


en±morfen von 

a 1t 0 tl e q ci cf) n i B: 1. ber öur geie~gebenben /.<MewaH 
unb iJUt jßerwaHung. - 11. ®onberung beB IDSirfungBfreiie5 bet <Mericf)te unb Q3er" 
ltJaltungelJef)örben; ®teHung beB Q3erfaf)ren5 au~er III. weögficf)feit 
ber ?Betätigung lJeiber be5 gfeicf)en - IV. ~~elcnllaltl1n!1 

i.iffentLicf)recf)tlicf)er Q3erf)äftniHe ton ber ,0ubifatur ber - V. ffiecf)t5f)Hfe 
ber ülJer 5Eerfangen ber )ßerwaftung5lJef)örben nur in gele~ficf) ueftimmten 

- VI. ffiegelung ber ~om~etenöfonfmte. - VII. mU5naf)m5weiie ,0ubHatur 
ber Q3erroaHungslJef)örben in lJrltJatrecf)tHcf)en mngefegenf)eiten unter Q3orbef)aft ber 

burcf) GJericf)te. - VIII. Öffentficf)redjtficf)e 5Eorfragen im ~roöeHe 
unb Q30rfragen im )ßerwaftung~ptrfaf)ren. - IX. )ßerf)äftni5 ber 
,0uftiö öur 5Eerwaftung im 2wangßbonftrecfung:~tJerfaf)ren. - X. 
ber ber 6taat5lJeamten gegen ben ®taat unb ber gegen 
®taatBlJeamte aUß if)rer mmb3füf)rung. GJrenöen be5 ffiecf)t5wege5 bei ben gegen", 

2Xnf~rüdJen bon GJemeinbe, >BeiJirf unb Sanb (in >Böf)men) einerfeit5 unb 
>Beamten anbrerfeit5. 

?lliäf)tenb einet bier ~af)töef)nte umfaH enhen war 

*) ~er unb 
uutunlicf), beB 
mit einet 2itatenfüHe ÖU 

1) tJ. weaa~burg, CMefdJicf)te ber ,0uftiöfteHe in IDSien (1891), 
348, 388. uacf) bem ::robe ber ?ie[berDu~itell wurben 

über bie }-{W1ecflmitlitcrfeit ber 
4* 
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5[[uf3erljalb ber @renö,pfäljfe ber öfterreid)ifcf)en ~rblänber 
111öwifcf)en in ber bom (5taat ein mäcf)tiger 

unb bie 
füljrten bum gfeid)en crnböieie. 

unb bem ®taate 
bie ,~o1f0fouberänität unb bie 

af0 ffiecf)t0anftalt feine befriebigenbe 

bie ffi:ecf)ti3f,pqäre be0 
genau unb 

ber @ewalten ba0 Gtaat0'" 

eine in ber 
bef cf)ränft merben. 

ber ffied)ti3orbnung ljatten 
®taat53geiuaH nur aU0naIJm0weif e 

ber unD >ßer:wal.iull(1,i5belJo1rDen rege.~enn über 2I:uftrag ,s:ofef5 H. wurbe 
bereit5 1781 im ®taatl3rate ob bei Q;tfebigung gericf)tficf)er ~nClele(len" 

bei ben {lof" unD unb Wectl1emJelje 

lJ. ffiieget, Ueinere 

2) '0. ® a r w e ~, ~as ötte:ntWl1e 
ffieicf)gartigfeit bes 

unb bie )ßerwaftung\3recf)t5-\Jffege 
@ebanfentiefe ~ertJorragenbe 

11. 
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fonnten fie feicf)ten ~eröen0 bie 5[[u0übung ber 
9Camen ben nunmeljr 

@erörbert rourbe ~ntroicnung0gang burcf) 
ber eljemaHge ~rager ffiecf)ti3feljrer, ~ofrat b. ~ 0 ur'" 

WHtgfieb ber ~omjJHation0fommiHion bC0 Codex 
Theresianus 1775 

gfeicf)giftig fei, ob bie ~uftiö nacf) biefen ober 
abminiftriert mirb, roenn folcf)e0 nur einem ~eben gefcf)winb, 

unb nicf)t roftf,pieHg miberfaqre". 
T,'iirtt,"tl>yt morten berroirft ber ~nfef ber groBen 
im @eifte feine0 ?8ater0 2eo,polb lI., be0 tiefen unb fcf)arf'" 
~enner0 ber ffiegierung0funft, aHe Übung einer S~abinett0'" 

~ribatiuftiöfacf)en fann feine anbere ~rfebigung (tf0 burcf) 
bie orbenHid)en, bon bem Eanbe0fürften burd) feine @efe~e aufge", 

@ericf)ti3beljörben ftattljaben, folgHd) ift ein auf weid) immer 
UHLJ'l-l.-l-Ub mege erljaltene0 ~rfenntni0 für erfd)Hcf)en unb baljer feiner 

bU born 8. 1795, 
212). 

~ine an ~reigniHen reicf)e ,3eitmeUe mUBte aber borüberraujd)elt, 
bie borermäljnten ftaati3recf)Hicf)en Unfd)auungen in ber 

Dfterreicf)0 iljre beuHicf)en ®,puren öeigten. 5[[10 an bie 
ber ®taati3grunbgefe~e 1867 gegangen wurbe, trat t'0 flar 

bUB bamalige ~erfaHung0au0fcf)uB be0 5[[bgeorbneten'" 
unter bem ~anne be0 liberalen ffiationali0mu0 ftanb. 

:treiteHung ber öffentlid)en .@emalten im ®taate entf,pred)enb, 
ffi: 0 tt e u",m dcf e r f d)e ®taati3red)t0feljre öum SI:;ogma erljoben 

ro urbe burd) , bef önbere ®taati3grunbgef e~e bie ®teHung ber 
ber rid)terlid)en unb ber ffiegierung0'" unb 

~od) berljarrte ber ~erfaHung0au0fd)ufl aUT bem 
be0 illConarcf)en in ber ronftitutioncUen 

meicf)e0 in bem (5taat00berljau,pte aUe @ewalt bereinigt 
berfaHung0mäflig aU0geübt fieljt. 4) 

3) lJ. )ß 0 [t e r i n i, ~er Codex Theresianus im ®taagrate (?~eltlC11ntt 

bur be5 15. 52. 

&U überlegen, ber )ßerfaffung5au5fcf)uB be5 
bg 1849 in feiner ®itung Mm 19. tyebruar 1849 af5 § 127 

ber ben ogrte ~ebatte "ffiecf)t5-\Jffege unb 
)ßerwaHung foHen getrennt unb iJoneinanber unabl)ängig fein." (~rotofoHe bieles 

iJon 21:. ® -\J r er f 1885, ®. 240, ::Daß ber 
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1. :tla0 ~ ältnis ber tid)terfid)en @ewalt öur gefe~~ 
ge 0 e n ben fann nut batin ba~ bie @erid)te bas 

in ben if)rer unterHegenben 
öur bringen. ~iemalS fann bas 

ber gele~gebenben @ewaLt feiner Stritif 
ber wenn 1t'o-hah"'1-t burd) öie 

gebung betrügt bas ~ribatbermögensred)t nid)t 5); 

wirb bon ~efugnis ber 2egisfatibe nur ausnaf)msweife 
eines gfeid)wertigen ~rfa~es @ebraud) 

über ben 
öu .prüfen, ob bie bei ber etntfd)eibung 

aHe anberen aber 

alS 

öu bas 
ricfjterIid)e ~rüfungsred)t in S'rraft . wesf)aIb es ben (~erid)ten 

über bie @üLtigfeit bon ~erorbnungen im 
öu 7) Dffenbar fann bief e Über.prüfung 

)[Cnbtingung einer negatiben %eftfteHungSffage Un~ 

1868, CS. 
5) iJ. CSarroe~f CS. 108, 369, 385. 

emn.elll(~n iliemeinben (I,ßrag, )fiien) 
lalllmid0attell burcf) bie mit qelt:lHLIT)\:L 

1853, ffi(ll)BL 3. 107. 
6) ben 

hl1i'rlrhrli'telr1l:la'Uie" 1867 bas 'i\,eltl:]al.ten 

'ltUroeOUll(:l bes 
~er", 
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güftigfeit bewirft werben, bieImef)r nur in ber [ßeife, ba~ ber 
in bem einöe!nen iStreitfaHe eine ~erol:önunCL lL'LLLLlLL 

bas @erid)t @üftigfeit nid)t beiöumeHen erad)tet, als anwenbbarer 
au~er ~etrad)t Dfeibt unb in ben ~ntld)eibungsgrünben 

marum bie0 gefd)ef)en mu~te. :tlem ~erfafiung0~ 
ber anI)eim, ob bie ~erOl:önuna0(lett)alt 

nur secundum legem (nad) )[Cd. 11 iSt@®. ü. ~onö®.) ober aud) 
praeter legem fid) oetätigen fann. 8) ~ebenfan0 wirb bei ~rwägung 
ber materieUen @üftigfeit einer ~erorbnung biefe %rage unb bie 
ber berfaffung0mä~igen 3ufäHigfeit ber bes in 
fommenben ffied)t0berf)äftnif)e0 burd) eine bfo~e~erorbnung öu 

wäf)rcnb bei [ßürbigung ber formcHen @üItigfeit bie 
8uftänbigfeit öur ~rIaHung. unb bie entf.pred)enbe %orm bcr~er~ 
öHentHd)ung bon ~cbeutung fein werben. 

~otberorbnungen flnb mit .probiforifd)er ~erbinbungs'" 

bienen alS etrfa~ einer bringenb notwenbigen gefe~Hd)en ~normf 
bem 

beren güftige ~uDfifation ober beren etrIöfd)en in %rage ftef)t. 9) 
foIgerid)tiger :tlurd)füf)rung ber %eifung ber @ewalten f)at 

ba0 iStaaggrunbgefe~ über bie rid)terIid]e ®ewaft - in Überein~ 
ftimmung mit bem @efe~e ber erften franööfifd)en ffie.puoHf bom 
16. Oi0 24. )[Cuguft 1790 - im )[Crt. 14 als ~oftufat ~ingefteUtf 

bau bie ffied)ts.\Jf1ege bon ber )ßerwaltung in aUen ;snftanöen 
öU trennen ift. 10) SDemöuf01ge boHöog lid), enbgüftig bie C0d)eibung 
öwifd)en ~ufHö unb ~erwaLtung in ber ~ef)örbenorganifation uud) 

ber unterften ®tufe burd). ~infüf)rung fe!bftänbiger ~eöirfs'" 
gerid)tc (18'68), woran bei ber ~roöe~reform nid)t gerüttelt tuurbe 
(§ 48 

H. ber beiben @attungen ftaaHid)er Drgane in 
f)at bie ®onberung res 

9 0 fr e if e s öur '%01ge. Üoer bie )[Cufgabeu, wefd)e ben @e'" 

8) Ee~teres ift nicf)t Ö,U biLLigen (Ulbricf), öften. ®taatsrecf)t, 1909, CS. 249), 
rocH es roeber burcf) ben )fiortfaut bes 2.(rt. XI gerecf)tfertigt, 
mit WrL XIV Des CStGJG). übet Die inbem 
bann wäre. 

9) U 1 b r i cf) , öften. CStaatsrecf)t, CS. 246; 
otbnungen mit .)JroiJtforifcf)er iliele~esfraftf 

10) ::Die )Betrauung bon bem 
trägern mit iliefcf)äften ber 
§ (lIü(ll. 
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einerieitß unb ben mit ber öffenHief)en ~erh1aHung betrauten 
~e~örben anbrer; eUß bie 

Ba~freief) unb mannigfaltig finb in ber 
fef)auungen barüber, tuaß afß baß maagebenbe 

beß öU betrad)ten fo baa tJOn 
9JCufterfarte bon %lnfef)auungen gef,proef)en tuerben 

~ef)tuierigfeiten ergeben inßlJefonbere barauß, baa getuiHe gfeid)e 
ber Beiten, tueif bie barüber, 

~ribatreef)teß untertuorfen 
bieß baß 2l:utorreef)t af0 ba0 

beß 

bfe bermögenßred)tHd)e 2l:ußl1ii~ung 

~ef)ö,pful1g, tue[ef)eß an bie ~ebingung ber ftaatHcLJen QSer'" 
mar, unb ein unmitteflJar nad) 

entf,pringenbe0 beß gerid)tHd)en (Sd)u~e0 

im ineinanber 
ötfentlief)'" unb ,pribatred)tHd)et ffieef)tßber~äftniHe ergeben bie 9Cot'" 
tuenbigfeit ber @daHung bon ~,peöiafgefe~en öur ffiegefung ber 
nad) 8ufäHigfeit beß ffieef)tstuege0 in foid)en ötueifelf)aften 

bie 2öfung ber ob ber ffied)tßmeg offen 
b H ben im e 1 e nun bar a ft erb e 0 ffi e d) t ß ru d) e ß baß b er'" 
___ ef)_ft _e sr rite rio 5)anbelt eß fid) um gegenf eHige 2ebenß'" 

12) s:j3razaf, 
13) s:j3razaf, a. a. 

~eli1tsfratL 1886, €l. 2. 
14) ~in intereffantes ber aeänbe1rten 

iJom 4. 910Dember 1785, 
WCitbetuerbern um bie 

~edtMI1Jeae fünftigfjin feinen ?Raum 
D. C5arhJe~, ®. 347. 

16) me u man n s Sl:ümmentar öur 
bietet eine iJeribiertftDlol1e t)u\ammeltjtellllllQ 

unh materieHe 

einem C5treite 

III. 

unb ffied)tstueg 3ur jffial)l 
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beöie~ungen ber Chnöefnen in i~rer 1elbftänbigen ifoHerten ~~iftenö 
ag ffieef)t0genoHen, 10 faHen fie 

an~eim; ~anbeH eß teboef) um bie ffieef)t0beöie~u1tgen 
ag Wnge~öriger jener organifef)en ~erbänbe! in tuelef),e 

menfef)Hef)e @efeHfef)aft fief) gHebert (~taatf Sfiref)e, @emeinbe), 
um beren afß 

;0 fommen öffentfid)reef)tHef)e 910rmen öur Wntuenbung. 18) 

fd)ieb btuiid)en tJrl'oatred)tlid)en unb öffentHdJredJtHd)en i8efugnifien 
über bie ältere Biteratur, tuefd)e 2rnfid)t Dertrat, DgL SJ auf er f SDeutfd)e 
@ericf)t!3DerfaHung, 1879, €l. 93, IlCnm. 9. unfer 2UB@)8. bie lBeiHmmu:ttA 
be!3 § 162 bes ~tueiten %eHes beg tuejtgaliöiicf)en @eie~bud)es 1797, baj3 bas @ e ri d) t 
ötuar "niemanbem neue ffied)te fd)affen fann, aber Me einem jeben gebü~renben 

ffied)tc ~anbl)aben unb bie ftreitigen beftimmen muj3", feine 2rufna~me. 1Eielmel)r 
9at ber § 19 2ri8@58. es febiglid) jebem, ber fid) in feinem ffied)te gdriinft &u 

erad)tet, freigefteHt, feine i8efd)tuetbe Dor ber burd) bie @efete oeftimmten 
ö rb e anöulJringen. 'lliefe %e~tierung hJurbe. mit llColid)t getuii~H unb 

bes jffiortc!3 ,,®erid)t5fteHe" ber llCusbrucf "iBel)örbe" gefe~t (:0 f n er, i8eratungs" 
bes 1lCi8Q)iB., 1., €l. 39), tuübei bie tJon ber 

feiten l~ej3, baj3 nid)t aUe i8efd)tuerben über ffied)tsfriinfungen öum ffied)t5tuege fid) 
fünbern fotueit öffentfid)red)tHd)e i8eöiel)ungen in trrage rommen, Dor bie 

1EertuaHungsbel)örben gel)ören. SJierin öeigte fid) eine gefunbe ffieaftion gegen 
bie Don bem ffieid)stammergerid)te geÜbte ~ra~is unb ein betuuj3tes 1Eedeugnen 
ber Don ben fogenannten : WCeDius, (§;ramer, €ltruben Der" 
tretenen %l)eorie, hJefd),er bie ffied)iSDedetung an lid) a15 striterion bes ffiedJts" 
tueges gaH, .ofytte ~rtuägung ber ffied)t5ftJ~iire, in tuefcf)e fie einfd)iägt. 

a. a. :0., €l. 260; ~ Lei n er, 3nftitutionen bes )ßerhJaftungs" 
ber WConogratJl)ie: über bie Unöufiifjigfeit bes ffied)t5tueges 

€l. 47, biellCnfd)auung, baj3 ber i8egriff ffied)tg" 
ltrett1Cltetten" aud) "ffied)tsftreitigreiten .jJubfiöiftifd)er matur, bie auf ®runb ltJeöief1er 

b.en orbentficf)en ®erid)ten &ugetuiefen finb", umfaf>t unb beöeid)net 
47, 2rnm. 33) bie in ben 91rt. XLII unb XLIII 2~:O. 

bertJoraenobelrten. ~entgegenüber ift ~u ertuägen, baj3 in bem bie mage auf 2rb" 
bes Offenbarungseibes 2rrt. XLII - burd) bie i8eifügung 

be~ ötueiten 2rbfates tuiil)renb ber über ben ®efe~enttuurf - nur ber" 
öU erffärt tuurbe, her ein .prilJatred)tHd)es li'yt!-"r,,:Pic 

an ber ~rmitnung bes 1Eermögens" ober €ld)ulbenftanbes fyat, tuomitausgefd)foHen 
tuerben tuonte, baf> "anbere al~ rein .jJrllJatrecf)t1id) l)ieran intereffierte s:j3erlonen 
ben anhJenben rönnen" C5. 16). jffias aber ben 
2rrt. XLIII anbelangt, tuefd)er über )ffiunfd) ber SJerrenfjausrommiHion in bas 
Q;infül)rungsgele~ öur 2iiJif.jJroöej3orbnung 2rufnal)me fanb, bient berreLbe öur i8e" 

'Des 2tueife15, ob bie 1Eorrage einer gemeinfamen Udunhe auj3erl)a1O eines 
Dedangt tuerben rönne (®emeinlamer i8erid)t ber 

®efe~esbeitimmung begrünbet in ii~l1Hd)er 

Dorgel)enbe 2rrtifef eine obligatio ex variis causarum figuris ad 
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· ~ie etntwicfiung ber wirtid)afHic~en ~erf)ä1tniHe füf)rte baöu, 
öu 'ben borbem oeftef)enben öffent1icf)red)Hid)en ~erbänben 
noHenfd)aften mit meitrittsöwang, fomit öffentlicf)red)t1icf)em u,t)arcttter, 
f)inöutraten, bie bermögensred)tlicf)en .~ntereHen if)ter iDcitglieber 
bienen, roie [ßaHer"'f ~agb"" merg"" Q)ewerbe", unb 
genoHenfd)aften unb äI)nlid)e. 19) 

,~m S)inblicfe auf bie meftimmung bes § 1338 5lUBQ)m. 20), 

bas ffied)t öum @3cf)abenerfa~e "mie jebes anbere SfStiuatred)t" 
in ber ffiege1 bei bem orbentfid)en ~jerid)te gertenb ölt mad)en 
rann es feinem gegrünbeten Bmeifel ben 
ftanb ber ffied)tftlred)ung ber BibHgetid)te blo13 ®treitigfeiten froer 
tltlbatred)Hid)e ~nftlrüdJe :vamit ftimmt 

factum praestandum (:r i 11 d), (tinflui3 ber 
ei nen tJri tlatred)t1id)en «H 11-''' .. " .... 1. 

19) I,ß r a z a. a. fJ., (5. 260 iS 
bes 3itlHtJroßei3red)tes, (5. 112. 

'bas 2r)Bili~., (5. 199, 200), 

v. ffi e ftamm, 

2!us hen bes 2USili~. tft iuefd)em 
her hem § 464 hes retlihierten Q;nttuurfes entf,pred)enbe § 1338 an bie (SteHe 

hes § 43 ber bes 13. bes britten :::teifes bes UrentttJUrtes 
tlorgeid)fagenen IJ, .8 'e! n e r s IL, 0. 206, '.U:nm. 2). 

'sange vor (5d)affung Des I,ßrivatred)tes uub .8itliftJroöeiies 
erHärte bereits bie 'iJerbinanM IH. bas böljmifd)e 2qJ.peHations" 

vom 26. 9?:ovember 1644: "bie ad jus 
jteljen hem rönigHd)en 2rtJtJeHationsgerid)t nid)t iJU •.•. ; tua~ aber I,ßroöei3fad)e 
unh ffied)t5ljiinbe1 anreid)t, finb biefefben ba1)in . ~en gfeid)en G)e" 
banren brad)te audj ~maria :rljerefia mit bem alj. ~anbfd)reHien vom 1. weai 1749 

ßur Q;r blieb lJei beG Codex Theresianus 
gelJenb, inbem flaHes, tua!3 ben statum publicum ober bie tJohtiid)e 
"'''''<-''''11'- , bem (IJ. ~arralotu~r~, Cod. Ther. L, 

im Q;inHange öffenthd)red)Hidjer 
~J~r'l1~fm1rifh''rt aus hem 20BQ))B. bei beffen ßur 3aljr1)unbert" 
feier, 1., (5. 140). 6eit 2rufljebung ber l,ßatrimonialgeridjt5barfeit unb Q;infüljrung 

vom 18. ~uni 1850, 
)Bei 

luurbe baran te!iiClel:]tllten, 
ruie 'bie ~~U1:1sDltt1lon0norm 

20. 9?:ovember 1852, ffiG»)B1, 3. 231, 

öuftänbigfeit unb tuurbe 
beabjid)tigt. :r:en )Befeg f)iefür bietet bie ~egrünbung ber einer 
~uri§bitti.on!3norm unb ber ber jßermanenöfommiHion be!3 ffieid)0" 
rate!3 (weateriaIien, L, (5. 32, 11., 6. 222). :Den im~e~te eingenommenen ~tanb" 
tJunft vertritt in ber 2iteraturbereit5 .8 ei [f e r in mratobetJeras weateriaHen, L, 
(5. 7 unb in stommentar be!3 I[(~Q)~. (§ XV, § 1, ~. 1, 91. 4, § 20); 
(5d)rutfa v. ffie ftamm, a.a. ü, 6. 11; ffi. l,ßoHaf, (5~ftem bes 
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;;.surisbiftionsnorm ais Q)efe~ üoer bie ~usübung ber Q)e", 
in bürgerlidjen ffiedjtsf ad)en unb bie 

über bas geridjHicfJe ~erfaf)ren in ~treitigfeiten bes 
ffiedjtes oeöeid)net wirb. mürgerlidjes med)t aDer 

~(ormen, mögen )iein we1d)er formeHen ffied)ts'" 
(~rt. XXX BSfSD., 2Irt. XXI 

einer bürgedicf)en ffied)tsftreitigfeit gef)ört freiftcf) nur 
bie iDCöglicf)feit einer ®treitfüf)rung öwifdjen ben SfSarteien, ltid)t bas 

;;.snftretttreten bor Q)eridj±' 23) 
~atur bie burcfJ etf)e, Beugung unb G)eburt 

~botltion oegrünbeten tlerfönlid)en ffiecf)te, we1d)e ben ;;.snf)aft 
bes SfSerfonenftanbes unb ~amilienred)tes ausmad)en. ~rei1icf) mu13te 
bie meüegung mancf)er ®treitigreiten aus bem, öarter SfSflege f)eifcf)en'" 
ben ef)egatHid)en unb efterftd)en ~erf)ä1tniHe bem au13erftrittigen 

uoroef)alten MeiDen, um nid)t obwaltenbe iDCi13f)eHigfeiten 
öU berfd)ärfen unb bauernbe ~eroitterung in ben ~amHienfreis öu 

SfSrtbatredjtHd)er ~atur finb ferner aHe ~ermögensred)te, beren 
~ntftef)ung unaof)ängig ift bon ber ~eöief)ung bes etinöelnen öum 
(Staat ober einer anbeten öffel1tHd)en Sfortloratiolt ober biefer öu'" 
einanber. ~l1bgüHig ift bie ~l1fd)auung überwunben, ba13 ein uer'" 
mögensredjHidjes unb öibifred)tHdjes ~etlJäHl1is gieid)oebeutenb feien. 
[ßemt ber ®taat a10 fofd)er bem ~inöelnel1 in bermögensred)Hid)en 
Q3er~äHniHen als QJemeinwefen gegenüberftef)t, wie Dei üf!entftdj'" 
recl)tHd)en QJrunbbienftbatfeiten, ~erträgen, ~ntfcfJäbigungen unb 

lL.jJI:Oi\ef\Lelllfe!O, L, ~. 11 ff.; r, öfterr. 2rbminiftrativtJerfaljren, 6. 40 ff·; 
G)autJ.p,,~teinf stommentar Dur beutfd)en 31,ß:O., X. 2rufL, L, 6. 4 (gegen ms,ad), 
,barlDbu:C1:) be!3 heutfd)en (5. 79); 'Jriebrid) 6 t ein: unb 
~eiltel:)lm\l(:n ßtuifd)en unb )ßertuaUung, (5. 32; (5 t ö f ß er, a. a. Ü, 6. 22. 

bemfelben fteljt aud) bie 3ubifatur, tuie bieQ;nt]d)eibungen bes iiitp'!"l'i>lM1tl,i1I>'rt 

)'jtelC1:)0(~ertC1:)tes, tuefdje a. a. Ü, (5. 44, 2rnm. 28, bartnen, in" 
Dwt1Ctltm melct:!~ae:rtdltes ~b. XXII, 6. 287. 21ljnhdj 

wie bas le~tgenannte :::tribunaL äuj3ern fid)audj bie smotltle ~um Q;infü1)rungs" 
bes beutfd)en )BG)~. 2rrt. 55. .8uroeit ge1)t ~ 0 r t e n, stommentar öur 3m., 

0. 81, 87, mit ber )Beljauptung: "mso smomente in bie ein" 
Hegt eine .pubHßiftifd)e ffiecf)tsfad)e bOr./i 

22) :1:Uld), Q;influi3, (5. 2. 
23) Dtt, ffiedjt5füriorgeverfaljren, !S. 75. Libellus ad hoc datur, ut reus 

deliberet, an cedat, an contendat ad. 1. 1. C. III, 9). 
24) ljierüber bie 2!norbnung be!3 § 50, 3. 33m. unb :0 t t, a. a. C., 

6. 97. 
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~rfa~anf~rüd)en, fo fann if)re red)tlid)e >Beurteilung niet)t bon bem 
ba~ 8ibHred)t bef)errfet)enben @efidjg~unfte ber @leidjl)eit aHer 
ffied)t~fubjefte erfofgen. ~~ wirb vielmef)r für bie ®eftaltung be~ 
ffiecf)t~verf)ältniHe~ ba0 red)tlicf)e Überwiegen be~ ~illen0 ber 

@ewalt gegenüber bem ®Hebe be0 @emeinwefen0 entfcf)eibenb 

ber inneren ffi:atur unb bem Z5nf)alte be0 ffied)t0anf~rltd)e0 

befiimmt fid) fomit bie @tenöe be~ ffied)gwege~. 26) ~raget Wer 
~artei ift, bie im franööfifetJen ~roöe13red)te 5Befd)r:'infung 
be0 ffied)gWege0 eine bebeutfame ffiolle ift aUe 'IH":"",,.-i-,..-. 

)2tudj ber ~ert1d)er fe1bft unterftef)t in feinen ~tivatred)tlid)en ~et'" 

:Otto M a ~ er, )t)eu:tHl1,e~ 1ßermaftung~recf)tf L, C5. 136; ® t ö a. a. :0., 
0. 44. 

26) 0 rrig iit bie muffaffung, me!cf)e unb ben 
\;!,-LJUrUner be~ geitenb öU macf)enben mecI:Jts(mnJtu(ne5 bie ller 
reit be5 ffiedjt5tuege5 banadj röfen mm, 00 ba5 ffiedjt auf einen $ribatredjt5'" 

tuirb. :tlenn ba5 rennt @rünbe 
ber gfeidjen mrt, tuie ba5 $ribatrecf)t, af5: ~ertrag, 

einer :DoiJiJeffeiftungr 
C5. 93, 2rnm. 7 $razar, 

IltbminiftratttJtJerfal)ren, C5. \S t ö 
be5 beutfdjen 2$., I1. mufL, C5. 182). ~m 

bom 7. Mai 1874 f ffi®)8L 2. 50, § 34, C5iJuren l)interfaHen, 
benn >{5eftimmll11Q nadj 1)(1t ber tuenn ber $atron bie 
%reif)eit bon einer 53eiftung auf ®runb be~ aU5 iJritJatredjt", 

%itern abfeitet. 

minbet märe e~, u n g ber ba5 ffiedjg", 
oerf)äftni5 regefnben Worm in eine h"Hiin-tn1lt,> formeUe ffiedjt5qucHe, ario in5'" 
belo,nbere In ba~ 2r)8®)8. erad)ten, ba offenfidjHidj ber m:belr 
ba5 ~atJiJen, bie feine .\Jrt1Jatred:Jtltd:J(~n 

obtuof)f ba~ genannte @rtuero, 
@rtuäf)nuug madjt (§§ 146, 29, 

ba5 im C5treite )8 e md § m it t er über 
~teci1t~lueae5 erttfd]ieiblm fann, tueH bie ber 2u"" 

be~ C5treitberfaf)ten~ bor ®eridjt unb bann ber 1ßermenbung 
tJeHtml1rtter )8elueil3mltte1 öU ift. C5ingulär ba5 ~ofbefret bom 
21. Mai 1841, Wr. 541, in ~trettlctfe1lten üoer )8e", 

)8eie~ungunb einer bann öllt cterl{i1tllc1:H~n .\l:'oml:1eteliU 
menn e§ einen geridjt5orbnung5mäj3igen )8etuei5 anfommt. 

oemerIt bie5faH5 $razäf, a. a. :0., C5. 309, baj3 
2ru50i1bung De§ 1ßertuaftung5berfaf)ren§ H)re @rffärung um 

;jSal:tw:n ba§ ffied,lt öu ]idjern, if)re )8ef)autJtungen burdj bie erforberiidjen )8e", 
bor bartun öu rönnen. 
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mÖBen~beöief)ungen bem ®erid)te (§§ 20, 289 )2t>B®>B.) in gleidjer 
ber ®taat unb anbere öffentlid)red)Hid)e ~or~orationen (§ 290 

bie (§ 38 v. 7. 
af~ ®ubjefte von Q3ermögen0red)ten, beren 

nid)t burd) bie @enoHenfd)aft~beöief)ungen 

unb beftimmt finb. ~enn e0 auf ~anb1ungen unb Unter'" 
IaHungen bie in ben ,privatred)tlid)en Q3edef)r 
einfd)lagen, in~befonbere auf 2ieferung~'" unb ~erf~verbingung~'" 
verträge ®taate~ anfommt, entfd)eiben im ganöen Umfange be0 
~10gegrunbe0 ~rivatred)tlid)e ®efid)g~unfte. 28) ~~ ift 10mit nur 
fonf equent, wenn ber )2tu~f d)lu13 be0 ffied)t0wege~ in Q3erträgen 
ßwifd)en bem ®taat unb ~rivaten über Q3erfauf ober ~er~ad)tung 

von ®ütern unb über 2ieferungen für unöuläHig erfLärt ttJurbe ('~f;tJ. 
v. 10. :veöember 1819, ~@®. 8. 1635). 

>Bei WCo13regeln im öffentHd)en ~ntereff e tritt ber 8taot nid)t 
b00 ~erf)ä(tng be0 ~rivatred)tlid)en ~erfef)r~ ölt ben einöe1nen, 

e~ bie0fa1l0 nid)t ba~ bürgerHd)e ffied)t. ,ßur ~af)rungöffcnt'" 

lid)er ~ntereHen bebarf e~ aber aU0naf)m0weife eine0 ~ingriffe0 in 
~ermögen0red)te, wobei ~otau0fe~ungen! Umfang unb ~irfung be0 
~ingriffe0 burcf) ba~ ®efe~ beftimmt fein müHen. 29) ~iebei fann 
e~ fiet) um öwei ®ru~~en von %ällen f)anbeln. ~or allem wirb 
bie )2tu0übung eine0 Q3ermögen~red)te0 (~igel1tum, :vienftbarfeit) nur 
innerf)alb einer von ber Q3erwaltung erteilten ~tmäd)tigung geftattet 
(§ 364 )2tfB®>B.), wobei e~ auf ffied)t0verf)ältniHe unfommt, bie ßU'" 

bem foöialen merwaftung~ted)te ÖU beurteilen bei", 
LI-I,:;:>lUI:..LII:..: fBaufüf)rungen, )2tu~übungen be0 ~agb", ober %ifd)erei", 

W3albnü~ung. ctine ~ntld)äbigung für ben bem Q;inöelnen 
mermögen~nad)teH au~ ber gefe~mä13ig von ber 

~rttJatred)te§, L, \S. 111; 53 a ban b, C5taat5" 
I1. )8b., C5. 350; % eij ne r, :tler 

C5. unb unter ~:maria 

%l)erefia tumben bei ,,2rgenba ber 0uftiöfteHen" in ber )8eHage 
öum 1751 aa5burg, a. a. :0., IS. 395) 
aL5 ff~ene $roöej3fadjen, mo ber summus princeps a!5 ein 
privatus Hagt ober benagt tuirb." 

, C5. 89 D. M a ~ er, 1., \S. 139. :Dal)er f)aftet ber 0taat für 
ba5 beim oei Q;rfüHung bon 1ßerträgen feinen 1ßertretern öur 53aft 
fallenbe 1ßerfdjufben öioHredjtfidj, iniotueit in ben @renöen if)rer mmgbefugng 

0. ffi an ba, IH. C5. 83. 
29) C5arme~, \S. 369 ff. 
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wartung berrügten ~efef)räntung tft ausgefd)foHen. 0:s mirb ~ier 
~ef)ut geooteneinem fuojeftüJ nief)taogegren~ten 

im @egenfa~e öu ~erbituten bes oürgerHef)en bie nut 
3U @unften oeftimmter einöefner ffieef)tsfuoiefte befte~en. 30) cts 
aoer aUBerbem eine öroeite bon '~äHen, in bie 
~oHifior. ber öffent'fief)en Z'5nteteHen mit ben ~ermögensreef)ten bes 
~inöelnen unter ben im geregeLten Q3orausfe~ungen beren 
~ntDie~ung ober ~efef)räntung forbert, wes1)al0 fie bon ber ~er" 

waHungsoe1)örbe berrügt werben. eo bei ber öum angemeinen 
eintretenben~nteignung31) (§ 365 20B@?B., § 15 l5at@.) gegen 
~ntfef)äbigung 32), ober in ben lJietion wefentHef) berfd)iebenen brin" 
genben l5äHen ber Wowenbung bto1)enben motftanbes 33), ()umaf oei 
ffiäumung mit ~infturö bro~enber @eoäube, Q3ernief)tung Don 
ftänben öur .Q3erlJütung ber 2!nftecfungsgefa1)r oei Shanf1)eiten, miebet'" 
reiBen bon ~au1ief)feiten bei zyeuersgefalJr {Jäufig o1)ne aUe (fnt'" 

bem "casum sentit dominus'; ober nur 
gegen 'fine im 'botaus beftimmte, o1)ne mücffid)t auf bie ltJirfHd)e 
[5ermögensoeeinträef)tigung bemeHene ben bor'" 

30) (Sarroe~, es. 614. 
31) :Sie ift rein 2mang!3fauf, \Jie1me1)r ein ftaaHid)er .\)oqeit!3aH 
anb,Wrdj. f. \.ßta?;i!3, )Bb. 52, (S. 671; azar, es. 44ff.; \J. ffianba, 

:So 148). 
32) ::Die enbgüHige Ü'eftfteHung ber !J:ntldjäbigung!31umme ge1)ört Dur stom", 

,petenö ber obroo1)1 bie bodäufige Z5eftfe~ung berfe1ben im Wbminifttatl\J" 
bei 'oer unh 

\Jorgefef)en, jebodj ber \Jorbe1)aHen ift a zar, !J:nteignung, (S. 204, 229; 
\J. matt ba, !J:igentum, IH. 2XufL, (S. 176). ben tJraftifdJ 8äHen \Jon 

33) b. man'oa,a, a. :So 148. 

34) .\) , es. 90 ff. 

unb bei ilt bie 
~erf(1)rcn DU ermitteln 

:Ort, a. a. D., (S. 100. 

';i; er öffentHdjredjtfidje CI1)araHer 
bei öur ~QllDe~5\Jertetll'lQUnq 

26. 1912, m(~)BL 2. 236), mefdjcr bon ben 
ben Ghunblä~en be!3 !J:nteignung!3berfal)rens öU beqanbefnben unlJeroegfidjen 
§§ 19, 20) 311r Wu!3gieidjung bes ~djabens au!3 Q3Wigreit!3rücffidjten eine 
\\1rc>rhp11i"\r )Eergütung" unter be!3 ffied)t!3roege!3 öugeftanben roirb (§§ 

ber im :re?;te bes erlittenen 
be5 bon berauf bie 

UJCllamtl)elt öeigt 
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enuä~nten l5änen fient lief) bie Grntief)äbigung ag bie ~orm bar, 
in wefef)er bie 2!usgleidJung ber >Befaftung bes bon ber )Berrügung 

Überwä13ung bie bes 
buref)gefülJrt tutrb. 36) 

3Ul1t 8wecfe ber m3a~rung öffentfidjer ,zsntereffen 
aU0 bem @runbe unb mit ber 5Be~autJtungf baf] I)ieburd) 

ein ~ribatred)t berIe~t wurbe, im meef)tswege nief)t angefoef)ten 
luerben. 37) Snsbefonbereauef) nief)t mit einer >Beii~ftörungsrlage! ba 
bas 9J(oment ber Grigenmäef)tigfeit §§ 339, 345 2!~@~. mangelt. 

Q:0 fönnen aber auef) Snagen, wefef)e auf E!ef)abenerfa~ ober 
ffiücfll dlung ber >Bereid)erung wegen Wusüoung eines ftaatIief)en 
S]0~eitsreef)te0 getief)tet finb, nief)t bei @erief)t gegen ben Staat er'" 
~ooe1t roerben, wie beiipiefsweiie Sfonbiftionsanfprüd)e wegen E!teuer'" 
einf)eoung in einem grÖBeren ais bem tJfHef)tmäf]igen ~etrage ober 

bOtJtJefter (hn~eoung ober bon einem nid)t öur tSteuerfeiftung 
~erpfl ief)teten. 38) 

8ur S)erbeifü1)rung bon ~ntfef)eibungen über bie ~ertJffid)tung 
öu ~ermögensleiftungen für öffentfief)e 8wecfe bes tStaates ober 
anberer @emeinweien unter ben bom @eie~e beftimmten .:ßorau0'" 

fann ber ffieef)tslueg niemag betreten werben, J)orootl er 
bem tStaat0reef)te bes aufgeUärten 2!ofolutismus ag 2lufforbc", 

wegen >Berü~mung gangbar unb in 
~orm naef) franööfifcf}em ffieef)te oei inbheften tSteuern unb naef) 
bem preuf]ifef)en tStempe1", unh ~rlJfef)aftsfteuergefe~e bom 31. Sufi 
1895 no~ bermalen betteten werben fann.40) 

E!tJruef)tätigfeit ber @ericf}te finbet i~re ausfef)1ieBHef)e ffiidJt~ 
in ~orfef)riften ber @efe~e über Grntfte1)ung, Wnberung 

bon ~rilJatreef)tsber1)äitniffen. iebe ber E5treit", 
unter 2!nrufung ber geitenben meef)tsorbnung 

S]egd bom 

ane )8eii~er bon mseinlJflanöungen in 2anbe öU tetJartieren ift (@efe~ 
bom 3, 3uni 1875, ffi@Q3f. 2. 61). 3nfonfequent iftber medjt!3", 
\lJeg[,5 gegen bie Wufteilung, ba5 1886, 
m(}))8L ,B. 3, § 5, ben ber 

36) :D. ima~er, 11., @S. 347. 

37) @Sarroe~, @S. 634; 0. ffianba, 5Sefi~, IV. ~. 324 ff. 
38) .\)CtU (S. 92; 5Serna~itf es. 236; (Stein, @S. 35. 

39) 3n ,Bon"l @StemlJef", lBeröeljrung!3fteuer", \.ßrobevunöierungß;adjen 
ms be5 1839, I., es. 144 ff. 

estöföe1, es. 129, 133. 
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Unteef)t" ge,jJrägt ~atf beugt lid) bie Unterliegenbe Dor bem ffi:idJter'" 
ausf,jJriu)t, was ber ffiecf)gorbnung gemäj3 

merwaHungsbe~örben bagegen 
5u unterfd)eiben: ff~ie merwaltung (pouvoir 

in ber ber 2'Curgaoen nacf) ben 
Boten ber 8wedmäj3igfeit Befte~t unb bie merwaltungsrecf)g,pflege, 
Bei we1cf)er es lief) um üBer bie in bem geftenben 
öHentHef)en ffiecf)te gegrünbeten ~erugniHe unb 'iBerBinblief)feiten ber 
3taagoürger ~anbe(t" rüdfief)tHdj beren bie ÜBer,jJrüfung i~rer @cfe~'" 
mäj3igfeit burcf) ben'iBerwaHung53gericf)g~of DorBe~alten BleiBt. 41) 

%ror, ber grunbDerfcf)iebenen 9Catur unb bes ~n~aHe0 bet ?l(n", 
ftlrüdje, ~etradjt lommen, üBen gleidjwo~l bie im 
merfa~ren er ®treitf au)en eine ber %ätigfeit ber mertvaI'" 
tung0Be~örben formeHen ®eite ä~nficf)e amtIicf)e %ätigfeH 
au0.;{)enn bie ~inleitung be53 merfa~ren0 erfolgt in 

Don unb ttJo e53 üoer ~arteianfuef)en gefdjie~tf 
le~tere? me1)r eine ?l(nregung öur ~inleitung he53 ,'iBerfa~ren53f 

a10 haß @ericf)t oinbenbe0 5Bege~ren. ~0 

~errfef)t ber Qh:unbfa~ aUfeHigen erfef)ötlfenben @e~ör0; )3eitung 
be0 in ben ~änben be0 @ericf)teß' 
eß ridjterHdje ~rmitt(ungß,pfIicfJt; bem ricf)terIidjen ~rmeffen ift 
ein ttJeiter ®,jJiehaum eingeräumt, weil ber 
5Berfa~ren? ber 8roed mögHdjfter m5af)rung fcf)u~oebürftiger ffied)t0'" 

in ben 5Borbergrunb 
bie 

Beugenbe unh redjggeftaHenbe 

%rennung0grenöe öroifcf)en bem 
he0 merttlaHung0Derfa~renß 

ber 5BerroaHung l.JUJJ'U.I,.lJ.,/, 

i~re Dor'" 
%enbenö ber 'iBerroaftung, 1De0~afo 
unb 8roedmäj3igfeit0rüdfiu)ten Die 

@eBiete freiroiHiger @ericf)goarfeit 
Derf djiebengeöogen rourbe.43) 

bie fr eiroillige @eridJgoarfelt Don 
ber 

41) 9:Rotlbe i).um bie Q:ttic~tung eines 'ßerttJaHungs" 
gerid)ts~ofes, bei sr mit materiaHen, XXVI., :s. 26. 
zyür has Q:ljarafteriftif hes 

unb ttJie fie :S. 7, mad)t, für bie 
0ujtiö bie ~nttJenbung Des ffied)te5 :SefbjtöttJecr, für hie 5BerttJartung nut mittel öum 

of)He 5BotbeljaH tJgL aud) @5 

,«'nr'nlll"11 bC5 bcutjd)en 8~W., 11. 
42) Dtt, a. a. [)., :S. 142 H. 
43) DH, a. a. [)., :S. 81 ff. 
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:S.36. 
158 ff. 
ttJirb nut bei 

~taat5ctükrn im § 271 bC5 :jSatcntes unh 
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1883,,8. betreffs bes 
)Benütung im ~er~ii1tniHe ber @emeinbe 

bie autonome bie 
bagegen 

auf bieten )Befit. 48) 
(§ 22 bei etne0 0t(mltJlertle~ 

über beren 9Cotwenbigfeit bie ~erwaftungsbe~örbe, bagegen über bie 
~ntfcf)äbigungsanflJriicf)e unb bie bas ®enUII. 

mefcf)leunigung bes fann burcf) ~ortcf)riften ber 
aHer im ~erttJa1tungsberfa~ren nicf)t angeme1beter 

red)tIid)er 2fnflJrücf)e angebro~t fein, toie beiflJiefsweif e im 
maubewiHigung ober @ene~migung einer 

fann aucf) er e (g, trotbem 
be0 meftanbes eines .j:lribatrecf)tlicf)en boraus=" 

eines ffiecf)tsber~)äftniH es 
werben ober umgefe~rt. 

ber actio confessoria 
:vulbung eines öHentficf)en m3eges 

ober bes ?beQel1irett~ 
aus bem f.''''''Hvt;'''' 

beren ffiecf)t0titef 
erfannt 

IV. ®oH 

L, @S. 193, 103. 

~" 8. 
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für bie ,8uläffigfeit bes ffiecf)t0weges in erfter 
bie SfTag0be~aulJtungen maagebenb finb (§ 41 ~9C.), barf bie 

bes )Benagten nicf)t auaer acf)f geraffen werben, menn 
ben ffiicf)tigfteHungen ber srlagsanfüf)rungen bas angebficf) .j:lribat", 

als ein öffentficf)recf)Hicf)es entpu.j:lpt. ~iefme~r 
bie 2fuf~ebung bes ~erfaf)rens als eines üicf)tigen, 

bie 2fbweifung ber srlage als einer unbegrünbeten 
ÖU, toenn 5'~' eine 

bon einer @emeinbe wegen. einer m3egeferbitut er~06en 
ben 6ewiefenen 2fuMüf)rungen bes mefIagten aH5 Bean", 
eines öHentlicf)en :vagegen es 

ffiecf)t0ttJege0 nidjt bewirfen, wenn ber ~enagte 
srlagsanf.j:lrudj eine bom ffiecf)t0mege ausge", 

@egenforberung geltenb madji. ~n einem %aHe 
weil ber gericf)tfi.cf)en ~ubifatur 

bei ber Urtei1sfällung U11berüdfidjtigt bleiben, 
wa!S in ben ~ntf djeibungsgrünben befonbets f)erboquf)eben wirb. 

man in einem ben )0 
würbe bie @eltenbmadj ung 

burcf) 

ffiedjt0meges mit 
(§ 

illlangef0 in ber ~erufung0'" ober 

ms a cf) , be!3 1., @S. 108. 
52) ,))orten, S'tommentar öm ;Jm., @s. 100. 

@SarhJet), ®. 669; I,ßrazaf, f. ffi., IV., @S. 304. 
azaf, 1., ®. 109. 

5* 
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ber ~U1:gbmi]on0norm, 

leber ber beiben ®tlcettiJartei 
bagegen erljobener 

bur ber s=eomlJeten& nur ben 
1197 ber '.?Beil. &. b. b. 2fbcleor:bnE:tenbaullefl, 

iJ. ;6 cf) a u er, ber ufJfoluten 
1897,15. 190); iJ. @Scf)rutfa, Umgeftaftung ber 

, s=eommentar &.l1t 0. 207ff.; $oHaf, bc!3 
15. 243 9?:e u man n, stommcntar bur IH. 2fuft, @S. 139; 

bc!3 ffiecf)t0I1Jege!3, 1912, 15. 119. 
XIII. Q3b., ffi:r. 1384. 
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~a~rung ber srom~etenö bon ${5ertuaHung~lJef)örben 

WlJfd}fuffe be~ gerid}Hicf)en Q3erfa~ren53 

SJorten, a. u. Ü., ®. 206. 
59) Sjorten, ®. 205; iJ. , @S. 99. 
60) lJ. @s uer, a. Q. D., 15. 190. 
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61) ben in 2Xnm. 55 
62) bie in 2Xnm. 57 
63) &)orteu, ®. 206. 
64) 1lie mefeitigung ber enbgüHigen ~ntfcf;eibung (§ 18 

im bie ben ;j3rlJ?,el1,roeQ 
m. 2Xfimentationf3anfprücf;e her @attin gegen Den \:tt}e:ma·ttnl, 

abgefcf;foHenem gefteHten 
@etidJt~:nofe beroirtt roerben § 42, 

-- 71 

ein 
fofdJer 2rfte 

fOLgt, haf> oie mer'" 
an bem wiberftrebenben ~in'" 

werben unb barum aud) biefen Q3e", 
gegen öie 

af~ aud) gegen ba~ ~ermögen öur merfügung ftel)en müHen. 
nid)t ben @erid)ten, e ng~bjJHftref", 

9 e ttJ a 1t in b e 11 :iD i e n ft b e r~ e r ttJ alt u n 9 ~ b rb e n ß u 
bidmel)r e~ i.Sad)e ber mit eigenen 

ben ~OUöllg erfaHener merfügungen unb ~ntfd)eibungen burd)öufe~e11 
Xl Eit@@. ü. jßoUö@ettJ.; b. 20. 1854, ffi@Q3L 
2(u~nal)m~tlJdfe hilben jebod) ~ntfd)eibungen ber ~erttJa1tllng~'" 

lJetlOrlDen über tJribatred)tfid)e unb 2rngdegenL)eiten be~ 

bet ~urif3biftionf3notm bief3 
a. a. :0., es. 216. 

ber 
bie 

Ott, 



67) ~ie neue \cI)e1el)Q'ClJU11.Q 
werben, baB in 
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1868, @S. 

®4JhJeiöer Sfantonen 

eine~ 

bie EÖlung ber Sfolm1J(~ten~r011.tIttte @5 ift 
unb }{Ulamlmet1l1etJun\1 

öU 

autonomer 
60 

73 

MAI"''''r,..,.~f'1'''''' tJorlJenauen (§ 1 
~eH bie ~om,petenö ber 

burdJ bie be~ 

eine ~011furren3 

murbe nur ber 
fofdJen ~onfHfte~ 3ugeftanben; tann 

bie 

nur 
j"or:tminÜten.um ober bem Qallbe~au~fdJuHe in 

~erm'aftung 3ugefprodJen, meiter~ eine 1)on 
3ur eine~ foldJen eingeräumt unb fomof)l bie 

.. ;;; ........ '-.t..~~.,..., .. in her in tJorftellenber ~'nme:rtU1rt\1 Ul1QeCIebenen 
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wann über 
ber ooerften ~erwaftung53oe~örbe gerid)tfid)e Urteile 

aofofuter ~nfom~etenö be53 ®eridJte53 ber burd) ben 
®erid)t5~of verfaHen Wnnen. 

ben ~organg oei ®eridJt nad) ~ntfd)eibung be53 
öu ®unften be53 ~ed)gwege53 anfangt, fo wirb iioer 

~artei nad) biefer ~ntfd)eibung ba53 
wieber aufgenommen (§ 167 

ber be53 § 33 
be0 ba0 öU oe'" 

lebigfid) ber Sfom~etenöfrage Öu 
~at, ba0 ~erfa~ren von bem 

auföu~eoen unb üoer bie Sfoften nad) 
we1d)e ~ufgaoe bem merufung0gerid)te 
merufung0verfal)ren ~r~eoung be0 

wurbe. 
®efoftverftänbHd) mU13 e0 bem ~inöefnen üoerfaffen bleioen, ber 

unb ~erwaftung0oe~örben um ben"' 
be0 %atbeftanbe0 oe'" 

~erfa~ren53 

stie reid)53gerid)tfid)e ~ntfd)eibung üoer ben 
öU ®unften ber ber ift 

69) (0. 13. 
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unb baburd) 
in ge~anbenen 

anberen 8wecfmäaigfeit0rücffid)ten 
enge w i ff e ~ r i v a t r ed) tf i dJ e gere gen", 

eibung von ~bminiftrativoe~örben unter'" 
metretung be0 

bo~~efter m5eife, entweber, baa Die ~in'" 
üoer ben 

®e1tenbmad)ung oei ®etid)t tJOrau0ge~en 

- oebingter ~ed)t5weg - ober baa für bie ®eftenbmad)ung 
nur ba0 

)tlJtiltedJti:'l1Jej1e nad) § 372 ®t~D. 
~ed)t0wege0 bient bie ~ereinoringung 

17, uerftegt 

in bem )ßoraußgelJen beß 'ttblntnt jÜlatioiuerfalp;enl3 

lerjeud)en~ele1) bom G. 1909, ffilMQ3!' ß. 177, § 

in Q:nteignungßfad)en bei m5ifbbad)berbauungen ent" 
1884, ffiQ)Q3L 2. 117, § 15, mit bem 

öwar bei ilierid)t, 
Q:ine &rombination be§ 
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bon ber 

73) lJOn bem 
be>'l ®taate>'l auf eine in einem 

Dom 28. 1842, ~(cI)®. 8. 608, itJirb nur gegen" 
üoer llliiUen>'lerfLärung be>3 ®taates bie 

ohmen einer 

S'rommentar ßur 
49 0~C. angefüljrten ~orld)riften; 

unb DUo er f ~tDßej3recf)tficf)e )beltra~e 

D tt f @S~ftem be>'l neuen 81ßffi. (oöf)m.), 
104; ~oraf ffietme ber 

in ffieumanns 
ber §§ 1 llnb 
II" @S. 62 H" 

®eerecf)te, es. 28 H. ; 
es. 27, 89, 91, 99, 

XII, es. 1 H. 

77 

625, 631. 

){)elcitJa:ltunA~;AeI:icf)ltsIJIJfe5 in ber ®amm", 
~Lrl~e!JenIJe 2rngaben ÜOH bie neuere 2iteratur 

barbieten. oietet 
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wirb f eine ~efriebigung neuerlidj 
burdj ben 

öu werben. 
ber im 5BerwaHung0wege öU einer 2eiftung 5.BerurteiHe 

ben üoer 
oeftanb ber im 5.Berwaitung0beryaf)ren anerrannten ~orberung ölt 

oemü~t :va mit bC0 in bem 
bertualtung00e~örbHdjen ~t;etU'" 
tion~titef0 angeftrefJt wirb, ift Dei Q30rHegen gefe~'" 
HdJen Q3orau0fe~ungen bie ~ruHd)ieoung ber 
~ntrag anöuorbnen (§ 1 unb nad) redtlt~!tra1rtl 

geoung biefer ~lage bie Q:t;etution0einfteHung öU ueryügen (§ 39 
VIII. :vie ,8uftänbigfeit be0 

einen oeftimmten 
fämtfid)e 

tJom 13. )Brumaire X (4. 
S. 94, 2Xnm. 3. 

roo 
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ffied)t ge~t Uon ber öutreffenben 
~ufgaoe ber Q3erwaHung0oe~örbe lem 

ffied)te0 öU bem ,8wecfe, bamit ein ':ßribatmann 
Uor @eltung au 

10 minber, weH Q3erwaHung0oe~örben nur 
wenn 

oietet, unb weH nur nad) burd)geyü~rtem ~erwaltUllg0'" 

unb ge,pflogenen Q:r~eoungen bie entf,pred)enbe ~erfügung 

@ntfd)eibung öU treffen uermögen. 
e0 aDer aud) unfer ffied)t untertanen, 'bor'" 

aud) nur eine gutäd)tHd)e 2ruaerung jener 
af0 ~e~eff öur eltreitentj d) eibung ein~ofen, in 
bie öffentfid)red)tfid)e morfrage 

~ered)tigung ber @eridjte aur Q:ntfd)eibung öffentHd)red)t", 
für i~ren ~ereid)ergiot lid) au0. ber ~rwägung, 

,8uftänbigfeit aur ~ntfd)eibung üoer ben a10 
be0 bie 

öur 2öfung aU er ~rämiffen be0 im rid)tedid)en UrteHe 
®d)fuHe0 o~ne baa ein Unterfd)ieb 

wefdJem ffied)t0geoiete biefefoen anf)eim'" 
eltraf"'f ober ~öfferred)te 

80) SDie SBerorbnung Dom 26. 1leöember 1808 beriJfficf)tete bie 
lUenn in ~roöeHen öroifcf)en ~riiJatiJerfonen öffenHicf)recf)tficf)e {5'-ragen öur 

ramen, bie nicf)t burcf) nate @efete oeftimmt roaren,. von ben ffiegierungen 
iliutacf)ten einölrt)ofen unb bieieroen als votum consultativumöu roürbigen. 
rommt Dr. 0 1lie 
über bie ffieffortiJerf)äftniHe ö.roifcf)en unb SBerroa!tungsbef)örben in ~reuf3en 

1904), @S. 164, nicf)t Dur 2!nroenbung. 
81; @runbfegenb f)iefür finb bie bon @Sarroet), @S. 650 H.; 

~au m" IV., @S. 290; er, 
@S. 34 ff.; v. man ba f \t:)rnaoen~ 

~~nihtuti.olten, ®. 20. $Den 

"bfeibenben ars 
ober Q;r6quote ber gefetLicf)en Q;roen DOn )Be" 

,uOjoerrere vom 27. 9(obember 1807, ?)?:r. 828, unb 21. 
SDavon uerjcf)ieben ift bie %atoeftanMfrage, 00 SBerroanbte 

2rrmut aucf) bas 2Xrmenbrittd beanfiJtucf)en bürfen, roe1cf)e ~u er" 
ben ber SBerroartungsoe(Jörbe ift 
1799, S'ili®. 2· 
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83) Dr. (\irani) st 1 ci n f 1Eorfelungen über bie bc!3 

84) &jorten, stommcntar öur ®. 751. 
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bred)ung eingeräumt, aber feine~weg~ eine ~flief)t, fie eintreten öu 
faffen, aufedegt ift, fo fteljt einer gIeief)öeitigen ~uref)füljrung be~ ~ro'" 

be~ im ; benn ben 
8ilJil~roöe~ ljanbeft e~ fid) nur um bie ~eftftenung einer JBorau~", 

be~ mit verfofgten ~ribatreef)tfief)en ~nf~ruef)e~f luäljrenb 
bie merwaftung fief) mit einem in iljre Sfo11t):Jetenö faffenben mer", 
ljältniH c ar~ einerf eHJftänbigen ~ngefegenljeit befa~t. ~ie 9)(ög'" 
lief)feit einet lJerfef)iebenen ~ntfef)eibung ift nief)t au~gefef)roHen, ieboef) 
oljne naef)teHige ~irfungf weH bie gerief)tfief)e ~ntfef)eibung ber 
morfragc nur im ffialjmen be~ betreffenben UrteH~ iljre ~irfung 

äu~ert unb gewiHermaaen in bemfefben aufgeljt. ~er Umftanb, baa 
al~ einer ber ~roöeateHe ber @)taat in feiner ~igenfef)aft af~ ~i~fu~ 
beteHigt ift 85), beirrt bie ~nwenbung biefer @runbfä~e uief)t im 
minbeften.86) 

~ine Unterbreef)ung be~ gerief)tfief)en merfaljren~ ift aU0ge", 
fef)loHen, wenn ber 2(nljängigmaef)ung ber ffieef)t0faef)e bei @ertef)t 
bie ~rljebung ber ~efef)werbe beim merwaftung~gerief)gljofe borau~", 

ober nehenljerging 87); benn ber [f)arafter biefer ~efef)werbe al~ eilt er 
auaerorbentlief)en ffieef)t~ljHfe unb ber iljr mangefnbe ®uf~enfibeffeft 

fteljen bem entgegen, baa bon einem noef) "anljängigen merwa1tullg~'" 
berfaljren" gef~roef)en werben rönnte, wa~ im § 190 8~D. borau~'" 

gefe~t wirb. 
Sfommt e~ erft naef) gänöfidjer ~uref)fülj'rung be~ abminiftra", 

tilJen merfal)ren~ unb enbgüftiger ~ntfef)eibung ber öffentfief)red)t", 
lief)en ~rage öU einem ~roöeffe, in wefef)em ~räiubi3ien ift, fo 
wirb ba~ @erief)t in ber ffiegef in ber 53age fein, biefe ~ntfdjeibung 

bem rief)terfidjen @)~ru.ef)e ÖU @runbe öU legen. ~ft boef) bon 
ber rom.petenten ~eljörbe nad) ~uref)füljrung be~ gefe~fief) lJorge", 
fd)rtebE.nen merfaljren~ in iljrem ~irfung~freife getroffene ~nt'" 

f djeibung bie ~räfumtib öUberfäa1idjfte. 88) ~ür ~nfief)t fann 

&'j auf c r f ®. 85. 
86) ~inen befonberen S2tntuenbung!3faH ber ~eftimmung be!3 § 190 

bHbet bie auf <Mrunb elne~ au!3reid)enb lJegrünbeten ~artdantrage~ ertuirfte S2tn" 
flanl::ilflH~U be~ jßerfa1)ren~ in ~atentfad)en rücfjid)tfid) ber ober ~it:narn" 
reit eine~ ber1e~ten ~ateng nad) § 108 be!3 <Mefe~e~ born 11. ,0änner 1897, 
~@~L 2. 30. 

87) ~. st'lein, a. a. D., ®. 77; &'jorten, a.a. D., 1., ®. 751. 
88) ~erna~if, ®. 232; ~razarf st'om,lJetenöronfHfte, L, ®. 92. 2(1)1reicfy 

bie ®treitfragcn ber bei ber )ßer" 
tuaHung~be1)örben (bgL Dtto W1 a ~ er f S2tref). f· 1 H.)· ®id)edid) 

~eftfcljtift Stlein. 6 
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§ 190 8~D. in~ ::treffen gefü~rt werben, ba eine Unterbredjung 
@nbentfdjeibung ber ~räiubiöiaffrage im 

wenn ba$ @eridjt nidjt ber ffiege1 nadj auf Me 
ber morfrage UdeH grünben fönnte. 

an eine fOldje @ntfdjeibung nidjt geounben 
beut edennenben @eridjte boroe~aften Meioen biefefoe 

Unöuftänbigfeit ber merw'aftung$oe~örbe ober 
merle~ung ober unridjtiger 5lfu$fegung be$ @efe~e$ für 

ben ~roöenoereidj öu ignorieren. @$ fann bod) einem 
.~U!lentutet w'erben, leinem @31Jrudje eine ungüftige ober 

2öfung ber mortrage öU @runbe legen. 

@51Jorabifd) finben lid) ~orfdjriften, bie ben ffiidjter 
an bie abminiftratibe ~orentfdjeibung oetteff$ ber öffentfid}redjtlidjen 

aoer 2'(u$na~men bon ber 

man mit %,rieb. 6 t ein (@renöen unD Q3erwaLtung, 6. 101) 
anedennen; ba~ öwiicf)en bem 2ivtLurteif unb ber Q3erwaltung<3entfcf)eibung ein 

Unterfcf)ieb barin befteljt, erftere5 e<3 mit ffiecf)gfofgen ö,u tun ljat, 
bie au<3 einem einmaL gegebenen %atbeftanbe feft unb unabänbcrficf) ein für aHemaf 
entjtel:!e:n, wäljrenb bie e<3 mit ber lBefriebigung Mn Q5erljiiHniHen SU 

bie au<3 ben be<3 2ebens 
einer %,efHegung 

weH bie in ber @ntjcf)eibung 

bes )Beil td~&aUslctiUHle~ 

üoer bas Q3erfcf)ulben ber @emeinbe bei @3cf)abenerfatanfiJrücf)en aus ber 
.pfHcf)tmiij3iger 2.(u§übung ber (lrt<3.po[i&ei öU entfcf)eiben 

über ben ber fann (tJgL 
s,ßrazäf, Q3etfaffungsrecf)t (böf)m.), L, ®. 469; tl. ffianba, ._r •. .J.. •• CC.Ll 

IU. 2.(ufL, <S. 127). m:5eiter§ tlerorbnet bas ~eimatgefe~ tlom 
ffiQ)Q3f. 2. 105, §§ 38, 39, über bie ~ölje ber IJon ber <Memeinbe GnileHJ1:oclbelVen 

für Me bie 
ljat, unb bem bie nacf) bem 2.(lB<MlB. alimentations", 
~erlonen über be§ @rfate§ öu %,ernet 

bas 1858, m@lBL ß. 237, § 9, ben 
be<3 ber bei 

auf @rfat be§ ®cf)abens geHagt merben rann. ?Racf) bem ~ofbefrete IJom 
21. IDeai 1841, ~~@S. ffir. 541, ift @runb bc§ vorau§", 

ber ®tiftung§beljörbe, einer 2.(notbnung bes CStifter5 
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IE~ fönnte 'bieUeidjt bie %rage aufgeworfen werben, 
m3ieberaufna~m$Hage öufäffig wenn nadj %äHung eine$ 

ba~ bie 
biefe @ntfdjeibung infofge 

beim ~erwaftung$geridjg~ofe ber 
einer m3ieberaufna~m~ffage fte~t 

ber ber über bie ~'leblerauhtal:1lm~\ariin]De 

al~ 5l(u$na~m~borfdjriften entgegen, we~~alb eine 5l(u$be~nung be~ in 
bem IEntfaHeneiner ftrafgeridjtlidjen binbenben ~orentfdjeibung 

5, 268 gefegenen [ßieberaufna~m~grunbe$ 

obigen per analogiam untunHdj erfdj,eint. IE~ fann aber 
wenig bie ~ieberaufna~me be$ in bem '\-"'~JV"''''J!H'''''·H 

~ane etwa unter SJinwei$ auf § 530, angeftrebt werben. 
~enn ba~ St:affation~befret be$ ~erwa1tung~geridjt~~ofe~ fänt nidjt 
unter ben (~jefidjg1Junft eine~ neu aufgefunbenen ober öugängHdj 
geworbenen ~ewei$mittd$ über einen entfdjeibel1ben statumftanb, 
fonbern wr eine~ 5lfu$weife$ über eine anbere al$ Me in bem Ur:::: 
teile, wogegen bie ~ieberaufna~me angeftrebt wirb, rücffid)tHdj ber 
5,ßräjubiöiaffrage öU @runbe gefegte 2öfung, öU wefdjer ba~ """6~, .. rh+ 

fdbft nadj § 190 3~ü. befugt war. 

aU$gefdjfoffen ift eine [ßieberaufnal)m$ffage gegen ein 
%äUung ba$ @eridjt bie öffentlidjredjtfidje 

wurIJe, bei @ericf)t ba<3 @tfenntni<3 barüber 
infofgebefjen ben 2.(norbnungen be§ ®tifter§ ba§ beöügficf)e >8el;mÖ\1en 

(ogI. (ltt, 6~ftem be<3 neuen 2~ffi. [böljm.], lBb. I, 1897, ®. 29; 
v. ® cf) e n r in ber @ericf)t5ö·eüung, 1912, 2. 23, ®. 275). @nbHcf) 

bei bes 

(§ 3, lit. g be§ 
iofcf)e Shitif ßU üben befugt, 
fofern ag 

1896, m@Q3L 2. 140, § 9. 
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frage fe1bfi !öfte unb barüber in ben ~ntfcf)eibungßgrünben ffiecf)en::: 
fcf)aft legte, ·wenn es erl1 ~ienacf) bei ber 3uftänbigen 'iBerwaltungß::: 

öur 
entgegengefe~ten ~inne ram. SDieß tft 3weifeHos, weH eine Ußieber", 
aUTna~mc nur gegen ben UrteHsf~rucf), nicf)t aber gegen bie """,",-,,,;.1-

begrünbung ~la~ greift, unb bie ~ieberaufna~me nicf)t baß mittel 
bieten rann, nad)trägfid) eine rid)tigere @efe~eßaus{egung 3U crwirfcn. 

'iBon ber %rage ber ~ürbigung ber ~räillbi3ieHen ~irfllng 
einer berwaltungßbe~örbfid)e1t d)eibllng für ben rid)terfid)en 
~~rucf) im ffied)tsftreite alS einer ffi e d) t ß fra 9 e wo~{ 5U unter::: 
fd)eiben bie Würbigung ber bfo~en %atfrage ber ~eweisfraft einer 
urfunblid)en me ft ä ti gun 9 im ffied)tsftreite entfd)eibenbet 
umftänbe feitens einer merwa1tungsbe~örbef wenn biefe1ben einen 
%eil beß ma~gebenben %atbeftanbeß bHben. üb eine öHentHd)e, bon 
einer 'iBer11Ja1tungßbe~örbe ausgefteHte Urfunbe über~au~t unb weld)en 
~etuds fie wirft, wenn illCänge1 ber gefe~Hd),en ~ebingungen i~ter 
~eweisfraft gerügt wurben, ~at baß @erid)t nad) freiem, .burd) ~r::: 

wägung aHer Umftänbe geleiteten ~rmeHen öU beurteilen (§ 272 2~D.). 
~uf3et ,3weifel fte~t freHid), baf3 bem @erid)te bie boHe Würbigung 
eine~ gegen ben ~n~a1t einer bon ber .'iBerw'a1tung~be~örbe ausge~ 

ftellten öHentfiel)en ,3eugnisurfunbe gefü~rten @egenbetueife~ 3urommt 
(§ 292 ,3~D.). 

illCit tuenigen Worten mag aud) baß @egenftücf ber borfte~enb 

erörterten %rage geftreift werben, nämiiel) inwieweit ridJterHcf)e 0;nt", 
fcf;eibungen über atred)t1iel)e %ragen für ba~'iBerwal::: 

tung~berfa~ren! in tue1el)en fie alS morfragen in >Setrael)t 
binbenbe ~raft befi~en. :Vie im reel)tßfräftigen 

'- .. J.,JH ...... ~_'-·H'- unberrücfbare %eftfteHung eines ffied)t~ber~ä1tniHeß, 

nur öwifel)en ben ~arteien be~ ffiecf)gftreiteß, aber öwifcf)en biefen 
ebin 5U äuf3ern beftimmt ift unb öffentficf)e 'eH'.,',·.',,, 

bOn ber )ßerwaftungßbe~örbe 

,vt-t.I..I'\;.H. fofern bie red)gfräftig feftgefteHten ffiecf)gbe3ie~ungen öroifel)en 
ben im )ßerTa~ren 

(§ 411 ,3~O.). SDafür f~reel)en aHe @rünbe, wdd)e bie 
erfennung ber materiellen ffied)t~rraft eine~ UrteH~ angefü~rt werben, 

nämHd) bie ~ufred)ter~altung ber ~utorität ber @erid)te 
unb be~ ~nfe~len~ ~~rüd)ef lu·oburd) bie ~tetigfeit ber ffied)t~"'" 

; bann aber baß ber 
wefd)e ~d)u~ genief3en müHen, baf3 ber nael) ~artem 
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bon erftrittene ffied)ganl~rud) unberrücfbar anerfannt bieibt. 
morbe~aft(o~ ift bem ~ußf~rud)e ~ ern a~ ifß 90) wenu 

: ,,:Vibergierenbe ffieel)gfinbung ber ffied)gfinbungßorgcme 
ba~ öffentHd)e ffied)gbetuu~tfein am meiften, luenn bie 

fe~tere1t berfd)iebenen ffieHorg ange~ören." ~rad)tet bie 'iBerwa{'" 
baß red)t~fräftige UrteH alS einen ~ingriff in 

gefe~licf)en Wirfung~frei~f fo bleibt i~r immer bie illCögfid)feit offen, 
butd) i~te oberfte borgefe~te ~e~örbe bie ~uf~ebung biefeß Urteil~ 
beim Oberfien @erid)t~~ofe nad) § 42 .zs9C. anöuftreben. 91) 

bem lJorfte~enb nä~er entwicfeften @efid)g~unfte au~ 

,3ufäHigfeit ber Unterbred)ung be~ 'iBerwaHungßberfa~renß 

oi~ 3Ut ted)t~ftäTtigen ~ntfd)eibung, ber öibHred)tHd)en 'iBorfrage in 
bem neben~er berfaufenben ,3itJil~roöeHe bertreten, foweit nid)t 
öffentlid)e ~ntereHen bem entgegentreten. :tJagegen befte~t feineßwegß 
eine mefugni~ ber )ßerwaHung~be~iörben, bei ®erid)t eine llfabemifu)c 
~ntfd)eibung über bie für ein anr)ängige~ )ßerwa1tung~berfa~ren ma~'" 

öibHred)tHd)en 'iBorfragen öu ertuirfen, öuma1 baß @erid)t 
nut über ~nruTung be~ in feinem ffied)te fid) gefränrt erael)tenben 
®taat0bürger~ öum ,3tuecfe ber ~ntfel)eibung über ftreitige ~rilJat'" 

tätig 3u werben ber~fHd)tet ift (§ 19 ~>S@~.). :Vem ~ebürf'" 
ber )ßerw'a1tungßbe~örben in ber eben berü~rten ffiid)tung wirb 

bie ben ~inan3~roruratoren ooHegenbe mer~THel)tung öur ffied)t~'" 
beratung bier er ~e~örben burel) ~rftattung bon @utad)ten lJoHenbß 
genügen (~nftr. ber %in~rof. bom 9. illCärö 1898, ffi@~L 8. 
§ 15 

übrigen ~aben 'iBerwaltungßbe~ötben be~uf~ ~rfebigung bon 
i~teß ffieHort~ bie ~iebei auftaud)enben .pribatred)t'" 

90) )Berna~if, a. a. 0., (5. 232. 5Sei @Sdyaffung unferer 8~O. rourbe im 
(5tabium ber )Beratung ber 2Xnregung )B ü 1 0 ro 5 (2Xoforute ffiedyt5fraft be~ 

Urteif5, 2!rdy. f. llitJ. ~rat., 5Sb. 83, ®. 1 fotgenb, anedannt, 'baß Die materiene 
ffiedyt5fraft auf ber 5Sebeutung bC5 Urteif5 af5 eine5 in 2Xu5üoung be5 ~olJeit5'" 

redytc5 ber &eridygoadeit geie~ten ®taat5aftes berulJt, roe!dyem tro~ ber ffilögtidy>' 
feit etne5 3rrtum5 Beim ffiidyterf.prudy bOne 2!utorität roerben müHe, 
roeH gegenüber enblofer ffiedyt5unjidyer1)eit qierin ba5 freinere über gefunben 
werben 5Z5gL audy ® t ein üoer oinbenbc S'rraft ridytertidyer (;fntfdyeibungen 
nady 'ber neuen öfterr. 8~o., 1897, ®. 21 ff.; ott, ffiedyt5fürforgeberfa(Jren, (5. 163, 
259, für ba5 Q)eoict be5 au~eritrittigen 5Z5erfaqren5. 

91) ~orten, S'rommentar ~ur 391., ®. 100. 

ffil im öften. (5taat5roörteroudy, II. 2!ufL, 5Sb. H, @S. 81 ff. 
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,prÜJ atred) tf id) en 
im ffiücffid)t 

ü. )h'~(.y,H'",,''''' 

r, a. a, :0., \S. 223, 2!nm, 3, an. ~egen 
in 2roeigen be!3 ~e!:roaltul1ta!3", 

beten Gtdebigung Sfom" 
in benen bei Gtntf~eibung biefer 

@fement 2. )8. im über tJom 1883, 
ffi@?SL 2. 92, §§7, 10. .päufig roerben Erinan5be~örben 

&U [öfen ljaben, 5. ?S. über bie tJtitJatre~tH~e \V1,1.l.IUJ.,·Ul\t: 

\Vl.l-lUlHI~" beß ber @efJüljrenbeme)fung &U uni:erltJerf,enben 2Ji~edJlt!3aefdJälfte§ 
ber bei i{j·l;CI-l.J,.H.UU.HU 

\SammLung ?Subroin!3fi iRr. 131, roie ber ~el:roalturta~ 
iRr. 1721). 

ber ~arteien i)ur Gtrroidung einer @nltfdJeibulrta 
)ßorfrage auf ben ffie~t5roeg anerrennt ba!3 

1858, ffi@?BL 2. 237, § 20. 
.noTilefr:et lJom 27. 1837, ~Q)\s. 91r. 

bem 

\S. 231. 
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berfd)oben. ~ie bereits erwä~nt wurbe (2tbfdJn. bHbe'!t 
bo1t~erwaltungsbe~örben getroffene über .bribat~ 

unb in 2tngelegen~eiten bes öHentlid)en 
bie @runblage ber @erid)te burdnufü~renben .8wungs"" 

fofern le~teren burd) gefe~Hd)e Q3eftimmungen 
(§ 1, bon 

~ereinbringung unb @5id)erfteHung 2tbgaben unb =1.-',)j..I.M~\..H 

im ~~efution ~D.). ®e1bftberftänbHd) 
eine Q3eftätigung ber erfennenben Q3el)örben barüber oeigebrcrd)t 

bie ;jU ~ntfd)eibung feinem bie ~oHftrecf~ 

barfeit ljemmenben ffied)tsöuge unterliegt, w'as jebod) beöügHd) ber 
le~terwä~nten öffentHd)red)tHd)en %orberungen nid)t gUt (§ 54 (ID.). 

8wangsmittd unb bes~oH;juges öeigen in lofd)en 
feine 2tbweid)ungen bon berenaHgemeiner mnwenbbarfeit 

unb bon bem bes merfa~rens. 2tber 
wenn bon ber merwaftungsbefJörbe mit ben öur merfügung 

in 
an beftimmten @egenftänben eingegriffen wefd)e bie ':Bornal)me 

unöuläHig wiirben, ift ber gerid)tfid)e ISdju~ 
burd) ~~efutionsinterbention borbe~aften (mrt. 

bie ~hlöele~efution nad) unferem ffiedjte - im @egen", 
- burd) bas ~rinöi,p ber ~rioritätt ba", 

@efamte~efution (~onfurs) burd) bas ~rinöi,p ber ~3ro'" 
be~etrfd)t wirb, fommen Deine barirt überein, bau aus 

ber ~~efutions'" ober ber 
@1äubiger gegen benf dben lSd)ulbner 
~~efutionstite1 l)ereingebrad)t werben 

ffiid)ter ber barüber öufommt, 
nebeneinanber Q3eöa~lung anftrebenben 1~orj)t~rUnaE~n 
öu fonad) 

7~orb€~ru'nae:n bei 
.2iquibationsberfa~ren red)töeitig angemdbet 

bei ber ber 
ober bes illCeiftbotes bei ber auf .2iegenf d)aften, 

97\ ffiecqt anerfennt baß beß 2(ni~Hef3ungßf~ftem5 

2!rt. 2093 Code Civil bei ber ~!,efution in beroegfi~e lJgL 2l:nton W/: eng er, 
bon ber II., IBeitrag (2(r~, f. ~ra!,. IBb. 5, 
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<;rrlöf e~ bei ber auf bewegHd)e ®ad)en ober 60rberungen (§§ 286, 
318 etD.),. gefü~rten ~6efutionetn ~iberfprud) er~oben wirb, helfen 
~rlebigung bie ~inleitung bes ~erfa~tens bei ber öuftänbigen 5ßer:::: 
ttlaltungsbe~örbe er~eifd)t, barf ben übrigen an bem ~erfa~ren >Be::: 
teiligten ~ieraus feine ungegrünbete 5ßeröögerung i~rer >Befriebigung 

wes~alb binnen 9JConagrrift feit BufteHung bes 
teHungsbefd)fuHes bie SJen~ängigmad)ung bes beöüglid)en Q3erwaI::: 
tungstJerfa~rens nad)öuweifen tft (§§ 128, 231 ~D.). 

;ver @runbfa~ ber un6ebingten ®d)eibung rid)terIid)er unb 
Q3erroaltungstätigfeit öetgt feine ffieflepuidung aud) im ~10nfurs::: 
berfa~ren. >Bei @eftenbmad)ung öffentlid)red)Hid) er, im 2iquibaHon!3::: 
berfa~re1t ftreitig gebliebener 60rberungen muu bie ~ntfdJeibung über 
beren ffiid)tigfeit borerft bei ber öuftänbigen Q3er11JaHung~be~'örbe 
einge~o1t unb nad) beren red)gfräftigen SJenerrennung erfi ber an::: 
(äUige ~roöeu um bieffiangorbnung bei bem S'ronfursgerid)te 
an~ängig gemad)t werben (§§ 127, 132 S'rD.), was insbefonbere 
rüdfid)tlidj bes ~otöugsred)tes bon 
>Bebeutung ift. 98) 

etinwenbungen gegen einen m:nf,prud), ber fid) auf bie ~nt::: 

fd)eibung einer Q3erwaHungsbe~örbe ftii~t, ober gegen eine i5ffent::: 
lidjredjHidje 60rberung, öu beren @unften bie ~6efution bewiHigt 
wurbe, fönnen im Buge bes ~6efutionsberfa~tens nur bei fener 
>Be~örbe angebradjt werben, bon me1d)er ber ~6efutionstite( aus::: 
gegangen tft, fofern biefe ~inwenbungen auf ben 'SJenf,prudj auf~d)enben 
ober ~emmenben statfad)en beru~en. ~in Unterfd)ieb mirb fjiebei 

einer öffentfid)red;tfid)en ober nur einer 
einer 20~nfo.rberung aui3 bem 

äuuern (§ 35 

~idung 

,pribatred)Hidjen '~orberung 

§ 1, 10 

Q3ermögensred)te bes einöeinen w'erben bnrd) bie i5ffent::: 
~ntereHen begrenöt unb beftimmt unb ~aben biefen im 
unlösbaren öu öwang0meif e 

~urctJfe~ung bon Wnf,prüd;en barf fomit nid;t öur >Beeinüäd)tigung 
ber ~ntereffen fü~ren. ~iefem ~oftulate entf,pringen bie 
öa~lrei.djen bon SJemts wegen öU berüdfid)tigenben ~6efutionsbefd)rän::: 

unb "befreiungen, ·mit ttJeld)en unf ere ~6efutionsorbnung in 

98) ~ntfcf)eibungen be~ :Oberften '@ericf)t~ljofe~f 6ammlung rurafer",Unger 
?Jh. 4755, 5520. 

99) 6 cf) u (~e, ®taat5recf)t, 5Bb. Hf 6. 588; 6 at l1J e ~ I 6. 368. 
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11Jo~lermogenem WCaue gemidjtigen foöiaf,pofitifd)en ffiiidfid)ten ffied)::: 
nung getragen unb insbefonbere aud) für bie 
ber etrwerbsfä~igfeit bes Q3er,pfHd)teten unb für bie ~a~rung eines 
~6iftenöminimums borgeforgt ~at.100) 

ets muu aber aud) ber~ütet ttJerben, bau burdj ~6dutions::: 
~_,~~+.,... öu eines bas ©e:melnUtter 

effe gefd)äbigt werbe. ~ine berartige >Beeinträd)tigung trifft' wo~{ 
felbftberftänbfid) nid)t öU bei 8wangsboHftredungen gegen ben ~isfuSf 
@emeinben unb anbere öffentHd)red)t1id)e ~erbänbe, infomeit bing::: 

berfolgt werben. ~enn mit ffiüdfid)t ben abfolut 
roidenben [~arafter biefer ffied)te, we1d)em aud) bas forum rei sitae 

mafein berbanft, fann biefe ~6etution meber befd)ränft, nod) 
ausgefd),loHen werben. ~nfoweit es aber bie >BeitreHmng lJon @elb::: 
forberungen anfangt, obwaHen 8ttJeife1 über beren 8uläHigfeit gegen 
ben aus ber ffiüd]id)t, bau burd) ~ingriffe ber .8mangs::: 
boHf1redung bie fom,pHöierte ftaatfid)e 6inanögebarung geftört !tJürbe, 
unb we1d)e bie ~6efutionsfü~tung gegen 
meinben unb gemeinnü~ige m:nftalten befd)ränfen. 

2Ius bem oben ~ertJOrge~obenen @efid)ts,punfte bes ®d)u~es 
öffentlid)er ~ntereHen fann gegen @emeinben we1d)er ~rt immer 
ober gegen eine burd) Wusf,prud) ber öuftänbigen Q3erwaftungsbe~örbe 
alS öffentHd; unb gemeinnü~ig erHärte Wnftaft 102) bie cr6etution 
öU! 5)eretnbringung bon @elbforberungen nur in 2rnfe~ung fold)er 
mermögensbeftanbteHe - fei es burd) 8wangsberwaItung ober ~er" 

- bewilligt werben, wefd)e o~ne >Beeinträd)tigung ber 
bic @emeinbe ober· jene SJenftaLt öU w'a~renben öffentfiuJen 

~ntereHen öur >Befriebigung bes @läubigers berwenbet werben fönnen 
(§ 1f> 8ur SJebgabe bas @erid)t binbenben \trfHirung 

bic ~ermaftungsbe~örbe erfter ~nftanöf unb wel1n ei3 
®täbte mit eigenem ®tatut ober bort oefinblid;e m:nftalten 
bie 2anbesregierung über Wnfrage bes @erid)tes ober >Be::: 

ge~ren ber ®emeinbe (ober 2rnftalt) nad; 2rnbringung bes ~6efU::: 

100) (10 n ra b f %ie ~fänbung~befcf)ränrungen 5um @3cf)u~e be5 icf)l1Jadjen 
~ 0 Ha f i.n ber öfterr. (Mericf)t~&eitung 1911, 9Cr. 5, 6. 

101) über bie 8ufäffigfeit einer ~!,erution~füljrung gegen ben 6taat vg1. Di.e 
~rörtetungen ffiuboff ~ 0 n a f 5 I 6~ftem he5 öften. 8~ffi., 5Bh. I, 

unh (Mrünljut5 8eitfcf)rift 5Bh. 33, ®. 371 ff.; Wacf)tef, 8I1Jang51)1011", 
gegen ben 'Ji5ru5, öfterr. 8entrafbfatt, 5Bb. 21, 6. 272 ff. 
%er ~rei5 biefer 2tnjtaften ttJurbe mit 1ßerorbnung tJom 6. WCai 1897, 

ffi(M5BL 8. 153, in If6eralfter Weife umfcf)rielien. 
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tiol1!3bettJilfigungßantrageß ober über 5Bege1jren beß betreibenben 
uor Überreid)ung biefeß 2tntrageß fom-tJetent. 

mag barf aber biefe gefe~Hd)e 5Beftimmung ber 
befteHten ~Tanbeß an berartigen Dbjeften 
~iebei nur um bie meafifierung eine!3 

beß Übenoiegenß ber öffenHid)en über 
aud) öU bemQ3erbote von ~!,efutionßaften in ba~ 

~igentum einer 2tuffid)t fte~enben, bem 
Q3erfe~re wenn 2tfte 
2tutred)ter~aftung iJffentHd)en ~erfe~re!3 öu ftören, 

mit ber 2tuHid)tßbe~örbe unb unter ben uon 
notwenbig befunbenen ~infd)ränfungen (§ 28 ~D.). Um 

genügen, wirb ber ~!,efutionßfo.mmiHär un~ 

2tuHicf)tßbe~örbe inß~inuerne~men öu 
2 mücffid)ten entf-tJrillgt 

baß Bur 
~nftanb~aftung unb öum 5Betriebe berartiger Unterne1jmungen be~ 

in beren 5Befi~e befinbHd)e WCaterial XI nid)t 
minber auf bie 5Betriebßmittef aUßlänbifd)er, bem öffentHd)en .;oeneIlTt: 

~if enba1jnunterneLJmungen auf öfterreid)if d)em 
etuatett geluälJrfeiftet v. 19. ®e-tJtember 1886, 

waß vonanen bem ~ertrage vom 14. Df~ 
186 ex beigetretenen ®taaten gHt. 

ber ftaaHid)en ~ertDaftungßbe1jörbenf 

1(3) ber <Memeinhe unh if)ren 
ba e:3 our güftigen an bem einer 

<Memeinbe ber ,8uftimmung be~ übergeorbneten autonomen 5Eermaftung5föriJer5-
bie öU 

1869, Wrt. XVIII). 
bie 18eftimmungen ab, 

@emeinbe öu 
üUober 1885, SWl5E>BL I)(r. 66). 

2anbe!3gele~e 'bafür bei im @emeinbebubget unter", 
bTiebener 5Eorforge für bie >Berid)tigung einer auf einem .prilJatred)t1id)en <Mrunbe 

boHftredbaren bie fJe~ 

merben fann für >Bö~men 

WCäf)ren bom 29. WCai 1894, S. 53). 
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bie Unterftütung 

über baß ?ßer1jäftniß ber 
bebarf eß nod) einer ge", 

ge bie 
ber ®taatßbeamten gegen ben ®taat aUß bem 1)ienftuer'" 
1) unb bie rü ber ®taatßange~örigen geg 
®taatßoeamte aUß er 2tmtßTü1)rung geltenb öU mad)en 

med)tßuer~äftniHeß 
geiftuoH verteibigten mertragßt~eorie 104) 

2tn1jänger ber %~eorie i ein, bie 
einen einfeitigen 2tft beß ®taateß cntfte~en 

ftetß aUBer SttJeifef, baB biefe!3 ~er~äftng 
ein öffentHd)red)Hid)eß if1.106) %olgerid)tig ~at 

16. 2tuguft 1841, 555, uerfügt, baB aUe 
aUß beß 
gegen ben ®taat, inßbefonbere auf ®e~aft, mu~egenüHef 2tbfertigung, 

44 

unb ~rfa~ beß unmittelbar bei 
2tmteß erfittenen ®dj.abenß u. aoer uud) nmge", 

beß gegen 5Beamten, inßbefonbere 
ober etwa beß ~rfa~eß aHen burd) i~re gefet'" 

2tmtßaußübung oewirften ®d)abenß, nid)t im med)tßluege 
werben Wnnen. Sum ®d)u~e beß ~taatßfd)ateß 
~ottfutle ben retteten ~rfatanWrüd)en bie 

ber 11. ber S'ronfurßgläuoiger 
bie 5Beöüge ber ®taatßbeamten auf aHgemeinen 

104) 2abanb, be~ :veutfd)en )Sb. I, § 37. 
105) Wobe~.pierre, <Mönner (1808); in 

Iimf1er(~n 2iteratur: El dJ 18b. I, § 129; 
1, 0. 55; I,ßrazar, )Sb. IU, El. 394; U 

2. 18b. IV, El. 326 Sf a fe r er, 
,zsu fHö bermaltung, 18b. I, El. 216. 

106) El arm e D f El. 321. beB 6taat~", 

bie Wn", 
)Jon her öffentfid)red)tfid)en ~.)(:atur erfd)einen 

unh bon ber ber öffentfid)en l'l',.,h>".c>\\o,., hurd)au~ unabljängig gemad)t 
öU :pritJatred)tfid)en WnltJrüd)en merben. SDie5 murbe in ,v"uqU.J,.UHlJ 

bie be~ unb ber 
fieamten Dom 17. unb Wid)ter (<Merid)t!3berfaHung5'" 

§ 9) anedannt. 
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gefe~lief)en 9Cormen ober auf einem mit ber 13taatsberttYaltung ge'" 
fef)loHenen 5Bertrage, wie ö.~. oei Uniberfitäts,profeHoren, oeruljen, 
erfef)eint gfeief) gültig. ~ine 5Berfümmerung ber erwä~nten 2{nf,prüef)e 
ber ~eamten gegen ben 13taat ift nief)t ÖU oeforgen, feit bai3 ffieief)i3'" 
gerief)t im ~runbe bei3 Wrt. III, lit. a bei3 feinen ~irfungi3freii3; oe", 
meHenben 13taatsgrunbgefe~ei3 in ftetiger ~ubHatur lief) für Iompetent 
eraef)tet, in biefen Wngeiegen~eiten üoer ~lage ffieef)t ÖU f,preef)en, tro~ 

bei3 bagegen bon ber ffiegierung er~ooenen unb bom ~erwa1tungi3'" 

gerief)ts~ofe in einem ~lenaroefef)luffe niebergelegten ~inf,pruef)ei3.107) 

2!ui3na~mi3weife geftatten mit Wrt. XXXVIII 2~D. in i~rer 
@eltung auJred)ter~a1tene ~ofbefrete ber ~ofefinifef)en ill:ra (1786, 
1789) bie Uoer,prüfung bon ~rfa~anf,prüef)en bei3 13taatei3 aui3 ber 
ffieef)nungi3fü~rung gegen ben oetreffenben ~eamten a10 ffieef)nungi3'" 
feger ober feine i5BerfaHenfef)afPOS) buref) ~inleitung einei3 ~(uf'" 
forberungi3,proöeHei3 wegen ~erü~mung gegen bie abminiftratibe ~nb", 
erlebigung, an beHen 13teHe bie ~r~eoung einer negatiben %eft", 
ftellungi3flage gegen trat. wurbe 
ferner mit bem im 2!rt. 2. 5 ~9(. unoerü~rt geiaH enen @ef e~e 
bom 6. ~uni 1887, ffi@?BL 2. 72, bie 2!nfeef)tung ber bon ~e~örben 
bei3 fte~enben ~eerei3f ber ~riegi3mari1te unb ber 2anbme~r auf ab", 
miniftratibem ~ege gefälften ~rfa~edenntniffe buref) eben eine folef)e 
~lage bot bem @erief)ts~ofe bei3 ~0~nfi~e0 be0~rfa~,pfHef)tigen für 
öu1äHig erfIärt. 

Weit wief)tiger ift aoer bie nunme~r naef) bem @efe~e üoer bie 
SDienft,pragmatif bom 25. 3änner 1914, ffi®)BL 15, § 89 Hf 
geftenbe aHgemeine )Beftimmung 109), ba~ buref) ein abminiftratibe0 
~rfenntni0 auf ®runb be0 ~ienftber~äftniffe0 öum 13ef)abenerfa~ ber~ 

107) ~fenarbefdjlu~ bom 12. l5e.ptember 1876, 8. 122 ami t 8eit", 
fdjrift, 1., 6. 86). 58ebenfen gegen bie stom.)Jeten~ be~ ffieidj~geridjte~ rücffidjtfidj 
bieler ljat ber tJerbfidjene QSi~.e.)Jräfibent be~ QSeriUaftung~getidjt~ljofe5 

IJ, Eema~er im 18b, IV, (5. 20fL unb mit 
bem iljm eigenen I5djarHinne tJertreten. 

108) 58 ern a ~ if, 6. 226, ~nm. 8, meint, ffiedjnung~bifferenJen, bie 
fidj bei bet )ßerroaHung be~ I5taat~tJermögen~ ergeben, ~ritJatredjt~berljäftniffe 

finb; og1. 6. 233, ~nm. 15. ~oenfo 6ariUe~f 6. 327. '~udj ba~ ffieidj~beamten" 

gcfe~ im SDeutidjen ffieidje, §§ 134 bi~ 144, erffärt gegen bie abminiftratiue ~r" 

lebigung ber ffiedjnung in letter Snftanö ben ffiedjt5iUeg für öu1äHig. 
109) hie 58egrünbung in iilr. 125 ber lBeli!. Ö. b. ftenogr. b. ~erten" 

ljaufe5, XXI. l5eHion, 1912, 15. 19. iicadj ~rt. I~infQj. finbet § 89 Ir audj 
auf ffiidjter ~niUenbung. 
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urteilte ~taatsoeamte oinnen 30 ::tagen naef); ~intritt ber ffieef)t0fraft 
biefe0~rfenntni0 mittei0 einer ,~eftfteHung0f1age oei bem faef)Hef) öu", 

ber 
unterwerfen WUT biefe St'1age ~aben bie ,jJroöeHualen >Be", 

XXXVIII 2~D. über eine weitge~enbe, bon 
Wmt0 wegen geltenb öU maef)enbe ~bition0,pfficf)t be0 ~i0fu0 2{n", 
wenbung ÖU finben, woburef) bie ,proöeHuale 13teHung be0 >Beamten 
a15 ~1äger0 üoeraU0 erleicf)tert wirb. 

~nfoweit bie ~aftung eine0 >Beamten wegen feine05Ber~alten0 
oei 2!u0üoung ber i~m bom 13taate anbertrauten öffentficf)en @etoalt 
in ?Betraef)t fommt, ~at ba0 13taat0grunbgefe~ über bie ffiegierung0'" 
unb 5B01Iöug0gewaIt, 2!rt. XII, in 2!u0fief)t gefteHt, baf> bie öibil", 
reef)tlicf)e ~aTtung ber 13taatsbiener Tür bie infolge ,jJfficf)twibriger 
5Beryügungen berurfacf)ten ffiecf)tsberfe~ungen burcf) ein befonbere0 

normiert werben wirb unb barf aU0 ben bort georaucf)ten 
~orten "öibilreef)t1icf)e ~aftung" gefcf)loHen werben, baf> öur CSJe[", 

tenbmacf)ung biefer 2!nf,prücf)e ber ffiecf)t0weg offen ge~a1ten werben 
SDiefe SDeutung wirb burcf) bie >Begrünbung be0 ~rt. XII 

im >Bericf)te be0 5BerfaHung0aUi3fdJuffei3 bei3 2!ogeorbneten~auf e0 1lO) 
unb burcf) bie öur 2eit ber ~ntfte~ung ber 13taatsgrunbgefe~e in 
ber ftaat0recf)tHcf)en 2iteratur ~errfcf)enben Wnf cf)auungen er~ärtet.1l1) 

,pribatrecf)tIicf)e ~aftung bei3 >Beamten für 13cf)abenerfa~ wirb: 
bamit gereef)tfertigt, baf> er oei recf)tsw'ibrigem, fei e0 oöi3wiHigem 
ober fa~rHiffigem, ~anbein, böw. Unter1aHen gegen ben ~iHen unb 

~aoe, auf>erf)alo bei3 
fiaatlicf)en 5Bertretungi3ber~äItniHei3 fte~enb anöufe~en (Exces de 

"-'\,-'_'HU'~\.-H oefte~t jeboef) ba0 in WU01icf)t gefteHte befonbere @efe~ 
unb ift aU0fcf)1ief>1ief) a10 nta~geoenbe 9Corm nur ba0 

110) SDie 58egrünbung biefe5 ~rtifef5 in bem 18eridjte be5 QSerfaHung5" 
au~fdjuHe~ lautet (SDie neue @efetgebung Dfterreidj5, 15. 492): "SDer ungemeine 
6at? be~ ~mnea feine uoUftänbige fonrrete ~u5füljrung in ber einet'" 
jeit5 im abminiftratiuen, anbrerfeit5 im ffiedjt5iUege öUt @eftung gelangenben QSet" 
antiUortung bel' 6taat5beamten für ffiedjt~'oer1etungen." 

111) @ SDer ffiedjt5ftaat, 15. 188. 
112) ~ , 6. 101. SDiefet ~uffaHung 'oetfielj beteit~ streittmat)r ~u~" 

brucf in feinen ~nmerfungen &um Cod. Maxim. civ. V. c. 24, § X, lit. e ,,~an§: 

ber lBeamte 10 rohb pro actu 
lonbern mere privato gefdjä~t!' 



- 94 

b" 14. ill?:ärö Z5®®. 758, anöutuenben 113), ba~ flar 
anorbnet, baß f!@3taat~beamte i1)rer st(mt~1)anbfungen 

bei bem ni tuerben biel::: 
me1)r ~lagen fogleief) ßurücrgetuiefen tuerben :nie 
5Bermutung Hegt 2Cnorbnung buref) ba~ 

franöofifef)en vom 13. ;t)eöemoer 1799 
wurbe, tuelef)e~ bie 5Berfolgung von 5Bertua1tung~::: 

beamten tuegen S)anbfungen, bie fief) aUT i1)r 2Cmt beöie1)en, nur 
®rul1b einer be~ ®taat0rate~ für ftatt1)aft erflärte; 

biefe~ ®efe~ oereit~ mit bem ;t)efrete ber britten 
110m 19. 9(obemoer 1870 aufge1)ooen tuorben.114) 

be~ s)ofbefrete~ bom ~a1)te 1806 tuirb 
ber 2Cnfef)auung au~gegangen, baf) bie ~nt::: 

einer bon einem amtficf)en 
V01:~e1norttmene:n Vi.~H";:;)l-J~LHlJl-UlLU nur ben übergeorbneten ~e[Jörben im 
twrgefdrrieoenen we~1)alb eine womit 
ber ~iberruf ber amtfief)en 5Berfügung ober eine anbertueltige >Be::: 
feitigung Beiftung bon ®cf)aben::: 

au~ bem ®runbe ber @ef e~wibrigfeit ber oefämpften 
eröiel! werben tuiU, au~gefef)[oHen fein 

,8urücrn(1)me eine~ 2Cfte~ ber ®taat0getu'aft fann 
eine~ gebaef)t 

,angeftre6t 

113) über bie ctntftef)ungsgeld)id)te 
.,,,"\rd1h.l;m. III. 2LufL, ®. 96 ff. 

@). 134. 

b. manba, ~(l)aDeln", 

115) lBerna~if,~. 224,8.2; tJ. lRanba, (5.324. ?Bei 
einem Exces de pouvoir läj3t ~razar, III., ~. 457, unb 
Ufbrid), ~rager VI. (1890), ~. 106, bie 

öu, unter lBerlifung auf bas [l5od ,,2Lmt5f)anbfungen" im 
tJom 3af)re 1806, tJgL audj tJ. manba, IIL 2LufL, 

@S. 52, 234, mnm. 149. ~Üt bie 
Hage gegen ben ~terutor, mefdjer bie 
ber @eridjHlf)of in ber ctntfdjeibung im CS.).J1cud)rejJedo1r1um 

~(r. 4760) 
, ~. 107. m5egen 2.(mgübergriffen tann 

nur 1Eermaftung~gericf)b3f)ofe lBefdjmerhe, 
merben U f6 r i dj , 

.uatreU, 1875, ~. 76; b. manba, 27. 
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s)ofbefrete von 1806 feftge1)aftenen 
,8tuecrmäßigfeit~grllnb 

be~ wenn 
unabtuei~Hef)en ,8tuiefpaHe ötuifef)en öHent::: 

bei jebem ®ef)ritt feine~ amtHef)en ~or::: 

ber öu im 
verfolgt öU 

Dffenbar fte1)t bie me1)tertuäl)nte 2Cnorbnllng be~ s)ofbefrete~ ber 
@eltenbmaef)ung etne~ buref) eine ftrafgerief)tHef) verfolgbare 

im 
ba "ettua0 ®traftuürbige~ nief)t ben ~n1)aH einer 2Cmt01)anbfung 
bi1ben fann".118) 

Beur in ötuei 2Cu~na1)m~fäHen ift bie >Betretung be~ ffieef),t~::: 

tuege~ öur ~röielung be~ @3ef)abenerfa~e~ au~ einer gefe~tuibrigen 

2Cmt01)anblung für erf1ärt tuorben. ~inmal naef) bem @e::: 
fe~e üoer bie WHnifterveranttuortfief)feit vom 25. Z5uii 1867, ffi@>BL 

101, tuenn ber ~rivatoeteifigte lief) bem gegen ben 9JHnifter vot 
bem @3taat~gerief)t01Jofe eingeleiteten merfa1)ren tuegen be~ @3ef)aben~ 

aU0 von biefem :triounale al~ gefe~tu'ibrig erfannten ~{mt~::: 

anf ef)loß, aoer im Urteile unter .prhtöi.pieHer 2Cnerfennung 
ber ®ef)abenerfa~1JfHef)t be~ verurteilten ill?:inifter~ rücrfief)tHef) ber 

~rfa~anf1Jruef)e~ ben ,8ivHreef)t0tueg bertuiefen tuurbe 
6, :ner Umftanb, ban bie :tat unter bie >Beftimmungen 

be~ ®trafgefe~e~ fäHt, fef)iient bie ,8uftänbigfeit be~ @3taat0gerief)t01)ofe0 
:nie im @efe~e oefte1)enbe Bücre oeöügHef) ber %rage, 

ber .Q5orfi~enbe be~ ®taat0gerief)t0f)ofe~ naef) 
ill?:inifteranHage in einem ber oeiben S)äufer be~ ,..,."."""w_ 

rate0 tuirb in gegeoenen 

327. 

',-CJ!""!"""'H bes @nmbfaB(;~ ?,ltJHrectHllCl:1er 
2Lmt5fii1jrung ~1Jeöiargefe~e tJorlJcf)aften miHen. 

Du in ber Qjel:lcbi;5?"ettultct 1893, inr. 46, 48, luctter!3 
1894, ?Jet. 4, gegen Dr. n ger 
1893, (5. 13. 
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bereiten. :vod) wäre ben; elOen baburd] öu begegnen, baf3 bie 
ftituierung biefe~ %ribunal~ fogleid) nad) ~oUöug ber [Bagf 

bie beiber 
ffidd)~rat0gäuf er einöuberufen wären nad) 5lCnalogie 
übet bie ber @3taat0fd]ufben twm 10. ~uni 

53.121) ~n beiben 6äUen ganbeit e~ fid) um bie .s:ronftituierung 
eine~ iSd)of3e beiber Sjäuf er burd) m3afjf entftammenben 
trolforgan~; ber @3taat0gerid)t~fjof fjat ber ffied)t0fontroUe, bie iStaat~'" 
fd)ulbenfommiHion ber~erwa1tung~tontrone öu bienen, we~gafb 

ein analoger ~organg etr4JfiefjIt. 

mon gröfwrer %ragweite tft ber öweite 5lCu~nafjm~faU ßufäffiger 
@3d)abenerfa~Hagenf nämlidj wegen gefe~wibriger 2fu~übung be~ 
5lCmte~ gegen ffiidjter 122) unb aud) gegen :ve,pofitenbeamte oetreH~ 
geridjHidjer :ve,pofiten=-, unb [ßai}engefber burdj @3t)nbHat0flage, 
worüber ben Dbetfanbe~geridjten aUi)uf,predjen i)uftefjt (2fr±. VI (St~@. 
ü. ; v. 12. 112). 5l(uf bie 
~eftimmungen biele~ @ele~e~ einöugefjen, fänt jebod;1 auf3erfjalb be~ 
ffiafjmen5 biefer 

®d)Hef3HdJ möge aber nodj in ~ütöe berüfjrt werben, ban bie 
morfdJriften über @eitenbmadjung ber 21nf,prüd)e au~ bem Eltaat~'" 
bienftverfjäHniHe feine analoge 5lCnwenbung geftatten auf bie ffiedjt~'" 

beöiegungen ber im :vienfte eine~ 2anbe~f ~eöirfe~ ober einer @e", 
meinbe ftef)enben öffentHdjen 5lCmt0träger. :vie lebfjaft ventilierte 
@3treitfrage über ben öffentlidj", ober ,prtvatredjtlidjen ~f)arafter be~ 

:vienftvergältniHe~ ber @emeinbe", unb ~eöirf~beamten 123) ba~ 

121) )Sg1. bie mbf)anbfung: 3mei ben rst(lat!2i:aertcbt!;boT 
Don einem WWgHebe %ribunalS 1893, es. 20; öuftimmenb .2ematjer 
im Often. ®taat5wörterbud), 11. 91ufL, >Sb. IV, es. 48. 

122) :.t:ic ilieHenbmad)ung bes ®d)abenerfa~e5 im;ViSöi.):llinari:Jcrfaf)ren gegen 
ift ausgeid)foHen (ilieleß bom 21. ~mai 1868, ffiili>SL mr. c16, § 

)Sg1. ~razaJf )SerfaHungsred)t, 1., ®. 191,487,11., ®. 143 D. ffianba, 
esd)abenerfat,)pfHd)t, III. muf1., ®. 91; 5)ora, Über 3uftänbigfeit in (Streitig" 
feiten aus SDienftberf)äHniHen (lJöf)m. ffiebue für ffied)t5" unb ®tclati'Jmi1\enldjajten, 
Saf)rg. XII,®. 23 ff.); 5) 0 b & ci, ffied)tsfteHung bes >seölrf5i:Jertretungsiefretär5· 

®. 5 H. m:us ber Subifatur ift öU Derweilen auf Die 0ammlung 
5)t)e ber Q;ntld)eibungen bes ffieid)!sgerid)tes, >Sb. II, 0. XXIX int. 117; ~~e" 

inr. 647, 675; auf 'oie Q;ntfcf)eibungen bes )ßerma1tungsgerid)Hlf)ofe~ 

1909, 8. 3499, unb bom 20. 0e.):ltember 1909, 8. 7574 (in ber 
ffiunbfd)au für )Sermaftung 1909, (5. 209, 336), unb 'bie Q;nt" 

ldwlbuTlAen be5 überften @erid)tsf)ofes tiOm 16. illläq 1880, mr. 630 (ilierid)ts~alk 

an 
wurbe aber ber 

ber ~eamten bei ~eöirf~vertretungen uni) 
ffiufjegenüffe unb m3itwen", unb 

v. 3. Dftober 1907, 2@~L 
fann bie be", 

ffiedjgwege gegen bie @emeinbe bean", 

ber @emeinbe auf ®djabenerfa~ gegen 
gef)ören gfeidjfafl~ auf ben ffied)groeg (§ 66 böljm. 

auf audj bie 2tnf,prüdje au~ ben von 
gefegten ffiedjnungen über ben @emeinbeljau~fja1t gewiefen 

§ 4 bie biefer 
nungen bem @emeinbeau~fdjuffe lJorbef)ält, fo fann nur bie 

, eine~ 5l(nf,prudje~ auf ~rfa~ gegenüber bem ~edjnung~'" 
erbltcft werben aber feine (Entfdjeibung betreff~ be~ 

von ber @emeinbe öur 2aft gefegten :t>efefte~. 

ber ®taat fefbft gegen 
amtHdjer '1:ätigfeit im übertragenen m3irfung~treife ergebt, 

geltenb öU madjen, ba e~ fidj eben 
bem 3ufommenbe öffentlidje 

ber ®taat burdj ba~ @efe~ bie @emeinbe betraut 
ber ffiaum über", 

1882, 40), unb Dom 28. 1910, R II 1147/10-1, im Pravnik 
1912, es. 235. 

124) ~ r a z af, )SerfaHungsred)t, >Sb. I, 6. 332. 
125) ::Die ber öibilred)t1icf)en 

be~eJtaate§ ober ber iliemeinben für ben burd) 
UU~U.UUIIH.t ber i.!)el:malturln§tätiorreit 

7 
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~erbor~ebt, bie 2öfung be~ 5illiberftreite§ örueier mäcf]tiger 
be§ allgerualtigen ~taate§ unb ber ~bee be~ ffiecf]te~f riid", 

ber 2eben~beöie~ungen öruifcf]en !Staat unb Untertan in ber 
gerunben, rudcf]e ben !Staat in öruei ffiecf]gfubjefte 

öerlegte: ben alten~i~fu~ a1§ juriftifcf]e ~erfon am 5Boben be0 
unb bie !Staat§gefeHfcf]aft a10 f5erfon 

öffentlidjen ffied)te~. met %i~fu~ ruurbe auf bermögen~redjtHcf]em 
@ebietc bem Untertan g!eicf]gefteHt unb fonnte in aUen bermögen~'" 
redjtlidjen !Streitigfeiten o~ne ffiiidfidjt auf ba~ ffiedjt~gebiet, lUl-l,lUl-1H 

ange~ören, bor @erid)t geflagt merben. 
WHt ber "Umprägung ber e~ema!igen Q3er~altung~maarege1n 

fiir ?Beamte öu ffiedjgfä~en" boUöog fidj, eine groae Wnberung.126) 

ffiedjt~ftaate gibt e~ feinen ?Boben me~r fiir eine Unterfd)eibung 
öruifdj,en !Staat unb %i~fu§; !e~terer ruirb nidjt a1~ eine IJom !Staat 

ffied)gperfönHd)feit betradjtet, fonbern nur ag bie ber", 
mögen~recf]tHd)e !Seite be~ !Staate~ erfannt, banadj aber bem @eridjte 

über ben !Staat ~nt'" 

widlung be~ Q3errualtung~recf]te~ öu einem fe1bftänbigen ®iHen", 
unb bieinfolgebeffen errolgenbe !Sdjaffung befonbenr 

merrualtung0gericf]g~öfe einen g1eid)ruertigen !Sdju~ be~ öffent", 
ffied)te~ ~erbeigefii~rt. 

ma~ öffentfidje ffied)t ift im Q30rbringen begriffen; bei 'i1n1egung 
ber !Sonbe an ffiecf)t!3ber~ä!tniffef an rue1djen bie öffent", 

Q3errua!tung beteiligt tft, fd)eiben fid) bie öHentHdjred)t1idjen bon 
beu .pribatred)t1id)en. entfd)iebener bie Überöeugung 

ber einem ben 
Q:~arafter aufbriidt unb immer fonfequenter wirb bie 

ber bie iiber 

126) ~ fe i ne r , 
1906, ~. 4 H. 

eingefdjränft. 
bom !Stanbpunfte ber 

bas 


