volljährig'en Familienmitglieder oder der Nachbam des Beteiligten, in Ermangelung' solcher Personen eine andere
g'eeignete Person als ihr Vertreter bestellt werden.
(3) Die Parteien können bei der Vollziehung anwesend sein;
"sie sind zu c1iesem Behufe zu verständigen, wenn der dadurch
4_'nf.stanclene Verzug den Zweck des Verfahrens nicht gefährdet.

§ 92.
(1) Yor der Durchführung der Beschlagnahme, der Durchsuchung oder des Augenscheines der Räumlichkeit u~d der 'Leibpsflurchsuchung ist der die Amtshandlung anordnende Beschei(l elen
Anwesenden zu verkünden.
(~) Bei der Durchfühnmg ist mit der größt.en SChOllllllg 1'0]'zugehen. Mit der Durchsuchung oder dem Augenschein 8ill(,1'
Räumlichkeit darf, die Fülle des erstem Absatzes des § 86 ausgenommen, vor sechs Uhl' morgens und nach neun Uhr abends
nieht begonnen werden; die schon begonnene Amtshandlung kann
auch llach neun Uhr abends forlgesetzt werden.
(3) Vor Beg'inn der Durchführung ist der von der Maßnahme
Betroffene zur Belcalllltgabe des Aufenthaltes der gesuchten
Pel;son, allfüllig' zur Ausfolgung des gesuchten Gegenstandes aufzufordern,
(1) Von der Durchsuchung oder dem Augenschein der Räullllichlmit und der Leibesdurchsuchung ist Abstand zu nehmen,
-wenn elie gesuchte Person oder der gesuchte Gegenstand auch
'Ühnedies zustande gebracht wird.

§ 93.
(1) Bei der Durchführung müssen zwei unhefangene Zeugen

:anwesend sein.
(2) In aktiver Dienstleistung befincUiche Personen der bewaffneten Macht. und der Gendarmerie dürfen als Zell gen" nicht
verwendet 'werden.
(3) Zur Durchsuchung' der Kleider von Frauen und del'
hei ihnen ))etlndlichen Gegenstände sowie zur Mitwirkung bei
diesem Verfahren als Zeug'en können nur Frauen verwendet
werden; ein behördliches Mitglied, überhaupt Mannspersonen,
dürfen dabei nicht anwesend sein, das behördliche Mitg'lied hat
jedoch zur Zeit der Durchsuchung sich in der unmittelJ)aren
Nähe jener Räumlichkeiten aufzuhalten, wo die Durchsuchung
hewirkt wird, und hat den Vollzug' der Dnrchsuclnmg zu überwachen.
(4.) W 8lm hei der Dnrchfühl'Uug' Zeugen überhaupt nicht
verwendet werden kOllllten, ist (liesel' Umstand mit seinell
(}ründen in der Niederschrift zu erwähnen,

_ - - - - - - - -........---~------------- '1
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§ \34.
(1) Übel' die Dmchfilhrung ist eine Niederschrift abzufassen.
Der Niederschrift ist der anordnende Beschluß beizuschließen;
wenn der Beschluß früher schriftlich nicht abgefaßt wurde, oder
,,-em1 ein solcher Beschluß nicht notwendig 'war, :so ist dies iu
der Niederschrift anzuführen.
'
(2) In der Niederschrift sind nebst Beschreibung' des Verfahrens die in Beschlag genommenen Gegenstände einzeln aufzuzählen.
(a) Die Niederschrift wird vom vorgehenden hehördlichen
Milglied und der gemäß § 93 verwendeten Frauensperson, weiters
yon dem gegen den die Handlung bewirkt wurde, allfällig' von
seinem Bevollmächtigten odel' bestellten Vertreter, von den zwei
Zeugen und dem Schriftführer gefertigt.
(l) vVenn das Polizeistrafgericht zur Vornahme einzelner
Amtshandlungen ein polizeiliches Organ entsendet oder wenn
das polizeiliche Organ, sofern dies am Platze ist, solche Amtshandluugen olme vorhergehende behörcUiche Anordnung' vornimmt, hat dieses Organ hieyon dem Polizeistrafgerkht die
}[eldung zu erst::ttten.
§ 95.
(1) Die in Beschlag genommenen Gegenstände, die zu einem

weiteren Verfahren nicht benötigt werden, sind, insofern ein
Dritter nicht Anspruch darauf erhebt, vom Polizeistrafgericht demjenigell zurückzustellen, bei dem sie in Beschlag genommen
,,-orden sind; allenfalls ist die zur Übernahme berechtigte Person zur Wegschaffung der Sachen unter Einräumung einer Fallfrist mittels Bescheides, oder 'wenn ihr Aufenthaltsort unbekannt
ist, im vVege einer Kundmachung aufzufordern. Wenn der beim
Beschuldigten in Beschlag genommene Gegenstand zweifellos
Eigentum des Verletzten ist oder aus seinem Besitz unrechtmäßig entzogen wurde, so ist er dem Verletzten zurückzugeben.
'Wenn der Anspruch auf den in Beschlag genommenen Gegenstand streitig ist, ist der Anspruchswerber vor das Zivilgericht zu
verweisen; bis dieses Beschluß gefaßt hat, verbleiben die Gegenstände in Verwahrung.
(2) Wenn die zur Übernahme berechtigte Person innerhalb
der festgesetzten Frist sich nicht meldet, kann der in Beschlag

;genommene Gegenstancl vom Polizeistrafgel'icht im VE)rsteigerllngswege veräußert werden; der Erlös ist als. Del)Osit 4U. verwalten.
(3) Die der Gefahr des Verderbens ausgesetzten oder nur
mit Unkosten zu erhaltenden GegensHlnde können im Notfall
,auch ohne vOl'hel'ige Aufforderung des Berechtigten veräuße~'t
werden.
(4) Hinsichtlich jener in Beschlag genommenen Gegenstände,
,die einzuziehen, zu vernichten oder unbrauchbar zu machen sind,
'ist llach den diesbezüglich bestehenden Rechtsnormen \'01',zugehen.

§ 96.
(1) ,Venn eine Beschlagnahme, eine Hausdurchsuchung, eine'
-Leibesdurchsuchung oder ein behördlicher Augenschein gegen
,eine in aktiver Dietlstleistung stehende Person der bewaffneten
Macht oder ,der Gendarmerie vOl'genommen werden soll, so ist
,das vorgesetzte Kommando des Betreffenden darum zu ersuchen.
(2) Diese Amtshandlungen dürfen in militärischen oder vom
Militär besetzten Gebäuden (Schiffen) gegen eine der Polizeistraf,gerichtsbarkeit unterstehende Person nur nach erfolgter Verstän',digung des Kommandanten des Gebäudes (Schiffes) und in Anwesenheit der von ihm bestimmten Militärperson vorgenommen
, ,,,,erden.
§ 97.
In den Räumen einer öffentlichen Behörde oder eines
'öffentlichen Amtes, inshesondere auch in elen Kasernen der
Polizei- und der Finanzwache, sind Amtshandlungen nur nach
Verständigung- des Amtsvorslandes und in Gegenwart der vön ihm
. bestimmten Amtsperson durchzuführen:

§ 98.
Wenn geleg'entlich der Durchführung der Amtshandlungen
der gesuchte Gegenstand oder die gesuchte Person ,nicht gefunden
worden ist, so ist hegründetenfalls auf, Wunsch des Beteiligten
vom Polizeistrafrichter hierüber em Zeugnis auszufolg·en.
§ 99.
(1) Diese Verordnung berührt die auf Gruncl des G. A,
~XIV: 1876 über die Beschlagnahme, Einziehung' und ,vernichtung
t:i
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gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel und Getränke erlasseneIll
hesonderen Vorschriften nicht.
,
(2) Ebensowenig' berührt sie die Sondervorschl'iften, die in1l,
Falle der Weinverfälschung' sowie der Verfälschung' von landwirtschaftlichen Produkten, Erzeug'nissen und Artikeln hinsichtlich!
der Musternalllne, des Augenscheines, der Durchsuchung VOll'
Räumlichkeiten, der Beschlagnahme, Einziehung (behördliche·
Sperre), Vernichtung und Unbrauchharmachung' zu beobachten:
sind; desgleichen berührt sie nicht die besonderen veterinärpolizeilichen Vorschriften, die bezüglich des Verfahrens bei Tier-·
schmuggel und bezüglich der Behandlung eIer nach § 155 des
G. A. VII: 1888 beschlagnahmten Tiere bestehen.

5. Vorläufige Vernehmung.
§ 100.
(1) Vor der Verhandlung findet eine Zeugenvernelulllmg':
der Regel nicht statt.
(2) Ausnahmsweise ist jedoch auf "'\iVunsch der einen oder:
anderen Partei oder des Zeug'en se11)st oder auch von Amtswegen jener Zeuge vorläufig' zu verhören,
1. dessen Vernehmung mnungänglich notwendig ist, wenn
seinem Erscheinen bei der Verhandlung unüberwindliche Hindel'-'
nisse oder weg'en der Entfernung seines W ol111orts oder aus einem.
anderen Grund Sclnvierigkeiten entg,egenstehen;

III

2. der lebensgefährlich erkrankt ist.
(3) Zu der vodäufig'en Zeug'envernehmung' sind auch dieParteien zu laden, wen11 der daraus entstehende Verzug mit
keiner Gefahr verbmlden ist. Das Unterbleiben der Ladung' oder'
das Nichterscheinen der geladenen. Parteien hindert die Zeugenvemehmung nicht.
(4) Der bei der Zellg'envernehmung erschienene Beschuldigte·
und der Verletzte können im Bedarfsfalle gleichfalls verhört
werden.
(5) Im übrig'en sind die Bestimmungen der §§ 127-139
und § 145 auch rücksichtlich der vorläufigen Zeug'envernehmung~
anzuwenden.

§ 101.
(1) Ein Sachverständiger ist vor der Verhandlung' nur

dan11 einzuvernehmen, wenn dies zum Zwecke des VOl'iverfahrens
unumgänglich notwendig ist.
,
(2) Rücksichtlich der Vernehmung der Sachverständigen sind
dl'rdritte und vierte Absatz des § 100 entsprechend anzuwenden.
(3) Im übrigen sind hinsichtlich der vorläufig'en Vernehmung
der Sachverständigen die §§ 140-145 anzuwenden.

Fünftes Hauptstück l\leritoriscltes Verfahren.
Ort und Zeit der Verhandlung'.

§ 102.
Die Verhandhmg wird in der Regel am Amtssitz des;
Polizeistrafgerichtes ,abgehalten. Im Dringlichkeitsfalle jedoch,
ferner zur Erleichterung der Beweisführung, wegen Kostenersparnis oder aus anderen wichtigen Gründen darf die Verhandlung auch im Orte des Augenscheines, der Begehung der Tat
oder im Aufenthaltsort des Beschuldigten lmd an den Amtstag'en, die
im § 302 der am 12. November 1902 lmter NI'. 125.000 1. M
erlassenen Komitatsdienstordnung' hestimmt sind, auch in jenen
Orten abgehalten werden, in welche die Dienstreise erfolgt.
§ 103.
Jede Angelegenheit ist nach Möglichkeit durch eiuQ
Verhandlung zu beenclen.
(2) Vi[ enn die Verhandlung der Angelegenheit an einem
Tage nicht beendet werden kann, wird sie vom Polizeistrafrichter
vertagt'; für die Fortsetzung der Verhandlung ist möglichst
sogleich ein kurzer Termin festzusetzen und den Anwesendeu
mündlich mitzuteilen.
(a) Die Erschienenen köllllen im Falle des Aufschubes ansuchen, daß sie sogleich verhört werden und zu der späteren
Verhandlung nicht vorgeladen werden. Diesem Ansuchen ist naeh
. :Möglichkeit ~'olge zu gehen.
(1)

Verhandlung ohne Vorladung.
§ 104.
(1) Die Parteien können zum Z'wecke der Abhaltung der
Verhandlung vor dem Polizeistrafrichter an einem beliehig. ge"wählten Tag auch ohne Vorladu ng erscheinen.
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(2) Gemeindevorslehungeü sowie Mitglipdpr und Organe (kr

Polizei,behörde ,können im Falle '. det' Belretl1ng' auf fdscl,lEll' Tat
dem anwesenden Besch111digteil, Verletzten Uilc1 Zeugellde'n Auftrag' gehen, zum Zwecke der Verbandlung der Angelegenheit, vor
dem Polizeistrafriehter an dem 1'011 ihm zu diesem ZwepJ~e im
voraus hestimmtpn uächsten Verhandlullgslag ohne: Vorladung' zu erschpinen. In der Anzeige ist der Auftrag und zugleich anzuführen, an weIl er erg'::Ulgen ist.
(s) ,Verm die Parteien olme Vorladung erschienen sind
oder ,velm sie sogleich vorgernfellWCl'den können, desgleichen
wenn der uHf frischer Tat hetreteue Beschuldigte vor das Amt
gestellt wurde, oder wellll der Beschuldigte in Gemäßheit des
letzten Ahsatzes des § 109 YOl'geführt wnrde, ist der Polizeistrafrichter hefügt, elie Verhandhlllg sogleich abzuhalten. Der im
zweiten Absatz dieses Pal'ugraphml erwähnte Auftrag haLiu
JJezug auf, die DLU'chfühl'hadceitder Verhancllung dieselhe 'Vidcung
'Nie eine Vorladung; gegen die llicht erscllienene Person ist jedoch wegeü ihres Ausbleihens eille Alll1dnug nicht zulässig.
, (l)Außer dem Falle der Betretung auf frischel'· Tatunddl:ls
(ieständnisses ist eine sogleich abgehaitene Verhandlung.· auf Ansuchen' des Beschuldigten nach Klarstellung der Anklage und der
zu ihrerUntel'stützung dienendeil Beweise auf die· erforderliche
Zeit zu unterbrechen, wenn dies zur Beschaffung der Beweise
des BesclmldigtL'n begründet el'scheint.
(5) In solcben Fällen braucht der Fiskal, wenn er nicht Zllgegen ist, von der Anzeige und der Verhancllung nicht verständigt zu werden, in dml Fällen der Punkte 2-4 des § 24,
Abs. 1, sind .ihm jedoch die im ·Wesen. der Angelegenheit
gefaßten Beschlüsse gleichzeitig mitzuteilrn.
Vorladung.

§ 105.
(1) Außer den im vorhergeheüdeü Paragraph erwähnten
Fällen sind bei Festsetzung des Verhalldlungstermines V 0 I' lad escheine auszufertigen.
(s) Der Verhandlungs termin istc1erart festzusetzen, daß
den Beteiligten zun1 Erscheinen genügende Zeit gelassen ,,,erde
und daß der Beschuldigte für seine Verteidigung sorgeh JcÖ'nne.

1m Falle der Festilalnue 1st die Vel'bandlung J)innen achhllldvierzig
SLlllldeli ahzuhalten:

§ lOG.
YerlwncllLll1g sind 1'0 i' z nin de n :
1. der BesGllUlcligte;
2. der Privatankliiger und der Verletzte;
.,3. die angemeldeten Bevol1mür.htigteu;
4. jene Zeugen,die ül/er die w0sentlichen Umsliinde der
Augelegellheit Zeugenschaft ablegen können, sofern dies für den
Zweck ~lei' Bewelsfülll'llllg notwendig scheint;
5. dieel'forderliehen Sachverständigen.
(2) Der Fiskal ist zur Verhmldlllng nur dann zu laden,
wenn er seine Ladung 'lJegehd hatte, oder wenn seihe :NIitwirkung
im Sinne des § 28 notwendig ist.
(3) Der Fachvertreter ist zur Verhandlung dann zu laden,
wenn el' seine Ladung hegehrt hatte, oder wenn dies in einer
besonderen Rechtsnorm vorgeschriehen 1St.
(I) Wenn im Shme des Gesetzes für die Hcchts(olgen der
Übertretung außer dem Beschuldigten auch eine dritte Pers ein
veranhvortlich ist, so ist sie wegen ihrer Vernehmnng zur Verhandlung gleichfalls vorzuladen.
(5) Das Polizeistrafgel'icht kann den Besellllldigten, wenn
auf seine Übertretung in der Hechtsnorm Arreststrafe _gesetzt ist,
den Privatankläger und den Verletzten aber dann, wenn ihre
Vernclnllung zur Klarstellnng des Sachverhaltes notwendig ist,
zum cpersönlichen Erscheinen verpflichten.
(1) .Z u~'

§ 107.
(1) Die Vorladung erfolgt mittels Vorladescheines.
(2) Im Vorladeschein sind Jie Parteien, die Zeugen und die

Sachverständigen auf die Hechtsfolgen des Nichterscheinens
(§§ 109, 111-114) aufmerksam zu machen; die Parteien sind
aufzufordern, ihre noch nicht angemeldeten Zeugen und sonstigen
Beweise mitzuhring'en oder heim Polizeistrafgericht vor der Verhandlung so zeitgerecht anzumelden, daß die Zeugen rechtzeitig
vorgeladen und die anderen Beweise beschafft werden können.
(a) In aktiver Dienstleistung stehende Personen der bewaffneten Macht und der Gendarmerie, fel'llerdie zum Personal
der Polizei- und der Fillanzwache gehörenden Personen sind im
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\Vege ihrei; vorgesetzten Behörde vOl'zuladen; doch können diese
Personen bei gleichzeitiger Verständigung ihrer vorgesetzten Behörde auch unmittelbar vorgeladen werden, wenn sich die vorgesetzte Behörde nicht im Orte befindet und Gefahr im Verzuge
ist. Der Sachverständige ist im Vorladeschein nach Bedarf
übel' jene Umstände zu unterrichten, über die er vernommen
werden wird.
(l)\Venn der Vorzuladende in einem öffentlichen Dienste
.oder Pl'ivatunternehmen angestellt ist, bei dem seine Vertretung
vom Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses notwendig scheint,
so ist sein Vorgesetzter gleichzeitig zu verständigen.
(5) Der vorläufig' festgenommene Beschuldigte ist vom Zeitpunkt der VerhancUung vorher zu verständigen und allf seine
Rechte (§§ 34, 35) aufmerksam zu machen.
§ 108.
(1) Gegen einen unbekannten oder einen Beschuldigten,

der zur Verhandlung' nicht vorgeladen werden konnte, darf
wedel' eihe Verhandlung abg'ehalten noch ein Urteil gefällt
werden, Dies hindert jedoch nicht die Beendigung des Verfahrens
gegen einen Mith esch uldigten, der ZlU' Verhandlung vorschriftsInäßig vorgeladen wurde.
(2) Die zur BeschaffL1ng lllld Sicherung der Beweise notwendig'en Verfügungen sind jedoch auch gegen unbekannte Beschuldigte oder solche unbekannten Aufenthalts zu treffen; der
Polizeistrafrichter ist auch in diesen Fällen befugt, die sich auf
die Übertretung heziehenclen Gegenstände in Beschlag zu nehmen,
die Zeugen zu verhören, einen Augenschein vorzunehmen und
ein Sachverständigengutachten einzuholen. Ist dies geschehen, so'
ist das Verfahren bis zur Stelligmachung oder Selbstmeldung des
Beschuldigten einzustellen und sind weiters die aufgelaufenen
Verfahi'enskosten festzustellen; bezüglich der mit Beschlag belegten
Gegenstände ist je nach den obwaltenclen Umständen in Gemäßhei1:
des § 95 zu heschließeü. Wenn der Beschuldigte innerhalb der
Verjährungsfrist stellig gelllacht wird, oder wenn er sich selbst
meldet, ist das Verfahren fortzusetzen.
(s) Ist der Aufenthaltsort des Beschuldigten bekannt, so ist
er, sohald der Vorladnng keine .Hindernisse mehr entgegenstehen,.
fi.'ir eitien :neucm Termin yorzula<;len.

Rechtsfolgen des Nichters chei ne us.
§ 109.
Wenn der vOl'geladene Beschuldigte zur Verhandlung
micht erschienen ist oder vor Beendigung der Verhandlung sich
,entfernt hat ~llld einer Ühertretung beschuldigt ist; auf die in der
'Rechtsnorm nur Geldstrafe gesetzt ist, oder wenn ini Falle
Biner Übertrehmg, auf die in der Rechtsnorm Arrest gesetzt ist,
der Sachverhalt auch ohne seine An,vesenheit klargestellt werden kann, ist die Verhandlung au ch in Abwesenheit des Beschuldigten abzuhalten nnd auf Grund der
"Beweisanfnahme Beschluß zu fassen. Der nicht erschienene Beschuldigte lmnn gegen den Beschluß den Rechtfertigungsnachweis
anmelden; wenn er jedoch auch zu dem aüf Grund der· Rechtf'ertiguug anberaumten neuen Termin nicht erscheint, bleibt der
frühere Beschluß wirksain.
(2) vYenn auf die Ühertretung in der Rechtsnorlll Arrest
'gesetzt undznr Kiarstellung' des Sa'chvel'haltes das persönliche
Erscheinen des Beschuldigten notwendig ist, so ist er mit c1el'
Verpflichtung zum riersönlichen Erscheinen vorzuladen.
~V enn der Beschuldigte lnit der Verpflichtung zum persönlichen
r~rsclwinen varg'eiaden war, zu der Verhandlung jedoch ohne
.Rechtfel'tigung nicht erschienen ist, kann der Polizeistrafrichter seine Vorführung anordnen. Der Beschuldigte, der
außerhalb Ungarns wohnt oder sich aU,fhält, darf unter Androhung
der Vorführung nicht vorgeladen werden; im Falle seines
Nichterscheinens darf' seine Vorführung nicht angeordnet werden.
(3) Soferne ein Gesetz es ausnahmsweise gestattet (z. B.
'§ 38 des G. A. 1I: 1898), kann der Beschuldigte auch ohne
vorhergehende Vorladung vorgeführt werden.
(.b) Die Verantwol.'tlichlceit einer di'itten Person, die außer
,dem Beschuldigten. für die Rechtsfolgell der Ü))ertretung im Sinlie
des Gesetzes haftet und ungeachtet .der Vorladung hicht erschienen
-ist, wird vom Polizeish:afgericht auf Grund der zur Verfügung
-.stehemleli Anhaltspunkte und' Beweise beurteilt. .
(1)

:§ 110.
(1) Das Nichterscheinen des Fiskals ,hindert die- Abhaltung
, ,der Verhandlung nicht.
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(2) Die Ausnaillneü werden in der im § 28 erwähnten ])e-

sonderen Verordnung bestimmt "werden.

§ 111.
.
(i)" Wenn der geladene Fachvertreter oder. der vorgeladene Verletzte nicht erschienen sind· und auch keine
Vertreter entsendet haben, so gilt vom Nichterschienenen die
Vermutllllg, daß er in Vertl'etung der Anklag~ nicht vorzugehen.
wünscht.
(2) Wenn der Verletzte seinen privatrechtlichen Anspruch.
im polizeilichen Strafverfahren angemeldet hat, wird dieser Anspruch im Falle seines Nichterscheinens vom Polizeistrafgericht
auf Gnllld des vorgebrachten Ansuchens und der zur Verfügung'
stehenden Anhaltspunkte und Beweise beurteilt.
§ 112.
'Venn det' vorgeladene Privatankläger weder persönlich,
erschienen ist noch einen Bevollmächtigten entsendet und sein
1Vegbleihen vorher nicht entschuldigt hat, so ist die Anklage als·
fallengelassen anzusehen; das Verfahren ist einzustellen (§ § 151
eUld 152) und der Privatkläger in die Kosten zu verurteileIL
(§ 214-).
§ 113.
(1) :Wenn der vorgeladene Zeuge nicht erschienen ist. oder
vor dem Verhör ohne Erlaubnis sich entfernt hat und seine· Vernelll11ung notwendig' scheint, so wird er vom Polizeistrafg'ericht
für einen neuen Termin vorg'eladen; er kann überdies mit ein81~
Geldstrafe his zu hundert Kronen belegt werden, die im Falle del~
Uneinbringlichkeit gemäß § 22 des G. A. XL: 1879 in Arrest
umgewandelt werden kann.
(2) In dringenden Fällen ist das Polizeistrafgericht befugt,.
elen vorgeladenen, jedoch nicht erschienenen Zeugen sogleich vorführen zu lassen und in die Kosten seiner Vorl'ühmng zu verurteilen.
(3) Wenn der Zeuge sein Wegbleiben oder seine Entfernung'
hegründet entschuldigt, darf gegen ihn eine Geldstrafe nicht ver-·
hängt werden und ist" der die Geldstrafe festsetzende Bescheicl_
außer Kraft zu setzen.

Cr) Aüs wichtigen Gl'l1nden darf d81' Zeug:e auch in seiner
1,Vohnung' verhört werden.
(5) Um die Bestr~fullg und Vorführung del' als Zeugen in
Betracht kommenden Personell der he,vaffneten Macht und der"
Gencl::U'lnerie ist deren vorgesetzte Behörde zu ersuchen.

§ 114.
(1) 'Wonn
der zum Erscheinen verpflichtete S ach ..
verständige ungeachtet der Vorladung' nicht erschienen ist oder
VOl' der Vernehllllmg ohne Erlauhnis ~:ich entfernt hat und seine
Vel'lleillmmg notwendig ist, so wird er vom Polizeistrafgericht
für einen nellen Termin vorgeladen; Cl' kann üherdies mit einer
Geldstrafe his zu hundert Kronen belegt werden, die im Falle der
UneillJ)l'inglichkeit gemäß § 22 des G. A. XL: 1879 in Al'l'est
umgewandelt werdenkarin.
(2) Der dritte, vierte und fünfte Absatz des § 113 sind auch
auf den Sachverständigen anzuwenden.
(3) Die Vorführung ,des Sachverständig'en darf nicht
ang'eorc1net werden.
Mündlichkeit und Öffentlichkeit.
§ 115.
(1) Die Verhandlung ist mündlich und öffentlich.
(2) Die Verlesung von Schüften hat nur insofern stattzufinclen,.

als es im Interesse der Vollständigkeit der Beweisführung umnllgänglich notwendig' ist.
(3) Der Polizeisil'africhter ist befugt, den Aus schI uß der
Ö ff e n tl i chk e it im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit und der
öffentlichen Ordnung für die ganze Verhandlung oder einen Teil
derselben wann immer anzuordnen; aher auch in diesen Fällen
kann jeder der Beschuldigten sowie der Verletzte je zwei Vertrauensmänner bestellen, die bei der Verhandlung anwesend sein
können.
(1) Beschlüsse sind, mit Ausnahme jener, elie im Laufe
einer mit Ausschluß der Öffentlichkeit abgehaltenen Verhandlung
gefasst werden, stets öffentlich zu verkünden.
(u) Jugendliche und solche Personen, die nicht der Würde
des Ortes entsprechend erscheinen, sind vom Polizeistrafrichtel~
aus der Reihe der Zuhörer auszuschließen.

235

~234

(a)Mit einem Stocke darf niemand und mit Waffen,
dürfen nur diejenigen in den Verhandlungssaal eingelassen werden,
"die zum Waffentragen dienstlich verpflichtet sind.

lhalldell, zur Ordnung l'ufen, aus dem Verhalldlullgssaal odel' vom
Verhandlungsorte weisen, nötigenfalls entfernen lassen; um ihre
Bestrafung ist die vorg'esetzte Militärbehörde zu ersuchen.

Aufrechthaltung der Ordnung',

§ 118.
,Venn der als Bevollmächtigte tätige Rechtsanwalt der Ve1'11ancUungsordnung' zuwiderhandelt, ist nach § 2 deI' G. A"XXVIII:
1887 vorzugehen.

§ 116.
(1) Die Aufrechthalhmg der Ordnung und der Würde der
'Verhandlung ist Aufgabe des amtshandelnden Polizeistrafrichters.
(2) Wer die Verhandlungsordnung stört, die Achhmg gegen"über der Behörde verletzt, einen beleidigenden Ausdruck gebraucht
ein mlSchickliches oder rohes Benehmen bekundet, kann vom
Polizeistrafrichtel' nach Ermahnung zur Ordnmlg gerufen, mit
·einer Geldstrafe bis zu hundert Kronen, die im Falle der Uneill:brillglichkeit gemäß § 22 des G. A. XL: 1879 in Arrest umgewandelt werden kann, belegt, aus dem VerhancUungssaale oder
rvom Verhandhmgsorte gewiesen, nötigenfalls entfernt werden;
.gegen einen festgenommenen Beschuldigten kaml statt desseil
'eine Disziplinal'strafe verhällg-t werden.
(3) Wenn der Polizeistl'africhter als Orchumgsst1'afe eine
Geldstrafe, die Ausweisung, Entfernung oder eine Disziplinarstrafe
'verhängt, so ist der Bescheid, der dies anordnet, in die Nieder'schrift über die Verhandlung' aufzunehmen und zu erwähnen,
wodurch die Ordnungsstöl'lmg beg'angen oder das unschickliche
,oder rohe Benehmen belnmdet wurde und ob die Verhäng'ung
, der Ordnungsstrafe nach vorhergehender Ermahnung geschah.
Gegen diesen Bescheid ist ein Rekurs nur bei Verhängung einer
'Geldstrafe zulässig.
(,1) "Venn das Beweisverfahren ohne Anwesenl1eit des von
"der Verhandlun~ ausgeschlossenen Beschuldigten nicht heendet
werden kann, hat· der Polizeistrafrichter ihn für die Zeit
der Verhandlung unter Aufsicht zu stellen, vor Abschluß des
'Beweisverfahrens in den Ort der Verhandlung zurückzurufen, ihm
den wesentlichen Inhalt der in seiner Abwesenheit aufgenommeneJl
Beweise mitzuteilen und seine Erklärung in die Niederschrift auf,zunehmen.
§ 117 ..
,per Polizei strafrichter kann eine der Militärg'erichtsbarkeit
'unterstellte Person, we~lll. sie der Verhandlungs ordnung' zuwider-

Anmerkung: ~ 2 des G. A. XXVIII: 1887 (Ad\cokatengesetznovelle) hmlet:
"Die Gerichle, administrativen Behörden oder Organe können
clen in Vertretung einer Partei erscheinenden Hechtsanwalt mit einer
'Geldstrafe von 20 bis zu 200 Kroncn belegen,
a) wenn er in einer Sitzung oder hei einer Verhandlung verletzende
Ausdrücke gcbraucht;
h) wenn er ein Betragen hekundel, das gegen die Ordnung u)lcl
den Anstand verstößt, und der vorausgegangene Ordnungsruf erfolglos hleibt.
Gegen diese Ordnungsstrafe kann hei den Gerichten die einmalige Berufung, hei den aclmi)üstrativen Behörden aber die don
bestehenden Gesetzen und Verordnungen entsprechende instanzmäßige
B crufun g stattfinden.
Ist die Verletzung ,schwererer Natur, dann verfügt das Gericht
,oder die administrative Behörde außer der Anwendung der Ordnungsstrafe lUld mit Ausschluß dcrAnwendung des § 46 des G. A. XL:
1879 hezüglich (ll~r Einleitung des Disziplinar- oder strafgerichtlichen
Verfahrcns, "

§ 119.
(1) ,Venn der Fiskal sich einer schweren OrdmmgsstÖnlllg'

schuldig machen und die Ermahmmg' erfolglos bleiben sollte, ,vircl
die Verhandlung vom Polizeistrafrichter sog'leich unterbrochen und
ohne den Fiskal fortgesetzt; wenn jedoch die Mitwirlnmg" des
Fiskals zur Fortsetzung' des Verfahrens notwendig ist (§ '28), wird
die Verhancllung' vertagt. Über die' Ordllungsstörung mid ihi'e
Umstünde ist dem unmittelbaren Vorgesetzten des FisIcals die Mitleilung zu machen; dieser verfügt nach Bedarf auch über die
Vertretung der öffentlichen Anklage.
(2) Die Vorschriften des vorhergehenden Absatzes sind sinngemäß anzuwenden, wenn der Fachvertreter sich cinerschwere~l
.ol'dmmgsstöl'lmg 'schuldig gemacht, hat; die Unterbrechung" der
,Verhandlung 'findet jedoch diesfalls lll\l' dann statt" wellll' ohno
'Beine Anwesenheit die Verhandlung nicht fortgesetzt werc1err kann.
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Ei'öffnung der Verhandlung.

§ 120.
Der Polizeistl'africhter eröffnet die Verhallclhmg mit
]mrzer Bezeichnung' der Anklage und steHt fest, ob die vor-·
geladenen Personen ~erschienen sind.
(2) 'Venn einer der Vorgeladenen zur Verhandlung' nicht
erschienen ist, verfügt der Polizeistrafrichter gemäß der
§§ 109-1140.
(1)

§ 121.
(1) 'V81111 die Vel'handhmg abgehalteü werden kann, fordert

der Polizeistrafrichter die Zeugen und die Sachverständigen zum
des Verhandlungslokales mit dem Auftrage auf, sich
ohne seine Erlaubnis aus der ihnen bezeichneten Räumlichkeit
nicht zu entfernen.
(2) Der Polizeistl'africhter erklärt sodanll den Stand der'
Angelegenheit und erinnert die Parteien an ihre Rechte.

.verlassen

Beweisverfahreu.

§ 122.
(1) Die Beweise sind III der Regel bei der Verhandlung

aufzunehmen.
(2) Eine Beweisaufnahme außerhalb der Verhandlung ist nur
.in den in dieser Verordnung' bestimmten Fällen statthaft.
,
(a) Für die Anordnung' und den Vollzug einer Vorführung,
vorläufigen Festnahme, Beschlagnahme, Hausdurchsuchung, Leibesdürchsuchung und eines behördlichen Augenscheines, die im Lallfe·
des meritorischen Verfahrens notwendig wurden, sind die Vorschriften des vierten Hauptstückes maßgebend.

§ 123.
Wenn die Beweise der Anklage, die der Verhandlung zugrunde liegt, bereits von einem Gerichte festgestellt worden ·sind.
kann sich der Polizeistrafrichter auf die Verleslmg der Akten
beschränken, Cl' kann aber im Bedarfsfalle die Beweise von Benem
aufnehmen oder ergänzen.

Verhör des Besellulcligten.

§ 124,;
(1) Zur Anklage kUlm merstei' Reihe d(~rBesdüüdig'le

,sich äußern.
(~) 111 der Niederschrift sind die AngabOn, die die Personsidentität des Beschuldigten nachweisen, festzuhalten, Unclzwar Name,
Alter, Religion, Stand, Geburts- und Wblmol'tdes Besc:lmldigteli,
seine Heimatszuständigkeit, Beschüftigung, seiJie lililitärdienstlichen und Vel'mögensverhältnisse, fel'ner, ob er bereits bestraft
war, und wenn ja, \1'0, wann und weshaJb?
'
.
(3) In jenen Fällen, wo für Zwecke der Lanc1esstraf,evidenz eine Strafkarte oder ein Fingerabdl'llcksblatt und Fingerabdrucksbeiblatt ausgestellt werden muß (§ 1, Punkte c und d,
ferner§ 8, Punkt 1', und § 12 der Verordnung' des Justizministers
,und des Innenministers NI'. 24300 J. M. vom Jahre 1908), sind
alle jene Angab811 festzuhalten, die zur Ausstellung der Strafkarte
lll1d des Fingerabdrucksbeiblattes notwendig sind.
. (4) Hi81:auf befragt dor Polizeistrafl'ichter den Beschuldigten,
ob er die Allidago vel'standen hahe; nach Bedal'f erklärt er sie
dem Beschuldigten und fragt Üm, ob er ~ich schuldig' beken~lC. '
(5) Der Beschuldigte darf in seiner Aussag'e nicht beeinflußt
werden; auch darf er zm feierlichen Bekräftigung seiner Aussage
nicht verhalten werden.
(0) An den Beschuldigten lUllllittelbal' darf nur der Polizeistrafrichtel' Fragen stellen.
(7) Wenn der Beschuldigte die Begehung der Übertretullg
gesteht lmd sein Geständnis mit den übrigen Feststellungen
des Verfahrens im .Einklange steht und vollkommen erschöpfend
ist, so 1cann der Polizeistrafrichter vom weiteren Beweisverfahrcll
.absehen.
(s) Wenn der Beschuldigte die Begehung der Übertretung
leugnet, oder wenn der Polizeistrafl'ichter die Beweisaufnahme aus
einem anclei'n Grunde für notwendig erachtet, wird zm Beweisaufnahme geschritten.
.
,
(9) Von mehreren Beschulcligten ist j edel' abgesondert zu
verhören. Die Beschuldigten können einandet und' den 'Zeugen
,'gegenübergestellt werden.
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(10) Der anwesende Beschuldigte kann auf die Aussage der'
Zeugen, die Erldärung des Sachverständigen und auf alle andern
Beweise Bemerkungen vorbringen.
(11) Wenn der Beschuldigte außerhalb des Sprengels des,
Polizeistrafgel:ichtes wohnt oder sich aufhält und sein Erscheinen
wegel1~ der Entfernung seines vVohn- ,oder Aufenthaltsortes odeI~
aus einem anderen Grunde Schwierig'keiten begegnet, so kann der
Polizeistrafrichter, vorausgesetzt, daß das persönliche Erscheinen,
des Beschuldigten nicht unbedingt notwendig ist, die nach seinem
Wohn- oder Aufenthaltsort zuständige Behörde (§§ 138, 139) um.
Einvernahme ersuchen.

§ 125.
(1) Weun der Polizeistrafrichter die Sprache des Beschuldigten
nicht verst.eht, ist ein Dolmetsch zu verwenden.
(2) Wenn der Beschuldigte taub ist, jedo eh lesen kann,
sind die Fragen schriftlich an ihn zu, stellen; wenn er stumm'
ist, jedoch schreiben kann, ist e1' aufzufordern, seine Antworten schriftlich abzugeben oder in die Niederschrift einzutragen.
,Vellll sein Verhör auch in dieser vVeise nicht bewirkt werden'
kann, ist als Dolmetsch eine Person zu verwenden, die sich,
mit dem Beschuldigten verständigen kann.
(s) Der Dolmetsch hat folgenden Eid zu leisten:

"Ich N. N. schwöre ])ei Gott, dem Allwissenden und Allmächtig'en, daß ich all dasjenige, was mir zur Verdolmetschung'
mitgeteilt ,vird, nach meinem hesten vVissen getreu und g'enau
verdolmetschen ,v erde. So wahr mir Gott helfe."
Cl) Wer behauptet, daß der Eid seiner religiösen Überzeug'ung' widerstrebt, leistet statt des Eides folgendes feierliche·
Gelöhnis:

"Ich N. N. gelohe bei meiner Ehre und meinem Gewissen,
daß ich all dasjenig'e, ,vas mir zur Verdolmetschung mitgeteilt
wird, nach meinem hestenWissen, getreu lmd genau verdolmetschen werde."
(5) Der Eid oder das Gelöbnis kann unterbleiben, wenn der
Polizeistrafrichter erachtet, daß davon nach den Umständen ahgesehen werden kann.

§ 126.
Wenn der Beschuldigte zur Verhanc1lung' nach ihrem·
Beginn, jedoch noch vor ihrer Beendigung erschienen ist, ist ihm·
das Ergebnis des abgelaufenen Teiles der Verhandlung kurz mitzuteilen; im weiteren Verlaufe d er Verhandlung' ist gegen ihn im!
Sinne der §§ 124-125 zu verfahren.
~eugen.

§ 127.
(1) Als Zeug'e kann mit den unten aufgezählten Ausnahme!:\)

jedermann verhört werden; zu diesem Behuf ist. jedermann, VOll,
dem angenommen werden kann, daß er von den zu heweisenden.
Tatumständen auf unmittelharer 'Vahrnehmung' beruhende K61mtnis hat, verpflichtet, auf Vorladung vor dem Polizeistrafgerichte zu:
erscheinen und auszusagen.
(2) Als Zeuge kann auch der Verletzte und der Fach-vertreter verhört werden.

§ 128.
(1) Als Zeugen können nicht verhört ,verden:
1. der S eels orgel' bezüglich dessen, was ihm in der Beichte
oder sonst unter der kirchlichen Verpflichtung' der Geheimhaltung.
mitgeteilt worden ist;
2. der Bevollmächtigte bezüglich dessen, was der Beschuldigte ihm als seinem Verteicliger mitgeteilt hat;
3. die im öffentlichen Dienste stehenden oder gestandenen
Personen hinsichtlich eines Umstandes, bezüglich dessen sie durch
die Zeugenaussage die Pflicht der amtlichen oder dienstlichen.
Geheimhaltung verletzen würden, wenn sie nicht seitens ihrer
zuständigen vorgesetzten Behörde dieser ihrer Pflicht enthohen
worden sind.
(2) 'Wegen der nach Punkt 3 notwendigen Enthebung
ersucht der Polizeistrafrichter von Amts wegen die zur Erteilung
zuständige höhere Behörde. Die Enthehung kann nur aus'
öffentlichem Interesse verwe igert werden.

§ 129.
(1) Die Zeugenschaft könnenverweigern:

1. Von elen Angehörigen des Beschuldigten: Anverwandte
oder Schwäger des Beschuldigten in auf- oder absteigender Linie,.

2.%0
Geschwisterkinder oder näher. stehende Seitenverwandte, die EhelJ,i\lfte; d!3r(die) Yerlobte, Geschwister seiner Ehehälfte, die EheM~fte ßei~ler,G~~.yhwister, Wahl- od~i.' Pfleg'eelterll, Acl~l?tiv~ neier
ZiE)hk\nder, eIer YormlUld~ KU,rator,, ihre. Mündel oder Tüu'anelen, u:nd
z,war i' bezüglich der im Ehe,. oder Sehwägerscha{tsverhältnis
Stehenden "ohne Rücksicht darauf, ob die Ehe, auf der die~es V~r~
hältnis beruht, noch aufreeht besteht oder nieht;
2. der Reehtsallwalt, Nohu" Arzt, Apotheker, die Helxlmme
und deren Gehilfen bezüglich dessen, was ihnen im Vertrauen
auf ihren Beruf lUlter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut
wurde, wenn die Partei sie der Pflicht der Geheimhaltung )lic;ht
entbunden hat.
(2) .Die in diesem Paragraphen aufgezählten Personen sind vor
ihrem Verhör, oder ,velln das fragliehe Verhältnis sich später
herausstellt, während der Aussage aufmerksam zu machen, daß
sie berechtigt sind, die Zeugenschaft zu verweigern. Ihre hierauf
gegebene Erklämng ist in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 130.
Der Zeuge kann Zl1l' Aus:,age oder zur Beantwortung einer
Frage nicht verpflichtet werden, ,VGl1]l dm'aus für ihn oder seine
Angehörigen (§ 129, Ahs. 1, l\lllkt 1) bt'deutt'ndt'l'Schaden oder
Schande erwachsen würde.

nicht zU!' Sache gehören, oder die (lPlll Zwecke des Verfahrens
widerstreiten, oder die Antworten auf solche Fl'agell kann dl~l'
Polizeistrafrichipl' 11 ntersagen.
§ 133.
(~) Der Zpugl' isl vor dem Verhör allfmerksam zu llwdll'll,
daß er vt~rpflichtet ist, nael! bestem Wissen und Gewissen di('
reiue und volle \IV ahrheit zu sagen llud daß el' seim! AlIsc':lgu
allfällig' auch mit Eid oder Gelöbnis bekräftigen müsse. Dt-l'
Zeuge ist gleichzeitig erforderlichenfalls über die Folgen cillet·
falschen Aussag'e a~lfzuklären, Die behö·rdlich beeidetell Fpldund Forsthütel' und andern polizeilichen Orgalli' "ilid
nach Erinnel'l1ng auf ihrell Amts pi cl zu verhörelJ.
(2) All den Zeug'en sind VQl' allpll1 die seine pel'siilllil'!J('1l
Vel'hältnissc~ betreffenden allgemeiJ lell Fl'agell Zll l'ichteu. EI' i,.:t
erforderliclwllfalls auch übet· sein VC'l'hällnis zu eleH Pal'leit;J1 IllId
über solche Umstüncll' Zl( lH"f'rag'I'll, 11il' ;,PÜ1C' Glaubwi.'u'digkeit
beeinflussen Jcöllllell,
.(3) Die BesLil1l111ullg' clps § 1:25 i,it. audl auf das VCl'höt, ,li''':
Zeugen all Zllw811clell. 'VeJlll der Be,:c1mlc1igte die Simwlll' rb..;
Zeugen nicht versteht, wird dil~ Aussag!' vom Polizeistmfl'icl iI ('I'
oder vom Dolll1l'tsl'lt el'kliil'f.

§ 134.

§ 131.

(1) Der Zeuge bekräftigt seilw Aussagp lJaClt seilll"lll V('l'Iliil'

Der Grund der Verweigerung der Zeugenschaft ist erforderlichenfalls glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung kaml auch
durch eint'll Ei d erfolgull.

§ 132.
'(1) Zeugen' sind einzeln und in 'Ahwesenheit der übrigen zu

verhören.

.
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(2) Zeugen, deren Aussagen von einander abweichen oder ein-

ancler widersprecilen, können einander gegenübergestellt werden.
(3) Die an Zeugen zu richtenden Frag'en stellt in der Regel
dnr Polizeistrafrichter.
Cl) DiePa~teien und rut\ Bevollmächtigten können an Zeug'eu
.atlchunmiUelhar Fragen richten. Die Stellung von Fragen, die

der Regel mit folg'endem Eid:
"leh N. N. schwöre bei Gott, dem Allwissenden uml Allmächtigen, daß ich auf die an mich gestellten Fragen nach meiliPIll
besten \lVissen die reine Wahrheit ausgesagt und davon, was dil~~(!
Frageu betrifft, nichts verschwüeg(m habe. So wahl' mit· (;ott
helfe! "
(2) Wer behauptet, daß det' Eid seiner l'elig'iösenÜberzeugung. widerstrebt, leistet statt des Eides folgendes feierli<'he
Gelöbnis:
"Ich N. N. gelobe hei meiner Ehre lllld meinem Gewissen,
daß ich auf' die an mich ,gestellten Frag~n~lach meulenl ]Wstpll
Wissen die reine Wahrheit ausgesagt und davon, was .diese. ~<:ragell
lJetrifft, nichts verschwiegen habe."

III

11;

.,

§ 137,

§ 135,
Dif' Beeidigullg oder die Allg'eJobung ist zu uuter-'
Jassen:
1, well11 der Verdacht vorliegt, daß die Übel'tl'etullg' vom
Zl'ugell seIhst begang'en wurde oder daß (,i' an dei' Übertretullg
teilgenomnH~n

2,

, ,~l)Wellll eine Pers Oll verhört werdüll müßte, der die l~xll'lTilonahtät oder die persönliche Beft'pilll1g'
(80 15) z'll'o
I IS
'-t~ an
. ~
.
", ~ lunl,
dPll Inuenminister zu. herichteiL
(~) Hinsichtlich
einer PersolJ, deI' cl~ as I mrnUlul.iilsl'(·('lil
'
zllkomrnl, j,.:t clip bestellPnde Gepflog'Pllheit maßgehend,

hat;

~\Yenn er wegen falscher Zeugenschaft oder wegen falscheu

Eides rechtskräftig verurteilt wal', obschon

01'

dip Strafe hereits

abgebüßt hat;
3, welID er ZUl' Zeit seiner Vernehmung das vierzehnte
Lebensjahr noch nieht überschritten hat oder wegen unentwiokeltel1
odl'r schwachen Verstandes keinen richtigen Begdff von der
Bedeutung dps Eides oder des Gelöbnisses besitzt;
4, wenu er weg'ell körperlichen oder geistigen Gebrechens
die Wahrheit nicht erlwnnell konnte oder sie mitzutpilen niehl
imstande ist;
5, weml sich herausstellt, daß 81' ZUlll Beschuldigten in einem
feüldlichell Verhältnis steht, das die Wahrheit spin er belastendeu
Aussage zweifellwft lllacht;
6, weml seine Aussag'e hezüg'lich eines weselltlichen Umstalldes sich als unwahr erwiesen hat. und nicht nachgewiesen
werden kann, daß 01' nur aus Versehen ('im' 11lIW3hr(' Anssagt~

~

138,

WPlIIl das J)olizc'isll'aJgedchl das pel'.--;Clldidw l~l'sclt('ill('ll
seines SprengellO, jP(locll imll'rlmlh
(l~s beltllllg"gebwtes diesel' Verordnung wohnt odel' sieh aufhäll
lllcht unbedingt notwendig' findet, so isl. die naeh dem Wollll~
oder, Aufenthaltso~'t ;~es Zeugfm znständig(" Verwaltnngshehöl'd(·
lllllmttelbar 11m dl(' ElllVel'lJaltnH' "'li pl'suehen,
(2) Der ,t~rslleltlell Behöl'd(~ ~il1rl der ZII ul'lVpisende Sadl"('I'halt uml clw I"l'agpll, i'lll()l' flip ([Pl' :6ello'e VPl'höl't. "'el'cl"ll '(~ 11
't t ' 1 ' ' ' '
b
n'~ S ) ,
ILll zn Cl ell, SIe kanll Jedoeh an ~d('ll ZOll'g'Ull 1'111 I-I,tll
~ f (' seUle
' I'
Vel'llehm,ung' auch sonstige ZlIl' K]al'stPllung des SaehvPl'haltps
] lotwellClJg scheinende Fl'agen stelleIJ.
~~
(~) Um die Vel'1lelul1ung' (ÜllCt' im aktivelJ Diensl(' StPlll'IH1('ll
PPl'SOll der hewaffneten Macht oelel' der Gendarnwrie kmm nlwl!
da;,; zuständige Militärgerieht ersucht. werden.
(4) Die Polizeistl'afgprir.htl' ha}wn die ErsllcJtf'JI nIlß('I' cl('I'
Hl'ilw Zll p,rlefligPIJ.
,

~)

('l~I,('';., Zen gelt , d,el' allß,erhalb

,

..,,,

G

gemacht hat.

§ 13U,
§ 136,
(1) Der Polizeistrafriclrtel' kauu von deI' Beeidigullg oder

der Ang'elohullg auch in anderen, als elen Fällen der vorhel'gelwudeu Paragraphen absehen, well11 nach .lOeiner ÖberzeuglUlg
die Aussage ab schwankelld oder wegen des Vorlebens des ZeugelI,
seil ws Verhältnisses zum Beschuldigleu oder der sOllstigen
Umstäude des Falles auch im Falle der eicUichen Bekräftig'lU1g'
keinen Glauhen verdiellell würde oder wenn. E~I' die Aussage
des Zeugen auch 0111](' (~idliche Bekräftigung für g'laubwül'c1ig
er~ehtet.

(2) Die Beeidigung des als Zeugell ~el'l1ommeuen Privat:anklägers lIud Verletzteu hälJgt vom Erm~'ssPll dlls Polizeislraf-

richter::; ah,

W(~llll

di<· P(~rSOll, die verhörl. werdeli IIlUß, ill Üsl.elTuiel!
woh~,tI ,OdCl' sich aufhält, ist 11m ihn' VpnWllJl1l111g die dort
zllstal1elIgt' Behtil'cle zu FI'sllchen; weHn sie in t'Ülelll alldc1'll
Staat~ wOhn,1 oel;r sich aufhüH lIJ1C[ ihl' Vet'hör IlHbedingl. notwendIg ,s~hellll, Ist \~regPII 1~l'\vil'kulIg' ihr<'I' V<'rlwhmtmg ClII dpll
hlllPnmllllSÜ'l' Zll hurJ('.lth'II,

§ J40,
(1) \VeUll zur El'kPllllllllg' o([e1' Beul'leiluug' deI' zu lJeweiseu"Tatsachen eill hesonderes Sacl!Vl'!'stil11d;üs llotwendig' ist
pilld SaehYPl'stäIldigt' beizllzinlJ('Il,
•

<1('\1
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D('t· Sachn'l'sLündige win1 VOIll Polizeistl'africhter aus der
Reihe deI' behönllichc'u Sachverstiindig'en, in Ermanglnng von
s01('11(' tl , aus der Rciheanderel' Sachverständiger bestellt,
(3) Der Polizeif)tl'afl'i<:ltler kaltll hegl'ülJCletellfalIs auch mehrere
~achverständige vel'llehmen, Die Partei kamt auf eigene Kosten
eitlell üb erw a eh eu ell' II S ach y e I'S tii 11 cl igell beiziehel/.
(I) Wmltl P111 (;esPlz or1PI' ('ilU~ JliIillisterialvt~rordllullg die
EittllOlnllg' dps Gutadd.C'us VOll besollC1el'el1 Sae1tverstiindig'enkörpel'schaflC'll oc1p/, sacJlyprstäncligeli hehörc1lidwll Organell oeler clie
Anhörulig cll'r YOlt dPll Parteien he<.ulit'agt(!ll Sachv2rständigen
\wd'ügL, so hat der PolizcistrafriehtPI' deren Gutachten anzuhörpn,
In ,'oIehetl Füllpll iHL elie ZllziehulIg' des im zweiten Absatz
IwzpidllleL('ll Clmtlielwtl Sachversliindigüll nicht el'fmdür1ich.
(5) Bei [,C'ldpolizeilichen und Forstübertretungen Silld
hezüg'!ieh der Ahs('hützung des Schadens die c1iesfalls bpstphpndpll
lwsomlpl'<'ll Vors('ltriitpll maßg'(~bplJCl.
(2)

§ 141.
(1) Als SacIlypr::;tündiger kaUl!
vom Polizeistrafl'ichhol'
ltidl L verwundet werden, .wer als Zeuge nicht vernommen
w()l'c1eu (§ 128) adel' die Zeugenschaft verweigeru kann (§§ 129,130)
oder die Aussage feierlich nielli bekräftigen kann (§ 135), fernel'
.Ch~l· Verletzte ulid seirw Angehörigeu (§ 129, Abs. 1, Pnttlct 1),
(2) Die Parteiell sind VOll der Anordnung der Beiziehung
VOll Sachverständigett unter MitteiILUJg il1l'es Namens zu 1'('1'stälJ(ligen,
(3) Die Pmle1en kÖlUWll gegell <leu Sachverständigen vor
Begüm des Augcnseheines Einweudung' erheben; wenn der Polizeistruf1'iclItel' die Einwendung für begründet erachtet uud keine
Gefahr am Vel'zuge ist, muß der beanstandete Sachverständige
abgel(~hnt und statt seiner ein anderer zngezogen werden, .
§ 142,
(1) Der vom Polizeistrall'ichter beslellte behördliche Sachverständige und wer sein Fach als Erwerb ausübt, kann außer
den Fällen des ersten Absatzes des § 141 seine Mitwirknng als
Sachverständiger nie h t ver w ei ger n.
, (2) Wer sich zur Erfüllung'der Aufgabe eines SaClwerständigen nicht für g'enügenc1 fähig erachtet . oder einen andern

w~wichtigen

Grund YOl'hringt, kann von der Verwendung als
Sachverständiger <lllSn allll1Sweise enthoben werden. In der
li'rage der Enthebung' lwsehließt der amtshandelncle PoÜzeistrafrichter ülldgültig.
(3) Eine im öffentlichen Dienste stehende Person kanll als
Sachverständiger llieht verwendet werden, wenn ihre vorgesetzte
Behörde erIdürt, daß dies gegen die Interessen des öffentlichen
Dienstes \'e1'8tö131.

§ 143,
Der J)ellörcllidle Scwllverständige sowie der öffentliche
Bü:ul1te, wenn er in seinem amtlichen W'irkungskreis ein Gutachten abgibt, isl: ym Beginn seiner Sachverständigentätigkeit an
seinen Amtseid zu erinnern.
(2) Andere Saclwe1'8tänc1igc leg'en vor Beginn ihrer Tätigkeit
l'olg'emlel1 Eid ah:
,
"Ich N. N. schwöre lJei Gott, dem Allwissenclen und Allmächtigen, daß ich mein Gutaehtell in den mir vorgelegten Fragen
nach genCluer Prüfung ohne jedwede Parteilichkeit und Nebenl'üdcsichtell, nach meinem hesten 'Vissen und nach meinen Fachkenntnissen wahrheitsgetreu vortragen werde. So wahr mit, Gott
helfe !"
(:J) 'Ver lJehauptet, daß der Eid seiner religiösen ÜberZl"llgung widerstrebt, lpistet staU des Eides folgendes fe i Cl' 1i ehe
GPlöbnis:
"Ielt N, N, gelobe hei meiner Ehre und meinem Gewissen,
daß ich mein Gutachten in den mir vorgelegten Fragen nach
g'C'lltmer Prüfung olme jedwede Parteilichkeit und Nebenrücksichten, nach meinem lJestrm vVissen und nach meinen Fachkenntnissen wahrheitsgetreu vmtrag'en ~werde!"
Cl) Die B(~eicligung' oder die Angelobuug kann unterbleiJlen\ wenn der Polizeistrafrichter erachtet, daß von ihr
znfolge der ollWaltenden Umstände abgesehen werden kann,
(1)

§ 144.
Die Fragen an den Sachverständig'eu werden vom
Polizeistrafl'ichtel' gestellt. Bezüglich der Umstände, die den
Gegenstand der Untersuchung oder des Gutachtens hilden, können
auch die Parteien alt elen Sachverständigen Fragen richten, der
(1)

~47

})olizPistl'africLüer kaull ihn ahel' von der BeantwOl'lung aus wieh-.
tigen Gründen elltbinden.
(2) Der Sachverständige kann sein Gutachten uiederschreihen
lassen oder bei der Verhandlung selbst. in die Niederschrift. eintragen oeler aber innerhalh einel! vom Polizeistrafricht.(~J' fl'stgesetzten Fallfrist sehriftlieh ahgefaßt 'vorlegen.
(:1) Die Parteien und ihre Bevollmächtig'Leu können das
Sael!verständigengutaclJten einsehen und Abschrift davon nehmen.
(I) Der überwaehendp Sachverständige kann hei dem
Allgensehein und der Einvernahme der Sachverständigen anwesend
sein, Cl' kann ihr Gutachten einsehen und in .bezug darauf sowie
aul' ihr Vorgehen sd1l'iftlich oder mündlieh Bemerkllngen VOI']lrillgen,
Y Ol"gaJlg bei der Beeidigllng uder Allgelübung und Reehi.sfolgl'1l der Verweigerung der 'Eideslei,c:tllng' odel' Angl'10huIIg,

§ 145,
Der Zeuge, tlel' Saehverst.ilndig(! uud deI' Dolmets('h
leisten den Eid odel' das Gelöbnis i1l der vV(,ise, daß der PolizeisLrafriehll'l' sie bei Ahlcgung eies Eides odel' Gelühl1iss('s auf
clip sehwcl'en If oigPl1 <les f'als('lt(!11 Eil1es (Gplöllllissesl mli'merksill1l
maeht, sodann den W ortlant cles Eidl's (Geli'>bllissesl vorliest; deI'
Betl'effende hat illl1 na('llzllspl't'('l!en 11l!(l dahpi s('me J'el'llie l-lalJ(l
allfs Hl'I'Z zn halleI!.
(~) Stumme l!lId Taubstllmme leisLen, WelJll sie :~chl'eih(,11
ulld lesell könnell, dl'll Eid oll!'!' das Gelölmis mittpls U1l1prschreibens des ,,, ortlaules, Tanhp allel' lesen den ihllen vorgehaltell('ll '''ol'L1aul vor, "Wenn Taube. SLumme oder Taubstllmnw
weder lesen 110eh sehreihen kÖl1!H'n, legen sie den Eid odel' das
GPlö1>lIis IlIrlpl' NIilwil'lmng pines Dolnwisclws mittels ZeiclwlIspl'aclw ab,
(~) Der Zeugt' orL81' Sa(~hvel'slülldige, der die Aussagt' die
Leistung de~: Eides odel' dt's Gelöbnisses ohne gesetzlichen Grulld
ungeachtet der Erinnerung an die Folgen verweigert, ist mit.
Geldstrafe his zu hundert Kroncl! zu belegen, '''enn die GPldstrafe erfolglos grhliehen ist, ist gegen den, sich' weigernded
ZengmJ oder Saehvc'rständigen nellel'dings eine Geldstrafe his zu
(1)

zwüihullClert Kronen ZIl vel'hä ngen. Die Gpldsll'afe kann im FalJ(~
der Uneinbl'ing'lichkeit nach § 22 des G. A. XL: 1879 in Arresl
umgewandelt werden,
(~) VVelll1 der Zenge bei seiner \Veigerung auel! weitet'
verharrt, kann er verhaftet werden; die Haft kann bis zur
Beendigung der Verhanc1lung oder so lange danem, his sielt
herausstellt, daß die Aussag'e des Zeugen überflüssig ist; sie kann
a1>er nicht länger als fünfzehn Tage dauern,
(i') Der dip Zeugenschaft verweigernde Zeuge oder Sachverständige ist ülwrdies zur Zahlung' der vermsaehten K 0 s t e n
zn verpflichten,
(n) vV mlll eine der Militäl'gerichtsbarkeit unterstellte Person
die Aussage, die Leist.ung des Eides oder des Gelöbnisses verwei[tert, so ist um ihre Bestrafung und allfällig' um Einbringung
d(~r verursachten Kosten ihr vorgeset.ztes Kommando zu ersuchen:
(7) Der Umstand, ob der Zeuge, SachveJ'ständige oder
Dolmetsch einen Eid odel' ein Gelöbnis abgelegt hat, allfällig der
Grund der Unterlassung' der Beeidigung oder der Angelobung,
desgleichen die g'egen den 'Viderstrebenden angewendeten Zwangsmaßnahmen sind in der Niederschrift kurz ZIl E'nvähnen.

B eeilCLigung der V erha nd I u 11 g',

§ 146,
(1) Nach Beelldignug der Beweisaufnahme kanu über Aufforderung des Polizeistrafriehters der Vertreter der Anklage seine
Erklärung, sodann der Beselmldigte und sein Bevollmächtigter dif~
Verteidigung kurz vorbringen,
(2) Wenn in Vertretung der Anklage der Fiskal auftritt,
kann der Fachvertreter und der Verlet.zte im Gegenstande der
Anklage ergänzende oder Ersatzanträge slellen; der Verletzte
kann bezüglieh des privatrechtlichen Anspruches sich äußern.
(3) Die Parteien köllllen mehr als einmal ll1U' mit Bewilligullg
cI!'s Polizeistrafriehters das Wort ergreifen; das letzt<> Wort gebührt
aher immer dem Beschuldigten. Wenn gegen mehrel'!~ Beschuldigte
:'el'hanc1elt wird, hestimmt der Polizeistrafl'ichter die Reihehfolg'e:
ihrer Änßenmgell.

(4) Der Polizeistl'üfrichLel' hat vor' Üer Äußenlllg des ßescüul':'
digteIl den Inhalt eies Anklageautrages emd die' zu seim~l" Ve1'teidigung' vOl'gebrachtlm AllgabeIl I'rforderlicheJlfnlls kurz zu
eJ'läutern.
(5) 'Wellu die BeschafflUlg von weiterell Augaben oder
Be'iveisell llidlt Ilotwendig ist, wird die Verhandlung vom ,polizei- .
stnlfdchte1.' nach den Äußerungen abg'eschlossel1, sie kanu aber
nach Bedarf von neuem eröffnet werden.
(ü) "Venn gegen den Beschuldigten im Laufe cl!:'r Vel'llallCUung
außer der Übertret.ung, die deu Gegenstand des Verfahrens bildet,
aud1 Anzeichen einer anderen Ühel'lretung zum Vorschein kommen,
l~alill die Verhandlung zur Anhörung' des Fiskals odel' auf Allsucheu
dps Beschuldigten Z11I' Vol'bereitung der V<,l'Ieiclignllg v e l't n g (
wprden.
(7) Nach Abschluß der VerlmncUllug kann die Angelegenheit
w('gen Mangels cl("r Zust.äudigkeit nicht abgetreten werrlpn.

§ 147.
. Das Ergebnis cler Beweisaufnahme wird vom }->olizeistrafrichter bei sorgfältiger AhwäglUlg der B~weisp in ihrer EillZpl~
lwil und in ihrem Zusnmmenhang frei helll'leill.
~

148.

(1) Der clie Verhancllullg leitende PolizpislrafriehtPI' faßl seilleu
Beschluß in cl"r Regel sogleieh nach Bel'lIc1igllllg cler Ve1'hurldhmg.
(2) "Veull die Angelegenheit verwickell.oc1er umfangreich lind
keine Gefahr im Vel'zug ist, kann clie Beschlnßfassullg' ClllSIW]lll1,,welse auf höchstens 3 Tag(-~ aufgeschoben würc!pll.

Allspruches uufgelI0l11111em'1l' Beweise, allfilllig, oh L1l1d weldH'
Akten vOi'gewieselJ, beigeschlossell odel' verlesen wurdell, weilel's
im W Ol'tlaut dip im Lal1fe del' VerlH\l1l11ullg gefaßteu Beschlüssp
sennt Begl'önduug, scllließlieh jelle Aüfzeichmmgell, c!t'i'ell AuflIahme in die Niedersrhrift in diesel' Verordnung beSOll(Jpl'S Vl'I'fügt vvil'cl.
(2) Bezüglidl lh~I' Abfassuug dpr Niedel'schJjtl Sillll, sofpt'lI
c1ipser Paragmph llirht ahweicheml verfügt, clip ~R GO 11nd GJ
maßgehend.
(3) Jene[<;rklärlillgt~n, die ZHl' Feststellung dpi-> Tallwstau dei->
dei' Üherti'ehlllg oder zur Bmvl;isführl1ng wie.htig sehpiIlPll. "iml
nach Mäglicltkei tÜll W ol'llaut anzl1!ühl'eu,
(1) Andere etwa yor dei' Verhandlung' <lui'gellOl11meIW Nil'dl'i'schrifteu sowie der nach Beenc1ig'uug dps Verfahrens gernßh~ 11nd
in einen ])esonderpll Akt nufg'elloll1ll1ellP Bp"ehluß sinrl del' Verhandlnngsniedel'sc1lrift beizuschließpli,
(rJ) StullImel! B('sc]lltlc1igü~ll Oller Zeugell kallu bei Anfülll'lll1g dieses Umstandes - gestnlü>l Wel'dell, daß sie ihre Aussagen selbst in die Nieclpl'sdll'ifl eintl'Hgell. Außer diesel' Ausuahme
dÜl'J'en die Parteien, ihre gesetzlichell Verb'eLer, ihre Bevollmächtigten lind di(' Zeugen - die Fel·tigung der Aussage H11Sgenommen - ill clie Niec1ei'schl'ill nichts eintragell.

Von c1el' Vorksllllg Uild E1'kläl'll11g del' Niederschrift
kalUl abgesehpli W(\l'r!('II, WPI1I1 die Pal'h'iell dayoll Abstand
nehmen.
(6)

~ee11ste8

Artt'll d(w BesehHisse und illre l\iitteihmg' ..
~

Verha ncllnllgslliec1!:'I'selll'i 1'1.

§ 149.
III der Verhandlullg'sllieüel'schl'iflsind ill angemesSellel'
Kürze zu verzeichnen: der Gang der VerhancUung und ihre
\veseJitliehel1 Moniellte, insbesondere das "Vesen jenel' Behauptung'en,
Ailtl'ag'e, Ansuchen lmd sonstigen El'kläl'llngel1 der Parteieu, die
für die - Entscheidüng' der Angelegel1heitwichtigscheinen, clie
bezüg'lich der Anklage und rles geltend gemaehtell privatrechtlichen
(1)

HaUI)lf:ltück.

150,

(1) Der PolizeistruJ'richter beschließt
außer Llt'lll ~ l1.' a fIllillldat (IlI. Hauptstüek) miltels Urteiles oder Bescheidl~s,
(2) Jeder Beschluß, der in dieser Verordnung nicht <tusdl'lwklich als ~trafmanclat oder Orteil Jwzeiclmet wird, ist. ('in
B(~seheid.

(3) Besehlüsse sind, mit.· Ausnahme der VOl'ladeschpiJle,
der Ersucbschreibell und der an die unterstelllen Behördfill lilld
'Orga,;e geriehtetell Aufträge,. zu hegTÜnden.
'"

251
1. Einst.ellllngshcscheid.
~ 151.

u) DeI' Polizeistrafrichtel' erläßt einen Ei 11 stell LlllgsL e s ch ei d:

1. wenn im Falle einel' auf Privatantrag (Privatanklage) zu
vel'folgellClell Übel'lrelung der Privatanklägel' seule PrivataJlklage
fallell gelassell hat (§ 32), oder ,,'eml in der Verh,UldlUllg skh
herausstelll, daß der Pl'ivatalltl'ag des Berechtigten f(~hlt odel' Y('1'spii1(jl ('illgehracht wurde;
2. weml im Laufe des Vel'fallrells eil] s()[jstigel' UmstallCl
zum VOJ'sehein gekommeJl odel' füstgestellt wordün i~l, clel' die
EillleituJlg odel' Fortsetzuug des Vedahl'Pw-: ausschließt;
3. Welllt ia hdreff deI' Hauclluug, die; cleu Gegeustaud der
Allklage bilch", hereits früher recbtskräjtjg' eill Ul'lpil, Stl'afmandat
oelel' EinstdltllJgshescheid geschöpft. wut'clen ist.
(2) Gegell den EÜlslelhll1gsbescheid ist in tl(~l' Regel di~~
BeJ'ufuJlg bis ZU1' dritten Installz zlilässig.
(s) VVeull der Einstellllngsbescheic1 auf GlTlucl des Plll1ktes 1
des erslen Abs. weg'eu Fallenlassens der Prlvatanklage erlasselJ
wnrc1c, kmlll TIm der Teil davoll, der übel' die Kosten abspricht,
mittels Rekurs augpfoehtpll werc!Pll: weg'ell Versämlllmg des
Vel'haudlungstermiups odpl' tl pr ff'slgesetzl('ll Frist ist jt'rloch
R p (' h I fpl' Lign]) g statthafl.
~

j

52.

Wellll das Verfabl'en vom Polizeistrat'rielüel' ,IIlS dem Grunde
eillgestellL \Vmete, weil der Privatallkläger Zlll' Verhandlullg ohne
vOl'he1'ige Anmeldung wedel' persönlich el'schienclJ ist noch sieh
durch pillen Bevollmächtigten vertreten ließ, uucl deI' Privutankläger odp1' sein Bevollmächligter zuJ' Vel'hanclhmg in einem
Zeitpunkt erscheint, in dem dip übrigen Vorgeladenen elen Amtsraum noch nicht verlassen haben, so ist del' Einstellullg'sbescheid
außer Wirlu;amkeit zu setzell und die Verhandlung abzuha Hell.
Gegell dipsen Bescheid ist eill Rebus nicht zulässig'.
Urteil.

R 153.
(1) Das Urleil kaull HUt' auf die in tler Verhandlung
gPllolllmenen oc1t~[· \'ol'gebracht.en Beweis" geg'l'ümlP1 werdelI.

Clllf-

(2) Eine Tat, auf clie die Anklage und die BeweisanfnahJll(,
skh nicht erstreckt habe71. k,illn nicht Ge g e u s ta)) cl cl e s
Urteiles sein.
(s) Die Anklage bindet den Polizeistrafl'ichter wedel'
in der ·Wertung der Handlung, norll in rIer Bell1essung
cl er Strn fp.

S 154.
(1) Der Beschuldigle wird im Urteil vom Polizeist.ral'l'iehtel'
von der Anklage freigesprochen oder für schuldig erklär l.
(2) Ein Freispruch wegen UnznWnglichkeil oder Niehtfestsi ellbarlceit der Beweise ist nicht statthnfl.
(a) Wenn der Polizeistrafrichter dic~ Anordnullg der Fü 1'sorgeerziehung des jugendlichen Beschuldigten für notwendig
erachtet, so hat er kein Urteil zu fällen, sondern nach dem
letzten Absatz des § 33 des G. A. XXXVI: 1908 vorzugehen.
Anmerkung. § 33, letzter Ahsatz ues (i-. A. xxxvr : I(JOS (Stral'gesetznovelle) lautet:
»Eracbtet die Verwaltungsbohiil'llo die Anonlnul1& der Fiir'sOl'geerziehung für notwendig, so leitet sie (lie Sndw wm Zwede dps Verrabr~ns nn das wSländige Be z i l' k s ger ich t lind vernnlaßt., wenll das
Interesse des Jugendlichen keinen Aufschub zuläßt, flie zeitweilige Aufnahme des Jugendlichen in das nächstgelegene staatliche Kinderasyl" .
Die Ji'ürsorgeerziehung wird VOIII Gericht auf unbestimmte Dauer
angeordnet, kann sich aber nicht übel' den Zeitpunkt der Vollendung
des einundzwanzigsten Lehensjabrcs (les .Jugen(llichen erstrecken. Dem
Zweck der Fürsorgeel'7,iehullg" dienen slaatliclw und andere, vom Juslilzminister als hierzu geeignet befundene Anstalten (§ 24 der Strafgesetznovelle). Wenn der der Fürsorgeerziehllng unterzogene Jllgendliche
wenigstens ein Jahr in tle!' Anslalt zllgebracht hnt und vollkommen
gebessert erscheinl, entläßt ibn der Justizminister nach Anhöl'llllg der
Aufsichtsbehörde versuchsweise auf die Dauer einer zw eij äb ri gen
Bewährungsfrisl (§ 25 der StrafgeseIZllovelle).

§ 155.
Ein freisprechendes Urteil ist zu fällen:
1. wenn die zum Gegenstand der Allklage gemachLe Handltmg
keine strafbare Handlung ist;
2. wenn die Begehung der der Anldage zugrunde liegenden
Handlung oeler der Umstand, daß der Beschuldigte die Handlung
begangen habe, nicht bewiesen wurde;
3. wenn ein die Zurechnungsfähigkeit ausschließender uder
die Strafbarkeit aufhebender Gründ vorliegt.
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übel' die Dauer cl81; :Al'l'eststmfc, in die die Geldstrafe im
Falle der Uneinhringlichkeit umgewandelt werdelJ muß;

,!,:§J56. '
(1) Im einleitenden TeHe·'eles,Urteils sind zu bezeichnen:
j
das amtshandelnde Polizeistrafgericht und die Übertretungs
angelegenheit nebst Anfühi;lU1g', wer die Anklage bei der Verhandlung vertreb:in hat; weiters sind der Ort und Zeit.punkt·eler
ahg'ehaltenen Verhandlung sowie die etwaige Ausschließung der

ÖtIentlichkeit anzuführen.
(2) Sowohl· das freisprechende als auch das Strafurteil hat
in tlem verfügendel~ Teil zu enthalten: '
1. den Namen des Beschu1digten und ,die Aufzählung' seiner
pel'sönlichen Verhältnisse (zweit.er Absatz des § 124)" ansgen0ll1111en, ob er bestraft wal' oder llicht;
. 2. die Ben81ll111l1g <leI' den Gegenstand del' Anklage bildenden
Ühertrel.uLlg;
3. die Vel'i'üguug betreffs der Kosten des Verfahrens;
4,. en tsprechendeu falls die Verfügung hinsichtlich der im
Laufe des Verfahrens mit Beschlag belegten lmd bis zur Fällung
des Urteils dem Berechtigten nicht zurückgestellten, sich auf die
Übertl'eüUlg' heziehenden Gegenstände und hinsichtlich der sonstigen
Deposil ell:
5. entspreclwt1l1eufalls die Verfügullg hinsichtlich des im
Laufe des VerfahreJls geltellclgerimchten pri valrechtlichen Anspruches
oder hinsichtlich sonstiger FrageIl sowie im Falle des K9stenZllsprllches oder del'Aufl"rleglllLg' einer Verpflichtung die Leistungsfrist.
(3) Der verfügende

Teil des Strafmteils hat außer dem

ohen Angefüllltell ZIL enUI:lll.en:'
(/) elle Bezeich nLlllg deraLlgeUOl1lmelleli Ühertretllllg mit Anführung der für ihre 'VE~L'hlL1g notwendigen Tatulllstäilde;
b) jenen Paragmph (Punkt) c1p.'; Gesetzes', (Ministerialverordmmg',
Statutes), der die Handl ll ngals Ühertreümg erldärt; falls
<1as Verfahren auf einem Statllt hel'Uht, auch die Geschäftszahl jener Verordnung des hetreffenden Ministers, mit der
das Stalut genehmigt worclen ifit;
u), elie Art, lind das Maß der verhängten Strafe und Nehenstrafe mit lutlülll'llllg deI' auge wendeten Paragraphen;
rf) im Falle der F'esl.setzllIlg', eiltel' Geldstrafe die Leistungsf'rißt
l111Cl ob die GehlslTafp l>i1ll1l'u der LeistlUlgsl'rist bei sonstiger
Zwangsyollstl'ed:lIng' Zll eJ'legl;'ll sei; ~weiters elie Verfügung',

e) die Verurteilung des Bp,schnldig·tel1· in die Kosten des ~Vel'
fahrens;

tJ

die Verfügung hinsichtlich der Verwcndung der Geldstrafe
und die Benennung jener Gemeinde, der im Sinne de:-;
§ 23 des G. A. XX : 1901 die Hälfte der Geldstrafc sowie
des aus der Vervvertung von' eingezogenen und 1Ier1'enlose1l
Gütel'll einlaufenden Betrag'es gehüllrt:

f/) entsprechenden falls die 113,clleit1zeltiell Gesetzen oder
anderen Rechtsnormen' im Ude'il zn tl'effenclel1 sonstfgen
Vel;fügungen üherclle Rechtsfolg(in der ,ferurteilung;

11) in Fällen, wo das Urteil nach einclt1 Ge:-;etz auch vor eilJgetretener Rechtskraft, vollzogen \VcL'cll',ll kann, den Alissprllch
hl~~~
,

(.1) Im Falle des ,lJecljngt,l'll' AlLfschll]lGS. des Strafvollzuges ist der Strafanfschuh lllüel', Berufung' an!' elen ~ 8
des G. A. XXXVi: 1908 mil eil~jähriger Bewäl1l'lUlgsfrist auszusprechen. Hinsichtlich ~ des Au l'scil1llJes muß im Urteil des
Polizeistrafrichters ,erster
Instanz
,([ie Genehmigung
der
Behörde zweiter Instanz auscll'ltcldicl'i vorbehalten werden
11
des G. A. XXXVI: 1\:l08).

(s

(5) vVenn im Falle des Znsümll1elltreffens VOll Ü)lel'tretungen der Polizeistrafl'ichter den Beschuldigten von der
. Anklage wegen irgendeinel' Handlung freisprichl, ist dies nn
vetfügellden Teil des Udeils gleichfalls zum Allsdruck zu
bringen.
(6) In dem gegen dell vorläufig festgenOn1ll1ellGlI Beschuldigten gefällten Urteil ist ahch über die EiJl L'8chnungdeL' ill
vorläufiger Festnahme verbrachten Zeit in die Strafe oder (He
Versetzung' . des Beschuldigten' .auf freien Fuß zu' beschließen.
(7) Sofern ein GeSEtz für deH Fall der Uileinbi'inglichkeit der
verhängten Geldstrafe statt Arrest die Festsetzung einer ö ff e n tlichen Arbeit zuläßt und der Polizeistrafrichter die öffentliche
Arbeit . ausspricht, ist im Urteil auch 'die DauM der öffentlicheLJ
Arbeit 'zübestimnieü l1l1c1iu'Cverfüg'en; YOll welcher Dauer eier
Air~st 'Sei,' der. im· Falle deiNichtleiBtung'der öffentlichen' Arbeit
an deren Stelle tritt.
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Allluerktlllg:

~ ö deö H, A, XXXVI: 1908 (Stl'afgeset.zlIol'dle)

laulei):

(2) Das S 1.1' afu rt eil ist dem Beschllidigtell 111 jP(!elll Fcdle
mi Izuteilen,

"Das Gerielil kaulJ den in dor Dauer VOll l!üC)lslens einem Monal
v(!l'l!illlg'ten Arrest und die Geldstrafe HlJf' die Dauer einer einjährigen
Bewährungsfrist. aufschieben,
Auf (len Aufschub siwl illl ühl'igclI die §§ 1-'() flieHeR Gesplze,.;
ilIlZll\\'Clldell, "

§ 1;)7,
dCl' Begl'i,'llid ulIg' des Urleils, die vom yel'fügenden
Teil ahznsondern ist, ist in Kürze auzui'ührcu, welche Tatsachell
der Polizeist.mfrichter als bewiesen oder nicht bevviesen erachtet
mlel alls welchell Gründen, ferner welche l'echtlichen Gründe
dei' Frrispre(',huug oder der Verllrt.eilnng als Grundlage g'edient.
ha])ell,
12) 1m Stral'nrLeil silld i'd)t~l'dies lLen'ol'zuhebell: dit· !'l's ch we I'en den Illld milde rll d e II Ums t äu d e II lllld insbesolldere,
weillt deI' Polizeistl'africht.er den ~,21 des G, A, XL: J879
allgewelldpt. oder den Vollzug der Strafe heding'ung'sweise
allrg'(~s('hohell hat, die die::;falls \'orhancleu811 Gründe,
(1) 111

Anmerkung: ~ 21 ries H, A, XL: 187!) (iibcl' (!ie Überll'elUllgell)

lautel :
., Wenn (!ü~ lllilflerlJ(!on ITIII";Wlldo iihol'wieg-PII, billll slall AI'res!
~lJr

Geltlst.mt'c

cl'kallJlI

werllPII,"

;3, Mittuilung dei' 8esl'.hlüssu,

§ 158,
(11 Das Polizeistmfget'icht teilL diu Bes(;hlüsse dHIl anwesenden
BeteiligtelJ mittels VHl'küncll1Jlg,' deli ahweselldeJl mittels Zu-

stellung mit.
(2) Im Fallp der Vürkündullg' isl. in del' Niederschrift allzumerkell, daß sie erfolgt ist. Die Part.ei kann VOll demihl' verkündet.en Beschluß Ahschrift nehmen,
(a) Dem Fiskal könlleu Beschlüssf~ auch mittels ÜhersendnlJg
des Orig'ilLHlnnt.wlll'fes mitgeteilt werden,
~

L5}},

Die Beschlüsse sind in dm' Reg'el dem Beteiligten selbst,
wen11 er abel' durch eineB Rechtsanwalt oder eine der im letzten
Absatz des § i17JJezeich,uetell Pew.;Queu vert.ret.en wird, clie::;el)
(1)

mitzuteilen,

§ 160,
(t) Dem Fiska I sillel die ill den Punkten I-ti eies §' 24·,
Abs, 1 bezeidllleiell, femel' jelw UI'i.eile llncl Bescheide mibmteiloll,
rioren MiUeihmg' er hegehrt hat.
(2) Dem l"a(;hvedl'et.eL' sind die gcfällten Gl'teile Ilml die
Bescheide nur iu j81len Fällen mitzuteilen, iu denen el' iu Vel't.retlll1g der Alllclag'e l'üL'gegallgelL, odel' elie Mitteilung durch eill
Gesetz odel' eine Ministel'ialverOl'clnllllg' YOl'gesr,hriehen odor vom
F'achvert,retel' hegehrt WOl'clm1 ist.

R

l(j 1.

l'echLskl'üfLig'es lJdeil, da,s fi'lr den Verul'l,eill.e.ll
die Untel'sagul1g' der Ansühllug ein(~l' Besehültigung, elie eine .F'adlbildung ert'ol'dm-t oder \'on hehördlicher Bewillig'ung ahhän~'i, odcr
dip Untel'sag'ung det' Allsühuug irgendeines Rechtes Oller als
Rechtst'olge det' Verurteilllllg' eille Verfügung' seitens einer allrl(~I'n
Behörde nach sich zieht oder nach sieh ziehen kaun,"sl. der
fiil' die weitel'H Arnt::;hl\1llllllUg' zllstilndigell Behtil'cle voti Amis
(I) Eil!

\\'Ug'()11 mjt7.11jHilf~n.

(:I) Rßchtshäftig'u BeschlüsSI~, die geg'eu Personell im öffenLlicllen Dienste oder hei gesetzlich geschaffenen Körperschaften
odcl' Allstalt.en g'üfälll werden, sind den \'ol'g'ei-ietzl.elJ Behöl'C\eu
mitzuteilen, wenn eille Al'reststnue festgeselzt wird oder elie
begangene Übel'tretuug eine Disziplinarstmfe nach sich ziehe II kaHll,
(:l)
Sämtliche rechtskräftigen StrafJJeschlüsse, elie gegen
Personen im Dienste del' Polizei- oder Finan~waehe g'efaßt werdeu,
sind dell vOl'g'esetzten Behörden mitzuteilen,
'
(1) Diß wegen Übertretungen der Web,rgesetze oder del'
Vollzug'svol'scln'ilten hiezu gefällteu l'echt.skräftigen Straferkennt~
nisse sind dem ZllsW,ndigen Kommando mitzuteilen,
(r.) Diese VOl'SChJ'iftPll sind auell in jenen Fälleu anzuwendell,
wo der Vollzug' der vel'hängtell Strafe hedingungsweisp
anfg'esdlOJJell wurde,
(6) Weun das Verfahren 1'01' dem Polizeistl'Hfgericllf. einen
BE'schlIldigtell IJetl'ifft, Jet' \loch unter der Wirkung' eiuer vom
GCI'icht verhäuglell und heding'ullgsweise aufgeschohenen $ti'afe
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steht,

11:nd,venn das Polizeistrafgericht im Sinne eies zweiten oder
dritten Satzes des § 4 des G, A, XXXVI: 1908 es für hegründet
erachtel. daß wegen der hei ihm {llIhängigen polizeilich eil
Strafsache die vom Gericht aufgeschobene Slrafe vollzogen werde,
dann \verden sämtliche Strafakten nach rechtskräftiger Beendigung'
des polizeilichen Strafverfahrens an das Gericht ühersendet, das
die ,Strafe aufgeschoben hat.
(7) .rel1l~ besonderen Rechtsllormen, wonaeh die in gewissen
ÜüerLl'elnngssachell gefaßtel! Beschlüsse irgend ein8r Behörde
(Amt) mit.zuteilen sind; hleiben in Kraft.
Anlllcrknng: ~ 4 deR G. A. XXXVI:

1908 (Strafgesetznol'"llp)

(I» Die Vprküncltmg ist auch im Falle des Fel'llbleihens der
Parteien gültig, 8ille Ausnahme bilden gegenüber dem ji'iskal und
{[mn Fachverlreter elie ihnen mitzuteilenden Beschlüsse, weiters
g'('genübel' dem Verurteilten elas Strafurteil oder der die Verul'i.eihlllg (il! die KoSt(,H) beinhaltende Beschluß. Diese Beschlüsse
sind deli Betreffendell, wenn sie ZUl' Verkümlung 11lchl erschienell
,,,i ml , im Zustellungswege mitZlIteilen.
(u) Bezüglieh des FC'l'llhl(c'ilwlls von dei' Verkülldullg' ist eiLll'
Rechtfertigung nicht statthaft.
(7) Zm Verkündullg des Urteils, das Arrest. fr~stsdzt, kmlll
der Verurteilte \lnt(~r Anclrohung der VOl'fühnll1g yorgpladen wC'rdf']1.

timtet:
"IV"llll \'01' Ahlanf t!C"I' Bewähl'm\gsfrisl gegen (len Vel'lll'leilll'11
wegen einer währpllel (lel' Bewähl'uugsl'l'isl
begangenen Handlung eingeleitet wird Illld das Gericht ihn illl
JA\\If'e deeR nellen Verfahrens wegen Verhrechens. vOl'luteilt oder gPgPlI
ih~ wegen vo!'sätdicll hegangenen Vergehens eine Gefängnisstrafe "prhängt, so ist die 1lUfgeschohene Strafe ohne Feststellung pille!'
Hesmhtstl'afe w vollziehen, In sonstigen Fällen der Verurteilung entscheiclel das amlslIalldelnde Gericht unter \Vürdigllng der Umstände clns
F'all~s darüber, ob auch die aufgesehohene Sl.mfe ,7.11 \'oll~iehen ist. In
:ihnlieher I"'eise entscheidet lIas Gericht im Falle eines Frcispl'lwllf's,
"'('nil si rh dies<'!' auf (lip ZnrüekllHlniJl' (1('" Antl'f\!:res Pyllnrlp!."
clm; Stmfvel'fahren

§ 162,
Der bei der Verhandlullg' gefaßte Beschluß isl tlP11
All wesenden sogleich zn verkünden.
(2) Dle Verkündung des Urteils el'folgt mittels Verlesung' d(~s
verfügenden Teiles, Wenn noch nicht das ganze' Urleil schriftlie\J
ahgefaßt ist, so ist das Wesen der Gründe mündlich VOl'zlüTag(m,
(a) Wenn der Polizeistrafrichter die Fassung des Beschlus,.;('s
aufschiebt (zweiter Ahsatz des ~ 148) und die Parlpiell il1nerhalb
del" Grenzen des Amtssitzes des PolizeistrafgerichLes oder zwar
'außerhalb, jedoch nicht weiter als sechzehn Kilometer WOhlWll,
kann er für die Verkündung sogleich einen Termin festselzell llllcl
die Anwesenden mündlich dazu vorladen, In solehem Fall ist ell'I"
gauze Beschluß vor der V m'küllcllmg schrift:\ich ahznfass,ell,
(4) Jedes Urteil, das irl der Verhalldlung verkündet ,w il'd,
inuß inherhalb der der Vel'kündung folgenden drei Tage in allen
Te~leli, die hoch nicht schl'illlich' abgefaßt sinel, schriftlich abgefaßt
wf'J'den, '
(1)

§ 163.
(1) Bei df,r VOl'küuchlllg des UL'leils si lId dip Bl'rec1üigl eil
Huf ihr Appellntiousl'eeltl. \luel auf' dip Art und "Weise der
Ausübmlg dieses Rechtes aufmel'ksam zu lllacllenj sie ,.;ind weilers
zn befragelI, Oll sie zu appelli('l'l'll wülls('IIPII 0(1('1' oll sie ,~ieh mit.
dpl11 Urteil zufriedell ge)J<'11.
(2) Der Umstand, aß dies gescilellell isl sowie die EL'idill'Ullg
der Berec.llLigteli ist ill dei' Vedtal)(llulIgsllie(~el'sC'ltriJl Ilach delll
~Wol'tla\lt des Urteils ill Form eiller Klausel OdL'1' ill del' übel' dip
Vel'leündullg nhgefaßlen heSOlldel'l'lI Niederschrifl aul'ZLLzeicllllen;
di(c'se Allfzeichmlllg' wi1'(l vom Polizeislrnl'ridder sowie vom Schriftführer 0(1('1' all dessen Slelle "Oll c\Pll allwesenden Parteipl1
g'L'fertigl,
(CI) ~W ('nu der Polizeistral'riehtel' das Urteil im ZustdlungswPfW
mitteilt, so hat er die Bel'edlligten nuf ihr Appellatiollsreeht ulld
auf die Art und 'Weise der Ausübung dieses Rl'ehtes durch eineIl
Beisatz auf ([Pl' beglaubigten All,.;fertigl1l1g' des Beschlusses aufmerksam zu machen,
(4) Im Falle des bedingtrm A1Lfsehubes cles Strafvollzuges
ist der Vel'lll'teilte mündlich oder im Falle des vorhergehenden
Absatz(c's schriftlich auch a\lf die Folgen aufmprksam zu machelI,
(lie pr clmch Begehung einer neLLeH strafharen Handluug sich
zuziehen wÜl'de,
§ 164.
(1) Die Beschlüsse der höhereLl 1ns[a1lz('n werden VOIll
Polizeistral'gericht erster [llstallz den Beteiligten im 'iVC'g'e der
Zustellung mitgel(c'ill.
17
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(2) Wenn die Parteien inuerhalb der C~l'enzell des Amts-

sitzes des Polizeistrafgerichtes oder außerhalb, jedoch nicht weiter
als sechzehn Kilometer wolmen, kann das Polizeistrafgericht zur
Verkündung' des Ul;teils einen Termin festsetzen und die Beteiligten
dazu vorlauen, Die Absätze fünf, sechs und sieben des § 162
sind auch in diesem Fall an zu wenden,

Siebentes HauIJtstiiek,
Reclltsmittel (jogol'voslat).
L Berufung (fellehvitel),
1. Im alJgemeiHen,

§ 167,
§ 165,
(1) Die ZustellullgerfolgL nach den Bestimmungen deI' im
VerwalLullgsverfahreu geltenden Zu s tell u n g s v 0 l' S ehr i H,

(2) Eiu Vorladeschein, der zum persönlichen Erscheinen verpflichtet, oder ein anderer solcher Beschluß ist dem V 0 1'geladenen, desgleichen ein Strafurteil gegen den zur Verhandlung nicht erschienenen Beschuldigten dem Verurteilten nach
den Vorschriften üher die Zustellung zu eigenen Handen
zuzustellen.
(B ) Wenn der Beschuldigle sich unbekallllteu Orls auflli:Ht, ist
nach versuchter Zustellung des für ihn bestimmten Beschlusses
das Erforderliche zur Ausforschung seines Aufenthaltsortes zu veranlassen (§ 81),
All III e l' ku Jl g: Die ZustellullgsiusLl'uktioa ist ia dieselll
unter NI', 4, abgedruckt.

Band

4, Berichtigung'.

§ 166.

(1) Die Al'i.ell
llel' Berllfullg siml: Appellalioll
(felJebhezes) uud Rekurs (felfolyamodüs).
(2) Gegen ein Urteil ist AppellaLion und u'egell einen
~3 e s ch ei d, sofem dies naell diesel' VCj'ordnung niellt au:gesl'hlossen
Ist, Rekurs zulässig,

(B) Im Falle unrichtig'er Benennung ist der Jnhalt cles
Ansuchens maßgehend,

§ 1US,
(1) Die BerufulJg' km1ll sieh sowohl gegell den verfügenden Teil als ;1 HC I1 gegen (w
I'
B egl'ünd llllg cl{~s
BC€chlusses kehren,
.. (2) In der Berufung ist jene Verfügung oder jener Teil der
g
.Be 1'lll1dung', des Beschlusses zu bezeichnen, gegen den sie gericht.et.
1St. Fehlt diese Bezeichnung, so ist die Berufung als gegell den
ganzen Beschluß oeLer die bo·al1r.u
BcO'ründung bo'crl'chtet HIiZllse
. - Jlen,
'",

§ W9.
Die Bel'uftmgsJ'l'ist betl'ügt fünfzehu Tage, von delU uer
Verkündullg oder 'Zustellung deR Besdllusscs folg'enden Tag
gercdlllet.

(1) Etwaige offenbare Fehler, die in den Beschlüssen lJei
Namell, Zahlell oder sonst vorkommen, kann die Behörde, bei
der diese Fehler geschehen sind, auf Ansuchen .der Partei oder
auch yon Amts weg'eIl' berichtig'en, In gleicher Weise geht. die
Behörde auch dann vor, Welll1 die Ausfertigung vom vorgezeichneten iN ortlaut abweicht.
(2) Die Berichtigung ist 'auf jeder fehlerhaften Ausfertigung
vorzunehmen j wenn dies nicht möglich wäre, ist der herichtigte
Beschluß i;m neuen Wortlaut hinauszugehen,

(1) Die Bel'llfung ist hei dem Polizeisll'alg'el'icltt, das iu der
Angelegelll~eit i,n erster Iustal17, YOl'geg'Hllgell ist, ei 11 z ub!'in ge 11,
(2) Dw lllcht znstülldige Behörde ist verpflichtet die he'
'h '
,
I
J r emgebl'Llchte Bel'llfung an das zust.äudige Polizeistrafgericht
nnverr.i'Jglicll zu übel'lnil.l,eln,

(3) Die Berichtigung kann von der höheren Behörde auch
\'on Amts wegen angeordnet wel'den,

(1) Die Berufung kann mfilldlich Odl'l' schriftlich eingebracht weulen,

§ 170,

§ 171.

2(iO

2G1

(~) Über die mündlich eingehrachtp Berufullg ist vom
Polizeislmfrichter eine kl1l'ze Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift hat die Bezeichnung der angefochtenen Teile des
Beschlusses und das Ansuchen der Padei zu enthalten.
(H) Die zur Berufung Berechtigten können die Berllfung' bis
zu llel'en Vorlage beim Polizeistl'afgel'ic.ht l'l'ster Tnstanz einsehen
und ihre C1egenhemel'klillgen vorhl'ingeu.

R 172.
(1) VOll Amts wegel! ist mittels Bescheides jene Berufung·
zurückzuweisen, die von einem nach diesel' Vel'ordnung dazu
nicht. Berechtigten oder zwar von einem dazu Beredliigten, jedoch
erst llach Ablauf der Berufungsfrist oder gegen einen mittels
eines Rechtsmittels nicht anfechtbaren Beschluß eingebracht
,yorden ist. Ein Reklll's gegen den die Berufung zurückweisenden
Beschluß kann von seiten des Polizeistrafgerichtes erstet' Instanz
nur wegen Verspätung zurückgewiesen werden.
(2) Üher den Rekurs gegen den zurückweisenc1ell Bescheid
entscheidet die Behörde zweiter Instanz enc1gülti g.
(:l) Falls jedoch elie Behörde clie g'egen das Urteil eingelegte
Appellation deshalb zurückweist, weil sie die Appellation im Sinne
der §§ 177--179 für ausgeschlossen hält, so ist g()gen den
zurückweisenden Bescheid die Berufung bis zur Behördp d ri tt e l'
Instanz zulässig',
(1) Die Behörde lliedel'er Instanz kann ~wegen Verspät1lng
jene Berufung nicht. zmückweisell, die gleichzeitig mit einem auf
Rechtfertigung der Bel'l1fungsfrist al>Zielemlen Ansuchen eingebracht 'Ivnrdp (§ 189).

§ 173.
(1) Die Berufung kann bis zur Fassung des oherinstanzlichen
Beschlusses zurückgezogen werclen. Eine zurückgezogene
Berufung darf nicht von neuem eingebracht werden.
(2) vVer si~h mit dem Beschluß ausdrücklich zufrieden
cregeben und dies dem Polizeistrafgericht mündlich oder schriftlich angemeldet hat, kann g'egeil diesen Beschluß nicht Berufung
einlegen.

§ 174.
(1) ~Wenn zur Zl1l'ückweisung der Berufung von Amts wegen
(§ 172) kein Grund vorliegt, ist Bie, sobald die Berufungsfrist für
sämtliche Berechtigte abgelaufen ist, der' Behörde zweiter Instanz
unverzüglich samt den Akten vorzulegen, Wenn die übrigen
Berechtigten sich mit dem Beschluß zufrieden gegeben oder die
Berufung schon früher eingebracht haben, ist die Berufung, ohne
den Ablauf der Berufungsfrist abzuwar~en, vorzulegen.
(2) Im Falle des bedingten Aufschubes des Vollzuges
der \Terhängten Strafe sind die Akten nach Ahlauf der Berufungsfrist der Behörde zweiter Instanz von Amts wegen auch dann
yorzulegen, wenn in der Angelegenheit niemand eine Berufung
tdngelegt hat.
§ 175.

Falls in der Berufung' eine solche das Verfahren
betreffende Vorsehriftswidrigkeit hezeichnet ist, über die die Akten
keinen entsprechenden Aufschluß bieten, ist der Polizeistrafrichter
verpflichtet, sich hierüber im Vorlagehericht zu äußern.
(2) Von den Gegenständen, die sich auf die Übertretung
1>eziehen, sind der Berufungsinstanz nur jene vorzulegen, die dort
zur Entscheidung .der Angelr)genheit benötigt werden.
(1)

2. Appellation.

§ 176.
(1) Gegen das Urteil können Appellation einlegen:
T. zu GUlIstell oder zu I/asten des Beschuldigten der
Fis kaI, und zwar allch dann, wenn er an dem Verfahren nicht
teiIg'enommen hat;
H. zu GUllsten des Beschuldigten:
1. der Beschuldigte und sein gesetzlicher Vertreter,
der letzte auch gegen den ausgesprochenen vVillen des Beschuldigten;
2. der Bevollmächtigte oder die Ehehälfte des
Beschuldigten, doch kann der Beschuldigte die Appellation
diesel' Personen zurückziehen;
3. der Erbe des Beschuldigten, jedoch bloß gegen den
aüf den privatrechtlichen Anspruch bezüglichen Teil des Urteils;
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111. zu Lastell des Beschuldigten:

1. der Pl'ivatankläger;

4. die Behörde ihren ~Wi1'kungskreis überschritten oder
eine zu ihrem \Virknl1gskreis gehörende Angelegenheit als nichl
dorthin gehörig erklärt hat;

2. jener Verletzte, der in Vertretung der Anklage flln Verfahren mitgewirkt oder seinen pl'ivatrechtlichen Anspl'llch geltend
gemacht hat;

5. das
erschöpft;

B. der Rechtsnachfolger des Verlelzten, jedoch hloß
beziiglieh seines privatl'echtlichen Anspruches;

6. der verfügende Teil des Urleils unverständlich ist
oder seine Begründung dem verfügenden Teil widerspricht;

4,. der Fachvertreter, und zwar auch dann, wenn er alt
dem Verfahren nicht. teilgenommen hat.

7. die den Gegenstand der Anklage bildende Handlung
keine Übertretung ist und clennoc:h für eine' solche erklärt.
wnrcle;

(2) IV enn das Urteil auch Verfügung'en enthält, die andere
Beteiligte betreffen, so können diese geg'en den sie betreffenden
Teil des Urteils gleichfalls Appellation einl egen.

S 177.
(1) Geg'en das Urleil erster Instanz ist in der Regel Appellation his zur dritten Instanz zulässig'.

(2) Nicht zulässig' ist die Appellation hloß wegen
Milderung der bemessenen Strafe gegen ein Urteil, das gegen
den Beschuldigten wegen einer Übertretung oder weg'en mehrerer
Übertretungen zusammen in l\rstm' Instanz höellstens fiinf
Kronen, llJ zweiter Imlt:ill;i; hlidlsteml ~lreißig' ]( rOllen
Geldstrare festgesetzt hat.

§ 178.

Urteil

den

Gegenstand

der

Ank! age

nicht

8. der Polizeistrafrichter bei Bemesslmg der Strafe die im
Gesetze, in der Ministerialverordnung' oder im Statut hestimmten
SI rafsätze nicht eingehalten hat;

nur zu Lasten des Beschuldigten, wenn:
9. der Polizeistrafrichter die Geldstrafe unter Anwendung'
des ~ 21 des G. A. XL: 1879 wegen einer Übertretung festgesetzt
hat, auf die das Gesetz oder eine Ministerialverordnung als Strafe
Arrest bis zu fünfzehn Tagen oder eine noch schwerere
Strafe bestimmt;
10. das Urteil den bedingten Aufschllb des Vollzuges
der verhängten Strafe in einem Fall :msgesprochen hat, wo dies
nach dem Gesetz allsgesehlossen ist.
(2) In der Appellation ist der Grund zu bezeichnen, auf
den der Appellant sein Ansuchen stützt.

(1) ~Wenn

die Schuld des Besclmldigtt'll im Urleil sowohl
erster als auch zweiter Instanz festgestellL ist und das Urteil
zweiter Instanz wegen einer Ühertretllng oder wegen mehreret·
Übertretungen zusammen eine Geldstrafe VOll höchstens dreißig
Kronen festgesetzt hat, ist eine ,,,eitm'ü Appellation nur

dann znJiissig, wenu:
1. das Urleil von einer zur Polizeistrafgerichlsbal'lceit g'esetzlich nicht befugt.en Person oder Behörde gefällt wurde;
2. das Urteil von einem Milglied der Behörde gefällt wurde,
das wegen eines Ausschließungsgrullcles oder wegen
Befangenheit nicht hätte vorgehen dürfen (§§ 39-41);
3. die Exterritorialität, die persönliche Befreiung

(§ 15) oder das Imffiunitätsrech t verlelzt worden ist;

§ 179.
(1) Der Einschränkung des § 178 unterliegt das Urteil
nicht, wenn die Behörde außer der Geldstrafe auch Arrest festgesetzt h3,t, oder die Einziehung' von Gegenständen, die sich auf
die Übertretung beziehen, die Entfernung einer Firmatafel oder
eines andern Gegenstandes oder die Untersagung der Ausiibung
einer Beschäftigung oder eines Rechtes ansgesprochen hat; wenn
sie die Ausweisung (Abschaffung) des Beschuldigten aus dem
Staatsgebiete (aus einem Orte) ausgesprochen hat; wenn sie die
Veröffentlichung des Urteils verfügt hat; wenn sie an Kosten des
Verfahrens oder als privatrechtlichen Anspruch mehr als dreißig
kronen festg'esetzt hat; wenn die Feststellung der Übertretung von
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einer YOr11el' zu enLscheidenden slreitigen Reehtsfrage abhüllgl,
oder wenn das Urteil dem Beschuldigten eine ),esonderc Verpflichtung anferlegl.
(2)

Die Appella.tion ist itum'lmupt nicht heschriillkt

gegen ein Urleil, gegen das ein Gesetz ausdrücklich die Appellation his Zllr driften Insl aHZ sichert.

§ 180.
Die Appellation hat in der Regel aufschiehellde
vVirkung'. Ohne nücksicht auf die Appellation kann das Urteil
vollzogen werden, wenn dips ein Gesetz verfügl (z. B. § 38 des
G. A. JI: 1898).
Alllllel'kul1!": Siehe lliesPIl ~ 38 in der

AlllIll·r!Ulllg

ZII ~ 8~.

~

181.
(1) Gegen Bescheide isl. in del' Hegel der Heklll's .bis
zur zweiten Instanz zulässig.
(2) Der Rekurs bis zur dritten Ins lanz ist gegen Bescheide
erster Instanz in den in dieser Verordnung besonders bestimmten
Fällen zulässig, desgleichen gegen Bescheide erster Instanz, dü~
als Endbeschlüsse anzusehen sind.
(3) Gegen die im
Laufe des Verfahrens erlassenen
Zwischenhescheide sowie gegen Bescheide, gegen die diest:
Verordnung elen Rekll1's ausdrücklich ausschließt, ist ein Rekms
nicht zulässig.
(1) vVegell der im Laufe des Verfahrens zugefügten und
mittels Rekurses nicht hehebbaren Hechtsverletzungen kann in
der Berufung gegen das Urteil oder den Einstellungshescheid um
Abhilfe angesucht werden.
§ 182.

~

~

184.

Zur Erledigung des Reknrses gegen die im Laufe des Verfahrens erlassenen Bescheide sind der Berufungsinstanz nach
Fällung des Urteils oder Einstellungsbescheides die Akten, und
wenn auch gegen diese Beschlüsse Berufung' eingelegt wurc1e,
mit dieser Berufung vorzulegen.
11. Außerordentliche Re eh t8mi ttel.
1. Hechtfertigung wegen Versäml1lmg von Terminen und Fl'istPll.

§ 185.

3. Rekurs.

Rekurs kann außer den zur Appellation Bel'eehtiglen
derjenige einlegen, auf den der Bescheid sich bezieht.

dieser Vel'OI'clnung hesonders he stimmten Fälle betrifft.
Die Behörde, die den angefochtenep Bescheid erlassen hat, kann
jedoch dessen Vollzug his Z1I1' Erledigung des Rekurses hcg'l'ündetenfalls aussetzen.·
III

(~
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183.

Der Rekurs hat keine aufschiel)encle Wirkung, außer wenll
er gegen einen Bescheid gerichtet ist, der eine Geldstrafe oder
eine vermögensrechtliche Verurteilung festsetzt oder einen der

(1) Eine Rechtfertigllllg' ist im Falle der Versäumung eilles
Verhandlungstermines oder einer Frist statthaft, wenn die Versäumnis von wesentlichem Einfluß aul' die Erledigung der Angelegenheit \",ar und der Versäumende glauhhaft dartut, daß elie
Versäumnis olme sein oder seines Bev ollmächtigten Verschulc1Pll
durch Unkenntnis oder ein anderes unahwendbares Hindernis
verursacht wurde.
(,2) Das Rechtsmittel der Rechtfertigung können wegen Versäumung des Verhandlungstermines nur die versäumenden Parteien
und wegen Versäumung der Berufungsfrist nur die zur Berufung
berechtigten Personen einlegen.

§ 186.
(1) In die Frist ist der Tag der Verfügung, Handlung oder
Begebei1heit nicht einzureclmen, die ihren Beginn' hewirkt hat.
(2) Der Sonntag, ein Feiertag nach gregorianischem Kalender
oder ein Nationalfeiertag kanu nicht eingerechnet werden, wenn
er auf den letzten Tag der Frist fällt.
(3) Im Falle der Einreiclmng durch elie Post entscheidel der
Tag der Aufg·ahe.

§ 187.
ll) Das Rechtfertigungsansuchen ist billllell drei Tag'en nach

Behehung' des Hindernisses mündlich oder schriftlich beim amtshandelnden Polizeistrafgericht erster Instanz anzumelden.

ZHf

II

:26ß

]m Ansuchen siud (lie Ursachen der Versäumnis, die
Anhaltspunkte zu ihrer Rechtfertigung und die verfügbaren Be~\Yeis
mittel anzn('ühren.
(2)

S

188.

Über das Ansuchen zur Rechtfertigung der Versäumung
cles Verlwmllungstermines beschließt das Polizei strafgericht ,
wenn llotwendig nach AnhörLmg der Beteiligten, ohne Vel'handlllllg; wellll rler Rechtfertigung stattgegeben wird, wird die Angelegenheit womöglich sogleich verhandelt; sonst wird zur Verhand111118' ein neuer Termin bestimmt.
(2) Gegen einen Bescheid, der dem Rechtfel'tigltngsansuchen
stattgibl, ist ein Rekurs nicht zulässig.
(:1) Bei der neuen Verhandlung' hat das Polizeistrafgel'icht
je nach derelJ Ergebnis einen neuen BesdJ!uß unter Außerkraft-'
setzung des mit der Versäumnis behafteten früheren Beschlusses
zn fassen oder seinen früheren Beschll1ß aufrecht zn hallen.
(1)

S

189.

(1) vVenn das Ansuc'hen auf Rechtfel'tigul1g der Versäumung
eine]' Rechlsmittel- oder Anmeldung'sfrist ahzielt, ist das versäumte
Rechtsmittel oder die versäumte Anmeldl111g' gleichzeitig' mit dem
RechtJertignngsansuchen einzuhringen. In solchem Fall entscheidet
auch über das Rechtfe1'tigullgsansuchen jene Behörde, die zur
meri torischell Erlecligulig des Rechtsmittels oder der Alllneldllng
bpmfen isl.
(2) Üb(~r die Umställde, die in dpm Ansuchen zur Rpchtfertigung der Vprsilumung' der Berufllngsfl'ist vOJ'gehracht wurden,
11 al. (las Polizeistrafg'ericht e1'ster Instanz in seinem Vorlageherieht
sieh Zll äußern.

8

190.

Das Rechtfertigungsansuchell hat keine aufschiebende
IV i l' k n n g; die amtshanc1elnde Behördp kann jedoch hegründetellfalls den Vollzug des Beschlusses bis zur rechtskräftig'en Erledigung clps Ansuchens aussetzen.
2. Wiederaufnahme.

§ 191.
(1)

Zu GUllstell des Verurteilten können um die Wieder-

aufnahme einer mit Strafurleil rechtskräftig heendeten Ang'elegen-
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heit der Verurteilte, sein gesetzlicher Vertreter, selll('
Ehehälfte sowie der Fiskal ansuchen, wenn:
1. mittels rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichtes festgestellt ist, daß gegen den Verurteilten· ::1ls Beweis eille falschp
od er gefälschte Urlumde als eeht bellntzt oder eine falschf'
Zeugenschaft abgelegt oder ein falsches Sachverstänc1ig'engutachten
abgegeben worden ist, vOl'ausgesetzt, daß r1iese B ew ei s e VOll
Ei Ilflllß auf das Urteil sein konnten;
2. mittels rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichtes
feste
gestellt ist, daß ein in. der Angelegenheit vorgegallgenes hehönlliches Mitglied hestochen wurde oder eille gegelJ das Strafgesetzbuch verstoßende andere Pflichtverletzung hegangell hat. llnd es
lJieht ausgeschlossen ist, daß diese strafharell Handlullg('ll VOll
EiIlfluß auf das Urteil waren;
3. der GesuchsteIler einen wesentlichen 11ellen T81ul1lstand
oder Heuen Beweis vorbringt, von dem angellommen werden kmlll,
daß er ihn im ursprünglichen Verfahren nicht geltend nwchen
konnte, und der ::1n sich oder in Verbindung mit dem Vorhringen
im Laufe des nrsprüng'1ichen Verfahrens die Einstellung des Verfahrens oder die Freisprechung des Beschuldigten oder doch seim'
Schuld nur an einer solchen Handlung wahrscheinlich macht, die
dmeh Gesetz, Millisterialverordnung oder Statut mit einer milderen
als der tatsächlich verhängten Strafe hedroht ist;
4. offenkundig' ist, daß der Beschuldigte wegell eüwr und
derselben Handlung ~wiederholt vermtcilt wl1l'de.
(2) Nach Vollzng des Urteils kan11 nm die Wiedernurllahme
eIes Verfahrens gegOJI den \Vil!(m des Verurteilten nichl aJlg'es1lcht werclen.
(J) Nach A.hlel)('lI c1ps VermldlLeH köunen um die \Viederaufnahme nur die Ehehälfte dC's Verl1l'Leilten und seine Anverwandten in geradel' Lillie allSllcholl.

9
(1)

H)2.

Um den Beschuldigten der Vel'ul'teihmg zuzu-

ftihren, kÖllnen innerhalh der Vel'jähl'llllgsiHst um die vViederaufnahme einer mit fl'eisprecheudem Urteil oder Einste]hmgsheseheid rechtskriiflig ]JC'cmdett'n Angelegenheit der Fiskal, der
F'achvertreter, der in Vertl'ehmg der Anklage vorgegangellE'
Verletzte und dpr PriYatankläger ansuchen, wenn einer der
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i II dell Punkten 1 lind 2 des § 191, Ahs. 1 aufgezähllen Gründ(~
vorliegt, ferner, wenn sie einen wesenUichell neuen Tatnmstaml
oder lIellen Beweis vorbriugeu, von dem angenommen werdelI
kallu, daß sie ihn im lll'sprüllg'lichell Verfahren nicht. geltend
machen konnten, und der an sich oder in Verbindung mit dCH
im Lallfe des ursprünglichen Verfahrens aufgenommenen Beweisen
die Vermteilung des Beschuldiglen wahr,,;cheinlich macht. j
(2) ,Veun der zum Privatantrag Berechtigte seinen Antrag
im Laufe des Ul'sprünglichcl1 Verfahreus zurückg'ezogen oder wenu
(lel' Pl'ivahinkläger seine Anklage fallen gelassen hat, ist. diu
\ViederauflJahme des Verfahrens nicht statthaft.
~

103.

(1) Das Ausucheu um vViederau[nalulle ist bei jenem Polizeistrafgeric1lt einzLlbrlllg'ell, das ill der Angelegenheit ill erstel'
T11 St a 11 z vorgegallgell ist.
(2) ,Vellll lllll die ,Viederau[uahme llicht der dazu Berechtigte oder zwar der dazu Berechtigte, jedoch Hicht auf einen der
ia deli ~ § 191 ullCl 192 [Ulge[ührten GrÜllde gestützt ansucht,
oder- WPlLlI der vOl'gehrachte Grund offenkundig unhaltbar i;-:t,
wird das Ausuchell vom Polizeistl'afg'el'icht ohne Verhandlullg'
zurü ckgewies ell.
- (3) Anderellfalls ordllet das Polizeisteafgericht die VerhanrlllUlg' über das Gesuch um vViecleraufuahme und je nach dl'll
Umsliimlell ill Verbil1dUllg' damit auch die Velhandlung der Ang'eleg'ellheit selbst mittels Bl'scheides <lll. Uegen diesen Bescheid
ist ein R(~kul's ILicht. zulässig,
(I) Bei der wiec1eraufgC1101l1llWlIell V0r!mndhUlg sind anßel'
den lIeuen Beweisell nach Betlarf auch elie im ursprünglichen
Verfahren Vel'WelldeteJ l Bl'\Yeise aul'zIIlWlllll81l.
(u) Auf Grund des El'gebllisses der Verhandlung'wird vom
Polizei strafgericht elltwedcr dem Wiedel'aufnahmsansuchen stattg'egebell und bei Außel'kraftsetzllllg' des im Laufe des urspri'mg'licheJl Verfahrens gefaßtell BesclJhlssPs ein llC'Uer Beschluß gefaßt,
oder das AllSUcl}(~lI um vViederaufnahme allgewiesen und der im
Laufe des Ul'sprüngliehen Verfahrens gefaßtn Beschluß anfree1d
prhaltell.
(0) Im Falle del' ZUg'UlIstÜll des Vürurteiltell angeordneten
'Viederaufnahme kann vom Polizeistrafgericht eine sehwerere

S t1' are als sie das im Laufe des Ul'sprünglichen Verfahrens gefällte Urleil festgesetzt hatte, nicht bemessen werden.
(7) Gegen elie im ~wiedel'aufgenomlllenen -Verfahren gefaßten
Beschlüsse sind Appellation und andere Rechtsmittel nach
chm allgemeinen Vorschriftell (siebentes Hauptstück) zu1 Ü s s i g.

§ 191-.
Der Vollzug wird dUl'ch das Ansuchen um Wiederaufnalllne nicht. gehemmt; innerhalb eines Jalll'es, von der
Rechtskraft des Urteils gereelmet, kann aber im Falle einet'
zugunstell tles Verurteilten allgesuchten ,Viec1eraufnahme dei'
Vollzug des Urteils vom \'orgehenden Polizeistrafgericht 1legl'Ündetenfalls ganz oder teilweise J,js ZUl' I'echtslcräftigen Beendigung'
des wie~leraufgenommenell Verfahrens i 11 Srhwebe gelassen oder
ullterbrochell werden,
~

19G,

,Venn die Behörde nielleret' Instanz im wie(leraufgenomlllellen Verfahre11 eineu Beschluß außer Kraft setzt., der von der
Berufung'sinstanz überprüft. ~worden war, so ist in dem im wiedeJ'aufgenommenen Verfahren gefaßten Beschluß die Genehmigung'
eier Berufungsinstanz Clusdrücklieh vorzu])ehalten, und wen11
dieser Beschluß nicht znfolge Berufung' an die im LU'sprünglichen
Verfahren in letzter fnstanz vorgegangene Berufungsinstanz gelangt,
so ist diesel' Instanz llaeh Ahlauf der Berufungsfrist der Beschluß
samt elen Akten zur Üherprüfung von Amis wegen llllv('rzüglic1t
vorzulegen.

H. Ausnahmsweise Übcl']1l'ül'ul1g VOll rechtskräftigen Beschlüssell,
~

19G.

(1) Der Fiskal kann gegen die in Übertretungsangelegenheitell rechtskräftig ergangenen Urteile, Strafmandat.e oder Eiustellungsbescheide, bezüglich deren die Behörde drittel' IIistanz
einen Beschluß nicht gefaßt hat., hei dieser Behörde ein außel'·
oNlelltliches Rechtsmittel einlegen, falls der B es c hluß gege 11
das Gesetz verstößt.
(2) Dieses Rechtsmittel ist. an lceiIie Frist. gebunden und
besitzt keine aufschiebende Wirkung,
(~I) Findet die Behörde dril.terlnst.anz, daß der Beschluß
ganz oder teilweise das Gesetz vel'lctzt. habe, so spricht sie- dies
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mittels Be s c h eid es allS,
mittel alJ.

amlet'enfalls weist sie das Rechts-

(I) Die Behörde dritter Instanz kann überdies den angefocl!tel1lm Beschluß in seinem das Gesetz verletzenden Teil für nichtig'
Hrklären und elen Verurteilten freisprechen oder ein neues Verfahren anordllen, Bei :Mallgel des ~Wirkungskreises erklärt SI("
den Beschluß für nichtig Ilnd verweist elie Angelegenheit an elie
zllstilnclig<' Behörde,

zuheben, im l·'a11e des Punktes b) aber fÜl' nichtig Zll edclürell
und die Behörde niederer Instanz in heiden Fällen, je uach elell
Umständen unter AnordlllUlg der Ergänzung des Verfahrens adel'
(ünes neuen Verfahrens oder 0lm8 eine i30lche AnOl'elll~ug', zur
Fassung eines neuen Beschlusses anzuweisen oder entsprechendenfalls elie Abtrelung der Angelegenheit all eine andere Behörde
zu vel'i'ügen, Gegen den in elit~ser Frage gefaßtell Beschluß, ansgellommell den Bescheid der Behörde zweiter Instanz, womit die
AhtretunQ' vel'fiL,ot winl, ist eill Helntl'f' 111'c11t, z u I"ass I' g,
co

Achtes Hauptstiick.
Verfahren vor den Berufungsinstanzen.
~

197,

Die Belllfung' wil'rl VOll der Berufungsinstanz 0 hn e Übe l'peüfung' zLtri'tckgewiesell, welUl einer dee im § 172 bezeichneten Fälle der amtswegigen Zurückweisung' vorliegt, dies aber
vom Polizeistmfgericht erster Inslauz nicht berücksichtigt wurde,
(1)

(~)

J<:t'achtet jedoch die Berufung'sinstanz einen der in elen
PlUlkl.ell 3 und 4 des § 178, Abs, 1, bezeichneten Grünele für
gegehclI, so übel'pri'tft sie eLie Allgeleg'enheit von Amts wegeI!.

R HJ8.
fst, die ErgällZLlllg' der Akteu, die lVIitteilung des Beschlusses
all eiue P:utei, ein Aufsd1lnß über den Inhalt der Berufung oder
die Beschaffung' odel' die Erg[mzung VOll Angaben bezüg'lich ei11t,elner Umstände erforderlich, so werden die Akten von der Beruflmg'sitlstanz vor mel'itol'isd1er Überprüfung der AngelegenllPit
zur notwemlig'l;n Ergänzllng' Zlll'Ü(:kgesplHlet,.
~

IH9,
Wenll del' Beschluß nach Ansicht der Bel'llfungsinstauz,
llleritori~clt nicht tiberpriift werden IUtIlll, weil a) der Sachverhalt IIicht hinreichend erhoben oder bewiesen ist und erst
hiernach vom weiteren Verfahl'eu ein Ed'olg erwartet werden
kann oder weil b) eine wesentliche Verfahrellsvorschrift überhaupt
nicht. oder unrichtig atlg'ewendet. wurde, so hat die Berufungsinstanz den Beschluß ganz oder t.eilweise, allfällig samt dem vorauii'egang'l'nell Verfahren und zwar im Falle des Punktes a) auf-

'_'

,0

§ 200.
(1) Wellu die Angelegenheit uwritori~ch tibel'p]·üt't wÜl'den
kanu, kann elie Bel'lll'ungsinstauz den Beschluß der, Behörde

niederer Instanz ganz oder I eil weise bestätigell oc1(~r abändel'JI,
allfällig ergänzen.
(2) Die Berufuug'sil1st.am kann iunel'ltallJ der Scht'allkell dl'S
G. A. XXXVI: 1908 auch elen l)ec1ing'tt~n Aufschuh clns Strafvollzuges aussprec lIelI.

(s) Im li'alle der Bestätigung' des in niedel'er IllSla.tlZ gefaßtel1
Beschlusses ist die ~ Bezugnahme auf dessen Begründung' zulässig,
jede Abänderung des vprfügenden Teiles muß aber besonders
. begründet werden.
~

201.

(1) Werm die Berufung'sinslanz das Urteil der Behöl'lle
niederer Instanz zum 'reil meritori~ch tiberprtift und ZUlU
Teil aufhebt oder ftir niclttig' el'ldäl't, beschließt sie auch iu
der Frage der AuihelJlmg oder Nichtigerklärllng mittels Urt e il s ,.
sonst spricht sie die Aufhebung' oder Nichtigeddärw1g mittels
Bescheides aus. Gegen den Teil des Urteils der zweiten Instanz"
der die Aufhebung oder die Nichtigerklärung ausspricht, ist außer
wenn die Abt'!'elung ang'col'dnet wird, eine Berufung nicltt.
zulässig'.

(2) Falls das Urteil zum Teil aufgehoJJen oder für nichtig'
erklärt und zum Teil meritorisch überprüft wird, wird die in det'
meritorisch überprüften Frag'e zulässige weitere Beruf'UlJO'
!D
vom Polizeistrafgericht erst llach Fassung' des Heuen Beschlusses,
\,le1' der AuflIebung' oder Nichtig'erklärung' folgt, vOl'g'elegt,
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202.

Die BerufulJgsinstanz kann solche von dei' Behörde niedere I'
Instanz get.rennt erledigten und bei ihr zur überprüfung anhängigen Angelegenheiten, die offenbar denselben Beschuldigten
betreffen, auf dessen Ansuchen vereinigen und zusammen entscheiden oder aber auch jede Angelegenheit für sich abgesondert
überprüfen, allfällig unter Aufhebung der Beschlüsse der Behörden
niederer Instanz deren Vereinigung und gemeinsame Entscheidung
(~

7) verfügen.

§

~O;j.

(1) Auf GL'lLnel einer Berufung zugullsteu des BesclmldigtCll kanu die Bei'ufungsillslanz elie bemessene Strafe nicht
erh ö he n. Der Beschluß kann jedoch aüf Grund einer Berufung'
zu Lasteu des Beschuldjg·tell auch zuguusteu des Besclmlc1igten abgeändert werden.
(2) Auf Grund eiues Umstandes, der zugunstcn eines
Bescltuhlig·ten spricht, jedoch auch einem andern, llicht appellierenden BeEchuldigteu zu Gute kommt, ist das Urteil auch zugunsten dieses letzten abzuündem.

§ 203.
(1) Die Berufungsinstanz kann ihren Beschluß nur auf die
im Laufe des Verfahrens aufgenommenen Beweise gründel\.
(2) Die zu einem neuerlichen Verfahren oeler einer neuell

Beschlußfassung angewiesene Behörde niederer Instanz ist verpflichtet, sich der Rechlsauffassung der Berufungsinstanz Zll
fiigen.
~

204.

(1) Die Berufungsinstanz überprüft den Beschluß in der
Regel nur bezüglich seines mit Berufung angefochtenen Teiles
und nUl' innerhalb der Grenzen des in der Berufimg vorgebrachten

Ansuchens.
(~) "Venn die Berufungsinstanz gelegentlich der ÜhCrpl'üf'llng
wahrnimmt, daß
1. einer der in den Pllnkten L, B bis 8 und JO des 8 178,
Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt;
2. bezüglich der den Gl'genstand ues Vl'rfahrens bildenden
Handlung hereits vorher ein Urteil, Stmfmanclat oder EinsLellungsbescheid rechtskräftig erlassen wlll'de;
3. ein Grund vorliegt, der elie Einleitung des polizeilicheIl
Strafverfahrens, die Zurechnungsfähigkeit oder die Strafbarkeit
ansschließt ;
4. eine wesentliche Verfahrensvorschrift üherlumpt nicht odel'
IlnriChtig angewendet wurde,
so' hat sie dies von AlutS wegen zu b81'ücksichtig'en uml
demnach den Beschlüß zri el'kläl'eli oder abzuändern.

§ 206.

Der' VizegeslHlu und im Falle seiner Verhindel'lllFJ'b
Einzelrichter vor.
(2) Der JUagistrat einer mit Munizipalrecht bekleideten
Staclt 'wird als Polizeistrafgericht zweiter Instanz im Sinne der
(1)

~eine gesetzlichen Vertreter gehen als

für ihn geltenden organischen Bestimmungen und mit Berück,-.:ichtig·ung der in dieser Vel;ordmmg enthaltenen Bestimmungen
z llsammengesetzt.
(3) "Ver von der Erledigung der Angelegenheit ausgeschlossen
i,c;t (§§ 39 und 40), kann in der Ratssitzung auch als nicht
stimll1berechtigtet Referent nieht teÜnehml'n.

§ 207.
(1) Der Stadtmagistrat als Polizeistrafgericht zweiter Instanz
erledigt die Berufungsangeleg'eliheit in der Ratssitzlll~g. Die im
):i 198 bezeichneten Zwischenverfltgungen können' jedoch
außerhalh der Ratssitzung auch vom Ratsvorsitzenden angeordnet werden.
(2) Das Referat über die Ang'elegenheit und die Verkündung des Beschlusses erfolgen öffentlich, die zur Bescltlußfasslll1g
nb gehaltene Beratung und die Abstimmung hingegen ,erfolgen
in geschlossener Ratssitzulig. Die §§ 115 bis 118 sind entsprechend anzuwenden.

§ 208.
Das Verfahren hei Entscheidung der Übertrelungsangelegei1heiten in drittel' Instanz regelt der hetreffelic1e l\iinister im
eigenen ,Virkungskreis; er kanu, für die Zwecke der, Ühen)rüfung
18
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in dem unter seiner Leitung stehenden Minislel'ium auch einen

Strafsenat aufstellen.
§ 209.
(1) \Venn elie Behörde niederer Instanz verschiedene Übertretungen, die in dritter Instanz nicht in den \Yirkungsheis desselben Ministers gehören, gemeinsam entschieden hat, überpl'üf't
jeder betreffende Minister die in seinen eigenen 'Wirkungskreis
fallenden Teile ahgesondert, die einzelnen Entscheidungen können
jedoch in einen Beschluß zusammengefaßt werden. Sie können, wenn
-eine der Übertretungen in den \Virkungskreis des Innenministels
.gehört, von diesem Minister, sonst aher von dem Minister, der zut'
Entscheidung' der schwerer zu bestrafenden Übertretung herufell
ist oder bei gleich schwer zu bestrafenden Übertretungen von dem,
der zuletzt beschließt, in seinen eigenen Beschluß aufgenommen
werden.
(2) Ist eine Gesamtstrafe zu bemessen, so beschließen die ZUl'
Entscheidung der Angelegenheit in dritter Instanz berufemm
Minister einvernehmlich.

Neuntes Hauptstück.
Kostcn des Vcrfahl'cns.
§ 210.
(1) Zu den Koslen des Verfahrens zählen:

1. die Reisegebühren und das Taggeld des amtshalldeInden Beamten (Organs), sofern im Sinne der geHenden Vorschriften Anspl'uch darauf besteht;
2. die dem Prlvatankläger und dem Verlelzlell verUl'SachtC'll
notwendigen Barauslagen;
3. die Zeugeng'ehühreu;
4. die Gebühren
n1eister, Dolmetsch);

des

Sachvel'ständigen

(Schätz~

5. die Kosten des auf Grund einzelner Gesetze oder anderer
Rechtsnormen durchzuführenden Vorverfahrens oeler besonderen Verfahrens;
6. elie Kosten des Vollzu ges.

,(2) Die in deli PUl1ldt~ll 2, 3 und 4 erwältulc'll Koslell des
Verfahrens können zugunsten VOll Privatpersonen nUl' dann festgesetzt werden, wenn diese gelegentlich ihrer Vernehmung his zum
Abschluß der VC'rhalldlung darm11 angesucht haben.

§ 211.
(1) Der

nicht im Ortc wohnende vorgeladene Zeuge kann

,clip Festsetzung der mit. seinem Erscheinen verbundenen notwendigen Reisegebührell, und wenn er vom Ort der Vernehmung
mehr als acht Kilometer entfernt oder außerhalb der Grenzen des
Amtssitzes des Polizeistrafgerichtes wohnt, zur Deckung der Kosten
dpr notwendigen Verpflegung und Wohnung die Festsetzung' einer
sPiner Stellung angemessenen Vel'pflegsgebühr fordern. Reise:gf~bühren dürfen auch für den im Ort wohnenden Zeug'en 1'est.gf'setzt werden, wenn dies wegen außerordentlicher Umstände
.(körperlichen Gebrechens, Krankheit, vOl'g·.erückten Alters usw.)
unbedingt nohvendig erscheint.
(2) Jene vorgeladenen Zeug'en, die vom Tag- oder
Wochenlohn leh en und durch die Zeugenschaft ihren Erwerb
.an jenem Tage ganz oder teilweise verlieren, desgleichen während
der Zeit der Feldarbeit Landwirte, die ihr Grundstück
seIhst bearb,eiten, ferner die ohne Gehilfen arbeitenden
Kleingewerhetreibenden können auf eine angemessene Vergütung Anspruch erheben, die der zur Reise und zur Vernehmung
notwendigen. Zeit und ihrem ordentlichen durchschnittlichen Verdienst entspricht.
(3) Für einen Zeug'en, del' vorgeführt wurde, kaun eine
Zeugengebühr nicht 1'estg'esetzt werden.
(4) Die Zeug'engebühren für die in aktiver Dienstleistung
stehenden Angehörig'en der bewaffneten Macht, der Gendarmerie,
,der Polizei- und Finauzwache sowie des Forsthüterpersonals
werden nach den für sie geltenden besonderen Vorschriften festgesetzt.

§ 212.
(1) Für die Entlohnung der Sachverständig'eu (Schätzmeister, Dolmetsche) sowie der um Abgabe von Gutachten ersuchten Sachverständigenkörperschaften sind die darauf bezughabenden besonderen Vorschriften maßgehend. In Ermanglung
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solcher Vorschriften ist mit Berücksichtigung der Beschäftigung
des Sachverständigen, der verrichteten Arbeit, des Zeitvedustes
und der Umstände des Falles eine angemessene Entlohnung und
an Reisegebühren ein Betrag, wie er den in gleicher Stellüng
und Beschüftigung befindlichen Zeugen zukommt, reslzusC'tzen.
(3) Dem überwache nelen Sachverständigen gebührt
keine Entlohuung.

§ 213.
(1) Die Kosten des Verfahrens sind im Strafurteil zu
Lasten des Verurteilten festzusetzen.
\3) Im Falle des Ablebens des Verurteilten nach Rechtskraft des Urteils sind die Kosten des Verfahrens, sofern sie
<ws dem Vermögen des Verurteilten hätten eingebracht werden
können, bis zur Höhe ihres Erbteiles von den Erben einzubringen.
(s) Mehrere Verurteilte sind solidarisch zur Tragung der
Kosten des Verfahrens zn verpflichten. Solche Kosten jedoch, zu
denen nur einer. der Verurteilten Anlaß gegeben hat, dürfen zn
Lasten der übrigen Verurteilten nicht festgesetzt werden.

anklügrr zu verLll'teilel1. Silld mehrel'C' Privulankliig'er-aufgeLreten,
so sind diese in die Kosten dps Verfahrrl1s im Sinne des drilten
Absatzes des §213 zu verurteilen.

In jene Kosten, die
1'a 1s ch er 0 d er au ffüllig
Vp!'fahren aufgelaufen sind,
auslagen des Beschuldigten,
verurteilen.

§ 215.
durch ein auf Grund wissentlich
unllch ts a 111 er Anzeige eingeleitetes
darunter auch die notwendigen Barist der An ze ig 01' nach Anhörung zu

§ 216.
(1) Die Kosten des Verfahrens, das c1lll'ch eine zurückgezogene oder offenhar lll1begründl'le Berllfung oder ein
demrtiges Ansuchen um ,Viec1eraufnalnne yeranlaßt wmc1e, trägt
der, der die Berufung' eingelegt oder 11111 die ,Viederanfnahme ang'esncht hat.
(2) Die Kosten des Reclüfertig'ungsverfaltreus belasten stets
den, der um die RechUertig'Ullg' angesucht hat.

Zehntes Hauptstiick
§ 214.
(1) Die Kosten des Verfahrens außer jenen des Pl'ivatldägers

und des Verletzten, trägt mit den unten erwühnten Einschränkungen im Falle der Freisprechlmg des Beschuldigten oder der
Einstellung des Verfahrens, ferner in dein Falle, als sie von den
Verpflichteten nicht eingebracht werden können, ausgenommen di~
Kosten, die Kasse der Behörde.
(3) Der Beschuldigte kann in die Kosten, die er dl1l'ch
verschuldete Versäumnis verursacht hat, auch im Falle seiner
Freisprechung und der Einstellung des Verfahrens' verurteil I
werden.
(a) Sofern bezüglich der Kosten des im Punkt 5 des § 210
bestimmten Vorverfahrens oder lJesonderen Verfahrens die betreffenden besonderen Recbts'normen verfügen, sind hinsichtlich
dieser Kosten die besoüde'retl Vorschriften'an'zuwendeil.
(1) Wenn im Falle' einer auf Pi'ivatantrag' zü' ';erfolgendeü
Überti:etuhg der Beschüldigte freigespröcheü' üderdas Veiofahl'eh
,ehigestellt wir~l, i~t .. in die Kosten des' Verfahi'idis"{]er 'PrhTat-

Vollzug.
§ 217.
(1) Ein Urteil darf im allgemeinen erst nach eingetretener
Re chtslcraft vollzogen werden.
(2) Ausnahms weise ist der VollzLlg eines Urteils in einzelnen Übertretnngsangelegenheiten auch Y 01' eingetretener
Rech tskr aft statthaft, sofern dies das Gesetz zuläßt.
(s) Bescheide können im allgenleil1el1 auch vor eingetretener Rechtskraft vollstreckt werden, Erst nach eingetretener
Rechtskraft dürfen jene Bescheide vollstreckt ,,:erc1en, gegen die
ein Rekurs mit aufschiebender Wirkung' zulässig ist (§ 183).
(4) Ein Bescllluß, der weder einer Berufung noch einer
amtslyegigen Überprüfung unterliegt, erwächst in Rechtskraft
mit der Mitteilung', ein Beschluß anderer Art, gegen den seitens
des Berechtigten Berufung' innerhalb der Berufungsfrist nicht eingelegt witid, mit Ablauf der Berufungsfrist, sonst mit der Zurück~
ziehung der Bprufung oder mit der Mitteilung ihrer Zurück~
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weisung, schließlich ein Beschluß, der zur Überprüfung von Amts
wegen vorzulegen ist (zweiter Absatz des § 174, § 195), mit der
Mitteilung' des genehmigenden Beschlusses der zur Überprüfung
berechtigtell Behörde,
(0) Die Rechtskraft und Vollziehbarlceit wird auf der
Ausfertigung' des Beschlusses vom Polizeistrafgericht erster Instanz.
mittels einer Klausel bezell gt.

§ 218,
(l) Bezüglich des Vollzuges verfügt das Polizeistrafgericht
erster Instanz, mit der Einschränkung', die § 236 hinsichtlich des
privatrechtlichen Anspruches bestimmt, von Amts wegen.
(2) Vom Vollzug des die Strafe betreffenden Teiles eines
rechtskräftigen Urteils muß Abstand genommen werden, WClm
dies ein Gesetz anordnet. Die Abstandnahme ist mittels Beschlusses
auszusprechen.
(3) Der Vollzug der bedingt aufgeschobellell Strafekann nur in den im ersten Hauptstück des G. A. XXXVI: 1908
(StrafnOvtllle) bestimmten Fällen angeordnet werden,
(t) Bezüglich der Anordnung und Durchführung der im Laufe
des Vollzuges notwendig gewordenen VOl'fühnmg, Beschlagnahme,
Hausdurchsuchung, Leibesdmchsuchung und des behördlichen
Augenscheines sind, sofern aus elen Bestimmungen dieses Haupt~
stückes nichts anderes folgt, die Bestimmungen des vierten Hauptstückes maßgebend.
§ 219,
(1) Die bei der Behörde niederer Instauz eingebrachten
Guadeng'esuche sind dem ZUl' Entscheidung der Angelegenheit
in drittel' Instanz berufenen lUillister vorzulegen.
(2) Die EinhringlUlg des Gnadengesuches hemmt den Vollzug des Urteiles llicht; der Minister kaun jedoch anordnen,
daß der Vollzug der Strafe vom Polizeistrafgericht his zm·
Erlec1iglUlg des Ansuchens in Schwebe gelassen odel' unterbrochen werde.
1. Vollzug der Arl'eststl'a fe.

§ 220.
(1) Die festgesetzte und hedingungsweise nicht aufgeschobene
Arreststrafe ist nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils in derRegel sogleich zu vollziehen.

(2)Dpr Vermleilte, der gegen das Udeil Appellation niehl
eingelegt oder nur wegon des Ausmaßes der verhängten Arreststrafe appelliel'l hat, kann die gegen ihn festgesetzte Arreststrafe auch vor Rechtskraft des Urteils antreten, Ein
solcher Verurteilter ist aber nach Ablauf der Strafdauer sogleich
auf freien Fuß zu setzen, Die yerhüßte Strafe ist in die mit
rechtskräftigem Urteil festgesetzte Strafe ein zur eclmel1 ,
§

2~L

(1) Der Vollzug der Al'l'eststrafe ist aufzuschiebpll und
die bereits angetretene Strafe ist zu unterbrechen, wenn;
1. der Verurteilte an einer schweren oder ansteckenden
Krankheit leidet, bis zn seiner Geneslmg;
·2. die Ehehälfte des Vermteilten, einel' seiner Eltern odel'
sein Kind an einer sehweren od(~r allsü~ckenden Krankh pi t
leidet, bis zur Genesung' des Kranken;
3, eines der im Punkt 2 erwähnten Familiellluitgliec1ee
gestol'ben ist,· auf fünfzehn Tage llaeh dem Begl'äbnis;
4. die Schwangerschaft der vermteilten Frauensperson
so weit vorgeschritten ist, daß der Eintritt der Geburt währeml
(leI' Strafdauer zu enntl'lell ist, auf drei IvIonate von der Gebmt
. gerechnet;
5. ein Gesetz deH All[sclmh oder die UnLerhreclmng' del~
Strafe ge s t a tt e t, unter den im Gesetz bestimmten Bedingungen
Imd bis zu dem dort bezeichneten Zeitpunkt;
6. es im Interesse des militäl'ischen odel' eines alldel'll öffentlichen Dienstes lUlUmgänglich nolwemlig ist, auf' die \'om Dien st e s~
interesse gebotene Dauer;
7. der VerlU'teilte nach seiner rechtslmiftigon Venldeilullg,'
oder während des Strafvollzuges das Immunitülsrecht erworben
hat, bis Zl1l' Aufhebung oder zum Erlöschen dieses Rechtes.
(2) Der Vollzug der Al'l'eststrafe kann auch außer den In
den vorhergehenden Punkten bestimmten Fällen, jedoch 11Ul' einmal und höehstens auf drei Monate aufgeschoben oder unterbrochen werden, wenn der Vemrteilte nachweist, daß der Vollzugder Strafe ihm oder seiner Familie eine außerhalh des Zweckes
der Strafe fallende schwere Schädigung verursachen würde~,
insbesondere wenn ·clel' Aufschub oder elie Unterhrechung' durch
'ein wichtiges familiiirl's, landwil'tschaftliches, gewerhliches odee
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ein anderes rechtmäßiges Interesse begründet ('rscheint und weil tl
die Entweichung des Verurteilten nicht zu lJesorg'en ist:.

Flucht zu besorgell ist und hinsichtlich seiner PeJ'sonsidenlilüt
1{ein Zweifel ohwaltet, festgenommen werde,

§ 222.
(1) Das Ansuchen um Aufschub oder Unterhrechung ist beilll

Polizeistrafgericht erster Instanz vorzubringen, Das Polizeisiral',
gericht heschließt im Gegenstand des Ansuchens nach oder ollll('
Anhörung des Gesuchstellers.
(2) Der zm Entscheidung der Übertretung in dritter Instanz
])erufelle JHinistel' kann, sofern besonders berücksichtignngs'
würdige Umstände vorliegen, innerhalb der Verjährung'sfrist aueh
einen drei Monate übersteigenden Auf.schuh g'estatten und mv·;,
]lahmsweise auch die Unterbrechung der Strafe hewilligen,

§ 223.
(1) Das Polizeistmfgericht erster Illstanz ladet den Hieht anwesenden Verurteilten zum Antritt der Al'l'eststrafe vor. Ist dei'
Verurteilte auf die Vo rl ad nng nicht erschienen oder ist seino
Entweichung zu besorgen, so verfügt das Polizeistrafgericht clip
Vorf ührung des Verurteilten,
(~) Wohnt der VerurLeilte nicht im Sllrengel des in dei'
Ang'elegenheit in erster Instanz vorgegangenen Polizeistrafgerichtes, so kann ihm auf sein Ansuchen vom vorg'egangenen
Gericht gestattet werden, daß er die Strafe in dem seinem ,Vohnürte ZLlllächst liegenden Ge fängnis abbüße; in solchen Fällen
jst das nach dem Wohnort des \Ternrteilten znständig'e Polizeistrafgericht bei Übersendung der mit der Klausel über die RechtsJen1ft und Vollziehbarkeit versehenen beglaubigten Ausfertigung
d.es Ul'ieils um den Vollzug der Strafe zn ersuchen,
(3) ,Venll der rechtskräftig Verudeilte sich unbekannten Orls
auflltllt, flüchtig g'eworden ist oder sich verborgen hat, ist zum
Zwecke des Vollzuges cler Arreststrafe die Ausforschung seim's
Aufenthaltsortes zu verfügen. Zu diesem Behnfe kann das Polizeistrafgericht unter Angabe der persönlichen Verhällnisse des Verurteilten, der ÜlJertl'etlwg, die der Verurteilung zugrunde liegt;
emd der festgesetzten Arreststl'afe eine an die Behörden gel;ichtetC'
Aufforc1el'lUlg' kundmachen, daß im Falle der Auf'findung des Vel'~urteilten das die Aufforderung' erlassende PoJizeistrafgericht von
seinem Aufenthaltsort vel'stünc1igl: lmcl der VemrteiHe, falls seiüp

§ 224,
(1) ,"lenn die Al'l'eslstrafe an einem aktiven AngehörigeJl
der Polizei- oder FillallZlyache oder an einem Angestelltell
einer Privatuntel'llehmung vollzogen werden soll, dessen YCl'tretung vom Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses notwelld ig
ist, so ist von der Anordnung des YollZllg'es der Vorgesetzte zuvor
zu verständigen,
(2) Steht der YerurLeilte im akti I'en Dienste der bewaffnetell
Macht, so hat das Polizeislmfg'ericht erster Instanz um den Vollzug
der Al'l'eststrafe das zuständige Kommando zu ersuchen. Steht
der Verurteilte im aktiven Dienste der Gendarmerie, so ist 11111
den Vollzug der Strafe das ZLlstülldige Gendarmeriekommando Z1l
ersuchen.
(3) Dem Ersuchen isl die mit der Klausel über die RechtsJuaft und Vollziehbarkeit versehene beglaubigte Ausfertigung des
Urteils beizuschließen.

§ 225.
(1) Die Arreslstrale ist im gerichtlichen oder verwaltungs-

])ehördlichen Gefän gnis nach Maßgabe der Bestimmung des § 1
des G. A. XXVII: 1892 zu vollziehen,
(2) Die von der Gl'enzpolizei verhängte Arreststrafe kalllt
.'luch im Gefängnis der Grenzpolizei vollzogen werden,
AUlllürku'ng: § 1 des G. A, XXVII: 18D2 (über die Vollstreckung der Gefällgnis- und Al'l'cststrafen und die Verwendung d\'l'
aus den Geldstrafen einfließenden Beträge) lautet:

(1) "Die Gefängnis- und llie Arreslsll'afe ist in den gel'ich 1lichen Gefängnissen zu yolhiehell, wenn auch die Strafe durch eiHe
Verwallungshchöl'de hemessen ",l1l'rle,
(2) Bis llie gerichtlichen Gefiingllisse entsprechend ausgehallt
werllcll, kiil11lCll (lie von Verwaltnngshehöl'clen hemessencn Gefäng1li,und Ancslstrafcn ausnahmsweise auch in besonderen administl'nti I'eu Gefällg'lüssen yollzogen werdcn.
(;;) Von dem Bau besomlercl' ndministraliYcl' Gefängnisse j,;t
abzusehen, "

..........
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2. Vollzug von mehreren mit rechtskräftigen Udeilen
fedgesütztün FreiheitsstL·afen.

§ 220.
(1) Wenn jemand mit verschiedenen rechtskräftigen'
Urteilen ohne Bemessung' einer Gesamtstrafe zu mehreren ,Arreststrafen verurteill 1,:urde und im Sinne des
Gesetzes (§§ 29, 30 des G. A. XL: JR79; §§ 5 und 8 des G. A.
XXXVI: 1908) die Bemessung einer Gesamtstra.fe (összhüntetes)
erforderlich erscheint, so wü'd die Gesamtstrafe anf Antrag des
Fiskals oder des Vermteilten oder von Amts wegeJl von jenem
Polizeistrafgericht erster Instanz feslgesetzt, in dessen Sprengel
der Vermteilte seine Strafe a)1büßt, und wenn der Verurteille
s(.ine Strafe noch nicht angetreten hat, von jenem Polizeistrafo'erlcht , das bezüg'lich der mit der sch wereren Strafe geahndeten
b
Übertretung' yorg'egangen ist, und wenn dies zweifelhaft ist oder
(lie festgesetzten Strafen gleIch sind, VOll jenem Polizeistrafgericht.,
das in der mit dem letzten rechtskräftigen Urteil ahgeschlossenen Angelegenheit vorgegangen ist.
(2) Das Polizeistrafgericht heschließt ohne Verhandlung,
erforderlichenfalls nach Anhörung des Fiskals und des Verurteilten.
Die Gesamtstrafe wird vom Polizeistrafgericht nach Maß der
Dauer der einzelnen in den früheren Urteilen festgesetzten Strafen,
ohne Berücksiehtigung ersehwerender oder mildernder Umstände,
innerhalb der Grenzen cles gesetzlichen Ansmaßes deI'
A l'l'eststrafe mittels Urteils fest.gesetzt.
(:3) Das Urteil ist dem Fiskal llnd dem VerlLl'teilten mitzuteilen; dagegen ist Berufung nILr in der Frage des Ausmaßes
der festgesetzten Gesamtstrafe und des 'hedingten Strafaufsehubes zulässig.
(1) Sollte llie vom Polizeistt'afgel'icht vel'lülngte Arreststrafe
mit einer durch Urteil eines Gerichtes feslgesetzten Freiheitsstrafe
in eine Gesamtstrafe zusammengefaßt oder vel'einigt werden
(§§ 517 und ö18 des G. A. XXXIII: 1896), so sind die Akten
an die zuständige Staatsanwaltschaft. oder das BeziL'lcsgerieht zu
übersenden.
(5) Durch das wegen Fest.setzung der Gesamtstrafe eingeleitete Verfahren wird der Vollzug der mil besonderen
Urteilen verhängten Strafen nicht gehemmt.

3. Vollzug

der Geldstrafe und der
fahrens.

Kosten

des Ver-

§ 227.
(1) Der Vollzug der rechtskräftig festgesetzten und nicht
bedingungs·weise aufgeschobenen Geldstrafe ist in der Regel
sogleich anzuordnen, wenn der Verpflichtete seiner Zahlung'sverpflichtung innerhalb der Leistungsfrist nic\lt llachgekommell ist.
Die Leistullgsfrist beträgt, sofem nieht ein Gesetz eine kürzere
. Frist bestimmt (z. B. § 70 des G. A. II: L898), fÜlli'zelm Tage
von der eingetretenen Rechtslu-aft des Beschlusses.
(2) Die Einh ringung der Geldstrafe erfolgt unter entspr{'~
ehender Anwendung der die zwangsweise Einhebung der öffeilllichen Steuern betreffendeu VOl'sehriften mit elell unten angeführll'll
und den· im § 228 bestimmten Abweichtlilgel1.
(s) Verzugszinsen werdtm nicht entrichtet.

(4) Die Mahnung wird dureh Mitteilung des Urtpils

ersetzt.
(0) Außer den Vorschriften über Befreiung von der Zwallgsvollstreckung in den die Einhebtmg von öffentlichen .Steuern
betreffenden Gesetzen sind überdies auch j(me besonderen Vorschriften der einzehlen Gesetze anzuwenden, die eine Befreiung'
VOll der Zwangsvollstreekung in Ühertretnngsangelegenheiten festsetzen.

§ 228.
(1) Auf das unbewegliche Vermögen des Vel'urteilten kann
eme Zwangsvollstreckung zum Zwecke der Einbringullg einer
Geldstrafe nur dann geführt w(~rden, wenn die auf das bewegliehe
Vermögen durchgeführte Zwangsvollstreckung erfolglos geblieben
ist und keiner der im § 229 bestimmten Fälle vorliegt. Zur Anordnung der auf das unbewegliche Vel'mögen des Verurteilten zu
führenden Zwangsvollstreckung sind die Akten der Übertretungsangelegenheit und die Akten betreffend die anf clas bewegliche
Vermögen gefühl'ten Zwallgsvollstreclnmg' mit Bericht dem zuständigen Verwaltullgsa.ussclmß vorzulegen. Der VOll Amts wegen
eingeholte Grulldbuchsauszug über den Grundbesitz und das
behördliehe Zellgnis über dl'll Welt des GL'llllc1besitzes sind beizuschließen.

....
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Der Verwallungsausschuß teilt seincll Beschluß (kll
Beteiligtell und dem Fiskal mit. Geg'en dicsen Beschluß ist Berufullg'
binnen fünfzehn Tagen an jenell lUinistel' zulilssig, der in (k'r
betreffenden Ühertretungsangelegcuheit für das Verfahren in drittel'
Instanz zuständig ist.
(a) Der Yerwallullgsausschuß übersendet den die ZWHng'svollstreckung anordnenden Beschluß nach Eintritt der Reclitshaft
zm Durchfühnmg der Zwangsvollstreckung yon Amts wegen an
die zuständige Gl'umlbuehsbehöl'dc.
Cl) Das Ärar wird im ,yeiteren Verfahren vom Fiskal und
im Falle der zum Nachteile des Ärars begangenen Forstübertr e tUllg en VOll der zllställCligC'll' Äl'arialanwaltsehaft vertretC'l.l.
(2)

§ 22\).
(l) Das Zwangsvollstreckungs verfahren hat zu unterbleiben
oder ist einzustellen und au Stelle der Geldstrafe ist die für dl'll
Fall der Uneillhringlichkeit festgeselzte Arrestsirafe (§ 232) zu
vollstrecken,
1. wenlt gegen den Ver1ll'teilten ein KOllkllrsverfahren
jm Zuge ist, oder ,yeml mittels eines behördlichen Zeugnisses
]Jestätigt ist, daß der Yermteilte kein pftindlJares Vermögell oder
nur ein so geringes Vermögen besitzt, daß daraus der yolle
Betrag' der festgesetzten Geldstrafe voraussichtlich nicht eingebracht
~werden kmm;
2. wenn der Verurteilte im Inlande keinen ständigen
Aufenthaltsort hat und kein solches Vermögen besilzt, aus
dem die fC'stgesetzte Geldstrafe eingebracht werden könnte; ferner
3. auf begründetes Ansuchen des Verurteilten, wenn
die Einbringung der Geldstrafe seine sc h wer e m at e ri (' II (!
Schädigung verursachen oder seinen oder seiner Familie
Unterhalt gefährden würde.
(2) Gegen elen in dieser Frage erlassenen Bescheid ist,
ausg'enommen den Fall des zweiten Punktl~s, ein Re kur s 111 i t
aufs chieb end<!r ,Virkun g zulässig.

§ 230.
(1) In besonders berücksichtigullgswürdigl'll Fällen kann das
Polizeistrafgericht auf Ansuchcn des Beteiligt.en fül' die Enlrichtulig
der Geldstrafe eincn Aufselmh in der Dalwr VOll hödtslC'llS

elllelll Jahre bewilligen lind auch geslatten, daß der Verurleilte
die Geldstrafe innerhalb eine s Jahre s in 'l'eilbetl'ägell abzahle,
(2) Die Begünstigung' kanll bei Nichteillhaltung der TeilzahltUlg widplTU fell' werdell.

§ 231.
Wmde der volle Betrag der Geldstrafe nicht erlegt, so isl
der restliche Beüag ill Gemäßheit des Ul'feiles i II Arreststrafe (~ 232) umzln\'alHleln.
§

23~.

(l) Hat das Polizeistl'llfgeridlt für deH Fall der

U llei Jlbrillglichkeit der im Urteil festgesetzten Geldstrafe die LeistlllJg'
einer öffentlichen Arbeit angeordnet lUld begillut der Yerurteilte die Leistung der öffentlichen Al'beit übel' Aufforderung des
PoJizeistrafgerichtes nicht binnen vierundzwallzig Stunden oder
verrichtet. er die öffentliche Arbeit nicht in der vorgeschriebenell
,'leise, so ist gegell ilm die im Urteil für diesen Fallfestgesel zte
Al'l'eststrafe zu vollstrecken.
(2) Der Verurteilte darf nur zur Leislung der gesetzliehen
und im Orte des Vollzuges übliehen öffentlichen ArlJeit
verpflichtet werden. Die öffentliehe Arbeit ist persön lieh zu verriehtell.
CH) Die Vel'riehtung der öffentliehen Arbeit kann illnerlmlb
dl'r Verjährungsfl'ist aufgesehohen werden, bis eine Gelegenheit
sieh dazu bietet. Im ührigen sind hezüglich des Aufschubes und
der Unterbrechung des Vollzuges (ler öffentliehen Arbeit die Bestimmungen des § 221 entsprechend anzuwendell.

§ 233.
VV ClUl der Verurteilte während d es Vollzuges der anstatt
der Geldstrafe festgesetzten Arreststrafe (§ 232) eine der ll.oeh
nieht vollzogenen Dauer der Al'reststrafe elltsl;rechende Geld,::'
strafe entrichtet, so ist der Vollzug der Arreststrafe sofmt
eillz nst ellen.

§ 234.
(1) Auf die Einbringung der n:it rechtskräftigem Beschluß

fesfg:esetzten Kosten des Verfahl'ens~ sind die Bestimmungen d.er
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~§ 227 bis 230 enlspre<.:helld anzuwenden. Die Koslen des Verfahrens können im Falle der Uneinhring'lichkeit in Arreslstral'e
oder öffentliche Arbeit nicht umgewandelt werden.
(2) Der eingezahlte oder durch Zwang'svollstreckullg eingebrachte Betrag ist zur Deckung der Vollstt'ecknngskosten, der
eventuell aufgelaufenen TiererhalllU1gskosten, des Treib el'g'cl des,
der Schadenersatzfordel'ung und des sonstigen privatrechtlichen
Anspruches sowie Zlll' Deckung der noch nicht angemeld(~ten
Kosten des Verfahrens und der Geldstrafe zu verwenden. Der
nach Begleichung etwa noch übrigbleibende Betrag ist dem' Vollstreckungsschnldnel' oder seinen ausgewiesenen Erben auszufolgen.

§ 235.
(1) Der eingebrachte Betrag ist samt der Vollstreclumgslüederschrift binnen vierundzwanzig Stunden jenem Polizeistrafg'el'icht zu übersenden, das die Vollstreckung angeordnet hat; ist
die Vollstreckung erfolg'los geblieben, so ist die hierüber aufg'ellommene Niederschrift bei demselben Polizeistrafgericht ein zuTeichen.
(2) Vom eingebrachten Betrag' ist der den Parteien g'eliührende Teil spätestens binnen acht Tagen dem Berechtigten auszufolgen.
4. Einbringullg der zuerkannlen privatrechtlichen
Forderungen.

§ 236.
(1) Der rechtskräftige Beschluß des Polizeistrafgerichts
bildet bezüglich der festgesetzten Schadenersatzforderung
und des sonstigen privatrechtlichen Anspruches eine vollstreckbare öffentliche Urkunde.
(2) Hinsichtlich der Schadenersatzfordel'LU1gen lmd der
sOllstigen privatrechtlichen Ansprüche wird die Zwangsvollstreckung
VOll der Verwaltungsbehörde von Amts "wegen verfL'Lgt, es sei detlll,
claß die berechtigte Partei das Ansuchen vorgehracht hat, von der
Anordnung der Vollstreckung Umgang zu nehmen. Diese Vollstr~ckung wird hinsichtlich des beweglichen Vermögens des
Verurteilten mit entsprechender Anwendung' der Vorschriften über
die, zwal1gswei~e Eil1hebung von öffentlichen Stenem durchgeführt.

(3) Auf clas unbewegliche Yel'mög'en des Verurteiltfln wird
die Vollstreckung irnSinne des vorhergehenden Absatzes von der
in erster Instanz vorgeg'angenen YerwaltlllJgsbehörde angeordnet,
wenn der Berechtigte nach elen Vorschriften des in Zivilrechtssachen maßgebenden Vollstreclcungsverfahrens darum ansucht; um
die DurchfiUlrung der Zwangsvollstreckung wird bei Übersendung
des Ansuchens und des Beschlusses, der die Zwangsvollstreckung
mlOrdnet, das zuständige Gericht als Gl'llndbucllshehörde ersucht.
(1) Hinsichtlich der ])ri va tre ch ili ehen Ansprüche findel
die Vollstreclmng zur Sicherstellung im Sinne der hestehenden
besonderen Gesetze und sonstigen Rechtsnormen statt.

Zweiter rritel.
Verfahren vor dem Gemehulegericht.
(Siehe im Bande II des Rechtsal'chivs unter NI'. 10.)

Bestimmungen über die Inluaftsetzung, Schluß"
,un(l Übergangsbestimmungen.
§ 28~.
(1) Mit dem Tag des InJcrafttretens diesel' Verordnung ver]ieren ihre Wirksamkeit auf Grund der im § 22 des G. A. XX: 1901
'enthaltenen Bestimmung alle jene Bestimmungen der Gesetze,
Verordnungen und Statute, die das auf die zum 'Virkullgslueis
-der Verwaltungs behörden gehörenden Übertretungsangelegenheiten
]Jezügliche polizeiliche Strafverfahren betreffen, ohne Unterschied,
ob sie mit den Vorschriften dieser Verordnung übereinstimmen
oder ihnen widersprechen, ausgenommen, wenl1 diese Verordnung
ausdrücklich auf sie verweist.
(2) Innerhalb der im vorhel'g'ehenden Absat;~ festgesetzten
'Grenzen verlieren ihre 'Virksamkeit insbesondere:
die in den zum Wirkungskreis der Ven,yaltung'sbehörden
.gewiesenen Übertretung'sangelegenheiten die Berufung betreffenden
Bestimmung'en der Gesetze;
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die in einzelnen Gesetzen bezüglich der zum \Vil'kungskreise
der Verwaltungsbehörden gehörenden Übertretungsangelegenheiten
geregelten Verfahrensmodalitäten ;
,
elie unter Nummer 38,547 1. M. yom Jahre 1880 hinausgegebene Verordnung und Vveisllllg des Innenministel's, betl'effel:d
das in den zum \Virkungskreis der Vel'IValtungsbehörden gewiesenen
Übertl'etung'sangelegenheiten zu beobachtende Verfahren;
die diese bezüglich der Berufung abändernde unter Nr. 2608
Präs. vom Jahre 1890 hinausgegebene Verordnung des Illnenministers;
die unter Ne. 35.839 I. M. vom Jahre 1881 hinausgegebene
Verordnung, hetreffend die bei Verhandlung yon Forstübertretungen zu beobachtende Geschäftsordnung;
die Bestimmullgen des VI. Hauptstückes der unter Nl'. 39.266
vom Jahre 1884 hinausgegebene Verordnung des Ackerbau-,
Gewerbe- und Handelsministers, betreffend den Vollzug des in den
Gesetzartikel XVII: 1884 inartikulierten Gewerhegesetzes, sofern
sie das in Übertretungsangelegenheiten zu heobachtende Verfahren
betreffen;
das XI. Hauptstück der unter Nr. 48.000 vom Jahre 1894
hinausgegebenen Verordnung des Ackerbauministers, betreffend den
Vollzug' des G. A, XII: 1894 über elie Landwirtschaft und die
Feldpolizei;
die im Teil A enthaltenen· Vorschriften des IV. Hauptstückes
der unter Nr. 2000 Präs, vom Jahre 1898 hinausgegebenen Verordnung des Ackerbauministers, betreffend den Vollzug des G. A.
II: 1898 über die Regelung der RechtsverhiiHnisse der Arbeitgeher und der landwirtschaftlichen Arbeiter, ferner das die Ausstelllmgvon Zertifikaten und Erneuerung von verlorenen, ausgefLülten oder vernichteten Zertifikaten betreffende Verfahren,
sofern diese Vorschriften auf das in Üherlretungsangelegenheiten
zu beobachtende Verfahren sich beziehen;
die im IV. Hauptstück enthaltenen Vorschriften der unter
Nr. 48.000 vom Jahre 1907 hinausgegebenen Verordnung' des
Ackerbauministers, betreffend den Vollzug des G. A. XLV: 1907
über die Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Landwirt
und dem Jar).dwirtschaftlichen Dienstboten und betreffend die Aus.stellung der Dienstbotenarbeitshücher und :die Verfahrensy.or:schriften,

'mit Ausnahme der Punkte 4, und 7 des § 31, sofern sie auf das
in Übei'tretungsangelegenheiten zu beobachtende Verfahren sieh
.beziehen.
(s) Zufolge des Inkrafttl'etens der §§ 13 his 16 des G. A.
XX: 1901 verlieren jene Bestimmungen der früheren Gesetze, die in
den zum vVirlcungslcreis der Verwaltungsbehörden gehörenden Übertretungsangelegenheiten die zur Gerichtsbarkeit berufenen Behörden
bestimmen, g'leichfalls ihre Wirksamkeit.
§ 283.
(1) Vom Tage des Inkraf'ttl'etens diesel' Verordnung sind in
dem wegen der in den 'Virkungskreis der Verwaltung'sbehörden
gewiesenen Ühertretungen eingeleiteten Strafverfahren die V01'.schriften dieser Verordnung anzuwenden,
(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind anzuwenden und
die Akten sind an das nach dieser Verordnung' zuständige Polizeistrafgericht abzutreten anch in jenen anhängigen Angelegenheiten,
in. welchen der Vorladeschein bis zum Tage des Inkrafttretens
dieser Verordnung' noch nicht hinausgegeben worden ist; in jenen
Angelegenheiten hing'egen, in welchen der Vorlade schein bereits
hinallsgegeben worden ist, ist nach den bisherigen Vorschriften
die Verhandlung abzuhalten und der Beschluß zu erbringen.
(a) Gegen die nach elen bisherigen Vorschriften erbrachten
Beschlüsse sind die nach dieser Verordnung zulässigen Rechtsmittel, und zwar nach den Vorschriften dieser Verordnung zulässig,
·es wäre denn, daß die in den hisherigen Verfahrensvorschriften
festgesetzte Frist zur Einlegnng von Rechtsmitteln vor dem Tag
des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits abgelaufen ist. Ein
Rechtsmittel weg'eu ausnahmsweiser Überprüfung von rechtskräftigen
Beschlüssen (§ 1~6) ist jedoch nur in den nach dem
.
Inkrafttreten dieser Verordnung anhängig g'ewordenen Angelegenheiten zulässig.
(-1) Die vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung
.an die Berufungsinstanzen bereits vorgelegten Rechtsmittel werdell
von den bisherigen Behörden nach den bisherigen Vol'schriftell
erledigt; jene Berufung, die bis zum Tag des Inkrafttretells nicht
vorgelegt wurde, ist hingegen an die nach dieser Verordnung'
zuständige Berufungsinstanz vorzulegen und nach den Vorschriften
.dieser Verordnung zu erledigen, und zw[\r auch dann, wenn die

.

.
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Berufung gegen den vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung
erbrachten Bescbluß der ersten oder der zweiten Instanz eingelegt
wurde.
(5) Der Vollzug der Strafe erfolgt nach den Vorschriften
dieser Verordnung, es wäre denn, daß mit dem Vollzug vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen wlll'de.

§ 284.
Diese Verordnung lritt an jenem Tag in Kraft, mit dem das
Ministerium die §§ 13 bis 22 des G. A. XX: 1901 in Kraft setzt.

6.

Dienstordnung' für die V erwaltung sstraf..
behörden (V. Str. D. 0.).
(Verordnung Z. 105000/1909 I. M.)

Anm e r k un g: Die die polizeiliche Slrafgerichlsbarkeit behandelnden Bestimmungen (~§ 13 his 22) des Gcsetzarlikels XX: 1901 über
(lie Vereinfachung. des administrativen Verfahrens sind mit 1. Jänner 1911
in Kraft gesetzt worden. (Verordnung des ung. J\Iinisteriums NI'. 6989;1910
Min. Präs., kundgemacht in "Belügyi Közlöny" Nr. 55 vom 14. Dezember 1\l10).

§ 285.
Diese· Verol'dnung bezieht sich nicht auf Gefällsübertretungsangelegenheiten.

§ 286.
Die Vorschriften der Geschäftsordnung werden mittels einer
besonderen VerQl'dnung festgesetzt.
Buclapest,

a,1l1

26 1 September Hl09.

In Vertretung des mit der i pro,VisOl'ischen
Leitung des ung. Just,izIllll1isteriums
betrauten ung. Ministerpräsidenten:
.
.
.. .
lvlesk6, m. p.
.'
Staät~~~kretär.
,

"

In Verlretung des ung.
Innenministers :
Hadik, m. p.
Staatssekretär.

I. Abschnitt.
Geschäftsführung der Polizeisü'afbehörden.
I. Ka.l}itel.
Geschäftsfühl'ung bei

den

Polizeistrnfbellörden erster

Insta.nz.
1. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.
In den dem vVirkungskreise der Verwaltung'sbehöl'dell als
Polizei strafgerichte zugewiesenen ÜbertretungsfäUen sind, sofern
die vom Innenminister und vom Justizminister übel' die einheitliche Regelung' des Polizeistrafverfahrens erlassene Verol'dnung
Nl'. 65000/1909 1. M. und die vorlieg'ende Verordnung' nichts
anderes verfügen, die Bestimmungen der für die Verwaltungsbehörden als Polizeistrafgerichte maßg'ebenc1el1 allgemeinen
(Verwaltungs-)Dienstordnung und bei der Geldgebarung in
Übertretungsfällen die Bestiminimgel1' 'deli rillt Verordnung
NI'. 127000/1903 erlassenen Geldg'ebarungsvorscllrift entsprechend anzuwenden .
I ' ,-

. Anmerkung. Die allgemeine D.O. (Komitatsclicllstorclnung) sIehe
iI].. Bal1~ I des Rechtsarchivs" 'flic., Gelclgebaruugsvol'schrift in (liesern
Bande (IIl) unter NI', 7.
r

";1,.

§ 2.

'!Bl~') Gef5chäftsführulig in Übertl'etungsfällen steht untr~r UllmifteH)CW~i' Leitung und Überwachung des Amtsvorstandes, der
im 'Rall'ri:1:~h der Geschäftsführung dfm unter 8~inerLeitung
.,!

.,~
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stehenden Polizeirichtern auch Weisungen erteilen kann. In A usübung der Rechtsprechung ist jedoch der Polizeistrafrichter unabhängig'.
2. Protokollierung.

§ 3.

(Verwaltungs-)Eilllaufbut:h einzutragen und nach den Bestimmungen
der allgemeinen Verwaltungsdienstordnung (siehe im Band I) zu
hehandeln. Dort, ,vo dies der größere Geschäftsverkehr notwendig
macht, kann der Amtsvorstand zur Evic!entführung der Zuschriften (Verordnungen, Meldungen usw.) anderer Behörden:
die Führimg' eines Index üher die fremden Zahlen anordnen.

Übertretungsfälle sind von den sonstigen Angelegenheiten
gesondert zu behandeln.

a) Einlaufbuch in Übertretungsangelegenheiten.
§ 4.
deres

(1) Über Übertretungsfälle ist llach l\'Iuster I ein hesonEinlaufhllch für Übertretungsfälle" anzuleg·en.

"

(~) Für Zwecke des EiulaufJmches sind in der Regel Hefte

zu fünf Bogen zu verwenden, die bis zum Jahresschluß mit fortlaufenden Seitenzahlen zu versehen und zu Beg'inn des nächstfolgenden Jahres einbinden zu lassen sind. Der Amtsvorstand
kann die Verwendung von Einlaufbücheru anordnen, die im vorhinein eingebunden u~lcl allfüllig für mehrere Jahre bestimmt sind.

§ 5.
(1) An den Eintrag'ung'en im Einlaufbuch darf durch Aus-

krat.zen nichts genndert ·werden.
(2) Ist eine irrtümliche Eintragung zu löschen, so hat dies
mittels Durchsh eichung derart zu erfolgen, daß sie leserlich bleibt.

§ 6.
(1) In das Einlaufhuch ist jeder Übertretungsfall einzutragen,
der dem Polizeistrafgerichte zur Entscheidung' zukommt.
(2) Vom Gesichtspunkte der Geschäftsordnung sind

niellt

als Übertretung'sfälle zu betrachten und auch nicht in das
Einlaufbuch einzutragen: Angelegenheiten, in denen das Polizeistrafgericht auf Ersuchen odf'r von Amts wegen, obne in der
Angelegenheit zu entscheiden, bloß einzelne Amtshandlungen V01'l1immt (z. B. Zeugeneinvernahme, Beschlag'nahme' von Gegenständen wegen ihrer Beziehung zur Übertretung' usw.). Die auf
solche Angelegenheiten lJezüglicllen Akten sind iudas allgemeine·

§ 7.
Jeder Ühertretung'sfall ist in das Einlaufhuch dann eillzu-tra g.ell , wenn das darauf bezügliche erste Geschäftsstück (scliriftliche Anzeige, Niederschrift über eine mündliche Anzeige, Ab.
tretungsentscheic1ung oder Zuschrift usw.) hei der EinJaufstelle
~~~

'

.

§ 8.
Gelegentlich der Eintl'agnng des Übertretung'sfalles ist clas
einzutragende Geschäftsstück mit den im § 16 festgesetzten Bezeiclülüngen zu versehen.

-§ 9.
Die Spalten 1 bis 5 des Einlaufbuches sind l)ei dei' Eillfr'agullg auszufüllen. Kann der Polizeistrafrichter (Spalte 1) bei der
Eiütragung noch nicht bezeichnet werden, so ist die Bezeichnung
llach Zuteilung' der Akten einzutragen:

§ [0,
(1) In die SIHt.lte 1 sind die Eiulaufzahlen, JJeginnend
mit der Nummer 1 am 1. Jänner jedes Jahres) bis 31: Dezember
in aufsteigender ununterbrochener Reihenfolge einzutragen.
.
( 2) Jeder Ühertl'etungsfall erhält für sich 11 ure i ne Ein lau fzahl nach dem Zeitpunkte des Einlangens des darauf bezüglichen
e~'sten Geschäftsstückes.
(3) Die im Übertretungsfall spüter einlangenden einzelnen
Geschäftsstücke (Schriften, Eingahen) erhalten keine neue Ei111aufzahl, sondern sind in Slla.lte 4 mul 5 des Einlanflmches einzutragen (§ 12).
(.1) Das Ansuchen um 'Viederaufnahm eist alJeL' stets
.'_\ls neuer Fall in das Einlaufbuch einzlltrag'ell.
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§ 11:
In Spl.t1tc 2 ist dei' Name des Beschuldigten einzutragen. Sind deren mehrere, so ist es nicht nötig, den Namen
eines jeden einzutragen, vielmehr genügt die Bezeichnung' des
ersten und die Ersichtlichmachung der übrigen Beschuldigten mit
der Bezeichnung "und Genossen". Ist der Beschuldigte unbekannt,
so ist in die Spalte 2 der Name desjenigen einzutrag'en, der die
Anzeige erstattet hat, oder der durch die Übertretung geschädigt
,vurde. In solchen Fällen ist neben dem Namen das ,V ort "Anzeig'er" oder "Beschädigter" zu vermerken.

§ 12.
(1) Die einzelnen zum Falle gehörenden Geschäflsstücke sind
in der Reihenfolge ihres Einlaug'ens unter besonderer Ordnungsnummer (Spaltc 3) in Spaltc 4 und 5 ersichtlich zu machen.
Die erste Ordnung'snummer erhält jenes Geschäftsstück, das
den Übertrehmgsfall eingeleitet hat.
.
.(2) Die Beilagen des Geschäftsstückes, die Entscheidungen,
dIe Sich auf die unter besonderen Ordnungsnummern eingetrag'enen Geschäftsstücke beziehen, die Zustellungs(Rück)scheine und
Kupons erhalten keine besondere Ordnungsnummer.
(3) Im Falle des Beischlusses von Aktenbündeln, die keine
Beilagen bilden, erhalten die angeschlossenen Akten bloß eine
OrdnUllgsnummer.
(.1) Jede von einel; oheren Instanz herabg'elangte
Entscheidung und sonstige Schrift, die in Spalte 4 und 5 noch
nicht eingetrag'en ist, ist für sich unter besonderer Ordnungsn umm er einzutragen.
(5) ,Venn in einem Untersuchungsfall mehr als acht.
Geschäftsstücke Ordnungsnuml1lern erhalten sollen, hat
der Protokollist bei Einlangen des Geschäftsstückes, das die
9. Ordnungsnull11l1er erhalten hat, üher alle diese Geschäftsstücke
ein AktellYeI'zcichllis, dessen Spalten den Spalten 3 bis 6 des
Einla:ufbuches entsprechen, anzufertigen; hi<~rin sind mit entsprechender Anwendung obiger Bestimlllung'en alle zum Fall
gehörenden Geschäftsstücke, . daher auch jene einzutragen, die· in
den Spalten 4 und 5 des Einlaufbuches bereits eillgetragen sind.
(6) Das Aktenverzeichnis ist ständig neben dem Aklenbündel
zu verwahren. Im Falle der Vorlage der Akten oder Einsendung

an eine andere Behörde gegen Rüclcschlllß ist jedoch das Akt enverzeichnis Zllrü ckzuhalten.
§ 13.
(1) Die

AUlllCl'kullgsspalte 6 dient zur Aufklänrng', wo

sich die Akten befinden, wie die einzelnen Angelegenheit.en zusammenhängen, ferner zur Eintragung des Aussetzens des Verfahrens und allderer Angaben, die vom Standpunkte der Geschäftsführung wichtig sind und nicht in eine der übrigen Spalten
gehören.
(2) Die später gegenstandslos gewordenen Eintragungen sind
hier durchzLlstreichen.

§ 14.
Das Einlaufbuch ist nach Eintragung' der während der
Amtsstunden eingelangten Eingaben abzuschließen und nach den
Amtsstunden oder· spätestens am nächsten Morgen zur Überprüfung der Richtigkeit der Eintragungen und Fertigung dem
Amtsyorsta.nd vorzulegen.
b) Übertretungsil1dex.

§ J5.
(1) Gleichlaufend mit dem Einlaufhuche ist nach l\'Iustel' 11
ein hesonderer "Übertretungsindex" in der Buchstabenfolg'e zu
führen.
(2) In Spalte 1 des Index ist der Vor- und Familienname des Be·schuldigten einzutragen.
(3) Als Schlagwort dient der Familienname*) des Beschuldigten, und wenn es sich um eine verheiratete Frau handelt, auch
der Familienname *) des Gatten.
(.1) vVenn in einer Angelegenheit mehrere Beschuldigte
sind, ist. der Übertretungsfall unt.er den Namen sämtlicher Beschuldigten in den Index einzutragen.
(5) 'Venn mehrere Personen gleichen Namens vorkommen,
ist nehen dem Namen auch der allg'emein gebräuchliche N ebenname des Beschuldigten, allfällig sein Wohnort, Lebensalter, die
*) in der Bedeutung yon: Geschlechtsname.
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Hausnummel' seiner 'Wohnung, der Nallle des Gatten (der Gattin)
oder ein anderes Unterscheidungszeichen zu vermerken.
(u) Als Schlagwort darf der Neben- oder Bezeichnungsname
oder das Prädikat des Beschuldig'len nicht benützt werden. Wenn
es bei Personen mit zusammengesetzten Namen zweifelhaft ist,ob einer diesel' Namen ein Neben- oder Bezeichnungsname odel'
ein Prädikat ist, so ist die Angelegenheit mit jedem Namen als
Schlagwort in den Index einzutragen.
(7) Sind gegen einen Beschuldigten mehrere Übertretullgsfälle anhängig, so ist jede Angelegenheit in eiüer besonderen Spalte auszuweisen.
(s) In Fällen gegen unhekannte Beschuldigte dient als
S('hlagwort der Name des Anzeigers oderc1es an erster Stellebenannten Beschädigten und allfällig' der Begehungsort und ist
nebs1.dem auch der Zeitpunkt der Begehung der Tat zu bezeichnen,
'Wird der Name des Beschuldigten nachträglich festgestellt, so ist
die Angelegenheit auch unter diesem Schlagwort in den Index
nachzlltragen.
(u) Wenn außer dem Ul'sprüllglieh Angezeiglen im Laufe d81'
Verhandlung ein lleu.er Beschuldigter in das Verfahren einbezog'en
wurde, oder wenn sich herausstellt, daß der Beschuldigte einen
anderen Namen hat, als den unter dem er angezeigt wurde, so
hat der Polizeistrafrichter den Manipulanten anzuweisel~, den neuen
Namen in dellIndex nachträglich einzutrag'en.
(10) Der Name der im Laufe der Verhandlung mit einer
Geldstmfe als Ordnungsstrafe bestraften Person ist, wenn dieseim Index noch nicht eingetragen sein sollte, in dell Index eben~
falls eiLlzutragen. Nehen dieser Eilltragung ist in Klammern auch
der Name jenes Beschuldig,ten zu vermerken, untel' dessen Namen
der Fall vOl'kommt.
(11) In Spalte 2 ist die Ühertretung kurz zu be~
zeichnen.
(12) In Spalte 3 ist hloß die Einlaufzahl des Üher~
tretungsfaUes ohne Vormerkung der Ordnung'snummern der
einzelnen darauf bezüglichen Geschtiftsstücke einzutragen.
(lU) Wo die Allzahl der Fälle eine gel'inge ist, kann d81
Iudex auch fül' mehrere Jahre bestimmt sein. In einem solchen
Index ist die neue Jahreszahl ·bei jedem Buchslaben mit der
T

prsten Eintragung'
lich zu machen.

1111

11011en Jahre in der Mitte des Blattes ersichtc) (;eschüftszahl.

§ 16.
(1) Jedes einzelne zum Falle gehörende Geschäflsslüek (Eingahe) ist bei Behandlung' des allfällig ill Verwendung' slehenden
Auf'drnckstempels mit der Bezeichnung des Jahres, Monates und
Tages des Einlangens und mit der GesehHftszalll zu verseheu,
welch letzte aus der Einlaufzahl, der Jahreszahl lllld der
Ordn ungsn u 111mer besteht.
(2) Die Einlaufzahl und die Jahreszahl sind VOll einander
durch die Bezeichnung" Üb." zu trennen, während die Ordnungsnummer unter die Einlaufzahl in Bruchform zu schreiben ist
(z. B. Eingelangt am 1. Mai 1H10, 654/5 {Tb. H110).

B. Erledigung des Falles.
a) Verfassung einer Niederschrift
Anzeigen.

übel'

mündliche

§ 17.

Die Nie derschrift üher mündliche Anzeigen verfaßt der Polizeistrafrichter odei' der vom Amtsvorstande damit
betraute Beamte der Behörde.
(2) In Ermangeluug einer solchen Betrauuug oder in Verhinderung des betrauten Beamten kmm die Niederschrift üher die
Anzeige jedes Mitglied det· Behörde verfassen; in solchen Fällen
hat aber der Polizeistraf'richter die Niederschrift zu bestätigen.
Über Anzeigen VOll Fällen, die eine hesondere Erlediglmg erheischen, ist eine besondei'e Niederschrift zu verfassen.
(1)

b) Aktenznteilung.

§ 18.
(1) Die Übel'l.retnngsfäUe verteilt der

Amtsvorstand unter

die Polizeistrafrichter.
(2) 'Venn gegen dieseIhe Person mehrere Anzeigen einlaufen, sind diese in der Regel demselben Polizeistrafrichter
zllz,ustellen. GelegBntlich der Eintragung in das Einlaufhuch muß

.....
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auf Grund des Index "wenigstens auf zwei Jahre zurück festgestellt werden, ob gegen den Angezeigten nicht schon ein Verfahren im Zuge war oder anhängig ist. Die diesfalls erhobenen
Anhaltspunkte vermerkt· der Protokollist aln Geschäftsstücke.
(s) Die meritorische Behandlung eines zugeteilten Falles darf
dem damit betrauten Polizpistrafl'ichter nur dann ab gen 0 111 me n
werden, wenn gegen ihn ein Ausschließungsgrund oder Befang'enheit vorliegt (§§ 39 his 4,2 V. Str. V. V. *) oder wenn in sein~n
persönlichen Verhältnissen eine Änderung' in. diesem Sinne eingetreten ist, sowie auch, weDn sich Umstände ergeben, haben, die
ihn für die Erledigung des Falles als. ungeeig'net erscheinen lassen
oder ihn daran durch längere Zeit verhindern.

§ 19.
Wo die Polizeistl'afgerlchtsbarkeit ständig von mehreren
Beamten ausg'eübt wird, kann der Amtsvorstand, anstatt einen
Polizeistrafrichter von Fall zu Fall zu bestimmen, anordnen, daß
die Fälle nach dem Anfangsbuchstaben der Namen der an
erster Stelle bezeichneten Beschuldigten, oder in Fällen gegen
unbekannte Beschuldigte. nach dem Orte der Begehung der
Tat, oder aber auch nach den hnBereiche des Polizeistrafgerichtes
hefindlichen Gemeinden oder Stadtteilen oder nach einer
anderen im vorhinein festgesetzten geeigneten Art aufgeteilt
werden.
c) Arbeitsbuch.

§ 20.
(1) Die zugeteilten Geschäftsstücke übel'uimmt der Polizeistrafl'ichter mit einem. nach :Illuster m geführten "Arbeitsbuch".
Die außer der Reihe zu erledigenden Geschäftsstücke sind sofort
nach ihrer Eintragung' in das Einlaufbuch dem Polizeistrafrichter
zuzustellen. Die übrigen Geschäftsstücke trägt der Protokollist in
der Reihenfolg'e der Gescbäftszahlen in das Arbeitsbuch ein, und
zwat' an erster Stelle jene, die sich auf schon anhängige Übel'tretungsfälle beziehen, nach diesen aber jene, die einen neuen
Übertretungsfall einleiten. Der Polizeistl'africhter ühernimmt die
*) Das heißt VCl'WalLullgs-Strafl'cl'fahrensyorsehl'ift, erlassen mit Verordnung Z. GiiOOO'190n I. M.; siehe diese Verordnung unter· Ni'. 5 dieses Bandes.

Geschäftsstücke unter Anführung' des Zeitpunktes und bestätigt
die Übernahme in Spalte 3 durch seine Unterschrift.
(2) Den Tag der Erledigung des Geschäftsstüc;kes und
dessen Übergabe vermerkt der Polizeistrafrichter in Spalte 4.
(a) Die Übernahme der erledigten Geschäftsstücke bestätigt
der Leiter der Abgangsstelle in Sllalte 5 durch seine Unterschrift.
(1) Wird mit der Erledigung eines Geschäftsstückes aus
irgendeinem Grunde ein anderer Polizeistrafrichter betraut, so ist
in der AumerInmgsspalte des Arbeitsbuches ersichtlich zu
machen, wem und wann die Angelegenheit übergehen wurde.

cl) Reihenfolge der Erledigung.
§ 21.
(1) Fälle dringlicher Natur sind außer der Reihe zu

erledigen.
(2) Außer der Reihe sind insbesondere solche Fälle zu
erledigen:
1. deren Erledigung außer der Reihenfolge das Gesetz
oder eine Verordnung vorschreibt;
2. die der Amtsvorstand mit der Bezeichnung "Heute"
oder "D" (dringend) versehen hat;
8. deren Erledigung außer der Reihe die Oberbehärde
.angeordnet hat;
4. in denen es sich um in Haft befindliche Beschuldigte
handelt.
(a) Außer der Reihe ist ein Fall auch dann zu erledigen,
weDn der Polizeistr:;tfrichter wahrnimmt oder wenn aus dem
Ansuchen der Partei hervorgeht, daß die Erledigung ohne ulnV"iderbring lichen Schaden oder Gefahr nicht hinausgeschoben
~verden kaml.
('1) Außer der Reihe sind auch die an eine nicht zu.ständige Behörde gelangten Eingaben weiterzuleiten.
(5) Die ührigen Geschäftsstücke sind in der Reihenfolge der
.Geschäftszahlen zu erledigen.

e) Überwachungsrecht des Amtsvorstandes.

§ 22.
Der AmtsvorstalHl ist nicht nur berechtigt, in das Arbeits, :lmch wann immer Einsicht zu nehmen, elie Ordnungsmäßigkeit
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der Heihenfolge ÜP'l' Erledigung zu konll'ollieren, die El'ledigung"
der rückständigen Fälle anzuordnen und übel' Umstände, die die
Erledigung hindern, Aufklärungen einzuholen, sondern auch verpflichtet, jühdich wenig'stells in det' ersten Hälfte der Monate
Jänner, Mai und September sämtliche Arbeitshücher zu überprüfen und bei diesel' Gelegenheit llach El'forderni8 dahin Zll
wirken, claß die Angelegenheiten im allgemeinen einer raschen
Erledigung, die die Möglichkeit einer Verjährung' ausschließt, unterzogen wel'den.

f) Erlassung eines Strafmanoates.

§ 23.
.(1) Für die Edassung' eines Strafmandates (3. Hauptstüclc
V. Str. V. V. ist der dem llIllstcr IV entsprechende Wortlaut
maßgebend.

(2) Vom Strafmandat ist ein Entwurf zu vp,l'fassen. Für
diesen Zweck kann die dem Muster IV entsprechende Drucksorte verwendet werden, auf der zu vl'rzeichnen ist, daß das
Schriftstück ein Entwurf ist.
(3) Der Entwurf des Strafmandates lünm mit Hilfe VOllKopierpapier (Tintenstift u. clgl.) derart angefel'tigt werden, daßgleichzeitig mit . dem Entwurfe auch die Ausfertigung hergestellt wird.

(i) Der auf 'den Ersatz eines Forstschadens bezügliche

zweite Absatz des Musters darf iUlr dann ausgefüllt werden,
wenn das Strafmandat vom Polizeistrafrichtel' wegen einer ForstülJel'tretung erlassen wird (§ 63 V. Stl'. V. V.). In jedem anderen
Fall ist dieser Teil des Musters zu streichen.
(fl) hl den

dritten Absatz des MLlsters ist die VerfÜgung

.0) Erlassung eines Auftrages an Stelle der Vorladung.
§ :l4.
(I) Im Falle der Betretung' allf .frischer Tat verwenden

,die Mitglieder lUd Organe der Gemeindevorstehung und der
Polizeihehörden i.m Sinne des zweiten Absatzes des § 104 V. Str.
-v. V. an Stelle der Vorladung den im JUnster V festgesetzten

Auftrag.
(2) Das Muster bildet ein Heft, in dem die einzelnen Blätter
:mit fortlaufenden Nummern zu versehen sind.
(a) Jedes einzelne Blatt besteht uus zwei von einander trennJ>aren Teilen; der eine enthält den Auftrag, der alldf're den
Z ustellungss che In.
(I) Das behördliche Mitglied (Organ), das die Amtshandlung
vornimmt, übergibt den ol'dnungsmäßig ausgefüllten Au ft I' a g dem
:zum Erscheinen Verpflichteten.
(rl) Sobald dieser elen Empfang des Auftrages am Zustellungsscheine durch seine Unterschrift bestätigt hat, hat der
.imftrag' hinsichtlich dpr Rechtsfolgen des NichterscheincHls dieseIhe
Wirkung wie eine Vorladung.
(6) Die Zustellungsscheine, die sich auf die im selben Üb~;r
~tl'etungsfalle erlassen en Aufträge beziehen, sind ordnungsmäßig
:ausgefüllt aus dem Hefte loszutrennen und der Anzeige beizllschließen. In der Anzeige sind die fortlaufenden N Ul11mern dpl'
Zu;;tellung'sscheine und auch die vVohnung aller jener Personen
.zu vermerken, denen der Auftrag zugestellt "V l1l'd e.
(7) An MJtg'lieder der be\vaffneten Macht. und der Gen.darmerie, die im aktiven Dienste stehen, dürfen solche Auftr,äge
:ni ch t erlassen werden.

h) Yorladungsschein.

§ 25.

wegen Verwendung der Geldstrafe einzutragen und die Gemeinde zu bezeichnen, der die Geldstrafe im Sinne des § 23
des G. A. XX : 1901 zur Hälfte gebiUlrt.

(1) Für Vorladungen ist ein "Vorladung'sschein" nach
JUuster VI zu benützen (§ 107 V. Str. V. V.).

(u) Anwesenden Beschuldigten kann der Polizeistraf-·
richter das Strafmandat unter Eillhaltung der auf die Zustellungvon Strafmandaten bezüglichen Vorschriften auch seIhst einhändigen.

(2) Von den Vorladungsscheinen sind k eiue Entwürfe an:zufertigenj am Akte ist nur zu vermel'lcen, welche Personen,
in welcher Eigenschaft und für welchen Termin sie yorzuladen sind.
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(3) Ist die vorzuladende Person im "Weg'eihrer vorgesetzten
Behörde vorzuladen (dritter Ahsatz des § 107 V. Str. V. V.), SO"
ist der Vorladungsschein mit kurzer Zuschrift der vorgesetzten
Behörde zur Zustellung einzusenden.
(.1) Wenn Mitg'lieder der bewaffneten Macht oder der Gendarmerie, die im aktiven Diens\e stehen, als 'Beschuldigte, Zeugen
oder Sachverständige vorzuladen sind, hat die Androhung der für
den Fall des Nichterscheinens anwendbaren Zwangsmaßregeln
oder Strafen zu unterbleiben j wenn n.ir solche Vorladungen
Drucksorlen benützt "werden, ist dieser Teil des Vorc1rucks zu
streichen.'
i) Fo 1'111· der Ausfertigungen.

§ 26.
(1) Meritorische Entscheidungen

fertigt und

erläßt· der

PolizeistrRfdclttcr, der in der Ang'elegenheit vorgegangen ist,
unter Anführung dieser seiner Eigenschaft.
(2) Der Zeitpunkt der Absendung der Ausfertigung ist am
Entwurfe zu vermerken. Bleibt c1er Entwurf nicht bei den Akten
(§ 25), so ist dieser Vermerk am letzten Geschäftsstückezu
bewirken.
k) Fristenindex.

§ 27.
(1) Die in Übertretungsfällen notwendigen Fristen sind vom
als Polizeistrafrichter 'in dem im § 340 d81;
Komitatsdienstol'dnung vom Jahre 1902 festgesetzten "Fristenindex" (siehe Band I des Rechtsarchivs), von RlHleren als Polizeistrafgerichte fU1lgierenden Behörden aber in dem für die Evidenz der Betreibungen in Verwendung stehenden Journal in Übel'sicht zu halten.
(2) Die Betreibungen selbst sind als gerichtliche Verfügungell
vom Polizeistrafrichter zu erlassen, der auch die Frist der
neuerlichen Betreibung festsetzt.

oberstnhlricltter

l) Übersicht des bedingungsweisen Aufseh ubs von
Strafen.

§ 28.
Die Übersicht des bedingung'sweisen Aufschubs von Strafen
, ist durch die mit Verordnung des Innenministers vom 17. August

1908, Z. 102100 verlautbarte Verordnung des Justizministers,
Z. 20002/1908 JusLMin. geregelt.

m) Lieferung der Angaben fÜl' die Landesübel'sicht in
Strafsachen.
§29.
Auf Grund der im § 124 V. Str. V. V. e1'l,'l1hnte11 Verorc1llung' des Justizministers NI'. 24300/ 1~08 Just. Min. sind für die
Landesübersicht in Strafsachen die Strafhlätter, Fingerabdruck.
blätter und Fingerabclrucks-Begleitblütter auch weiterhin auszustellen. ' ': "",
'
"',

,'li,'

,.,

.

n) Lieferung statistischer Angaben.

§ 30.
(1) Die Ausstellung der mit Verordnung vom 17. Dezember
1908, Z. J 50100 1. M. festgesetzten statistischen individuellen
Blätter entfällt.
(2) Jedem Geschäftsstücke, mit dem ein neuer, Übertretungsfall eingeleitet wird, hat. der Protokollist ein auf dunkelgelbem
Papier hergestelltes "Statistisches Sammelhlatt" nach }lInster vrr
heizuschließen.
(3) Die Spalten des statistischen Sammelblattes füllt der
Polizeistrufricltter dann aus, wenn die Entscheidung, die den
Fall abschließt, in Rechtskraft erwächst oder der Fall wegen Unzuständigkeit an eine andere Behörde abgetreten wird.
(4) Der mit der Registraturshehanc1lung betraute Beamte
hat vor der Hinterlegung der Akten eines solchen Falle(3 in die
Registmtur das statistische Sammelblatt dem Akte zu entnehmen
und die Blätter· bis zum Schlusse des Jalll:es in einer versperrten
Lade oder einem Kasten zu sammeln.
(0) Wenn beim' Einlang'en der' Akten über einen im zweiten
Absatze erwähnten Übertretungsfall das .statistische Sammelblatt
aus· denl Akte fehlt oder dessen Rubriken nicht ausgefüllt
sind, sind die Akten zur Ergänzung' im kurzen \Vege zurückzusenden.
§ 31.
Ei)"In die Slmlte 2 des statistischen Sammelhlattes ist die
Anzahl der Besch uldigten einzütragen, gegen die das Über'Ü'etungsverfahreri eingeleitet "'l1l'Cle.
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(~) 'Nenn das Verfahrcll für sümtliche angezeigte Beschu l~
digte ohne Strafe (mit Ahweisullg' der Anzt'ige, Einstellung des
Verfahrens, Freispruch, Abtretung) oder ohne die im § 17 des
G. A. XXXVI: 1908 erwähnte \Tcrfügung (§ 33 des G. A.
XXXVI: 1908) rechtskräftig' heendet wmde, ist in die Spalte 8
lediglich die Anzahl der Beschuldigten einzutragen. Hinsichtlich
solcher Beschuldigter sind die Spaltcn 5 his 12 leer zn
lassen.

§ 32.
(1) In die Spalte 4 des statistischen Sammelblatles ist anstatt der genauen Bezeichnung der Übertretung, "\"je sie in der
den Fall ahschließenden rechtskräftigen Entscheidung fest~l'esetzt
ist, ledig'lich das statistische Buchstabenzeichen jener Übertretungsgruppe einzutragen, zu der elie betreffende Übertretung gehört.

1U, "Ld" (lUlg'misdL "U('S·) OüeLtl'ehlllg'elL gegelL dip
lanll'Yirl.schal'tliche DienslJJot.enordnung (G.A. XLV: J\J(7).

11. "S" (ung'nl'is,'lL "Ut" ÜhertretungeJL gegen das Sj,raHI'IIIll1d Maulgesetz (G. A. I: 1890).

12. ,,(~" (Ul1i·('ali·wl! ,,1 ") fTl)el't.re!ul1geIL geg'cn dns Uewerl)eg'I'';<'!Z (G . .c\, XVII: 1884. IT: 1890, XIV: J RH1, x'XVIlI: 1893,
XXXIV: 18Dil. Y : 1!)07. XIX: 1\107).

,,"'' go''

13.
(ungariseJl "VI~cl")
Welll'gesC'tz (G. A, VI : 1i-l8B).

7. "Fp" (ungarisch "M") Feldpolizeiliche Übertretungen

Öbertl'etulJO'en
r.

O'eo'('
II das
b

)""\

JIj,. "X" (ulIgal'isc.h "x.") OlJel'tl'elL Illg'el I gegen ,;ollslii.re
(;eselze\ i\Tinisll'l'ialv('l'ol'dIlLlllgen lUlcl Slalnlt'l1.

(::) Tlil' 1':1'güIlzung oder ;\11(le1'llIlg' di(~sPl' ÜJwl'lrehu Ig'sg'l'ul'pen 'wird nndl ]i;l'1'ordt'l'lIis Yllm 111l1el1111ini8ter augeol'rlm't,

(~) Das Verzeichnis der Übel'tl'ctullgsgl'UPllf\ll nnd deren
statist ischen Buchstabenzeichen ist folgemles:
1. "Ü" (ungarisch "Kbtk ") Übertretungen gcgpn das 8 LI' a ['gesetz in Übertretung·sfällen.
2. "A" (ungarisch "Kül") Auswanderun[u.:-Rolsepaßiihel'tretungen und Ühertretlln~ren gegen das Gesetz, lwtreffenrl das
vVolll1\'echt der Ansländer in Ungarn (G. A. V : 1903,
lI: t909).
3. "D" (ungarisch "es") Üherhdungen gegen ([ie Die 11 s thotenorc1nung (G. A. XIII: 1876).
4,. "Fo" (ungarisch "Eil) Forstübertl'c!ungcll (G. A.
XXXl: 1879).
5. "Wv" (ungarisch "B") Weinvr,rfälschungsübel'tretungeu
(G. A. XLVII: 1908).
G. "V" (ungarisch "A'\) Übertretungen gegen elie Vetel'lnüryorschriften (G. A. VII : 1888).

'

~

33.

(1) 'Velln ill del'sdl)('IL Aligdegpnlteil
11IPILl'l'I'(~ in vel'sdliedelle Gruppeil gl'ltöl'l'nde ÜJH'l'll'eLungen festgestl'lIt wen!t'II, ist in
c1il' ~llalt(' 4 (l('s 8<1mmell dnll e,,, 11111' eiu Buclista 1)l'llZeieJlen zu
schl'eibell. und z\\'cu' isl, \H'ntl ('iILI' cll'l' lInter Punkl 2 hi,; 13
de:-; ~ :3'2 fallPnc1en tTb(~rtL'etl11Lgell mit ('iI1l'r UJtlel' Punkt 1 Oller 14
I';LllendenCrberll'etnng ZllsHlllmenhiffl \ 11m cl;ls BuchstaJ )enz('ichen
deI' lIl1tC'l' Plillkt 2 his 13 fallem1en i'TJwrtrelllng, jerlocil im Falle
11,,1' K.oldmITPt1Z von Ühel'tretLllIgen\ die ill "ers('hit'elell!' Gl'l1l'pen
dei' PUl ildc 2 bis J:3 fallen, dns Buch,.;! alwllzeil'l)('11 drl' 111 i t
,'-'l:h",e1'('1'(,l' Stral'e bedrohtcli Übcl'll'etung einznsetzPll.

(~) Dip SlIalt(\lI 1) hiN 12 silld IliII'lt :Maßgalw dei' \'1"1't'iigllllg' rlcs lTrleilus mit der r\ILzalLl der H'I'ul'tpiltell Personell
Cl 11 sZlli'Ü!l I'n.

hi~1

(Ci) Die UesclilltsI1J11llW der ZifTemall"iHze deI' ~llaltell ß, ;)
10 muß mil dem 7,iffel'ILaJlsalzdel' Spaltl' 2 iihpl'eill-

(G. A. XII : 1894).
8. "Lpv" (ungarisch ,,'1'") Verfälschung landwirtschaftlicher Produkte (G. A. XLVI: 1895).

sti I11I1l Cl I.

9. "La" (llügarisch "Mgm") Ühertretung'en in Angelegenheiten del' landwirtschaftlichen Arbeiter (G. A. II: 1898,
XLI: 1899, XVI: 1900, XXVIII: 1900, XXIX: 1900).

Bezüglich del' BelwLlc11uug' clL'l' sl.atistisdll'll SamnwlJJJüllp1'
Illid del' weiterell vom slntistisehell SlalidpunkLI' 1l0t.\\'l'lldigelL
Vel'fügungem wird der InuC'llJ\1inish'l' llpsomlpl'e AunrrlllLlngPI1 treffeil.
:Z()
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0) Registntllll',

§ 35,
. (1) Die in die RegistratUl' gewieseneu AkteJlf~sz~kel si,nel iu
BÜlHLel, elie sich zur Aufnahme mehrerer Aktentaszücel elgllell,
zwischen feste Deckel zu legen, Die Aktenhündel sind in ,lpl'
Hpilwnfolo'e der Jaln'p uml eIer Einlaul'zahlen zu ordnen,
(2) ;l1f elen Deekeln ist elie Jahreszahl, sOII:ie elie, erst,e Illld
letzle EinlaufzHhl, (lit, im Bündel unt.ergehracht. Ist, el'stehtheh ZII

macllPl1,
(~) \Vellll ein in der Hegistralul' hinterlegtes Aktellfaszikpl
aus dem Bündel entnommen wirel, ist. an seine St.elle ein Papiel'blaU. zn legell, nuf ,1em Zll vermerken ist, wo sich das Aktc'llfaszikel hefillf1el.

1)) Vollzug der vorlällfigl~n Feslnahme,
§ ;3ß,
(1) Die vodü urige Festnahme ist im Hefaugcllhause clPI'
Gerichte, odel' in einem entsP1'echenc1en Hanllll! der Vel'waltullgsllehörde zn vollz iellen,
(2) Wegen des Vollzuges der vorlüufigell Festnahme ist all
die AufsichtslJehörclt~ des Gd'augenhauses (Leitet' des Be~il'ks
gm'idtles oder der Staatsanwaltschaft) gleichzeitig mit ,ller, Ulwl'st.ellung de!' fes!.zunehmendell Pel'soll oder 110ch vOl'her 81n Er.suchsclll'eihen Zll richLelL Dem Ersnchschreihen ist eitle amtliche Ausfel'LigLlng der El1tseheidul1g, die elie F'estn~l1me anordnet, heiZilschließen; im ErsIIChsehl'eib(~lI ist der Zeitpunkt allZllgelwll, ZII
dem deI' VerItaflete zur Vl'l'handlullg stellig zn machen ist, allI:ällig ,lIlch (1t'1' Umstand, wip lange ([ie Haft anfrecht erhaltpll
wl'l'dpli soll (~ 73 V, Str, V, V,l.
(:;) ~ac11 AIJlauf (tel' Zeitelauel' del' vol'lüllfigell FestllallllW
läßt dip Aufsidllslll'ltül'Cll' <les GdnngenlJauses die festgellomIIWJl(' Person in Ermallglung eine!' heSOllllel'en ,Yeisung odl'l'
eines I>esomll']'ell E!'Sllcbschl'eihells sofort fl'ei Imd gibt dies dl'1I1
P()lizeistmfgerichtp IJl~kannl,
1,. ÜlJel'sichl Imd Vl'rWaHUllg der heschlagnahmtellllllll
(1 (, I' i 1I \' p "W Cl In 11 n g ge 11 0 III m p 11 l~ 11 Ge gell s Uill cl e.
~ B7,
Polizl~istral\T(,l'f<lhl'ell siml elie Gt'genstände, Clil' ZlII'
l<:inzielulllg', Vl'I'uiC'.Ittllng ode]' Ullhl'all!'hhm'l11<1chllllg oder Wl'g('I1
(1)

[111

ihrer Beziehung zur ÜberLret.ung oder als Pfalld beschlagnahmi.
ocLer als Sicherstellung in Verwahrung genommen wurd811 und
einen Wert besitzen (Bargeld, \Verte, Kosthmkl'ilen, Tiel'e und
sonstige Gegenstände), im Zeitpunkte ihrer Ühernnlnne ill die
Vewaltullg, untm' 1cmze!' Anf'ühnmg ihrer El'kpnunngszeiehpll ill
die Übersieht einzutragen, die im Sinnt' (!t,r "Geldg'ebarullgsl'Ol'schrift in Übel'lretungssachen" NI', 127000/ H1m\ L lVL übel' "ehlgezog'mtes und hÜl'l'Cll]oses Gut" nach l\hlSf.(W G zu fülm'll ist.
(2) Die beschlagnahmten Gegellslünr1l~ sind ill diese Übersicht auch elallll eillzutragell, IVellll nicht für ihre Übel'llahme i11
hehörcUiche Yerwalll'ung gesorgt wLlnle, In solchen Fällen ist in
der Al1merlmngs.spalte der erwähnten Ühereieht jene Persoll zu
hezeichnen, der die hpsehlagnahmten Gegenstände zm V(>l'wahl'Ullg
anvel'traut wlll'cl(m,

(:;) Nicht in die ÜlJel'sicld. llillUlI! das Polizeigeridtl . .Jl'llP
Tiere und sonsl igell Uc:~genstünde, die im Falle einl'r ['0 I' S 1- 0 ,te I'
feldpol izeili('heu Übertretnllg \\'ege11 ihrer BeziellUl1g zur
Überl.t'ehmg oeler als Pfand heschlagnalunl oüer in Verwahrung
geuolllmen wurden llllCl hezüglich del'er
trotzdem (leI' Übel'I:retungsfall in den Wirkungskreis des Polizeistrafriehtm's
l'ällt. - im Sinne des ~ 126 hei deI' (iellwillde eille Verfügung
g'etroffell ",ünle,
(1) Die Besehlaguahme oder Il1Vel'\\'alll'lmguahme der Gegtmstämle, die einen \~T Cl'! ni('ht hesitzen, ist bloß im Akll~ zu V(,I'me l'lcen ,
~

38,

(1) Wurde Bal'geld lJpsehlagllalunt udel' in Verwahrung
ge11onunell, so ist ill die Spalte 4 lIm' im vorhel'gehenden Pal'<lgTaphen erwähllte11 Übersicht bloß das \Vol't: "Bargeld" ei IIZ11trag'eu; weun jedoch die Einlage eines Geldinstitutes Oc1PI' Wertpapiere beschlagnalllni oder in Vel'\vahI'l1l1g· genommen' wurden.
sind diese in derselben Spalte lllltet' Anfühmng ihrer \'\'eseuUielwll
El'lcennungszeichell einzutragen, Der Betrag des Bargeldes odel' r!P!'
I~inlage, bei ·Wertpapieren nbel' cler NmlllweJ't, isl in Spalte 1;,
die die Auf.schüft führt: "Aus der Verwert.ung eiugegangPIIP1'
Betrag" ersichtlich zu machen,
(2) Bargeld, Geldinslitutseilllageu unü W edpapiere
dit~
fetzten mit ]~rsiehtlichlllaelLUl1g' diesel' i11rp1' EigensC'.haf1 111 der'

....

~~~-~~------~~--------------------------------------~
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3üö
AnmerkullgsspaJle ~ sill<'! auch in das 11ach JHnstel' H ülJer
"eingt~zogelles und hel'l'ellioses Gilt" Im fülmmdr Geldjournal
dei' G. G. V. i. n. ':') pillZlltragrn.
~
(1) VVl~1I11

39.

L1l~l'

IJesehlagnalnntl' oder in Verwaln'uLlg genommelle Uege11stand keilt Bargt,leI ist Imd 1'011 drr 13ehö]'(le \'el'wertel wird, sind die Einll'agulJgell im Sinne der Clelclgebnrnngsyorsdu'ift zu ]lewirken.
(~) Werden die lleschlagnahmten
oder 1Il VerwahnUJg'
genolllmenell Gl~genslände nicht verwertet, so ist in e1l'!'
Amnerlwngsspaltl' der Ühersicht übel' "l'illgezogel1l's IIml herrenloses Gut" (JUnstel' H) ersichtlich Zll machen, was mit ihll<,IL
gpschel!plI isl (2. H. wmdr zlU'üC'hrslatlel, vemichtet llSW ..l.
~ !1,O.

Ausgallen, rlip allS den dnreh di(~ Venvel'lung beschlagnahmtpl' oeler in VerWahl'llllg genollllnrmel' Gegenstände e1,zieltell
Bpträgell bestritten wurden, sind in clie entsprechenden Spalten·
des llInsters G der (~. G. V. i. Ü. und in clie AusgahenspnHe
des nach lUllstrl' H rlel'splhen Yorsehl'ift zu fühl'rmden ({plcljOlll'Jlills eimmlragen.
~ 41.

(1) Der Leilet, des PolizeisLmfgeriehtes yenvaltet ent\Vl~del'
sdlJst jenl' Gegenstäncle, die das Polizeistmfgerieht in Verwahl'Lll1g'
lIimmt., oeler betraut mit ihrer Verwaltung unter eigener Aufsieht
ullll Verantwol'tung einen BeamtelL seines Amles.
(2) Bar g el d, 'IV e r I.s a eh en und TC 0 s lh a l' kei teu ü]Jernimml
dort, wo ein orclenUicherGeldgplJal'llllgsheamt~~r nicht in Verwemlung
steht, stets der Amlsyorstancl seIhst; el' cl arf elie Yenvaltung
dieser Gegenslände an einen anderen als an seilwn Stellvertreter
nicbt übertragen.
(~) Die Ühernalul1e hat der Übernehmel' sowohl im Falle
(les erstell als auch des zweiten Absatzes am Akte unter El'siehtIidlll1acluLllg clc·r Anzahl und Eig'ensehaft der Stücke sowie untel'

*) d. i. GeldF('hal'llIlgsl"Ol's\'ln'ift in Ü1H'1'11'l'lullgssaeI1l'1l, si;,ltl' dies\' IInl<'l'
N \'. 7 diesl's Bandes.

Bpzeiclllluug' d(·r PostmuulIle!' de1' !lach Must!'!' U zu führellden
Ühersicht (1l~1' Uelclgeharungsvol'schl'ift zn lJestäligen.
(I) Im Falle des Erlages eille." Bürgschaftshdmges (~
V. SÜ'. V. V.) ist dem Erlegel' auf seill Ansuelwil lmle!' Bezl·icl111I1llg d(~s Belrages und der Poslmll1l1l1er clm' nlll'l'sieht eint'
Bestätigung nusznfolgen,

,0

~ 1,~.

Die beschlaguulunteu Ueg'ellstillld(~ si IId zur Y(mneidlllJg
pil\81' Vertausehung, Veränderung oder \T ermellg'l1ng mit ulltleren
Gegenst.änden je naell Bedarf Lll1l'eh \'erwalll'lll1g llllter Umschlag
uder in einem Behiilt.el' oc1c"r auf l'ine ,mcle1'e geeignetu \Y l·isp
zu sichern.
(") Auf die Uegellsl.ünde, oder wenn dies in eltlsprechendur
FO!'1ll nichl. möglich würe, uuf deren U ll1schlag oder Beülülter ist
der Name eies all e1.:sI.el' SieHe genannte 11 I~esdllll(ligLell und allch
die Gesehäftszahl zu schreihell : Umschlag orlel' Behilltel' siml mit
rlPl' Angabe dieS Illhaltes Z11 YP1·sehen.
(J)

~

4B.

Die vom PolizeisLrafgel'iehte in \' el'\\'aI1l'llllg gt'l LOlllllleUell
heschlagnahmten tTegellsliincle sind, nach den HeschäftszahJel1
geordnet,in eillem geeignetpl1 gesehlossenen Schranke oder
;lndeL'ell Behäll.PI· Ztl verwal1l'l'n. \Venn dies hei (ler Uröße odeL'
Menge der Gegenstiincle oder allS anderell Gründen nidü möglich
ist, ist für die Yerwahruug' anf l'ine anrlere geeigllul (~ \Veisp zn
sOl'gen.
(") AueJt bei der Verwaltung elel' Uegenslände isl darallt' Zll
achten, (laß sie unvu1'ülldert erhallen ]lleihen, furner daß VOll
ihnen elie Spmen der strnfharen Handlungen nieht entfernt lind
daß sie gegen Vertausehung und jede Möglichlwit, elie elie I<'eststellung' ihl'er Identitäl erschweren könute, gE'siehel'L \n~l'den.
(:J) Sehußwaffen dürfen in geladenem Znstnnde wedel' in
Ver\\'alll'lmg genommen, noch versendet werden. Die Munition ist
vorher zu entnehmen, ihl'el' I,,"rt Llach fesLzustellen lmd in einer
Jll'sonderen Selmehtel verwahrt an der Sehießwatfe zu befestigen.
(.1) Auf dem Behülter oder der Umhüllllng VOll Uift odpl'
giJ'lhältigen, explosiven odel' sonst gefährlichen Gegenstiinden
·isl I'I'sichtlieh zu machen, daß ihr Inhalt gerährlich ist; rlpr
(1)

31
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Behiilter uüer die Umlliilluug ist mil dem Amtssiegel zu verschließen; hezüglich der besonderen Schutzmaßnahmen, die Zlll'
Beseitigullg VOll Gefahr hei deI' Verwahrung e1.\\'(\ notwcnr1ig
wilrf' 11, ist. llöl.igenl'nlls l'in Saell\'(~rsliim1igel' zu börel}'

I,~) Die Haitullgskoslen für Hausticrp JJesiilllltll'l1 elie J\ILluizipien unter Beclachlnahme auf die örtlichen Verhiiltnisse, Die
Bewachungs- lind Haltullgskostcll für sow.;tige Tierf' sind nadl
den ohwaltendel1 TTmsl ünclen festznsetzen:
~

11) Der Verwalter c!l'r beschlagnahmten oder in Verwahrung
gl~nulllll1ellen Gegenslände darf dell VOll ihn) verwahrten Gegellsi <UH1 UIll' auf Grund der "Veisnng des Polizeistrafgerichtes zU!'
Ausehließung '111 einen Akt oder zm Ühersendnng all eine andere
l3ehi'll'dc heruusgehell oder einer Pl'ivat.person ausfolgen.

(2) Der Vollzug der Ausfolgung ist alll betreffenden AktL!
und außel'clem in der Al1merkungsmbrik der nach JUuster G Zll
führellde~l Übersicht eIer G. G. V. i. Ü. zu vel'l11erkeJl; VOll der
i'tlwl'llehmemlnn Privatperson ist eint! Bestätigung abzuvel'laug'en.
(3) ,Venn Barg81ci auszufolgen ist, ist cler Betrag cles Bargelrll's im Sin'ne lles S 40 in clas. mwh }lInste}' H zu führende
Geldjoul'1lal der G. G. V. i. Ü. einzulragPI1; die Empfaugshestüligllligen über C*eld werle sind den entspl'eclwndell Ausgaheposten
dessellwll GeldjoUl'nals beizuschließen.

1,1) Ist die Ausfolgung' hloß eine vOl'ül,ergehencle, so wird
die (jjwl'sichl durch Hinterlegung der Übel'llahl1lsheslätignng an
Stf'lIC' des ausgefolgten Gegenstandes hül'g'C'sl.elH.
~

4,5.

(1) Beschlagnahmte lehende Tiel'l' sind hei ihrer Übernahmt' vor dei' Unterhringung zu hesichtigen, ob au ihnen niclli
Anzeichen einei' ansteekendeu Krankhc,it helllel'kbar sind.
(~) I\Ht kranken oder verclächtigen Tienm ist im Sinnp eIer
bnstC'hC'lIdell VOl'schl'iften zn vl:rfahren.

~

!~6,

(1) Die beschlagnalnnteu lebenden Tiere sind für die nötige
Dauer ihrer Verwahrung in del' Hegel jener Gemeinclevol'stehung,
in cleren Amtsbereiche sie beschlagnahmt wurden, zur HHltu~g
und Bewachung zu übergeben. 'Venn die Gemeinde übel' einen
hiezu geeigneten Haum nicht verfügt, sind die Tiere hei einem
vf'l·trauel1swL1rdigen Ortseinwolmel' unterzllhringen.

j

4'1.

l*eltöl't l!ine in eillel' Groß- oder Kleillgl'meillC1e Ileg'allg'l~ne
fOl'st- oder {ddpolizeiliclw ÜJlertrdwlg zwal' in üen Wirkungskreis
ller Polizeistl'ufgeriehte, hat al,er bezüglich eines wegen seiner
Bpziellllng zur Übertrelung oder als Pfand beselllagnahll1ten Tipres
oder <111(le1'en Gegenstandes die Gemeinde im Silmc' des S J 2G
"i ne VerJ'ügllng getroffen, so verfügt im Sinne des zwpiten Absatzes
des S 234 V. Stl'. V. V. der Polizeisü'afJ'ichtel' in seitwr dl~11
Fall abschließenden Entscheicl1mg' hinsichtlich der Bestimmung
1IJl(1 Verwendung tIes. eingeflossenen Gelcle,o;.
(2) 'Vul'(le hC'i einer forsl- oder f(~lclpo1izeilicheJl Überlretullg
das Tier oder deI' sonstige Gegenstand im Bereichl' einer S taclt
111 i t gere ge He III
l\ia gi str a tf' oller eine I' l\i un iz i p :1,1 s ta eH
heschlagnahmt, so lTügt der Poli/'eistrafrichter das Tier odel' den
sOllstigen Gegl'l1slancl in clie nach l\Instel' (j Ztl führende Übersicht dl'!r G, G, V. i. 1'1. ein, verfügt üher ihre Illvprwahnlllgnalllne,
veranlaßt elie Verständigung eies Besehücligten llnd des Eigenlümel's,
den Versnch eines Vergleiche.<.; (Vereinbarung), (lie Allsfolgllng an
11ell Eigentümer ullC1 dio allrtillige Veräuße]'\1ng' del' Gegenstünde
im Sinne der §s ~53 bis ~;)6 G. Stl', Y. V.; l)(~züglich eies PIllg'('f!ossenpl1 (~eldbetrages geht (~r im Sinne dei' ({ G. V. i. Ü. VOI'.
11)

~ M:L

Üher IJeschlngnahmte lieg(~nstünde, llit~ für Zweeke dps
wpüel'en Verfahrens nicht notwendig sind, verfügt det, Polizeistrafrichter im Sinnc des S 95 V, Str. V. V. um1 deI' elwHig'ell
besonderen Vol'schrifLen (§ 09 V. Str. Y. V.).
~

4,0.

Im Sinne des S 155 cles G. A. VII: 1888 übel' elie Hl'gelllllg
des Veterinül'wesens sind hinsichtlich der Vel'l1ichtnng, Unschädlichmachung oder Haltung uncl Verwertung von eingezogenen
Tieren und sonstigen Gegenstünden die lwstehenclen llesondel'en
Vorschl'iflen maßgehend.

••
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;:; 50,
r,lll Falle ('inel'ÜheL'iret.ung cll's ;:; ill ries (:. ..\, XX: J Ktm
ag llg e s e Lz) Silld him;ichllich eIer Eim~ielllll1g des lwschlaf!'na1nnt.1'11 'Vilc1e~ (lil' Beslimmnllgell cli<'ses Parag'l'aplH'11 IllaßgPhPlHl.

erstrecken, sofel'll SIe olme V8l'llielllIUlg' der vVal'u möglieh
ist; im ülJrigen isl diel~il1l.iehung der \Val'e seihst nichl el'i'()rdel'lieh,

I.ll

(,J

;:; ;->1,
11) ,1L'lle
lJeschlagllalnnLen GegelJstünc\l!, del'en Entstellullg'
auf eine Ohel'trdlllJg zlll'ückZllfühl'en ist, dann jene, del'en Besitz,
Vennmdlll1g odel' Vel'lweilung auch sonst vel'))o1.811 ist, silld mit
rechtskräftige]' BI'('ndigullg clps Üb(!l-tl'etnllgsfnlles (i" Punkt des
;:; 1,-JG V, Sir, \c, V,) ZlI vel'llichLen oder, sofel'l1e ih['e Venrendung' dlll'eh andere I)ersonen oder in geänderter Forlll niehl
vel'hoten llnd niellt gel'iihrliel! ist, im "Veg(! öffentliehei' Feil) lietung zu vL'l'äußel'l1,
(~) Einwln nicht venverthal\! G(!gell.-;li'tndl! Hm gering'('I'Plil
\Vel'te können zusammen \'ersteigert ~\I'el'den,
(:1) Die (1<'1' Uellleinde gebührende IIüllü' des alli' diesl~
VVeise er"ieIten Edöses ist nnLel' clie Al'meni'ontls dei' hd.l'effenr1en
(xpmeinden in glpichmll Verhilltnisse mlfznteilen,
(I) Eingezogune Sdmßwal'fell sind in duJ' Hugel niebt im
FeilhietungswC'gt', sondem l1el'al't zu vel'üußcl'll, daß die (:t.fahr
ihl'el' neuerlichell Benützuug' zn einei' strafharen Handlung ausgeschlossen bleillt. Hat CUI' eingezogene Schnßwaffü gel'ingel'en
Wel't, so ist sie in ihl'e Bestanc1teile zu zürlegell nnrI "IISHLllIIll'll
mit den nach Ahsatz 2 gesaml11eltl'l1 Uegenslüllllen als All eiselJ
Zll vHI'steigel'l1,

;:; ,):2,

U1lI'ell (he Bl'sLilllJllllllgell des ;:; 51 ,,'el'elen elie Bestimm Lll1gen dcs ;:; ,) llel' DLll'chfüJll'lllJgsv(~ronll1ung Ni', '20002/1 HUS
J, M, zum U, A, XXXVI: 1908 ühel' Polizeimllsl'en nirht )wJ'iihl't,
~

:'i

,-)3,

"Venll die Eil1l.iehul1g' "Oll Wal'en, die Hir den Handelsy(·l'·
kel11' ]Icstilllml sind, nur deshalb notwendig wird, weil ihre
Umhüllung od(;l' ihre äußere Bezeichllllllg nielli en Isprich I, so
hraucht ill E1'll1auglullg pinel' anderen gesel.zliehell Vel'füglUlg
die Einziehung sich ]ellig'lich an!' clie Elltrl'1'l1ung dr·r Bezeichmmg

;:; ;)!~,
(1) Ohel' ([ie "Ul' Einziehung, Vel'llichtllllg odel' UlllJl'anehharmachung lJeschlagl1alul1ten Ueg('nslündc wird, WellJl llesondel'p,
VOl'sclll'iften nichIs andm'es anordnen, in deI' Regd in der Entsdlüidnng (<11'111 Urtnil,Einstelhmg'sheseheid), die (deI') eh<; \' erfahren
ahschlipßt, vprfügt,
(~) 1st ühel' diL' Ei 11 "il'l1U1ig', Vel'llicldlillg odel' Ulllll'allellhal'Imtclllll1g nodl v 0 I' L1ie,~el' Entseheiclung' abgesollClel-t t'in0 V l' 1'lügnllg zu tl'e1'1'<'11, so ist si<' atll'h in der L~nlsl'heidllllg'. lIil" (\('n
i'Jbertl'etungsfall ahschließI, zn el'lI'iilmen,
(:I) '~Tellli gegen niemandeIl das Poli,,('istl':l[vel'f'alLl'ell ('ing'el<,iI.81.
wel'den kann, ist die EilJzielll11lg', V(·l'ldehl.ullg' odel' Unbl'HllI'llbal'maclllll1g' in eillel' lwsonderen Elltsc.lwic1l1ng aus7,nspl'pclten,

;:; ö5,

(I) Die ]<'ei llJietLlllg ist in deI' Regel ÜffL'lltlieh abZilltallell,
al1sgenommell hei Gegensl üm1en, die dem sdllwllen Yel'c1el'l'en
ausgesel"t Silld llnd Ill'ingenc1e Vl'I'II'('rtl 1l1g' el'lleiscllL'11. ÜlIel' die
l<'eilhiet.nng ist eille Niederschrilt zu "erfassen, ill clm' clip vel'iinßed,ell Gegenstiinc1e nach den Posllillmmel'n del' llHelt ][llstel' H
zn i'ührenden Ü),el'sicht clm' G, U, V, i, Ü, (alll'üllig' lIlit lliihel'l'l'
BezeiclmUllg) angefühl't siml.
(:l) Die Feilbietl1llgsniedel'sdll'ill ist,
\l'enn SIe ,.;idl alt!'
Uegenstünde )wzieht, die in mehl'cren Ühel'iretltl1gsl'üllpn lJesdtlagnahmt ,nu'den, in das allgemeine Einlan!'huch L'imull'agen,
(::) D(~l' Vollzug dei' Feilbietung Illld die Einlan!'zalLl del'
Feilbietl1ngslliedel'selll'ill sillC1 im Einlaul'lmche Iwi jed('lll ÜbplI.I'ehmgs!'alle nnzulllel'ken,
;:; 56,
(1)

Nadl

l'echtskl'iil'ligem Absl'ILlllsse

tlps L<'alle,.;

hai

<11"1'

Polizejstl'afl'iehter, der Ül deI' Sache eingeselll'ittell ist. sich
davoll zu ü]wrzpugen, ob nicht (:'in auf elic Ü))Gl'Ü'eluwr bezüglichel' odel' sonstigel' heschlag'llahmLer GegellstallCl zurückgehliellen
und ob PS nicht IIOt Wl'lI cl ig ist, eine Yer[üg'ullg dari'tl 1('1' zu
trrffen,

ci

---~-~--'I
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(~) Aueh der Y crwaltcr Llel' ]wschlagnalllnteu UegcJJstünde
ist verpflichtel, VOll Zeit zu Zeit, wenigstcns allel' in den Monaten
"\pril uwl Oktober jedes .Jahres hinsichtlich deI' l:egenstiillde, dip
;;ich in clil'sem Zpitpullkte ;;ehol1 Jünger als l·ltt Italhes Jalt]' ill
seiJwl' Ypl'walt IIllg ]JPfinden, mit Hilfe dei' Übersicht und deI'
Bezugsakten festzustellen. 01> unter diesen Uegensliinden nicht
solche sind, die aus Versehen zUl'ückgelJliehen sind. Nimmt er
(·ill soleIte;; Vl'l'sehen wahl', so m(~ldrt. ('1' clips dpl11 Polizcistl'af-

rieht(w.
,:1)

Übel' CUt' zUI'üekgl'l>liehenell UegensWllll(' j,-;t sol'Ol't einp
zu treffeJl.

r el'l'i'lg'llllg

;l.

Vorlage deI' B('ndung.

R 57.
J) Dil" B(~l'Ul'ung oder die Eingabe, elie die Begründuug cl<:,!'
Berufung enthält, die besolldere Niederschrift, die übel' die mündlicb vOl'gehrachte Berllrul1g yerfaLlt. wird, ferner die eiugel't'iclJteli
Ueg'f'lwinwendungpIJ (R J 71 V. Sll'. V. V.) und sonstige nach clel'
l::lel'llflmg eilllangende Schrillell sinr! in die Spalten 4 und i)
cl(,,; Ühel'tnLullgseinlauf'hliches oder bei Zntl'pffpli des
~~bsatz('s 5 des § 12 in das Akt.(~nvprze i chnis untpr 1'01'tlaufenden Ordnungszahlen einzutragen.
(2) Die Beruf'ung gegen die Enlseltpiclung, die dun Fall .ill
(~l'str'r Jllslallz allschließt, sowie der gegen eine Entscheidung im
Laure des Verfahrells ergl'iffene Helcms, zü dessen El'IC'rligung' die
Akten prst nach Füllung des ersLins(allzliehen Urteiles ode]' na(·11
Erlassul1g' des Eillslelhmg.c.:bescheid(c!s deI' BeJ'll[ungs]1l'höI'de 1'01'Zllle~reJl siml (R 184, Y. Sir. V. Y.), sinclvol11 Polizeistrafl'iehtel'
gemäß lUnst(lr VIn unll'r Anschluß sümtlicher Aklen lliit einem
Berichte vOl'zUleg('lJ, clel' womöglich auf das lptzte Uescliüftsslüek ode]' aur elie Außenseite des Aktenverzeiclmisses - allfiillig mit Benutzung' eilles Auf'druckstempels in der Form
pines Rubrums zu scln'eihen ist und den Zweck der Vorlage, die
Namen deI' Be]'uJ'lIllgswerbe1' llllel elie Bezeielmlilig der etwa allge;;chlossenen, auf die ÜJlerll'etung hezuglmbNlclen rTegenstände zn
enthalten hat.
I

(:1) ~Wircl gegell eine rrstinslanzlicl1e ]~Iltscheiclung. die illfolge

),ul'llPbllng oder Kassierung neuerlich gefüm werden mußte, die
lie1'l1fuJJg' ergriffeJ!. so ist diese unter Stl'C'iclmllg dei' fl'üheren

Beriehtc mit einem HeueH BericlJL(~, der dem YOl'hergellCnden
.'\bsatze zu entsprechen hat, vOl'ZUlegell.
Co[) Ist die Berufung vor Beendigung des Verfahrens in erstpl'
Instanz ohne Akten odel' hloß mit einem Teile deI' Akten oder
mit Abschriften davon vorzulegeJl. so ist der dem zweiten
.\hsatze dieses ParagraplH'n entsprechende kmze Bericht auf' ein
besonderes Blatt zu schreiben; im Berichte sind die Ordnungszahlen der vorgelegten Akten ersichllich zu maelwn.
(5) ~W enn sich der Polizeist.rafrichier übel' die Bel'ul'ung zu
iiußerll hat (§ 175 V. Str. V. V.), ist über die aufklänmcle
~~ußel'lUlg ein besonderes Schriftstück zu vel'fassen. In diesem
Falle kann der Stempelauf'drllCk nach :Muster vm anr üer Rückseile der Äußerung angebracht werden.
e6) 'iV enn im Falle des Auf'sdmbes tI es Stm ['vollzuges eine
Berufung' nicht. eingebracht wurde und die Akten dei' zweitinsümzlichen Behörde VOlt Amts wegen vorzulegen sind (Ahsatz 2 (lps
~ 174 V. Str. V. V.), ist dies im Vorlagebel'ichte zu erwühnen.
(7) Ist. die Angelegenheit zur ÜberprüfL1ng der ,Viedernuf'Ilalnnsentscheiclung der Berufimgsbehörde von Am!.s wegen VOl'zulegen (§ 195 V. Str. Y. V.), so ist elies im Vor1agebel'ichie
j 'lJPllfalls zu
erwiilmen.

§ 58.
Fälle, in denen das Urteil olme Rüe!csicht auf elie Appdlation vollstreckhar oder der Besclmldigte verhaftet ist, sind im
Falle einer Berufung getrennt von anderen Angelegenheiten und
i II besonderem Umschlag'8 der Berufungshehörde vorzulegl'lI.
OherhaU) des ,Vortlantes des Vorlageherichtes, uml auf dem
Briefumschlage ist die Dringlichkei L der Allgelpgpnheit mit
rotem Stift kenntlich zu maeltell.

1I. Kupitel.
Geschäftsfülll'llllg' hei den Bel'llfungslwhih·IlPll.
1. Ühertl·eLungs-Einlanfhueh.

§ 59.
(1) Bei d@ zweitinstullzliclwlL Polizeistrnt'gel'ichtell ist
iilJE'l' Ühertl'etungsfälle nach dem bisher in Verw0nclung gestandellen

B16

;317

J\Iustel' ein h es Oll ([('re s "Ü Jl ert1'(·t llll g's - Ei 111 a nfbuc. h"

zu

führen,
(~) Ln clipses Eilüaufbllell silld llichl die Übel'tJ'(~tllug'sl'üll(' als
solclw (~ 10), sOlidem die einlangenden einzPlllen Gu'sclJürtsslücke (Eingaben) in dei' Reihenfolge ihl'es Einlangens Illllel'
hesonderer Einll\1lfzabl einzutragen,

DeI' Gegenshlllü dpr Eing'ahe ist demd, allwführen,
daß alls clel' Eintraglll1g der Name des Besehuldigten, odel'
wenn derc'n mehrere sind. ([ei' Name rIps all el'ster SLelle
ervviihnten Beselmldigic·n. die ühlidlp Bez(~idll111ng der Ü)lortl'etung, enrllicJl der Zweck der l~illgahe zu entnehmen sei
(Z, B. Joha nl1 Cil'Oß uml Genossen, FOl'strlie hstahl, B("tl'eihllllg'sgesuc'he),
(Cl)

~

Nell81l dem Einlanl'lmdH' ist

PIIl

)lPsomlel'et' 'lltles ZII

[n

(:;) Jec1ps in Ühül'hetlll1gsftillcn heim zweitinstanzliehen
Polizeistn11'g'pl'idüe Itnmittelbal' eingereichte ::lehriflstück isl.
in den Index anch Im!üt' dem Namen c1es[i;in}'(~ichprs !-'inzutragen,
Nierlel's('hril'l

elbel'

/1-,

\'oi'Llgc an dip dl'ittiJlstanzlidH' [:3 phiil'llf',
~ 6~,

(1) Die
zweiLinst.anzliehe Behörde Illltel'hreitd )lei einet'
Bel'Ul'ullg dip Bczltgsakten mit einem besonderon Bel'ichte (leI'

Oberhalh desWol'I~lantes des Vol'1agehel'ichts und rlel'
zm"ilinstnnzliC'hell EIlLscheidung ist dei' Nalllc der Vel'\I'altungslwhiil'{le: "als z\l'eitinsl,anzliches Polizeisll'afgel'icht" Zll schreihen,
(t) Die Driug'lichkeit ist
:wl' dem iinßel'en BlaUe des
j:ll'l'ichtes. wie alIelI ;nll' delll Ulllschlag<" mil l'O!P11l ~Ii[l kellnllir'h Zlt mac/wn,
(,») V on d(~1ll Urteil (d(~I' sOllstigen l~ll!s('heiclltng), das (dip)
YOII der dl'ittim:tauzl iehen Hehöl'{le ill r11'e i Alls fertig L111g eil
h("l'ahlallgt, hehiilt elie zweitinstanzlielw lkllUl'lle ei11e A11sferlig'lmg für die eig(~lle Registrn LI 11' zl1I'i'tek: clit~ zwei nnclün·n sellClet sie
mit (lei' Einlanfzahl vers(~hen, an (Ins (m~;tinstallzlie1w Polizeic;trafgel'i('ht. Die,-,;p Vel'l'üglillg ed'olgt lwi jem'll z\\'eilinstam:liehell
Polizeistmfg'erichtcn, (lit' dil' Üher!l'oLul1g,;s,1chen sonst in ~Plla!s
silwngen erledigen, Hußerhalb del' SitZllug,
(u) ~ugleiclt mil c1el' Ih'ittinstanzlidwil Ellls('heirlullg hat
das z"'7e.itillstauzlie]w Polizeislmfgeridll siillltlielw cUI!' den
Cl] lel-tretungsl'all hezüg'liehen \7 edwnc111lngsakl eil mit Allsnahllw dm'
!-'igenen J~ntlriil'fe :lLl da~ Pl'stinstallzlidw. Polizeistrafgl'l'it'ht w
sem!<m,
1:1)

c1iesell sine! uuter ([en ents[)wdwnden BlldlstaJJPIl.
tler Name Ill1d '~Tolll1ul't do,; Bpsdll11c1iglen, dip Benellnullg'
(lel' ÜbelLl'elung und siimtliclw aur clie Angelegenheit bezüglichen Einlal1!'zahlen tlpr zweitinslanzliehen Bohörde eiuzulmgen,

il.

schluß )wiwlogen,
(n) Die üher die Beratullg verfaßLeNiedel'sc.hrill, sowie dip
:-Thl'ilUich ahgegelwile Sonüprstimme sind \'on den AIden gesondel't
zu venvaln'on,
(I) Üher Übel'i,i'f'IIIIlIXSsachen ist eill hPSOlHIN'('S EXJl('llitshneh ZII fülll'P 11 ,

(~) Im Yorlag(~bel'iC'hte ist det' ÜJledretullgsl'all ZII lJezl·iclmeü,

60,

führen,
(~)

oine schriltliche Sonderstilllllle

Il1'ittinstallz]iehell Behöl'tll\.

:2 , Cl h C d. i' e I. 11 tl g S - I n cl e x,

(1)

I~) HaI elll ::leuatsmil glied

abgeg(~))en, so ist (liese lJei einer Bernl'nng den Akten Ullter VCI'-

SenatssiizungPll.

Expedil.shll(,1i.

~ 61.
(1) .feue
z\\'eit.insLallzlil'hell PolizeishafgerichLe, die iltl'e
Entscheidungen in Ühertl'etungsfiHien nicht als Einzelrichter treffen,
haben übel' ihre Sellutssitzungüll (eine Niudel'sc.hrift zu YC'I'fassen, ans der zu entnehmen sein muß, ~lYer alt dor Beschlllflfassung üher die EnLscheidung teil g'en 0 mm Cll hat, und wenn
die Entscheidung nicht mit Stimmel10inhelligkeit gefüllt wurde,
namentlich wer für die er))J'aehte Entscheidung lIud \H~ I'
(lngegen gestimm t hat.

5, Ausdehnung' sou,;l.ig(·l' \'on'clll'ifiell.
~ (:iS,

Im übrigen siml von den für die üuschüllsl'ül11'ltng hei deI,!
i'j'stinstanzliehen Polizcistrafgeridlten festgesetzten Vorschriftell

JIU

:i18

(§§ J bis 58) die §§ 1 bis 3, Al)satz 2 rIes § 4, die §§ 5, Ö,
18 his 22 uncl 58 auch auf die zweitinstanzliehe Bemfungsbehöl'de entspl'echend anzuwenden,

lJie,,;er Evidellzvol'lned~ ist dem lmwlllllinister, So ()Il
er tlies anül'dnet. iu der m,,;pl'üng'lichell Ausfel'tigung adel' i1l
heglanbigtel' Ahschl'itt im 'vVl'ge des Ohel'fiskals mit Bericht VOI'zulegel)'
12)

G, Uesehiil'tsfühl'lll1g hei dei' dritten Instanz,

IV. Ka,pitel.

§ M,
Die

VOl'schl'illen

übt)r

die

Gescbi'tftsführung

bei

dl'I'

111'ittinstullzliehell Edecligung der Ühel'tl'etllngssachen werdeli
vom ))P!t'effendpll lUinistel' ('(~s!g(',,;et.zl.

Kosten des Verfahrens.
1. Festsetzung' del' Kosten,
§ 68,

BI. J(a,llitel.
(;(\sehiift~fiilll'lmg
~

aes Fislmls.

G5,

(1) Dem run Allltssitze heflnclliehell Fiskal sendet clas
PolizeisÜ'afgerkltt elie Akten, clie ihm im kurzen ~Wege in d(~r
U L'schl'ift odel' in Abschl'ift mitz1Iteiien sind, mit. einem Übel'gahsverzeiehnis oclel' mi t der Post, dem nieht am Amtssitze befincllichen aber mit del' Post zn,
(~) DeI' Fiskal führt ü)wr (lie ihm im Laute des Verfahren ...:
mitgeteilten ÜberLl'etlingsfälle ein "Arbeitshuch" nach ~Iustel'lX,
NI', Ml,

AIJ1Il81'kllllg, VgL B<llId 1 des Heehls<ll'l'hi\'s, Seite 24.0~ El'Hilil.
11l1d Seit" 121; rr.

;:; 6ß,
(1) DeI' Fiskal trügt l1ie ihm mitgeteilten OberLl'utllngsfüllt~
bloß in seiH Arbeitsbllch ein,
(~) EI' sendet die el'lelligtel1 llcschüftsstücke dem im Oit(~
JlefindJiehell Polizebtl'af'gel'ichte mit einem besonderen Übm'gabsverzeielmis oder mit dem AI'heitsbuche, flom nieht im Orte befindlichen al)(']' mit der Post Zlll'ück.
Ca) DeL' Fiskal hat jlme Te1'l1Üll0, au denen er im Verfaln'l'rt
mi!wirk!. in Ühel'sicht zu haltpll,

~

m,

Der AmLsfiskal führt eineu "Evidenzvol'lnerk" nach
~huo;tel' X übel' jene Übertretungsfülle, an denen er auf die in
Spn]t(\ 4 his (; dieses Musters hezeichnete ·Weise mitgewiJ'kt hat.
(1)

(1) Eine Fesl,,;etzLLng \'ull ReisekosLell und Diät.en i,,;l illl
allgellleinen dmm zulibsig, wenn die Entsendung (KOllllll,;ssion)
vom Standpunkte des Vel'1'nlll'eus lllwel'l11eidlich odel' lladl d('ll
UIll,,;tiinclell des l·'alle,,; nolwendig wal',
(~) ·Wenn elie [\.Ollllllis,,;ioll in meln'erell Ohel'trd.ung,,;fiilh~ 11
an d('I'selben Stelle gleichzeitig stattfinde!, sind rli(' 11 iel'alls
eL'\vnehsenell KosLpll unÜ'L' die in den einzelnen l;';'illen Zlll'
Zaltlnng Vel'pflichtet e1l pldsprechencl aufzuteilen,
(:J) ]~rl'olgt. die Kommission geJeg'e1ltlkh einet' adlllinistralivC'1I
Amtshandlung, so ist eille IJesonclereKostcllaufreelll1l1ng illl Ühc'l'Il'etUllgsfalle ni('ht znlüs:-;ig,
(I) Fi'1 L' das Ausmaß deL' Heiscku,,;Lell Ullcl Diäten uue! die
Bedingungen dur etwa not\\'endig'Pll YOl'schi'Lssp sind rlip allgemeinen VerwnJtlmgsvors('llrifteu lllnflg(~bl'ncl,
Co) Wt'nn das Polizeistrufgel'icht den l;'all als uidlL in seillVII
Wirkungskreis oder seine Zu,,;tändiglceiL fallencl dem Uel'iehi e ud el'
(liner anderen Behöl'de abtritt, ersucht es IJei diesem Anlasse II 11 I
clen Ersatz der in der Sache aufg'elaufenell Ban1llslagC'n, In einem
solchen Falle kann die Festsetzung cler gefordertull sonstigell
Kosten des Vel'fahrens bei jenem Gel'ichte oder hei j81tel' l1l1dC'l'ell
Behörde verlangt \\'erclen, elie in der Sache einschreitet

~

GD,

(1) ~Wenn im Sinne der §§ 213 his SlHi V, ~fl', r, r, di<~
Parteien oder der Anwiger ZUl' Zahlung der Kastell ües Verfahrens nicht verpflichtet werden können oclel' die Kastell va 11
den VerpflichLeten uneinbl'inglich sind, hat del' die Amtshandlung"
vOl'lleltmende ]Jolizebtmfrichtel' auf l~I's(üz der in der ;-;ndll'

321
ilul'gelaufencn HeisekostelJ und DiäteJJ ,geg'ellübel' dt'r Kas,-:n
der Behörde (§ 75) n111' 11ei Zntreffen des § 6R und nm insofern Anspl'l1ch, als diese Auslagen auf Ansuchen des l)oliz(\istrafl'k1Jtcl's in den dnrcll dip UmstiilIde begründetem Filllpn,
u, zw, ill1 Bpl'eiclle der KOlllitate YOIll Vizeg(\iS]HtlI, in Muuiz i p als I ii <1 te u VOIll Biil'g'el'lllei sft'l' festgesetzt uml 11<1 eIl llllC]Ihaltnllgslllüßig'l:'l' Behandlung' ange\\'iesen werden.
(~)

Dio bei solchpn Dienst.reisen (KOllllllissiollelll aul'l-n~l<lllfenell
Hcisekosl en und Diiitell, clie auf Verfügung des einsehreit.mden
Polizeistl'afriehters ein an<lerer Bemnh~r oder ein anderes Ol'gall
·vorgenommen hat, hat uHl' Ausuchen de's BealllteJl (Organes) dpl'
YOl'stanc1 der als Polizeistral'gel'icht YOl'gehelHlen Belliil'cle gegellül)er der Kassa der Behörde (~ 7ö) festzusetzen ulld lIach Im(']Ihaltungsmilßiger Behandlung auch anznweist>!1,
(;;) Das Ansuchen Hili FestsetZltIlg' der Heisekoslcn und
Diilten ist binnell 15 Tagen L'illzlIlJl'ingell, 11. zw. g'el'pclmet VOll
del'llechtshaft der Entscheidung, die deli Fall abscbließt odel'
\'Olll Einlangen der Niederschrift
ode!' Zuschrift. dip Jwi rl(,;1'
Zwangs\'ol1strecknnl-\' dip UneinlJringliC'hkeit fc'ststellt.

8

(1) Bei Bestimlllung der Zeugengebühr (3.

Punkt des
§ 210 und § 211 V. Str. V. V.) ist zu heachten, daß die Zeugenschaft eine Bürgerpflicht ist und daß daher der Zeug'e auf Gebühr
nur in einem mäßig'en durch die unbedingte Notwendigkeit
gerechtfertigten Betrüge Anspruch erhehen kann,
(2) An Reisekosten können nur die der kürzesten vVegstrecke und elen nach den Umständen des Falles billio'sten
Verkehrsmitteln entsprechenden Kosten aufgerechnet vv:rden.
(3) Zeugen, die in derselben Ang'elegenheit aus einer
Gemeinde oder einem Orte für dieselbe Zeit vOl'g'eladen sind,
kann je nach ihrell1 Stande oder ihrer Beschäftig'unO' nur die
Gebühr eines Fuhrwerkes für zwei oder vier Perso:len zugesprochen werden, Bei Reisen mit der Eisenhahn oder mit dem
Schiff ist der Preis der Fahrkarte in der Wagenklasse (Platz), di~
dem Stande oder der Beschäftigung des Zeugen entspricht, ZtlZUsprechen, doch ist zn berücksichtigen, ob der Zeuge eine Legitimation für Fahrtbegünstigung oder eine Freikarte besitzt. Bei
Benutzung von Verkehrsmitteln anderer Art ist der den örtlichen
Verhältnissen entsprechende Fuhrlohn maßgebend, der jedoch
40 Heller für je einen Kilometer nicht übersteigen dalf,

70.

Vol'l'ülll'llllgeu Oll el' allclere All1tsballdlullgcn polizeilid lei'
Nallll', die von Sicherheitsol'gnnen im Orte vorgenommen werdelI,
ki'nmell Koslen oder Gebühren mit Allsnnhme der Kostell f'i'1l'
ein Fuhr \\' e l' k, (lessen Benutzung für die V Ol:l'ührung niit.ig odel
SOlist dl11'eh hel'üC'.ksichtig'ungswflrdige Uillstiindt, g'C'rechtJel'tigt
WH]', llicht zug'psproehen werden.
l<'Ül'

8

§ 7'2.

71.

(1) Tn Bal'allSlageu
besü·llende notwendige Kosl<'l\ cles
PrivataJlkUlgers l1nd des Beschödigten (::2, Punkt des 8 ::210
v, Str, ,T, V,) können nur zu Lasten d('I' Partei, clip zm
Zahlung' der KosteIl dps Verfahrens vel'Urteill \\'in], a l1l'gE'reehLll'l
llnd zugesprochen werden,

(2) Für die Gehühr des als Zeuge einvernom 11IenelJ
BeschA cligtell (§ 127 V, Str, V. V.) sind die mil' die ZPUg'PIIgehi'thren hezüglielwu Vorschriften maßgehend,

§ 73.
(1) Die Gebühren (Punkt 4 des § 210 und § 212 V. Str.
V, V.) der Sachverständigen (Schätzmeister, Dolmetsch)
können in Ermangelung' besonderer Vorschriften stets mir in
einemmäßig'en durch die Umstände des Falles g'erechtfertigten
Betrage festgesetzt werden,
'
. .
(2) Das in einem Übertretungsfall aufg'elanfene Treiber-

ge] d kann nur zu Lasten der Partei, die zur Zahlung' der Kosten
des Verfahrens verurteilt wird, aufgerechnet und festgesetzt'
werden.
§ 74,
Amtshandlungen der Beamten der für die besonderen Fälle
der §§ 8 und 9 des G. A. XIX: 1898 geschaffenen Staats forstämter und Bezirksforstverwaltungen fallen, wenn die Teilnahme
an der Verhandlung' von li'orstühertretung'sfäl1en auf Grund
des Punktes ,q) des § 11 des bezogenen Gesetzes erfolgt, unter
Punkt 5 des § 210, beziehungsweise § 214 V. Str. V. V.
21

..------_ _
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..........~--------~--'
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2. Übert1'elungspauschalej dessen Verwaltung und Verrechnung'.

§ 75.
(1) Zu der im Polizeistrafverfahren etwa nötigen vo 1's ch uß'weisen Auszahlung' der in den Punkten 1 und 3 bis 6 des
§ 210 V, Stl'. Y. Y. erwähnten Kosten des Verfahrens und
zur Deckung der im Sinne des § 214 V. Str, V. V, seitens der
Kassa der Behörde zu tragenden Kosten des Verfahrens stellt der
Vizegespan dem Ohcrstuhlricltter aus dem Komitatshaushaltsfonds, cler Magistrat derMunizipalstädte und der Stä,dte mit
geregeltem Magistrat dem Lciter (lCl\ Stadtlmulltmallllschaft allS dem städtischen Haushaltsfonds, der Innenminister den
Grellzllolizcihaulltmaullschaftcll (EXIlositUl'Cll) nach Bedarf
ein Übertretungspauschale in entsprechender Höhe in halbjährigen Vorhilleinraten zur Verfügung,
(2) Das Übertretungspauschale ist von clen Obel'stuhlrlchtern,
den Leitorn der Stadthauptmannschaften und clen Leitern der
Grenzpolizeihauptmannschaften (Exposituren) mit der Verpflichtung
der Verrechnung zu verwalten. ,Vo ein eigener Beamter für die
Geldgebarung in Verwendung süht, kann diesel' vom Amtsvorstand unter seiner Aufsicht und Verantwortung mit der VerwaltLmg' betraut ,yerden.
§ 76.
(1) Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen (Schätzmeister, Dolmetsche) werden, wenn sie von der Partei nicht sofort
ausgezahlt werden, vom Polizeistrafrichter in de~' Regel erst nach
l'echtskrüftigel' Beendigung des Verfahrens und nach Einhebung
der Kosten des Verfahrens angewiesen,
(2) In berücksichtigung'swürdigen Fällen kann der Polizeistrafeichtel' auf hegründetes Ansuchen des Zeugen oder Sachverständigen (Schützmeisters, Dolmetsches) die festgesetzte Gebühr
aus dem Pauschale vorschießen, Die vorschußweise ausgezahlten
Kosten des Verfahrens hat der zur Tragung der Kosten des Verfahrens Verl1l'teilte dem Pauschale zu ersetzen.
§ 77.
'Wenn die Partei die festgesetzten Kosten des Verfahrens dem
Bezugsherechtig'ten vor dem Polizeistrafrichter sofort auszahlt,

1st dies in den Akten zu vermerken. Der ausgezahlte Betrag,
sowie die daraus bedeckten Ausg'aben sind in dem nach
lIustcr D zu führenden Geldjournal der G. G. V. i: Ü. unter
der Spalte "Kosten des Verfahrens" zri verrechnen.

§ 78.
(1) Wenn die Kosten des Verfahrens im Sinne des § 214
\1. Str. V. V. von der Kassa der Behörde getragen werden,
ist die beteiligte Privatpartei, der eine Zeugen- oder Sachverständigen(Schätzmeister-, Dolmetsch)gebühr zugesprochen ist,
von der Rechtskraft der Entscheidung oder von der Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung in Kenntnis zu setzen.
(2) Dem Berechtigten sind auf sein Ansuchen, das er binnen
15 Tagen, von dem auf den Empfang der Verständigung folgenden
Tage an g'erechnet, zu stellen hat, die festgesetzten Kosten aus
dem Übertretungspauschale anzuweisen.

§ 79.
(1) Die Flüssigmachung der Kosten des Verfahrens, die das
1Jberlretungspauschale belasten oder daraus vorschußweise zu
zahlen sind, hat der Polizeistrafrichter gegenüb~r dem anwesenden
Bezugsherechtigten mit einer nach ]lInste!' XI auszustellenden
Anweisung, sofern aher die Zahlung nicht unmittelbar erfolgt,
auf Grund der vorg'ewiesenen Legitimationsurkunde (Quittung,
_Rechnung usw.) im Sinne der bestehenden Geldgebarungsvorschriften zu bewirken.
(2) Erfolgt die Anweisung nach Muster XI, so bestätigt der
Bezugsherechtigte den Empfang des Geldes in der letzten Spalte
der Anweisung' durch seine Unterschrift, oder wenn er nicht
schreihen kann, durch sein Handzeichen. Im letzten Falle trägt
den Namen des .Empfängers ein als Namensschreiber verwendeter
Zeuge ein.
(s) Die in derselben Sache bei einer Gelegenheit aufgelaufenen Kosten des Verfahrens sind für jede Person gesondert
und einzeln flüssig zu machen.

§.80.

Für Beträge die mit Außerachtlassung der Vorschriften fest',gesetzt und ausgezahlt 'werden, ist der Polizeistnifrichter verant-
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wo tU i eh, der sie festgesetzt hat; seine vorgesetzte Behörde kann
ihllim Sinne der bestehenden Vorschriften zm Rückerstattung
der' vorschriftswidrig ausgezahlten Beträge verpflichten. Durch'
diese Bestimmung werden c1ie Disziplinarvorschriften nicht berührt.

§ 81.
(1) Für die Vel'1'echnung der Kosten des Verfahrens, die zu

Gl1Dsten des Übertretungspauschales (§ 75) in Empfang genommen
und aus diesem vorschußweise oder endgültig ausgezahlt wmdeu,
dient die Dach )lIuster XII zu führende "Abrechnung des Übertretungspal1schales".
.
(2) In die Abrechnung des Übel'tretungspauschales sind als
Empfang u. zw. nach dem Zeitpunkte der Empfangnahme sämtliche Pauschalteilheträge sowie die eingelCl.ufenen Ersatzbeträge
für die aus dem Pauschale vorschußweise oder endgültig ausgezahlten Kosten des Verfahrens einzustellen.
(3) Aus den in die Abrechnung des ÜJJertretungspauschales
als Empfang eingestellten Beträgen sind die aus dem Übertretungspauschale vOl'schußweise- bestrittenen oder von der Kassa
der Behörde zu tragenden Kosten des Verfahrens auszuzahlen und
als -Aus gab e entsprechend zu verrechnen.
(,1) Solche aus dem Übertl'etungspauschale ausgezahlten
Kosten des' Verfahrens, die' im Sinne des § 214, Abs. 3 der
V. 'Sk V. V. nicht das Übertre.tul1gspauschale, sondern eine
andere öffentliche Kassa belasten, 'sind zugunsten des Überlretul1gspauschales zu ersetzen.

§ 82.
(1) Die aus dem Ühertretungspauschale vOl'schußweise oder

endgültig ausgezahlten Kosten des Verfahrens sind in die Spalte
11 "VerausgabteI' Beti'ag" der PauschalealJrechnung einzutragen.
.
(2) Wenn' der verausgahte Betrag das Pauschale endgültig
belastet- (§ 214V. Str. V. V.), so ist ei.' außer in die mit .Veransgabtel' Betrag" bezeichnete Spalte 11 auch in die Spalte
"Abgeschrieben" einzutragen; gleichzeitig ist in der Anmerlmngsrubrik zu erwähnen, auf welcher Grundlage mit welcher
Entscheidung und unter welCher Zahl die Abschreibung erfolgt
ist. Ebenso ist in die Rubrik "Abgeschrieben" jener verausgabte'

Betrag oder jener Teil dieses Betrages einzutragen, - von dessen
Bezahlung die Partei -seitens der Oberbehörde befreit wurde.
(3) In solchen Fällen, in denen das Übertretnngspanschale
mit Kosten des Verfahrens belastet wird, die von der verpflichteten Partei nicht einbringlich sind, ist bei der Ausg'abenpost der
Abrechnung des Übertretungspanschales in der Al1merkungsrllbl'ik
jene Postnummer der nach l\Iuster A zu führenden, zum §. 1
hinausgegebenell Übersicht der G. G. V. i. Ü. anzusetzen, unter
der die Kosten des Verfahrens abgeschrieben wurden. Gleichzeitig
ist bei der entsprechenden Post der oben erwähnten Übersicht
in die Amnerkungsrubrik jene Postnummer der Abrechnung des
Pauschales einzutrag'en, unter der die uneinbring'lich gewordenen
Kosten des Verfahrens verausgabt wurden.
(1) 'Wenn der verausgabte Betrag' ganz oder zum Teile
ersetzt wird, ist der im Übel'tretungsgeldjoürnal (l\Iuster D) als
Empfang' verrechnete Betrag dort in Ausgabe zn stellen und
gleiehzeitig in die Spalte "Ersetzt" der Abreclmuug des Übertretungspauschales einzutragen; die Poslnummern sind an beielen
Stellen in der Gegenstandsspalte wechselseitig zn bezeichnen.
(5) Die ersetzten Beträge sind in die Spalte "Ersetzt" bei
jener Ausgabepost der Abrechnung des Pauschales einzutragen,
tmter der der Betrag seinerzeit erfolgt wurde; in der Spalte 14
derselben Post ist gleichzeitig auch jene Empfangspostnummer
der Abrechnung des Pauschales zu vermerken, unter der der 81'setzte Vorschriß im Sinne des § 81 eingetragen wurde.

§ 83.
Die nähere Aufrechnung (Amveisung, Quittung), die· zum
Nachweise der aus dem ÜhertretungspauschalE~ geleisteten Ausgaben dient, sowie die zum Nachweise der Uneinbringlichkeit
dienenden Urkunden oder die auf die Anordnung der Abschreibung (Löschung) bezüglichen Entscheidungeri. odei: deren Ausfertigungen sind den entsprechenden Posten der Pauschaleabrechnung' beizuschließen; gleichzeitig ist die Postnummer der
Pauschaleabl;echnung auf dem Akt, der die Erfolglassnng nachweist, zu vermerken.
~ 84.

(1) Sofern bezüglich der Deckung von Verpflegs- und
'sonstigen Unterhaltskosten, die von Verhafteten wegen
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ihrer nachgewiesenen Vel'll1ögellslosigkeit nich L einbringlich sind,
nach der bestehenden Übung auf andere Weise llicht gesorgt
i-vird, fallen die diesfalls auflaufenden Kosten ebenfalls dem Üb ertretungspauschale zur Last.
(2) Der Verwalter des Übertretungspauschales hat die im
Sinne dieses Paragraphen im Laufe des Jahres g'eleisteten Ausg'aben und die hierauf rückvergüteten Beträg'e nicht in die Abrechnung des Ühertretungspauschal8s (Muster XII) einzutragen,
sondern darüber einen Ausweis nach l1Iuste!' xm zu verfassen.
Er hat diesen am Ende des Jahres abzuschließen, den Unterschied
zwischen den verausgabten und rückvergüteten Beträgen, nämlich den Jahresbetrag der reinen Ausgaben in der Abrechnung
des Übertretungspauschales als Verpflegs- und sonstige Unterhaltskosten in Ausgabe zu stellen und den Ausweis samt den
beiliegenden Nachweisbelegen zur Abrechnung des Ühertretungspauschales anzuschließen.

§ 85.
(1) Den vom Übertretungspauschale am 31. Dezember des
Rechnungsjahres etwa noch verbliebenen Restbetrag zahlen die
Oberstulllrichter bei der Staatskasse (dem Steucramte) zugunsten
des Komitatshaushaltsfonds gegen Bescheinigung als Rückersatz
ein und legen die Bescheinigung der Staatskasse (des Steueramtes)
der Abrechnung des Übertretungspauschales bei.
(2) Bei der Feststellung des Geldrestes, der am Jahresschlusse als Rückersatz abzuführen ist, sind als Ausgaben nur
die im Laufe des Rechnungsjahres geleisteten zu berücksichtigen;
auf die aus der Zeit vor dem Rechnung'sjahre übertragenen
Ausgabenposten darf hingegen keine Rücksicht genommen werden.
(3) Bei der Feststellung des Betrages der Empfüng'e sind
auch die Zahlungen, die auf die aus dem Vorjahre übertragenen
Rückstände g'eleistet wurden, zu berücksichtigen.
(1) Der Stadtllauptmann der Munizipalstädte und der
Städte mit geregeltem Magistrate zahlt den vom Übertretungspauschale am Jahresschlusse verbliehenen Betrag bei der
Kassa der anweisenden Behörde in gleicher Weise ein.
(0) Die Grenzpolizeihauptmannschaften (Exposituren)
zahlen den am Jahresschlusse verbliebenen Betrag bei der Staatskasse (Steueramt) zugunsten des Innenministers ein.

§ 86.

(1) Am Jahresschlusse sind jene Ausgabeposten der· Abl'echnung des Übertretungspauschales, hei denen der verausgabte
Betrag weder unter Spalte 12 zm Abschreihung gehracht, noch
unter Spalte 13 rückerstattet wLll'de, ferner wenn die in den
SpaUen 12 und 13 eingetragenen Betrüge zusammengenommen
den nach Spalte 11 verausgabten Betrag nicht erreicllen, das
Mehr an Ausgabe auf die Ausgabenseite der für das kommende
Jahr bestimmten Pauschalabrechnung, und zwar unter gleichzeitiger Eintragung' der entsprecht~nden Postnllll1mer der Pauschalabrechnung des Vorjahres, postenweise zu ühel't1'agen.
(2) Die auf die Jahresverwaltung des Ühertretungspallschales
bezügliche, vorschriftsmäßig abgeschlossene und untel'schriehene
Abrechnung ist samt den Nachweishelegen his zum 15, Jünner
des dem Abrechnungsjahre folgenden Jahres der Behöl'c!e, die das
Pauschale anweist, zur Überweisung durch ihre Buchhaltung vorzulegen.

§ 87.
Wird an Ort und Stelle eine Übei'pl'üfung der Geldgeharung in Übertretungsfällen (§§ 19 his 21 der G. G. V.i. Ü,)
vorgenommen, so ist gleichzeitig auch die Verwaltung' des Übertretungspauschales zu überprüfen.

V. Kapitel.
Vollstl'cclmng.
1. Vollstreckung der Arreststrafe.

§ 88.
Der Polizeistrafrichtel' weist nicht anwesenue Verurteilte
mit Ausnahme der im § 224 V. Str. V. V, erwähnten Personen,
durch eine "Aufforderung" nach lUuster XIV an, sich zum Antritte der Arreststrafe in dem in der Aufforderung bezeichneten
Gefang'enhause zu melden.

§ 89.
(1) Der Verurteilte ist, wenn ein gerichtliches Gefangenhaus
nicht zur Verfügung steht und die Arreststrafe in einem Ve1'waltungsgefangenhaus vollstreckt ,vird, dem mit dem Vollzuge
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betrauten J)ehördliclten Organe mit der nach l\Iustel' XV ausgestellten "Weisung'« zu übergeben.
(2) Das mit der Vollstreckung hetraute behördliche Organ
meldet elen Vollzug der Strafe dem Polizeistrafgerichte ·anf dem
unteren Teile des Musters.
(3) Beim Vollzuge der Arreststrafen ist darauf zu achten,
daß )Ylännei' von Frauen, Jugendliche von El'wachsenen ahgesondert werden. Sofern es die örtlichen Vel'hältnisse gestatten, sind
unter den J ugendlichell Vermteilte ohne Vorstrafen von Rückfälligen und Gewohnheitsverhrechern abzllsondern.

§ 90.
(1) ~W enn die Al'l'estslrafe in dem am Sitze des Polizeistrafg'erichtes befindlichen Gcl'ichtsgefau;\renhause zu vollzieh811 ist,
läßt das Polizeistrafgericht den Verurteilten mit einem: "El'sllchschreiben" nach lUnster XVI der AnCsichtsbehörde des Gefangenhauses überstellen.
(2) 'Venn sich das Gerichtsgefangenhaus nicht alll Sitze des
Polizeistrafgerichtes befindet oder der Vermteilte beim Polizeistrafgerichte nicht anwesend ist, ist gleichzeitig mit der Herausgabe der im § 88 erwähnten "Aufforderung" der Vorstand. der
Aufsichtshehörde des Gefang'enhauses (Leiter der Staatsanwaltschaft, des Bezirksgerichtes) mit einem El'suchschreiben nach
Muster XVI um den Vollzug' der Strafe zn ersuchen.
(~) Dem El'suchschl'eihen ist stets eine heglaulJigle Ansfertig'ung des verfügenden Teiles der Entscheidung, die die festgesetzt~ Strafe enthält und mit der 2 Vollstreckung'sklausel versehen ist, beizuschließen. 'Velin aber ein~ die Geldstrafe vertretende Arreststrafe zu vollziehen ist, und der Verul'teilte einen
Teil der Strafe in Geld oder durch Leistung einer öffentlichen
Arbeit (letzter Ahsatz des § 156 Y. Str. V. V.) bereits abgebüßt
hat, ist dem El'suchschreihen auch eine beg'laubigLe' Ansfel'tigliilg
der weg'en Vollzuges d81'~ Arreststrafe g'etl'offenen l~ntscheidul1g
heizuschließen.
(.1) "renn sich der,' erul'Leilte in der im Ersnchschl'eihen
festgesetzLen Zeit nicht gemeldet hat, verfügt das Polizeisfrafgericht seine Vorführung auf. Grund einer Verständig'ung der Behörde, der das Gefangel1hans llnterstellt ist.

.'

(f» Wenn sieh beäiglich dei' Identität der Person, die zum
Strafantritt sich meldet oder vorgeführt wird, mit dem Verurteilten Zweifel ergeben, ist das ersuchende Polizeistrafgericht
hievon sofort zu verständig'en und der Vollzug' der Strafe bis zur
Beseitigung des Zweifels in Schwebe zu belassen.
(()) ,Venn an dem Verurteilten Arreststrafen zu vollziehen
sind, die mit verschiedenen Urteilen ohne Festsetzung einer
Gesamtstrafe verfügt wurden, hat die Behörde, der das Gefang'enhaus unterstellt ist, das zur Verhüngung' einer Gesamtstrafe zuständige Polizeistrafg'el'icht zwecks weiterer Amtshandlung im
Sinne des § 22G V. Str. V. Y. zu verständig'en. Bis zur Mitteilung der auf die Gesamtstrafe bezüglichen Entscheidung darf in
der Regel nur die sclnverste Strafe vollzogen werden; doch
können auf Ansuchen des Beschuldigten sämtliche mit verschiedenen Urteilen verhängte Arreststrafen olme Unterbrechung' vollzogen werden; aber auch in diesem Falle darf die Dauer des
Arrestes das im Simie des Gesetzes für eine Gesamtstrafe zulässige Höchstmaß nicht übersteigen. Der Beginn des Vollzuges
ist in der ehen erwähnten Verständigung anzuzeigen.
(7) Vom Vollzuge der Strafe verständigt die Behörde, der
das Gefangenhaus untel'steht, das ersuchende Polizeistrafgericht
auf dem Muster XVI.
(8) Die Meldung (§ 89) oder Yerstündigung' (§ 90), die den
Vollzug der Arreststrafe bestätigt, ist den Akten des Ühertretungsfalles beizuschließen.

§ 91.
(1) Die im Gefangenhause einer Verwaltungsbehörde in Haft
genommenen Personen können innerhalb der durch die Gefangenl1ausordnung und den Zweck der Inhaftnahme gezogenen Gi;enzen
für ihre Verköstigung selbst sorgen oder hiefür auf ihre Kosten
die Behöl:cle sorgen lassen, der das Gefangenhaus untersteht.
(2) Für die Verköstigung jener Personen, die hiefüt 'wegen
ihrer Vermögenslosigkeit zu sorgen nicht imstande sind und zu
deren Verleöstigung auch ei 'le andere Person nicht verpflichtet
\vel'del1 kann, sorgt die Vel'waltungsbehörde, der das Gel'angen11aus untersteht.
(3) Der für einen Tag entfallende Betrag aB Yerköstigungs~und sonstigen Unterhaltskosten darf nicht höher sein, •als jene
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Tageskosten, die für Verwaltungshüftlinge bei ihrer Unterbringungin einem dem Verwaltungsgefangenhause zunächst g'elegenen Gerichtsgefangenhause aufgerechnet werden können,
('1) Die aufgelaufenen Vel'köstigung's- und sonstigen Unter~
haltskosten sind in der Meldung über den Vollzug der Arreststrafe (Muster XV) aufzurechnen und auf K?sten des Verfahrenszu verrechnen (§ 84).

§ 92.
(1) Gegen Personen, die in Gefangenhäusel'l1 der Verwaltungsbehörden in Haft sind, kann nötigenfalls mit Disziplinarstrafen
vcirgeg'angen werden.
(2) Disziplinarstrafen können sein: Mahnung, Verweis, Ent-ziehung der etwa gewährten Begünstigungen, Herabsetzung' oder
Entziehung' der üblichen Zeitdauer des Spazierganges, als schwerere
Disziplinarstrafe Einzelhaft, und äußersten Falles, nämlich zur
Bändigung gewalttätigen Benehmens oder Widerstandes, dann bei
einer vorn Häftling beabsichtigten Selbstbeschädigung oder wenn
li'luchtverdacht vorliegt, Anwendung der zur Vereitelung lillumgänglich notwendig'en Maßnahmen.
(3) Von der Anwendung einer schwereren Disziplinarstrafeist dem Vorstande der Behörde oder dessen Stellvertreter zvvecks
weite~'er Veranlassung sofort Anzeige zu erstatten; die angewendete Disziplinarstrafe ist auch in der über den Vollzug'
der Verhaftung zu erstattenden Meldu'ng (Muster XV) zu erwähnen.

,§ 93.

(1) Die Verköstigung- der in Gerichtsgefangenhäusern in Haft
g'enommenen Verwaltungshäftlinge und der Vollzug ihrer Strafe
erfolgt nach den Vorschriften der Gefangenhausordllung. Die aufgelaufenen Kosten sind dem Justizressort im Sinne der diesfallsbestehenden Vorschriften zu ersetzen.
(2) Die in Gerichtsgefangenhäusern aufgelaufenen Kosten
sind in der über den Vollzug der Arreststrafe eingesendeten Ver-'
ständig'ung (Muster XVI) aufzurechneü.

§ 94.
Auf die den Militärbehörden obliegende Vollstreckung der'
von den Polizeistrafgerichten verhängten Arreststrafen an inr.,

aktiven Dienste stehenden Personen der bewaffneten :Macht odel
der Gendarmerie finden die bezüglichen besonderen Vorschriften
Anwendung.
Y

§ 95,
(1) Die im Gefangenhause aufgelaufenen Vel'köstigung's- und
sonstigen Unterhaltskosten hat der Verurteilte zu ersetzen (6, Punkt
des § 210 und § 213 der V. Str, V, V.).
(2) Für die Einhebung dieser Kosten sind die Bestimmung'en
des § 234 der V. Str. V. V. maßgebend.

§ 96.
(1) Nach AlJbüßung der Arreststrafe hat der Vorstand der
Behörde, der das Verwaltungsgefangenhaus untersteht, oder dessen
Stellvertreter den Freizulassenden mit Bedachtnahme auf seine
Eigenschaften ernstlich zu ermahnen und den Umställden gemäß.
anzuweisen, daß er in Hinkunft einer ordentlichen Beschäftiguug
llachgehen möge.
. (2) Bei dieser Gelegenheit sind dem Betreffenden die ihm
etwa abgenommellen Gegenstände, die ausg'efolgt werden kömlen r
zu übergeben.

§ 97.
(1) Zur Überwachung des

Vollz~lges

der Arreststrafe
dient die nach l\Inster XVII zu führende Übersicht. Diese
Übersicht ist von der mit der Registratursbehandlung betrauten
Person zu führen. Zm Überwachung des Vollzuges der eine
Geldstrafe vertretenden Arreststrafe dient die nach }lInster A
der G. G. V. i. Ü. zu führende Übersicht; demzufolge ist die
eine Geldstrafe vertretende Arreststrafe in die Übersicht nach
Muster XVII nicht einzutragen,
(2) Sofern der Führer der Übersicht nach Muster XVII im
Sinne des § 30 ein statistisches Sammelblatt übernimmt, nach
dessen Eintragung in Spalte 5 und 6 ein oder mehrere Beschuldigte zu einer Arreststrafe verurteilt wurden, hat er die Jahreszahl und die Einlaufzahl (Spalte 1 des statistischen Sammelblattes) in die Spalte 1 der Übersicht, die Anzahl der zu einey
Arreststrafe verurteilten Personen (Spalten 5 und 6 des statistischen Sammelblattes) aber in die Spalte 2 der Übersicht einzutragen.
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(n) Bei der Eintragung dieser Angaben sind für jeden Fall

in den Spalten 3 und 4 der Übersicht so viele Zeilen freizulassen als Personen zn einer Al'l'eststrafe verurteilt wurden.
Ci) Das Einlang'en der Meldung (§ 89) oder Verständig'lll1g
(§ 90) über den Vollzug der Arreststrafe ist in der Spalte 3 der
Übersicht für jede Person in einer besonderen Zeile anzuführen.
(fl) In der entsprechenden Zeile dei' Anmerkungsspalte ist
allfällig einzutragen, claß die Vollstl'eckung der Al'l'eststrafe aus
irgendeinem Grunde (Tod, Begnadigung, Verjährung usw.) nicht
bewirkt werden konute.
(0) Der Amtsvorstand ist verpflichtet, die genaue Führung
der Obersicht wenigstens halbjährig einmal nachzuprüfen.
An Illcrkung, Für die Vollstrecknng der übel' Jugendliche
"erhüngten Al'l'eststl'afe sind die Bestimmungen der zum § 33 der
Strafgesetznovelle herausgegehenen Verordnung Nr. 27300/1909 J LlS!.
Min. (~§ 44 his 46) maßgehend,

2. Einbebung, Ühersicht, Verwaltung' und Verrechnung
der Geldstrafen, Kosten des Verfahreils und privatrechtlichen Forderung'en.

§ 98.
Die Übersicht, Verwaltung und Verrechnung. der eingehobenen Geldstrafen, Geldbußen, der Kosten des Verfahrens und pd ,'atrechtl{chen Forderungen, sowie der aus
der Verwertung eingezogenen und herrenlosen Gutes (Tiere und
Gegenstände) einlaufenden Beträ.ge erfolg:t im Sinne der am
19. Dezemhel' 1903 unter Z. 127.000/1903 1. M. heraLlsgeg'ehenen
Geldgeh arungsyors chri ft
in
Üb ertr etn n gs angelegenheiten.
§

!)~l.

vVenn zum Ersatze des verursachten Schadens und der aufgelauJenen Kosten die für den Beschuldigten verantwortliche
Person (Familienoberhaupt, Vonl1l11lcl , Pfleger, Landwirt, Gewerbetreibender, Fabrikant· oder anderer Arbeitgeber) verpflichtet wurde,
ist dif'sf'l' Umstand hei der auf den Verurteilten bezughabel1den
Eintragung in der Anmel'kungsspalte der nach Muster A zu
führenden Übersicht der G. G. V. i. Ü. el'sichtlieh zu machen.

§ 100.
(1) Wenn der Polizeistrafrichter den Verurteilten im Sinne
ries § 62 des G. A. XLVII: 1908 lüber das Verbot der,vVeinverfälschung und del' Inverkehl'setzungvel'fälschten "Weines) zUl'
Zahlung des ,Vedes der nicht aufgefundenen verfälschten Getränke verpflichtet hat, ist der festgesetzte Betl'agin die
Spalte "festgesetzte Geldbuße" der nach Muster A zu führenden Übersicht der G. G. V. i. Ü., der unter diesem Titel tatsächlich eingelaufene Betrag aber in die Spalte "Eingeflossene
Geldbuße" derselben Ühersicht, sowie in die Sllalte "Geldbuße"
des nach ]lInster D zu führenden Geldjournals einzutragen.
(2) Bei der Eintragung' der nach Muster A zu führenden
Übersicht ist in der Anmel'kungsspalte anzuführen, daß der vermerkte Betrag der ,Vert des nicht aufgefundenen verfälschten
Getränkes ist.

§ 101.
Die bei solidarischer Zahlungspflicht festgesetzt.en Kosten
des Verfahrens oeler derartige Schadenersatzbeträge sind in der
Anmerkungsspalte der nach Muster A zu führenden Ühersicht
bei jedem einzelnen Verurteilten zm Gänze ersichtlich zu machen.
Überdies ist in der Anmerkungsspalte auf die Postnummern der
übrigen Verurteilten wechselseitig Bezug zu nehmen. In diesem
Ausnahmsfalle sind die Spalten "Festgesetzte Kosten des Verfahrens" und "Festgesetzter Schadenersatzbetrag" der Übersicht
erst im Zeitpunkte der tatsächlichen Entrichtung durch Eintragung
des der tatsächlichen Entrichtung entsprechenden Betrages auszufüllen.

§ 102.
(1) Der füL' die Einzahlung der verhängten Geldstrafo g'ewährte Aufschub und die Teilzahlungsbegünstigung sind, und zwar
die letzte unter Anführung der Höhe der Teilheträge und des
Tages ihrer Fälligkeit, am Urteile zu vermerken und auch in die
Anmerkungsspalte der nach Muster A zu führenden Ühersicht der
G. G. V. i. Ü. einzutragen.
(2) Wo die Einzahlung der Geldstrafe im Wege der Postsparkasse erfolgt, sind dem Verurteilten gelegentlich der Gewährung der Teilzahlungsbegünstigllng so viele Posisparkassen-
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erlagscheine zu übergeben oder einzusenden, als er zur Ein.zahlung der Teilbeträge henötigt.
(3) Als Teilzahlung- darf ein geringerer Betrag, als der nach
,dem Urteile einer halbtägigen Arreststl'afe entspricht, weder fest,fl'esetzt noch angenommen werden.
(1) Die erfolg,te Ratenzahlung ist in die entsprechende
:Spalte der Übersicht (eingelaufene Geldstrafe) derart einzutragen,
,daß in dieser Spalte auch für die Eintragung der übrigen Teilbeträge Raum verbleibt.

§ 103.
(1) 'Wenn die Kosten,' die aus der poslsparkassemäßigen
Verwaltung der Übertretungsgeldel' durch den Polizeistrafrichtel'
-auflaufen und im Sinne des letzten Absatz,es des § 11 der
<G. G. V. i. Ü. als "Sonstige Ausgaben" zu verrechnen sind, die
.als "Sonstige Einnahmen" verrechneten Postsparkassezinsen übersteig'cn, so ist der Unterschied von dem Betrage der Strafgelder,
die am Schlusse des Rechnung'sjahl'es an die Staatszentralkasse
-abzuführen sind (drittel' Absatz des § 13' der G. G. V. i. Ü.), in
Abzug zu bringen oder in der Spalte "Strafgelder" (Muster D)
des Übertretungs-Geldjoul'l1als als Pbstsparkassen-Kostenüberschnß
in Ausgabe zu stellen.
(2) Wenn hingegen das Postsparkassen-Zinsenerträgnis die
Postsparkassen-Verwaltungskosten übersteigt, ist der Zinsenüber:5chuß am Jahresschluße in der Spalte "Sonstige Ausgaben" in
Ausgabe zu stellen und zugunsten der Staatszentralkasse zu ver:·rechnen.
§ 104.
(1) Die nach dem Ühertretungsgeldjoul'l1al (Muster D) ein-

gelaufenen Kosten des Verfahrens und Schadenersalzbetl'äge sind
bis zum Schlusse des Rechnungsjahres ihrer Bestimnllmg' zuzuführen. Kommen in dem bezeichneten Übertretungsgeldjournale
"am Jahresschlusse Kosten des Verfahrens oder Schadenersatz.beträge vor, die ans irg'endeinem Grunde nicht ihrer Bestimmung'
-entsprechend dem Berechtigten ausg'efolgt und verrechnet werden
können, so sind sie am Jahresschlusse zusammen mit den Stl'afgeldern an die Staatszentralkasse einzusenden, wobei dem BeTechtigten (leI' Anspruch gewahrt bleibt, seine Forde.runggegen-üper dem Ärar geltend zu machen.

(2) Die derart geltend gemachten Forderungen belasten die

1n Verwaltung des Finanzmillisters stehenden Strafgeldcr.

§ 105.
(t) vVenn die Löschullg (Abschreihung) von Strafgeldern und Kosten des Verfahrens, die in der nach
Muster A zu führenden Übersicht der G. G. V. i. Ü. vorgeschriehen
.sind, sowie der nach der Pausehaieabrechnung aus dem Übertretungspauschale gedeckten Beträge deshalb notwendig' wird,
weil hei dem zur Zahlung Verpflichteten nachweislich die in den
Punkten 1 his 3 des §229 V. Str. V. V. bezeichneten Umstände
vorliegen, oder wenn sie nicht wegen Verjährung der Vollstreckung der Strafe, sondern aus einem anderen Grunde (wegen
Ablebens des Verpflichteten usw.) zulässig ist, so verfügt der
Polizeistrafrichter, daß die fraglichen Beträge in der Übersicht
(Muster A) und in der Pauschalahrechnung gelöscht (abgeschrieben)
-l,verden.
-(2) Die Lösehung (Abschreibung) der Strafgelder erfolgt
:1n den Fällen des § 229 V. Str. V. V. erst dann, bis nach,gewiesen ist, daß die für die Geldstrafe verhängte Arreststrafe
'vollzogen wurde.
(3) In jenem Falle, wenn die Löschung wegen Verjährung
:n otwendig wird, kann die Löschung nur auf Grund der Ge,nehmignng des Vorstandes der im § 69 bezeichneten Oberhehörde
,bewirkt werden.
(4) Das erstinstanzliche Polizeistrafgericht hat jene 1\n,gelegenheiten, in denen sich die Notwendigkeit der Löschung
(Abschreibung) aus dem Grunde der Verjährung ergibt, am
Jahresschlusse mit Bericht dem Vorstande der Oberbehärde 1'01':zulegen, der über die Zulässigkeit der Löschullg entscheidet und
,die Akten zur weiteren Veranlassung zurücksendet.

336

n.

}Instel' 11
(ZII § lc,),

Übel'tl'etungs-Index.

Mllster
Eilllalll'z:d'll deI'
Allgelegcnhei t

lJ"Zt'i('JlIlltllg d,'1'
ÜI)('rII'Dtlll1g'

zur Dienstordnung für die Verwaltullgsstrafbehörden.

1 - - - - · · - - - - · - - - · - · - · -.. - .. , - - '

;\

I. Einlaufbucb
in Übel'tretungsaugelegenlteiten.
Die zum Fall gehörenden
Vor- und Zuname
Aktenstücke \
Einlaufzahl des Beschuldigten
und Name (wenn die Täter undes
bekannt sind: des ~ib ll,s ~
[i'il g'Q nähere BeReferenten Anzeigers odeL' Be- 4-<g§~
>=I
::J 'D N .~ ~ §
zeichnung
schädigten)
00 ""
N"d-<

Muster I
(zu § 6),

I

1----·---

i

~

Anmerkung

i
I

-<0

1

2

3
1

-4-1

5

6

---

2
- - --')

4

-

--- --1

5
--- --6

--- --7
--- --8

I
I

Dallllll dpl'
ÜhC']'·
B,'sliiliVlIllf.!
lllllllU8
C+pse!tüfts· <lure],
,leI'
elen
zalll
Ühcl'Jl:dlllll'
Polizei·

;;traf-

II

-

1

I

ri,'hlPl'
-

.,

'J

'.>

,

1

- - --2

--- --3

--- --4

- - - --5

}lllstCJ' 111
(Zll § 20),

IH. Arbeitsbuch.

u

--- ---

I

I
i

U:illllll ,1,,1'

LI 111 t' I'seh I'ift

Allpahe
iu;;
EXjleclil
----

'I,

elu;;
EXl't'elilo]'s

AlUll"l'!;UJlf.!

;J

li

iI
I

-

3:19

1\Im;tel' n'
(w § 2'l.)

IV. Stl'afmmulat.

Zur Beachtuug.
Z;'lhl, , " "

"il!l2""",

,ü,

Dul' llosuhuldiflto ist berechtigt zu bitten, ,laß YOlll Straflllalldat ahgusehull lind diu
AhJJ:dlulIg' einer Vel'hUluliung angeordnet würde, oder kanu! ,vonn 01' dio Begehung' der strafharon lImuUllug nicht leugnet, sondcrJl bloß die Strafe adel' ihr Ausmaß beanslUudct, gegon
das Strafmandat appellieren, Wenn dur Jleschulcliflte nicht gelegentlich der Zustellung des,
Strafmandates odor binnen 15 Tugcn, YOln darauf' niichstfolgcndou Tage an gorechnet, luündlich
mlel' schriftlich um Verhandlung der Angelegenheit. ansucht ouer geg'on dos Stl'aflnmlllat
appolliert, wird das Stralinandal yollzollon worden,
Wonn der Beschnldigle mit dom Strafmandat. einyorslamleu ist, kanu 01' zur Zahlung
dul' hemossenen Geldstrafe um Ftistcrstreekung' oder Bewilligung "on Teilzahlungen anslIchen,
Das Gesuch Ulll Vorhandlung und die Appellation gegen das St,rafmuudnt könnon aueh,
/lul'eh dfm gesotzlichen Vorlt'otul' OUCI' dio Ehehn1t'to (los Boschnlcliglon oing'oh";lrht wordon.

als l'nliZl'i;;lmfgnl'ichl,

Stl'nfmau{lat.
Übcl', ,

"m " ""

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,I'erhiillf.!'(' ieh llltf' ({l'Illid deI'

(der), , , , , ,

, , , , , , , , , " W!'il <'I' Isie)

I~[ollal),

, , , ,<Ins

,,

W(~g(,ll Übel'tl'ell111~' <ll"

<'ille G"ldsll',If'('

~"

l'Oll""

,Jahl'('~

Hili"

Anzeige

-----=----

d", Pl'i\'alantl'~g('~

, , , , , , , ,

1'1111

Sluhiriehlf,r His Poli7.risll'ofridllel',
<I!'~

ITag) , , , , , , , , ,

,,,, ,,,,,, ,,, ,,

, , , , , , , , , , , , , ,lHli,II, , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , ,

I~,

dil',CIl B<,lmg billlll'lI

,K lilit.

det' All()]'dllllllg,

dall"

TaW'1J Zlt ('I'I(!g('1I Ilat.

1(',11 vel'plli('liI('"
~cIJlld('n(,J's[llz,

",'

<'lIlwl'wlol('11 ~acllt',

, ,I": "

, , , , , , , , K " , , , , , ,11 l'iil' dl'n :-lehndem'J'salz

deI'

, , , , , ,K ,',"'" I1 an 'l'I'eiiJ!'I'gl'ld, ZII"allll1l<'l!

,,11 "inm'll I;, Tag!'11 <I"1Il icl f' 1') , , , ,

ZII 1"'zuldl'II"

Die \('l'lIiillgl"

IlIld

~illll!'

wird

des

""',""" jg~"

,,(,\'alll('), ,
" " " " ,(:"ilellull/"' O<ll'I' Iles(',hiifl,igung) Eilllroltlll'I'

an

(Monni) ",',"

l~oldsll'af'"

f!'l,ltühl'l, , , , , , ,

dlll'eil

*.. ,.. ,..

dos C+, A..............

das Poliz!'isll'af'gf'l'il'!11
Al'l'est

illl

,ill----~--- .......... ..

ijlrent.1. "hheit

, ,lllllg('Wall(I!'lt wNcI"II,

,341

340
Muster Y
(w § 24),

V. Auftrag.
-

rl.
:J

"

.~

i:

t''"

@

cD

'"

0;

H

.~

tr.J

-

'"
bO

0

N

c.:::1
C

~

0'
0

=

"'"

'"

.~

~

H

Ci)

2

§...,

"d

~
{/)

'-'
rJ,

0)

=1.'

0
~

:.;-0'

,.q

Cr.

:::

C)

,.q

C)

,o

Q)

::Cl ::Cl

-<
~n

,o

~,

~

G

"d

N

~
~

.-rj

:1.

0

'1)""'
::::

ce:

='

G

'D
'll

'fl

i:i

,;0

0

03

P-

.,...C

'8

'"

'-"

ce

=/.1

§

,~

~

,-

Go'

p

H
C

':;

"

"

v

?

I~

'0

~
'~

'-'

:::l

:r.

;:i
()

lHit seiner Un-tcl'sehrift. hestuligt haf, kaull' dor POli:t,8istnd'l'icht.ül' n01)011 der Erlassung OiIll' I'
Vorlauung- ÜUUl' den niehl orschienenen Zungen, WBUll pr sf1in l'~ol'llhleihfll1 nicht olltschullligon
kauu, (line hn F:lllA dol' Unoiuhring'lidlkeil. in AlTes! lllllwnu!lolhnt'(· f-fohlstl'at'o YCl'hUngf'Il, nllfilllig ihn YOl'fiHll'Ull InSSOH lllHl ihn zu!' Z"hllll1g' ,lf'l' illlfg:('l;ntt"'llPIl Kn~loll Yf'l'ptliehlf'll.

,o

-<
H

'e;

E
'""'

'/,

p..

'C:J

~
;:::

~

<1J

'"':c

"

C)
-,'

::::

e:;

cr,) 'V
p

p

.............

'f_

''""

0::

'-'

.,...

e

cf)

t;

0)

']i

c-j

m
:::

,:;:;

:::
0

<1J

,.:j

.~f.l

~

'f)

.8
0

0::
c:J

'"

'?

\VOllU ller Hesehuldigte ülwi' dnll Auftrug ~lll' ,IUg"E'gU]H'llt'll Zl'il w()d('1' POl'sÜI1[ü:ll
/Juch durch OillOuBovollmUchtiglnll vertrelon ül',,-,,,hniul: wird dusl-'oli'luisll'H1'gel'iclIl dieAugelugonul'il
;!IH'ililig' in ~':Hliller Aln\'cscuhC'it Yl'rhaudeltt llud ;lHt' <11'tliHl di'l' :tltJ'g'l'llomllwllPu Rpwl'iso
ent s(',hoiden.
'VeHu dor lJ e s cll ä dig 10 übul' düu Auftrag uidd t'l'sehdul uml siE'lI atwh uidd vÜl'lrolul1
InßI, wird tli.IS Polizoistl'ufgericht allllolmwll, dai1 01' l)('i der Vf'rtl'dUllg- d('1' Ankhlgü ukht mitwil'ken will. Heilleu priv:1ll'ochtlleholl Anspruch jeLlot'h \vinl I'S rtut' Ul'llllll clos eiug'L'hr:!i'hl(,lI
f-ioRlu'hes Hud der ZUl' V f\l't'iiguug' slelwndon Datell und Bewoiso heurleilüu.
'Veun dor Zeuge [ibor deli Allt'h:{\g' uieü! erschein!., ürHU~t. dOl' Pulixobll'llt'l'icblC'l' ein,'
VOl'1:Hluug. "'Noull indessen dor Zmlge die Uhcl'IwlllUe (los Auf(rilHP,s nur dmu Zustclluugssclwill

r.fl

uj

~,

1J

'H

'"
~.

,',/

ZUl'Beachtullg'.

2

~

'-'

Ci)

'V

1-

. .... '.

tfl

B 3'"

~

~

C)

:::

~
~

u

c::::

~

Ul

~
~

C)

~

Q)

Q

"

'Q)""'

(1)

Cl

~

cf..

s

~

.d

'0)
N

0

e::.

~
~

W

'"

w
CI)
,...

,..,

~

~

N

:::'"

"d

2

2

03

.,...8

"Z
......
w
~

N

0

:::
:2 :::
bIJ t[,
;.a ;S
2
3,.q ,.q
:ro ::: cl.:
ro
Cf.' H
U
th
,o c:;
Q)

Q)

!)

Q

U1
Q)

::Cl ::Cl

:=

N'" S,l
@

Ci)
~

~

.;j

'Ci)

-+:J.

.,...=
e,;;

~

d

0:;

2-

u
~n
e:;

"d

,o'

Cl

rn

'"

N

6'1
0

~

'"
8 ~8 ~,:::
'"0

"

1
'-<
~

~

ro

:::

"

,~

,S

'D

'"
~
:z

~-,

rh

rJ)

H

"'"

""d tr.

:::

,.q

~~
p$

..2

~

~
~

,.q

'"

N

ß;~

'e) N
N

"

34':!
jHIIstel' VI
(zn ~ 25).

VI. Vorladullgsschein.
Zahl ............ /192 .... "Ü.

Zll1' BÜHehtullg'.
als Polizcisll'afgericht.

\\'\~1l11

dl'l' Hl'sehllldi!:tle IlH1"I' dt'J' Y(~l'pJ'lidltUlig d!;~ pt.!','·,;{itllit:!lI'1I 1':1'-

",dll'iJlI'IIS YUJ'j..\"tdtldrll Wlll'tl('. hoi der YorJulIlrllllug' jedot:ll ohllu sieh elJ[~ehllldi~t'lI
ZII liihllWII nitlil (,1'~l'lH'illl. -wird tlns Poliz;cisll'nl'gl'riehl ~cill(\ VOl'rnhl'lIng YI-'l'fngl'1L lind i1ln
/.Itl' Znhluu):!: df'l' Kosl(,11 YI'l'ptli(',lll(~IL dit, mit dl'l' YOl'l'i'thrllllg wh.' I' illl'nign tiPI' illlniliigOIl \\'1'-

Vorladung;sschein,

Llg'lIl1g

Ich forderu ........................ , ...... .

.................. (B el'll 1')

........ " Einwohner

von ......... , .... ('Vohnort) ..

.. auf, Zll ller ill einem ....... .

............ (Forst-, Jagd.~illgeleitetell

\I.

s. w.) .................... Ohürll'etllng'sfal1e

Polizeistl'flfyerhal1!lInng am ............ (Monat) .......... 192 ..

vorm.
Uhr - - - - ..
llachm.
diglel', Sachverständig!'!'

....... ............ ,
,

. als (Privatkliiger, Beschädigte\', BeseJlIll-

ll.

.,

s. w.) ..................... .

........ , ............ , ... , ..

a1lf ZimlllE'r Nl' ............. (pcrtiönlich) ..........

hll

ol'scheillell.

Zu einem im La ure der Verhandlung ahznllITlteullen Angeuseheine wird als Snclll'erstäncligel' verwendet: ................... .

3\n .......... (i\lonnt) ........ J 92 ..

....................
('.

L. S.

.... ....
A HUHn' k Llllg,

als Polizeistrnfl'iehlcl' .
Dil'

_FulgCHl dor Nicl..ülH~achttlilg dor Vorltlduug siehe aut' dur IUl c k S l' i I I',

Den VOl'ladllllgsschein 1\'1'........... /192 .. , huhe ich ühel'llOmmell.
............. , ...... am .................. 192 ..

Untl'1'schl'ift.

Zugest.ellt dllrch ......................... .

(lei' Yur]wudlHug clltsl:11Hh'lJ sind.

\Y<'I111 dpl'Hl's('hllldig'11' Hieh1 'l,1I1U lJl'l'si'lJlliclll'lI Er:->eheiut, I1 \'()l'jlJ'li('hlt'l
W II rd L' und l)l'i dpl' rl'rlwntlh\up: \rmll'J' [I(,l'stjlliith (,l'!..w!win[ no('h siell dur l'U (~iIJOll lk"'ollIlIih~hligl(,1J \'01'11'('1('11 Hip,[: -wird (las Polizl·jsll'afg·urichl dil' VerhillJdlnug all(~h irl ,..·:(·il1(,1' ,,\11WI' ~('lIheit t1l1l'/~hrnltl'Cll UlHl :mf (\nlllfl (\('1' ilufgPllOllllllt'II('n Bl·weist' /·n!stIH·hlpIJ,
Dip YI'l'Hulwol'lIichkl!il oillf'1' tllln(\), flt'J1I Ho~dl1llt1igl(~l1 für dh· B..twlll:-:l"tllg(\11 df'1' (:III'/'11'f'!IIllg- im SilllH' dps (10S0tZ('s YÜTillll\\'orlU('!Lpn lind illir YO!']Hdllllg nielli ('I'~"whil\IU'Jll'lI d I' i! I P IJ

*

!'PJ'SOIl (:'.Illll Hüispipl
fU dps G" A. XXXI: Jö'iO" M :~;) d(':;; (i" A" XX: lR~:I, ~ LI:! d(',,-(L A.XlI: j8~)"f) hl'lll'leill d(l~ Polizl'islmfgl'l'it'hl nur (:nllld dl'l" zllr Y('/,I'ngllilg ~ll\]It'lldf'lI
."\I1Jt<tllsplllllde HIlI1 Hl'\n'i~{'.
\Vellu dOl' vorgl'ladmH' Pr[Yi.ll kln~\'r ZIlI' Vurll:tlldluilg w(~~I{'1' pt1rsüulidl pl':-wlu·iul
llO('1t sil'h du!'<,]t ('im'lI Bovollllliichljg!plI Y('I'II'I'!('II HU'd !lud ~l'ill 1\'Pl'llhJeihnu niehl sdtoll \"oJ'hi'1'
I'lllsellllldigt, winl liaS Polb:eis11i1I'g-el'ield illllll'llllll'll" dnll die KI,Q5C' f'nll('11 gebtsson wUl'Ilu" üas
Yorfuhren l'ins!(·llpll IIlld deH ]ll'iridklih!"('l' zur Zi!lthl1l~" dl'!' nlll'iilliuPIl \rt'l'l':lhl"l'nsktl~lt'1I
Y('J'JItlithl('ll.
,.....
',,\Yullll deJ' YOl'güladl'lJ(\ Ue~cllülligl,' ZIU' \"ol'ü:uJdlullg Ilkhl ul'sdJ(~iul~ ltUÜ sieh allel!
Hicltl \'('I'lrelen Hinl, wird d<lf-; P()lii'('i~lj';trgej'i('ht :111 IlUhlllPIl , d:tn l'l' Hilf din .Uilwil'!i:lIng }H,j dl't
YCl'll'oiuug' <leI' Anklage vl'rr.ithtcl; spio{,lI nlJgl'lHchl<~leu J!ri\';ltn'/'hllidll'IJ l\nSpl'llCh wird (bs
Poliz('islrafgpl'ithl j('doeh ,lld' fil"tllld <1('.,'.; nillgl'l'C'icl!l('u (~('.''';lleh(·~ tllld dl..'l' 1':111' YOrfilgUllg
slf..'h,·udell Aulwllspunldo lind J3l'\\'(litio huurloiI('I1 .
'Y0l111 dcr YOl'gÜhlc101H' hl'UgO Zlll' VI'l"hillldhlUg zur fl'~lg('s('lzIl~l1 Zdl lJit'lli er:"w I H'i 1I I
ll11cl s('hJ Alls11loilwl1 niehl. mit (·iUl·l1l 11'iI'Ugoll f31'Ilutl enisdlllldigl". wird ihn dilS PoliZf'b-;1 l'n 1"g"pri{'ht VOll nnllelll YOl'l:tc1rlll und nll<'rdioR 1llil eillGr (lo!fhürill'u belugpn, die im li~aHo t1('J' CII\'iuln'inglh:hkoH in ALTt'sl 11Il1ge\\'illldl'lt. werden kall11, allfiillig ihn \'Ol'J'iihj"('ll Ias:;;en HUt! ZII\"
Znhltmg- (101' (lull1B Y(,l'huu(lmHill KOf-;l(1U yprl'flieldclJ"
'Ycnu der \'ol'gpladonC' SnChVC1'Rt.iill11igc ZUI' ilng'c~el:doll Zeil nidd, C'J'sclwiul lll1d
:-:t..'in Au:-;),leiholl nichl mit l'iUl'lll hiftjgell Grund C'uisehlll(ligl, ",inl ihn (las Po]izciRlrul'gf'l'iclli
\"011 nmlOlH YOl'lntloll UlHl ülJcnlies lJlit Pll1(\1' Ofllfh,,:ll'afC' IH'lflg'on" flie im F:dlo (10,1' 1T1lf\illhl'ill~
IkIIl,/'il "in AJ'l'psl lllHl.{(''''tlllflpll WC'l'flpli l-anll,
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VII. Statistif-lcheH Sannnelblatt.

MUHtet' VI]
("li ~ ;lO),
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~tl'l1l'en I'l'l'hil~orl
D

lIIlIst.el' VIII
(zn ~ 57),

VIII. Berufungsvorlage bericht.

Zahl dpl' l'l'l'SOlll'Il,
iihel' tlie lJ:l(·.lt BePlldiWi('I'ipk
ijllllf\' des V(,l'rillll't'lI~
dcI'Vpl'Illit J'pehtshiiCtiQlel'
Ul'leillpll
l~l;I"l'IJeidling l'ul';'plldc
~illd

1I'IInkll

7:altl dcr
Jahl' ulld angezojgtell
Eilllanfwhl ßesellill-

1.

diglC'1l

als Poli"cistl'afgcl'i,'ht 11. lllslallZ

rUl'geleg't WJ' I3cUl'l<,[lllng in 11. fnslal17.,
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(zu § ur)),

IX. Arbeitsbuch
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.lHustcl' XIY
(zn ~ 88),

XIV. Aufforderung.

lIIustm' XlLt

XIII. Ausweis.

84),

"",",""

Zalll

1\12""

Ü,

als Polizeislmfgl'l'iehl,
als Polizcislrafrieltlcl',

Ausweis für (las Jahr 192 . . . .
übt~1' \'t~l'[!Jlegs- lIud Hudere UHLe1'hallskoslell, die alls <leul Vollzug \'011 Al'l'"sl-

sll'afl'll an dlll'eh VOnVall.\lllgsbcbönleli VCI'lll'Ieillt' t'lltslullllcn SilH\ uml

HIIS

tltHIi Ü1JPI'II'<~l.llllgspallsdHl]P I}('zahlt \\'111'(1011:

A nff'ol'(lerllllg.
kh f'Ol'dl'l't~

AusE1'sl)tzl.er
gegehenm'

::llüek-

""""""',"""""',""',',',"""""',',"

Tag

zahl

,,,, ,,,,,,,,,' ,, "

\lud

der
ß01-

"Oll , , ' , " ' , " " " " " " "

Monat

!BP1'1lt', llest'hiiftigllug) " " ' , " " " " " " "

Eill\\'ohner

,ull', sich i\lll' AiJhiHltlllg' lie1' mil rcehlshilftigelll

Ing'Pll

IJl'lt'il

dpI'

""",""""""""',',,',","""","

(Bezcic.llllllug

tiPI'

Bpltül'd,,)
iib('I' ihn V(,l'ltÜllglell
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- ----I
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Al'l'l'sl.sl.i'Ufe

r

geferliglen ]3chül:de
\ ::ltaalsrlllwallsdwJt
ht'illl Iki\il'ksgel'iehl.
tipI'

VOll

. . . . . , . . . ,.

Tngelt ... , ., .. "

1'
f

alll , " " " " ' , ' , , " ' , " " ' , ' , (Tag) " " " " " " , " ' , ' , " ' , " , (Moliai)
\'01'111,

, , , , , , . , , , , , ,, , , , , , , , , "

j

D'2, , " IJlII' - - -

lHwhm,

1,11

IIlt'ldcn,

l<'iit' seiHe Ver[lllpglillg kanll Cl' selbst. Sorge
d;tJ'ül' sorgt, IJaI

ZILsaLHllH~lI

nlJi\üglieli des "1'seti\tell Bell'Ugs, ,
Vm'hleibl l'eine Aus~'ah('

,,,, ,,,,,,,

Cl'

- -

Iragen ; \\'enll PI' lIieltt

die Kostml der ihm vcmh['olglen r;ef'üng'nif'kosl Zll tmgt'll.
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,XV. Anweisung
zum Vollzug' der Arre'ststrafe.

l\Iustel' XVI
XVI. Ersucben
(zu § 90),
um Vollzug einer Arreststrafe.

Mustel' XY
('l,ll ~ 8\1).

JUehlung {les Vollzugs.
Zald . " " " " " " " " , " " "

1\)2, , "

ü,

ü.

Zahl

J 92 ..

Anweisung zum Yollzug der Arreststrafe.

als

Polizeisll'afgeri~ht.

(Be'l,ei~hnnng des mil tiPI' VOl'1lal!\Up tI,'S Vel'falll'cns 13l'll'Hnll'JI) " " "

.

, , , . , , , , , , , . , , " ,dn! allfgd'ol'(!prl, all , , , , , , , ... , , '.. , ...... , ....... .
(Beruf, Beschäftigung) .............. Ein\\'olnwl'
im Gefängnis dieser Behö]'(!e pille A],l'est"traf"

. , . . . . . . . . . . . . .. SlUlllll'll sofo]'1

ZII

\'01)

., . . . . . . " , . . . . . , .. .

Verständigung.

TageJI

YOIl

\'olbtl'l'('kl'll.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. alll

Ersuchen um Vollzug emer
Arreststrafe.
die Staatsanwaltschaft
ersuche - - - - - - - - das Be'l,irksgericht
in , ........... , ......... , ....... .
I~h

. . . . . , .... , . . . . . . . . .

1Ui , ....

~lll

•....•......•...•... , ......... .

Jahre alt .......... (Beruf, Beschäftigung) . . .. ,Einwohner

Untl'l'sc!ll·il'I.

1'011 . . . . . , •

.... , . .. (Wohnort) .. , ........... .

Ich vel'slällllige ..... , ....... ,.

............................... .
. ............................... .
,

(laß die

mit

rechtskräftigem Urteil

Zahl ........ yerhängle Arreststraf'e
yon ........ Tagen . . . . . . .. Stundell
all

..•..•.......•......•.....•...

die mit angeschlossenem rechlskräf••••••••••••

tigen Urteil der ........... (Behörde)
. . . . . . . . . . . . . . verhängte Arreslslrafe
Zm Zahl ........................ 192 .... Ü,

von ....... Tagen ....... Stunden
in dem unter ihrer ALlfsicht stehenden

Ich melde, daß Obgcnallnlel' dlC' A1Tuststrafl'

Gefängnis 'l,U yollslrecken und das ge\'011

fertigte Polizeistl'afgericht

"om Voll-

zuge sowie von dem Betrage dpr aufge-

, . . . . . .. Tagell ............. ,...... Sl.ullllpll yom .
\'1l1'1II

laufenen Unterhaltskosten mittels des

(Monat) .................... (Tag) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Uhr ~-.
naelllll.

rechten

his ............................ (l[onaL) ........................ (Tag)

schreibens zu yersländigen.

Abschnitts

dieses

Ersuch-

Den Genannten lasse ich gleich-

Einwohner

0

•••••

1'011

'··············

••••••••••.•.••••••

.................................
. in der Zeit yom .............. Tag
. . . . . . . . . . .. Monat ............ ,.
vorm.
192 ................ Uhr - - - his
nachm.
. . . . . . . . . . .. Tag .......... Monat
vorm.
. ........... 192 .... ,. Uhr - - nachm,
in dem unter meiner Aufsicht stehenden Gefängnis vollstreckt. wmde.

Die

zu

ersetzenden Unterhalts-

vorlll.
.. , . , ... , .. , ....... Uhr - - - im Ilohönlliehell Gefülli\nif'se aiJgl']lllßt llal.
nachm.

zeitig überslellell (habe ich ang(miesen,

kosten hetragen ... , ..... K .... h.

Die zu ersetzenden UlIllH'haltskm;jpn hetragell ............. K .... h.

sich beim .............. am ..... .

. . . . . . . . .. am .......... 192.,

192 ....

.......... MOllat ............ 19 ..
"orlll.
Uhr - - - zu melden).
llarlllll.

L

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ltm .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.

Unterschrift .

........................ , ..... , ..
lhl!C'l'sehrift .

Unterschrift .

23

354-

355

XVII. Übersicht
iiber die Arl'eststrafell.
~
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Jahresund
Einlal1fzahl

NI'. 7.

g

~~,..='
::i
N

"'Inster XVlI
(zu § 97).

~

:>

::::
<ll

8 : : ::::

Be7-eiclJllllllg llel' Aktl'll, die dl'lI
Yollzl1g der Al'l'l'ststl'Hft'1l
hescheinigl'll

AlIl1Wl'kl111g'

~~ ~

ZhkulaI'veI'ol'(lnung

~F-;<1l

~1nP-;
N

1

4

3

2

Meldung Zahl 3\)O.'/~ Ü. allS 1910

390/910
Ü.

2

----

2 monatliche
Fristel'st l'cckung

392j910
Ü.

1

Verslällllit;'llllg dlU'ch das Bezirkogericht
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Geldgebarungsvol'schrift in Ubel'tl'etullg'ssachen.

:Meldung Zahl 210iß Ü. aus 1910

210/8 Ü. aus 1911
Entspnmgen

,

des ungarischen Innenministers Z. 127000 HUS 1903 an
alle 'Munizipien, betreffend elie Schaffung eiller einheit~
lichen Dienstvorschrift für die Gebarung, Vormerkung
und Verrechnung der Strafgelder. (Gehigl'bal'ungsyorschrifl in ÜlJertl'etungssachl'll.)

(Auszug.)
Dip auf die Gehanmg, Vormerkung und Vpl'l'ecl1ll1l1lg der Strnf~
geldel' bezügliche einheitliche Diel1styorschrilt, die ich nuf Grund
des § 24 des G. A. XX: 1901 im Einvernehmen mit dem Finanz~
minister erlasse, tritt. am 1. Jänner des kommenden Jahres
in Kraft.
In ihren Bestil1lmungen gelangt der Grundsatz zum Ausdruck,
daß einerseits die Strafgelder vor Zersplitterung hewahrt und die
vielartigen Völ'merkl/ngen und Gddjoul'l1ale vereinheitlichL werden;
sie enthebt die Behörden von der belastenden Pilich t zur Vorlage
von Abschriften der Vormerke und Geldjournale sowie von langen
Verhandlnngen, die mit den Rechnungsangelegeuheiten zusammeuhängen; sie stellt die bisherig'e, ihrem Wesen nach seichte Arbeit
der Überprüfung der Reclmungen lwi der Zentralbehörde ein und
steigert dnrch die Überprüfung an Ort llucl Stelle die Wirksamkeit
der Kontrolle.
Auf Grund dieser Dienstvorschrift werden l)ei der Behand~
lung der Gplder uud bei der Lösuug damit zusammenhängender
Fmgen in der Zllkunft im ganzen Lande einheilliehe Bestimmungen
richtunggehend sein. Nur eille Eil1zelfrage blieb offen, die mit
den örtlichen Verhältnissen so enge verknüprt h,t, daß sie zweck,mäßig nur dmch elie Ortshehördell geregelt werden kann.
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Dies ist die Frage der richtigen Verwendung jener Beträge,
die für Armenzwecke in die Kasse der Gemeinden (Städte) einfließen.
Der Grund der Armut ist so verschieden, daß ihr nicht
überall nach denselben Regeln abgeholfen werden kann; Art und
Ausmaß richtig angewendeter Al'menhilfe bestimmen sich durch
die Ursache der Armut' und deren besondere Formen, aber auch
(lurch die örtlichen Verhällnisse. Hiezu kommt, daß man sich obwohl dies die allgemeine Regel ist - bei zielbewußter Al'menhilfe nicht nur auf die Unterstützung der Erwerbsunfähigen beschränken darf, sondern unter gewissen Umständen die Erhaltung'
auch erwerbsfähig' er, aber infolge Mangels an Arheitsgeleg\'lnheit
odel' aus anderen Gründen auf Unterstützung angewiesener und
ihrer würdiger Personen ermög'lichen muß,
Aus diesen Gründel1 sollen Betrüge, die
(nur für Komitate)
zugllnslen der Gemeinden (Städle mit geregeltem Magistrat),
(nur für Stüdte)
zuglll1sten einer Stadt
(für alle)
einfließen, nicht nur zur Unterstützung der alltäglichen Almosenhedih'Itigen, sondern allg'emeinen Zwecken des Armen\yesens
dienen und der Verminderung der Anlässe zu Gesetzesübertretungen in der IVeise nutzbar gemacht werden, daß sowohl
Bettler als auch arme Arbeiter, Taglölmer, vermögenslose
Stellungspflichtige usf. je nach Erfordernis unterstützt, die zu
ihren Gunsten bestehenden Hilfsfoncls aber entsprechend \'erme11rt
werdl'J1 können.
(nur für Komitate)
Im Sinne des § 18 der Dienstvorschrift ist daher der-Prozentsatz der zur Vermehrung der Gemeinclearmenfonds für Arbeiter
und Taglöhner zu verwendenden Beträge festzusetzen; gleichzeilig
ist betreffs Verwendung der den Gemeinden (Stüi:lten mit geregeltem Magistrat) gebührenden Betrüge mit Rücksicht auf die
obgenannten und die bereit,; bestehenden Armenfonds das Nötige
zu verfügen oder der nötige Auftrag an die Gemeinden (Stüdte
mit geregeltem Magistrat) Zll entsprechender Verfügung zu richten.

(nur für Städte)
Betreffs Verwendllüg der den Städten gebührenden Beträge
ist mit Rücksicht auf die Al'men- und Hilfsfonds zu verfügen.
(für alle)
Eine nähere Erörtenmg des Inhaltes der Dienstvorschrift,
die Hervorhebung ihrer wichtigeren Bestimmungen halte ich da sie selbst entsprechende Anleitung bietet - für überflüssig.
(nur für Komitate)
Nur betreffs der Inanspruchnahme des Scheck- und Clearingverkehrs der Postsparkasse mache ich aut Folgendes aufmerksam:
Die wirkliche Vereinfachung der Zahlungs- und Verrechnungsarten ist der Scheckverkehr, die Vervollkommnung' dieser
Vereinfachung jedoch die Clearingeinrichtung.
Wenn es sich daher um die gründliche Verbesserung des
dcrzeit veralteten Systems der Gelclgebarung und Geldsendung
handelt, ergibt sich von selbst für diese Zwecke die Verwendung der durch den Scheek- nnd Clearingverkehr ergänzten
Eill1'ichtung der Postsparkasse.
Die Oberstuhlrichter, auf deren Schultern die Last der
bisherigen Geldgebarung am schwersten lag, werden auf Grund
des § 36 des G. A. XX: 1901 und des § 6 des G. A. III: 1902
ohne Bedenken zur Anwendung dieses Systems verpflichtet.
Das auf Grund dieser Dienstvorschrift zn verwirklichende
System befreit die Oberstuhlrichter von allen Las(en und Gefahren,
die mit der unmittelharen Übernahme, Verwahrung und Geharung
der Gelder Hand in Hand gehen, weil für sie die Postsparkasse
die Geldgeharung besorgt.
Die Direktion der Postsparkasse wird die Oherstuhlrichter
in den Scheck- und Clearingverkehr aufnehmen und für sie, als
für Polizeistrafrichter, ab 1. Jänncr des kommenden Jahres ein
Konto eröffnen.
Zur Ausstellung (Fertigung) der Schecks ist !iur der Oberstuhlrichter oder sein gesetzmäßiger Stellvertreter herechtigt.
Im allgemeinen sind die Oberstuhlrichter anzlrweisen, ~ich
wegen allfälliger Aufklärungen, die im Zusamlllenhang'e mit der
Inanspruchnahme des Postsparkassen verkehres stehen, unmittelbar
an die Direktion der Postsparkasse zu wenden.
Vveiters sind sie zu belehren, daß bei der Postsparkasse
'eine Stammeinlage von 100 K unberührt verbleiben muß. Auf
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diesen Um'5tand müssen die Oberstuhll'ichter hei Überweisungoder Anweisung (§ 13) .del' eingelaufenen Beträge immer ·achtüll,
so daß sie die Weiterleitung (Überweisung) an die Bestimmung'sorte nur dann verfügen, wenn auf ihr Konto über die 100 K
hinaus, die unberührt zu bleihen haben, wenigstens 500 K (§ 13)
eingelaufen sind.
Diese Instruktion vel'lalltbare ich nicht nur im "Belüg'yi
Közlöny", sondel'll ühermittle demnächst eine entsprechende Anzahl
von Exemplaren zwecks Beteihmg und entsprechender Anweisung'
der interessiel'ten Behörden.
Die im § 13 del' Vorschrift erwöhnten Erlagscheine werden
den Polizeistac1thauptleuten - sofern sie nicht Kontoinhaber sineL
durch die Zentralstaatskasse übel'schickt werden.
(nur für Komitate)
Die nach Muster E und F der Instruktion anzuf'ertig'enden
Dmcksorlen, die mit Hücksicht auf die Postspal'kassengebamng im
ganzen Land in del' gleichen Größe und FOl'lll angefertigt werden
müssen, ,yerden den Obel'stuhlrichtel'l1 durch dip Postspal'kasse
gleichzeitig mit der Verstündignng' in entsprechender Anzahl ZUl'
Verfügnng gestellt werden.
Für die Herstelhmg der übrigen in der Instruktion enthaltenen
Drucksorten und Gebarungsbücher haben die helreffenden BelJördell
selbst Sorge zu tragen.
(nur für StäcHe)
Für dIe Herstellung' der übrigen in der Instruktion enthaltenen- Drueksol'tell und Geharungshüeher haben die Polizeistadthauptleule selbst zu sOl'gen.

Veror(lnung (lcs ungarischen Illnenmillistcrs,
Z. 127000/190B.
Vorschrift über die Gebarullg, Vormerkung uud VerreCllll1mg verwaltllngsbehördlich bemessener GehlstrafeIl,
Verfahreuskostellersiitze, Scbadenersatz- oder sonstiger
FOl'derungsbeträg'e, Geldbußen, endlich (leI' aus der Verwertung eingezogener Güter (Tiere und Gegeustihule) einfließenden Beträge.
Anmer k ung. Blieh auch nach Einführung des nemm Polizeistrafl'el'fahreus (Vdg. 105000/Hl09) in Kraft.

Vormerkung.
§ 1.
(1) Zm ÜI18l'siclll der ill Ühertl'etungsfiillen festg'esetztel1
(Geldstrafen, Verfalmmskosten, Schadenel'satz- oder sonstigen FordeTungshelräge und im Laufe des Verfahrens bemessenen Geldbußen dient ein Vormerk nach Jtlustel' A zum Gehrauch für je
ein Jahr.
(2) Die einzelnen Bogen dieses Vorll1erkes sinc1mit fortlaufenden Zahlen zn versehen und 'mit Bindfaden zu dnrchheften; die
Enden des Bindfadens sind mit dem Amtssiegel zn befestigen.
Anmerkung. L Gehlhußcll, die nicht im Laufe des Ühprtl'ctnngsverfahl'ens yerhängt. wurden, sind yollständig abgesondert zn
"'eharen. Vdg. des 1. i\L, Zahl 1\)466/1904.
"
2. AllfGrllud cles § 4 des G. A. XXXVIll:18ß8 yerhängte Sehul\' e r s ä IlIU 11 is s tr a fe n gehören ni eh t nnter die Ühel'tretul1gsstrafgeldpr.
VIIg. rIes I. i\I., Z. 250[/1904.

Führll ng der Yonnerknng.

§ 2.
Die Vormerkullg fühet in Bezirken der Oberstuhlrichtel'
,oder der Stuhlrichtel',. in Munizipalstüdten und Städten mit
geregeltem :Mag'istrat der Polizeistadthauptmann oder dessen
-Stellvertreter,
AHm e r klIng. Dm' Obel'stuhll'ieltter kann hiomit auf eigeJle Verantwortung auch einen anderell Beamten des Oherstllhlriehtel'amtt'';
hetrauen. (Vdg. des 1. i\f., Z. 6750/1904.)

, in Großgemeinden der Notär,
in Kleingemeinden das vom Oberstuhlrichter heauftragte
JVlitglied der Gemoindevorstehung.
I

Anmerkung. In KIeingemeillden kann auch der Kl'l'islIo!ül'
heallftragt werden. (Vdg. des I. M., Z. 6750/1904.)

Eintragungfw in <len VOl'merlc.

§ 3.
(1) Gel<lstrafen, elie festgestellten Verfahrenskosten, Schadenel'satzheträge und Geldbußen sind, wenn das Urteil (die Entscheidung) in Rechtskraft erwachsen ist, in der angegebenen
Reihenfolge in den Vormerk einzutragen.
(2) Von dieser Regel sind die Fälle ausgenommen, in cleneJl
.die Urteile erster Instanz nach dem Gesetz ohne Rücksicht auf
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die allfällige Appellation vollstreckhar sind. In diesen F~illen ist
die Eintragung im Zeitpunkte der Verlautbarung (Kundmachung'
oder Zustellung) vorzunehmen.
(3) Ein Schadenersatzbetrag, der einer Privatpartei zukommt,
ist, wenn ihn der Verurteilte hei der Verlautbarung des Urteils
gleich erlegt, in den Vormerk nicht aufzunehmen. Dieser Umstand
ist jedoch in der Spalte "Anmerkung" zu erwähnen.
(1) Die allfällig aufgelaufenen Kosten <leI' Zwang'svollslreekung
sind in der Spalte "Verfahrenskosten " nachträglich einzutragen.
(5) Die erfolgte Eintragung ist vom Führer des Vormerizs
unter Ansetzung der Postnummer auf das Aldensl.ück mit seiner
Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zwecke kann ein Stempel
mit folgendem "Vortlaut benützt werden:
"Im Geldvormerk ............ 192........ unter Postnummer: ............. C'ingetragen".

der Entscheidung) an erster Stelle genannten Person unter
llesonderer Postnummer eingetl'agen wird, die Neunen der übrigen
dagegen unter derselben Postllummer, jedoch neben der Postnummer unter entsprechender Buchstahelihezeiclmullg (zum Beispiel
17/ a, 17/h, 17/c) in je t~im' besondere Zeile eingeh'agen werden.
IN enn das Urteil (die Entscheidung) bpzüglich der Verurteilten iu
yerschiedenell Zeitpunkten in Rechtskraft erwüchst, erhält jeder
C'inzelne Verurteilte eine besondere Postmulllner, jedoch muß in
Spalte "A~lmerkung" wechselseitig auf die Postnnmmern der
ührigen Verurteilten Bezug genommen Werdell.
. (3) "Venn der Vormerk am Ende des Jahres abgeschlossen
wird, müssen die rückständig verbliebenen Beträge postenweise in
rlen neuen Vormerk übertragen werden, wohei die Post nummer
(les alten Vormerkes untel' der Postnummer des neuen Vormerkes
(als Bruchzahl) angemerkt wird.

Unterschrift.
Anmerkung: 1. Die Verfahrenskosten sim] unler allen Umstäl1l1en
in die entspreehellllen SpalLc·ll des VormeJ'kes einzutragen. (Vdg. des
I. nI. , Z. 13\J44!1D04.)
2. Im Falle gcmeimamer VeruJ'leihlllgell sind die Verfahrenskosten
lind die Schadcllersalzbel.J'ilge in der Spalte "Anmerkung" einwLragen,
unrl 7"yar bei jedem Vcr\ll'leiltell itJI yollen Bctl'age, wobei imlller auf
die übrigen Posten Bezug geollllllen werden lllUß. In den elllsprecIJenden ..
Spalten jedoch sind nur die tatsächlichen Abzüge einzusetzen. (Vllg. des
I. M., Z. 16871/1904.)
3. IVenn die Verantwortlichkeit des Familicllhauptcs, Vormunües etc.
für den durch ForsLfl'e\'('1 entstandenen Selmden llnd derlei Kastell auf
Grund des § 8D des G. A. XXXI: 1879 ausgesprochen wurde, ist dies in
der Spalte "Anll1erknng" hel'l'Ol'zuheben. (Vdg. des I. M., Z. 26601;1\J04.)

§ 4,.
(1) Der Vormerk beginnt mit der Postnumlller t; die Postnummern folgen in ununterlJroclHmer Reihenfolge bis zum Jahressehluß.
(2) In dem Vormerk erbiilt jede vermteilte (mit einer Geldbuße belegte) Person in der Regel eine besondere Postnummer.
,Velln sich das Urteil (die Entscheidung') auf mehrere Personen
hezieltt und hezüglich nUN Vt:rurleilten im se1lJen Zeitpunkt in
Rechtskraft erwächst, erlmlten sie alle eine gemeinsame Postnummer, und z,var derarl, daß 11\ll' der Name der im Udeil (ill

Ein zahlung.

§ 5.
(1) Sofern ein Gesetz für die Erfüllung' einel' Zahlungsyerpflichtung' keine andere Frist festsetzt, sind Gelclstmfen,
Verfahrenskosten (Schaclfmersatzbetl'äge) sowie Geldhußen bei
sonstiger Zwangsvollstreclm11g' binnen 15 Tagen nach dem Tage,
an dem das Urteil (die Entscheidung) in Rechtslo-aft erwachsen ist,
(~inzuzahlen. Die El'f'üHungsfrist ist. im Urteil (in der T~ntscheidung)
ausdrücklich zu bezeielmel1.
(2) Übel't.retungsstrafgelder, Verfahl'enskostel1, Schadenersatzlleträge und Geldbußen sind, We]111 sie beim Oberstuhlrichter
zu erlegen sind, in der Regel im ,Vege der Postsparkasse (§§ 7
und 8), heim Polizeistadthauptrnann der Munizipalsti'Ldte und
(:el' Städte mit geregeltem Magistrat, sowie bei Gemeindekassen
11l1111ittelbar oder mit Postanweisung einzuzahlen.

(3) (Belrifft samt ~Iustel'

B

11Ul' Budapest.)

(1) Über unmittelbar eingezahlte Beträg'e is t der Partei eine

QLlittung auszustellen.
An m e r k un g. Übel' UlJllütlellJar eingezahlte Belräge muß auch
d~r OherstullhiehtE'r Quittullg'ell ausstellen. (Vtlg. des 1. M., Z. 482jl\J04.)
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3ß3
J'ostspRl'kassellg'l'barUlIg' der Oberstllhlrieltter.

§ ().
.. (I), Die' Oherstnhlrichter heSOl'gell elie Yel'lnlltullg' dl'l'
UJJertretullg'sfällen einfließenden Strafgelder, VerfahrenskostelI.
Schadenersatzbeträge und Geldbußen, sowie die hieraus geleisteten
Ausgahen im 'Veg'e der Postsparkasse.
(~) Zu diesem Zwecke treten alle Obel'stuhll'ichter als Kontoinhaber in dE'n Scheck- und Clearing:verkehr der Postsparkasse eill.
•

Jll

Anmerlnlllg'. Die (l11l'eh drn OJH'l'stuhlriehlpl' um! die Polizpisi,lIlthauptleutc ansgestelltpll Schecks sind ehenso wie die Ausstellung'
dpl' S('heekbüchcr gphühl'enü,ci. (Vdg', (les J. .1\I., Z. 132112/I\105.)
,

Einzahlulig im W'ege der Postsparkasse.

(:1)

(Betrifft BudapesL)

(I) 'Venn die Partei ihrer Zahlungsverpflichtung' in der im Urteil
,(in der Entscheidung') festgesetzten Frist (§ 5) nicht nachkommt,
muß ll11Vel'züg'lich die Eillll'ei]Jung' verfügt oder die GemeilHlevorstehllng' (das ZW3.lIgsvollstreekungsorgan) zur Eintreibung aufgefordert. allfällig' die zm Eintl'eilml1g' zlIstünclige Behörde darum
ersucht wel'den; eier J\ nfforderung (dem El'sucheu) ist ein en t.sprechend ausgestellter Erlagschein allznschließen.

(f») Hat die Partei (Gemeinclevorstelll1llg, Zwangsvollstl'eckung's-

organ oder Behörde) den Betrag' mittels des Edagscheines, elCH
sie unterschreibt, bei der Postspa,rknsse eiug'ezahlt, so erhält der
'Obel'stnhlrichl.er hievon aus dem ihm zugehenden Kontoauszug
;und dem beigeschlossenen Erlag'schein Ke1111tnis.

§ 7.
Der Oherstnhlricht.er übergibt oeler schickt der Partei
:naclt En\'nchsen des Urteils (fler Entscheidullg) i11 Rechtskraft
oder llach Kumlmachung (8 3) eillen El'!agscheilJ, in dessell
Spalten (Hestäligung, Erlagschein und Buchullg's]mpon) c1Pl' eillzllznblellC1e Betrag angeführt sein muß,
(I)

Anmerkung', Im Falle gPIIlPiJlö<lnwr V'H';u''''illllJo' iöl illl Er!.jO',
'"
,Jcner
Belmg allZnfü.hren, der YC'l'llältllislllM\'g mit'" rl(;n pillZehlPll
Vprul'teilten entfällt.; welehel' Erlagsrhein und üller wcll'hC'n Bl'il'[jO' (lC'lJ I
pinwlneu zu ühergeben ist, bängt dayon ab, in \\'l'kItCIIl VerhäÜnissp'
die Verurteilten ihrer Zahlullgsverpflichtung llaelJgl'k()II11lll'll sind, (Vdg,
des J. M" Z, 15\l\l,j./l \l04.)
,

I '

S,' lPlIl

(2) Auf der Rückseite des Erlagscheiues ist die mJtsprechelldl)
Postlmmmer des Gelclvormel'kes und del' einzuzahlende Betrng
nach Posten geg'liedert

(Strafgeld ..... , ... , . .
Yerfabrenskosten ..... .
Schadenersatz ........ '.
Gelc1buß e ............ .
zusammen

. , ....... K .... h
'"

•••••

j

"

'"

Unmittelbare Einzahlungen heim Oberstuhll'ichtel·.

§ 8.
Der Oherstuhlrichter ist verpflichtet, ,veml die Eill:zahlullg ausnahmsweise ulHnittelhar bei ihm geschieht, den ein.gezahlten Betrag in der Reg'el noch 3.m seIhen Tage - spätestens>
mittels El'lagscheines auf sein
,am darauf folgenclen Tage ,eigenes Konto hei der Postsparkasse einzuzahlen.
Anmerkullg'. Dip an eiurlll Tage unmittelbal' eillg'czahltcn Beträge fliln,t der Oberstuhlrichter mit einem El'lagscheine (101' Poslf'jlal'kasse ab; er muß jedoch auf dessen Rückseite die entsprechendlm
Postnnmmern des Geldyormerkes anführen. (Vdg, des 1..1\L, Z. 25721/1\JO-L)

(Die folgenden Absätze samt 1\Iuster C beziehen sieh nill'
:auf Buc1apest.)
Geldfou l' 11 n1.

."

. . . . . . . . . " .... "
......... " .... "
......... K .... h)

:allzum0rkenllUc1 unter diese Angaben der Amtsstempel anzusetzen.
Anmerknng'. Diese (anillichen) EYidenzdaten fallen nicht unlel'
die Mitleilungsgebühr von 5 Hellern; schreibt jedoch die Partei eine Mitleilung auf die Rückseite (les Erlagscheines, so fällt diese ur.ter (lie
t+phühr. (Vllg. des l. fit, Z. 234\l/1904.)

§ 9.
Das Geldjoul'llal des Ober slllhll'ichters, des Polizei:stadthauptmannes (einer Mnnizipalsladt und eineL' Stadt mit
geregeltem Magistral) lInd der Gemeinde ist ein auf ein Jahr
gültiges Buch (l\iustel' D.)
(2) (Bezieht sich nm auf Budapest.)
(3) Im Geldjoul'llale beginnen die Postnummel'll mit 1 und
,:folgen in ununterbrochener Reihenfolge his zum ,Tahresschlusse.
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Führung des Geldjournales.

§ 10.
(1) Das Geldjournal wird geführt:
in Bezirken durch den Oberstuhlrichter (oder dessen
Stellvertreter),
in Mllnlzipalstädten und Städten mit geregeltem Magistrat
durch den PolizeisLadthauptmann (oder dessen Stellvertreter),
in Gemeinden durch den GemeindekassieI;.
An 111 er k un g. Der Oberstllhlrichter oder dessen Stelhertretel'
ist vel'llflichtet, clas Gelc1journal persönlich zn führen. (Vdg. des 1. .fiI.,
Z. 6750/1904.)
.
IV:nn der Gemeindekassier zur Führung des GeltljourJlals unfähig
.
Ist, hat !Im rler Gerneinde(Kreis)notär zn unterstützen. (Vllg. des 1. .fiI.
Z. 6750/1904.)
,

Vorschriften üher die Führung des Geldj ournals.

§ 11.
(1) Die eingeflossenen Geldstrafen, Verfahrellskosten, Schadenersatzbeträge und Geldbußen sind im. Zeitpunkte der Einzahllmg,
. die hieraus bewirkten Ausgaben im Zeitpunkte der Auszahlung'
sofort in das Geldjoul'llal einzutragen.
(2) Der Oberstuhlrichter trägt die auf dem vVege der

Postsparkasse auf sein Konto eingezahlten Betrüg'e, "wie auch die
durch die Postsparkasse mittels Schecks bewirkten Ausgaben,
dann in das Geldjol1l'llal ein, wenn . er den Kontoauszug erhält
in dem die eingezahlten Betrüge zu seinen Gunsten, die' ausgezahlten Beträge zu seinen Lasten gebucht erscheinen.
Anmerkung. Dieses giit auch bezüglich jener Beträge, die die
Parteien ausnahmsweise umnittellJar beim Oherstnhll'ichter erlegt haben
(§ 8), tlie daher tler Oberstnhlrichter selbst der Postsparkasse ~hgeführt
hat. (Vtlg. des I . .fiI., Z. 129566/1903.)

(3) (Betrifft nur Budapest.)
(.1) Die Erlagscheine sind als Beilagen der entsprechenden
Geldjournalposten zu behandeln; die von der Postsparkasse eingelangten Kontoauszüge sind sorgfältig' aufzubewahren.

Die durch elie Postsparkassengebarlll1g auflaufenden
Kosten. sind im Geleljoul'l1al in der Spalte "Andere Ausgaben",
die von der Postsparkasse gewonnenen Zinsen indessen unter
dem Titel "Andere Einnahmen" zu verbuchell.
(5)

An III e l' kuug. ~Wenn rlie GehaL'llllgsausgahell in den Zinsen der
Postsparkasse keine Bedeckung finden, ist deI' fehlende Betrag aus dell1
Allltspauschale der Behörde zu ergänzen. ~W enn jedoch die Spalte
"Amlere Einnahmen" am Jahresschluß einen Hest ausweist, ,wird dieser
nicht lmler die Zentralstaatskasse und die Gemeinden verteilt, sondern
in das GeldjoUl'nal des kommenden Jahres übertragen. (Vdg. des 1. 1\1.,
. Z. 5173/1904 u. 16055/1904.)

Eintragung der Angaben des Gelcljournals in den
Vormerk.

§ 12.
(1) Der Oberstuhlrichter und der Polizeistadthauptmann der Munizipalstädte und Städte mit geregeltem Magistrat
trägt die eingeflossenen Beträge gleichzeitig mit der Eintragung
in das Geldjournal in den Vormerk ein.
(2) vVenn die Angaben des Geldjournals in den Vormerk
eingesetzt wUl'den, schreibt der Führer des VOl'merkes dessen
Postnummer in das Geldjoul'llal und merkt die Angaben übel'
die Empfangnahme gleichzeitig auch am bezüglichen Aktenstück
(Urteil) vor. Zu diesem Zweck kann ein Stempel nach folgendem
Muster verwendet ~\Yerden:
. .......... K ...... h wurden unter PostnU1lll11er ..... .
des Geldjournals 192.... in Empfang gestellt.
Unterschrift.

(3) (Betrifft nur Budapest.)
(Je) In Gemeinden muß das Geldjournal dem Führer des

Vormel'kes monatlich zur Eintragung der eingeflossenen Beträge
in den Vormerk übersendet werden. (§ 2).
Übersendung der Geldstrafen und Geldbußen an ihreIl
Bestimmungsort.

§ 13.
(1) Der Betrag, der von den eingeflossenen Geldstrafen ver-

hleibt, nachdem auf' Grund der geltenden Bestimmungen die
Kosten gedeckt sind, sowie die im Laufe des Verfahrens bemessenen
Geldbußen gebühren je zur Hälfte der beteiligten Gemeinde
(Stadt) und dem Etat des Finanzministers.
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der sie als Beilage Zlll' betreffcnden Ausgal>enpost des Geleljou1'llals aufbewahrt.
(7) Dem Scheck, der auf eilllm fÜl' eine Gcmeiude lwstill1l1lten
Betrag lautet und der ill gleicher 'V eise der Postsparkasse einzuschicken ist, schließt der Ohersl.uhll'iehll'r eine nach Jlluster F
All\\' ei sungsyL'l'S tündillllc1
"Bestätigung
ausgestellte
g'Ullg'" an.
(~) Die Postsparkasse läßt die "AlI\Yl'isuJlgsY(~l'ständi
guug';< zugleich mit der Zahlungsanweisung cllll'clt das v8rmiltelnde
Postamt der Gemeinde zustellell; die Bestätiguug jedoch schickt
sie dem Obersluhll'ichtel' zurück, der sie als Beilage der hetl'l'f'fendel1
Ausgabenposl des Geldjoul'l1uls verwahrt. Auf elieselbe Art ist zu
verfahren, wenn der Ohel'sluhlrichter Auszahlungen an einzelne
Pl'ivatpnrteiell zu Lasten sc'ines Postspal'lcass(~l1koJltos von limmt.

(2) Sohald ZUSamml'll au,-;

dCl'arligl'1l Bel1'ägen Illltl <1en1:.
dlll'ch die Vel'\YPl'tung eingezog('uer oder herl'pl1losl'r Gülel' eing'egangenell Geldern (8 16) lwim Ohel'sluhlrichtpr oell'r beim
Polizeistaelthauptmann einer jHunizipaJstadt odc'r SLadt mit
gereg'eltem Magistrat wenigstens 300 K angesammelt sind, ist ~!ie
ei~le Hülfte an die, Kasse der lJetdligtm Gemeinde (Staelt) zu
leIten, die andere an die. Zentralstaatskasse zn sehicJwll,
(3) Am Ende des Rechnungsjahrl's sind die eingeflossenen
Beträge auch in dem Falle an ihren Bpstimmungsort zn leiten.
wenn si(~ nicllt 500 Kausmachen,
'
Anmerkuug. Da in th'l' Postspnrkm;se eille Stalllllleilllage YOli
JOO Je ullbcrührt zu hleiben hat, muß hierauf bei An- und Übcrweislillgl'll geHehtet. ln'rdeJl und durf erst claull yel'/'ügl w(,!'llen welll]
[JOO Kübel' tlie;:<' [00 K au!:!'('Snllllnelt siJHl. (V(l~', (les 1. M., Z. 127000/1903,
Abselillitt 21-.)
Die Stnlllillpinlagp YOll JoO K ist StL~ts lln!Jt'rührt zu lassen und
Ilaeh AJJsehlllJl tlt's GPldjolll'1lals in tlllS Geldjolll'llal des kOlllmenden
Jahres als .Rest ZLL übel·[m!:!'ell. (Vdg'. des J. M., Z. 12\J[JG(jjUJU3.)

(u) (Betrifft

Budcllwst).
(10) Der Polizeistadtlwuptmaull einer 11'Iunizipalstadt oder
Stadt mit geregeltem Magistrat liefert den der städtischen Kasse
gebührenden Betrag mitte1st GegelJquittung ab, elen der Zentralstaatskassp gebührenden Betrag jedoch zahlt er mitt(~ls Erlag::icheines ein.
(11) (Betrifft 11tH' BlH1<ll)('St.)

(1) Der Oherstllhlriehtel' schickt sowohl die der Zentralstaatskasse als auch die elen Gemeinden gebührenden Beträge
durch die Postsparkasse.
(Siehe Anmerkung im § n.)

(5) Die Überweisung an die Zl'lltralslaalskasse geschieht
der.art, daß der Obel'stnhlriehü'l' den Sdwck, den er den allgelllell1en, Postsparkassenvorschriflell gemäß ausfüllt, unterschreibt
und mit dem Amtsstempel yel'sidJt und diP nach lUUStCl' E
lmsgestellte "B e stü ti gu ng lln cl Üb erwe i sUllg s y ers tän di gung"
anschließt; in diese trägt er elen zu üherwl'isenc1en Betrag mit
Zahleu und Buchstaben sowie den Gegenstand cles üherwiesenell
Bdrages (ÜberiretungsslrafgfJd, \Vert eingezogellPr und herrenloser Güter) ein; die Bestätigung und elie mit seiner Uuter,schrift
yersehene ÜberIYeisungsyerständiguug heftet er an den Scheck
unel sendet ihn im roten Umschlag nnmillelbal' der Postspat·kasse pin.
(6) Di() Po,-;tsparkassu übel'sehrpibt den ([pr Zentralstaalskasse
g('hühremlell Betrag, inc1l'l11 sie gleichzeitig das Konto. cll's Ob('1'::itl1hlrichters lJelastel, im ClearingYPl'kelll' auf die Zentralstaatskasse und yprstü~ldigt diese hievon durch Kontoauszug samt
allgeschlossenel' UherIYeisungsverstäncligung·. Die, dem Scheck
<lllgesclIloss<'!1e Bestüligut1 bo' bo'eht an den Oherstuhll'l'clltel' zuruc
.. I\"

J

Jllll'

(12) Gemeindevol'stehul1g'en, die mit dem ,Virkungskreise
des Polizeistrafrichters 1. Instanz ausgestattet sind, verreclllll'n elie
Hälfte der Übertrdungsslrafgelcler halbjährig am El\Cle der
:Jlonale Juni um1 Dezf>mber - zugunstl'n der Gemeimlekasse;
die anclere Hälfte schicken sie gleichzeitig mit Postanweisung der
Zentralstaatskasse (allfällig mit Erlag'schein) und YPl'merken auf
dem Kupon, daß der eing'eschickte Betrag in der..
. Hälfte
dps Jahres
an Übertl'etung'sstrafgeldel'l1 eilIgeflossen ist.
An 111 er k u II g'; Die Verfahrenskostcll lind s.,chaüeIlscrsalzhcträge
sind den Berechtigten, sohald ,;je einget10sscn sind, olme Verzug aus- ,
znzahlen. (Vdg. des J. M" Z. ß75Uj1904 uml JG9!HjHJ04.)
Dpr Staalskasse gebührenüe Belräge Sillll nieht unmiUelbar an
(lie Zelltralslaalskasse zu adressieren, sonderll im \Vage Postspai'kassendl'pols mittels Postanweisung mit folgendem 'W Ol'tlaut ahzuschickell:
"An die Zelltralslaalskasse. ÜI)(,J'tretungsstrafgclder zug'unsten der
SdlCclcnll111ll1pr ....... " Auf <1l'1ll Kupon der Post.amyeisung ist anzuführen, in lYelehem Halbjahr der eingesehiekte Betrag einget10sscll ist.
(Vdg. des 1. M., Z. 91418/190G.)

.p
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BesUltiguug der weggeschickten (ausgezahlten) Beträge.

§

BesÜmmung der Beträge, die aus der Verwertung' ein/{ezogener oder herrenloser Güter eingeflossen sind.

a.

(1) Die Zentl'alstaatskasse, die städtischen (Gemeinde) Kassen
und Pl'ivalparteien sind verpflichtet, über die von ihnen ühernOJllmenen Beträge der auszahlenden Behörde (Kasse, Amt) unverzüglich ordnungsmäßige Quittungen einzuschicken oder zu übergeben.

(2) Auf Quittungeu, die von· öffentlichen Kassen ausgestellt.
werden, muß auch die Post des Empfangsjournals . allg'emerkt
werden,

VOl'merk und Geldj ournal üher eingezogene und herrenlose Güter.

§ 15.
(1) Der Führer des Vonnerkes (§ 2) trägt die in vel'waltungshehördliche Geharullg illJernoll1menen eing'ezogenen, verpfändeten
oder herrenlosen (G. A. XII: 1894) Güter (Tiere und Geg'el1ställde)
im Zeitpunkte der Übernahme sofort in den Vormerk der eingezogenen und ht:l'l'enlosen Güter (l\Inster G) ein, indem
pr kurz die wesentlichen Erkennungszeichen beschreibt.

§ 16,

I

{1) Aus deli Betrügen, die aus der Verwertung eing'ezogener,
verpfImc1etel' oder herrenloser (G. A. XII :' 1894) Güter (Tiere und
Geg~:nsläncle) eingefloss('n sind, sind VOl' allem die Ausgaben zu
decken) die auf gültigen Verfügtmgell heruhen (einschließlich der
Befriedigung des Eigentümers, im Falle er sich innerhalb eines
Ja11l'<'s meldet).

(2) Die Urkuudeu, die sich auf die durch elie Vel'werttmg'
eingeflossenen Betrüge und clie daraus hewirkten Ausgaben
beziehen, sind dp!l1 Oeldjournal (M \l ster H) als Beilagen anzuschließeJl.
(3) Der verbleiblmde BeÜ'ag' ist gleichzeitig mit den Strafgeldel'J1 (Geldbußen), jedoch mit besonderem Scheck, Erlagschein
oder Poslanweisung' auf die im § 13 vorgeschriehene Art je zur
f!.älfte del' beleiJigtpn f1emeinde (Stadt) 11nc1 der Zentralstaatskasse
pinzuschickplI.

. Beleg'ullg' der Einnahmen und Ausgaben,

(2) Die aus der Verwerhmg einfließenden Beträg'e sowie die

claraus bewirkten Ausgaben sind in das Geldjournal der eingezogenen und herrenlosen Güter (l\Iuster H) einzutragell.
Das Geldjoul'l1al muß zur Eintragullg der darin enthaltenen Daten
und Postnummel'll in den Vormerk gleichzeitig mit dem Geldjournal (Muster G) dem Führer des VOl'merkes mitgeteilt werdelL
Anm e r k an S·. Absatz 1 findet Anwendung, unter welchem Rechtstitel immer auch elie EillZiehung erfolgt ist. (Vdg. (les 1. M., Z. 141G9j1904.)

"elle

Unter
herrenlosen Güter können 'Fllndgeg'cnstände nicht eingereiht werden, sondern nur solche Tiere uud Gegenstände, die illl
G, A. Xll: 1894 über die Fel(l\\'irtschaft uud Feldpolizei und in der DmchfübrullgSl'erordnung als solche bezeichnet wt'rlieH. (Vdg. des 1. M.,

Z. 2iJ01/1904.)
Die l+elJal'llug, Ahfü1Jl'llng' us\\'o der im Ahsatz 2 erwähntcll
ist Pflicht jener Behörde, bzw. Gemcindeyorstehullg, die die
in Rede stehenden Güter in Gebarul1g' übel'llalllll. (Vdg. des 1. M.,
Be~räge

z,

5173/1D04,)

§ 17.
Di~! beim Oberstllhll'ichteramt eiugeJ'lossell(mBetrüg'<:; sinel
mit deli Kupons der Erlagscheine; die ausgehenden· Beträge
mit den QuittUl1gell (lPI' Zentl'alstaats- oder Gemeindekasse
(städtischen Kasse) oder elel' beteiligten Pl'ivatpartei zu helegen;
all fii llig, insofern die Ahs(mdllng mittels Post erfolgte, dienen
bis zum Ehilangen der Quittungen die Postanfgabescheine, hei
Zwangsv.ollslredumgsverfahren und t\llclel'en Kosten clie ordnung'smüßige Allfr~!('.hnmlg rmd Quittung' als Beleg.

An mE' r k II n g, Die Quittung m nn in dpl' Regel \'Ol'crst abverlangt.
. Ivenleu: ,Venn die Quittung aus welchem Grunde immer nicht heschafft
. werden könnte, muß die Ausgabe mit der yon der P0stsparkasse
tW~la1tenen Bestätignng' beglaubigt w(,l'dm~. (Vdg, des L M., Z.5173/190-1.

llnd 1599-t/HIOlj.,)

--y
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Verrechnung der Beb;äge, die für Zwecke des Arille~l~
wesens 7..u verwenden sind.

§ 18.
(1) Die Belräge, die aus Übedretung'Bstl'afg'eldül'll, Geldbußen
oder aus der Verwertung eingezogener und herrenloser Güter 7.llgunsten der Gemeinde~n (Städte) einfließen, dimwl1 dem Zwecke

des Armel1WeSells.
(2) Die Komitate entscheiden - mit Günelliniguug ues Innellund des Ackerbauministers -- darüber, wie viel yom Hundert der
zugnnstell der Gemeinden eingeflossenen Beträg'e ZUl' Vermehrung
des Arbeitel'- lind Tag'löltnerhilfsfonds der Gemeindell 7.11
verwenden ist.
(3) Die 7.lIgunsLen der Gemeil1dell (Stüdle) eiugeflosseuen
Beträge sind ill der Regel in der allgomeinen Kallllllerkasse eier
Gemeinde (Stadt) iu' Empfang zn st.ellen ulld in deren Heellllllugeu
zu verrechnen, Nm' sofern eine Gemeinde (StadL) föt, die Ausgabe
auf dem Gebiete des Armenwesens im 'Wege eines hesonderen
Voranschlags sOL'gl, sind die erwähnten Einnahnwn IlllmittdllRl'
in de!' HeclmHng üher das Armenwesen zn yelTPchneLl.
'
Üherprüfung der Geldgebaruug' der Ober::ituhlrichter
und Polizr:dstadthaupUeute in Städten mit geregel\.em
Magistrat.

§ HJ,
(1) Die V Ol'merke und Geldjoumale clel' Ohm'stuhlt'ichlm' linü
Polizeisladthauptleute der Städte mit.- geregeltem Magistrat "fehlcri
durch ein hevoilmächtigtps Organ der hei der FillanzclirektiolI eingeteilt.en B 1I eltltal tuug (Bnchhaltungsexpositul') jiUlrliclt wenigstens
einmal auf Gmnd der Niederschrift des Übertretungsfnlles, der
mgehörigen Aktenstücke und Rechnungshelege (Kupolls der El'lagscheine und Konl.oauszüge, Quittungen) an Ort. l111cl SieHe posttmw(~ise üherpl'i.ift.
(2) Geleg'ül1tlieh dieser Üherprüfung: muß auf Grund der Akten
geprüft werden, ob die Behörde alle auf Grmid der rechtskräftigen
Urteile (Entscheidungen) einzutreibenden Strafgelder (Gelclli\Ißell,
Vel'fahrenskosten und andere Kosten), die Beträge, die ans d(~i' Verwrrtung eingezog'ener lllld herrenloser Güter einfließt'll, 011 dli e1 I die

daraus hewidden AusgalJell in deu elllspl'ecl18mlell VOL'ltlerlc aufgenommen hat; oh die Ahschreibung' von Strafgeldel'll (Geldbußen), die
wegen Vermögenslosigkeit oder aus anderem Grunde LllleilJbril1g'lich
gewordeu sind, entspreehelld belegt ist, oh die Kosten für die
Wartullg der Tiere richtig aufgestellt wurden, oh die GeldjouL'lJale
richtig' geführt werden, oh die deI' ZeHtrnlstaatskas",;(~ und deli
Öemeinde- (städtischen) Kassel I Zll schickenden oder eillzeluell
Pdvatpel'SOllen gehühremleJ I Beträge ohll(~ VCl'7.ug- abg'f'scl Jickt
WlIl'dell.
(:1) Kleinere Hedll1ulIgsfühlt~l' könllen Illilur Mitwirkuug ([es
Üherprüfcl's im Lanfe der Überprüfung l'idlliggesl.ellt. müssrn jedoch
in dem Berichte el'Wähn.l Werdpll.
Cl) Das hevollnu1chl.igtn Ol'g'Hl~ (1<'1' Buchhallung trägt lLas
ÜberprüfLUlgsergeh'nis in den V()J'lnerk eill, merkt es im GPIdjOllmal in Form einel' Klausel an 1ImL <'l'staUel übe'r den Yollzugder Überprüfung, üher die allfälligen 'Wahl'l1ehmungen (delll fi7.egespan) im 'Wege des Buchhallung:.;vol'stnndes (Leit.ers drl' Bu('h:
h;:tltungsexpositm) BedchL
(i') Der Vizeg-cspan uimml. den Bericht eutweder zu!' Kelilltni"
oder trifft nach Eefordel'l1is llllyprzüglich die' cntspn'chen(len Vel'fügungen.

Üh erp l'üfung cl er Geldg-e}) al'llll g d e l' IJ 0 liz eis lad I. hall P I.
leute in Munizipalstädten und clPl' Gemeindell,

§ 20,
(1) Die Buchhaltung- überprüft die Geldgelml'llllg' der IJ u liz e istaeJthauptleute in l\Iunizipalstüclten jährlich wenigstelJs
einmal und erstattet übel' das Erg'ehllis dem Bürgel'lllei.c;tnl' Bel'icbt.
(2) und (3) (Belreffen nur Bnc1apesl.)
({) Die Geidgebat'ulig deI' in ÜbmtretungsfiUl<olJ uinsclu'eitetlden Gemeindevorstehllllgeu (de]' Geuwillc1ekassen) i.i])0l'l)l'üfen der
Vizegespall und der Oherst.uhlrichteJ' gelegentlich dei' J'egoJmüßigeli
oüer der allfällig zu diesem JJesondel'on Zweeke ungeordnetetl
Überprüfungen an Ort und Stelle o(l(~r aber auf Grund der ahverlangten Urausfedig'uug'en der YOl'luerke, Geldjolll'Jlalo und Urkundett
'mit Berüeksieht.ignllg der im § 19 aufgestellten Grsichlspnnk1r',

- - - - - - - - - - - - - - -......iIIIi.lilllilp--.......
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ÜberprüftllJgsrechL det' FillallZclil'ektion ulld des l"inanzministers.

Die l"iuanzdh'ektioil uml" die allfällig zeitweise bevollmächtigten Organe des FiHanzministers können die Gebal'Ullg der
Strafgelder, Geldbußen lUld der Beträge, die aus der Verwertung"
eingezogener lind hel'l'enlosel' Gütel' einfließen, an Ort und StellH
wann immer üherprüfen.
Ü he rg a11 g sb e stimm unge LI.

§§ 22, 23 und

~4

(silld gegenstandslos g·eworden).
ß(~gi LI 11

Mllster.

der Wil'lcsamkeiL

Diese Vorschrift lritl Hl1l 1. Jünuel' 1\:)04 i11 Kmft; mit
Beg'inn ihre I' \Vil'ksamkeit wCl'Clen alle Bestimmungen in Gesetzen,
Ministerialvcl'Ol'dnungen, Komitats- nild städtischen Statuten, die
sieh auf elie Gebm'ullg, Vormel'kullg, Bestimmung, Abführung und
Vel'l'eelmullg' vel'waltungsbehörcUich bemessener Geldstrafen, Geldbllßen und der allS del' Verwert.ung eingezogener verpfändeter
ullCl IWl'l'cnlosel' (G, A. XII: 1894) Güt.er herrührenden Beträge
. Iwziehml (mit den in d('l1 S§ 22 und ~3 YOl'geschl'iebenen Ein,;('hl'finknngun) außel' Kraft gesetzt.
Bllclupesl, um 19.

nezeml)(~1'

1903.

'L'isza m. p.

..~ ___

4ß
·374

375

Vormerk tiber Stl'afgelder, festgesetzte
beträge und Geldbußen, die im Sinne des § 23

Verfahrells ko stell, Schadenersatz.
n~~~s~l~.A
deR G. A. XX : 1901 zu vel'l'eclmen sind.

Verhängt. (festgesetzt)
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Zur Beachttmg: fu diese Bestätigung schreibt
der anweisende Kontoinhaber oben die Nummer seines
eigenen Scheckkontos ein.
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Zur Beachtlmg: In diese Anweisungsyerständi- ~
C3
gang schreibt der anweisende Kontoinbaber oben die "=
Nummer seines eigenen Scbeckkontos ein.
.!!2

Stempel.

den
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(Unterschrift.)
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Zur Beachttmg: In diese Verständigung isi oben
die Schecknummer dessen zu schreiben, zu dessen Gunsten
überwiesen wird.

Platz
für den
Stempel.

über eine Anweisung-von; ........... K ...... h, ........................... K .......... , .. b,
sage ......... .- ....................... Kronen sage ...................... Kronen ...... Heller,
............. Heller, die am heutigen Tage an
Ubertretungsgeldern
babe ich an
.
Übertrehmgsstrafgeldem
Ertrag emgezogener und herrenloser Güter
. '
h'
zu Lasten
Ertrag emgezogener und erren~oser Güter
Gemeinde
des Scheckkontos obiger Nr......... des Ober- zugunsten der -- Sta dt --......................
stuhlrichters ~om .................... zugunsten im Wege der Postsparkasse überwiesen.
Gemeinde
. ... , .... an1 . ........... _ ...
de
Stadt ' ................. vollzogen wurde.

Bestätigung

Scheckkonto-Nr........ .

Zu verwenden ];Jei Anweis1Jligen

-

Zur Beachtung: In dieser Bestätigung ist oben
die eigene Scheclmummer des Einzahlers zu schreiben,
im Wortlaut der Bestätigung die Schecknummer dessen,
zu dessen Gunsten überwiesen wird.

(Stempel der Postsparkassa.)
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........................... K ............ h,
sage ...................... Kronen ...... Heller,
Strafgeldern
habeichan Er t rag f ür emgezogene
.
un dh errenIose G··t
u er
zugunsten der Zentralstaatskasse überwiesen.

über eine Einzahlung von ............ K ...... h,
sage ................................. Kronen
...... Heller, welcher Betrag am heutigen Tage an
Strafgeld
.
_ der ZentralErtrag emgezogener und herrenloser Guter
staatskasse zugunsten ihres bei der Postsparkassa
eröffneten Scheckkontos Nr......... im Clearingwege überschrieben wurde.

........ au1 ............. .

Überweisungsverständigung.

Scheckkonto-Nr........ .

Bestätigung

Scheekkonto-Nr........ .

'Clearingverkehr.
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(I. i.
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D. O.
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e. h.
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Entsch.
EntscheidllngsardIi \".
Entseh. A,
F. AL odel'
1"in. M.
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1"in. Sekt.
Finanzsektioll.
G. A.
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G. G. I.
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Verwaltungsgericht
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