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Vorwort.
Die österreichische Staatsregierung hat im Herbst 1919
eine besondere Kommission (Verwaltungsstelle im Staatsamt für
Inneres und Unterricht) mit den Vorarbeiten für den Anschluß
Deutschwestungarns an Österreich betraut.
Um speziell für die KlarsteIlung des gegenwärtig im Burgenlande geltenden Rechts und für dessen Angleichung· an das
österl'eichische Recht eine gemeinverständliche Grundlage zu
schaffen, hat die Verwaltungsstelle beschlossen, eine möglichst
handliche Übersicht der ungarischen Vorschriften herauszugeben
und ,yeitesten Kreisen zugänglich zu machen.
Das diesem Zweck gewidmete "Rechtsarchiv des Burgenlandes u, dessen erster Band hieniit der Öffentlichkeit übergeben
wird, erhebt keinen Anspruch auf streng wissenschaftliche
Systematik und textliche Vollständigkeit. Es will in erster Linie
dem österrE~ichischen Praktiker die baldige Einführung' in das
ihm nächstliegende Rechtsgebiet erleichtern und verteilt deshalb
den Gesamtstoff auf die einzelnen Bände nach den Hauptzwei~ten
des öffentlichen Dienstes.
Im ,Tollen oder doch auszugsweisen \Vortlaut werden im
,yesentlichen nur solche grundlegenden Vorschriften erscheinen,
die überhaupt noch nicht in authentischer deutscher ÜLersetzLmg
yorliegen, das heißt also Gesetze seit 1913, ferner Yel'ordnungeu,.
die im ~Rendt;letek Tara" publiziert sind, ohne zeitliche Begrenzung.
Der erste nunmehr vorliegende Band bringt in diesem
Sinne vollinhaltlich die wichtige Munizipal(Komitats)dienstordnung
vom Jahre 1902 und ergänzt sie' durch die ang'efügten Erläuterungen derart, daß der Gesamtinhalt . dieses Bandes als eine
Darstellung der Org'anisation und 'des materiellen Rechts der
staatlichen und munizipalen Innenverwaltung bezeichnet werden
darf.

'Weitere Bände werden zunächst das Gemeindelyesen (einschließlich der Notärsvorschriften), das formelle Recht der Innenverwaltung (Verfahren, Verwaltungsgerichtsbarkeit), die Vormundschaftsvenyaltung, die 'iVirtschaftsvorschriften, das Justizwesen,
das Finanz-, Rechnungs- und Kassenwesen behandeln.
In Vorbereitung ist auch die Herausgabe eines alle Z\'\'eige
umfassenden ungarisch-deutschen und deutsch-ungarischen Fachwörterbuchs.
Sollten in den Erläuterungen des ersten Bandes, für deren
AbfassUl1g der Herausgeber seinen Mitarbeitern in der literarischen
Abteilung des Bureaus der Verwaltungs stelle besonderen Dank
schuldet, Ungenauigkeiten oder Lücken wahrgenommen werden,
so sei hiefür schon wegen der Kürze der verfügbar gewesenen
Zeit und wegen der technischen Schvderigkeiten, die die Materialbeschaffung bereitet hat, im voraus um Nachsicht gebeten.

Inhaltsverzeichnis.
Seite

1. Yorwort ....................... : ............ ············
2. Komitatsdienstordnung.

1-2

VdfL des ~I. J. Z. 1250001902 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..

5-168

Erster Teil.
Allgemeine Bestimmungen.
1. Absclll1ilt. Dienst\"erhältnisse. § 1-14.........................
2. Abschnitt. Pflichten und Reehte. § 15-34................. . . . .
3. Abschnitt. Aufsicht. § 35-45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-12
13-24
24-33

Zweiter Teil.

Wien, im Februar 1920.

Zentrale Gesehliftsfiihrung.

Der Herausgeber.

1. Absdmitt. Leitung. § 46-53 ................................ . 34-37
2. Absdmitt. Einlaufbehandlung. § 54-77 ...................... . 38-50
3. Abschnitt. Erledigungen der Angelegenheiten.
1. Titel. Geschäflseinteilnng. § '/8-83 ...................... . 50-53
2. Titel. Referenten und Erledigungsentwürfe. § 84-115....... 53-71
3. Titel. Yortrag. § 110-123............................... 71-74
4. Titel. Vor die Generah'ersammlung, Ausschüsse u. s. w.
7F)->q
~\n.~.:J'1(\;::T~:hci-l.C'11 § 1:?1
131,.
5. Titel. VOl'bereltun$' der Skartierung der Akten. § 135-136 .. 81-82
o. Tiiel. Behandlung der Amts- und Fachblätter. § 137-140 ... 82-84
7. Titel. t'berwaehung der Tätigkeit der Referenten. § 141-142 .. 84-85
8. Titel. Eüdenzhaltung. § 143 ............................ . 85-86
4. Abschnitt. Fernsprecher (Telephon) und AnskunftsbHhter.
§ 144-149 ............... , ..................... . 86-90
5. Abschnitt. Komitaisamisblatt. § 150-170.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-97
6. Abschnitt. Expedit. § 171-199 .......................... · .. ·· 97-106
7. Abschnitt. Registratur.
1. Titel. AkLenbehandlung. § 200-218 ...................... 106-114
2. Titel. Fristenevidenz und Betreibung. § 219-234 ........... 115-121
8. Abschnitt. Archi,·. § 235-243 ................................ 122-126
9. Abschnitt. Fiskal.
1. Titel. Der Fiskal als Referent. § 244-245 ................. 126-127
2. TiteL Geschäftsführung und Geldgebarung des Fiskal.
§ 246--260 ...... , ................................ 127-135
3. Titel. Verschiedene Anordnungen. § 261-264 .............. 135-136

;)

4
Dritter Teil.
Geschäftsführung im Bezirk.

Verordnung' des ungarischen Ministers des Innern,
Zl. 125.000 1) ex 1902.

Seite

1. Abschnitt. Leitung. § 265-274 ................................ 137-140

2. Abschnitt. Einlaufbehandlung. § 275-293 ..................... 140-147
3. Abschnitt. Erledigung der Angelegenheiten.
1. Titel. Geschäflseinteilung. § 294-295 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
2. Titel. Referenten und Erledigungsentwürfe. § 296-307 ...... 149-154
3. Titel. Vortrag. Referat. § 308 . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. . .
154
4. Titel. Vorbereitung der Aktenskartierung. § 309.. . . .. . .. .. . .
155
5. Titel. Behandlung der Amts- und Fachblätter. § 310 .. . . . . . .
155
6. Titel. Monatliche Kontrolle. Tätigkeitsausweis. § 311-312 ...
155
7. Titel. Evidenzfühmng. § 313-315 ........................ 155-156
4. Abschnitt. Fernsprecher (Telephon) unu Auskunftsblätter. § 316 ..
157
5. Abschnitt. Komitatsamtsblatt. § 317-319 ...................... 157-158
D. Abschnitt. Expeditsaufgaben. § 320-328 ....................... 158-161
":. Absclmitt. Registratur.
.
1. Titel. Aktenmanipulation. § 329--337 ..................... 161-165
2. Titel. Fristen8videnzhaltung und Betreibung. § 338-347 ..... 165-168

KOlnitatsdiellstordnung*
Vel'ordnungsarchiv, 1902, NI'. 123, S. 1156.

I. Teil.
Allgenleine Bestimmungen.
1. Abschnitt.
Dienstverhältnisse.

3. Uuster zu vorstehender Verordmmg ................ 169-195
4. Erläuterungen zu vorstehender Verordnung ....... 197-342
5. Alphabetischer Index und Abkürzungsverzeiclmis 343-349
Zur Beaclltung.
auf die Ziffernfolge der Erläuterungen (S. 197-342).

i.

§ 1.
Besetzung der Dienstposten.
(t) Vor Besetzung aller Komitatsbeamten-, Hilfs- und Manipulationspersonal- 23.) und Dienerposten 2b ) ist ein Konkurs
auszuschreiben.
(2) Die Konkursausschreibung kann unterbleiben:
a) in bezug auf die durch Ernennung 3) zu besetzenden Bea;mtenposten, wenn der Obergespan einen Wettbewerb
nicht im Dienstinteresse für notwendig hält,
b) in hezug auf die durch Wahl 4) zu besetzenden Pos te n aber
dann, weml die betreffende Stelle aus dienstlichen Gründen
dringend besetzt werden muß und der Obergespan 5) im voraus
der Unterlassung der Konkursausschreibung zugestimmt hat.
(s) Im Falle unter b) ist die Besetzung des erledigten Postens
in die Tagesordnung der nächsten Generalversammlung aufzunehmen und der Grund des Unterbleibens der Konkursausschreibung
in jener Generalversammhl.l1g des Munizipalausschusses, 6) die die
Wahl vorzunehmen hat, bekanntzugeben.
(4) Man kann sich nicht bloß um die in der Konkursausschreibung angeführten, sondern auch um solche Posten bewerben,
die durch deren Besetzung eventuell frei ,,'erden und diese letzten
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Stellen können - \yeun geeignete Beycerber sich g'emeldet haben ohne besondere Konkursausschreibung ebenfalls gleichzeitig besetzt werden.
§ 2.
Konkursa usschreibung.
(1) Konkursausschreibungen werden vom Vizeg'espan ordnungsgemäß kundgemacht.
(2) Konkursausschreibungen anläßlich der Besetzung des Vizegespanpostens') oder der aJJg'emeinen Beamtenneu\\'ahl S) erläßt
der Obergespan als Vorsitzender des Kandidationsausschusses. 11)
(3) In der Konkursausschreibung sind anzugeben: die Befähigungserfordernisse, die Frist und Art (§ 4) der Einreichung des
Be\yerbungsg'esuches, weiters der Umstand, daß auch die Be\verbung
um solche Posten zulässig ist, die allfällig durch Besetzung des
ausgescbriebenen Postens frei werden. (§ 1.)
(4) Die Ausschreibung ist im Komitatsamtsblatt 9) wenigstens
zweimal kundzumachen; außerdem kann sie in irgendeinem
administrativen Fachblatt oder in einer allgemein verbreiteten
Tageszeitung veröffentlicht werden.
(5) Die Bewerbungsfrist beträgt ordnungsgemäß 30 Tage von
der ersten EinschaltUl\lg ins Komitatsamtsblatt. Diese Frist kann
hinsichtlich der durch Ernennung' 3) zu besetzenden Po~ten auf
Grllnc1 einer Yerfiig'll1l;r (je" 0100rge"panc: je llarh EdOl'c1ernic: 1701'längert oder abg'ekürzt \\'erden. Für die durch WahI 4) zu besetzenden Posten, die innerhalb 30 Tagen vor der ordentlichen
Generalversammlung zur endgültigen Erledigung kommen, beträgt
die Bewerbungsfrist mindestens 15 Tage.
(6) Bei den durch Wahl 4) zu besetzenden Posten ist die
Bewerbungsfrist möglichst so zu bestimmen, daß zwischen dem
letzten Tag der Frist und dem Tag der \VahI wenigstens 5 Tage
bleiben.
§ 3.
Art der Bewerbung.
(1) Um die durch VV ahl 4) zu besetzenden Posten kann man
sich schriftlich (§ 4) oder mündlich (§ 5) bewerben.
(2) Für die durch Ernennung 3) zu besetzenden Posten
gibt es nur schriftliche Bewerbung,

§ 4.
B ewerbung'sgesuch.
(1) Das Be'\yerbungsgesuch ist stets an den Obergespan zu
richten.
(2) \Ver schon in einem MunizipaldiensPO) steht, hat das
mit den nötigen Dokumenten belegte Gesuch beim ersten Beamten
(Vizegespan, 7) Bürgermeister) des zuständigen Munizipiums, wer
in einer anderen öffentlichen Anstellung ist, hat es beim Amtsvorstand, und 11'81' überhaupt noch nicht im öffentlichen Dienst
steht, hat es beim ersten Beamten jenes Munizipiums einzureichen,
in dessen Sprengel er ständig \yolmt
(3) Del~ zur Übernahme des Gesuches zuständige Beamte
schickt es samt Beilagen einschließlich des Grundbuchblattes*)
für bereits im öffentlichen Dienst stehende unmittelbar an den
Vizegespan') jenes Munizipiums, in dem der Posten frei ist und
äußert sich gleichzeitig in einem Schreiben über das Vorleben,
das sittliche Verhalten und, wenn er hereits dient, auch über den
Fleiß des Be'\yerbers.
(4) ·Werden bei einem Amt keine Grundbuchblätter geführt,
so ist dies in dem Schreiben bekanntzugeben.
(5) B8\\'erber, die im öffentlichen Dienst gestanden sind und
ihn unterbrochen oder aufgegeben haben, sind verpflichtet, elen
(;
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haben oder ausgetreten sind, urkundlich zu rechtfertigen.
(6) Das Gesuch ist nicht als verspätet anzusehen, ,venn es
bei der im Absatz '2 angegehenen Stelle binnen der. Be,yerbungsfrist überreicht wurde (bei Postbeförderung entscheidet der Aufgabetag) und spätestens binnen tIer der
Bewerbungsfrist naehfolgenden fünf Tage dem Vizegespan ") zugekommen ist.
(7) Ein mangelhaft instmiertes Gesuch, dessen Mängel nicht
spätestens binnen fünf Tagen nach Ablauf der Bewerbul1gsfrist
hehoben \yerden, ist ,vie ein verspätetes Gesuch zu behandelll.
Ebenso ist ein Gesueh zu behandeln, wenn der zu dessen Übernahme zuständige erste Munizipalbeamte 10) (Amtsyorstand) sich
*) Vgl. § 13.
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aus welchem Grund immer binnen fünf Tagen nach Ablauf der
Bewerbungsfrist über das sittliche Verhalten des Gesuchstellers
nicht geäußert hat, es sei denn, daß das Gesuch mit einem polizeilichen Sittenzeugnis belegt ist, das längstens ein Jahr vor dem
Zeitpunkt der Konkursausschreibung ausgestellt ,yurde.
(8) Bewerber um Hilfs- oder Manipulationspersonalposten 2a) müssen ihre Gesuche eigenhändig schreiben.
(9) Wer sich um einen erledigten Posten bei demselben
Munizipium 10), in dessen Dienst er steht, be\virbt, braucht keine
Dokumente beizubringen. In solchem Falle belegt der Vizegespan 7)
das Gesuch von Amts wegen mit dem bei ihm aufbe,yahrten
Grundbuchblatt *).
§ 5.
Meldung als mündlicher Be~\Yerber.

(2) Der Kandidationsausschuß hat über seine Verhandlungen
eme kurze Niederschrift aufzunehmen.
(3) Vom Ergebnis der "\Yahl macht der Obergespan sogleich
der Generalversammlung 6) Mitteilung, deren ,yesentlicher Inhalt
im Protokoll der Generalversammllmg zu enyähnen ist.

Zur Entgegennahme der persönlichen Meldung ist im
Fall der Besetzung des Vizegespanpostens 7) oder gelegentlich
allg'emeiner Beamtenneuwahl 8) der Obergespan, 5) sonst der Vizegespan 7) zuständig.
(2) Der Meldepflichtige hat bei seiner Meldung die nötigen
Dokumente (§ 4) vorzuweisen und abzugeben. Über die Meldung
ist eine Niederschrift aufzunehmen.
(3) ,Venn der Meldepflichtige die vorerwähnten Dokumente
!licht
fünf T8g'p ll')('h Ab],l1lf der Be,yerhnngsfrist oder
bis zum Zusammentreten des Kandidationsausschusses 9) abgibt,
wird die persönliche Meldung vom Kandidationsausschuß nicht
berücksichtigt.
§ 6.
Vorlage der Gesucb e.
Jene Be\yerbungsgesuche, die sich auf Stellen beziehen, die
vom Obergespan 5) durch Ernennung 3) zu besetzen sind, legt der
Viz.egespan 7) mit seinem Gutachten dem Obergespan vor.

§ 9.

§ 8.
Einhaltung der Vorschriften über die zertifizierten Unteroffiziere.
Bei Besetzung der Hilfs- und Manipulationspersonal- 2a),
dann der Amtsdienerposten 2b), Verlautbarung der Konkursausschreibung und Bestimmung der Bewerbungsfrist sind die Vorschriften des Gesetzartikels IL vom Jahre 1873 und der damit
zusammenhängenden Verordnungen streng vor Augen zu halten.

(1)

§ 7.
Wahl.
(1) Jene Gesuche, die sich auf Posten beziehen, die durch
Wahl zu besetzen sind, legt der Vizegespan 7) dem Obergespal1 5)
als Vorsitzenden des Kandidationsausschusses 11) vor; der Ohe1'gespan unterzieht sie der Verhandlung des Kal1didationsausschusses.

Rückstellung der Bewerbungsgesuche.
(1) Nach Besetzung der Stellen übergibt der Obergespan 5)

die Bewerhungsgesuche (die über die mündliche Be\yerbung aufgenommene Niederschrift und die Dokumente der mündlichen
Bewerber) dem Vizegespan, 7) der sie unter Mitteilung der Ergebnisse und im Geleit der gesamten Dokumente dem Bewerber
zurückstellt.
(2) ,1.1!ff'rp>o:11dlPl1 nm StpllPll. (lip zprtifiziprtpl1 Untproffizieren*l
vorbehalten sind, aber keine Berücksichtigung gefunden haben, ist
zu vermerken, mit wem die erledigten Stelle besetzt wurde.

§ 10.
Ablegung des Am tse ides (Gelöbnisses)' und Anh'etung'
des Postens.
(1) Unter den gewählten 4) Beamten legt der Vizegespan 'i)
~ den Amtseid in jedem Fall vor der Generalversammlung 6) ab.
(2) Die übrigen gewählten Beamten und die Honorarheamten 12 ) **), die auf Stellen ernannt 3) sind, deren Besetzung
durch Wahl erfolgen soll, legen den Eid (das Gelöbnis), wenn sie
In der Generalversammlung, 6) die die ,Vahl oder die Ernennung
*) Vgl. § 8.
§ 34.

**) Vgl.
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zu Honorarbeamten vornimmt, zugegen sind, vor der Generalversammlung ab; andernfalls aber haben sie sich binnen längstens
15 Tagen von der 'IValll (Ernennung) an gerechnet beim Vizegespan ") zur Ablegung des Eides (Gelöbnisses) zu melden.
(:J) Die ernannten Beamten (einschließlich der nicht auf
vValllposten ernannten Honorarbeamten), dann die Angehörigen
des Hilfs- und Manipulationsund des Dienerpersonals 2 iJ) legen
den Eid (Gelöbnis) hinnen 15 Tagen nach erfolgter Verständigung
vor dem Vizegespan ab.
(4) Nach Ablegung des Eides (Gelöbnisses) ist vorschriftsgemäß jeder verpflichtet, den Posten anzutreten. Im Falle allgemeiner Beamtenneuwah1 8) sind jedoch die neuen Beamten erst
dann berechtigt und verpflichtet amutreten, \\'eun die Amtsdauer
der alten abgelaufen ist.
(D) Der Vizegespan kann solchen, die an der Ablegung des
Eides (Gelöbnisses) oder am Antritt des Postens verhindert sind,
einen Aufschub bewilligen, muß aber gleichzeitig dem Obergespan 5)
::VIel dung davon erstatten.
(G) Dem Vizegespan bmn die Generalversammlung 6) Aufschub ge\yähren.
(7) Wer seiner Pflicht nicht Genüge leistet und sein Versäumnis nicht binnen 15 Tagen rechtfertigt, wird so behandelt,
als ob er die \Vahl oder Ernennung nicht angenommen hätte und
Po~tt'!l \\ird IWH 1lt'c'ptzt

§ 11.
Formel des Eides (Gelöbnisses).
(1) Die Formel des Amtseides (Gelöbnisses) für die Beamten

ist im § 86 des Gesetzartikels XXI vom Jahre 1886 festgesetzt.
Die Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals, 2a) ferner die Amtsdiener 2b) (jedoch ausschließlich
der Aushilfskräfte) legen ebenfalls den an der angeführten Gesetzesstelle bestimmten Eid (Gelöhnis) ah.
(3) Der Vizegespan ,) vermerkt die ~!\.blegul1g des Eides
(Gelöbnisses) auf dem Dekret über, die Wal1l 4) oder Ernennung 3}
und versieht den Vermerk mit Datum, Amtssieg'el und Unterschrift. Der Tag der Eides(Gelöhnis)leistung ist auch auf den
in der Registratur verbleibenden Schriftstücken zu vermerken.
('!)

(4,) Wer schon im selhen Wirkungskreis tätig war (z. B. der
Stuhlrichter, 13) der zum Oberstuhlrichter 14) oder der Vizenotär, 1~)
der zum Obernotär 16) ge\yählt lYird) legt einen neuen Amtseid

(Gelöbnis) nicht ab.
§ 12.
Annahme des An:itsverzichts.
Über die Annahme des Amtsverzichts eines gewählten 4)
Beamten entscheidet die Generalversammlung,6) eines ernannten 3)
Beamten oder Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals 2 a)
jedoch der Ohergespan. 5) Üher die Annalm1e des Amtsverzichtes
eines in Disziplinaruntersuchung stehenden Beamten oder Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals entscheidet auf
Grund eines Gutachtens der Disziplinarhehörde 17) jene Behörde
(Generalversammlung, Ohergespan), von der der Betreffende den
Amtsauftrag durch Wahl oder Ernennung erhalten hat. (§ 1,
Gesetzartikel XXITI vom Jahre 1886.)

§ 13.
Grundbuchhlätter.
(1) Die Beamten, ferner die Angehörigen des Hilfs- und
~rnnipnlationsperson::t1s 2a) sind verpflichtet. aus Alllaß ihres Amts-

antrittes - \yenn sie nicht aus einem öffentlichen Dienst übertreten, in dem ebenfalls GrundhuchhläUer (Personal- oder Qualifikationstabellen) g'eführt , .. erden - ein dem Muster I entsprechendes Grundhuchblatt in zwei Ausfertigungen auszufüllen und die
ausgefüllten Blätter unter Anschluß ihrer Dokumente dem Vizegespan 7) zu überreichen,
(2) Der Vizegespan vergleicht jeden Punkt der überreichten
Grundbuchhlätter mit den vorgewiesenen Dokumenten und hat
je nachdem entweder die Grundhuchblätter durch seine Unterschrift an entsprechender Stelle zu beglaubigen oder die Einreichung neuer Grundbuchblätter anzuordnen. Von den beglaubigten
Ausfertigungen behält der Vize gespan die eine beim Amt zurück,
während er die andere dem Obergespan 5) üherreicht; die Dokumente 'werden dem Eigentümer gleichzeitig zurückgestellt.
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(3) Sowohl der Vizegespan als der Obergespan haben die'

beglaubigten Grundbuchblätter in ihrer Präsidialkanzlei unter Verschluß und festen Umschlägen alphabetisch geordnet aufzube\\~ahren.

(I) Der Vize ge span hat sein eigenes Grundbuchblatt eben-

falls in zwei Ausfertigungen auszufüllen und die eine selbst auf-·
zuheben, die andere aber dem Obergespan zur Aufb€\yahrung zu
übergeben.
(ö) Für die aus einem anderen öffentlichen Dienst übertretenden Beamten ist das Grundbuchblatt (Personal- oder Qualifikationstabelle) falls es dem Bewerbungsgesuch nicht angeschlossen war (§ 4) ~ von Amts wegen zu beschaffen.
(6) Der Vizegespan hat jede Veränderung, die sich in bezug
auf ein Grundbuchblatt (auch sein eigenes) ergibt, in die betreffende Rubrik einzutragen und zugleich dem Obergespan zu
melden.
(7) Der Obergoespan hat auf Grund dieser Anzeigen in den
bei ihm erliegendell Blättern die Verändenmgen in den entsprechenden Rubriken durchzuführen.
(s) Wenn ein Komitatsbeamter, oder wenn ein Angehöriger
des Hilfs- und Manipulationspersonals aus einem anderen öffentlichen Munizipal- 10) oder Staatsdienst übertritt, so sind beide
Ausfertigungen seines Grundbuchblattes zur weiteren Vormerkung
an die zuständige Behörde zu schicken.
(9) Grundbuchsblätter, die sich auf aus dem Dienst ausgetretene oder entlassene Beamte (Angehörige des Hilfs- und Manipulationspersonals) beziehen, sind aus den übrig"en auszuscheiden
imd samt den anderen Dienstakten der Betreffenden in der Registrahlr zu hinterlegen.

§ 14.
Vormerkung der Amtsdiener. zb)
Gelegentlich des Eintritts der Amtsdiener in den Dienst
werden diese durch den Vizegespan in einem Ausweis nach
Muster II vorgemerkt und bleihen auf diese vVeise bis zum Aufhören ihres Dienstes in Evidenz gehalten.

2. Abschnitt.
Pflichten und Rechte.
§ 15.
Ort der amtlichen Bestätigung.
(1) Amtliche Aufgaben sind - außer im Fall der Entsendung
nach aus\yärts - ordnungsgemäß in den Amtsrällinlichkeiten zu
vollziehen.
(2) Die Beamten dürfen Amtsakten nur mit Wissen des
Amtsvorstandes aus den Amtsräumlichkeiten forttragen.
(3) Für ,die unversehrte Rückstellung der Amtsakten in
solchem Fall ist der Beamte verantwortlich. 18)

§ 16.
Zeit der amtlichen Betätigung.
(1) Die tägliche Amtszeit beträgt sechs Stunden.
(2) Die Generalversammlung 6) bestimmt, ob die Amtsstunden

fortlaufend einzuhalten oder in Vor- und Nachmittagsdienst zu
teilen sind.
(3) Die Teilung der Amtsstunden ist an einer Tafel kundzumachen, die im Korridor des Amtsgebäudes an auffallender
Stelle, zum Beispiel an der Eingangstür der Kanzlei der Hilfsämter, anzubringen ist.
(.) 'Wenn die Generalversammlung entweder auf die ganze
Dauer des Jallres oder nur für den Sommer, das ist vom 1. Juni
bis 1. September, nur vormittägige Amtsfrequenz anordnet,
bestellt sie zur Abhaltung der nachmittägigen Amtsstunden je
einen Journalhabenden aus den Reil1en der Amtsvorstände,
Beamten, sowie der Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals 2a).
(5) Der journalhabende Beamte soll die in den Nachmittagstunden erscheinenden Parteien anhören, die Postsendungen,
Tele'gramme, Ferngespräche übernehmen, dem Amtsvorstand
melden, wenn eine Angelegenheit dringende Erledigung erfordert
und hinsichtlich der übrigen Obliegenheiten im Sinne der erhaltenen \Veisung und der Dienstordnung zusammen mit den ebenfalls aus den Reihen des Hilfs- und Manipulationspersonals
bestellten JournaJhabenden vorgehen.
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Am ersten Oste1'-, Pfingst- und 'Weihnachtsfeiertag,
ferner Sonntags und an n::ttionalen Feiertagen ruht das Amt.
Der Amtsvorstand hat jedoch entsprechend anzuordnen, daß je
ein Angehöriger des Beamten- sO\yie des Hilfs- und Manipulationspersonals zur Besorgung der im vorigen Absatz bezeiclmeten
Geschäfte auch in den Vormittagsstunden dieser Tage im Amt sei.
(7) Die Generalversammlung oder der Amtsvorstand können
dann, wenn sie eine Verzögerung im Funktionieren 'wahrnehmen
oder eine andere Art des Geschäftsganges für nohvendig halten,
die Amtsstunden un1 eine Zeit von höchstens z\yei Stunden verlängern. Zum Zweck der Erledigung dringender Angelegenheiten
oder in Zeiten öffenNicher Gefahr kann der Amtsvorstand die
Tätigkeit der Beamten so,yie der Angehörigen des Hilfs- und
~Manipulationspersollals
ohne Rücksicht auf Amtsstunden und
Ruhstage wann immer in Anspruch nehmen.
(s) Die Arbeitszeit der Diener 210) bestimmt der Amtsvorstand;
die Arbeitszeit kann von Ausnahmsfällen abgesehen 10 Stunden
im Tag nicht übersteigen. Zur persönlichen Bedienung der Beamten
können die Amtsdiener nicht verpflichtet werden.
(6)

§ 17.
Verpflichtung zur Dienstleistung.
Die Beamten und alle übrigen Angestellten sind \Cel'pflichtet.
die Amtsstunden einzuhalten, die Amtsaufg-aben pünktlich zu
erfüllen und die im gesetzlichen Wirkungskreis der OberlJehörden 19)
erteilten Aufträge und Weisungen zu befolgen.
§ 18.
Behandlung der Parteien.
(1) Die - Beamten und alle übrigen Angestellten sind zu
einem entgegenkommenden Verhalten gegenüber den Parteien
verpflichtet.
(2) Im Falle von Nachfragen haben der Amtsvorstand und
mit seiner Genehmigung die Referenten, ferner die Angehörigen
des Hilfs- und Manipulationspersonales 2a) die Parteien mit den
nötigen, kein Amtsgeheimnis bildenden A ufldä,rungen und Auskünften oder, v\'enn dies nicht in ihrem Wirkungskreis liegt,
Fingerzeigen zu versehen.

Flüssigmachung'. Suspendierung und
amtlichen Bezüge.

Einst

der

§ 19,
4) oder ernannten 3) Beamten. die Ange(1) Die
ferner die
hörigen des Hilfs- und Manipulationspersonales
erhalten ihren Gehalt, 'wenn die 'Wahl
Amtsdiener
in der ersten Hälfte des Monats erfolgt, yon der Mitte dei;
~Monats, wenn sie aber in der zweiten Hälfte des Monats erfolgt,
von dem ersten Tage des folg'enden :Monat::' angefangen
flüssig gemacht.
(2) Das Quartier
(Naturalwohnung oder
äquivalent) wird ihnen
a) wenn der betreffende Gewählte (Ernannte) nicht im
öffentlichen Dien"t gestanden ist, oder Zi'\'ar im öffentlichen Diensi g'e,c:danden ist, aber kein Quartiergeld
oder endlich infolge '\Vahl (Ernennung)
eine
genossen hat, yom ersten Tag'e
de,~ ;Hii' die \Vahl (Ernennllng') folgenden Monats,
b) andernfalI" vom ersten Tage des auf die Wahl
folgenden Zinsquartals angewiesen.
(s) Sofern der betreffende Gewählte (Ernannte) bisher EH
Dienst desselben Munizipiums 10) nicht gestanden ist, und den Posten
1 nieht
his zum Zeitpnnkt der Fälligkeit des Gehaltes gemäß
angetreten hat, Lit bei Anweisung- des Gehaltes und Quartiel'geldes nach dem
der Wahl (Ernennung) auf den Tag
des r.atsä chli
Antrittes des Postells RücksiGht zu nehme!!.
(I) Die Beamten, das Hilfs- und .iYhnipnlatiol1spersonal und
die Amtsdiener ed1alten den Gehalt monatlich, das Quartiergeld und andere Pauschalbeträge 20) vierteljährlich, und zwar
das Quartiergeld am ersten Tage des betreffenden Zinsquartab.
andere Pauschalbeträge stets am ersten Jänner, April, Juli und
Oktober in Vorhi
(0) Die Gebühren der provisorisch bestellten Tagschreibpl'

sind in monatlichen Nachhineinraten zu zahlen. Der Vizegespan 7) kann jedoch die Taggelder auch in wöchentlich(~ll
Nachhineinraten flüssig maehen.
2
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§ 20.

Im Falle des AmtsYC'rzichie~ \vird der Gehalt am
letzten des :\Ionats. das Quartiergeld (Naturalwohnnngi am letzte11
des Zins quartals einge.stellt. in dem der Vel'zichtleister vom Amt
enthoben ,yurde.
(2) Wenn jedoch der Verzichtleister. olme die Enthebung
abzuwarten. das Amt widerrechtlich verläßt sind seine Bezüge
mit obiger Unterscheidung am letzten Tage ,ienes Ylonat,: oder
Zinsquartals einzustellen, in dem er das Amt aufgpgebenhat.
(3) Das Reise- und das Kanzle ipauschale sind in beiden
Fällen mit dem Tag'e (leI' Enthebung oder Amtsautgabe einzustellen: der für die Zeit. nach diesem Tage bestimmte Teil des
im voraus behobenen Pauschales ist jedoch nm dann zurückzuzahlen. \yenn seine zu Ausgaben. die das Reisepauschale
belasten, oder für Kanzleiel'fordernisse erfolgte Inanspruchnahme
nicht zu rechtfertigen wäre.
11)

§ 21.
t1) Der Gehalt del~ im Disziplinar- oder strafgerichtlicheil

vVege zum Amtsverlust wrurteilten Beamten, dann der Angehi'll'igen des Hilfs- und Alanipulationspersonales
ist am letzteu
des Jlonats, ihr- Quartiergeld (Natural wohnung) jedoch am letzten
des Zinsquartals einzustellen, in dem das den Amtsverlust aussprechende Erkenntnis (Urteill in Rechtskraft erwachsen ist:
andere Gebühren jedoch wie Reise- und Kanzleipauschale, 20)
sofern dem Verfahren nieht eille Suspendierung vorausgegang'en
ist, am Tage der /Re ch tskraft selbst.
(2) Wenninfolge einer Suspendierung 21 ) die Zurückhaltung
eines Teiles des Gehalts t§ 4 des Ges. Art. xxm vom Jahre 1886}
verfügt wird, so ist die Zahlung der zurückzuhaltenden .Quote
mit Ende jenes Monats einzustellen, in dem die Suspendlel'lmg
erfolgt; die übrigen Bezüge dagegen (Reise- und Kanzleipauschale)
sind vom Tage der Fällung der Suspendierungsverfugung oder
der tatsiiehlichen Ausführung' der Sllspendierung an gerechneL
sofort einzustellen.
(3) Sofern für den :Monat (Vierteljahr), in dem das den
AmtsverJust aussprechende Erkenntnis (Urteil) in Rechtskraft
enyächst oder die Snspendiernng forfolgt. die fraglichen Pauscha-

lien schon allsgegebell ,;;:ein sollten, ist der Teil des Reisepauschale,:, der auf die Zeit ,'om RechtskriHligwel'den. des den
Amtsverlust aussprechenden Erkenntnisses (Urteil,;) oder yom
Tage deI' Snspendierung: angefangen entf'ällt, jedenfalls, der Teil
des Kanzleipauschale." für dieselbe Zeit aber nur in dem Fall
zurückzuzaUen, wenn seine Inansprnchnallllw für Kanzleiel'fordel'nisse sieh nicht rechtfertigen ließe.
~ 22.
Im Fall der Pensionierun[!, Abfertigllng oder des
Ablebens \rird der Gehalt der Beamten, ([er AngeJJürigen des
Hilfs- lmd YJanipuJationspersonals 2<1), ferner der Diener 2b) mit
dem letzten Tage jenes Monats, das Quartiergeld (NaturaJwohnung) aber mit dem Jet z t e n Tage jenes Zinsquarta 1s ein ge>:teIlt, il~ dem der Ruhegenuß oder die Abfertigung bewilligt
wurde, oder der Tod eingetreten ist. Auf die übrigen Bezüge
(/1eise-, KanzJeipauschale) 20) sind die Bestimmungen de.~ ,rorigen
Pal'ag'l'apllen anZlllYenden.

§ 23.
11 ) Wenn definitiv erledigt oder in folge Suspendierung,
iii.ngerer KrankheiL ::\lilitärdienst oder aus anderen Gründen vorübergehend frei gewordelle Posiell im \Vege der Stellvertretuni!
mit aktiv dienenden hesoldeten Beamten besetzt werden, so haben
diese fÜI' die DaHer der Stellvertretung Anspruch auf eine Zulage bis
zu!' Hölle des mit der betreffenden Stelle verbundenen höheren
Gehalt.,,- und ()ual'tiergeldes, ferner auf die Pauschalien. Die
unter dem TitellJöheren Gehalts und QuartiergeJdes sich erg'ehende
Differenz (Mehrhetrag) erllalten die mit der Stellvertretung
hetrauten Beamten als Zulage in monatliehell Nachhineinraten, dip Pauscl!etlien jedoch gegen Ahl'echlllll1g 7.U den
ordentlichen FälJigkeitsterminen. Die Anweisung' (Flüssigmachung)
dieser Bezüge gehört in deH Wirkungskreis des Vizegespans. 7)
(2) SO\veit auf definitiv erledigten oder vorühergehend frei
gewordenen Posten ni eh t hesoJdete aktiv dienende Personen
stel1vertl'etungsweise venyendet werden, genießen die Betreffenden
während der Dauer der Stellvertretung alle mit dC'l11 angetl'eteneu
Posten verbundenen Gebühren und hat die,se der Vizegespan für
:-:ieinmonaUichen VorlJineinraten flüssig zu machen.
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§ 24.
(1) Die Komitatsbeamten, Angehörigen des Hilfs- und Mani-

pulationspersonals 2 ") und die Diener 2h) bleihen dann, \yenn sie
als Ersatzreservisten zur achtwöchentlichen militärischen Ausbildung einrücken, für die Zeit dieser acht 'Wochen im Genusse
ihrer Gebühren. Jene, die nach einer öffentlichen Dienstleistung
von mehr als einem Jahr zum einjährig·-freiwilligen. zum dreijährigen Heeres-, zweijährigen Land,yehr- oder yierjährigeu
.Marinedienst einrücken, bekommen ihre Gebühren nm für die
ersten acht \'{ochen.
(2) Die Komitatsangestellten bleiben. wenn sie zu periodischen vVaffenübul1gel1 einberufen werden, auch wälweBd der
Zeit ihres Urlaubes im Genusse ihrer Gebühren.
(3) Im Komitatsdienst stehenden Reserve- und Landwehroffizieren, die zum Z\yeck der Enverbung des Recllts auf Beförderung zum Militärdienst einrücken, ferner jenen Komitatsangestellten, die nach mehr als einjährigem öffentlichen Dienst
einjährig-freiwilligen Dienst einrücken, kann ein
Urlaub bewilligt werden, den zum Z\yeck der Erwerbung des
Rechts auf Beförderung eingerückten Komitatsangestellten sind
jedoch ihre Gebühren einzustellen.
Diäten und Reisekostcl1.
§ 25.
(1) Beamü,./ die kein Reisepauschale 20) genießen, ferner die
Angehörig'eu des Hilfs- und
können
sowohl nach den im öffentlichen Interesse (Disziplinarsachcn
eing'erechnet) als nach den im Pri v a tinteresse ausgeführten
Kommissionsreisen Diäten und Reisekostcu aufrechnen.
(2) Die Mitglieder des NIunizipalaussehusses 6) sind ebenfalls,
'wenn sie behördlich aufh'eten, zur Aufrechnung YOll Diäten und

Reisekosten berechtigt.
(s) Der Beamte (Angehörige des Hilfs- und Manipulationsund Dienerpersonals) darf für die im Sprengel des eigenen Wolmorts unternommenen Kommissionen Diäten und Reisekosien nicht
aufreclmen, auch für eine auswärts ausgeführte Kommission nur
dann, wenn die von der Grenze des W ohl1sprengelsberecll-

nete Entfernung elllen Kilometpl' übersteigt und die Kommission
länger als einen halben Tag in Anspruch nimmt: ist die Zeitdauer kürzer. beträgt aber die Entfprllung mehl' als einen Kilometer,
so gehühren für die Kommission nm die Reisekosten.
(.1) Beamten, die mit Reisepausc:Jtalirn 20) versehen sind
dürfen Diäten und Reisekosten nur dann aufrechnen, wenn sie'
außerhalb des Komitats oder des Bezirk,.:. odel' z\yar illllerhalb
des Komitats oder Bezirks. aber im Privatintcrrsse vorgehen.
Die näheren :.\:Iodalitäten df'r DiiiLenl10l'eclmung werde tl
durch die Konütatsstatuten ~2) festg·(',.:Lellt.

§ :!6.
Die Fahl'gehühr llelriigt pro Kilome1er '-JO HellpI', Erfohrt
die Reise mit der Bahll, so können ([pr Vizege,.:pan 'i) (.Obe::stuhlri,chter
und die Mitglieder de,.: :.\Illllizipalausschusses <i)
die Gehühl' naell der 1. IYagenldasse, die ü hrig-cn Beamten
und die _-1.11g'eIlörigPll des Hilfs- und Manipulaiiollsper,.:onals 2<l) (auch
dann, \renn ,;je :\IitglicdE'l' des JIUllizipalausschus,;es sind) die
Hebühr nach der H. \Vagenklasse. die Angehörigen der Diener,.:chan
aDer ehe Gebühr nach der III. IVagellklasse au 1'rechnen,\Venn es aber in dem benutzten Zug' keine IH. Klasse giJrI,
kann auch der Diener die Gebühr nach der H. Klasse aufrechneJJ.
Die Benulzung des S clm eilzuges i,~t in jedem Fan zu
hegl'iinden.
(;;) Auf dem Dampfschiff siud die Beamten. die Mitglieder
des3:Iunizipalausselmsses und die Angehörigen des Hilfs- und
Manipulationspersollals zur Aul'l'eelmung der Gehühr nach 'der
1... die Diener aher nach der n. Kla,.:se berechtigt.
Die Beamten. die Angehörigcll des Hij[',s- und Manipulationspersonals, ferner die 3Iitglieder des Munizipalausschusses
können bei einer amtlichen Kommission, die sie auf der Bahn
oder auf dem Dampfschiff ausführen. yomWohnsifz his zur Bahn(DampIschiff-)statiol1 und zurück den Betrag. der nach dem
Lohl1v,-agentarif gehührt und mallgels eines "olchen deli ortsüblichen Preis aufrechnen.
(5) Für die Gepäcksbeförderung beim Ein-, Um- oder
Aussteigen auf der Bahn-(Schifl'-)station kann je 4·0 Heller
Trägerlohn nrrechl1et werden.
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(G) J(~JJe

KomitatsangestelltelJ. die auf Grulld YOll Legitimationen mit Photographie zm Hei.--e mit halber Eisenbahnfahrkarte, berechtigt sind, dürfen nur die Hä I n edel' Fahrgebühr yel'rechnen, jene aber, die Freikartpl1 hallell, dürfen üherhaupt keine
BClhn-(Schiff-)fahrgehühr alüreellllf'l.l,
(7) Werlll mehrere Beamte (Angehörige des Hilfs- und
McmiplflationspersOlwls) in del'sellwtl AngelegelJheit an denselben
Ort entsendet ,yerdl'l] und die Reise mit \Vagen (·rfoJgt, danll
sind sie yerpflichtet, zu z\n~it einen 'Wagen zu }wlJutzen: Ül
solcJwl1l Fall hat nur der eine (der HaJJgshöhere oder Dienstälterel
dPll Fuhrlohn aufzuredlllell,
(8) \iVellll (,in über ein Rpisepausclnll
zusammen mit t'inem Becuntell, der kl·i II R eisep CI u schale haL reis!.
kalln der 1l'tztt'rlYähnte den tarifmäßiw·n Fuhrlohn aU['I'ee]men,
(g') BI'i g'emeinsamer Reise kanu der Fuhrlohn zur
B(1hll-(Schiff-)~hüion und zurück g'p,~ondeI't C\ufgel'f'dmet \n~rdpll.

§

9~ f,

(1) Dil, R(;j,~el'echHungelJ aus Alllaß 1'011 Kommi,;,-;ioJlt:li
öffelltllc:lH'n J11(e1'e,;"e silld nadl :Vlusb·r ur 'ZU \,('I'1'a,;sPll
1m<,l dem Yiz('g'psp;m ") zu ü})eri'eichc'IL
Die aufgl'rechnetell Diätpn lllld Ih·i~('kostell külmen 1lUl'
dmlll angu\yiesen \Wl'clell, \H'lill ,wf der Rei,,('l'('elllllillg dlt; Zl'itdam·]' der KOJmni,;sioH und der Ab\\'('';('J11wit YOl1l "\nll-<\'OI'';ÜlIltl
bestätigt und die Rei"ereclmung von der Ih'chllllllg"'alJlf'ilullg 2 :l l
liquidiert j,;t, Die Rechnungsahteilung hat gelegentlich der Liquidierung' der Heis{~rechnul1g auch die Richtigkeit der angegehenen
Kilometerentfernung zu üherprüfen uild zu diesem Zweck j,;t sie
mit einer vom Staatshauamj2t) zusamnwIJg'e:stelltell uild JI(~
gl<mhigt(~n l(ilol1letcdahelle zu versehen,
(3) Die Kosten einer im öffentli c 11 ('.Ll Illlc·['(·",,,e eitolgteJl
Kommission weist der Vizegespa1l 7) m!s delll Bdrag MI. der
hierfür im Komitats\'orallschlag ausgüworl'l'n ist.
(i) Die Reisel'eellllung ist spätüsll~ll" ÜÜUll'1] J5 Tagell \'011
der Beendiguug' der Funktion an ge]'uJmet dnzUl'piclwtl,
(.0) Alldel'llfalb verliert der Betreffende. außer wenn er nachweisell kmin, daß er dlll'eh ein nnülJerwimllichr:s Hindemis VOll
der ÜberreichulIg' abgehalten \nu', nicht nu]' deli An;;pruch auf
Hll

Verreelmung, sondern muß auch den etwa aufgenommenen V01'schuß zurückzahlen,
(s) In ProzeßsacheIl wird die Funktion dann als be endet
angesehen, wenn das Prozeßverfahren selbst durch einen rechtskräftigen Beschluß (Verfügung) beendet ist. In solchen Angelegenheiten ist die Reiserechnung spätestens binnen 30 Tagen vom
Tage der endgültigen Beendigung an gerechnet einzureichen,

§ 28.
fl) Aus Anlaß der Kommis"ionen 1111 P 1'i va tinteresse i,;t
ebenfalls eine Reiserechnung' zu verfassen, und zwar nach
}fuster III zu § 27, nur mit dem Unterschied, daß die Anweisungsklausel des Vizegespans darauf unterbleibt.
(i) Auch bei Kommissionen im Priyatinteresse hat der Amtsvorstand zu bestätigen, daß die Kommission stattgefunden und
wie lange sie gedauert hat. Die aufgerechneten Kosten sind bei
der Privatpartei nur dann einkassierbar, wenn die Rechnungsahteilung
nach Üherprüfung der Richtigkeit der Kilometerentfernung' die
liquidiert hat.
Die vorschriftsgemäß liquidierte Reiserechnung ist hei
den Akten aufzubewahren und von dem darin liquidierten Betrag
und ihrer Verpflichtung. ihn zu hezahlen, sind die Parteien grundsätzlich in dem Beschluß zu verständigen, der in dei' Angelegt'nheit, die als Grundlage der Kommission gedient hat, gefaßt wird,
(4) Die von der Partei zn yergütenden Kostell sind lHl
Beschluß zu :spezifizieren,

§ 29.
(1) Im Falle eine1' Kommission ist in der Verfügung', mit dt'r
sie angeordnet wird, grundsätzlich anzug'ehen, ob sie öffentlichen
oder p ri y a t e n Charakter trägt,
(2) Sowohl im Fall einer öffentlichen als in dem einer
Kommission im Pri va tinteresse kann das kommissionierende
Organ, das über kein Reisepauschale 20) verfügt, um einen Vors ch uß aus der öffentlichen Kasse (grundsätzlich' der Domestikalkasse) 25) hitten, Der Vor:schuß ist,\venn der Vizegespan oder der
Vorstand des Waisenstuhls 26) die Kommission angeordnet hat.
zu liquidieren. Von Pri y a t parteien darf ein Vorschuß weder
erheten noch angenommen werden.

§ 30.

§ ;32.

Gehal tsvorsch uß.
Jene Beamten oder Angehörigen des Hilfs- und Mallipulations- 23 ) und Dienerpersonals 2b), die infolge schwierig·er Verhältnisse
olme eigenes Verschulden in eine bedrängte materielle Lage gekommen sind, können, sofern sie dies' rechtfertigen und ihrem
Dienst in jeder Hinsicht entsprechen, einen zinsenfreien Gehaltsvorschuß in der Höhe ihres ein- bis dreimonatlichen Gehalts
hekommen.
Das auf den Vorschuß bezügliche Gesuch ist an den
Yizegespan 7) zu richten, der zur Bewilligung und Flüssigmachung des Vorschusses im Rahmen des Komitatshaushalts 27)
zuständig ist.
(3) Dem Vizegespan kann nur die GelwralversammJung G)
einen Vorschuß heYl'illigen.
Die Rückzahlung erfolgt in 1:2
und ununterbrochenen ::\Ionatsraten.
'Ver mit der Abzahlung eines früheren Gehaltsvorschusses
im Rückstand ist, kann einen neuen Vorschnß seILst dann nicht
bewilligt erhalten, \venn er den Rückstand nach dem früheren
Vorschuß vom neuen Yorschuß auf einmal abziehen wollte.
'Vem sein Gehalt gerichtlich gepfändet ist, der
kann einen Vorschuß nur erhalten, wenn er ihu zur Befriedig'Ullg
des pfändenden Gläubigers verwenden läßt und \\-enn der Vorschuß genügt. um die ganze Schuld abzuzahlen und den Gehalt
aus der gerichtlichen Pfändung' zu hefreien.
Vorschüsse, die zur Zeit des Ab 1ehe n ~ noch aushaftell,
sind nicht ansWihren- oder 'Vaisenyersor~!'lm!-tsgellüssen einzuhringen.
§ 31.

Pensionierung, Abfertigullg, Ster]Jequa da] usw.

Üb ersiedlul1 gsgebühre ll.
Jene Beamten 3), 4) (Angehörig'en des Hilfs- und :\lanipulationspersonaIs)2a), die von Amts ,yegen an einen anderen Dienstort versetzt werden und nicht an Gehalt oder an Gebühren, die
in den Ruhegenuß einrechenbar sind, gewinnen, hahen Anspruch
auf Übersif'dlungsgebühren.
(2) Die :Modalitäten uud das Ausmaß d(~r Übersiedlung'sgebühren werden durch Komitatsstatuten 22:1 festgesetzt.
(1)

Über die Ge,Yährung von Versorg'ungsgenüssen 28) und Al.fertigungen an die Komitatsheamten 3), 4), die Angehörigell des
Hilfs- und :ßlanipulatlonspersonals 2 a) und die Amtsdiener 2lJ),
ferner üher das Sterbequartal und übel' die Behandlung jener
Beamten. die infolge Krankheit oder Geistesgebrechen arbeitsunfähig' geworden sind, treffen die Komitatsstatuten 2") die
näheren Anonlmlllgeu.

Urlaubszeit.
(J) Dcu Beamten 3),
ferner den Allg'ehürigell des Hilfsund }Janipl1lat.iollspersonals 2") kann einen Urlaub his zu 3 Tagen
ihr Amtsvorstand (Yizegespan 7), Vorstand des\Vaisenstuhls
Oberstuhlrichter 14) auch auf mündliches Ausuchen hei\'illigell.
Die Ami s\-orstände können einen Urlaub bis zu 3 TagelJ
auch ohne Be,,·illigung in Anspruch nehmen, der Vizegespau bat
es jedoch (km Obergespall
die übrigen aber dem Vizegespan
vorher zu melden. Überdies bewilligt der Vizegespan gegen 1Ieldung all den Ohergespan den Beamten auf ihr hegrümletc,s
schriftliches Ansuchen einen Urlaub his höchstens 6Woch('/1
und ebenso den Ang'ehörigen de:" Hilfs- und Manipulatiol1spersonals bis höehstens 4 Woehell innerhalb eines Jahres.
(2) DE~m Vizegespan edeilt p'undsätzlich die Generalyersammlnng 6) Urlaub. 'Velln sic nicht versammelt ist lJJlCl in
dringenden Fällen kann der Yizegespan einen Urlmib his zu
() VV 0 eh e11 in Anspruch nehmen, hat dies jedoch vorher dem
Obergespan und nachtrag'lich der nächslen Generalversammlung
zur Gutheißung zn melden.
(:3) Einen Urlaub \"on längerer als der in den Absätzen 1
und 2 fe,.;tg'psetzten Dauer (zum Beispiel im Fall andauemder
Krankheit MiliLärdienst [§ 24]) kann nur aie Generalversammlung
bewilligen.
(1) Bei Bewilligung oder IllanSpl'Uchnahme des Urlaubs ist
allgemein darauf Rücksieht Zll nehmen, daß die Interessen de~
Dienstes keinen Sehaden leidell.
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(") Im Fall einer außergewöhnlichen ::\obn'ndigkeit kann im
öffentlichen Interesse der auf lTrlauh BefindlieJlc zurückherufen

Äußerung und ebenso zur Vorlag'c der nötigen Akten und
Belege verhalten.

\Y('l'(ll~ll.

(2) Die Aufsichtsbehörde richtet die Aufforderung zur Äußerung an die unter Aufsicht Stehenden grundsätzlich mündlich
und auch die Äußerung selbst erfolgt grund,.;ätzlich mündlich.

§ ')4·.
.)

H Oll o1'a1'h eam I e,12')
Der Auftrag der auf Grund des § 51. Punkt g). des
GesetzartikeJs XXI des Jahres 1886 el'ummlen Honol'al'heamten
dauert his zur nüchshcll allgemeinen BeamtennemYCthL worauf sie
nach Vorliegen eilles Bedarfs neu ernannt \\'erden könllen.
(11

Die mit dem Posten eil1(cs Honorarheamlpll verbundenell
Verpflichtung'en haben sie nur in jenem Falle zu erfüllen und
ebenso ihre Hecht e iHn' dann ;)IlSZnü}wll. \\'UDll sie zum tatsächlich(,11 DiensL herangezogen werdel].
(2)

B. Abschnitt.
Auf~icbt.

(s) In wichtigeren Fällen kann die Aufsichtsbehörde auch
nach Erstattung der mündlichen Äußerung deren schriftliche Vorlage anordnen: umgekehrt steht den Aufgeforderten stets frei,
ihre Äußerung auch schriftlich zu erstatten.
(i) Die Vorlage von Akten zum Zwecke der Handhabung
der Aufsieht kann nur dann angeordnet werden, wenn die vorliegende Frage olme die Akten nicht bereinigt werden kann.

(0) Bei Anordnung del~ unverzüglichen Vorlage \'on Akten,
die sich' auf laufende Verwaltungsangelegenheiten beziehen, ist
stets so:cgfältig darauf zu achten, daß die Vorlage ein an irgendeine Frist gehundenes Verfahren nicht behindere und die Parteien nicht in der Sicherung und Geltendmachung ihrer Rechte29)
hemme.
(6) Hindernisse. die der unverzüglichen Vorlage von Akten
entgegellstehen. sind der Aufsic:htsbehörde zu melden.

~
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Die Aufgahe der Behörden, die zm Aufsicht üher den
al1g'(:meillen Gang der Venyaltung berufen sind (Ohergespall
\'izeg'pspan 7) und in Bezug auf Gemeinden und Gemeindeorgane
auch (kr Oherstuhlriehter 14), hesteht außer dem in den (hose1zartikeln XXT llnd XXII vom Jahre 1886ang-eführteJil\Virkungskreb darbt dahill zu \\'irken. daß der öffentliche Dienst einerseits
dnrch das ZusammenwiL'kcll ulHl die wechselseitig'e Unterstützung
dc'::: Amtspersollals, andrel'H'its dnrch "trenge J<::rfhllung der
Anforderungen der amtlichen Di:::ziplin erleiehted und gefördert
werde: ferner gehört es zu ihren Aufg'ahen, die besondere Bildung'
und fachliche Schulullg jedes Angehörigen des Amtspersonals
auflllerksam zu verfolg'en lind im 1n1 eresse des öffentlichen Dienstes
zu ve1'\yerten.
§ 36.
(1) Die Allfsicht"behöI'den körmen zum Zwecke der Handha bung der Aufsicht jene, die unter ihrer Aufsicht stehen, zur

(7) Die Aufsiehtsbehörde hat die vorgelegten Akten nach
gemachtem Gebrauch ohne Verzug zurückzuschicken.

§ 37.
Beschwerden.
(1) Die Yerwaltungsbehörden sind verpflichtet, in den Bereich des Aufsichtsrechts gehörige, schriftli eh überreichte Beschwerden entg-egen zu nehmen und wenn sie zur Erledigung
zuständig sind, meritorisch zu erledigen, sonst aher der zuständigen Behörde zu übermitteln.
(2) Mündliche Beschwerden können grundsätzlich nur J)ei

der unmittelbaren Aufsichtsbehörde vorgebracht werden; aber
auch die höhere Aufsiehtsbehörde kann sie entgegennelnnen,
wenn sie seIhst, um die beklagte Vorschriftswidrig-keit zu untersuchen und abzustellen oder zu ahnden, eine Verfügung' zu
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treffen \\'ünscht. \Venn sich yermöge clpr sch\\-e1'en ~atur der
hpklagten Vorschriftswidrigkeit, Unordnung oder Mißbräuche
energischere und weit erreichende Anordnungen nötig erweisen,
odpr; "wenn die neuere Besch\\-erde gerade den Umstand zum
Gegenstand hat, daß die zusiändige unterinstanzliche Behörde die
bei ihr überreichle Beschwerde nicht angenommen oder nicht
gehörig erledigt hat, dann ist die höhere Aufsichtsbehörde yerpfliehtet, die mündliehe Beschwerde entgegen zu nehmen.
(3) Die mündliche Besdl\yerde ist in ein Protokoll aufzunehmen, ausgenommen den Fall, daß sie sogleich durch eine
mündliche (telephonisehel Verfügung erledigt werden kann und
es sich nicht um eine Verfügung bandelt die Folgen für die
Per,--otJ, die Gegenstand der Bec:chwerde ist, hat.
tu \Venn die Erledigung einer mündlichen Besclnyerde
in den \Virknngskreis einer anderen Behördp gehört, so
ist die Bescll\yerde ni eh t in eill Protokoll aufzunehmen, sondern
die Partei isi anzUl\'eisen. daß sie ihre "Be"ch\YE~rde bei der zuständigen Behörde anhrillgen möge.
Gegen die Erledigung der Bpsch\yel'de ist das .Reehtsmittel stets bei jener Aufsichtshehörde einzrt!Jringen, die im
Geg'ensi aud e!er BesdJ\yprde in ersl er Instanz t'llisehieden haL

An fsie h I "lJ eh örd liehet: HI erSl1 cllUng.
~ 38.
I)) Die inl § 57 des Ges, Art. XXI. Y. J. 1886 ist dem
Ohel'gespan:'). ferller im § 68 c]e.;;;sell)('ll Gesetzal'tikels und in
den Komitcrls-Org'anisationsstatui en dem Vi z e g e span 7) und
dem Oberstuhlrichtel'j4) zur Pf1ieht gemachten, periodischen
Untersuchungell (~rstrecken sieh, ebell.';;o wie die durch den Vizegespan und die OherstnhIl'ichtel' auszuführenden ordentlichen jährliehen aufsichtslJehördlichen Untersuchungen auf
nlJeZweige der Geschätlsfühl'llllg und Geldgebarung,
i/l Die zur Aufsieht berufenen Behörden können die Geschäftsführung und Geldgebanmg aller ihrer Aufsicht unterstehenden Behörden aueh außerhalb der periodisehen Uniersuchung
,num immer überprüfen."

(3) S.oweit Vorschrifts widrigkeiten, Unordnungen oder Mißbräuche nur in einzelnen Zweig'en der Geschäftsführmlg oder
in einzelnen Angelegenheiten zu 'fage treten, kann die Untersuchlmg auf die einzelnen Zweige oder Angelegenheiten eingeschränkt werden.
(4) Welm die Aufsichtsbehörde die Untersuchung selbst
durchführt, kann sie gelegentlich der Untersuchung auch dringende
Verfügungen, die zu ihrem "Wirkungskreis g'ehören, treffen; wenn
ein Abgesandter die Unter.suchung durchführt, so kann er nur
solche Verfügungen treffen,die in seinem eigenen gesetzlichen
'Wirkungskreis liegen oder in den Rahmen der Vollmacht fallen,
die er vom abordnenden Amlsvorstand prhalten hat.

§ 39.
(1) :Bei der aufslchtshehördlichen Uiüersuchung ist hesonders auf folgende Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen:
U)

ob die Amt::;l'äumlichkeiien entsprechen, ob die Ausstatt UD g' (Möbl'l, Gesetzbücher, Amtsblätter, Kanzleimittel,
StempeL Hilfsbücher) g'enügt?
äußere Einrichtung
der
Geschäftsführung
und zwar
1. die Einlaufühernahme.
2. die Schreibstube und Expedition,
3. die Registrnturmanipulation.
4:. die Evidenthaltung der Fristen.
D. die Zustellung,
6, ob die Behandlung des Komitatsamtsblattes 9) in jeder
Hinsicht der Dienstordnung entspricht,
7. die Einhaltung der Amtsstunden.

b) die

c) Die innerp Einrichtung der Geschäftsführung und
zwar:
1. der vom Amtsvorstand betreffs der Leitung des
Amts befolgte Vorgang,

2. das Vorg'ehen der Referenten und sämtlicher Amtsangehörigen in Bezug auf die BearbeitU11g der Angelegenheiten und andere ihnen ühertragene Aufgaben,
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3. die Gesetzmäßigkeit der Erledigung der Angelegenheiten vom Standpunkt der Vollständigkeit der Erledigung
und der Beobachtung der vorgeschriebenen Formalitäten,
~. die Erledigung der Angelegenheiten vom Standpunkt der Einhaltung der Reihenfolge des Einlangens und
der gehörigen Beschleunigung; Kontrolle hinsichtlich unerledigter Angeleg'enheiten und besonders älterer Rückstände.
d) Außendienst:

1. Haben die mit Reist'pauschalien 20) versehenen Beamten die Reisen ausgeführt, die sie in den bestimmten
Zeitahschnitten auszuführen verpflichtet waren ='
2. Art der Besorgung der Angelegenheiten, dienacb
ibrer Natur ein Yerfahren an Ort und Stelle fordern,
3. entsprechender Gebrauch des Amtstaschenhuchs:1O),
4. vorschriftsmäßig'e Liquidierung der Reisekostell, die
in der Reiserechnung angeführt sind und Privatparteien
helasten.
f) Voq.rehen der lllJtersuchten Behörde als Oberbehörde
gegellühel' den untergeordnpten Behörden, Amtern, Anstalten
und Organen, und zwar:
1. Zeigt sie ill Fällen von Nachlitssigkeit oder Verzi')g0rungell die nötige Strenge?
2. Hält sic~ periodische örtliehe Untersuchungen ah
und trifft sie je nach deren Ergebnis die entsprechenden
AnordJlungen?
,3. Erfahren Beschwerden eine entsprechende Erledigung?
4. Bleiben Pflichtversäumnisse und Mißhräuehe nieht
11 11 geahndet ?
5. 1Yerden die Disziplinarangeleg'enheiten schnell ulld
vorschriftsmäßig erledigt?
6. Werden die Disziplinar- und Ordnungsstrafen eingetriehen und verredmel?

f) Ausfühl'ullg der Gesetze und regierungsbehördLi ehe n Ye I' 0 l' d 11 U n g' e n nach Maßgam des \Virkungskreises
der einzelnen Ministeriell und innerhalb dessen der einzelnen
Geschäftszweige ; vorschriftsmäßige Führung der in den einzelnen Gesetzen oder Verordnungen vorgesehriebenen EvidenzeJl.

g) Ausführung der Komitatsstatuten 22 ), der allgerneiu
giltig'en Verfügungen des \T erwaltungs Cl USScll1l5Ses:Jl ).
des Vizegespans llS\'" und Führung der etwa darin 1'01'gesehriehenen EvidenZeIl.
h) Besonders und aU5führlicher das Yorgehell in Bezug auf die
Durchführung von Gesetzen und Ver ordnungen neuel'eu
Datums, die noch im Stadium des Inkraftiretells iiilld.
1} Besollders das VerfahrelJ in Saehen der PolizeishafgeriehtslJal'keit 32), vom Standpunkt der vorschriftsmäßigeu
Verhandlung der Übedretullgeu, der Voll ziehung der Erkeltntnisse, der Verjährung ulld der vorschriftsmäßig'eIl Evidf"nzhaltung, Manlpllli(,I'llng 1.md Verreehnung der Geldstrafen ulld
GelfTI)nßen.
j) GeIdgebarung:J!I)
Uild Hechnnngsfüluung::!) vorn
Standpullkt der gell,men Befolgung aller AnordnungeIl dl'J'
hetreffpndell Vorschriftell; Skonfl'ieJ'lUlg (die Art desVol'gangs ist in dell hetreffenden Vorschriften näher angeg'übeu),
k) Andel'e Gesichtspmlkfü, die wegen der örtlichen Yerhälfnis:-ip
oder des Ergehnisses rlel' YOl'illigegallgeJWll Inspekt iOIl
besolldere Beachtung erheisdwYl.
Dip in den Gemeindl"u:1;)) i,Stüdl en mit guregellem
Magisl rat)36) abgehaltenell au1'siehtsbehöl'dliehen Uniel'suchungen sollen sich außerdem lIoeh auf folgendp r;esiehbpunktp erstl'eeken:
1) Behandlung des Gemeilldevermögens:17),
111) Yerfahren in kl einerell Ziyilprozeßsachen 3S),
n) Ausführung der GemeindestatuLen 22),
0) Privalheschäfijgung d(~s Gemeiude-(Kreis-)Nofäl's (Dienslvorschrift für Gemeinde- und Kreisnotäre) :l9),
p) a]Jfällig'e Führung des staatlichen lVIatrikellhuches 40),

Unteesu(:hungsprotokoll, Berieht, Erledigung:,
§1:0.
(1) Die Allfsichlsbehöl'den nehmen über die zum Zweck dm'
Handhabung der Aufsicht durchgeführte Untersuchung eine Niedersehrift auf und tragen darin den Velhuf der 'Untersuchung, ihr
Ergebnis und die allfällig g'etl'Offenen Yedügungen (§ 38) ein.
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(2) Die gelegentlich der aufsichtsbehördlichen Untersuehung

\vahrgenommenen Mängel und Vorsehrifts\vidrigkeiten hat die
Aufsiehtsbehörde in ein Verzeiehnis c,,:Män;relYerzeiehnis")
naeh ~luster IV einzutragen.
(3) Die Aufsichtsbehörde trägt ihre Verfügungen. die sich
auf die Abstellung der 'ivahegenommenen Vorschriftswidrigkeiten
bezieher}, in die vierte Spalte des Mängelverzeichnisses ein; zur
Durchführung der Verfügungen sehickt sie zwei Exemplare
des Verzeichnisses der inspizierten' Behörde und bestimmt zm
Behebung der Vorschriftswidrigkeiten eine Pl'äklusiYfrisL
(4) Die inspiz iede Behörde trägt das Erg'ebnis der yon
ihr I.relmffenen Maßnahmen in' die 3. Rubrik des Verzeiehnisses
eill ~m(l legt das eine Exemplar des so ergänzten Verzeiehnisses
hinnen der festgesetzten Frist der Aufsichtsbehörde vor.
~ 41.

Oherg'espan 5)

Der
trifft auf Grund der im eigenen aufsichtsbehörclliehen 'Virkungskreis be"vil'kten Untersuchungen seine Verfügnngen mit Beaehtung des § ;,)7, Punkt i) des GesetzartikeJs XXI
\'om Jahre 1886 und ebenso mit Benützung des YUillgelyel'zeiehnisses: das üher die ordentlichen .iährlichen Untel"SndlUugen
aufg'enommer:e Protokoll legt er z.ugleiel~ mit einem Exemplar des
::Ylängelwrzeichnisses dem Minister des Innern vor, übel' andere
Untersuchullgen aber erstattet (->r nur dann Berichl, \YeTlll: eine
meritorische lYlaßnalJme notwendig ist.

§ 42.
Der Vizegespan 7) trifft in Erledig'ung de,; c1nrell ihn
t'elbst oder seinen Abgesandten aufgenommenen Untersuchung'sprotokolls die in seinen \Virkungskreis fallenden Maßnahmen, 80\yeit :-:ie nieht schon gemäß § 38 getroffen sind und berichtet
dem }lunizipalausschuß G) über das Ergebnis der Untersuchung
n ud die getroffenen Verfügungen, indem er allfällige Anträge
ers1 altet.
(2) Dei' Oberstuhlriehter 1") trifft ebenfalls in Ededigung
des durch ihn seIhst oder seinen Abgesandten aufg'enommenen
.Ulltersuehungsprotokolls die in seinen Wirkungskreis faUenden
~Jaßnahmen, soweit sie Hieht SChOll gemäß § 38 g'etroff~n sind

und legt das Protokoll im Geleit entsprechenden Beriehts und
Antrags dem Vizege span vor. Der Vizegespan trifft, wenn
eine in seinen Wirkungskreis fallende weitere Verfügung oder ein
Vorlagebericht nötig ist, die entsprechende Maßnahme, im entgegengesetzten Fall jedoch sehiekt er das Protokoll nach Zurkenntnisnahme seines Inhalts und des Begleitberichts an die die
Untersuchung führende Behörde zurüek.

§ 43.
Aufsiehtsmaßnahmen.
(1) Der Aufsiehtsbehörde steht zufolge ihres Aufsichtsrechts
auf Grund von Beschwerden, amtliehen Untersuehungen oder
amtlichen Beriehten oder endlieh nach den von ihr im amtlichen
Wirkungskreis gesammelten Erfahrungen zu,insbesondere folgende
Maßnahmen zu treffen:
1. ,Ermahnung zur gründlicheren, leichteren oder schnelleren
~
Erledigung oder riehtigeren Behandlung der Angelegenheiten hinsichtlieh der Vereinfachung des Verfahrens und der erfolgreieheren Betätigung der
Leitung.
2. Himveisung auf die gegen die Verfahrens- und Geschäftsführungsvorsehriften verschuldeten Fehler und Aufforderung zur genauen BeaehtUIlg der Vorschriften.
2. Mündliche Ermahnung der einzelneIi Angestellten
wegen kleinerer bei Ausübung der Amtspflichten wahrgenommener Unordnungen oder wegen ihres mit der
amtliehen Stellung nicht verträglichen Verhaltens oder
Lebensführung.
4. An die Behörde im allgemeinen gerichtete Aufforderung zur Entfaltung pünktlicherer oder größerer
Tätigkeit.
5. Auferlegung von Ordnungsstrafen 41) im Sinne des
§ 68 des Gesetzartikels XXI vom Jahre 1886 und
des § 105 des GeseLzartikels XXII vom Jahre 1886.
6. Einleitung des Disziplinarverfahrens oder vorausgehe'nder Untersuehung und Suspendierung vom
Amt im Sinne der Gesetzartikel XXll und XXIII vom
Jahre 1886.
3
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:1Iaßnahmell zur Einleitung des Straherfahrens wegen
strafbarer Handlungen im Sinne der bestehenden Gesetze und Vorschriften.
(2) Soweit allfällig auch solche IVIaßnahmen nötig sind, die
den Wirkungskreis der Aufsichtshehörde überschreiten (z. B.
Anderung der Geschäftseinteilung ; Vermehrung, Verällderurig oder
Verminderung des Amtspersonals; .Änderung, Erweiterung oder
Neueinrichtung der Amtsräume: Ergänzung, Erneuerung der Amtsausstattung) macht sie in dieser Hinsicht einen Vorschlag.
I.

§ 44.
Aufgaben des Außendienstes.
(1) Die zu unmittelbaren Verfügungen berechtigten Beamten
"lud so,yoh1 gelegentlich der periodischen Untersuchungen als im
Zug'e der sonstigen YOn ihnen persönlich an Ort und Stelle vorgenommenen Amtshandlungen verpflichtet, auch auf Beschwerden, die mit dem Gegenstand der Beschwerde nicht zusammenhängen, einzugehen, sofern solche an Ort und Stelle erhoben
~\Yerden und sofern sie ohne Nachteil für die Untersuchung oder
Amtshandlung über die dazu nötige Zeit verfügen.
Sie sind ferner yerpflichtet, für die Abstellung
solcher allgemeinen administratiyen oder die Öffentlichkeit berührenden Mängel zu sorgen, die sie \',ährend einer solchen
Amtshandlung persönlich wahrnehmen,
(:3) Beamte, die zu unmittelbaren Verfügungen während einer
Amtshandlung an Ort und Stelle nicht berechtigt sind,
besonders aber auch die Fachreferenten sind verpflichtet, ihre
Aufmerksamkeit auf alles auszudehnen, was in ihr Fach einschlägt
und über ihre Wahrnehmungen unmittelbar ihren Amtsvorständen
zu berichten.

§ 45.
(1)

an Ort
zu ihrer
darü1er

Amistaschenbuch.
Einerseits zur Aufnahme der während Amtshandlungen
und Stelle vorgebrachten mündlichen Beschwerden,
Erledigung oder zur sofortigen Erlassung einer Weisung
an die untergeordneten Exekutivbehörden, anderseits zur

Mitteilung der von Amts ,,,,egen gemachten persönlichen vVahrnehmungen behufs Orientierung oder Einschreitens der zuständigen
Behörde, und im allgemeinen zur Legitimierung bei
Kommissionen in den Gemeinden dient das nach Muster V angefertigte Amtstaschenbuch. Da,; Amtstaschenbuch ist ein
geheftetes und gesief,reltes, in der Tasche tragbares Kopierbuch,
in dem je zvvei Seiten mit der gleichen Blattzahl versehen sind.
(2) In das Amtstaschenbuch kann auf die gehefteten Notiz-

})lätter eine kurze vVeisung, die sich auf den Gegenstand der
:Jlaßnahme und die Erledigung bezieht, durch Dazwischenlegell
von Kopierpapier mit Tintenstift auf einmal in zwei Exemplaren
eingetragen ~werden. Das herausreißhare Exemplar der Kopie ist
da.nn je nach der Natur der Angelegenheit entweder dem
Beschwerdeführer zu übergehen oder der zur Ausführung ange~\Yiesenen Behörde mitte1st eines amtlichen Organs sofort und im
kurzen \Vege auszuhändigen.
(B) Die Blattzahlen sind die Einlaufzahlea des Amtsta"chenbuchs und sind yon den anderen Einlaufzahleu durch die
etanmter
Buchsiahen "ATb"
heißt Aml.staschellbuch, ungarisch "HZsk" das ist "Hh'atalos Zsebkönyv") unterschieden, In jedem einzelnen Aml:-;taschenbuch beginnen die Blattzahlen (Einlaufzahlen) mit Nr. 1.
(:) \Venn im Gegenstand der B(,sclnn~rde nicht sofortl'in r ·
Verfügung getl'offef~ werden kanll, dann i,st Veranlassung zu
treffen, daß die NotizbläU(~r nach der Rückkehr an den Amtssilz
behufs ordnungsmäßigt'll Verfahrens protokolliert werden und
dieser Umstand ist auf dem zweiten im Amtstaschenhuch \'l'rblieht'lwn Exemplar de,s NolizblaUes anzumerken.
(,» "Venll illfolge des auf Grund des Notizblattes eingelangLeu
so ist vom NotizBerichts eine ~weitere Maßnahme zu treffen
blatt eine Kopie anzufertigen und diese dem Geschäftsstück anzuschließen.
(6) \Venn mehrere im selben Amt beschäftigte Beamte
ihr Amtstaschenbuch haben oder wenn das Amtstaschenbuch
1'011 wird und infolgedessen derselbe Beamte im selben Jahr als
Fortsetzung ein zweites Amtstaschenbuch benützt, so sind die
Bücher durch entsprechende Zeichen yoneinandel' zu unterscheiden.
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im Amtsgebäude zu erscheinen, dort seine Geschäftsstücke zu
übernehmen Ulld sie zu bearbeiten. Darüber hinaus ist die Einhaltung der Amtsstunden (§ 16) für den Physikus nicht verbindlich.
(2) vVenn er sich vom Amtssitz länger als 24 Stunden entfernt, ist er verpflichtet, das vorher ordnungsmäßig dem Vizegespan 7) zu melden.

11. Teil.
Zentrale Geschäftsführung.

§ 48.
FiskaL

1. Abschnitt.

(1) Der Fücka1 43) des Komitats kann sich mit Privatpraxis,

sovyeit er auf Grund des § 70 des Gesetzartikels 1886 die Erlaubnis dazu hat, nur in seiner nicht durch amtliche Aufgaben in
Anspruch genommenen Zeit beschäftigen. Er ist verpflichtet, täglich im Amtsgebäude zu erscheinen, seine Geschäftsstücke zu
übernehmen und zu bearbeiten.
(2) \7i[ rmn er sich vom Amtssitz länger als 24 Stunden entfernt, ist er verpflichtet, das vorher ordnungsmäßig dem Vizegespan 7) zu melden.
(3) Die Geschäftsführung des Fiskals
vl'ird durch die
§§ 244-264 geregelt.

Leitung.
§ 46.
Vizegespan, Obernotär.
(1) Die zentrale Geschäftsführung steht unter der Leitung
des Vizegespans 7), der zu diesem Zweck über die Beamten 3)4)

und die Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals
verfügt.
(2) Bei Verhinderung des Vizegespans oder bei Erledigung
16

seines Postens hat ihn in der Leitung der Obernotär ) zu
vertreten (§ 69 des Gesetzartikels XXI vom Jahre 1886).
(3) In Komitaten mit größerem Geschäftsverkehr kann der
Vizegespan einzelne mit der Leitung der Geschäftsführung :verbundene Aufgaben, insbesondere die Ausübung der ständIgen
Aufsicht über die Kanzlei (Eimeichungsprotokoll, Expedit, Registra16
tur) unter seiner eigenen Verantwortung dem Obernotär ),
und zwar auch für den Fall übertragen, daß er selbst nicht verhindert ist. Der Vizegespan kann diese Vollmacht wann immer
zurückziehen und auch während ihres Bestandes die übertragenen
Aufgaben selbst erfüllen, so oft er es für wünschenswert erachtet.

§ 49.
Waisenstuhl.
Der Waisenstuh12 6) des Komitats steht unter der
unmittelbaren Leitung, Aufsicht und Überwachung des Waisenstuhlpräses und fungiert im Sinne der für ihn erlassenen besonderen Geschäftsführungsvorschrift selbständig (vergl. Verordnung
des Ministers des Innern, Z. 128.000 vom Jahre 1902, Verordnungsarchiv 1902, S. 1491, NI'. 126). Hinsichtlich der
Beobachtung der Vorschriften über die Personalallgelegenheiten
der Waisenstuhlbeamtel1, Hilfs- und Manipulationsorgane sowie
der Geschäftsführung in Vormundschaftssachen 44) und im
allgemeinen hinsichtlich des äußeren Geschäftsganges erstreckt
sich jedocb der überwachende und aufsichtsbehördliche Wirkungskreis des Vizegespans 7) auch auf den \7i[aisensiuhl.
(1)

§ 47.
Physikus.
(1) Der Physikus 42 ) ist, soweit ihn seine amtliche Außenbeschäftigung nicht vom Amtssitz fernhält, verpflichtet, täglich

r
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(2) Der Vizegespan trifft die auf den Waisenstuhl bezüg'-

lichen, in seinem aufsichtsbehördlichen und überwachenden
"Wirkungskreis gelegenen Verfügungen nach Anhörung des 'l-l aisenstuhl präses und unter seiner Mitwirkung.

des Vizegespans unbedingt zu befolgen und auch die Be-stimmungen dieser Dienstordnung' über die Rechnungsanweisun!r 111l
eigenen Geschäftskreise pünktlich zu beoba,chten.
~

§ 52.
§ 50.
Manipulationspersonal, Vorstand der Hilfsämter.
(1) Gegenüber dem Manipulationspersonal übt das Recht
der unmitt elbaren Aufsicht und Verfügung nach den Bestimmungen dieser Dienstordnung und den Weisungen des Vizegespans (§ 46) der mit der Aufsicht beauftragte Vorstand der
Hilfsämter (Hilfsämterdirektor, Expeditsführer, Einlaufübernehmer,
Registrator oder Archivar) aus.
(2) Der Vorstand der Hilfsämter ist für die amtliche Tätigkeit des ihm unterstellten Kanzleipersonals und für die pünktliche
Erfüllung der ihnen anvertrauten Aufgaben verantwortlich. Demgemäß ist es seine Pflicht, die Angestellten, die die Amtsstunden
nicht einhalten und ohne Erlaubnis ausbleiben oder nicht den
entsprechenden Fleiß entfalten, von Fan zu Fall dem Vizegespan')

Einberufung der Ausschüsse, Deputationen und
Kom mi s si 0 n en.
(1) Der Vizegespan ,) sorgt für die Einberufung der unter
seinem Präsidium stebenden Ausschüsse (Deputationen,
Kommissionen. 46)

(2) Die Einberufung jener Ausschüsse, deren Präsident der
Obergespan ist, 47) erfolgt gemäß dessen vVeisuJl!!:. wenn nicht
der Tag der SitZUllg' durch besondere Vorschrift od~r Ausschnßbeschluß kalendermäßig festgesetzt ist, zu dem durch ihn bestimmten
Zeitpunkt.
('l) Einladungsschreiben, die auf Sitzung'en der unter einem
be sonderen Prä<; iden ten fungierenden Ausschüsse lauten.
(zum Beispiel Gesundheitsausschuß 59), Verifikationsausschuß 48) unter'
schreibt der Präsident und verschickt der Vizegespan.

'zu melden.

§ 51.

§ 53.

Staatsbauamt, Tierärzte, Rechnungsabteilung.

Amtliche Konferenzen.

(1) Die Dienstverhältnisse und die Geschäftsführung der
Staatsbanämte'r 24) und der staatlichen Tierärzte 45) hei
den Munizipien werden durch die darauf bezüglichen Ministerial\~erordnungen geregelt. 'Wenn jedoch die Staatsbauämter und die
staatlichen Tierärzte bei den Munizipien als Munizipalreferenten
fungieren, sind sie verpflichtet, sich den auf die Referenten
bezüglichen Bestimmungen dieser Dienstordnung anzupassen.
(2) Die zur Versehung der Aufgaben des munizipalen
Rechnungsdienstes berufene und der staatlichen Finanzdirektion beigegebene Rechnungsahteilung 23) (RechnungseXf)ositur) ist hinsichtlich des administrativen Hilfsdienstes und
der Berichterstattung dem Vizegespan untergeordnet, 'Vyeshalh sie
auch verpflichtet ist, die in dieser Richtung erteilten Anordnungen

(1) Der Vizegespan kann einerseits zur MitteilUllD' der auf
die Ges:häftsführung bezüglichen, Verfügungen allgemei;er Natur,
anderseIts zur Besprechung grundsätzlicher wichtiger Fragen oder
zu. anderen in~ Interesse der Verwaltung nötigen Erörterungen,
seI es ans eIgener Initiative, sei es auf 'Wunsch des O])er'gespans 5) sämtliche B(Oamten des Komitats oder einzelne Kategorien (zum Beispiel nur die zentralen Referenten 49) oder
nur die Bezirksoberstuhlrichter 14) zu amtlichen Konferenzen
zusammenberufen. Die Konferenz äußert sich nur gutächtlich.
(2) Solche zu amtlich eIl Beratungen berufenen Beamten die

ein Reisepauschale
Diäten aufrechnen.

20)

haben. dürfen weder Reisekosierl.
'

~10ch
'

39

38

2. Abschnitt.
Einlaufbehandlnng.
§ 54.
Aufgabe der Einlaufsielle.
Aufgabe der Einlaufstelle ist die Führung des Einlaufbuchs und die ErfUlhmg der mit der Einlaufbehandlung verbundenen Aufgaben; Herstellung des Index.

§ 55.
Übernahme und Öffnung der mit der Post eingelangten
Sendung en.
(1) Die an den Vize ge span 7), die Kommunität des
Komitats52), den Munizipalausschuß 6) und die Unteransschüsse, ferner an die Zentralkommission 00) einlangenden, keine Geld- oder Wertsendung enthaltenden gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefe, ebenso Postpakete holt der
vom Vizegespan damit besonders beauftragte Komitatsdiener
mit dem Postübergabsbuch vom Postamt ab.
(2) Das vom Postamt gelieferte Postübergabsbuch bewahrt
die EinlaufsteIle auf.
(3) Die von der Post abgeholten Briefe und Pakete überg'ibt
außer den im § 60 erwähnten Fall einer
der Diener abweichenden Verfügung des Vizegespans - ordnungsmäßig dem
EinlaufUbernehmer.
(4) Der Einlaufübernehmer ist verpflichtet, sich gelegentlich
der Übernahme davon zu überzeugen, ob der Diener die in das
Postübergabsbuch nach der Stückzahl eingetragenen gewöhnlichen
und eingeschriebenen Briefe und Pakete lückenlos abgeholt hat.
Der Einlaufübernehmer bestätigt die linernahme in der entsprechenden Rubrik des Posübergabsbuchs durch seine Unterschrift.
(5) Darauf öffnet er die Briefe und Pakete außer den an
den Vizegespan "zu eigenen Handen" adressierten, die er'

uneröffnet dem Vizegespan übergibt.

(6) \Vährend der Eröffnung achtet er darauf, ob die auf
dem Umschlag mit den Geschäftszahlen angegebenen Akten tatsächlich der Sendung beiliegen; ist dies nicht der Fall, so vermerkt er den Abgang auf dem Ul'nschlag und erstattet davon
dem Vizegespal1 bei Vorweisung der Post mündlich Meldung.

§ 56.
Empfang der unmittelbar eingereichten Eingaben.
(1) In solchen Komitaten, ~wo der Vizegespan die unmittelbare Übernahme der Eingaben sich nicht vorbehält (§ 60), reichen
die Parteien ihre Eingaben in der Einlaufstelle zu der vom Vizegespan festgesetzten Zeit ein.
(2) Der . Einlaufübernehmer kann die Eingahen nicht zurück",veisen. Keinesfalls darf er jedoch eine Eingabe unter einem
solchen Vorbehalt übernehmen, daß er sie in das Einlaufbuch
erst später oder bei Eintreten bestimmter Bedingungen eintragen
solle.
(3) Der Einlaufübernehmer darf außerhalb der Amtsräumlichkeiten, ferner vor oder nach Schluß der Amtsstunden durch
Privatparteien überreichte Eingahen nicht annehmen.
(4) Der Einlaufübernehmer darf auf Grund einer mündlichen Darstellung keinesfalls etwas eintragen.

§ 57.
Der Einlaufstempel.
(1) Die Einlaufstelle ordnet den Einlauf und d l' U c k t dann
auf das ä u ß er e B I at t der unter den Einlauf fallenden Stücke,
womöglich auf dessen 0 b e l' e n T eil (bei Eingaben, die aus
mehreren Exemplaren bestehen, auf jedes einzelne; auf das allfällig eingereichte Rubrum), auf den mit Tergalerledigungen einlangenden Geschäftsstücken aber (außer im Fall des Punkt 3
des § 66) stets unmittelbar nach der letzten Verfügung, allfällig
auf die zweite freie Seite, oder auf ein besonderes, der Eingabe
anzufügendes Blatt, den Einlaufstempel. Den Wortlaut des Aufdrucks des Einlaufstempels gibt Muster VI an.
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(2) Die leere Hubrik nach der Rubrik für die Angaben des

Referenten dient zur Beisetzung der Zeichen für "heute" (ungaTisch:
"Ma"), "dringend" (ungarisch: "S", das heißt sürgös) oder
,,\Veisung" (ungarisch: "r~, das heißt utasitas).

§ 58.
Bezeichnung der Vorzahlen und Heferenten.
(1) Die Einlaufstelle sucht die Vorzah18n auf Grund der m
den Einläufen enthaltenen Bezugnahmen, allfällig die Grundzahl .
mit Hilfe des Index und yermerkt sie in der mit "V orzahl ~
bezeichneten Rubrik des Aufdrucks des Einlaufstempels (§ 57).
Überzeugt sich die Einlaufstelle, daß das Einlaufstück keine V 01:zahl hat. so vermerkt sie das mit Farbstift entsprechend sowohl
auf der Eingabe als bei der Eintragung in Einlaufbuch (§ 76).
Zngleich stellt sie fest. wer in der Angelegenheit zuletzt Referent
war. und macht auf dieser Grundlage an entsprechender Stelle
(§ 57) mit Bleistift das Referentenzeichen ersichtlich.
(2) Referentenzeichen sind folgende:
Vizegespan 7) (ungarisch: alispan),
a
fj _ Obernotär 16) (ungarisch: föjegyzö),
Physikus 42 ) (ungarisch: föorvos),
fo
Tierarzt 45 ) (ungarisch: allatorvos),
all. 0
Archivar 51 ) (ungarisch: leveltamok),
lt
Staatsbauamt 24) (ungarisch: allamepiteszeti hivatal),
.a. e.
43 ) (ungarisch: tiszti ügyesz).
Fiska1
t. ü.
(s) Die Vi;senotäre 15) sind je nach ihrem Grad mit
l'ömischen Ziffern (I, II, III US\y.) zu bezeichnen.

(3) Der Vizegespan teilt jene Stücke, die den \Virkungskreis des
administrativen Rechnungshilfsdienstes berühren, der Rechnungsabteilung 23 ) zu. Das Zeichen für den Rechnungsdienst ist "Szv."
(ungarisch: szamvevöseg).
(4) Der Vizegespan vermerkt ferner eine etwaige -Weisung
auf der einzelnen Eingabe und stellt die so überprüfte Post mit
Ausnahme der Stücke, die ins Vorstandspl'otokoll gehören
(§ 61, letzter Absatz) dem Einlaufübernehmer zur Eintragung
und weiteren Behandlung zurück.
(5) Die Umschläge von Rechtsmitteleingaben sind als Beilagen
der betreffenden Stücke aufzubewahren.
(e) Der Vizegespan versieht die Einlaufstücke, die keinen
Aufschub dulden, an der entsprechenden Stelle des Einlaufstempelaufdrucks je nach der Art des Stücks mit dem Zeichen
"Ma" (das heißt "heute") oder "S" (sürgös, das heißt "dringend ")~ jene Stücke aber, vor deren Erledigung er eine bezügliche Weisung zu erteilen wünscht, mit dem Z~~ichen , U"
(utasitas, das heißt" vVeisung").

§ 60.
Üb ernahme des Einlaufs durch den Vizegespan.
\Venn der Vizegespan sieh die Übernahme des Einlaufs
g'änzlich vorbehält, beginnt die Arbeit des Einlaufübernehmers
erst rrüt der Bebandlung der durch den Vizegespan erhaltenen
Stücke.
Einlaufbuch.

§ 61.
§ 59.
Vorlage des Einlaufs an den Vizegespan. Durchsieht des
Einlaufs.
(1) Na c h Abschluß der in den §§ 55 bis 58 vqrgesehl'iebenen

Arbeiten legt die Einlaufstelle sämtliehe Einlaufstücke zugleich mit
den geöffneten Kuverts dem Vizegespan 7) vor.
(2) Der Vizegespan sieht den ga n z e 11 Einlauf durch, überprüft die Richtigkeit der Referentenvermerke, berichtigt oder
ändert sie allfällig und teilt die neuen Geschäftsstücke zu.

(1) Beim Einlaufamt des Vizegespans') sind z-wei Einlauf-

bücher zu führen:
a) das allgemeine administrati ve Einlaufbuch, in welches
die an den Vizegespan, an die Kommunität des Komitats,52) an
den Munizipalausschuß") und die Unterausschüsse gerichteten
und gelangten Einläufe jeder Art, ferner die nach mündlichen Angaben aufgenommenen und dem Vizegespan vorgelegten Protokolle, dann die dem Vizegespan überreichten
verwaltungs gerichtlichen Beschwerden i}.'l) einzutragen sind:
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b) das Einlaufbuch der Zentralkommission,50) das zurEintragung der in den Wirkungskreis der Zentralkommission
gehörigen Einlaufstücke dient.
(2) Das Einlaufbuch über Angelegenheiten vertraulicher
::\atur- führt der Vizegespan.

§ 62.
(1) Das ::Vluster des Einlaufbuchs ist unter VII angegeben.
(2) Die erste Rubrik des Einlaufbuchs füllen die in ununter-

brochener Reihe vom ersten bis zum letzten Jahrestage folgenden
im voraus eingetragenen Einlaufzahlen. '
(3) Die Einlaufbücher bestehen aus Heften zu je 5 Bogen.,
Sobald ein Heft voll ist, ist es dem Führer des Index zu übergeben. 20 volle Hefte sind als besonderes Buch einzubinden.

§ 63.
Reihenfolge der ProtokoU:ierung.
(1) Die Eingaben sind in der Reihenfolge des Einlangens
in das Einlautbuch einzutragen. Von dieser Vorschrift sind nurdie mit "Heute" oder ~dringend" bezeichneten Eingaben ausgenommen, die außer der Reihe zu protokollieren sind.
(2) Die nach Schluß der Amtsstunden eingelangten
Eingaben hat der Einlaufübernehmer sofort dem Vizegespan vorzuweisen und, \venn' er sie ohne besondere Verfügung zur-ückerhält, vor den am folgenden Tage eingelangten oder überreichten
Eingaben ins Einlaufbuch einzutragen. Wenn jedoch der Vizeg'espan eine nach Schluß der Amtsstunden eingelangte Eingabe
mit der Bezeichnung "Heute" oder "dringend" versehen hat,
ist diese auch nach Schluß der Amtsstunden unbedingt einzutragen.

§ 64.
Protokollierung der amtswegigen Verfügungen und der
über mündliche Vorbringen aufgenommenen Niederschriften.
(1) Bei den aus eigener Initiative hervorgehenden (von:
Amts wegen getroffenen) Verfügungen des Vizegespans 7) ist entweder

der mit der Angabe des Gegenstands versehene Referatsbogen
oder der schon fprtige Erledigl1l1gsentwurf, allfällig die Erledigung
selbst einzutragen.
'
(2) Niederschriften über mÜ~ldlich angebrachte Rechtsmittel
und Beschwerden können nur nach Bescheinigung durch den
Vizegespan protokolliert werden.

§ 65.
Einlaufzahl.
(1) Die Eingaben sind ordnungsgemäß unter einer besonderen Zahl zu protokollieren.
(2) Der Einlaufübernelm1er hat die Einlaufzahl, ferner das
Jahr, den :Monat und den Tag der Überreichung an der entsprechenden Stelle des Aufdrucks des Einlaufstempels (~ 57)
ersichtlich zu machen.
~
(i) Die Einlaufzahlen der Angelegenheiten der Zentralkommission 50) sind unter einem wagrechten Strich mit der
abgekürzten Bezeichnung k. p. Y. (das heißt: központi vaJasztmany =Zentralkommission) (zum Beispiel 102/k. p. v.) von den
Einlaufzahlen der in das allgemeine administrative Einlaufbuch
des Vizegespans eingetragenen Angelegenheiten zu unterscheiden.
(4) Eine Auslassung oder Wiederholung von Einlaufzahlen
ist sorgfältig zu vermeiden.
(5) Im Einlaufbuch ist jede Subnumerierung, Tilgung oder
Radierung unzulässig.
(s) Eine etwaige irrtümliche Eintragung ist so zu durchstreichen, daß sie leserlich bleibt.

§ 66.
Adnumerierung.
(1) Von der Vorschrift, wonach jede Eintragung unter einer
eigenen Zahl zu erfolgen hat, sind ausgenommen:
1. Die Empfangs (Retour-) Rezepisse in dem im § 217,
Absatz 3, umschriebenen Fall.
2. Die von:Munizipien, anderen Körperschaften oder Ämtern
einlangenden Betreibungen sowie jene iln'er Antwortschreiben, in denen sie die Hindernisse mitteilen, die der
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vorläufigen Erledigung der an sie gerichteten Anfragen entgegenstehen; Berichte der Oberstuhlrichter 14) und Bürgermeister 36) weg'en
Verlängerung einer ausgesetzten Frist, ferner jene ihrer
Berichte, in denen sie auf erhaltene Betreibung hin die fri s izeitig er
Erledigung von Angelegenheiten melden.
Alle diese Eingaben (Punkt 1 und 2) sind ni ch t in das
Einlautbuch einzutragen, sondern nur mit einüm Vermerk über
den Zeitpunkt ihres Einlangens und unter Beisetzung der
'W orte ~ zur Zl. ~ mit der Einlaufzahl jenes Geschäftsstückes zu
yersehen', auf das sie sich unmittelbar beziehen. (Zum Beispiel:
Eingelangt Vill./X. 1903 zur Zl. 120/ 1903 .)
3. Die auf Tergalverfügungen erteilten Tergalantworten. Der Einlaufübernehmer hat auf diese Einläufe mit
Hilfe eines Stempels ("Wiedereingelangt am. . . . . . U) den
Zeitpunkt des Wiedereinlangens ersichtlich zu machen und diesen
Stempel auch zu benutzen, um bei der Einlaufzahl der Tergalyerfügung, die als Grundlage der Tergalantwort gedient hat,
Einlallfbuch den Zeitpunkt des vViedereinlangens vorzumerken.

im

4. Periodische Berichte der Unterbehörden und jene
auf Rundschreiben eingelangten Berichte (Sammelberichte), die
111 den Sammelbogen einzutragen sind (§§ 232 bis 234).
(2) Von Amts ,yegen erstattete periodische Berichte sind
111 die Sammelbogen einzutragen.

§ 67.
Angelegenheiten, die nicht unter die Protokollierung
fallen.
Nicht unter die Protokollierung fallen:
1. Empfangs (Retour:-) Rezepisse, ausgenommen den im § 217,
Absatz 3, umschriebenen Fall (§ 66, Absatz 1).
2. Jene Angelegenheiten. die unter systematischer Evidenthaltung stehen (zum Beispiel Reisepaßsachen 58), Viehpaßsachen).
In diesen Angelegenheiten erfolgen die Erledignngen unter
den Postnummel'l1 der betreffenden Evidenzjournale und sind
die Akten bis zum Ende des Jahres bei dem betreffenden Evidenzjournal gesammelt zu manipulieren. Am Ende des Jahres aber

sind alle in ein und dasselbe Evidenzjournal gehörenden Akten
unter einer Zahl zu protokollieren (in den Index, das JIanuale
[sorkönyvJ) einzutragen und sodann in der Registratur aufzubewahren (§ 214).
3. Die Gesetzsammlung, das Verordnungsarchh-, der
Veny?ltungsanzeiger und endlich ähnliche amtliche Anzeiger, ferner die Fachblätter, die der Einlaufübernehmer unter
die vom Vizegespan zu bestimmenden Fachreferenten am Tage
des Einlangens pünktlich verteilt. (Bezüglich der Behandlung des
Komitats-Amtsblattes treffen die im V. Absdmitt enthaltenen
Bestimmung'en besondere Anordnungen.)
4. Die auf eine im kurzen Wege erteilte Aufforderung' hin
ebenso im kurzen IVege abgeschickten Antworten, Berichte
(§§ 113-123).
D. 'Ankündigungen (§ 197).
6. Auskunftsblätter (§ 149).
7. Schriften, die keinen Gegenstand einer amtlichen
Erledigung bilden (kaufmännische Zirkulare. Geschäftsmuster,
Offerte).

§ 68.
Durchsicht und Bezeichnung der Beilagen.
(1) Der Einlaufübernehmer sieht die Beilagen des Einlaufstückes durch, bezeichnet sie mit der Einlaufzahl und der Jahreszahl des Einlangens (zum Beispiel 45167/1903) und vermerkt ihre
Anz ahl an der entsprechenden Stelle des Aufdrucks des Einlaufstempels (§ 57); ebendort macht er ersichtlich, wenn irgend eine
von den im Einlaufstück aufgezählt.en Beilagen fehlt.
(~) Beträgt die Zahl der Beilag'en mehr als 15 Stück, so ist
an der entsprechenden Stelle des Aufdrucks des Einlaufstempels
das Ge~wicht sämtlicher Beilagen genau ersichtlich zu machen~ In
einem solchen Fall hat der Einlaufüber~ehmer unter den einzelnen
Beilagen nur die wichtigeren (zum Beispiel Dokumente) mit
der Einlaufzahl und mit der Jahreszahl des Einlangens zu versehen.

(3) Die Beilagen der Einlaufstücke, die vertraulichen
(geheimen) Charakter haben, sind jedoch stets nach der im Absatz 1
enthaltenen Bestimmung zu behandeln.
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(4) Sofern die Beilagen in ein Aktenverzeichnis aufgenommen sind, ist die durch die Jahreszahl gebrochene Einlaufzahl nur auf das Aktenverzeichnis zu setzen.

§ 69.
Überstempelung.
(1) Auf die Verwendung der Stempel, die Überstempelung
und das im Falle von Stempelverkürzungen zu beachtende Verfahren
sind die darauf bezüglichen Vorschriften anzuwenden.
(2) Es ist besonders die Verpflichtung des Einlaufübernehmers,
darauf zu achten, ob die Eingaben und ihre Beilagen mit dem
vorschriftsmäßigen Stempel versehen sind und ob die Art der
Entrichtung den Vorschriften entspricht.
(3) Es ist ferner seine Pflicht, die vorschriftsmäßige Überstempelung durchzuführen und über etwaige Stempelmängel oder
über wahrgenommene Mängel infolge Verabsäumung der Überstempelung' den Befund aufzunehmen und dessen Absendung an
das zuständige S te u e r am t 54) zu veranlassen.
(4) Die Wahrheit des Befundes hat der vom Vizegespan
dazu bestimmte vorgesetzte Beamte zu bestätigen (§ 14, Gesetzartikel IX vom Jahre 1873).
Wen.ll die fehlerhaft gestempelte Eingabe von der Partei
oder ihrem Bevollmächtigten persönlich überreicht wird, ist
der Einlaufübernehmer verpflichtet, vor der Aufnahme des Befundes
die Partei oder ihren Bevollmächtigten zur Behebung des Stempelgebrechens aufzufordern.

§ 70.
Eintragung der Eingaben am Tage des Einlangens und
Abschließung des Einlaufbuches.
(1) Der Einlaufübernehmer darf ordnungsgemäß das Amt
solange nicht verlassen, bis er nicht die in den Amtsstunden
eingelangten oder ihm vom Vizege span 7)t zur Eintragung
am selben Tage übergebenen Eingaben eingetragen hat. Im
Falle einer Arbeitsstauung ist der Einlaufühernehmer verpflichtet,
'ivenigstens die Einlaufzahl und die Zeit des Einlangens noch am
Tage des Einlangens auf der Eingabe zu verrnerken.

(2) Die Ausfä.llung der Spalten des Einlaufbuches und die

übrigen Aufgaben der Einlaufbehandlung sind unbedingt während
Der nächsten Amtsstunden nachzutragen.
,
(3) Der Einlaufübernehmer hat nach Eintragung der während
Der Amtsstunden eingelangten Eingaben das Einlaufbuch abzuschließen und es nach den Amtsstunden oder spätestens am
Morgen des nächsten Tages dem Vizegespan vorzuweisen,
('leI' das Einlaufbuch durchsieht und bei der letzten Zahl
zu unterschreiben hai.

§ 71.
Auskünfte, die den Parteien erteilt '\Yerden können.
(1) Der Einlaufübernehmer ist verpflichtet, die Zeit des Einlangens . einer Eingabe, ihre Einlaufzahl und den Namen des
Referenten den Parteien während der Amtsstunden mündlich oder
auf WUHsch schriftlich mitzuteilen.
(2) Die schriftliche Auskunft erfolgt nach 1\1uster VIII.
(3) Der Einlaufübernehmer darf ohne Erlaubnis des Vizegespans 7) Privatparteien keine anderen Auskünfte geben und
auch nicht Einsicht in die Akten gestatten.

§ 72.
Rubrum.
Wenn der Eingabe ein Rubrum angeschlossen ist, dann
hat der Einlaufübernehmer die Einlaufzahl, die Zeit des Einlangens
und den Namen des Referenten darauf zu setzen und nach
Erfüllung dieser Verpflichtung sO\yie nach ordnungsmäßiger Abstempelung der darauf geklebten Stempelmarke der Partei das Rubrum
zu übergehen oder, wenn sie nicht zugegen wäre, das Rubrum
(allfällig die der Eingabe angeschlossene Korrespondenzkarte) unter der Adresse der einreichenden Partei und auf ihre
Kosten mittels Post spätestens binnen dn~i Tagen zu übersenden.

§ 73.
Weiterleitung der Einlaufstücke an die Registratur.
Der Einlaufübernehmer hat die Eilliaufstücke zum Zweck
ihrer Instruierung mit den Yorakten und ihrer Eintragung
4
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in das Zuteilungsbuch für die Referenten oder die Rechnungsabteilung 23) der Registratur zu übergeben (die auf die
weiteren Obliegenheiten bezüglichen näheren Vorschriften enthalten
die §§ 208-211).
§ 74.

Index.
(1) Zu jedem Einlaufbuch ist mit diesem parallel ein besonderer alphabetischer Index zu führen.
(~)

Zum allgemeinen Einlaufbuch ist über Strafsachen 32) ein besonderer Index zu führen. Die Einlaufzahlen
der in den Index eingetragenen Angelegenheiten sind zum Zweck
der lJnterscheidung mit dem in der ersten Rubrik des Einlaufhuches durch Farbstift anzumerkenden Zeichen "S" (das heißt:
Strafsachen), ungarisch: "K" (das heißt: kihagas) zu bezeichnen.

ruhrik des Index nicht klar bezeichnen, so ist die Angelegenheit
auch unter mehreren Schlagworten in den Index einzutragen.
(5) vVerm der Xame mehrerer gleichnamiger Individ11en

in den Ind~x einzutragen ist, so ist neben dem eingetragenen
:;\amen noch der Wohnort anzugeben. Sind aher die Träger
desselben Namens aus derseihen Gemeinde, so hat man nehen
den eingetragenen Namen enhn::der den allgemein geh räuchlichen N ehennamen des Betreffenden oder unterscheidende
Buchstahen zu setzen. Hierauf ist schon bei der Führung des
Eingang'sbuches zu achten.
(6) "\Venn unter demselben Schlag\\'ort verschiedene
Angelegenheiten laufen, so ist für jede einzelne Angelegenheit
eine eigene Rubrik zu eröffnen.
(7) .Sind an derseihen Ang'elegenheit mehrere Parteien
(Bphörden) beteiligt, so ist das Einlaufstück unter dem Namen
jeder Partei (Behörde) als Schlagwort einzutragen.

§ 75.
Schlagwort.
(1) Die Angelegenheit ist in dem Index unter dem Buch-

staben einzutragen, mit dem das Schlagwort anfängt.
(~) Als Schlagwort ist, sofern ein solches auf dem Einlaufstück selbst nicht besonders ersichtlich gemacht oder das auf dem
Einlaufstück angegehene Schlag'wort zum Gebrauch für den Index
nicht g'eeig'net ist, vom Einlaufübernehmer das "V ort zu wählen.
das schon in sich selbst den Gegenstand des Einlaufstücke~
möglichst bestiJhmt und so am ehesten zur Aufsuchung der betreffenden Angelegenheit geeig'net ist. Infolge dessen können Attribute
und Eigenschaftsworte als Schlagworte nicht gebraucht werden,
außer Vi-enn sie mit dem dazugehörigen Hauptwort eigentlich ein
",Vort . hilden oder nur miteinander den betreffenden Begriff ausdrücken.
.
(3) Der Einlaufübernehmer bezeichnet das (die) in den Index
einzutragende(n) Schlagvlort (Schlagworte) im Einlau:tblolch durch
Unierstreich ung.
(,j). Läßt sich der Gegenstand des Einlaufstückes durch 11 ur
ein Schlag\yort oder durch Eintragung in nur eine Buchstaben-

§?76.
Die Eintaufzahle11

lm

Index.

(1) In die dritte Rubrik des Index ist bezüg'lich der betreCfenden Angelegenheit nur elie erste Einlaufzahl des laufenden
Jahres (Grundzahl) einzutragen.
(:2) vVenn in einer Angelegenheit, die schon einmal in eleu
Index eingetragen ist, im Laufe des Jahres mehrere Eingaben
einlangen, .'''0 sind diese im Einlaufhuch noch nicht bezeichneten
§
nelleren' Einlaufstücke im Index nicht ersichtlich zu
machen.

(3) Läuft eine Angelegenheit übel' ein Jahr hinaus, so ist

in die dritte Ruhrik des Index die Grundzahl des Vorjahres,
gebrochen durch die hetreffende Jahreszahl, ersichtlich zu.
machen.
§ 77.

Für solche Angelegenheiten, die nach der Natur der Sache
oder nach den in den Vorjahren gemachten Erfahrungen voraus-
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sichtlich im Laufe des Jahres· mit sehr vielen Einlaufzahlen
vorkommen, ist schon bei Anlegung des Index eine besondere
Rubrik zu eröffnen, allfällig an dei> Spitze jedes Buchstabens ein
eigenes Blatt zu reserYieren. So sind zum Beispiel beim Buchstaben A die Arbeitersachen (ungarisch bei M: "munkas ügyek"), bei V die VielHerkehrbeschränkungen (ungarisch
bei A: "allatforgalom - korlatozasi ügyek"), bei 'N die auf
Weglegesachell (das heißt nicht ins ArchiY gehörige Sachen,
ungarisch bei L: "leyelbirb61 kiyett iratokra yonatkoz6 ügyek")
bezüglichen Angelegenheiten US'Y. zu behandeln.

3. Abschnitt.
Erledigung der Angelegenheiten.
1. Titel.
Geschäftseinteilung.
§ 78.
Bestimmung der Geschäftseinteilung.
(1) Der Vizegespan 7) bestimmt jährlich im voraus mit Rück-

sicht auf die Meng'e der Geschäftsstücke und die damit verbundene
Arbeit die Geschäftseinteilung, und zwar derart daß die
Heferenten 49) möglichst gleichmäßig beschäftigt sind Ul~d daß sie
sieh gleichzeitig hauptsächlich mit den in dasselbe Fach
einschlagenden Angelegenheiten, daneben aber auch mit
and eren Ge s chäftsgTu ppen beschäftigen.
(2) Gelegentlich

der Bestimmung der Geschäftseinteilung
bestimmt der Vizegespan ständige Referenten-Schriftführer
für ~lle. Kommissionen, Deputationen und Ausschüsse, 46) 47)
soweIt mcht durch Gesetz, Verordnung oder Statut etwas Anderes
angeordnet vvird.
(3) Der Vizegespal1 läßt die Geschäftseinteilung in seiner
Kanzlei und in der Einlaufstelle aushängen und gibt sie den
beteiligten Heferenten bekannt.

§ 79.
Anderung der Geschäftseinteilung, Abweichung yon der
ordentlichen Geschäftseinteilung.
(1) Der Vizegespan 7) ist an die Geschäftseinteilung nicht

gebunden, sondern kann zur Vermeidung unverhältnismäßiger
Arbeitshäufung, ,yegen Dringlichkeit Parteilichkeit oder aus
anderen von ihm als stichhältig befundenen Gründen einzelne
Angelegenheiten auch ab,yeichend davon zuteilen oder auch die
Geschäftseinteilung während des Jahres ganz oder zum Teil
ändern.
(2) Der Vizegespan hat sorg'fältig darauf zu achten, daß die
Angelegenheit nicht einem solchen Referenten zugeteilt werdc,
der parteiisch oder voreingenommen erscheinen könnte (§ 81).
(3) Der Vizegespan ist verpflichtet, durch zeitweise oder
falhyeise~Veränderungen dafür zu sorgen, daß die zur Kategorie
der Schriftführer gehörenden Referenten in allen Geschäftszweigen sich :E'ertigkeit erwerben. Er hat jedoch darauf zu
achten, daß solche Veränderungen\yomöglich bei einer neu
beginnenden Angelegenheit einsetzen und deshalb soll er besonders
für umfangreichere Sachen, die vor die Kommissionen, Deputationen und Ausschüsse 46) 47) gehören und längere Schulung'
beanspruchen, als Referenten grundsätzlich nur einen bestellen,
der mit diesen Angelegenheiten von Anfang an beschäJtigt war
und so den Gegenstand in seinen Einzelheiten kennt.

§ 80.
(1) ,\Tenn die einzelnen Referenten wegen

unverhältnismäßiger Zuteilung oder anderer nicht von ihnen abhängender
Umstände die dienstlichen Aufgaben nicht pünktlich zu erfüllen
vermögen, sind sie verpflichtet, dies dem Vizegespan 7 ) zu
melden, der durch entsprechende Anderung der Geschäftseinteilung
oder dadurch Abhilfe schafft, daß er einen Teil der zugeteilten Geschäftsstücke unter die in der Reihenfolge der
Erledigung weiter vorgeschrittenen Referenten verteilt.
(2) In solchen Fällen, in denen irgendein Referent wegen
amtlicher Entsendung, Urlaub oder Krankheit länger als 8 Tage
vom Amt fernbleiht, ist er verpflichtet, die ihm zugeteilten
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Geschäftsstücke, soweit er sie nicht vor seiner Entfernung erledigen
sollte, dem Vizegespan vorzuweisen. Der Vizegespan verteilt
solche Ge;;chäftsstücke an andere Referenten auch dann, \yenn
der Referent ihre Vorweisung yerabsäumen oder aus welchem
Grund immer nicht ausführen 2Ollte.
(3) Wenn der Vizegespan bereits zugeteilte Stücke an
andere Referenten verteilt, so ist diese Verfügung in der mit
,Referentenzeichen" hetitelten Rubrik des Einlaufhuches und
im Referentenzuteilung's- und Arbeitsbuch (§ 85) durchzuführen.
Co) Während der Ab,vesenheit der durch amtliche Entsendung, Urlaub oder Krankheit ferngehaltenen Referenten dürfen
ihnen aus der Reihe fallende Angelegenheiten keinesfalls und hei
länger dauerndem Fernsein auch sonstige Angelegenheiten nur
ausnahmsweise (zum Beispiel V1eml das Durchstudieren der Sache
einem anderen Referenten Ulwerhältnismäßige Arheit verursachen
wÜl'de) zugeteilt ·werden.

§ 81.
Parteilichkeit.
(1) So\yeit unter den Referenten iri bezug auf die in ihren
',\Tirkungskreis fallenden Angelegenheiten und Aufgaben die in der
Zivilprozeßordnung festgesetzten Fälle von Parteilichkeit (Ausschließung) oder andere derartige Verhältnisse eintreten, wegen
deren sie bei Erledigung der Sache befangen erscheinen würden,
sind sie verpflichtet, dIes denl Amtsvorstand zu melden, der
je nach dem Ergebnis, zu dem er bei Er\Yägung des Befangellheitsfalls und der Umstände gelangt, für die Ühertragung der
Angelegenheit an einen anderen Referenten sorgen kann.
(2) Macht sich beim Amtsvorstand seIhst ein solches
Befang'enheitsyerhältnis geltend, so übergibt er die Sache seinem
gesetzlichen Stellvertreter.

§ 82.
Referent für \Yiederaufgenommene Angelegenheiten.
\Viederaufnahmsgesuche und vYiederaufg'enommene Angelegenheiten sind mög'lichst einem anderen Referenten als
jenem zuzuteilen, der im Hauptyerfahren als Referent tätig·war.

§ 83.
V orstandsangelegenhei ten.
Der Vizegespan 7) hat die Vorstandsangelegenheitm unter
Verschluß abgesondert zu vervmhren und dafür zu sorgen. daß
die ganze :M~ipulierllng dieser Sachen ihrem vertraulichen
Charakter entspreche.

2. Titel.
Referenten und Erledigungsentwürfe.
§ 84.
Referenten.
(1) In jenen Angelegenheiten, die der Vizegespan sich
nicht selbst vorbehält. haben die Referentenaufgaben zu erfüllen:
a) me Ober~ 16) 'und Vizenotäre 15) als system mäßige
Referenten;
b) der Fiska1 43 ) und der Physikus 42) (selbstverständlich ausgenommen jene Angelegenheiten, in denen sie nach dem
Gesetz einen antragstellenden oder gutächtlichen \Virkungskreis haben);
c) der Vorstand des Staatshauamtes 24) im Komitat (nach
Weisung des Handelsministers unter Z. 15382 vom Jahre
1892, siehe Verordnungsarchiv 1892, S. 921);
<1) der Staatstierarzt 45) im Komitat (nach Weisung des
Ackerbauministers unter Z. 95.000 vom Jahre 1900, siehe
Verordnungsarchiv1900, S. 727);
13) der Komitatsarchivar 51) (in Angelegenheiten, die mit
Matrikeneintragungen 40) unmittelbar zusammenhängen und
in Archivsachen ).
(2) Referenten ~ind außerdem alle jene Beamten, die als
solche durch eine Regiernngsverordnung, eine munizipale Organ i-sationsvorschrift oder eine Verfügung' der Munizipalbehörde
bezeichnet ,yei'den.
(3) Die Ver,yaltungspraktikanten 05) wetden nach ihrem
Dienstantritt vor allem zur Besorgung der Manipulationsaeschäfte verwendet. "\Venn sie sich dort die nötige Fertigkeit
:rworben haben, werden sie einzelnen Referenten zugeteilt,
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haben ihnen zu helfen und unter ihrer Yerantwortlichkeit zu
arbeiten. Als selbständige Referenten köm1en sie nur dann
fungieren, ,ye1ll1 sie schon die nötigen praktischen Fähigkeiten
auch in den Konzeptsarbeiten bewiesen haben.

§ 85.
Referen ten-Z uteil ungsbücher und
bücher.

Referenten-Arbeits-

(1) Die Referenten übernehmen die ihnen zugeteilten und

mit den Vorakten beleg>ten Geschäftsstücke gegen Bestätigung
in dem auf ihren Namen ausgestellten Referentenzuteilungsbuch (Muster X) vom Registraturführer und tragen die Einlaufzahlen der übernommenen Geschäftsstücke sofort in ihr eigenes"Referenten-Arbeitsbuch" (Muster XI) ein.
(2) Wenn der Referent auf Verfüg'ung des Vizegespans 7)
(§§ 80 und 81) irgendwelche Geschäftsstücke von einem andern
übernimmt, so ist dies im Zuteilungsbuch genau so einzutragen,
wie die übrigen, ihm einzeln zugeteilten Einlaufstücke. Die Austragung derartiger Geschäftsstücke aus dem Arbeitsbuch des
übergebenden Referenten erfolgt in der \Veise, daß der überg'ebende Referent selbst oder, falls er abwesend ist, der Reg'istraturführer den Tag' der Übergabe und das Zeichen des übernehmenden
Referenten in die Anmerlmngsrubrik einträgt.
(3) Die Rech~nungsahteilung 23) übernimmt vom Registraturführer die zugeteilten und instruierten Geschäftsstücke mittels
Zuteilungsbuqhes (Muster X).

§ 86.
Durchsicht der zugeteilten Geschäftsstücke dur eh die
Referenten.
(1) Der Referent hat nach" der Übernahme ohne Verzug

sich davon zu überzeugen, ob unter den ihm zugeteilten Einlaufstücken nicht ein solches ist, das außerhalb der Reihe
zu erledigen ist, ferner ob die Einlaufstücke gut instruiert
sind. Entspricht die InstruierunlZ nicht. so erteilt er dem Reai1::;
straturführer mündlich den erforderlichen Auftrag.
t U ,

(2) Ist das Eil1laufstück mit

dem Zeichen W (Weisung,
ungarisch U, das ist utasihis) versehen, so meldet sich der
Referent mit dem Stück beim Yizegespan. 7)
(3) Wenn der Referent bei Übernahme irg>endeines Geschäftsstückes wahrnimmt, daß eine vorher angefertigte und noch nicht
abgesendete Erledig llng infolge des mittlerweiligen Einlangens
des Einlaufstückes gegenstandslos geworden ist, so meldet
er dies sofort mündlich dem Vizegespan.
§ 87.
Zeit der Erledig'ung.
(1) Die Referenten sind verpflichtet, die mit "Heute"
bezeichneten Einlaufstücke noch am Tage der Austeilung,
die mit "dringend" bezeichneten sowie die übrigen außer der
Reihe zu behandelnden Erledigungsstücke, spätestens binnen
48 Stunden zu erledigen und dem Vizegespan 7) vorzulegen.
(2) Die nicht außer der Reihe zu beh311delnden
Geschäftsstücke sind nach der Folg'e ihrer Einlaufzahlen
spätestens binnen acht Tagen vom. Tage der Austeilung
(Übernahme) an gerechnet jene aber, die ein umfangreiches
und längeres Studium erheischen, spätestens binnen 15 Tagen
zu erledigen.
(3) Länger als acht oder 15 Tage darf der Referent
unerledigte Geschäftsstücke nicht bei sich be,halten, außer wenn
der Vizegespan zur Ausarbeitung des Erledigungsentwurfes schon
vorher eine längere Frist bewilligt hat. Wenn die Erledigung
bis zum Ablauf der ordentlichen Frist nicht möglich ist, hat der
Referent das Stück dem Vizegespan vorzuweisen, der eille neue
Erledigungsfrist gewähren kann und dies im Aufdruck des
Einlaufstempels (§ 57) in der Rubrik für den Vermerk "Heute"
oder "dringend" ersichtlich macht.
o

§ 88.
Außer der Reihe zu behandelnde Angelegenheiten.
(1) Außer der Reihe sind alle solche Angelegenheiten zu
erledigen:
1. die kraft Gesetzes oder Verordnung außer der
Reihe erledigt werden sollen,
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2. die der Vizegespan 7) mit. dem Zeichen ~Heute"
oder "dring'end" yersehen hat
3. deren Erledigung außer der Reihe yon der Obel'behörde 19) angeordnet ist,
4. bei denen es die Natur der Sache oder die Einhaltung' der gesetzten Frist erfordert,
o. yon deren Entseheidung die Einleitung einer emdern
oder die \Veiterführung einer im Laufbefindlichen
Ang'elegenheit abhängt.
6. die~mit fehlenden Akten instruiert werden müssen.
(2) Endlich sind außer der Reihe alle RechtsmiHel~'esuehe, die mit der Post an die unzuständige Behörde
gelangt sind, und die an eine andere Behörde adressierten
Bewerbungsgesuehe ,yeiterzuleiten.
(3) Die Frage, ob ein Stüek außer der Reihe zu erledigen
ist, entseheidet ,venn der Referent Zweifel geltend maeht, der
Vizegespan.
Yorbereitung des Erledigullg-senhvurfes.
§ 89.
(1) Der Referent ist verpflichtet, jedes ihm zug'eteilte Geschäftsstück von dem als Ausg'ang'spLlnkt dienenden Akt angefangen
bis zu dem zuletzt eingelangten Akt sorgfältig durchzustudieren
und einen das 'Vesen des Gegenstandes erschöpfenden Erledigung'sentwurf (Konzept), allfällig- in Gestalt einer Reinschrift (§ 112),
vorzubereiten.
(2) Verboten sind Zwischenerledigungen, die überflüssig sind und oft nur, um die Geschäftszahlen zu \'ermehren, nicht aber um die Angelegenheit zu erledigen, vorgenommen werden. Im allgemeinen ist zu trachten, daß die
Angelegenheit baldmöglichst und mit mög-lichst wenig'en Zwischenerledigung-en zu Ende geführt ,verde.

§ 90.
(1) Die Form des Erledigungsentwurfes ist je nach der
Natur der Angelegenheit verschieden.
(2) In Form von Beschlüssen 56) werden die an Parteien
lautenden behördlichen Anordnungen (Entscheidungen,

Zwischenverfügungen, Verfügungen) und im allgemeinen die
Anordnungen der Versammlungen der über eine körperschaftliche Einriehtung yerfügenden Behörden so\vie ihrer Deputationen
und Unterausschüsse abgefaßt.
(3) Die übrigen Erledigungen können in Form von Verordnungen, Erlässen, Berichten, Zuschriften oder Ersuchschreiben entvmrfen werden.
(1) Erledigungen im telegraphischen Wege sind nur in
unvermeidlichen Fällen zulässig.

§ 91.
Alle Erledigungen des Vizegespans erg-ehen in dessen
Namen; demgemäß sind die Erledigungsentwüde in der ersten
Person 2 der Einzahl abzufassen (~Ich yerordne", "Ich berichte",
"Ich ersuche" , "Ich beschließe" , ,,!eh genehmige", "Ich habe
ahgeändert" us,y.).

§ 92.
Der Erledigung'sent,yurf ist möglichst kurz, ldar, bündig
und in guter ungarischer Sprache abzufassen. Der Gebrauch
von Fremd\yorten, ferner aller überflüssigen Titulaturen
(Exzellenz, Hochgeboren, Hochwohlgehoren, Wohlgeboren) und
jede überflüssige Höflichkeits\yendung ist zu vermeiden.
§ 93
(1) Der Erledig-ung'sentwurf ist so abzufassen,

daß ihn das

Expedit wörtlich abschreiben kann.
(~) Wenn in den Erledigungsentwurf längere Ausführungen
aus dem Originalgeschäftsstück übernommen ~werden, so sind
diese Einzelheiten nieht in den Erledig-ungsentwurf zu schreiben,
sondern ist nur (mit Farbstift) in Klammern anzugeben, das
heißt zu virgulieren, ,vas wortwörtlich in die Reinsehrift zu
übertragen ist (zum Beispiel: von / : ..................... bis
...................... : / aus Z................. hetauszuschreiben.)
(3) In dem virgulierten Originaltext können umvt)sentliche
}mderungen vorgenommen werden. Die Andel'ung ist jedoch
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mit einer farbigen Tinte zu schreiben, die von der des
Originals abweicht, so daß . der durchstrichene Originaltext
leserlich bleibt.
(4) Virguliert darf nur von einem solchen Akt ,yerden, der
in der Registratur der Behörde bleibt.

§'94.
(1) In einem Erledig'ung'senhmrf, der als Antwort dient, an
eine Behörde oder ein Amt gerichtet und nicht a tergo verfaßt
wird, ist vor dem Text kurz der Gegenstand anzugeben;.
ebendort ist die Zahl des als Grundlage der Antwort dienenden
Berichts, Erlasses, Ersuchschreibens usw. zu beziehen.
(2) Im Entwurf einer Tergalerledigung' (§ 102) ist keinesfalls
der Gegenstand, die Zahl aber nur in dem Fall zu beziehen,
wenn die Berufung auf den Vorakt unbedingt nötig ist.

§ 95.
Entwürfe von Erledigungen, die der eigenen Initiative entspringen (E x 0 ff 0 -Erledigungen), sind so abzufassen, daß in der
Einleitung der Anlaß zu diesem Vorgang vorangestellt und hieran
anschließend das Ersuchen oder die Verfügung zum Ausdruck
gebracht werde.

§ 96.
(1) Bei Textierung der Entscheidungen 56) ist darauf zu
achten, daß der Erledig'ungsentwurf nach entsprechender Einleitung'
aus zwei Teilen bestehe, und zwar:
1. dem verfügenden Teil (,sentenz),
2. der Begründung.
(2) In der Begründung ist der leitende, sachentscheidende Grund in den Vordergrund zu stellen. Nur
bei bedeutungsvolleren und verwickelteren Angelegenheiten mag
sich die Begründung, 'wenn auch mit möglichster Kürze auf die
~ ebengründe erstrecken.
(3) Das Gesetz, die Verordnung oder das Statut, das als
Grundlage der Entscheidung dient oder worauf Bezug g'enommen
wird, ist stets deutlich zu bezeichnen. So allgemeine Ausdrücke

wie zum Beispiel "im Sim1e der bestehenden Yorschriften" oder
"vge'mäß den darauf bezüglichen Gesetzesbestimmungen " dürfen
nicht gebraucht ,yerden,
(4) Nach dem begründenden Teil der EntscheidUl1g sind in
,einem besonderen Punkt die beteiligten Parteien und Behörden
aufzuzählen, an die die Entscheidung zuzustellen, zu versenden
-oder zu verkünden ist.
(5) Zwischenverfügungen, Verfügungen oder Vorladungen
'
bedürfen keiner besonderen Begründung.
(6) Soymhl in Entscheidungen als in Verfügungen ist klar
ersichtlich zu machen, binnen welcher Zeit und was für Rechtsmittel die beteiligten Parteien benutzen können und \~-o sie sie
einzubrii1gen haben.
(7) Die z\veitinstanzlichen Beschlüsse 56) sind so abzufassen. daß sie den beteiligten Parteien (§ 104) riicht unmittelbar, ,
sonde~n im -Weg'e der in erster Instanz vorgegangenen Behörde
zugestellt werde;1. Demgemäß ist solchen Beschlüssen als Fortsetzung die Zustellungsklauselund erforderlichenfalls auch der
behördliche Auftrag' anzufügen,

§ 97.
'iVenn irg'end eine vom Vizegespan ausgehende Rundver-ordnung allge~einen Charakters oder ein Beschluß oder ein Statut
der Generalversammlung, irgend eine frühere Verordnung (Beschluß,
,statut) über denseD)en oder einen verwandten Gegenstand zum
Teil in Kraft läßt, zum Teil außer Kraft setzt oder ändert, dann
ist der in Kraft erhaltene Teil jener früheren Verordnung
(Beschluß, Statut) in den Text der neuen Verordnung (Beschluß,
Statut) einzufüg'en, die frühere Verordnung (Beschluß,
Statut) selbst aber außer Kraft zu setzen.

§ 98.
Unmittelbarkeit der Ersuchen und Anordnungen.
(1) In jenen Angelegenheiten, die eine Anleitung, Mitwirkung

oder unmittelbare Kontrolle seitens der Zwischenbehörde nicht
unbedingt erfordern, kurz deren administrativen und exekutiven
~Wirkungskreis nicht nahe berühren (zum Beispiel Zeugnisse,
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Erkundigungen, Auskünfte, Vorlaclungen, Kunclmachungen llS\V.),
sind die Verfügungen mit Umgehung der Zwischenbehörde
direkt an die Exekutiv(Lokal)behörde zu leiten und auch die
Berichte unmittelbar an die anordnende Behörde zu schicken.
(2) In so beschaffenen Angeleg'enheiten sind Ersuchen auch
in die Sprengel anderer Municipien mit Umgehung der oberbehördlichen Instanzen an die zum meritorischen Vorgehen
herufene Behörde zu richten. Die Inanspruchnahme der Oberbe hör d e bleibt für den Fall aufrecht, daß das unmittelbare
Ersuchen nicht zum nötigen Ergebnis führt.
(3) Solche durch die Gemeinden auszuführenden allgemeinen
Verordnungen des Komitats und des Vizegespans, die eine 1'01'gängige Anordnung des Oberstuhlrichters nicht erfordern, können
unter gleichzeitiger Verständigung des Oberstuhlrichters 14) dntch das Komitatsamtsblatt oder durch besondere
Anordnung des Vizegespans den Gemeinden unmittelbar,
jedoch unter der Bedingung bekanntgegeben ,verden, daß die
Antwort im Wege des Oberstuhlrichters 14) an den Vizegespall geschickt Iyerde.
(1) Die Gemeinden überreichen auch ihre aus eigener
Initiative erstatteten Berichte nicht unmittelbar, sondern durch
den Ob erstuhlrichter 14) dem Vizegespan.
§ 99.
Unterlassung der Abverlangung überflüssiger und negativer Berichte.
(1) Bei Ausarbeitung des Erledigungsentwurfes ist stets
darauf zu achtel1, daß die zur Exekutive berufene Behörde nicht
mit überflüssiger Arbeit belastet werde.
Namentlich darf, wenn keine Nohvendig'keit dazu besteht,
em Bericht über die Ausführung oder ein Empfangs-(Retour-)
rezepisse über die Zustellung nicht verlangt werden.
(s) Im Fall von Kundmaehungen und Rundfragen darf grundsätzlich nicht verlangt '\verden, daß jede beteiligte Behörde berichte,
sondern nur dann ist ein Bericht darauf zu verlangen, wenn die
Behörde sich mit einem Erfolg ausweisen kann. Das Nichteinlangen
"ines Berichtes innerhalb der gesetzten PräklusiYfdst ist Ivie ein
ne g a ti ver B erich t zu hehandeln.

§ 100.
Genaue Angabe der beauftragten Behörden uhd ihrer
Aufträge.
An der Spitze der Entwürfe yon Erledigungen, die mehrere
Behörden angehen, sind alle Behörden anzugeben, an die die
Verfügung gerichtet wird; im meritorischen Teil ist aber klar
auseinander zu halten, welche Aufgaben jede' einzelne Behörde
auf Grund der Anordnung zu erfüllen hat (zum Beispiel die
Gemeindevorstehungen hinsichtlich der Exekutive, der Oberstuhlrichter 14) hinsichtlich der Art der Kontrolle US\\".).
Refel'atsbogen (auf die Rückseite geschriebener Erledigungsentwurf).
§ 101.
(1) Der Erledigungsenhvurf (Konzept) ist vorschriftsgemäß
auf einen besonderen Referatsbogen (Muster XII) zu schreiben.
Kurze und verhältnismäßig minderwichtige Erledigungsentwürfe
kÖ11llen, Iyenn das Einlaufstück voraussichtlich nicht im Original
Iyeiterzuschicken ist (§ 102) und der Raum genügt, auf die
Rückseite des Originaleinlaufstücks selbst gesetzt ,"yerden.
(2) Der Referatsbogen ist der Länge nach zu falten; die
rechte Spalte dient zur Beisetzung des Entwurfs, die linke zu
etwaigen Korrekturen. Die vierte Seite bleibt leer.
(:l) Besteht der Erledigungsentwurf aus mehreren Referatsbogen, so sind als zweite und weitere Bogen: solche ohne Aufdruck (Einlagebogen) zu verwenden. Am Schluß des vollen
Referatsbogens und der Einlagbogen ist die Fortsetzung anzumerken, zum Beispiel: Fort.setzung am 2. oder 3. usw. Bogen),
auf den Einlagebogen aber ist die Zahl des benutzten Bogens
und die Einlaufzahl ersichtlich zu machen (zum Beispiel zweiter
Bogen zu Z. 2341/1903).
(1) Werden unter einer Zahl mehrere Geschäftsstücke
erledigt, so ist außer dem Vermerk auf dem Referatsbogen für
die gleichzeit.ig. erledigten Zahlen noch auf jedem einzelnen
Geschäftsstück ersichtlich zu machen, unter welcher Einlaufzahl
es seine Erledigung gefunden hat.
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(5) 'Wenn der Referent in einer außerhalb der Reihe zu
behandelnden Angelegenheit (§ 88) einen Erledigungsentwurf vel'-

faßt, so hat er mit Farbstift auf den Referatsbogen oder auf die
die Rückseite des Originaleinlaufstückes "Heute" oder "dringend"
zu schreiben.
(6) Den Erledigungsentwurf hat der Referent mit
Datum zu versehen und leserlich zu fertigen.

dem

Anmerkung:
Zur Orientierung für die Benutzung der Referatsb ogen
diene folgendes:

1.
1. In die Rubrik ~Einlaufzahl" kommt die Zahl des
Stückes, das mit dem Referatsbog'en erledigt wird, gebrochen
durch die JahreszahL

2. \iVerden mit demselben Referatsbogen mehrere Einlaufstücke erledigt, so hat der Referent die Zahlen der miterledürten
Stücke in die Rubrik "Miterledigte Zahlen" einzutragen. ~
3. Hat ein mit dem Referatsbogen erledigtes Geschäftsstückeinen VmaId, so hat der Referent dessen Einlaufzahl in
die Rubrik "V 0 r zahl" , \1'enn aber ein Nachakt einlangt, dessen
Einlaufzahl in die Rubrik "N ächzahl" einzutragen.
4. Den Gegenstand des Einlaufstückes hat der Refm'ent
kurz in der Rubrik "Gegenstand des Einlaufstückes" anzugehen (zum Beispiel: Imlemninister, Z. 1234, Erlaß. Paul Klein,
.
Heimatrecht). ~
5. Die Ruhrik "Frist" ist nur auf Referatsbogen über
solche Geschäftsstücke auszufüllen, die wegen der Natur der
Angelegenheit in Fristvormerkung zu nehmen sind, oder
auch auf die ein Bericht oder eine Antwort zu erwarten
ist; der Referent soll die Frist entweder auf einen bestimmten
Kalendertag abstellen (zum Beispiel: 10. Juli) oder mit einer
~estimmten Anzahl von Tag'en angeben (zum Beispiel: 30 Tage);
1m letzten Fall hat der Evidenzführer den Kalendertag für
die Betreibung auszurechnen und] dazu zu schreiben (§§ 107
und 222).

6. Die Ruhrik. die mit "auf dem \'o1'akt g(cgebene
Trist" bezeichnet ist, hat in den im § 107, Absatz 2, umschriebenen Fällen der Referent auszufüllen.
7. In der mit ,.das Expedit soll anschließen" hezeich11e1en Rnbrik hat der Referent auf die im § 105 umschriebene
Art Anordnungen ,yegen Anschlusses der Beilagen zu treffen.
8. Die Bestimmung der mit "Andere 'IVelsnngen für
das Manipulatiol1spersonal" betitelten Ruhrik geht aus dem
Titel seIhst henGr; diese Rubrik soH der Referent nur im
Fall eines sich ergebe'nden Bedarfes benutzen. Solche "andere
\Veisnngen" können zum Beispiel vorkommen im Fall des § 133
"in das Kontrollhuch einzutragen" oder "Ausfertigung }}innen
drei 'Iag'en zu expedieren" oder "am Tag'e des Ablaufes der
Frist dem Helerenten vorzulegen" (§ 225) u. s. 'Y.
0.' Die z,yei letzten Rubriken sind für die in den
§ § 179 .und 194 behandelten Vermerke resen-i'ert.
nie unter Punkt 1· bis 8 behandelten Rnbriken hat nach
Erfordernis der Referent, die z\yei letzten Rubriken unter
Punkt 9 ahm' der I';:ollationierende und der Expeditsführer
auszufö.llen.
C

H.
(1) Alles das, \\-as unter der Linie, die den oberen 'IeH
des Releratsbogens abschließt, nach dem 'Wort "Erledigung"
hat der Expeditsführer in Form einer Reinschrift auf
den nach Muster XX yerfertigten Bogen abzuschreiben.
(2) 'Yenn die Natur der ~Angeleg'enheit oder eine von der
Olwrbehörde bestimmte Frist deren Bezifferung (ausdrückliche FestS(etZlll1g) unbedingt nötig macht (§ 107, Absatz 3), dann ist diese'
der unterinstanzlichen Behörde bestimmte Frist nicht im Text
des Erledigungsenbnlrfes, sondern vor diesem in jenem Teil des
Heferatsbogens anzugeben, der dem 'Vort "Erledigung" folgt
und mit "Frist" bezeichnet ist. (Außerdem auch im Sinne des
Punktes L 5) in der entsprechenden Rubrik des Referatsbogens.)
Bei Antl\-orLsc.hl'eiben bezieht der Referent nicht die
Zahl der
u. dgl., die als Grundlage der Ant\',-Ol:t
dient sondern trägt nur die hetreffende Zahl in den enisprechenden Haum des Heferatsbogells ein (§ 94).
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Die Bezeicllll1mg' des .,Geg·enstandes" erfolgt nicht im
Text des Erledigungsentlynrfes, sondern Y 0 r diesem.
(Cl) Der Yorgang ist auf doppelte Art mösdicb. Wenn der
Erledigungsenhnuf nicht als Anhyort ~lient und der
darin zu bezeichnende Geg'enstand mit dem Geftenstand des
Einlaufstückes identisch ist, dann hat der Referent den Gei.tenstand des Einlaufstückes aus der mit ~Gegenstal1d des Einlaufstückes " üherschriebenen Rubrik des Referatsbogens mit Farbstift abzugrenzen (§ 93) und in den mit "Gegenstand" bezeich11.eten Teil der Erledigung' nur die Abgrenznngsklammern (/ _ / )
emzutragen und in diesem Fall hat der Expeditsführer in die
Reinschrift den aus dem Gegenstand des EinlauCstückes nrglllierten Teil als Gegenstand einzutragen.
(1)

({;) 'Wenn der Erledigungsentwurf als Anh\'ort dient.
dann hat der' Re"e
e t ll1
. d en ml"
't " Geg'enstand;; hezeichneten.
1 r n.
Teil der ,.Erledigung" stets den Gegenstand der als Gmndlag'e
der Anhyort dienenden Verordnung (Ersuchschl'eiben u. dgl.), d~l'
manchmal vom Geg'enstand des Einlaufstückes ab,wicht. c, in der
kürzesten Fassung anzugeben. ,Venn aher diese Geg~nstands
hezeichnung mit dem Gegenstand des Einlanfstückes id~nti."eh ist,
clan:l dient aueh in diesem Fall das \'irgulierungszeichen als
IVel':;UlJg für den Expeditsführer.
Naeh der Natur der Sache bezie1wn sich diese Anleitungen (H. Teil c](;!' Anmerkung zu § 1011 nur auf solche Fälle.
in denen cl er Referent zur Vorbereitung d(;,.; ErJedigul1g'sentwurfe~
einell Referabbogell benutzt und dit; Erledigung auf einen besonclerl'n Bogen, nicht abera tergo abzuschreiht~ll ist.
Die lJesonderen Vorschriften. die bei Abfassung und
Angabe de,.; Gegenstandes cl"r jm Komitat.~amtshlatt zu wrlautbaren den RundHTordnungen zu bpobachtcn sind. enthalten die
§§ 100, 164 und 1(57.·
(8)

vVr,isung für die' Form des AIHchrl'ilwns der
Erledigungen.

§ 102.
Jrc-ne Erledigrl1lg'sc·ntwürfe, mit denen elie Ol'igillaleingabr~
im Geleit einer kurzell 'Vejsllng (ZUI11 Beispiel zur

.. Durehführung der Erhebung", oder ~aufklärendell Berichterstattung" oder "Kellnhiisnahme", "Zustellung", "BekanntmQchung-'
oder" \\"eite1'en zuständigen VerfügTmg" u. s, w.) an eine Untel'behörde abgeschickt ,yird, femel' mit denen Akten odel'
Belege ab ver1 angt werden, sollen die Referenten stets auf
einem eigenen Referatsbogell in Form einer Tergalerledigung
(§ 9,11) abfassen, den Expeditsführer jedoeh zum Abschreiben
der Erledigung in Form einer Tergalschl'ift (§ 178) dadurch
anweisen, daß sie an di<~ SpitZE; des Erledigungsentwurfes die
'lVorte "a tergo ~ setzen (§ 111 und ~1uster XIII).

§ 103.
In solchen Ededigungsausfertigungen, die von der zu beauftragenden "oder zu ersuchenden Behörde eine Anordnung außer
der Reih.e fordern, ist, um die Aufmerksamkeit wachzurufen, das
Zeichen "dringend" an augenfälliger Stelle mit Hilfe eines enLsprechenden Rotstempelaufdruekes ersichtlich zu machen oder
aber dic,; Erledigung auf rotfärbi ges Pap ier ins Reine zu schreibell.
Der Referent soll den Expeditsführer zur Verwendung des e1'\Yähnten Stempels oder zum Gebrauchre yon rotem Papiel' auf
dem Referatshogen, odpl' WPlll1 der Erledigung'sentwurf a terg'o
geschrieben wird, durch das quer über den ErlecligungsentwwJ
zu setzende Zeichen "dringende Ausfertigung" anweisen.

§ 104
VVeisung zur VerYielfältigung der Kundmachungen,
Rund \~erordl1u J1 gen und zuz lJ stell enden Be s eh] üsse.
(1) Knndmaehungen und Rundyerordntlngen polizeiliche]'
:'\atur sind yorschriftsgemäß im Polizeianzeiger (Rendori
Közlöny) oder "wenn sie nur für das Komitat yon Interesse
sind, im Komitatsamtsblatt (Vrinuegyei Hiyatalcs Lap) kundzumachen. vVenn in ausnahmsweise \Yiehtigen und deingenden
Angelegenheiten oder auf Wunsch dei' Partei (und diesfalls auch
auf deren Kosten) die Redig'ierung einer Sonderau sgabe gerechtfertigt ist, hat der Referent die Weisung zur Vervielfältigung in
der nötigen Anzahl yon Exemplaren sowie dazu zu (Tteilen, daß
diese behufs Vermeidung einer nenen Vervielfältigul1g und zU!'
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BeschleLUJig-ung- des V Ol'gang's nicht nur an die eigene, sondern
in entsprechender Anzahl 1'011 Exemplaren unmittelbar an jede
nnterinstanzliche Behörde yerselldet werdell.
(2) vVenn einzelne Beschlüsse
(Entscheidungen, Z,yischenyerfügungen, Verfügungen) mehreren beteiligten Parteien zuzustellen sind (§ 96), so ist der Expeditsführer ausdrücklich zm
Herstellung einer entsprechenden Anzahl yon Beschlüssen anZH\yeisen.
\Yeisung zum Anscbluß der Beilo.gen.

§ 105.
(1) Der Heferellt soll auf dem Heferatshogen an der dort

bel Tergalerle
entwürfen aber an
hezdchneten
nach
der
Unterfertigung
dem
Expediisführer eine
deren Schluß
vVeisullg geben. ,üe yjelc und ,yelche Beidarauf
er der AUi'ferligung' all"cbließen soH (zum Beispiel: Exsoll anschließen: 1 Stück Kaufn~rtl'ag, 1 Stück Planskizze,
2 Stück Zeugnisi'e im Original; oder: die Beilagen des Einlaufstückes ; odp!,: ans den
des Einlaufslückes die besonders
zllsanm1eWTebundenen und hezeichneten 8
VfeHi1 eiDe besolldere Vorschrift es anordnet oder die
ahzuse!ldend€m Gdmnden es ,yünschenswert
zn rrteilrnden \Veisung'
macht ist in der dem
.samt einem Aktenstets
cUl'-'chlicßen möge.
der auf den Anschluß '-Oll Beilagen bezüglichen
h;lben die Heferenten auf die genaue Adjustierung Lesol1d~;rs
damit durch den die fehlenden
Akten lmd deu
,Anschluß yon Beilagen betreffenden
Schüftenwechsel die AngelegE:nheit keine Verzögerung leide.

§ 106.
Bei Vorbereitllng des Erle digungs entwurfes und bei der
Adjustierung ist darauf zu achten, daß das weitere behördliche
Verfahren in jeder Instanz richtig und
vor sich o'e11e
Zu diesem Z,yeck müssen dort, ,1'0 eine meritorische Al~ord~
nung erfolgt alle Belege und i\kten stets zur Verfügung stehen.
schließlich aher müs,sen sie dort g.esammelt hleiben, wo der

Abschluß erfolgt. Die Aufhe,yahrung- der Akten oder eine~
Teiles YOll ihnen bei einer Z\Yischenhehörde und die Anfertigung umfangTeicher Ausfertigungen und Kopien aus diesem
Grunde ist zu vermeiden und statt dessen sind die Akten
~l
\yomöglich im Original und mit Beisetzung der
nur
diE:c
tergo zu expedieren; die Zwischenbehörden aber sollen
Originalkonzepte ihrer eigenen Yerfügungen hehalten.

§ 107.
Bestimmung und Bezeichnung der Frist.
der A ufvom
des
im
Erledig'Ul1g'selltx,'urf
enthaltenen
sicht übel' die
Auftrages (Erfüllung des Ersuchens, Bt)\yirkungder '-,Ul;:,tC,llLW",
in Evidenz zu nehmen ist, so ist die Frist auf dem Referatsbog e 11 'an der dort bezeichneten Stelle anzumerken, Lei einem a
tergo geschriehenen Ededigungsentvrurf aber an dessen Schluß
nach der rnterschtift auf eine in die Augen fallende Art ersichtlich zn machen.
(~) \Venn vor Einlangen der An1\\'ort die auf das in
Fristevidellz stehende Geschüftssiück erwartet
eln anderer
~ achakt einlangt und das Einlangen der Ant'\yoI't weiterhin in
Evidenz gehalten \\cel·den muß, so. trifft der Referent in dieser
Hinsicht auf dem Nachakt eine Yel'fügung auf die ohenyühnte Art.
(;;) Bei Bemessung der Fristen ist sorgfiiltig darauf zu
achten, daß die beauftragte (ersuchte) Behörde über g'enügende
Zeit zur Ausführung yerfüge. Daher dürfen bestimmte Tage in
det Verordnung
selbst nur dann
werden, ,wnn dies i11fo1ge der :!'\atur der Sache oder Auftrag·s
einer Oberbehörde unbedingt nötig ist. Diese hestimmte Frist
ist an der S 13 i tz e so\\'oh1 des Erledigungsentlnlrfs als der Reinschrift kalendermäßig anzugeben. Im entgegengesetzten Fall ist
die Frist, hinnen deren das Antlyortschreihen einlangen
nicht
in der Verordnung (Ersuchschreiben) zu bemessen, sondern mit
Rücksicht darauf, daß Locomaßnahmen hinnen 15 Tagen, aus\Yiirtige binnen 30 Tagen und Erhebungen binnen 40 Tagen vorc
schriftsgemäß auszuführen sind, . sind die Geschäftsstücke untel
Zurechnung der zum Reinschreiben und Expedieren nötigen Zeil,
(1) , \Yenn das Geschäftsstück -
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mit Einhaltung dieser Fristen zur Betreib Lmg m Vormerkung
zu 11 ellmen.
§ 108.
'Venn irgend eine Behörde dem Yizegespan eine Frist
setz t, so ist, sofern eine Zwischenanordmmg nicht nötig ist, der
Referent verpflichtet, die Angelegenheit binnen einer solchen Zeit
zu bearbeiten, daß die Anhyort binnen der gesetzten Frist all
die ersuchendl" (heauftragende) Behörde g'elangen kann, 'Venn
aller eine Zydschenanordmmg zu verfassen ist so ist der Referent
yerpflichteL den Enhmrf der Z\\~ischel1anordnung' (Anordnungen)
J)innen einer solchen Zeit vorzuhereiten und dahei eine solche
Fri:3t zu setzen, daß an die ersuchende (beauftragende) Behärdl'
die meritorische Antlyort binnen der gegebenen Frist abgescbickt werden kann. "Wenn die K ohyendigkeit einer solchen
Zwischenanordnung eintritt, wegen der an die ersuchende (beauftragende) Behörde die meritorische Antl\~ort binnen der gesetzten
Frist YOl'aussichtlich nicht abgeschickt werden kann, so ist davon
die ersuchende (beauftragende) Behörde, allfüllig unter Mitteilung
einer
der Z,yischenanordmwg, zu

§ 109,
(1) Sofern in

bezug auf irgend eine Angelegenheit diu
meritorisch'e Erledigung in Schwebe zu halten und die Sacbe
einshyeilen nm in Evidenz zu nehmen ist so ist nicht nur die
EvidonzfrisT auf die im § 107 enYälmte \\Teise auf dem Akt
anzumerken, sondern gleichzeitig' auch der Grund, der die
ErJel1igung hin
kurz darauf anzugeben lind der Evidenzführer
anzuweisen. daß er den Akt am Tclg'e des Ablaufes der Frist an
den Referenten sclJicke.
(~) Die meritorische Erledigung erfolgt stets unter den
Einlaufzahl des heb'effenden Fristsiüekes
llUm(~rum).

§ 110.
Formulare.
(1) Bei häufig wiederkehrenden und g'anz gleichartiger
Angelegenheiten (zum Beispid Verpflegskostensachen, 5,) Anweisungell, Reisepässen,~s) Zustellungen usw,) sind zur Vorbereitung d(~r Erledigullgell F 0 1'111 u1 <31' e (Sehabionen, Blankette) zu

hmmtzeu.

(2) Die Formularien ,yerden, sOlyeit sie lücht in Ministerialyerordnungen und Statuten 2'2) yorgescbriehen sind, nach Anhönmg'
und unter Mitwirkung der Referenten \~on Vizegespan festgesetzt.

(3) Die FOrl1llllarien sind in bezug' auf alle gleichartigen
T"erfügungen mit demselben Text i11 z\yeifacher Gestalt zu
yen~ielfältigen und zwar:

u) als KOlizeptsformnlarien für die Referenten, halhspaltig
auf Referatsbogen, und

1)) als Reinschriftformulal'ien für das Expedit als Reinschrift
per extensum,
(l) Die Konzeptsformularien stehen den ReferentelJ der
betn"ffenden Agende, die Reinschriftforml1larien dem Expedit
zur Verfügtmg.

1;j)~Damit im Expedit, ,YO alle FOl'ffiUlarien unü~j' Venntltung
stehen. die Formnladeu systematisch yenyaltet ,yerden kÖ11l1ell
und sich leicht auffinden lassen, sind sowobl die Konzepts- als
die Reinscllriflenformularieu mit einheitlichen Zahlen zu versehen
lind z\var zuerst nach den Agenden mit römischen Zahlen, dalm
innerhalb jeder l~inzelnen Agende per Formular mit arabischen
Zahlen.

Wenn der Referent auf dem zur Yorbereitung de" Erledigungsenbn1rfes benutzten Formular eine tatsächliche Allclenmg'
\"ornimmt, so ist er yerpflichtet, den Expeditsführer entsprechend
zur Anfertigung oiner Reinschrift der ganzen Erledigung
anzll\veisen.
(6)

§ 111.
ReferatshogelJ

für die Anfertigullg' häufiger
kehr e nd er Erle dig'unge n.

wieder-

11) ,V 0 es sich Tweekmäßig enyeist, kann zur Anfertigung
häufig wiederkehrender Erledigungen, die auswärtige Behörden
(Oberstuhlrichter, Bürgermeister H, dergl.) angehen, das ReferatslJogenllluster XIII benutzt \yerden, Auf Referatshogen nach diesem
Muster ist die auf den Einzelfall bezügliche Erledigung durch
Unterstreichung ersichtlich zu machen.
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C') Sofern der er.sichtlich gemachte ErledigLlllgsentwurf das
,\Yesen der nötigen Verfügung nicht er:o:chöpfen sollte, sind die
so
-Weisung'eu unter der zu diesem Z,yeck freigelassenen
Rubrik kurz hinzuzufügen.
§ 112.
Kopierbuch. Kopierblätter.
",Venn die Kahu~ der Angelegenheit es gestattE)t, kann der
Referent den Erledigullgsentlnuf in Form einer Reinschrift mit Tintenhlei schreihen und gleichzeitig mit Hilfe
von Kopierpapier (Kohlenpapier) die Reinschrift anfertigelJ.
EbEnso kmm der Refe rent den Erledigungsentwurf auch in
Form eine I' Reinschrift mit Kopiertinte schreiben. In diest'm
Fall ersetzt der Abzug des Kopierhuches (Kopierblatü, den das
Expedit anfertigt, das für die Registratur aufzube,yahrende
Konzept.
~ 113.
des Yerkehrs mit den am Amtssitz
]lefindlichen Behörden.
Cnter den miteinander in orgauischer Verbindung stehenden
und in der Nähe untergebrachten Behörden lzum Beispiel Vizegespan und Staatshauamt, 240) ferner z\Yischen den AmtsvorständC'll
und ihren einzelnen Referenten lzum Beispiel Yizegespan') und
Physikus,±2) Vizegespan und Fiskal,43) Vizeg'espan und Archivar, 01)
ist der Schriftlyechsel mitte1st besonderer . Ausfertigungen vollständig zn Ulllerlassen und sind statt. Üessen jene Geschäftsstücke, die ZlJI' -- Beg'utachtung, Einsicht oder zum Anschluß von
Registraturakten mitzuteilen sind, steLs im Original und im kurzen
\Vege im Gdeite einer entsprechenden Aufforderung (Er.suc.hens)
an den betreffenden ~-\mtsYOl'siancl oder Referenten zn
der. die Alltwort (Äußel'Ung, Bericht USIY.) ehellfalls im kurzen
",Vege geben soll. Übel' die Art des Schriflwech6els "im
kurzen ",Vege trifft § 1:13 nähere Anordnungell.

"Unmittelbarkeit

§ 114.
Unterla .ssnng 1'0 n Begleitsc.hreib en.
Gelegentlich der Absel1dung der dem Ylzegespau 7) a]wel'langten Ausweise an Oberbehöl'den 19, oder er.suchende B('hördelJ

sind Bc,gleit.schreihell (Berichte) vollständig zu unterlassen.
Auf dem Außenblatt des Aus,yeises i:o:t jedoch in solchem Fall
die Einlaufzahl des Auftrags (Ersuchens) und auf dem Aus\\~eis
selbst die entsprc~chende Einlaufzahl sOlyie Datum lmd -Unterschrift
zn setzen.

§ 115.
Anonyme Eingaben.
(1) ),nOllYl1W Eillgaben können nicht als Grundlage einerYerban dlung' dienen.
(~) Das schließt aber nicht aus, daß wahrscheinliche, in
anonymQn Eingaben (~nthaltene Angaben amtlich untersucht
,yerden.

3. Titel.

Yortmg.
§ 116.
Zeit des Vortrages.
Die Referenten .1.9) sind yerpflic.htet, die bearbeiteten Geschäftsstücke (El'ledigungsentwürfe) täg'lic.h zu der durch den Yizegespan 7) bestimmten Zeit dem -Y'-izegespan yorzutragel1. Die
a~ißer der 11.ei11e*) zu erledigenden Gesc.häftsslücke sind sofort
nach der Bearheitllng vorzutragen.
§ 117.
Art des Vortrages.
(1) Der Vortrag erfolgt yorschriftsgemäß mündlich.
Der Vizegespan kann jedoch in bezug auf einzelne \\'-ichtigere
Angelegenheiten oder auch im allgemeinen eine solche Anordnung
treffen, daß er vom Referenten die Erledig'ungsentwürfe
samt allen Akten alwerlangt und ohne Vortrag in der Sache
entscheidet.
(2) Die Rechnungsabteilung
soll ihre eigenen Beric.hte
sO\vie Erledigungen und Beschlußanträge unter Ersichtlic.hmachung
der Einlaufzahlen nebst einem Verzeichnis dem Vizegespan
vorlegen.
':') s. § 88.
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Der Vizegespall kaml VOll der Heclmungsabteilung in
den durch sie erledigtell und ausschließlich ill ihren Geschäftskrei,;
gehörigen Ailgeleg'enheiten m ün dl i ch e A llfkl ii rung e l1 verlangen.
,
S 118.
Y er an tl" ortJichke i t des Referenten: ReYision.

§ 121.
Abfertigungsz eichen (EXI) e diatur).

(3)

Der Referent ist auch für die '\'-ahrheit der yon ihm
oder als Begründunf!' seiner Entwürfe angeführten
Tat;;:achell und Angaben, die Ilechl1ullftSabteilnng überdies
auch für die nichtigkeit der Berechnung in erster Linie ye1'antwortlich. 18) Der Amtsvorstand, der die ReYision besorgt, ist
unter seiner eigenen geseizlic:.hen Verantwol'tlichkeit wrpflichtet,
die Hichtigkeit. oder Lnrichligkeit der Amyendung der Gesetze
oder Verordnungen zu beurteilen und hat das Recht den Referenten zu einer Erledigung in einem anderen Sinn anzuweisen,
Bei einer solchen
bela,:tet ihn aher jedenfalls die Vel'anbyol'tlichkeit allein.
yorgetragem~ll

§ 119.
Nich tapprohierte ErlediguD gs enhyürfe.
""Ven]] der Vizegespun ') den Erledigung,:enhynrf d1s
Referenten hinsichtlich der Form oder des Inhalts nicht für
approbatiollsfilhig hält und eine \IV eisung zu seiner Berichtigung
oder yollständigen Umarbeitung gegeben hat so ist der Referent J8) ZWUt' herechtigt Gegengründe anzuführen. jedoch
verpflichtet. den Erledigungsentvmrf gemäß der (~rbaltenen
VI eisung umzuo~'heiten oder neu ouszuarheiten.

§ 120.
. Vorhereitnllf!' des Erlcdigungsenhyurfes nach VVeisung'
des Vizegespans.
'Venn der Vizegespan ') eitle \Veisung zur Ausarheituug'
ouer Lmarheitung des ErledigungsenL\Ylll'fs erteilt hat der
Referent4 Q) aher abweichender Ansicht ist, so hat er den Ededigungsenhnlrf zu überschreihen: .. A uf Weisung des Yizegespans." Dieses Zeichen hat der Vizegespan gelegentlich der
Revision ]lesondel's zu Yi die ren.

Der Yizegespan ') soll den von ihm approbierten Erledigungsentwurf mit dem Abfertigungszeichen (Abkürzung de;;:
ungarischen "'-ortes "Kiadta" d. h. Expediatur). ferner Datum
und Unterschrift versehen. Das Datum ist in Form einer
Bruchzahl zu schreiben und zwar der Monat als N(~nner in
römischer Ziffer und der Tag als Zähler in arabischer
Ziffer (z. B. IIho) cl. i. 20. Februar). Darauf hat der Vizegespan dieErJedigungen dA~m Referenten zurückzustellen, der sie im Geleit
des Arbeitsbuchs *) an das Expedit schickt.

§ 122.
Die\oll der Rechnuugsahteilung 2 :1) yorgelegten Geschäftsstücke schickt der Vize ge sp an ,) nach der Approbation unmittelbar
an das Expedit, zugleich mit den Verzeichnissen.
mit
denen er sie yon der Rechnungsabteilung übernommen hat. 'Yellll
er jedoch
ein Geschäftsstück zurückbehält. so soll er
auf dem Yerzeichnis nehen der Einlaufzahl sein Namenszeichen beisetzen, Die zurückbehaltenen Geschäftsstücke schickt er
dann ebenfalls mit einem Verzeichnis an das Expedit.

§ 123.
Art der Korrespondenz Im kurzen 'Vege.
Der Referent hat den Entwurf einer im kurzen
'IVege zu h21Y11'kenden Erledigung auf einen Referatsbogel1 zu
schreiben und darin anzugehen, daß die Erledigung im Expedit
nicht ins reine zu schreiben und als hesondere Ausfertigung
herzustellen, sondern im kurzen \Vege weiterzuleiten ist; an die
Spitze einer solchen Erledigung hat er das Zeichen "K. VV."
(ungarisch "R. U." d. h. "rövid uton" = ,;(im) Kurzen 'Wege")
zu setzen.
(2) D(~r Vortrag der im kurzen vVege pI'folgenden Erlediftllngsenhl-ül'f'e und ihre ReYision durc1l den rizegespan erfoJg'(cn
(l)

*) § 83, l\1uster XI.

§ 11/, Alls. :2.
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der.selben IYeise \\'ie hei sonstigeu Ededigungsl:'llt\yürfen
(§§ 116-121).
(:3) Die Ab \\' eie h u ug heginnt erst. \yenu der '1'0111 ','izegespan
mit dem Expediatur yersehel1f~ Erledigllng'sentlHuJ 1m Siun des
§ 121 Gln den Reffcl'enteu zurücklangt.
H Der Referent trägt die Einlanfzahlen der mit "IL VI."
bezeichneten ErledigullgelL \yenn in der Angelegenheit eine im
kurzen \V t~ge zn be\\'irkende Anhl'ort ellllangen soll. ilTl
Arbeitsbuch *) nicht an", sondern merkt nur in der Anmel'kungsrubrik "OL 'wohin, \yem und \yanl1 dcls betreffende Stück
geschickt \nmle, und schickt dann auch diese Geschäftsstücke
zusammen jnit den übrigen all das Expedit, das die Übernahmt,
solcher Geschäftsstücke ebenfalls m der Anmerklmgsrll hl'ik
bestätigt.
(,,) Das E xp edlt sch1'(::iht die mit "K. IV." bezeichnete
ErledigLlllg nicht ins reine, trägt sic~ auch nicht ins Expedit.sbuch
ein, sondern schickt das mit dem Expediatur des Vizegespan versehene Konzept (Rcferatsbogen) mit allen zugehörigen
Akten an deu in der Erledigung bezeiclmeten Referenten 49) Ql'stand des Staatsbauamtes 2±), Fiskal 43 ) USIV.) oder an die RechnungsabteilLlng
und trägt gleichzeitig in das Zut eilungsbuch ***) auch die Einlaufzahlen der betreffenden EdedigUlig
z\yecl;::s Bestätigung der Übernahme ein.
(s) Die Anhyort (Äußerung USII'.) auf die im kurzen '\7118;2'('
bewirkte Aufforderung ist ebenfalls im kurzen IVege, unter Fortsetzung' des Zeichens "K. \711." auf demselben ReferaLsbogen zu
erteilen, und llachdem dies geschehen, ist das Geschäftsstück
zugleich mit dem Referatsbogen unmittelbar dem Referenten des
die Ülwrnahme im Arbeitsbuch
Vizegespanamts zu senden,
jenes Referenten, dei' elie "K. W."-Antwort schickt (Vorstand des
Staat.sbauamts, Physikus ±2) US\\'.) und Zlyar in der Rubrik" Unterschrift des Expeditsführel's" bestätigt. Die Rechnungsabteilung 2:,)
schickt die "K. IV."-Anbyort mit Yerzeiclmis unmittelbar an den
Referenten der Angelegenheit beim Vizegespanamt.

4. Titel.

III

T

*) s. :lInster Xl.
"*) s. :lInsteT XIX.
s. jInster X.

'{c,

Y 01' die Generalversammlullg, Ausschüsse us\v. gehörige
Angelegenheiten.
§ 124:.

r'

(1) Die ,Referenten haben die Angelegenheiten, die \'01'
die Generah'ersammlung,G) Ausschüsse,iG),4') Fachabteilungen, Deputationen und Kommissionen gehören. sonrfältiO'
durchzustudit~ren, zwecks ihrer et\\'a nötigen Er~änzung die entspre~
ehenden \~erfügung'en zu treffen und sie, nachdem dies ",eschellen.
binnen, der ordentlichen Erledigungsfrist (§
,yell~
jedoch die Zeit der Generalyersammhmg (Kol1l111issi~ns-, Depuschon nahe ist, dann außer der Reihe (§ -S7)
zu bearbeiten, n,ämlic-h den Erledigung'senhmrf in Form eilws
Beschlusses dE:'l' Genei'alyersmmnlung (Protokolls auszug) vorzubereiten: auf der Außenseite des Referatsbogens bezeichnen sie
die zur Erledigung berufene Körperschaft (zum Beispiel "zur
,G) "zur Gesundheitskommission "51) US'Y.) und
sie das so bearbeitete Geschäftsslü.ck nach Art der
übrigen Erledigullg'sentwüde dem Vizegespan vor. Der Vizegespan revidiert die Beschlußanträge gemäß den Bestimmungen
der.
118-120, versieht sie aber nicht mit dem Expediatur,
sondern Yidiert sie 1l111' und achtet darauf, daß sie bei den
Sitzungen der zur Erledigung solcher Angelegenheiten berufenen
Körpe'rschaften zum Vo1'tral2' t;aelanO'ell
(2) Der Vizegespan teilt die von der Rechnungsabteilung 23 )
yerfaßten Beschlußanträge zum Vortrag dem Obernotär lG) oder
den Vizenot ären 15) zu.
'

87),

~

~.

§ 125.
(1) Die mit dem Visum des Vizeg'espan yersehenen Sitzungs-

slückE; gelangen gemäß 8 121 an die Referenten zurück. die
diese Geschäftsstücke zur Gruppierung (nach Aussc.hÜssen.
Deputationen, Kommission) und Aufhebung' in der Re!::dstratm':
samt ihren Arbeitsbüchern*) dem Registraturführe~' über~
geben.
*) s. jInslcr XL
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(e) Solche Geschäftsstücke sind

ill der Cbergangsmallipulation in den Arbeitsbüchern*) der Referenten in Evidenz
zu halten. Daher Silld die Referenten verpflichtet, in der Anmerkungsrubrik mit Abkürzungszeichen jenen Ausschuß (Deputation
oder Kommission) anzugeben, an den die Akten übermittelt
,yorden sind.
•
Cl) Der Registraturführer hat die in Verwahrung g'enommenen
Sitzuncrsstücke mit Ang'abe der Einlaufzahl und des Gegenstands
in ein" Verzeichnis C"einzuiragen und aus diesem Verzeichnis
wird die Tagesordnung der Generalversammlung, yerfertigL
I§ 46 Gesetzartikel XXI vom Jahre 1886,)

§ 126.
Die in Verwahrung genommenen Ausschußstücke haben die
Referenten binnen drei Tagen vor dem Beratungstage mittels
Übergabeverzeichnisses yom Registraturführer gegen Unterfertigu ng
der betreffenden Rubrik zurückzunehmen und nach nochmaliger
Durchsicht in der Sitzung yorzutragen.
Vortrag und Manipllliel'ung der Sitzungssachen.

§ 127.
(1) Die im Absatz 1 des § 48 des Gesetzartikels XXI vom
.lahre 1886 angeführten Sitzungssachen sind auch im ständigen
A usschußG) (dessen entsprechender Fachabteilung) vorzutragen.
('2) \Venn der ständige Ausschuß den vom Referenten
yorgetragenen ,Beschluß antrag nicht annimmt, so ist der
Referent verpflichtet, ih1l sofort entsprechend dem Bc'ochluß des
ständigen Ausschusses zu ändern oder neu abzufassen.
(~l) Die Anträge des ständigen Ausschusses sind gel1au
so wi~ die im § 124 behalldelten Erledigungsentwürfe in Form
eines Generalversammlungsbeschlusses, nämlich so zu tex ti e l' e n,
daß, wenn die Generalversammlung sie annimmt, das Konzept
ohne Zusatz und Anderung als Generalversammlungsbeschluß
(Protokollauszug) abgeschrieben und versendet ,verden kann.
(I) Auf der Außenseite des Referatshogens, der die vom
ständigen Ausschuß verhandelten Beschlllßanträge enthälL haben
*) "

:Jluotel' XI.

die Referenten (unter Yenrendung eines Aufdruckstempeis) elie
Tatsache des Vortrages in nachstehender Form ersichtlich zu
machen:
"Vorgetragen im ständig'en Ausschuß in der am ........ .
............ 1g.. ahgehaltenen Sitzung."

~

128.

vVenn die Generalversammlung den Antrag des ständigen Ausschusses nicht unverändert annimmt, dann hat
der Referent den Beschluß der Generalversammlung in entsllrechende-r Form noch am seIhen Tag auf einem besonderen
Bogen zu t\3xtieren, den Antrag des ständigen Ausschusses aber
mit folgender Klaus(~l zu yersehen: "Die Generalversammlung hat
abweichend beschlossen: siehe hesonderen Bog'en." Der so
klausulierte Antrag des ständigen Ausschusses bleibt bei den
] letreffenden Akten. In das Konzept des Beschlusses der General\'ersammlung können in solchen Fällen die aus dem Antrag des
ständigen Ausschusses übernommenen TdIe durch Yirgulierllng
(§ 9B) eingefügt werden.

§ 129.
Beschlüsse der Generah'ersammlung in Angelegenheiten,
die in die Tagesordnung aufgenommen sind, aber eine Verhandlung des ständigen Ausschnsses nicht erfordern, femel' über
etwaige selbständige Anträge oder Interpellationen hat
der schriftföhrende Referent ebenfalls in Gestalt abgesonderter
Protokollauszüge und noch am seIben Tage schriftlich zu
textieren.

§ 130.
(1) Übel' die
sachlichen Vorkommnisse außerhalh der
Tarzesordnung lind über die formalen Einzelyorg'änge in der
Generalversammlung (besonders die Eröffnung der Generalversammlung, NamensJiste der Anwesenden, Mitteilung der nach
Zusammenstellung des V(Orhanc11ungsprogramms
eingelangtell
Angelegenheiten und ihre
auf die Tagesordnung, die
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Suspendierung der Yel'handlungen der Generalversammlung,
die fortsetzungs\veise 'iYiedereröffnung der Generalversammlung,
die Verifikation des yom ersten Tage
aufgenommenen
Protokolls und die Schließung der Generalyersammlung) hat
der Obernotär und bei seiner Verhinderung einer der
Vizenotäre schriftliche Aufzeichnungen und z,yar in Form von
Protokollauszü2en und Protokollbruchslücken, derart
anzufertigen, daß ~ diese' Aufzeichnungen und die in den §§ 124,
127. 128 und 129 enrälmten Protokollauszüg'e, ,wnn sie in
der chronolo~dschen Verhandlungsfolge aneinandergefügt und von
IVort zu VV o:"L abgeschrieben \Horden, zusammen ein vollständiges
ullCl Q'etrenes Protokoll der Generalyersammlung ergeben.
(2) Außer dieseTi Protokollhrl1chstücken verfertigt der Obe1'notür Aufzeichnungenüher den ganz~m Verlauf der Generalyersammlung und z\\~ar so, daß er die EinlaufzahL jeder einzelnen
Angelegenheit der Generalversammlung (bei Angelegenheiten, die
außerhalb des Verhandlungsprogramms auftauchen, also noch
nkht protokolliert sind), mit einer kurzen Bezeichnung des Gegen,s tands in der tatsächlichen Heihenfolge der Verhal1dlung Punkt
für Punkt in ein Verzeichnis aufnimmL Die einzelnen Punkte
der Ohernotiir mit Posteben dieses Yerzeidmisses
llummern und diese Postnummern g'eben die Proiokollzahlen
der Beschlüsse der Generalversammlung.

an

v

S 131.
Die in den §§ 129 und 130 behandelten Protokollauszüge und Aufzeichnungen
nach ihrer Verifikation (§ 132)
in das allg"emeine a dministr a ti ve Einl a ufbu ch einzutragen und zwar die im § 1~9 erwähnten Protokoll auszüge
unler besonderen Einlaufzahlen, die Aufzekhnungen und
Bruchstücke (§ 130)
/"'C ['I. ""1111"111 eIl ullteI" e1'11e1' E'I"11a ufzahl.
Den in der Redstratur aufzube\yahl'enden Aufzeichnungen ist ein
Exemplar des ~gedrnckten Yerhandlnngsprogl'amms anzuschließen.
0'

.

L

§ 132.
(1) Sofort nach erfolgter 'Verifikation haben die \'01'tragenc1en Schriftführer unter Benutzung eines Aufdruckstempels

auf das Außenblatt des Konzeptbogens jedes einzelnen Generalversammlungsbeschlusses (Protokollauszug) eine die Tatsache der
Verifikation bestätigende Klausel in folgender Form beizusetzen:
" Verifiziert, am ................ 19 .. "
(Sehriftfühl'eL)

(2) Nach Beisetzung dieser Klausel haben die Referenten
die Akten der Genenilversammlung im Sinn der gefaßten
Beschlüsse unverzüglich, spätestens aber binnen 48 Stunden
zu bearbeiten (z. B. Ausarbeitung der beg'leitenden Vorlageberichte, ,Anordnung betreffs Aufnahme der Generalversammlungsbeschlüsse von allgemeinem Interesse in das Komitatsamtsblatt).
(3) ,In' bezug auf die weitere Behandlung der in dieser
\IVeise bearbeiteten Geschäftsstücke der Generalversammlung
gelten die allgemeinen Vorschriften, sie sind nämlich
zugleich mit den verifizierten Beschlüssen der Generalversammlung (Protokollauszügen) unverzüglich an das Expedit
zu schicken. Das Expedit hat, sobald ihm alle, Protokollauszüge
der Generalversammlung zugekommen sind, sie in der chronologischen Reihenfolge der Verhandlung zu ordnen und auf
Grund des vom Obernotiir verfaßten Verzeichnisses (§ 130, Abs. 2)
mit den Postnummern des Protokolls zu versehen; darauf hat es
in erster Linie für die Reinschrift, Unterfertigung (§ 183) und
-Versendung der zu versendenden Beschlüsse zu sorgen. Schließlich
aber hat es das Protokoll der Generalversammlung in zwei
Exemplaren ins reine schreiben zu lassen. Die Postnummern des
Protokolls beginnen jedes Jahr neu zu laufen.
(4) Das Protokoll der Generalversammlung wird mittels
Kopierung der verifizierten Protokollbruchstücke und Auszüge in
der Reihenfolge der Verhandlung angefertigt und das eine Exemplar,
das im Komitatsarchiv aufzubewahren ist, unterschreibt der 0 be rnotär 16) als Originalexemplar, das zweite reingeschriebene Exemplar
aber ist in Form einer Kopie dem Minister des lnnern vorzulegen. (§ 55 Ges. Art. XXI vom Jahre 1886.)
(5) Hierauf sind die Geschäftsstücke der Generalversammlung
und die dazu gehörigen Protokollauszüge nach Art der übrigen
\}
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Geschäftsstücke (nämlich an der den Grundzahlen entsprechenden
Stelle) in der Registratur zu hinterlegen.
(6) Der Archivar 51) ist verpflichtet, zu den in der Registratur
hinterle<rten Protokollen der Generalversammlung jährlich einen
genaue~ alphabetischen Index zu yerfassen. Die Generalyersamml1mgsprotokolle samt dem Index sind jährlich spätestens
bis Ende Februar einbinden zu lassen (§ 237).

hestimmten Schriftführer. Binnen der drei der Sitzung folgenden
Tage sind die Protokolle zu verfassen und dem Yorsitzenden zur
Veranlassung der Vel'ifikation vorzulegen.
(2) Die Schriftführer sind verpflichtet. das Protokoll. nach der
Yerifizierung dem Vizegespan 7) zur Anordnung der Protokollienmg sogleich ,-orzulegen.

5. Titel.

§ 133.

V orbereitung der Skartierung der Akten.

Kontrollbuch (Elench).

§ 135.

(1) Das Kontrollbuch dient zur Über\\achung, daß die in
7

Klassifizierung ,-om Standpunkt der Skartierung.

den Generalversammlungsbeschlüssen dem Vizeg'espan ),
dem Waisenstuhlpräses 26), dem Fiska1 43 ) oder irgend einem Unterausschuß, Kommission, Deputation usw. erteilten Weisungen und
Ermächtigungen ausgeführt werden. Zu diesem Zweck hat das
Expedit jene Generalversammlungsbeschlüsse, auf die Berichte
(Antworten) einzulangen haben, gemäß der 'Weisung des Referenten.
auch in das Kontrollbuch einzutragen.
(2) Das Kontrollbuch ist nach Muster XIV zu führen.
(3) Die Weisung dazu, daß die Ausführung irgend eines
Beschlusses der Generalversammlung, ferner einer ErmächtigUl1g
oder einer Weisung' in das Kontrollbuch eingetragen 'werden möge,
sollen die Referenten dem Expedit in der mit "der Kanzlei
erteilte sonstige \7\f eisungen" betitelten Rubrik des Referatsbogens
erteilen.
(4) Die Kontrollkommission 47 ) hat gelegentlich jeder
Sitzung auf Grund der Angahen des Kontrollbuches und bei Abfordenmg der Akten die Ausführung der durch die Generalversammlung' erteilten Ermächtig'ungen und \7\feisungen zu kontrollieren und das Ergebnis dieser Kontrolle einerseits in die
Spalten 5 und 6 des Kontrollhucheseinzutragen, andrerseits
auch in das der Generalversammlung vorzulegende Protokoll
<§ 57 Ges. Art. XXI vom Jahre 1886) aufzunehmen.

(1) Die Akten sind nach definitiver Erledigung der Angelegenheiten mit Ablauf der in den folgenden Punkten vorgesellriebenen
Zeit
skartieren, und Z\Tar:
1. die Angelegenheiten, die sich auf S t e u e rn 60),
SteuerzusehIäge (1), Straßensteuern (2 ) und andere
öffentliche Abgaben ähnlicher Art beziehen, die Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 68) und Strafsachen 32), ferner die im Rahmen der allg'emeinen Ver\valtung erf~lgenden Korrespondenzen nach 10 Jahren,
2. die Angelegenheiten mit privatrechUichem 64)
Einschlag und Heeresergänzungssachen nach 32 Jahren.
(2) Matrikenhüche1'40), Stiftungsbbefe(5), Schenkung'surkunden und Privilegienurkunden 6()), Familienurlml1den,
Maut- 67) und Standgeldeinhebungsurkunden 6S), Generalversammlung'sprotokolle und wichtigere Hilfshücher (Einlaufbuch, Index, Expeditselench. Registratursmanuale), und im
allgemeinen alle jene Akten, Dokumente und Sachen, die
geschichtlichen, kulturgeschichtliehen oder staatsrechtlichen Wert bieten, die besonders auf die Geschichte
des Komitats bezügliche Angaben oder Erinnerungen
enthalten, ferner die die Entwicklung des Unterrichts'wesens, des. Volkswirtschaftswesens, des Gesundheitswesens 69), des \Vasserwes ens 7°),der Verkehrsmittel und
andere Dinge von öffentlichem Interesse oder die
Bewegung der Gesellschaften 71 ) und Vereine i2) beleuchten,.
unterliegen nicht der Skartierung.

zu

§ 134.
Sitz ungs pro t 0 k olle.
(1) Die Protokolle über die Sitzungen der Unterausschüsse,
Kommissionen und Deputationen führen die im Voraus dazu

f

J

~...'

•..•......

~i{t

.·•·.·:1•.
.• a
;c

1·

L

83
Anorrumngen allgemeiner Natur (Rundverordnuugen,
Statute usw.) fallen, solange sie in Geltung sind, samt den auf
ihre Ausführung bezüglichen Akten ebenfalls n ich t unter die
Skartierl1ng.
§ 136.
(il)

gesammelt zu halten, sie aufmerksam durchzusehen und die
ihren eigenen Wirkungskreis herührenden FachbläUer system<=disch
durchzustudieren.

§ 138.

Skarti e1'un gsblä t te r.
(1) Die

Referenten sind yerpflichtet, gelegentlich der
letzten Anordnung in einer definitiv abgeschlossenen
_Angelegenheit, zu beurteilen, ob diese 10 oder 32 Jahre oder
ständig aufzubewahren ist. Je nach dem Ergebnis dieses Vorgangs
haben sie die nach Ablauf der in § 135 angegebenen Fristen
skartierungsfähigen Akten mit Skartierungsblättern zu versehen, die nach Muster XV angefertigt sind, aus einem ganzen
Bogen bestehen und zur letzten Einlaufzahl adnumeriert ,verden;
auf diesen Blättern haben sie die Skartierungsfhst und die Einlaufzahlen der bei der Skartierung zurückzubehaltenden Akten in
der Ziffernfolge zu verzeichnen; die Blätter haben sie zu unterschreiben.
Die Skartierungsblätter sind in grüner und roter Farbe
herzustellen. Die grünen Blätter dienen zur Angabe der Frist
der nach 10 Jahren, die l' 0 t e n der nach 32 Jahren zu skartierenden Akten.
(3) Die ausgefüllten Skartierungshlätter sind zugleich mit
den letzten Erledigungsentwürfen dem Vizegespan') zur Durchsicht und Revision vorzulegen.
(1) Die revidierten Skartierung'shlätter sind den letzten Erledigungen (mit InbegHff der Vorakten) so anzuschließen, daß sie in
jedem Moment der Manipulation auf den ersten Blick wahrgenommen
'werden und unversehrt in die Registratur gelangen können.
(5) Die tatsächliche Durchführung der Skartierung wird durch
besondere Verordnung geregelt.

6. 'l'itel.

Behandlung der Amts- und Fachblätter.
§ 137.
Die Re fe ren t e n sind verpflichtet, die Gesetz- und Verordnungssammlung, die Amts- und Fachblätter in der Reihenfolge

(1) Der Yizegespan ,)

hat jede einzelne Xummer des
Innenverwaltungsanzeigers (Belügyi Közlöny) am Tage des
Einlangens durchzulesen, zur Bestätigung dessen zu vidieren und
auch darauf zu achten, daß das in das Blatt Aufgenommene auch
dem Referenten des betreffenden Faches oder Geschäftszweig'es
zur Kenntnis komme.
'
U

(2) Die alsBeilagen des Innenve rwaltungsanzei gers in Sonderabdruck einlangenden Verordnungen übergibt der' Vizeg'espan
zur Protokollierung' dem Einlaufühernehmer und nach der
Protokollierung sind sie genau so zu behandeln 'wie die ührig'en
Einlaufstücke.

p) Von den im Innenverwaltungsanzeiger veröffentlichten,
aber ni c h t in Form besonderer Beilagen verschickten Verorrumngen, dann vom Inhalt der Rubriken " Mitteilungen " und
" Verschiedenes" ist alles, was zur Kenntnis oder künftigen Darnachachtung dient, aber eine besondere Anordnung des Vizpgespans nicht erfordert, ohne Protokollierung nur in den
Index derart einzutragen, daß in die dritte Rubrik des Index die
betreffende Nummer des Innenverwaltungsanzeigers vorgemerkt
wird. Zu diesem Z,yeck hat der Vizegespan oder der von ihm
beauftragte Referent die in den Index einzutragenden Verordnungen zu bezeichnen und dem Indexführer das betreffende
Exemplar des Blattes zu übergeben.
(.1) "Wenn eine Numm'er binnen 3 Tagen vom Zeitpunkt
des regelmäßigen Erscheinens gerechnet (nämlich ,';öchentlich bis
Ylittwoch) nicht einlangt, so ist der Vizegespan (Referent) verpflichtet, sie mittels eines an die Redaktion des Innenverwaltungsanzeigers gerichteten Ersuchens zu reklamieren. Im entgegengesetzten Fall wird sie als zugestellt betrachtet und kann
sich der Vizegespan mit der "Cnkenntnis des Inhalts nieht
entschuldigen.
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§ 139.
Der mit der Erledigung' der Angelegenheiten der äffen tlichen Ordnung betraute Referent G3 ) hat den Innenver\yaltungsanzeiger durchzulesen, die das Komitat interessierenden
iVIitteilungen und jene von allg'emeinem Interesse durch Unterstreichen mit Farbstift hervorzuheben und die Aufmerksamkeit
des Vizegespan 7) auch besonders auf einzelne Rundschreihen
zu lenken.

§ 140.
Der Vizegespan sorgt zu Beginn jedes Jahres dafür, daß
die letzten Jahrgänge der Gesetzsammlung (Törvenytar), des
Verordnungsarchivs (Rendeletek Tara), des Innenverwaltungsanzeigers (Belügyi Közlöny), des Polizeianzeigers
(Rendöri Közlöny) und des Komitatsamtsblattes (Varmegyei
Hivatalos Lap) samt dem Index gebunden und darauf der Bibliothek
übergeben werden.

7. Titel.
Übe1'wachung der Tätigkeit der Referenten.
§ 141.
Monatliche Kontrolle.
Zur Kontrolle der Tätigkeit der Referenten sieht der Vizegespan 7) an jedem .Monats ersten die auf den Vormonat bezüglichen Arbeitsbücher*) sämtlicher Referenten durch, vidiert sie
und achtet bei diesem Anlaß darauf, ob die Akten mit der
gehörigen Beschleunigung erledigt worden sind. Sofern er Rückstände findet verfügt er ihre möglichst baldige Erledigung und
trifft er allfällig die nötig'en Ahndung~maßl1ahmel1.

§ a2.
Tätigkeitsa us\yeis e.
(1) Die im Si1111e des Punktes B a) des § 57 des Gesetzartikels XXI vom Jahre 1886 über die amtliche '\Yirksamkeit der
IVIunizipalbeamten der Kontrollkommission"') vorzulegenden
*) Siehe jluster XL

Tätigkeitsaus\yeise sind über die Zeit bis zum Ende des Monats.
,der der Generah'ersammlung 6) vorangeht, zu verfassen.
.
(2) Die Tätigkeit jener zentralen Referenten 49) (einschließlich
der Rechnungsabteilung 23), unter· die die Geschäftsstücke mittels
Zuteilungsbuchs *) verteilt ·werden, ist in einem Ausweis

(Muster XVI) daezustellen.
(s) Diesen Aus\yeis, den der Einlaufübernehmer und der
Expeditsführer zusammenstellen, ·legt der Vizegespan innerhalb
drei Tagen vor der SitZUllg' der Kontrollkommission dem 0 b e t.gespan 5) vor.

8. Titel.
§ 143.
Evidenzhaltun gen.
(1) Der Vizeg'espan ,) sorgt für die Führung aller Evidenzhaltungen und die Sammlung' aller Daten, die die Vorschriften vorschreiben und bezeichnet zugleich den zur FührunO'
der Evidenzhaltung'en und Sammlung der Daten berufenen Beamtel~
{)der Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals.
(2) V\Tenn ein dem Hefereilten 49 ) oder der Reclmunlirsabteilung 23) zugeteilter Akt solche Daten enthält,· die in eil~er

,der von ihm geführten Evidenzen einzutragen ist, so ist der
Referent (die Hechnungsabteilung) verpf1ichtet, gelegentlich der
Vorlage der Erledigungsentwürfe zur Revision diese Daten in
,die entsprechende Evidenz genau einzutragen und zur Bestätigungdessen die Postzahl der Evidenz auf dem Akt anzumerken; weil;
aber die Daten in eine solche Evidenz gehören, mit deren
Führung ein anderer Beamter hetraut ist, so ist der Referent (die
Rechnungsabteilung) verpflichtet, die betreffenden Daten dem
Beamten, der die Vormerkung führt, mitzuteilen.
(3) Die Evidenzführer sind verpf1ichtet, alle Evidel1zen am
Ende des Jahres zu überprüfen, die ebva walwg'enommenen .Mängel
.zu beheben, die Evidenzvormerkul1gen mit einer Klausel zu yersehen und zur Vidierung dem Vizeg'espan vorzuleg<:;n.
*) Siehe lVIllster X.
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(4) Der

Vizeg'espan führt ein Verzeiehnis über die
vorgesehriebenen Evidenzen, trägt dort die vorkommenden
Anderungen von Fall zu Fall ein und versehafft sich auf Grund
des Verzeichnisses auch während des Jahres von Zeit zu Zeit
persönlieh die Überzeugung von der genauen Führung der Evidenzvormerkungen.
(5) Die in der Registratur zu führenden Fristenevidenzen
sind in den § 219 bis 234 geregelt.

4. Abschnitt.
:Fernspl'echer (Telephon)

und

Auskunftsblätter~

§ 144.
Gebrauch des Fernsprechers.
Das im Sprengel des Komitats errichtete öffentliche F el'nsprech-(Telephon-)N etz ist im Interesse des öffentlichen
Dienstes in jedem dazu geeigneten Fall zu benutzen, so z. B.:
a) zur Vollziehung solcher Sicherheitsmaßnahmen, die
\'\~e~re]) der Kürze der Zeit auf andere \Veise überhaupt
nicht oder nur mit einer den Zweck gefährdenden Ve1'zägenmg bewirkbar sind,
b) zm Mitteilung der Entseheidungen über vorgeleg,te
Urlaubsgesuche der Beamten, Hilfs- und Manipulationspersonen und Diener, soweit die Mitteilung an die Beteiligten
nicht mündlieh im kmzen \Vege erfolgen kann,
c) zur Berufuilg einzelner Außenbeamten 78) in die Zentrale
in einer dringenden Dienstangelegenheit,
cl) zur mündlichen Verständigung von der nachträgliehen
Absendung von Beilagen, die aus den von der Zentrale
abg'eschickten Akten zurückgeblieben silld,
e) zur Anordnung der nachträglichen Einsendung
zurückgebliebener Beilag'en, die zu den der Zr~ntralG
vorgelegten Akten gehören,
f) zur Versehaffung der sich als notwendig erweisenden Aufklärungen im Falle mündlich vorgebrachter Beschwerden,
und zwar dann, wenn Aussieht auf deren sofortige und
endgültige Erledigung besteht,

g) Betreibungen dann, wenn das Interesse des Dienstes ein
Abweichen vom sy.stemmäßigen Yorgang erfordert,
h) zu Vorträgen hetreffs der Ernennung der Matrikenführer 40) oder ihrer Stellvertreter in allen jenen Fällen, in
dellen ein Gemeindebeamter 39) in Vorsehlag gebraeht ,vetden
kann und die Va:zögerung der Ernennung die Staatskasse
mit Vertretungskosten helasten Ivül'de,
i) zur Erkundigung Über den Stand der den öffentlichen
Dienst interessierenden Angelegenheiten, zu anderen
einfach(?ll Nachfragen, die sich im amtlichen Leben
ergeben können und zur Erteilung von Auskünften in
solchen Fällen. in denen ein \yichtigerc~s dienstliches oder
sonstiges Interesse eine schriftliche Mitteilung oder bleibende
ÜJ?el'\\~achnng der betreffenden Erkundigung oder Auskunft
nicht erheischt.

Art des telephonischen Verkehrs.
§ Ho.
(1) Die im telephonisehen Wege elJolgenden und als Grundlage des \yeiteren Yerfahrens dienenden Anordnungen ,verden unter
den auf diese vVeise verkehrenden Behörden und Ämtern unter
schriftlieher Aufzeiehnung und z\yar derart bewirkt, daß
a) die yerkehrenden Organe in Angelegenheiten, die unter
der Manipulation der Registratur stehen, den \\~esel1t
lichen Inhalt der von der Zentrale an Außenbehörden
geriehteten Verfüg'Ullgen und ebellso der an sie erteilten
Antworten kurz auf den Akten, die mit den g'etroffenen
Verfügungen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, vermerken und diese Vermerke datieren sOlyie unterschreiben;
b) in den aus eigener Initiative hervorgehenden, das heißt in
solchen Angelegenhei tell, in bezug auf welche keine
Eingaben vorhanden sind, hat sowohl die beauftragende
als die vollziehende Behörde auf Blättern, die aus dem beim
Telephon befindlichen Notizbüehern ausgerissen \yerden
können, Referentennotizen in der ·Weise zu verfassen,
daß in die linke Spalte der Referentennotiz der beauftragenden Behörde der Gegenstand der Verfügung, in
die rechte Spalte ein kurzer Auszug des wesentlichen Inhalts
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der Verfüg'ung, das Datum und die Unterschrift dc;s das
Telephon benutzenden Organes, sowie die der Y 0 11ziehenden Behörde gesetzte Frist kommt. In der
Referentennotiz der vollziehenden Behörde aber kommen
in die linke Spalte die im telephonischen Wege erhaltene
Verfügung, ihr Datum und die Lnterschrift des übernehmenden Organs, in die rechte Spalte die aus der Verfügung folgende Maßnahme (Antwort, Zurkenntnisnahme,
Verfügung nach außen, Verständigung usw.) , und die vom
Standpunkt der Expedits- und Registratursbehandlung notwendigen Zeichen.
c) Über die yon auswärÜgen Behörden aus ihrer eigenen
Initiatiye an den Vizegespan telephonisch erstatteten und
einer Iyeiteren Anordnung bedürfenden Vorbringen sind
gleichfalls Referentennotizel1 und· Zlyar derart zu yerfassen,
.daß in der Referentel1notiz smvohl der vorbringenden als
auch der Zentralbehörde 7) in die linke Spalte der Gegenstand des Vorhril1gens, das Datum und die Unterschrift des
telephonisch verkehrenden Organs, in die rechte Spalte aber
die telephonisch erhaltene oder gegebene Verfügung oder
Entschließung', ihr Datum und die Unterschrift des übernehmenden oder übergebenden Organs kommt.
d) Im Falle des unter den Punkten a), b) und c) vorgeschriebenen Vorgangs ist das mit der Aufnahme der Notiz betraute
Organ verpflichtet, seinen Namen sO\vie den Namen dessen,
~it dem er auf tele phonischem Wege in Verbindung getreten
ist, in der zum Akt oder zur Referentennotiz gemachten
Aufzeichnung anzuführen.
(2) Die Akten, die die im telephonischen VVege erfolgten
Maßnahmen ersichtlich machen und deral'tige Referentennotizen sind zum Z\\Teck der Orientierung~und der Zustimmung'
zu den getroffenen Verfügungen oder aber, faUs der Amtsvorstand
selbst die Verfügungen persönlich in das Telephon gesprochen,
die mündliche Verfügung aber nicht eigenhändig notiert hatte,
zwecks ihrer Bestätigung, dem Amtsvorstand vorzulegen;,
sodal1l1 sind die Referentennotizen zu protokollieren und
sobald dies geschehen ist, die Akten zur ordnungsmäßigen Behandlung in die Registratur zu geben,

§ 146.
Eine Ausnahme von der schriftlichen Notierung des
amtlichen Verkehrs findet in den im § 144 i) behandelten Fällen
einfacher Nachfragen und Vel'ständigungen und außerdem
auch dann statt, \\Tenn die eine mündliche Beschwerde anbring'ende Partei von der im telephonischen \Vege erfolgten
Erledigung ihrer BesdT\yerde oder von den erteilten Aufklärungen
sofort verständigt wird und 1'01' dem Amtsvorstand erklärt hat,
daß sie sich mit der Erledigung zufrieden gebe,
§ 147.
In wichtigeren Angelegenheiten sind die telephonischen G es prä c he wechselseitig zu 'IV i e der hol e n, damit auf diese Weise
.ehvaige Mißverständnisse und Irrtümer vermieden ,verden.
§ 148,

Die Beamten wie auch die Angehörigen des Hilfs- und
Manipulationspersonals haben die im telephonischen Wege mitzuteilenden amtlichen Verfügungen zwar stets im Auftrag und
Namen des Amtsyorstands weiterzugeben, sind aber für die
Richtigkeit der Verfügungen und für die Art des Vortrags
<Gesprächs) in erster Linie veranlvyortlich.
§ 149.

iI

I~

Anfrageblätter.
(1) Jene Ämter die miteinander keine telephonische
Verbindung haben, sollen in Fällen der im § 144, Punkt i)
hehandelten Anfragen Anfeageblätter benutzen.
(2) Das Anfrageblatt hat die Form des Musters XVII.
(3) Die Anhyort auf die Frage, die in der mit "Anfrage"
überschriebenen linken Spalte des Anfrageblattes kurz gestellt ist
soll das ersuchte Amt in der zvvelten Spalte desselben Blattes
erteilen, Systemgemäß fällt weder die Anfrage :noch die Antwort
.bei dem betreffenden Amt unter die Einlaufbehandlung oder
eine sonstige Manipulation (Kopierung, Fristenevidel1Z, Registrierung u. dgl.).
(4) Die
zur anfragenden Behörde zurückkommenden
. Anfrageblätter sind je nach der Natur des Gegenstandes entweder
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zu vernichten oder bei den betreffenden Akten zu hinterlegen
oder endlich, wenn die Antwort so beschaffen ist, daß auf Grund
ihrer eine neue Anordnung nötig ist protokollieren zu lassen
und nach Art gewöhnlicher Einlaufstücke zu behandeln.

(Beamten) auch o hn ehesondere Verfügung genau so verpflichtet wie die schriftlich hinausgegebene besondere Verordnung.
(2) Das Amtsblatt erscheint in der staatlichen Amtssprache.

§ 153.

5. Ahschnitt.
Komitatsamts blatt.
Herstellung des Amtsblatte".
§ 150.
(1) Auf Grund des § 33 des Gesetzartikels XX vom Jahre
1901 ist spätestens vom 1. Juli 1903 angefangen in jedem Komitat
in Form eines besonderen Blattes ein "Komitatsamtsblatt"
herzustellen oder das schon vorhandene Amtsblatt, unter möglichster SchOIlung enyol'bener Rechte, den Bestimmungen jener
Norm gemäß umzugestalten.
(2) Mit der Redigierung des Amtsblattes soll der Vizegespan einen der Komitatsbeamten betrauen.

§ 131.
(1) Den Bezugspreis des Amtsblattes solL vorbehaltlich der

Genehmigung des Jfjmsters des Innern, das Komitat in der Weise
festsetzen, daß die Herstellungskosten des Blattes womöglich
aus den Bezugsgebühren gedeckt werden.
(2) Die Be~ugsgehühren für die im Sinne des § 160 an
die Klein- und Großgemeinden 35 ) und die Städte mit
gereg'eltem Magistrat,3G) ferner an die Gemeinde- und
Kreisnotärämter 39) zu sendenden Pfliehtexemplare belasten die
betreffende Gemeinde(Stadt-)kasse.
(3) Jener Teil der Herstellungskosten des Amtsblattes, der etwa
aus den Bezugsgebühren nicht gedeekt werden kann, belastet
die Komitatskasse.
§ 152.
Charakter des Amtsblattes.
(1) Das Amtsblatt ist eine amtliche Ausfertigung, deren
einzelne Bestimmung das in der Aufschrift bezeichnete Amt

Bestimmung des Amtsblattes.
Das Amtsblatt dient zur Verlautbarung der Komi tat s8tatut( 22) und Beschlüsse von allgemeinem Interesse
sowie der von Ministern oder mittelinstanzlichen Behörden
ergehenden Verordnungen und \iV eisungen allgemeinen
Charakters, zur Mitteilung von Naehrichten, Beschlüssen von
grundsätzlieher Bedeutung und anderen Veröffentlichungen
ähnlicher Art, ferner zur Herausgabe allgemeiner Verordnungen,- die eine Anordnung erfordern, zvvecks ihrer
Vollziehung, 'weiters zur Publizierung von Personalange<
legenheiten amtlichen Charakters, Einladungsschreiben,
Tagesordnungen,
Konkursausschreibungen,
amtlichen
Kundmach ungen und Rundschreiben und überhaupt solchen
amtlicher Mitteilungen, die keinen vertraulichen Charakter
haben Ulld die nicht an eine einzelne Behörde gerichtet sind,
sondern einen größeren Kreis der Behörden angehen.

§ 154.
Einteilung des Amtsblattes.
(1) Die Rubrikeneinteilung des Amtsblattes ist folg'ende:
I. Komitatsstatute und Beschlüsse von allgemeinem Interesse.
TI. Verordnungen allgemeiner Natur, die eine weitere Anordnung' erfordern.
m. Verordnungen allgemeiner Natur, die keine weitere Anordnu,'lg erfordern, Nachrichten und andere Mitteilungen.
IV. Personal nachrichten (soweit deren Mitteilung im administrativen Interesse notwendig oder begründet ist, zum Beispiel
Anderungen im Beamtenkörper oder im Vel'waltungsausschuß, 31)
Stellvertretungen usw.).
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V. Konkursausschreibungen, amtliclle Kundmachungen und
Rundschreiben.
(2) Die unter Ptmkt II bezeichneten Verordnung'en werden
auch in besonderen ~Beilagen" herausgeg'eben (§ 156).

§ 155.

II
!

gleichzeitig in selbständigen, dem Amtsblatt angeschlossenen Beilagen ausgegeben, sind Iyie solche nach den Bestimmungen des § 158 zu pr otokollieren und unterliegen der
gleichen amtlichen Behandlung wie andere zur Protokollierung
])estimmte Einläufe.

§ 157.

!

Veröffentlichung der Beschlüsse yon allgemeinem Interesse und der Statute.
(1) Jene Komitatsbeschlüsse und Statute, 22)

die vermöge
des allgemeinen Interesses, das sie bieten, kundzumachen sind,.
sind binnen acht Tagen vor der Abhaltung der Generalversammlung6) des Komitats oder der Fassung des Beschlusses an
gerechnet unter die Spalte I des Amtsblattes zur Veröffentlichung
aufzunelm1en.
(2) Diese Beschlüsse und Statute sind im Sinn des § 33
des Ges. Art. XX vom Jahre 1901 am achten Tage, der dem
Erscheinen des Amtsblattes folgt, als vorschriftsmäßig kundgemacht
anzusehen und von diesem letzten Tag zählt die fünfzelmtägige
Anfechtungsfrist.
(3) Die Vorlage besonderer Bestätigungen 1.'Iher die Verlautbarung der durch das Amtsblatt kundg>emachten Beschlüsse
und Statute ist nicht noh'{endig.
(4) Die Exemplare der Gemeinde (Stadt mit geregeltem
Magistrat) sind in jeder Gemeinde (Stadt mit geregelten Magistrat)
an dem für die Auslage zur öffentlichen Einsicht üblichen Ort
(Kanzlei, Gemeindehaus, oder wo kein Gemeindehaus besteht, in
der Wohnung des Richters (Vorstehers)
zur Einsicht aufzulegen.
§ 156.

:l\Iitteilung der Verordnungen, die eine \yeitere Anordnung (sofortige Vollziehung) erfordern..
Verordnung'en, die eine weitere Anordnung (sofortige Vollziehung) erfordern und zugleich einen größeren Kreis von Behörden angehen, werden, mit einer Inhaltsangabe (Schlagwort)
yersehen, nur unter der II. Rubrik des Amtsblattes veröffentlicht und nicht in Form einer besonderen schriftlichen Ausfertigung' versendet. Solche Verordnungen werden jedoch auch
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Veröffentlichung der Verordnungen und anderer
ordnungen yon allgemeinem Interesse.

An-

(1) Jene die Allg'emeinheit interessierenden Verordnungen
(Zirkularverordnungen), Nachrichten, Weisungen und Beschlüsse
von grundsätzlicher Bedeutung, die nur in einzelnen gegebenen
Fällen Anwendlmg fmden können und in diesem Sinne einstweilen zur Kenntnis, zur Orientierung dienen, v. -erden nicht im
'Weg'e einer besonderen Ausfertigung mitgeteilt, sondern mit
einer entsprechenden Inhaltsangabe (Schlagwort) nur im Amtsblatt unter Rubrik m kundgemacht.
(2) Die auswärtigen Behörden (Bezirksoberstuhlrichter,
Bürgermeister von Städten mit geregeltem Magistrat),74)
sind verpflichtet, die mit einer solchen Bezeichnung veröffentlichten Mitteilungen in den Index unter mehreren Schlagworten,
in erster Linie jedoch unter der im Amtsblatt enthaltenen Inhaltsan g ab e, und z\var derart einzutragen, daß ebendort auch die
Nummern des Amtsblattes bezeichnet werden, in denen die Mitteilungen selbst enthalten sind,

§ 158.

Art der Veröffentlichung der Mitteilungen.
(1) Die im § 154, Pllnkt I-V, erwähnten Mitteilungen sind
auf beide Seiten der einzelnen Blätter des Amtsblattes zu
drucken; dagegen sind von den unter Rubrik II veröffentlichten
Verordnungen auch als Beilagen erscheinende Sonderab drü cl;: e derart herzustellen, daß auf jeder einzelnen Beilage
\yomöglich eine Seite leer bleibe.
(2) Die so in den Beilagen kundgemachten Verordnungen
sind bei den beteiligten oder zur Vollziehung berufenen Behörden
genau so zu protokollieren und manipulieren wie irgend
eine gewöhnliche Eingabe.
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§ 159.
Zeit des Erscheinens des Amtsblattes.
(1) Das Amtsblatt erscheint

Die' Arntsvorstände sorgen für die Zurkenntnisnahme
und die pünktliche Ausführung der zu deren Bestätig.ung
bestimmten Vidierung des Inhalts der an den Wais
das Staatsbauamt, 24) die Rechnungsabtt'ilung
andere körperse
ehe Behörden versendeten
(2')

wöchentlich

einmal

am

Donnerstag.
(2) Verordnungen dringender Natur sind als Sonderbeilage
im voraus zu versenden.

§ 160.
Versendung des Amtsblattes.
(1) Das Amtsblatt ist an Groß- und Kleingemeinden, 35)

ferner an die Kanzleien der Gemeinden- und der Kreisnotäre 39) in je 1 Exemplar, an die Städte mit geregeltem
Mag'istrat3 6) (zur Beteilung' des Bürgermeisters sowie des
Polizeistadthauptmanns und behufs Auflegung zur Einsicht)
in drei Exemplaren zu versenden.
(2) Überdies ist jedem Zentral- 49 ) und Bezirksreferenten,75) ferner den Vorständen des Komitatswaisenstuhls, 26)
des Archivs,51) des Staatsbauamts 24) und der Rechnungsabteilung 23 ) je 1 Exemplar des Amtsblattes zur Verfügung zu
stellen.
§ 161.
Zustellung des Amtsblattes. Reklamation.
(1) Wird ein Exemplar des Amtsblattes nicht binnen fünf
Tagen vom Tage des Erscheinens gerechnet mittels Reklamation gefordert, so gilt es als zugestellt lU1d die darin enthaltenen
Mitteilungen als an das betreffende Amt hinausgegeben.
(2) Die Reklamation ist telephonisch oder schriftlich an
den mit der Redigierung betrauten Beamten zu richten.

§ 163.
Unmittelbarkeit m

den Verordnungen und

Berichten.

Die im Amtsblatt erscheinenden Verordnungen werden
auf einmal und unmittelbar durch das Blatt an die Gem
und die Oberstuhlrichter 14) ausgegeben, die GemeindE,n
legl'n jedoch ihre Berichte auch auf jene Yerordnungen mittelbar ini Wege der Oherstuhlriehter vor, damit diese von di:'H
getroffenen YerfügungerJh.enntnis erlangen und auch die
Kontrolle ausübEm können (§ 98. yorletzter

§ 164.
Fristlw

vVenn', die heauftrag'endeBehötde auf
fügung einen Bericht erwartet. so hat sie mit der
gen au den Tag zu bezeichnen. his zu dem der BeriCht zu
erstatten ist. \Venn eine ,Gemeinde ~5) einen Bericht
solL so ist eine, z,veifaehe Frist zu bestimmen: die eine für
qie Gemeinde zur Vorlage des Berichtes an den Oberstuhlrichter 14) und eine spätere für den Oberstnhlrichter zur
Vorlage der zusammeng'ekommenen und allfällig hearbeiteten
Berichte.

§ 165.
FdsteneYidenz.

§ 162.
Vidierung des Amtsblattes.
(1) Jene Exemplare des Amtsblattes, die dem Vizegespan 7)
zukommen, haben die Referenten 49) binnen 48 Stunden vom
Tage des Erscheinens durchzulesen und mit ihrer Namensfertigung'
zu vidieren.

Der eine nnerläßliche Teil der Behandlung des Blattes j-;t
dessen pünktliche Übernahme in Fristenevidenz. Die vollziehende Behörde hat die Angelegenheit für den
vorzumerken, an dein der Bericht unmittelbar an die Oherhehörde
zu erstatten ist; die 0 bel' be hör d e aber hat sie für den Tag
vorzumerken, bis Zu dem der Bericht an die Munizipalbehörd
zu erstatten ist.,
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§t66.
Angeleg"e Tl he iren,

die besondpn~
erforde'ri'J.

daß die das J[aterial des Blattes hildeHden Verordl1ungen US\Y.
pÜllktlic:h verlauthart wt'rden. Zu diesem Z'\'('f"k führt er einen
Ausweis nach Mu~tel' XVIII.

A md'ettigull't\ell

AnDränungeu in sol(~hen Angelegenheiten, die skh lluteT"
die vorangehenden Bestimmung'en nieht reihe}} lassen, ferner die
im § 154. Punkt IV, festgesetzten Mitteilungen sind für sieh allein
an die zum weiteren Verfahren hemfenen Behörden, und
üherd'i-es auch an die al'lfällig betefUgtpH P Cl rt e i en hinauszugehen.
'~

Bezeiehnuug

deI'

in

§ 169,
In!1 alts \'C' J'zeidll1is des Am tsLI a Hes.

Jeder eiIizeJl1(~ Jahrgang des Amtshlattes ist am Schluß des
Jahres mit einem alphabetischen Inhaltsyerzeichnis zu yersehen. das der Redakteur, und zwar in ,;olther Zei! zusammenzustellen IFlt, daß es mit einer der im ersten MOllat des ne11(:,n
Jahres el'ßeheinend{~n Xmmnem yerteilt werden kanu.

1(57.

das Amtshlatt
M iltei lungpn.

aufzunehmenden

\1) Die Weisung' zur V(~röffennidmng der in das Amtsblatt

aufzunehmel1den Mitteilung'en haben die Re fe re n te n 49) dem
Expeditsführer zu erteilen, und z,var je naeh deren ~atuf'
entweder auf der Rückseite des Einlaufslückes in Form eines
ge~vöhnliehell Erledigungsentwul'fes oder dureh ein an der Spit.ze
des Erledignngsentwurfps angehl'achtes Aviso (zum Beispiel ~ Siehe
Expedit! Ausfertigung ist im Amlshlalt zn veröffentlichen!«)
(2) Es ist die Ptlieht der Refel'en ten, geJe'ge'Mtlieh der VOI'kehnvng der VeJ'öffentlidumg' der Ül den ~§ 15'6 Imd 157 bezeiehrreten AIJ'gelegel'lheiten eine Inhalt s a:t1;galH'. dre das "Wesen
der Frage wiedergibt (nach dem Mustet des Yior.g::::llges, der hei
den jm Inuellverwaltnngsanzeigel' verlmltl:ial1en Y'el'OrdllungeTl
beobaehtet Wil'd) zu verfassen und diese auf dem AKt öhe'l'hall~
des Erledigungsentwutfs augenfällig anzubringen,ehenso auch
klai~t:W eisung dazu zu erteilen, daß die im § 156 erwahntell
Verordnungen, die eine \Teitere Anordrnmg erfordern. als B ci'lag(~n des Amtshlattes ausgegeben \reeden.
(a) Die in Ruhrik TI und III des Amtsblattes zu veröffentliehenden Verordnungen sollen dem Redakteur des AmisblaUes
in Form yon Ausfertigtmgen mit der Od/it'inalnn'ters(']1l'ift des
Yizeg'espans 1) (Amtsvol'stands) ZUkOlJlInu1.

§ 168.
Zusaml11enstel1ung des Amtsblatte:::.
:Der RedakteurdHs Amtsblatteso!fdnet
Irümlt de,;
BlaUes nach den ohen festgesetzten Rubriken und sorgt dafül',

§ 170,
1

i

::\Ianipuliel'llllg des Ambblatles.
Alle Amter und Beamten siu<l yej'pflic1üet die ihnen zng'eslellten Nummerll dps Blatlt''; in de I' Reiht: nfo 19(, g'es a mmeIt zn hehandeln. Die dem Amt odel' dem AmtsvOl'stand zukommel1d(1n Exemplare sind zusammen mit dem Inhaltsvel'zeidmi,.;
jiihrHch einzubinden und die Bände sind· in der c'untshihliotlwk
oder Registratm sorgfältig' aufzuhewahl'en.

H. Abschnitt.
EX]ledit.
§ 171.
), nfg'ahe des Expedits,
Es ist ,die Anfg'ahe des Expedits, für die Anfertigung, 'Ve1',vielfältigung und Versendung der Reinsehriften (Ausfertigung'en)
der in den AngelHg"enheitell der Generalversammlung 6) des
K'omitats, des Vizegespans, 7) deI' Zentralkommission 50) und
anderer Ausschüsse 46), 47) vel'faßte~ Ededigungen zu sorgen
und die dem \Virkungskreis de,; Amtes üherwiesene Fristenevidenz
zn führeIL
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§ 175.

§ 172.

Zutt>ilullg

Expedi t.sbuch. (Au sla ufhuch.)
Im Expedit ist zu jedem einzelnen Einlaufhuch em
entspr,echendes besonderes Expeditsbuch zu führelJ,
(2) Das Expeditshuch hat die Form des Musters XIX.
(s) Die erste Spalte des Expeditshuches wird mit den vom
ersten bis zum letzten Tage des Jahres in ununterbroeh(~nel' Reihe
$
folg'enden, im voraus eingetragenen Einlaufzahlen aus(1)

gefüllt.
§ 173.
Übernahme der Erledigungen.
(1) Das Expedit übernimmt die Erledig'ungen \§

von
den Referenten, 49) die Erledigungen der der Rechnungsahteilung
zugeteilten Angelegenheiten vom Vizegespan,7) hestätigt die
Übernahme im Arheitshuch *) (in deu Yerzeiclmissen, § 12'2)
mit Datum und Unterschrift und vermerkt bei den Einlaufzahleu
der Ededigungen (,YOZU auch die Einlaufzahlen der miterledigten
Angelegenheiten gehören) den Zeitpunkt (Mouat ulld Tag) des
Einlangens im Expedit in der z,'>'eilen Spalte des Expc,ditsbuelw,;,
(2) Die nicht mit dem vorgeschriebenell ~ExpE'diatu]'''
(§ 121) versehenen Erledignngsentwül'fe aber ~\Yeist das Expedit
yor der Übernahme dem Vizegespan odel' s(~inem Stellvertreter

ZUl'

:'IJulldipl'llHg.

Nach Eintragung allel' übernonunenen Erledigungel1 in
das Expeditsbuch soll das Expedit die Ededigungen heraussuchen.
die mit dem Zeichen ~" Heu t e" oder "
_d riC
no' e IHl l
~ \~('I'~eheI~l
"I'nd
' ;-"
......,
und sie :,og'leich zum Absthl'eiben verteilen. Gleichzeitig sorgt es
dafür. daß die mit ,Heute bez .. idmeten Ededigungen noch am
Tage des Einlangens im Expedit. die mit .. drillgend" bezeich1leten spätestens am anderen Tage, die ltlit einer Ahsendungsfrist lwzeichneten ErledigungeIl aher ullbt~dingt hinnen der VOl'gesehtiebenen Fl'iiit ahg'esehickt ~\Yerden, znr ~.UHndierullg einzelner
Erledigllngen außt-I" cl .. ]> Reihf! abpl' je l1C1Ch 'Weisung des
Refen~nten llpl' A ufd l'uck
_clrin gf!nd ~ 0<1 e rl'oh~s Papier
yerwendet \\'E'l'de. t§ 10;3.)
Nach Ve1'leilun~t dpl' Ededigungen a nßer der Reihe
ordnet das Exppdit die übrigen Ededigungen und verteilt sie
"benfalls zur :\Iundienmg je nach der Zahl der Mundantell und
der :Menge cl;::r _~.rJJeit.
Die Mundierung yon Erledigungen yertl'Huli cher Natur
darf nut soIehen Ahgehörigen des }Ianipulationspersonals überfmgl"l1 \\'E"rden, die dpn Dil'l1:"teid geleistet haben,

zur Behebung des :YIangels vor.
,.~

Behandlung' ,der

Mundiel'ung.

1/4.

adnumerierh-ll
huch. -

(1) In hezug' auf adnumerierte Saehen,

die mehrmals
unter derselben Zahl vorkommen, sind dü; Expeditsang'aben
hei der ersten Geleg'enheit auf die g'E'wöhnliehe Art. das heißt.
bei. der in die erste Spalte des Expeditsbuches eingetrageneH
Einlaufzahl, . später in den entsprechenden Subrubrikerldel' Anmerkung ersichtlich zu machen.
., ~
(2) Die erste Suhruhrik der Anmerkuüg, entspricht det'
zweiten des Expeditslmches, die zweite der dritten' tlhd' dii~
dritte der vierten.
*) Siehe Muster XI.

§ 176.

Sachen Im Expeditii-

(li Die Reinsdu'iit soll leicht Je,.;lJar und von &tefällio'elll
..
~
5
A ußerll sein, Besondere Sorgfalt ist auf da,~ richt.ige und gut
lesbare Au sschreiben d(~r Pel'sonen- nnd Ortsnamen <'zn
yerWendpll, Radierungen, Ausbesserungen und Zusätze sind
womöglich zu vermeiden. Die zur BegTündullg von Reehten
dienenden erkunden \Yerlräge, Schuldscheine. Rechtserklärungen
usw,) sind stpts ohne Radierung. Ausbesserung oder Zusatz au:-:znfertigen:
~

(~:)
~emäß

Ruhra, wie si\' der Mundallt bisher aHg\'mdlwm Brauch
auf Vorlagelwriehte gf':"ptzt hat sind zu unterlassen.
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§ 117.

daß el' die fBrtigen, Au;.:fertig~@ mit der näehstel1 Post heförct€rn klllln.
(2) Die Reinschriften der Erledigungen außer eier
Reihe *) sind sofort nach der Kollationierung dem Expeditsführer
zu üb81'geben,
§ 181.

Wenll der Referent den Erledig'ung,-,;ent\\'urf auf dem
nach :YIustpl' XII (ZU § 101) angefertigten Refül'atsbogen und in
der dort angegebenen Form yerfaßt hat, dann ist zur Kopiel'ung
ein Dl'uckfol'lLlular nach Muster XX zu benutzen.
(2) 'Wenn der Referent zur VOl'bel'eitulJg' de,,; ErledigUIlg'sentwurf("S zwar ein KOllzeptsfonnulal' henützt (§ 110), aher
darall eine tatsäehliche Änderung yorgenümmen hat, so benutzl
der Mundallt kein Reinschl'iftfol'lllldaJ', sündern ist verpfiie)Jtet
je nach \Veislmg' d0s Referenten die ganze Ededigulll,r abzusehreibell.
§ 178,
(1)

Yervielfältigung'.
(1) Zur Vervielfä!tig'lmg' ist am geeignetstell eine vervielfältigende S ch1'(, ibmase hin P.
(2) Dort, wo ·eim· ;::olche Schreibmaschine ist erfolgt die
\Yervielfältigung womöglich im E:x:pedit.
(3) Ist eine solche Schreibmaschine nicht vorhanden, erfolgt
~e Vervielfältigullg lithographisch. Diesfalls schickt der Expedltsführel'i die mit Kopiertinte geschriebenen Reinschriften mit
einem Verzeichnis an 'Ilie Steindruckerei.
(4) :Die Sfeindruckerei verfertigt die mit ~Heute~ oder
"dringen d" bezeiclllleten Reinschriften sofort. die übrigen in
der Reihenfolgf' der Ühernahme und stellt sie mit einem Verzeichnis dem
zn rück.

\Venn auf der Erledigung- leine \Veisung wie ra ,tergo~
\§ 102) sieht, so ist die Tergalel'ledigung auf da,.; äußere Blatt
dus Orig'inaleinlaufs '(und ,verm di0ses vüll ist, dann auf ein anguhettetes und mit Siegell)efestigtu!i Ergänzungsblatt) zu schreiben.
\Vil'd deI' Akt an die Bphiil'de, yon der er gekommen
ist zurückge;.:('hickL, so kann in dei' Tergalededigung' dit· Adre,.;siel'rmg: nnd die Bezt,jC'!rnung des Bl~.,;jilllll1ung'sOJ-U's untel'hleibell.
I)

Kollationieru ng.

§ 17B.
Nach dem Reinschreibell ist die Heillschl'iJl mit der
Erledigung zu verg'leichen. Die Kollatiüniünmg besürgen Z\H,i
vom Expeditsfüht'er hestimmte Angehörige der Schreibstube.
Zur Bestätigung der llewirktell Reinschrift sollen die kollationierenden Organe ihre Namen in die b(~tl'effende Rubrik d(',;
Referatsbogens eintl'agen;wenn aber clip Erledigung nicht auf
einem Refel'atshogen angefertigt wurde, sollen sie den Vermerk
auf dem KonzepL an passender Stell(' anbring'en. Die Reinschriften der IVlchtigel'en El'ledigrmg'en ~i('l1t aueh dE'r
ExpeditsführeI' 1'01' der Unh~rfertigung' clmclJ.

'I
I

L

r

I

I

§ 182,
Bezeichllung der Beilag'eu und AktellVel'zeiehnis
Expedits.

des

(1) Der Expeditsführer hat die Zahl, weUll aber die Zahl
15 Stück übersteigt. das Ge'wicht der Beilagen auf der Reinschrift genau zu vermerken,
(2) Die Beilagen zu Einlaufstücken vertraulicher (g'eheimer) Naiur sind ,.;let" nach der Stückzahl zu behandeln.
(3) Wenn der Expeditsführel' zur Anfertig'ung eines V ür~eichnisses der Beilagen angewiesen ist (§ 105, Absatz 2), so
1st das Vel'zeiehnis nach Musü<l' XXI anzufertigell.

§ 180.

§ 183.

Dk MundallLen übergeh(~n die n~l'glichenen Reinschriften täglich dem ExpedHsfülm,l' zu dei' Tün ihm fe$tgesetzten Zeit. Der Expeditsführel' ist verpfliehteL die Zeit deI'
Ühergabe je ll<1eh de!' Zeit des Postenlaufs derart zu hestiml11Eil~

Unterfertigung der Reinschrift.

(1)

(1) Der ~xpeditsfi1hrer sorgt dafür, qaß die l\oUatiqp.ierleu
Reinschriften vom Vizegespan 7), die Ri'üpschriften
Aus*)

§ 88.
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sehußangelegenheiten mit Ausnahme jener da' Gelleralversammlung 6) des Komitats yom Präses des hetreffenden Alisschusses 46),
unterfertigt werden.
.Die Ausfertigtmgender Generah'er:.,;ammlungsbeschlüsse
hat der Schriftführer '(gwlld2ätzlich eIer yortl'ageildeSchriftzu untel'schreibelL

§ 184.
Bei2etzung des Amt""ieg-eIs.
Solche Ausfertigungen, die ni c h t den Charakter VOll BeVerordnungen oder ZU2chriften. sondern den von
Urkunden tragen oder als Beglaubigung dienen, ·wie Bescheide
des Vizegespans 7), amtliche Bestätigungen, Beglaubigungsklauseln,
behördliche Visa u. dgL sind mit dem Amtssiegel des Vizegespans, dagegen Be.schlüsse, Adl'essen, Zuschrifte n der Ausschüsse, ferner Protokollauszüge der Generalnol'sammlung 6) oder
10
anderer Aussehüss( 46 ),4i) mit dem Amt.s2iegel de" Komitats )
zu versehen.
Ahsendullg Ulld Zllstdlung.
§ 185.
Vor der Absendung heftel der Expeditdührer sokhe
unterschriebenen, abgangsbert:~iten Ausfertignngen, die aus mehrereu
.
zusammen und umbindet die BE'ilageJl. die leicht
auseinanderfalleu, können, mit Spagat.
(2) Die Einlaufzahlen der in einen Um2ehlag gelegten
Ausfertigungen sind auf dem Umsehlag zu yel'zeiehnen.
§ 186.
Die Z U2 en d Ullg der Ausfertigungen an dip Adress,üf>ll
erfolgt auf zweierlei Weise:
an Ortsansässige durch den Amtsdiener mittels Zustellungsbuches oder Empfangsscheines oder durch die Post
mittels Postbuehes:
b) nach auswärts durch die Post mittels Postbue;hes.

&

§ 187.
(1:\ An Lokalbehörden und orbaJl:.,;ä:,:sige Parteiell

ZlJ-

zU5tellende Ausfertigungen, mit Ausnahme solcher yertrauliehel"
Xatur. können offen zugestellt werden.
(2) Die Lokalzustellul1g erfolgt grundsätzlich mittels
Zustellbuches, au:,:nahms\veise mittels Zustellscheines.
(ai Das Zustellbuch ist nach Muster XXII eing·eriehtet.
(.1) Die Blätter des Zustellbuches sind mit fortlaufendel1
Zahlen zn versehen. mit einer Schnur zn d1ll'chheften und das
Ende d~T Schmu' Lot mit dem Amt,,:,:iegel zu befestigen. Eine
Bestätigungsklausel des Vizegespau:,: ~.I soll die Zahl der Blütte1'
beg·laubigen.
§ 188.
(1} Jene Entscheidungell, die sich auf eine Parteisache
bezidlel,l und die einem Rechtsmittel unterliegen, sind mit
be s 0 n eIere m Empfang ss ehe in zuzustellen.
(2) Der Expediti'rührer trägt die Einlaufzahlen der Zustellscheine in ein allS leeren Blättern hestehendes Buch (Empfallg~
s chei nlnu' h') ein und übergibt, na.chdem dies geschehen i.:;;t, die
Scheil18 samt den zuzustellenden Geschäftsstücken dem Zustellungsorgan, das die Übernahme im Empfallgsscheinhneh dmeh Nall1ensuntersehdft bestätig'l.
(3) Der Expeditsführer streicht die Einlaufzahlen der zmückgebrachten Empfangscheine im Empfangscheinbuch in Gegenwart
des Zustellorgans durch und übergibt die Scheine der Registratur
(§ 217).
§ 189.
\1) Der Expeditsführer ist fÜl' die genaue und unverzügliche
AU2führu IJg' der mittels Zustellbuches und Empfangscheines erfolgendell Zustellungen verantwortlich.
(~) Demgemäß sieht er das Zustell- und das Empfangsebeinb1leh täglich durch, überwacht die Zustell organe' und trifft Maßnahmen \yegen Abstellung VOll Mängeln.
(~) 'iVenn solche Hindernisse auftauchen, wegen deren die
Zustellung nieht in der gehörigen Zeit oder nur mangelhaft ausführhar war, hat dies der Expeditsführel' dem Vizegespan')· zu
melden.
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stück und füllt gleichzE~itig die Rllhriken 3tllld ,1· des Expedit:::buches aus (§ 172).

§ 190.
b\\'ie\reit die Zustellung von S(;hriftell. die an P ri va tparteien lallten, durch die Post zu el'folgen hat ist durch eine
"\Veisllllg' hinsichtlich der Zustellung zu yerfügw,
Pustaufgahshuch.

§ 191.
Üher die 1,llr Post ;lIlfgegebenell SelJdlmg'en silld im Expedit
zwei Postallfgahsbüch(·1' zu führen und zwar:
1. übel' gewöhnliche Schreiben,
:!. übel' rekommandierte Schreiben lind Pakele ohne
"\Vf:l'I, welche letzten ill einem b('sonderen und zu diesem Zweck

reselTierten Teil dE'S auf rekommulldierte Schreiben lautenden
Postnufgabsl H 1ches eillzutragen sind.

§

(2) Bei jenen Geschäftsstüj;ken, die ohlle Ausfertigung' ('lJ!fach in' die Registratur zu schicken sind (zm' Kenntnis genommene, ad ada gelegte Geschäftsstüeh), läßt der Expeditsführer
die 3. Rubrik des Expeditshnches h'E~r und füllt 11m' die
4. Rubrik aus.
§ 195.

Die Refl'ratsbogell und jene Schriftt~ll, dü~ naeh der AbseJldung zurüekgebliehell sind, sind nach dem Einlaufbueh besondCl'"
geordnet, in der Reihenfolge der Einlaufzahlen mit eine111 Verzeichnis täglich der Registratur zu ühergehen. In das
Verzeichnis, das aus eingebundenen leeren Blättern besteht.
sind nach Vermerkung des Tages der Üherg'abe die Einlaufzahlt'll
aller übergebenen Geschäftsstücke einzutragen. Die Ühernahnw
soll der Registraturführer mit seiner Unterschrift hestiUig(~n.

19~.

Das Posl.aufgahslJll.ch für gewöhnliche Schreiben ist
nach :\Iuster XXIII l~inzurichtell.
Das übel' rekommaJldierte Schreiben (Pakete) zu
führende Poslc11ll'gahshuch hat di(~ Form des Musters XXIV.

§ 19G.

(I)

§ 193.
Die BlüHer des PostaufgabsJJuches sind mit fortlaufendeli
Zahlen zu versehen, mit eillel' Sd1llur zu durchheften und deren
Ende 1st mit dem AmtssiegPl Zli befestigen, Die Zahl der Blätter
ist fllH'C-l'l pin(·Be"iiiligllllgskJawwl de:s Vizegespalls 7) zu buglauhig'l'lL

jIit der Ausfertig'llng yerhnudene Aufgabuu.

§ 194.
Sohald der Expeditsführer die AusfertigulJg'en in da::;
Zl1::,tellungs- oder Postallfg'abslmeh eingetragen hat, füllt er die
entsprechende Rubrik des Referatshogens aus oder vermerkt,
sofern der Referent den F~rledigungsentwnrf auf dem Einlaufstück
selbst yerfaßt hat, den Tag dpr Absendung auf dem Geschäfts(1)

L

Bestätigung der Zustellung.
Wenn die Zustellung von Geschüftsstücken, die J] ich t mit
Rezepissen zugestellt worden sind, zu bestätigen ist. so hat deI'
Expeditsführer auf Weisung eine heglaubigte Kopie der entsprechenden Rubriken des Zustellungs- oder Postaufgabshuche:anzufertigen.

§ 197.
Kundmachungen,
(1) Der Expeditsführer hat dafür zu sorgen, daß die KUlldmacbungen im Freien beim Komitatshaus ausgehängt und naeh
Ablauf der Kundmachungsfrist wieder abgenommen werden.
(2) Die abg'enommenen Kundmachungen hat der Expediisführer noch drei Monate aufzubewahren und dann zu skartieren
(J) In den Gemeinden ~5) und Städten mit gel'egßltem Magistrat 36) sipd die <lurch Aushängen oder sonstwie zu verlautbarendeJl
KnndI:\1achung'en nnIQittelbar an die betreffenden Gemeindevorsteher zu versenden.
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198.

Den Parteien erteilhare Aufkläeungen.
Der Expeditsführer kanu darüber, ob eine Angelegenheit
erledigt und die Ausfertigung abg'esendet ist. den Parteien Aufklärungen erteilen, aher den Inhalt der Erledigung kann er
ihnen llicht mitteilen.
~

199.

Verwahrung der Kallz1eihehelfe.
Der Expeditsführel' übernimmt und verwahrt die auf Kosten
der Domestikalkasse des Komitats angeschafften Kanzleibehelfe
(Papier. Tinte, Federhalter, Bleistille. Oblaten usw.) und verteilt
sie an die Beamten und die Angehörigen des Hilfs- und Manipulationspersonals, 2 "), er führt. üher die in Verwahrung' genommenen
und ausgegehenen Kanzleibehelfe eine ordnungsmäßige Verrechnung und legt diese am Schluß d("s Jahres dem Vizegespan 7) vor.

7.

bestätigung zu ühergehen 0 der, sofern der Registraturführel'
zugleich Archivar ist, in das Archiv zu übertragen.
(1) Vorstands sachen . bewahrt der Vizegespan 7) zehn
Jahre auf, dann übergibt er sie unmittelbar dem Archiv. 51)

§ 201.
Aufgahen des Registraiurführers,
Die Aufgaben des Registraturführers sind: die Instruierung
der Einlaufstücke mit Vorakten, die Eintragung der Einlaufstücke ins Zustellhuch, die Verwahrung der Empfangs(Retour)rezepisse, und sofern kein eigener Fristenevidenzführer vorhanden ist. die Führung der Fristenevidenz der an Fristen geburldenen Angelegenheiten und die Erfüllung der damit zusammenhängenden Aufgaben; die Überwachung und Ver\yahrung der 111
der Registratur hefindlichen Akten und Hilfsbücher.
:;;'-\ .202.

~-tbsdmitt.

Registratur.

RegistratHl'system: a) das Grundzahlsystem.
(1) Die Registraturbehandlung der Akten erfolgt nach dem

. 1. TiteL
Akteubellandhmg.
§ 200.
Registratursralllll. In die Registratur gehörige Ange)eg'e n hei teJJ.
Zm Iustandhaltung' ulld Aufbewahrung der Akten dient
die Registratur, die in einem feur,rsicheren, \yomöglich mit
der EinlaufsteIle zusammenhängenden Raum miterzuhringen ist.
(2:1 Die GeHel'alv(:rsammhlllg G') soll festsetzen, wie viele
Jahre in der Hegistratm die Aktenbündel und die dazu
g'ehörigen Hilfshücher verwahrt \\'erden sollelJ.
(ö) Im Lauf des Cl'sten Quartals jedes Jahres hat der
Registl'aturführer die Aktel1hündel des ältesten (zum Beispiel
wenn die Generalversammlung eine zehnjährige Aufbewahrung
wiinscht, des elften) Jahrganges. zusammen mit den zugehörigen
Hilfsbüchern dem Komitatsarchivar 51 ) gegen Empfangs-

Grundzahlsystem.
(3) Desi3enW esen besteht darin, daß allE' auf dieselbe
Angelegenheit bezüglichen Geschäftsstüeke das ganze .Jahr
hindurch ail die gleiche Zahl gekuppelt und unter dieser
.
Zahl (Grundz ahl) in der Registratur aufbewahrt werden, als
welche Zahl im Einlaufbuch die in derhetreffenden Angelegenheit im Lanfedes Jahres eing'eJangte erste Einlaufzahl
auftritt.
(3) Die Kuppelung der Verhandlungsakten in Angelegenheit.en, die auf zwei oder mehrere Jahre hinübergreifen, erfolgt
im Sinne des § 208.
§ 203.

.

h) Materiensystem.
Die Generalversammlung 6) hat das Recht,
entwickeltes System der Registraturbehancllung
ins Leben zu rufen oder aufrecht zu halten.
werden die Akten in der Registratur über das

auch ein mehr
(Materiensystem)
In diesem Fall
Grundzahlsystem
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hinaus, nämlich unhesc:hadf!l der Akten'kuppelung in den einzeInen Angelegenheiten, auch nach ihrern Inhalt in el1tsptech~n
dNl Materien gruppiert. Zur 1Virksamkeit eines derartig'en
Generalyef'sammlungsbeschlnsses ist die Genehmigung des Ministers
des Innern erforderlich.
§ 204.

:tlittel des Gruudzahlsystems.

Dh, Registrierung' nach dem Grundzahlsystem erfolgt mit Hilfe
IT}

des Reg'istraturzahlenbuches und

b) des Heg'istratnraktenverzeichnisses.

§ 205.

Das Hegistraturzahlenb'ueh.
(11 Der
Iteg'istrator führt zu jedem Einlaufbuch
hesollderps Hegistnd.urzahlenhuch nach Muster XXV.

elll

Das Zahlellhueh hat den Zweck, daß mit sehier Hilfe
in bezug auf jede heliebige Einlaufzahl festgestellt werden kann,
\\('Ichp Gruildzahl der betreffenden Einlaufzahl entspricht und
demgpmäß, Ilei welcher Zahl die Akten der Angelegenheit in der
Eh·gistratm gefunden werden können.
(:!)

Di(; erste Spalte des Zahlenbuches 'wird mit den vom
erSÜ~ll his zum letzten Tage des Jahr~s in ununterbroohenEn:
Reihe folg'enden, 1m voraus ei11'getrag'enen Einlaufzahlen ausgefüllt. Die z w (üte Spalte füHt der Registraior im Si'lill der
unten folgenden Bestimmungen (§ 208) gelegentlich der Instrnie'l'ung Ini t VOl'ukten aus.
__ (:l)

Die in je einem Aktenverzeichnis auf Grund des S'J,chlichen Zusammenhangs gekuppelten Akten bilden das Akh:;nf aszik e 1 (KonvoI ut).
(3) Das Aktenverzeichnis wird nach :Muster XXVI angefertigt.
(4) 'DieGrundzahl ist inder unteren :E:cke der linken
Seite des Außenblattes des Registraturaktenverzeiclmisses zu
vel'merken. Erstreckt sich die Angelegenheit über mehrere .Jahre,
so durchstreicht der Registrai:or die Grundzahl de>:' yo1'hergehElllden Jahres und schreibt daneben oder darunter die dei>
laufenden Jahres.
(:,) Das Registrattreaktenyerzeichnis dient zur Kontrolle dei'
Regh,tl'atursmanipulation und dazu, .daß durch seine Benutzungdie Akten gruppiert und die zns;m1h1eng('hörig'en Akten mitsummen', aufbewahrt 'werden können, ferner dazu, daß dt'l'
VH;bleib ;. der einzelnen Akten eines Konvoluts jederzeit schnell
Imd. geml1l festgestpllt WerdeT] bmn.
(2)

~

(1) D(~r Registrator legt für die Akten jeder einzelnen
seI bständig'en Angelegenheit ein besollderes Hegistrabnakten verz elchnis an.
(2) Wenn das Aktenfaszikel (Kou ;'oLut) an eine andere

Be]lörue oder als Anschluß des letzten Einlaufstückes a11 deH
Referenten oder wohin immel' zu versenden ist, so hat da:-Aktenverzeichnis stets in der Registratur an Stelle des;
Konvoluts zn verbleiben.
Priorierung' nnd Reg'istratur,,;behandlung der Gesclliifti3stücke.

§ 205.

Registl'aturaktenverzeichnis und Aktenfaszikel.
~

206.

(l)
Das Hegistraluraktenverzeichnis ist ein ganzer
Bogen halthares Papier, in del1 die iur bett'effeirdBn Angelegenheit gehörig'en Akten in der Größe eines halben BO"gell'S, ausgehreitet und in der Reihenfolge der Ji~inlaufzahlen eingelegt wel'den.

207.

(1) Sobald die Einlaufstücke aus der Bi:rilau'fstelle au die
Registratur gelangen (§ 73), soll der RegistratoT in erster Unie
ihre Grundzahl feststellen.

Grundzahl ist stets die kJ eil1ste ElnJaufzalLl de",
laufenden Jahrganges in derhE!treffende11 Angelegenheit. Di.lraflS'
folgt, daß hei jenen Angelegenheiten, deren Verhandlmlgsakfen
(2)
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in mehrere Jahre hinüberreicheIl, VOll Jalll' zu Jahr eine neue
Grnndzahl zu geben i"t.
(2) ,Venn eine Angelegenheit noch keine Vorzahl hat. so
soll der Registrator hei der Einlaufzahl de" erstell Einlaufstückes
;e\ls Grundzahl die für die Grundzahl lJe"timmte zweite Rubrik
des Registl'atul'zahlenbllclles leer lassen: sonst soll er bei
der registraturmäßigen Behandlung mehrerer Einlaufstücke, die
während desselben Jahres in derselben Angelegenheit pingelangt
sind, die Grundzabl in die betreffende Rubrik des Registraturzahlenbuches eintragen. vVennim foJgendpll Jahr zu derselben
Angelc~genll8i1 nP11e EinhHlfstücke einlangen, so erhält die erste
ihrer EinJaufzahlplJ die neU(~ Grundzahl: diese neue Grundzahl ist
in dem ;U1f das V 0 rja h l' bpzüglichen Registratnl'zahlenJmch in
der bei der Einlaui'zahl des ersten Einlaufstückes freigelassenen
Grundzahll'ubrik yorzumpl'ken.
(c) Wenn die Einlaufstelle im Sinne des § 58 auf dem
Einlatlfstück die Yorzahl schon angegeben hat (oder wenn
zwar eine VOI'zahl nicht angeg'ebell, aber der RegistratoI' aus
dem Inhalt des Einlaufstückps die tberzeugung ge\dnnt. daß die
Angelegenheit Voralden hat). so hat der Hegistrator (nach Ve1'mel'kung der Vorzahlen) die Vorzahl in der ersten Rubrik des
Reg'istraturzahlenbuches anfzusuchen. Dort findet er in der zweiten
Hubrill: die Grundzahl. Hierauf vermerkt er sie mit Bleistift lJJ
der linken unteren Ecke des in Prioriemng l18griffpTlE'll
Einlaufstückes. Glekhzeitig' hai er in dip zweite Spalte des
Reg'istraturzahJenbuches bei der Einlaufzahl des zu prior'ierenden
Aktes Ide.~ jlll1g'i?ten Einlaufstückes) die Grundzahl einzutragen.
l.id Hiel'auf entnimmt er der Registratur die Vorakten 11m1
schließt sie dem in Pl'iorierUltg begTiffenen Einlaufstück an. ergänzt
jedoch iu entsprechender vVeise das Aktenvel'zekhnis.
(G) Bei dem Grundzahl-Regislratursystem befinden
sich die Akten während dpl' l~rledigunl!: (slets prioriert) bei deI'
höchsten Zahl des laufenden Jahre:". in der. Registratur aber
stets bei der niedersten Zahl des laufendpn Jahees (Grundzahl).
(7) Auf die höchs te Zc;lhl weist das Aktel1verzeichnis.
<'luf die niederste Zahl j('docb da.s Registraturzahlenhuch hin.
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§ 209.
yorkommendes
'Wenn ein im Aktenverzeichnis
Geschäftsstück einer in einem anderen Aktenverzeichnis
vorgemerkten Zahl, das heißt einem fremden Aktenfaszikel
anzuschließen ist, so ist hei der entsprechenden Einlaufzahl in der
:dritten Spalte des Aktenverzeichnisses ersichtlich zu machen,
welcher Einlaufzahl das Geschäftsstück angeschlossen wurde.

§ 210.
Wenn die Vorakten, die als Priora zu dem Einlaufstück
benötigt werden, nicht in der Registratur sind, so soll der
Reg'istrator ihren Verbleil) ermitteln. die unter Betreibung'
stehenden Vorakten dem
zu priorierenden Einlaufstück
anschließen, soweit sie jedoch in Erledigung begriffen sind,
diesen pmstand zur Information für den Referenten zugleich
mit der Vorzahl auf dem zu priorierenden Einlaufstück angeben

§ 211.
Versendung zur Bearbei tung.
(1) Sobald sämtliche in die Registratur zur Priorienmg abge-

gebenen Einlaufstücke prioriert sind, soll sie der Registrator
zugleich mit jenen, die .keine Priorierung erfordern, in die
Referentenzuteilungsbücher (das Zuteilungsbuch der Rechnungsabteilung 23 ) eintragen und sodann samt diesem Buch an den
Referenten (die Rechnungsabteilung) gelangE'l1 lassen.
(2) Die mit "Heute" oder "dringend" bezE'ichneten Eil1laufstücke hat der Registrator sogleich nach der Übernahme von
der Einlaufstelle, die übrigen aber biru1en läng'stens 24 Stunden
zu priorieren 11nd den Referenten (der Rechnungsabteilung 23 ) zu
übermitteln.

Hinterleg'ung der

erledigten Angelegenheiten
Registratur.

m

die

§ 212.
Der Registrator übernimmt vom Expedit die von den
erledigten Angelegenheiten zurückgebliebenen Akten mit einem
8
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Verzeichnis (§ 195), ordnet sie nach
mit einem Fristenvermerk aus und
Bestimmungen des vorliegenden Titels,
der Registratur bestimmten Akten 'aber
zahl ein.

Erfordernis, scheidet jene
behandelt sie nach den
alle zum Verbleiben in
legt er bei der Grund-

§ 213.
Damit die Protokolle der durch das Municipium gebildeten
verschiedenen Ausschüsse 46), 47) leicht aufgefunden werden
können, soll der Registrator diese (gemäß § 134 als Einlauf eingetragenen) Protokolle nicht nach den Einlaufzahlen, sondern
in einen besonderen Faszikel nach den Postnummern und
in deren Reihenfolge behandeln, die dazu gehörigen Akten aber
vorschriftsmäßig in der gewöhnlichen Registratur einlegen.

§ 216.
Ausfolg'\mg der Akten zum Amtsgebrauch.
(1) 'Wenn der Registrator einen Akt nicht zum Zweck der
Priorierung, sondern zur sonstigen amtlichen Benutzung
(zum Studieren) ausfolgt, so ist er verpflichtet, eine Bestätigung'
über den übernommenen Akt zu verlangen, die er beim Verzeichnis der ausgefolgten Akten solange aufbewahrt, bis der
ausgefolgte Akt zurüeklallgt. Wen11 eine solche Entnahme der
Akten sich häuft und die Akten längere Zeit zurückbehalten
werden, so ist der Reg'istrator verpflichtet, auch eine Evidenz
übel' die ausgefolgten Akten nach Muster XXVII zu führen.
(2) \Venn die· entnommenen Akten nicht binnen zwei
Tagen In die Registratur zurückgelallgen, macht der Registrator
den Betrtiffenden auf ihre Rückstellung aufmerksam und wenn
dies nicht znm Ziel führt meldet er es dem Vizegespan ').

§ 214.
Jene nicht unter die systemgemäße Behandlung als Einlauf
fallenden Geschäftsstücke, die während des Jahres beim Fristenevidenzj ournal gesammelt werden (§ 67, P1mkt 2), sind am
Schluß des Jahres nach ihrer Protokollierung in dem ihrer Einlaufzahl als der Grundzahl entsprechenden Aktenbündel einzulegen.

§ 215.
Aktenbündel. Jährliche Übertragung der Aktenfaszikel
über noch laufende Angelegenheiten.
(1) Aus elen Aktenfaszikeln sind verhältnismäßige., womöglich gleich große Aktenbündel zu bilden, die zwischen feste
Deckel zu legen und mit einer Auf schrift (von Z ahI ...... bis
Zahl.".".", Jahrgang .... ) versehen, mit einem Gurt zu umbinden sind. Der Inhalt des einzelnen Aktenbündels ist womöglich
so festzusetzen, daß in der Aufschrift runde Zahlen stehen.
(2) Solche Aktenfaszikel, zu denen in den folgenden Jahren
neue Einlaufstücke einlangen, sind stets in jene Aktenbündel zu
übertragen, in die sie nach der Grundzahl des laufenden
Jahres gehören.

§ 217.
Behandlung der Empfangs-(Retour-)Rezepisse.
(1) Die
Expedit oder
"ystemgemäß
zeichnis dem

Empfangs-(Retour-)Rezepisse über die durch das
im Wege der Post zugestellten Geschäftsstücke sind
nicht zu protokollieren (§ 67), sondern mit VerRegistrator zu übergeben.

Der Registrator soll die übernommenen Empfangsrezepisse prüfen und sie, "wenn er die Zustellung in Ordnung
findet, den Geschäftsstücken anschließen, die allfällig vermerkte
Einlanfzahl im Fristenjournal austragen (durch den Fristevidenzführer austragen lassen, § 223) und das Einlangen der
Empfangshestätigungen in der dri t tell Spalte des Registraturaktenverzeichnisses bei den entsprechenden Einlaufzahlen vormerken.
(3) W e~m das zurückgelangte Rezepisse wegen Mangels oder
Unrichtigkeit der Zustellung oder \vegen Feststellung des
Erwachsens in Rechtskraft eine Verfügung erfordert, soll der
Registrator es der EinlaufsteIle behufs Adnumerierung (§ 66,
Punkt 1) und Zuteilung an den betreffenden Referenten übergeben.
(2)
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2. Titel.

§ 218.
Be\yilligung für Parteien zur Einsicht- und Abschriftnahme der Akten.

,Fristenevidenz und Betreibung.
Fristenj ournal.

§ 219.
Den beteiligten Parteien und ihren bevollmächtigten Yertretern kaDn der Vizegespan 7) gestatten, daß sie in die
dee
Registratur aufbewahrten Akten v\'ährend der Amtsstunden Einsicht und Absc hrift davon nehmen.
(1)

in

(2) \Venn einer der Schreiber im Auftrag einer Partei und

z,yar ohne Schädigung des Geschäftsgangs i111d ausschließlich auf
Grund einer vom Vizegespan erhältlichen Bewilligung die
Kopierung eines Akts ausführt, so darf er dafür folgende Gebühren
fordern:
(3) Für das Abschreiben einer Seite, auch wenn sie nicht

voll ist, 1 Krone. Für
50 Heller.

die

Kopierul1g

jeder weiteren Seite

(4) Auf je eine Seite sind mindestens 32 Zeilen zu
schreiben. \Venn die Kopisten, damit ihre Gebühr mehr ausmacht, die '\Vorte auffallend in die Länge ziehen, dann hat der
Registrator die Gebühren zn ermässigen.
(5) Außer den Schreibern darf kein Beamter oder Angehöriger des Hilfs- und Manipulationspersonals 2a 1111 Privatauft rag eine Kopierung ausführen.
(6) \Venn, der Vizegespan die abschriftweise Ausfolgung
yon Akten, die in der Registratur aufzubewahren sind, bewilligt,
hat der Regi3Lrator die Kollationierung der Kopie mit dem Original
und die Beglaubigung der Kopie unentgeltlich zu bewirken.

(,) Der Registrator kann mit Be,Yilligung des Vizegespans
unter seinem eigenen Namen den Parteien eine Bescheinigung'
darüber ausstellen, ob irgend ein Geschäftsstück in der Registratur
oder nicht dorthin gelangt oder von dort herausgenommen ist,
In der Bescheinigung darf der Registrato1' nur den Namen der
Parteien, den Gegenstand und die Einlaufzahlanführen, jedoch
nicht den Inhalt des Geschäftsstückes bekanntgebell.

(1) Zur Evidenzhaltung der Fristen dient das FristenjournaL
In jedem Jahr ist ein neues Fristenjournal zu eröffnen.
(2) Das Fristenjo1Jrnal ist ein gebundenes Buch, in dem
für jeden einzelnen Tag des Jahres je ein Blatt nach
Muster XXVIII*) (abgestellt auf den 1. Jänner 1903 als Beispiel)
eingerichtet ist.
§ 220.
(1) Das Fristenjournal ist in z,Y8i Teile auf j edrm
Bl a tt eingeteilt.
, (2) In den oberen Teil sind am Anfang des Jahres oder
schon inßen letzten Tagen des Vorjahres für das ganze Jahr im
Voraus, allfällig mittels Drucks, auf deu betreffenden Blättern sämtliche periodische Berichte (jene, die von unterinstanzlichen Behörden an den Vizegespan zu erstatten sind, i111d
auch jene, die der Vizegespan an höhere Behörden vorzulegen
hat), ferner alle anderen befristeten Obliegenheiten, die
ständigen Charakter haben, das heißt im voraus bekannt sind,
einzutragen. Der obere Teil der Blätter des Fristenjournals dient
überdies dazu, daß darin 1'011 Fall zu Fall jene Angelegenheiten
eingetragen werden mögen, in denen der Vizegespan verpflichtet
ist, binnen einer bestimmten Frist auf Grund eines von einer Oberbehörde erhaltenen besonderen Auftrags Bericht zu erstatten.
(3) In den unteren Teil dei' Blätter des Fristenjoumals,
der die Aufschrift "Gegebene Fristen" teägt, sind die im
§ 109 erwähnten, ferner die Einlauf- und Grundzahlen jener
Angelegenheiten einzutragen, in denen der Vizegespan einen
Bericht oder eine Antwort auf Verfügungen, die er an Unterbehörden oder auf Ersnchschreiben, die er an andere Behörden
gerichtet hat, erwartet. In die dritte Rubrik aber ist, falls
die Antwort nicht einlangt, der Zeitpunkt einzutragen, ll1
dem die Betreibung abgeschickt worden ist (§ 229).

*) Im Original ist irrtümlichenl'eisG auch dieses Formular (ygl. § 21ß)
mit. XXVII bezeiehnet.
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§ 221.

§ 223.

(1) Das Fristenjoul'l1al ist vom Registrator oder

Vorgang bei Einlangen der Antwort auf das Friststüek.

von
dem durch ihn damit beauftragten be:sonderen Organ (Fristenevidenzführer) zu führen.
(2) Der Vizeg'espan 7) 1st verpflichtet, am Beginn des Jahres
persönlich zu prüfen, ob die periodisehen Berichte und die
anderen ständigen befristeten Obliegenheiten für das g an z e
J alU' genau eingetragen sind.

§ 222.
(1) In den oberen Teil der Blätter des Fristenjournals hat
der Registratol' (Fristenevidenzführer) solche von den 0 b e 1'behöl'den i9 ) eingelangten Yerol'dnungen, die an der Spitze
der Ausfertigung eine Fristangabe tragen, gelegentlich dc:l'
Priorierung der Einlaufstüeke (oder ihrer Bezeiehnung mit einer
Grundzahl), also yor der Zuteilung an den Referenten 49 ) einzutragen.
(2) In den unteren Teil der Blätter des Fristenjournals
erfolgen die Eintragungen naeh der Manipulierung der Geschäftsstücke durch das Expedit und nach Versendung der Ausfertigungen derart, daß der Registrator unter den nach der Expeditsbehandlung in die Registratur gelangenden Geschäftsstücken die
mit einer Frist bezeichneten hervorsueht und sie de.m
Fristenevidenzführer übergibt. Der Frisienevidenzführer hat die
Einlauf- und Grundzahlen der betreffenden Angelegenheiten in den
unteren, für gestellte Fristen bestimmten Teil des Blattes
einzutragen und sodann die Geschäftsstücke bei der Grundzahl
einzulegen oder sie zum Zweck ihrer Hinterlegung' dem Registrator
zurückzustellen.
(3) 'Wenn auf dem Geschäftsstück kein kalendermäßig' bestimmter Tag' (z. B. 20. Juli) sondern der Ablauf einer bestimmten
Zeit (z. B. 25 Tage) angegeben ist, so hat der Fristenevidenzführer stets die Frist vom Tage der Absendung des Auftrages
oder Ersuchens zu berechnen und die so ermittelte Frist unter
die vom Referenten angegebene Frist in folg'ender \Veise zu
schreiben:
"Frist: 25 Tage,
1903 10./X."

'Venn die gewünschte Antwort auf das Friststück einlangt,
hat der Fristenevidenzführer die betreffende Einlaufzahl im
Friste nj 0 urnal aus zu tragen (zu durchstreiehen).

§ 224.
Vorgarrg bei Ausbleiben der Anbyort auf das Friststück.
Der Fristenevidenzführer hat täglich das entsprechende
Blatt des Fristenjournals durehzusehen und auf diesem Blatt jel1(~
Gesehäftsstüeke, auf die binnen der gesetzten Frist eine Antwort
nieht eingelangt ist, zum Zweck der Betreibung noch am
selben Tage herauszusuehel1, die im § 109 erwähnten Akten
aber am 'rage des Ablaufs der Frist dem betreffenden Referenten
mit einer)} Verzeichnis zu senden.
Betreibung.

§ 226.
(1) Eie
Betreibungen hat der Fristenevidenzfü h1'e1'
binnen 24 Stunden vom Tage des Ablaufes der }<'rist an ge.rechnet, auszufertigen.
(~) Eine Ausnahme von dieser Vorschrift hat dann stattzufinden, ,\'en11 die Betreibung auf Weisung des Vizegespa;.ls 7)
telephonisch el'folgt oder wenn nach Weisui1g des Refel'enten 49 )
die befristeten Geschäftsstücke am Tage des Ablaufs der Frist
dem Referenten vorzulegen sind.
(3) Mehr als zweimal darf ohne Auftrag des Vizeg'espans
der Fristenevidenzführer (mit achttägiger Frist) nicht betreiben (§ 230).
(4) Die Betreibung erfolgt unter, der Einlaufzahl jener Verfügung, die als Grundlage der Betreibung dient (Ad numerum).

§ 226.
(1) Zur Betreibung dienen im voraus festgesetzte }<'ormu1a1'e von weißer und roter Farbe und zwar das weiße zur
ersten, das rote zur zweiten Betreibung. Diese Formulare haben
folgenden vorgedruckten Text:
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."a) Vom Vizegespan des Komitats .................... .

zur ZahL .......... /19 ..
An .......................................... .
Ich fordere Sie (mit Beziehung auf Ihren Bericht YOnl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zahl ......... ) auf, meinem
unter Zahl ......... am .................. in Angelegenheit ..................................... .
erteilten Auftrag unverzüglich zu entsprechen oder
über das ob\valtende Hindernis, allfällig telephonisch "
zu berichten.

dem Geschäftsstück, das als Grundlage dazu dient mit Hilfe eines
Stempelaufdrucks nach dem unten folgenden Muster und setzt
ebendort auch die neue in Eyidenz zu nehmende Frist an.
(2) Sobald dies geschehen ist, legt er die BetreibUl1gen
zugleich mit den betreffenden Geschäftsstücken und dem Fristenjournal täglich dem Vizegespann vor .
(3) Der (im Absatz 1) erwähnte Stempel lautet:
,yeiß
.JEt
Frist
\'011. • . . . • . . . . . . • . • . . Tagen mittels - t "
~
1'0
farbigen Formulars betrieben.
A.m ................................. 19 ..
(Unterschrift)

Am
(Vizegespan) "
~b)

Vom Vizegespan des Komitats .................... .
zur Zahl ........ , .......... /19 ..
An .......................................... .
Ich ersuche Sie (mit Beziehung auf Ihre Zuschrift
vom ..................... Zahl ......... ), meinem
Ersuchschreiben vom. . . . . . . . . . . . . . . . Zahl. ...... .
in Angelegenheit .............................. .
ehebaldigst zu entsprechen oder das obwaltende Hindernis, allfällig telephonisch, bekanntzugeben.

Am
(Vizegespan) "
(2) Das Muster a) dtent für die Betreibung untergeordneter, Muster b) für die Betreibung sonstiger Behörden
(Ämter).

§ 227.
(1) Die im § 226 festgesetzten Drucksorten sind Reinschriftformulare, die der Evidenzführer entsprechend ausfüllt; hierauf vermerkt er die Vollziehung der Betreibung auf

Xeue Frist: ..................... 19 .. "
§ 228.
Der Vizegespan') soll die Betl'eibungen und die ausgeworfenen neuen Fristen prüfen, die Betreibung'en unterschreiben
und die den Geschäftsstücken beigesetzten Vermerke vidieren;
er sieht das Fristenjournal täglich durch, trifft die etwa nötigen
Anordnungen und vidiert das Blatt (eventuell die Blätter), worauf
die abgelaufenen Fristen angegeben sind.
\

§ 229.
(1) Der

Fristevidenzführer soll die vom Vizegespan
\"ieder 'übernommenen Betreibungsausfertigungen von den
Bezugsakten absondern. den Zeitpunkt der Absendung (Tag
und Monat) in der dritten Rubrik des unteren Teils des
Fristenjournals anmerken, die Einlauf- und Grundzahlen
der betreffenden Angelegenheiten in den unteren Teil des der
ausgeworfenen neuen Frist entsprechfmden Blattes eintragen,
die Betreibungsausfertigungen behufs unverzüglicher Absendung dem Expedit, die zurückgebliebenen Geschäftstücke
aber, auf denen die neue Frist ersichtlich gemacht ist, zur Aufbewahrung dem Registrator übergeben.
(2) Die Betreibungsausfertigungen sind ni eh t in das Expeditsbuch einzutragen.
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§ 230.
In dem Fan, wenn die Natur der Sache die Betreibung
schlechterdings ausschließt, oder wenn die z,yeimalige Betreibung zu keinem Erfolg' geführt hat, sind die Geschäftsstücke dem Vizegespan 7 ) zur Erteilung Iyeit.erer 'Weisung ,-orzulegen.

(3) Die einlangenden Berichte, dienaeh Vorschrift des § 66

beim Einlauf "zur Zahl" zn behandeln sind, hat der Evidenzführer am Tage ihres Einlangens in den Sammelbogen einzutragen und im 1n11ern des Bogens zu sammeln.

§ 233.

§ 231.
Betreibungsevidenzbuch.
(1) Dort, wo die Betreibungen sehr häufig sind, ist es

erwünscht, daß neben dem Fristenjournal einstweilen auch
noch das Betreibungsevidenzbuch geführt .werde, in dem zur
Vormerkung der an die Unterbehörden gerichteten Betreibungen
für jede einzelne Behörde oder jedes einzelne behördliche
Organ ein besonderer Teil zu reservieren ist.
(2) Das Betreibungsevidenzbuch ist nach Muster XXIX ein-

zurichten.
(3) In Ruhrik 5 ist die Verfügung vorzumerken, die im

Falle erfolglose)' zweimaliger Betreibung getroffen wurde (z. B.
Ordnungsstrafe, Disziplinarverfahren).
Sammelbogen.

(1) Die gesammelten Berichte werden grundsätzlich an

dem für ihre Vorlage bestimmten Fristtage dem betreffenden
Referenten 49) übergeben: früher nur in dem Fall, wenn schon
alle gewünschten Berichte oder Anhvorten eingelangt sind.
Gleichzeitig damit ist im Fristenj ournal die unter der Rubrik
"gegebene Frist" eingetragene Einlaufzahl der zugrunde liegenden Ver~ügung zu löschen.
(2) . Wenn jedoch die betreffende Behörde auf die in
Evidenz gehaltene Verordnung (Ersuchschreiben) nicht meritorisch antwortet, sondern irgend eine Verfügung (z. B, Aufschub der Berichterstattung oder neuerere Richtlinien für ihr
Vorgehen) erbittet, dann sind die bisher eingelangten Berichte
(Antworten) dem Referenten zusammen mit dem in Evidenz
gehaltenen Geschäftsstück zu übergeben und erst gemäß der WeiSHl1g der Referenten neuerlich in Evidenz zu nehmen.
r

§ 232.
(1) Wenn auf eine Verordnung des Vizegespans von einer

großen Zahl 1Jnterbehärden Bericht einlangen soll, dann
hat der Evidenzführer zu dem betreffendtm Geschäftsstüek eben
dann, wenn er die Angelegenheit in das Fristenj ournal einträgt, gleichzeitig einen Saml1lelbogen nach Muster XXX anzulegen.
(2) Die Samn1elbogeil sind in der Größe ganzer Bogen
mittels Steindrucks oder Buchdrucks derart anzufertigen, daß die
erste und zweite Spalte schon im voraus mit den Postnummern und der Bezeichnung jener Behördell (Bezirks oberstuhlrichter 14), Bürgermeister der Städte mit geregeltem Magisttat3 6 )
ausgefüllt werden, von delieii die Berichte systel1lgemäßeinzulangen pflegen.

§ 234.
Die Refel'enten 49) der mit Sammelbogen behandelten
Angelegenheiten sind verpflichtet, zeitvl'eise in den Kanzleiräumliehkeiten des Evidenzführers zu erscheinen, dort den auf die
Evidenzhaltung bezüglichen Vorgang zu überwachen und die eingelangten Berichte von dem Gesichtspunkt aus zu prüfen, oll
sie den erteilten Aufträgen meritorisch und formell entsprechen. Berichte, die bei Ausübung dieser Überprüfung mangelhaft befunden werden, übernehmen die Referenten vom Evidenzführer gegen Bestätigung, die in die Anmerkungsrubrik des
Sammelbogens einzutragen ist und erledigen sie sodann entsprechend.
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,S. Absclmitt.
Archiv.
§ 235.
ArchivInaterial.
Das Archiy dient zur Aufhewahrung der alten Akten und
der dazu gehörigen Hilfsbücher (§§ 200 und 329).
Außerdem werden im Archiv verwahrt:
a) die Protokolle der Generalversammlung 6) (§ 132),
b) die Statute des Komitats und der Gemeinden in je einem
mit Genehmigungsklausel versehenen Originalexemplar,
c) die Matrikenbücher 40) und die dazu gehörigen Akten,
d) -die ständigen Namensregister der Reichstagswähler
und di.e Protokolle der Zentralkommission 50) des Komitats,.
e) die Stammbücher des Straßennetzes 62),
f) die Wass erbücher 70),
g) die Forstbetriebspläne i6),
11,) die Stiftung'sbriefe G5),
1) zur Aufl)ewahrung überg'ebene Schriften einzelner
Familien, Adels- und andere Dokumente,
j) Vereins- (2 ) und Gesellschaftsstatuten (1 ),
k) allfällig die verschiedenen im Eigentum des Komitats stehenden Bücher und Landkarten, soweit sie nicht in einer
besonderen Fach- oder Handbibliothek aufuewahrt werden,
1) die im Eigentum des Komitats stehenden wertvollen
Altertümer, Funde, Erinnerungsgegenstände, smY8it
sie nicht in einer besonderen Sammlung (Museum) aufue'wahrt werden.
111) alles, was nach Anordnung des Munizipiums im Archiv zu
verwahren ist.

§ 236.
Besonderes Archivstatut.
Über die Einrichtung der Archive, über die Ordnung, Instandhaltung und Ausmusterung der dort behandelten Schriften
trifft das in dieser Richtung zu erlassende besondere Statut die
näheren Anordnungen.

Aufgaben des Archivs.

§ 237.
(1) Der Archivar 51 ) ist für die Be\yachung der im Komi-

tatsarchiv ve1''''ahrten Schriften, Bücher und anderen Gegenstände
verantwortlich und hat sie entsprechend den Bestimmungen
des zu erlassenden Archivstatuts zu behandeln, zu ordnen und
instandzuhalten.
(2) Zu den Protokollen der Generalversammlung 6) des
Komitats fertigt er jahrgangs\yeise einen genauen Index an
und erstattet dem Vizegespan 7) jährlich, spätestens in der ersten
Hälfte Februar, im kurzen Wege Vortrag \yegen des Einbindens
des vorhergehenden Jahrganges der Generalversammlung samt dem,
Index (§ 132).
(3) Die staatlichen Matrikenb ücher 40) behandelt er nach
den darauf bezüglichen Yerord,nungen des Ministers des Innern
(siehe Verordnung Z. 110.700 ex 1895, Verordnungsarchiv 1895,
Seite 1455) und den im Zusammenhang damit erlassenen Regiel'ungsverordnungen. Er hat die pünktliche jährliche Ablieferung
der Duplikate der Matrikenbücher nach Matrikenbezirken in
Übersicht zu halten und über die hierbei wahrgenommenen Mängel
dem Vizegespan jährlich bis zum 1. Mai zu berichten,
(4) Die Vvasserbücher70) und ihre Urkundensammlung
fühi,t und behandelt er nach den Bestiinmungen der darauf
bezüglichen Verfügungen (\Veisung', ausgegeben unter Z. 66654
ex 1885' vom bestandenen ,Ministerium für Ackerbau, Gewerbe
und Handel, siehe Yerordnungsarchiv 1885, Seite 22(8).
(5) Von den im Archiv aufl)8\yahrlen Schriften folgt er den
Oherhehörden 19 ) (dem Vizegespan 7) auf Anordnung hin beglaubig,te Kopien und Auszüge aus.
,
19
(6) Ehenfalls auf Weisung der Oherhehörden ) führt er im
amtlichen Interesse Forschungen im Archiv aus und berichtet
je nach dem erhaltenen Auftrag über deren Ergebnis oder legt
die durchforschten Akten im Orig'inal oder in Abschrift oder im
Auszug' vor,

§ 238.
erhält die im vorstehenden Paragraphen
enYähnten Aufträg'e von den Oberbehördenl~) im kurzen
(1) Das Archiv
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Wege und erstattet seine Berichte darauf ebenfalls 1m kurzen
Wege (§ 113).
(2) Die übrigen Behörden korrespondieren mit dem
Archivar nicht unmittelbar; soweit sie Angaben aus dem
Archiv brauchen ...venden sie sich deswegen an den Vizegespan.')
Die in einer solchen Sache an den Vizegespan gelangenden
Ersuchschreiben sind dem Archivar 51) als Referenten zuzuteilen (§ 84, Punkt e).
(3) Wenn an den Archivar dennoch unmittelbar amt-

liche Ersuchschreiben wegen AUL'3Uchung und Mitteilung irgend\yelcher archivarischer Daten gelangen, so soll der Archivar
solche Ersuchschreiben mit einem im kurzen \Vege oder mittels
Referatsbogens zu erstattenden Bericht zugleich dem Vizegespan vorlegen.

§ 239.
(1) Die auf nachträgliche Eintragungen in die M a trikenduplikate 40) bezüglichen Berichte der Matrikenführer, Auskünfte
von Pfarren usw. sind dem Archivar als Referenten zuzuteilen.
(2) Der Archivar trägt den Matrikenvermerk am Rande des
Blattes in das Duplikat des betreffenden Matrikenbuches .entsprechend ein und vermerkt die Bewirkung der Eintragung
mittels Stempelaufdrucks auf dem Geschäftsstück, das ihr als
Grundlage gedient hat.

Der Stempelaufdruck, der hierzu
benutzt werden kann, lautet:
(3)

zweckmäßigerweise

"In das Duplikat des Matrikenbuclles eingetragen."
(Archivar.)
Dient zur Kenntnis.
19 ..

(Vizegespan.)

§ 240.
(1) Weml aus dem Archiv irgend ein Akt abgeschickt wird,
so hat der Archivar an Stelle des entnommenen Aktes ein nach
Muster XXXI verfertigtes Ersatzblatt in der Größe eines ge,wöhnlichen Viertelbogens zu verfassen und zugleich die Tatsache
der Entnahme in das nach Muster XXXII zu führende Archiventlehnnngsbuch einzutragen.
(2) v\fenn die Akten ,,,ieder einlangen, hat der Archivar sie
unyerzüglich an ihren Originalplatz zurückzulegen, gleichzeitig das
Ersatzblatt zu vernichten und den Zeitpunkt des Wiedereinlangens in die 6. Spalte des Entlehnungsbuches einzutragen.
(a) Den ausgefolgten Akten ist das Registratursaktenverzeichnis (§ 206) oder aber das bei § 182 mitgeteilte nach
}Iuster ~XI anzufertigende Beilagenverzeichnis anzuschließen,
das letzterwähnte in dem Fall, wenn kein Registraturaktenverzeichnis vorhanden ist, oder wenn nur ein Teil der im
Registratursaktenverzeichnis behandelten Akten ausgefolgt wird.
(4) Das Archiventlehnungsbuch ist ein gebundenes Buch,
das aus einer für mehrere Jahre genügenden Anzahl von
Blättern besteht.

§ 241.
Durchforschung VOll Akten und Anfertigung von Kopien,
Auszügen oder ÜbersetzungeJ+ für Privatparteien.
Auf Ansuchen von Privatparteien kann der Vizegespan 7)
die Bewilligung dazu erteilen, daß der Archivar·!) die im Archiv
aufbewahrten Akten durchforsche oder den Parteien die Einsichtnahme in den Amtsräumlichkeiten gestatte, den Parteien
den Text von Akten in fremder Sprache in mündlicher oder
schriftlicher ungarischer Übersetzung mitteile, oder von den
Akten Kopien und Auszüge mit Beglaubigung unter seinem
(~igenen Siegel ausfolge.

§

c)49

--

..... <

Gebühren für Kopien und Übersetzungen.
(1) Dem Archivar gebühren für Kopien oder Auszüge
von Akten in ungarischer Sprache, ferner für Kopien von

126
deutschen oder lateinischen Texten in der gleichen Sprache
folgende Taxen:
a) für den ersten Bogen von Akten seit 1700 bis in die
Neuzeit 4 K, für jede folgende Seite 80 h;
b) für den ersten Bogen von Akten aus der Zeit von 1526
bis 1700 8 K, für jede folgende Seite 1 K 50 h;
c) für den ersten Bogen von Akten aus der Zeit vor 1526
12 K, für jede folgende Seite 2 K.
(2) Jeder angefa,ngene Bogen oder Seite zählt für voll.
(3) Wenn die Partei von einem deutschen oder lateinischen
Original eine schriftliche ungarische Übersetzung wünscht,
kann der Archivar das anderthalbfache der oben für Kopien
angegebenen Beträge aufrechnen.
(4) Wenn die Partei die Originalsprache durchforschter Akten
nicht versteht und eine mündliche Übersetzung davon wünscht,
soll sie dafür dem Archivar die Hälfte des für die einfache
Kopierung bestimmten Betrages entrichten.

§ 243.
Ausfolgung von Kopien von Siegelabdrücken.
Der Archivar kann von den in Archivverwahrung befindlichen
Siegelabdrücken im Simle der darauf bezüglichen Verordnung deS
Ministers des Innern (Z. 5223 ex 1901) nur solche Kopien ausfolgen, die den Originalen vollständig entsprechen, also ohne
Farben, allfällig im photo graphischen Wege hergestellt sind.

9. Abschnitt.
Fiskal. 43)
1. Titel.

Der Fiskal als Referent.
§ 244.
die zum Referat oder ZU}
Äußerung erhaltenen Geschäftsstücke des Vizegespanamts
mittels Zustellungsbuches, und trägt sofort ihre Einlaufzahlen
in sein eigenes Referentenarbeitsbuch (§ 85) ein.
(1) Der Fiska1 43 ) übernimmt

(~) Der FiskaL der Vizefiskal und der allfällig in der Zentrale
arbeitende Honorärfiskal 12 j führen jeder ein besonderes Zuteilungs- und Arbeitsbuch.
(3) Die mittel", Zustellungsbuches eingelangten Geschäfbstücke ,Yerden wed!:,!' in das Geschäftsbuch des Fiskals eingetragen, noch fallen sie unter die Registratursmaliipulation.
Über die abgegebenen Außerungen und über die ErledigUll€pentwürfe werden für die Fiskalregistratur keine Kopieu
angefertigt.
(4) Die im
Weg'" erhaltenen Geschäftsstücke schickt
der Fiskal ebenialls im kurzen \Vege mittels des Arheitshuchb
an den Referenten der betreftendfm Allgelegenheit zurück (§ 123/,
(5) Der Fiskal ist yerpflichtet seine schriftlielw Außerung'.
die er auf die linke Spalte des Referatsbog'ens schreibt, binnen
hindend
derselben r'ri..;;ten abzugehen. die fÜl' die Reft~renten
sind (§ ~7).
(6) Der Fiskal~oH st~ine
womöglich in ,-olchel'
Form abfassen.
Referent, sofern ,er die
annimmt, den
durch einfadw Einklammerul1\i'
herstellen kann.
'\
~ 24·5.
der Gc;;.:chäfbstücke und
Bei
Außerung dc·s Fiskab muß der Yizegespan ') darauf achtHl. daß
(he Fiskale glt'ichmäßig helastpt werden.

Titel.
Geldge barung

Fiskals.

§ 246,
f~b('],llallllH'

UC'I'

mit der Post eingelang·ten S

(1) Zur
dpl' für den Fiskal einlangenden gewöhnlichen und eing'esehriebenen Briefe ·ohne Geld- oder Geld\yertillhalt, ebrjllSO dpr Postpakt·t8 hat der Fiskal ein besondere:-,
Po stübE'rg'ahsbueh.
(2) Im übrigen sind für diest~s Postübergabsbuch die Bestimmungen des § 55 maßgebend.
(s) Die Übernahme der Briefe und Postpakete hat der
Fiskal im Postübergabsbuch zu hestäiig'en.
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(s) Die Geschäftsstückeaußer der Reihe sind in der durch

§ 247.
Das Geschäftsbuch des Fiskals. Alphabetischer Index.
(1) Der Fiskal führt drei Geschäftsbücher und zwar:

1. das administrative,
11. das vormundschaftsbehördliche 44) und
IIl. das über Ararialangelegenheiten.
(2) Der Fiskal eröffnet für jede einzelne Angelegenheit im
betreffe~lden Geschäftsbuch ein be s 0 n der e s BI a tt, in das er
jedes auf diehetreffende 'Angelegenheit bezügliche Einlaufstück
in der Reihenfolg'e des Einlal1gel1s unter Postnummern einträgt
und verzeichnet die Postnummer des Geschäftsbuches auf dem
Geschäftsstück selbst.
(s) Der Fiskal ist verpflichtet, die Tatsache jeder in den
Journalen yorkommenden Einnahme und Ausgabe m den
Geschäftsbüchern zu verbuchen.
(.) Das Geschäftsbuch des Fiskals ist nach :Muster XXXIII
eingerichtet.
(5) In der Rubrik "Gegenstand" ist ersichtlich zu machen, wer
der Ei~lzahler \~'ar oder an wen die Auszahlung bewirkt wurde.
(i)) Die Geschäftsbücher sind einbinden zu lassen und nach
Art des Geldjournals zu beglaubigen (§ 255).
Zu jedem Geschäftsbuch wird ein alphabetischer Index
angefertig't, dessen :Muster yon dem des Index des Vizegespans
(Muster IX zu § 74) insoweit abweicht, als in die dritte Spalte
nicht die Grundzahl der Angelegenheit, sondern die Blattzahl des
Geschäftsbuches einzutragen ist.

§ 248.
Erledigung und Versendung der Ausfertigungen.
(1) Der Fiskal ist verpflichtet die Geschäftsstücke unver-

züglich durchzusehen, um jene auszuscheiden, die eine Erledigung
außer der Reihe *) erfordern.
Für die Frist der Erledigung jener Geschäftsstücke, die
nicht außer der Reihe zu behandeln sind, ist § 87, Ahsatz 2
maßgebend.
*) ygl. § 88.

die

~attll'

des Gegenstandes geforderten Zeit zn erledigen.

(4) Für die Versendung der Ausfertigüngen durch die Post

und für die örtliche Zustellung sind die § 185 bis J 93 maßgebend.

§ :2Ml.
Das Kopiel'bueh.
(1) Von Yerfügullgen und Berichten gerillgerer Bedeutung'

ist grundsätzlich ein Konzept nicht zurückzubehalten. An dessen
SteIle ist jedoch entweder auf das in der Regi,.;tratur yerbleibende
Geschäftsstück (Einlaufstück) selbst oder auf ein besonderes mit
der Postnummer des GeschäflsbuchblaHes bezeiehnetes und in
der Regis~ratUl' aufzubewahrendes Blatt das \Vesentliche der
getroffenen Verfügung oder des Berichts zn vermerken.
(2) Zn ,vichtigerell und hedell tu ngsvollerell \"e1'fügungeh soll der Fiskal entweder das Konzept zurückhehaltell,
oder eine.. solche Verfügung mit Kopiertinte schreihen und den
Abdruck des Kopierbuches für die Registratur behalten oder
ab e r die Erledigung mit eiuem Tinten-(Anilin-)blei lind unter
Benutz11l1g yon Kohlenpapier auf einmal in zwei Exemplaren anfertigen und bei diesem Vorgang das mit dem
Kohlenpapier angefertigte Duplikat als Reinschrift versenden,
das mit Blei geschriehene Exemplar aher als Konzept für die
Heg'istratur zurückbehal1en.

§ 250.
Fristenj 0 Lll'Ual.
(1) Der Fiskal führt ein FristenjomnaL das auf die einzelnen
Tage des Jahres eingerichtet ist.
(~) Das Fristenjournal hat die FOl'm des ::\lnstel's XXXIV (als
Beispiel abgestellt auf den L Jänner· 1903).
(3) Der Fiskal hat jede Frist, die er mit einem ihm
zug'ekommenen Geschäftsstück erhält 0 d er die er, sei es eim'l·
Behörde, sei es Privatpersonen erteilt und überhaupt alle
seine Aufgaben (Prozeßaufnahme, Verhandlung, Zeugenverhör,
Augenschein, Versteigerung, Prioritätsverhandlungen usw,) hei
dem betreffenden Tag in der zweiten Ruhrik des Fristel1journals
vorzul11(;rken.
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(4) WenlJ nächst dem Tag auch die Stunde wichtig ist, ist
auch diese einzutragen.
(5) vVenn er die Aufgabe YelTichtetoder in11erhalh der
gegebenen Frist die Antwort erhalten hat. ,,0 soll er die Eintragung im Fri"tenjollmal denwl durchstreiehen, daß sie leserlich
bleibt.
(6) In der C'r,;ten Ruhrik des Fristenjournals i"t außet der
Blattzahl des Geschäftsbuches III der rechten unteren Ecke mit
römischen Ziffern anzumerkPn. um ,ye] chps Geschäftsbueh (§ 247)
es sieh lJandelt.

§ 251.
Reg>j st1'aLn l'smanipu 1a ti Oll.
Cl) Die Akten des Fiskals sind in drei AbteihllJgen zu

sondprn und zwar:
1. Ahteilung: dip adminisb'ativell Ang'elpgpnheiten.
H, Ahtpilullg: die vOl'llllmdsehaftsbehördliclwJl Angelegenheitpl1,
IlI. AbteihllJg: die Ärarialangeleg>enheiten.
(2) Die naeh Namen und Gegpnstand zusammenhängpnden AktpH sind naeh der Rf;ihenfolg'e illJ'es Eiillangen s
in Faszikeln (KonvolutpH) pinzulegen,
(s) Jeder Fa,;zikel hat ein beiiOlldpres Aktenvel'zei
das zuglpieh als sein Umschlag dient.
(4) Die Akten sind in da' Reihenfolge d(~r Postzahlen des
Faszikels, dip Füszike] jedoch in der Heiht'nfolgE' dm· BlattzahleJl
dps Gesehäftshl~ches pinzulpgen.
(l,) Düs Akte1l';erzeidmis ist nach .NIuiiter XXXY zn führeIl.
(s) Das AktenvHzeichnis ist stpj" jJJ der Registratur aufzubewahren. \Venn irgendpin Faszikd aus der Reg'istratUl' entllommen 'wird, dann hat an dpr Stelle, ,vo sich nach der Reihellfolgp der Blattzahl dps Geschäftsbuehes der Faszikel bpfand, das
Vprzpichnis zu vE'l'hleib@.
(7) Wenn der Fiskal eine soleh€-; amtliche Aufgabp venichtet,
üJ)er clip kpin Akt vorhündpn ist, dann hat erübpI' eine solchE,
Handlung pinp kurzp Amtsprinnpl'ung zu v8rfa"sen, diese auf
dem Blatt dps Gesehäftsbuchps einzutragen, mit der PoshmmmpJ>
zu versphpl1 und der Rpgistratmsbehandlung zu unterziehen,

§ :25:2.
Verwahrung \'on Geld und anderen \V (~l'j g>egenstänclen.
Geld' und andere zur Geldgeharung' gehörige \Verte (Einlagebüchel'nm Geldinstituten, Wertpapiere, Lose, \VechseJ, Schuld-'
hriefe us\y.) und wichtig(~ Urkunden soll der Fi"kal in seinem
Amtsraum, womöglich in einem feuersichel'Pll versehlossenen
Schrank aufbe\yahren und clip Urkundpn soll er mit dpf BIattzahl
und Poslnumnwr des pntsprpchmldeJl Gesehäftsbuclws bpzpichnen.

§ 253.
Sendung. der

Pr()Zl~ßaktpIl

an dip hpauftragpnde Bphörde.

(I) .'Nährend des Laufes eines Prozessps soll dpr Fiskal dif~
Faszikel der in seiner Rpgistratur anfbpwahl'tpll Prozpßakten rillt
einpll1 R~ch(~nschaftsschlußbericht (§ 250) der heauftragpudpn
Behörde vOl'lpgen.
(2) An Stellp des Faszikel,; hleibt J1W' eh" AktetlY(~j'zeichnis
und das KOJ1Zßpt de" Schlußberichtes.

§ 254.
T ätigke i ts a uswe iso
Der Fiskal ]Pgt de)' Kontrollkommissioll ,17) in bezug auf
die nicht mittpls des Zuteiluugsbuelws erhaltpnen Geschäflsstück,
eim':ll Tätigkeitsaus\yeis (§ 141) \'01'.
(::) DiesE'l' Tätigkeit,;au,;w(·i.'i hat getrPllnt ersichtlich zu maehpn
wdche Wirksamkeit in administeatiwll, vormundsehaftshphärdliehen 44) und AI'arialang>P}pg'enheiterJ pntfaltet wurde.
(1)

§ 255.
Das Gl'ldjoU1'llul des Fiskals.
Der Fiskal hat grundsiHzlich kein Geld zu ven,'alteu.
(2) Er hat den Vollzug VOll ZahlungPll mit Inanspruchnahme
des Postsparkassenseheekyprkphrs und des Clpuring'vprKehrs womöglich den Staatskassen (StNlPrämtprn) zu überweisen.
(3) \V{:'Jm e,; j.pdoch vom Zwpckmäßighitsstandpunkt unvermeidlich ist, daß der Fiskal Geld übernimmt, oder l'ine Zahlung
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§ 257,
vollzieht, danll j"t e~' yel'pfliehtet jede Einzahlung und Auszahlung
in der Zeitfolge, in der sie vorkolnmt sofort in das Geldjournal
einzutragen.
. .
(l) Das Geldjournal des Fiskals ist gleichzeitig III hezug
auf Einzahlungen und Auszahlungen zu führen.

(5) Unter die mit "andere'Verte" betitelte Spalte des Geld-

journals sind Einlagebücher, Wertpapiere und Lose mit den
aber nur mit dem Betrag einzutragen.
auf den sie lauten.

~ ominahyerten, '1Vechsel

Schuldbriefe und andere Urkundl'n
jou1'Ilalisieren.
(6)

(~)

sind ni cht

1. administratiye,
H. YOl'J11undschaftsbehördliche -H)

Aral'iahmgelegel1heitell.

(8) Für die Eimiehlxmg gili Muo;l.er XXXVI.

(9) Das Geldjoul'nal j,;.,;t ('jn Hpft zum Gebrauch ,Yährend
eine" Jahres. Seine Blätter sjll(l mit Postnmmnern zn wrseheIl,
mit einer Schnur zu dnrehhdlen und ü:\s EJlcle der Schnur isl
mit dem ,Amtssiegel Zll ]wÜ'Stig'l'lJ. Di(~ Zahl der Blätter ist durch
eine auf dun Anßenblal t allgclJl'Hchtc Beglallbigungsklallsel des
Yizeg'espans~) Zll bestätigen.
(10) Dort/wo sich mehl'ETe Fiskale befindC'll, führt jeder
u1llzdne yon illlWll ein besonderes Geldjonrnal.

§ 256.
Kontl'oll(~

der Geldgebal'ung des Fiskals.

Der Vizeg'espilJl~) des Komitats ist verpflichtet die Geldg'ebal'Lll1g des Fi"knls (der Fiskale) unter JYIibyirkung des Präs PS
des Komitatswaisenstuhls 26) wenigstens in jedem halben Jahr
unenyartet zu kontJ'Ollieren. Überdies hat er das Recht, wann
immer eine Untersudmng vorzunehmen. In' das auf Finanzvenyaltungs- und Ararialangelegenheiten bezüg'liche Gkldjournal
lcann er wanll immer Einsicht nehmen.

/

VOll

Geld.

(1) Der Fiskal ist verpflichtet die vereinnahmten Beträge
spätestens binnen 5 Tagen vom Zeitpunkt der Chernahme 831
die vorgeschriebene Stelle zu schicken.

(~) 'Veml in Ausnahmsfällen die Absendung binnen fünf Tagen
nicht stattfinden kanl1. so hat er den, dem das Geld gebührt.
unter Mitteilung des Grundes zn verständigen oder aber der
Behörde zu berichten.

§ 258.

zu

Je ein besonderes Geldjoul'nal ist zu führen in ]Jezug an

m.

Ahsendung

Vorschuß.
'Wenn der Fiskal in einzelnen Angelegenheiten einen V 0 l'sehuß erhalten hat.~o hat er darüber in seinem Schlußbericht
\§ 260) Rechenschaft zu legen und, sOKeit der Vorschuß
ganz oder zum Teil ye'rgütet worden ist, den Ersatzbetrag einzuzahlen. In bezug auf die Verrechnung der in Ararialangeleg'enheiten erhaltenen Vorschüsse sind die Finanzvorschriflen maßgehend.

§ 259.
Barauslagen. Diäten und Arbeitshonorar.

A.
(1) In den eigenen, sei es streiti gell , ,sei es außerge\yöhnlichen Angelegenheiten des Munizipiums (einschließlieh der unter seiner Verwaltung und Auf"icht stehenden
Fonds, Stiftungen und Anstalten) und in Ärarialangelegenheiten gebührt dem Fiskal nur der Ersatz der Barauslagen
ferner, \yenn er nicht am Amtssitz interveniert hat. Diäten und

Reisekosten.
(2) In Streitfällen jedoch, wenn außer Kapital und
Nebengebühren auch die Prozeßkosten eingeflossen sind.
g'ebühren auch diese dem intervenierenden Fiskal.
(3) Der Fiskal ist verpflichtet, die dem Staatsschatz gebührenden I d e als te m pe Ib e t r ä ge 77), \yenn diese einfließen. an
ihren Bestimmungsort gelangen zu lassen.
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B.

c.

In anderen amtlichen Angelegenheiten (der Gemeinden,
Gemeindeanstalten, besonderer )fassen USW.I ist folgendes maßgebend:

(1:) 'Venn der Verlust des Prozesses dureh ein V ersä umnis
ües Fiskals Y\c'l'ursacht worden ist, gebühren ihm keine Kosten
oder Diäten, seine disziplilläre Verantivortli chkeit und seine
Haftung' für Schadenersatz bleiben aher aufrecht.
(;» ,Yeder in den lmter A) noch in den unter B) und Cj
aufgezähltell Fällen darf der Fiskal außer den' gerichtlich zuerkannten Beträgen irgend ehyas (Belohnung, Ehrenhonorar US\\-.l
annehmen.
(3) Der Fiskal ist in jedem Fall verpflichtet, ein Kostenverzeiehnis anzufertigen. Die Hechnungsahteilullg soll dieses
vom Stan~lpunkt der Rechnungsführung überprüfen und. sofern
sie es liquidiert. mit einer Klausel versehen.
(1) Kosten, Diäten und allfälliges Arheitshonoral' soH
die beauftragende Behörde hestimmen und amncisell.

I. (1) Im Verfahren außer Streitsachen können für
den Fiskal grundsätzlich nur die Barauslagen und, wenn er
nicht am Amtssitz interveniert haL Diäten und Reisekosten
festgesetzt \\-erden.
(2) In außergewöhn)ichell Fällen jedoch, wenn die Angelegenheit venYickelter \var und die Erledigung größere
Arbeit verursacht hat, kann die beauftragende Behörde für den
Fiskal auch ein mäßiges Arbeitshonorar bestimmen.

H. Im Streiti'erfahren:
1. Wenn außer Kapital und ::\ebengebühr die Prozeßkosten von der Gegenpartei eingeflossen sind. ge})ühren diese
in jedem Fall dem intervenierenden Fiskal.

2.. Im Fall der Prozeß gewonnen wird:

"Wenn das Gericht Arbeitshonoral' und Kosten zu Lasten
der Gegenpartei nicht festgesetzt hat können für den
Fiskal grundsätzlich nur die Barauslagen und. sofern er
nicht am Amtssitz interveniert hat. Diäten und Reisekosten bestimmt werden; in außergev,-öhnlichen Fällen
jedoch ist auch hier Absatz (:2) des Punktes B, I maßg'ebend;
1;) wenn

das, Gericht zwar Al'beit;;:honorar und Kosten zu
Lasten der Gegenpartei festgesetzt
diese aber von der
GegenpaHei nicht einbringlich
so ist die Bestimmung des Punktes B, II, 2 CI) maßgebend.

3. (1) 'Venn der Fiskal den Prozeß verloren oder "wenn
er die geschuldete vollständige Befriedigung nicht
erreicht hat, kann er den Ersatz seiner im Kostenverzeichnis
zu bereclmenden Barau.slagen und, sofern er nicht am Amtssitz. interveniert hat, seine Diäten und Reisekosten fordern.
(2) In außergewöhnlichen Fällen jedoch ist auch hier
Absah: (2) des Punktes B, I maßgebend.

§ 260.
B e1'i eh t erstattung.

u) Der Fiskal I!l'stattet in Venyaltullgs- und Ärarial- (d. h. ilJ
den im Sinn des § 24,7 in das Geschäftsbuc:h I und das Geschäftsbuch 1lI eingetragenen) Angeleg'enheiten über den Abschluß des Prozesses von Fall zu Fall einen Sehlußhericht.
Üher den Abschluß der Exekutionssachell de."
Aral's jedO(:h erstattet er nicht von Fall zu Fall, sondern .i~HH'
Hch zweimal einen allgen~einen Berkht und z\yar fül' die J <11111el'und Juli-Sitzung' des Verwaltung'sausschusse,;.31)
(~) Übel'die,; ist er verpflichtet, der Kommunität de.'
Komitat,;~2), dem 01wrgespan,5) dem Vizegespan'l) oder den
Finanzi)ehürden 7S I auf Ver!ang'en von Fall zu Fall zn berichten.
"

3. Titel.
Yerschiedene Anordnungen.

S 261.
Ober- und Vizefi"kaJ.
Die Vizefj"kale sind bei Äußerungen und Verfüg'lmg'ell
m den Angelegenheiten, die ihnen mittels Zuteilung'sbuches ode!'
~onst\Yie zukommen oder aber durch den Oberfiskal zU~l'eteiH
(1)
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\\0rden, seihständig'. Der Oberfiskal ist jedoch verpflichtet. SIe
ühenyachen, ob sie die Bestimmungen der Dienstordnung
genan beobachten.
(2) Der Vizefiskal kann keine abgesonderte Geschäftsführun g haben,
§ 262.
Z11

111. Teil.

P ri yatbe schüftigung·.

Geschäftsfühl'unghll Bezirk.

Well11 dem Fiskal (den Fiskalen) die Privatbeschäftigung
gestattet ist (§ 70, Gesetzartikel XXI vom Jahre 1886), hat er
die im, Bereich seiner Privatheschüftigung in der Eigenschaft eines
Anwalts erhaltenen Angelegenheiü~n gänzlich abgesondert zu
behandeln.

1. AbscllUitt.

H onol'ärfiskale.
Die auf die Gpschäftshehandlung des Fiskals bezügliehen
Bestimmungen sind auch für die Honorär 12)-FIskale maßgebend.

§ 264.
Vormund,.:chaftliche Geschäftsführung der Fiskale.
In lJezug auf die vormundschaftlicheJ,l) Geschäftsführu ng der Fiskale trifft die Yonnundschaftsdienstordnung'
(Verordnung des Ministers des lnnern, Z. 128.000 ex 1902.
Yerordnungsarchiv lD02, NI'. 126, S. 1491) die näheren Anordnungen.

Leitung.
§ 265.
Obel'stuhlrichter. Stuhlri chter.
(1) Die GeschMtsführung der Bezirksver"valtung steht unter

der Leitnng des Oberstuhlrichters,14) der über das ihm zugeteilte Beamten- und Manipulationspersonal verfügt.
(2) Ist der Oberstuhlrichter verhindert oder sein Posten
unbesetzt, so ist bis zur gesetzmäßigen Ersetzung der Stuhlrichter (und wo mehrere Stuhll'ichter sind, unter ihnen der
Honorar 12)-Stuhlrichter, allenfalls der dienstälteste Stuhlriehter)
zur Leitung der Geschäftsführung verpflichtet.
(3) ·Wenn der Siuhlrichter mit Vorerhebungen in Strafsachen 32) oder im allgemeinen mit dem Verfahren in solchen
Angelegenheiten beschäftigt ist, in denen fortsetzungsweise mit.
Parteien zu verhandeln ist; so ist er in dieser Verwendung ganz
selbständig und voll verantwortlich und unterschreibt als Beauftragter die Ausfertigung'en der Bescblüsse oder Anordnungen.

§ 266.
Bezirksrechnungsbeamter.
(1) Die Dienstverhältnisse und Aufgaben der Bezirksrechmmgsbeamten 79) werden durch die auf Grund des § 2
des GesetzartikelsIII vom Jahre 1902 vom Minister des Innern
und Finanzminister zu erlassenden ausführlichen Weisungen
bestimmt.
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(2) Da der Bezirksrechnungsbeamü! hinsichtlich des admini,;;trativen Hilfsdienstes und der Berichterstattung' dem Oberstuhlrichter tlJ.) untergeordnet ist, ist er yerpflichtet, die in dieser
Richtung edassenen Aufträg'e des Obel'stuhlrichters bedingungslos
auszuführen und die Bestimmungen dieser Dienstordmmg' genau
<ii
zu heohachten.
~ 267.

BpzirksHl'zt.
Der Bezil'ksClrzt So) ist yerpflichtet soweit ihn sein
amtlicher Außendienst nicht vom Amtssitz fernllält sich täglich
im Amt zu melden, dort seine Geschäftsstücke zu übernehmen
und sie zu bearheiten. Darüber hinaus ist dic' Eillhaltung det'
Amtsstunden \§ 16) für den Bezirksarzt nicht hindend.
12) Sofern er sich länger als ~4 Stunden vom Amtssitz
entfpl'llt, muß cr..;icl! \'orher heilli OlH·rstlll11l·jehtee i'» melden.
(1)

~

268.

B pZI I'ksti e /.' arzt.
Die Tätig'keit des Bezirkstierarztes .j,~» wird durch die
darauf bezüg'liche Ve1'Ordnung des AckerhaUlninisters, Z. 95.000,
\'om Jahre 1900 (V"l'ordnungsarchiy S. 727) gpreg·elt. ,17em1 er
jedoch als Referent fungiert hat er sich den für Referenten
geltenden Bestimmungen diesel' Dienstordnung' anzupassen,
~ ~69.

, Yerwaltullgspraktikant.
Dei' Vel'waltungspraktikant"j) hilft, solange er im
1\Ianipulationsdienst nicht vollständig he wandert ist, darin
aus. Sonst verrichtet m' vOl'selJriftsgemiiß Konzeptsarbeiten,
kanu jedoch nötigenfalls zu Nranipulation8gese1läften ver-wendet
werden.

§ 270.

geschäft ohliegt dem Bezirkskanzlisien 2"), der auch gleichzeitig die Registratm, die FristeneYidenz und die sonstige Eyidenz,
die ihm gelegentlich durch den Ob.er"tuhlrichter aufgetragen wird.
hesorgt.
~ 211.
St.r aß l'lJ 111 ei stel'.

Das Dienstverhültnis des Straßenmeisb'rs 32) ,yird
durch das darauf hezügliche Komitatsstatut g'eregelt.
(2) Der Straßenmeister hat sich ~wöchentlich einmal an einem
voraus bestimmten Tag'e beim Oberstuhlrichter 14) zu melden.
um über den Zustand deI' Straßen zn herichten und etwaige
,l\feisungel1 des Ohel'stllhlJ'ichters zu übernehmen.
(1)

1

5

272.

GpndarmC'l'i c.
Das DienstH'rhältnii' dt·J' Gendarmerie
zum OberstuhJrichter wird durch die darauf bezügliehe Dienstinstruktion Z. 1157
,'om Jahno 1900 (Verordnmlgs;\I'chiv S, 335) geregelt.

S 273.
A mtllc]1 (' B(" 1'<1 t.IIIl g'en.

Der OherstuhlrithLer 14-) känn die Vorsteher der Gemeinden 33) im Bezirk besonders die Gemeinde- und Kreisnotäre 39) suwie die G enwinde- und Kreisärzte 69) zu amtlichen Beratungen (§ 63~1 am Amtssitz, allfällig nach Erforderni,:
auch in andere zpnlTal g(~leg't~np Gemeinden des Bezirkes einladelI,
um mit ihnen die inz\Y1schen eingelangten wichtigeren Anordnungen und im allgemeinen die als notwendig erkannten administrativen Yerfügul1gen zu besprechen, Fnmtuell die zu ihrer
Durchführung enyünschlen mündliclwn \Veislmgen zu geben.
~

274.

Be zi rksk a11z1i8 t.

Kanzleiin ven tal'. AmLsüb e rgah e.

Die Führtmg des Einlaufbuches und des Index, die Instl'llierung der Gesehäfi:sstücke mit den Vorakten, die Austeilung an
die Refer0nten, ferner das ganze Expeditions- und Betreibungs-

\1) Über die Gegenstände, die zur Ausstattung der
Kanzlei des Oberstuhlrichters 14) gehören (Möbel, Geräte, Gesetzbücher und andere Handhüeher us\v.) verfaßt der Oherstuhl-
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richter em genaues Yerzeichnis, das er jährlich entsprechend
ergänzt.
(2) Der Oherstuhlrichtel' ist verpflichtet, der Aufsichtshehörde,
die in seiner Kanzlei eine LokaJinspektion vornimmt, das Inventar
zur Prüfung und Beglaubigung' jederzeit vorzuweisen.
(3) So oft in der Person des Oherstuhlrichters eine Änderung
eintritt, erfolgt die Überg'ahe und Ühernahme der Kanzlei stets auf
Grund des Inventars unter Aufnahme eines Protokolls in Gegenwart des Yizegespans 7) oder seines Beyollmächtigten.

2. Abscllnitt.

das Postühel'gabshuch eingetragenen Stückzahl gehracht hat.
Der Oberstuhlrichter bestätigt die Übernahme dmch seine
~amensfertigung in der entsprechenden Ruhrik des Postübergahshuches.
.
(2) Darauf öffnet er die Briefe (Pakete) und achtet darauf,
ob die am Kuvert nach ihren Geschäftszahlen angeführten Akten
tatsächlich in der Sendung enthalten sind; andernfalls vermerkt
er den Ahgang auf dem Kuvert und henachrichtigt unverzüg'lich
den Aufgebe!"
(3) Die Kuverts von Rechtsmitteleing'aben sind als
Beilage der betreffenden Eingabe aufzubewahren.

Eilliaufsbebandlung.
_lu .
§ (r-

Die Aufgaben der EinlaufsteIle.
Der Bezirkskanzlist hat als Einlaufübernehmer die in die
Kanzlei des Oberstuhlrichters gelangten Einlauf.stücke zu protokollieren, mit den Einlaufzahlen zu yersehen und in den Index
('inzntl'agel1.
Übernahme und Öffnung (leI' mit der Post oder auf
anderem \\1 ege eingelangten Eingaben.

§ 276.
(1) Die gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefe. die mit

der Post einlangen und keine Geld- oder \Vertsend~ng enthalten, ebenso Postpakete sind durch den vom Oberstuhlrichter
eigens dazu beauftragten Amtsdiener 2b) mittels Postübergabsbuches vom Postamt zu holen.
(2) Das Postübergabsbuch wird vom Postamt beigesteIlt.
(s) Die mit der Post oder durch Boten eingelangten oder
unmittelbar durch Parteien eingereichten Eingaben sind
ordmmgsgemäß vom OberstuhJrichter U ) zn übernehmen.

§ 277.
(l) Der Oberstuhlrichter hat bei der Übemahme sich
cifivon zu überzeugen, ob der Diener die gewöhnlichen und eingeschriebenen Briefe und· Packete übereinstimmend mit der in

§ 178.
Der Ei111aufstempel.
Auf' das äußere Blatt der zur Protokollierung bestimmtelJ
Eingaben, womöglich auf dessen oberen Teil (auf jede einzelne
der aus mehreren Exemplaren bestehenden Eingaben, auf das
etwa eingereichte Rubrum), bei den mit einer Tergalerledigung
einlangenden Geschäftsstücken aber stets auf den nach der letzten
Erledigung folgenden Raum, allfällig auf die zweite reine Seite
oder auf ein der Eingabe anzufügendes besonderes Blatt l"t derEinlaufstempel nach }[ustee XXXYH aufzudrucken.

§ 279.
Zeichen für die Referenten und für \VeisungelJ.
(1) Der Oberstuhldchter bringt das Referentenzeichen
am entsprechenden Platz des Einlaufstempels an; Eingaben, die
keinen Aufschuh dulden, versieht er in der leeren Rubrik, die
auf die mit "Referent" überschriebene Rubrik folgt, mit der
Bezeichnung .Heute" (ungarisch ":Ma") oder "dringend"
(ungarisch: "S", das heißt sürgös), jene Eingaben aher, für deren
Erledigung er eine vorherige \Veisung zu geben wünscht, mil
dem Zeichen ,,\Veisung" (ungarisch: "U", das heißt utasitasl.
Sodann übergibt. er alle Eingaben mit Ausnahme jener, die in
das Einlaufbuch des Vorstandes gehören (§ 281, letzter Absatz),
dem Einlaufübernehmer zur Beisetzung der Vorzahlen, Protokollierung und weiteren Behandlung.
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(2)

§ 282.

Als Refel'entenzeichen dümen folgende:

fsz. = Oherstuhll'ichter (ungarisch: foszolgabiro) 14),
szb. (1, II) = Stuhll'ichtel' (1, 1I) (ungarisch: szoJgabiro).
jo. = Bezirksarzt (ul1~arisch: jarasi orvos)8U),
ja.
Bezirkstierarzt (Ullgarisch: jarasi allatorvos) 45).
gy.
Praktikant mngarisch: gyakornok);:';'),
i.
Kanzlist (ungarisch: irnok)2a).

§ 280.
Bezeichnung der YorzahleLl.
Der Einlaufübernehmer ordnet die ihm übergebenen Eingaben, sucht auf Grund der in der Eingahe enthaltenen Bezug'nahme, allenfalls mit Hilfe des Index die V 0 I'Z ahI en heraus und
vermerkt sie an der entsprechenden Stelle des Aufdruckes des
Einla llfstempels.
Einlall fhüe hel'.
~

281.

In der Kanzlei des Uherstuhlrichtel's sind z,qli Einlaufbücher zu führen:
({) Das allgemeine adminislrative (ohel'stuhlrichteramtlichel
Einlautbuch, in das mit Ausnahme der Polizeistl'afsachenH~) allel' Art EingaJJeu, einschließlieh der im Sinne
des § 156 unter der Ruhrik II des KomitatsamtshlaHes odH'
in den BeilJlättern (,rscheinenc1en YerlaullJanmgen einzutragen sind,
I;) das EiTll~ufhucli fi'II' Polizpistrafsacben;12), das zur
Eintragung allel' ill den \Virkungskt'eis des Obe1'stuhlrichtel's gehörigen Strafsachen dient.
(2) lYIatrikelsachen±O)
und stl'afgericht1iche Angelegenheiten sind so\yohl jm Einlauthnch als auf dem Einlaufstücke seIhst unter der Einlallfzahl durch Beisetzung des Zeichens
(das ist ungarisch: "anyaköny\'i ügy", deutsch: "Matrikensache")
oder "by" (das ist ung'ariseh: "hünyac1i ügy",' deutsch: ~Straf
gerichtssache") von den übrigen Angelegenheiten zu scheiden.
Über Angelegenheiten vertrau1ic;her Natur führt dm:
Ohel'stuhlrichter das YorsiandsRinlalif1mch.

(1) Das allgemeine a~minislrative Einlaufbuch hat die

Form nach Muster XXXYlIl.
(2) In die erste Rubrik kOll1ll1tdie Einlaufzahl der Eingabe,
<larunter mit kleineren Ziffern die Vor- .und Nachzahl der Angelegenheit (§ 332).
(a) Die 2., 3., 4. und o. Rubrik bedarf keiner näheren EI'läuterung.
(4) Die 6. Rubrik dient ilazu, um die einstweilig'e (Zwischell-)
Verfügung, die 7.,U111 die definitive Erledigung' ersichtlich zu
machen (§§ 298, 304 und 320). In diesen zwei Rubriken ist nur
<ler Zeitpunkt (Monat und Tag) anzugehen, in dem die Ausfertigung abgeschickt oder die zur Kenntnis genommenen Geschäftsstücke in ßel' Registratur hinterlegt worden sind.

(5) Im übrigen sind bei der Protokollierung, der Führung

der Einlaufbücher und der Manipulierung die in den §§ 62-65
€nthaltenen Vorschl'iften entsprechend anzuwenden.
Anmerkung': Die Bestimmungen der aus dem H. Teil zitierten Absätz,'
der Dienstordnung sind in Bezug auf den Bezirksdienst stets mit delll
Unterschied maßgebend, den der Bezirksorganismus, die Eigenart des
Bezirksdienstes und die iin IIl. Teil enthaltenen Vorschriften not"'endig machelJ.
So ist zum Beispiel statt folgender Worte, die in den aus dem 11. 'l\'il
zitierten Absätzen yorkommen, und zwar statt "Vizegespan": "Oberstuh 1richter", staU: "EYidenzführer (nyih'unitart6): "Registratursmanipulant (Bezil'kskan;'Ust)", statt "Municipium" oder "Zentrale"; "Bezirk"
zu verstehen; die Bestimmungen, die yom "Refel'entenzuteilungsbuch"
und yom "Referentenarbeitsbueh" sprechen, beziehen sieh nie h t auf die Bezirksbeamten; die mit Sammelbog'en behandelten Geschäftsstüeke sind nicht im
Fristenjoul'Jlal, sondel'll im Fristeninde,x in Eyjden~ w halten us\\"

§ 283.
Das Muster des Einlaufshuches für Polizeistrafsachen32)
und die Art seiner Führung im Sinne des § 22 des Gesetzartikels XX yom Jahre 1901 wird dureh eine Verordnung
bestimmt, die zum Zlvecke der einheitlichen Regelung des Polizeistrafverfahrens zu erlassen ist.
10

§ '·284:
Ad-Numerierung. '
Von der Anordnung, wonach dieProtokoHierung u~1ter einer
besonderen Zahl zu erfolgen hat, werden, ausg,enommen:
.' 1,' Die, Empfangs-(Retour-)Rezepisse-im:Falle des §336.
Absatz 2.
2. Betreibungen seitens der Qberbehörden, koordinierten
'Oder auswärtigen Behörden und' solche Antwortep koordinierteJoder auswärtiger Behörden, in denen sie das Hindernis gegeJ I
die meritorische Erledigung der an sie ;gerichteten Ersuchen mitteilen. W'O der Oberstuhlrichter eine Vorrnerkung Über die Betreibllngen führt. (§ ·3 1,5}, sind die ,von Behördeü -eIngelangten Betreihungen- dort, einzutragen.
, 'RBerichte, die von den zum Bezirke gehöl'end:eh Gemeindev'Orstehungen (Gemeinde-und Kreisnotären)39) und anderen, dem
Oberstuhlrichter untergeordneten behördlichen Organen auf eil}('
lmte;'oberstuhlrichteramtlicher Geschäftszahl hinausgegebene An'Ordnung hin erstattet \\~erden.
4. Niederschriften (Pr'Ot'Okolle), die durch eine eins1weiligeYerfügung veranlaßt und über eine an Ort und . Stelle
'Oder beim Amt abgehaltene Verhandlung aufgenommen werden.'
Die unter Punkt 1-4 erwähnten Eing'ahen sind nieht
in das Ein] aufbueh besonders einzutragen, sondern auf
die hetreffende Eingabe ist nur, der Zeitpunkt des Einlangens und die Einlaufzahl des GeschäJtsstückes, worauf
sie sieh bezieht, ,mit dem Zusatz ~Zur Zahl" daraufzuschreiben:
(Zum Beispiel: ~EjngeL Hl03 VIII/10, z. Z.1:20" 19Q~.1
5. Die mit Sammelbogen behandelten sogenannten Massenherichte (~346). Der Sammelb'Ogen der von Amtswegen n~I'
faßten periodischen Beriehte ist einzutragen.
Nicht als ,Einlauf zu behandelnde Angelegenheiten.

~, ~86.

~ ~85.

Nicht als Einlauf sind zn behandehl:
L Eri~pfangs-(R~~t'Oul'-)R e z e pis semit Ausnahme der
§ 336, Ahsatz :2, hchandeltell Fälle.

2. Jene unter der systemmäßigen Evidenthaltung stehenden
Angelegenheiten, die k~ine m'eritorische Entscheidung beanspruchen, daher au~h;Ul" unter 'eine genaugenommeEe
m'arii pul äti v e '·Behandlung; -gehÖren (zum" Beispiel Ausstellung
v~n' B'ee'idigungszei'tifikaten der 'Wald- 76) oder Feldhüter 82),
Fischerei'birten8!I), .. Jagdkarten8~), Legitimationskarten,
}1 usiklizenzen S5 i, Waffenpässen 86), . Haus ier bü c,h e rn8 ?),
Diensthotenhüchern 88 ) und Arbeitsbüchern 89), Außerungen
darüber u., dgl.);
In diesen Angelegenheiten erfolgen d~e· Erledigungen unter
d~n entsprechenden Postnummern der zur ,Evidenthaltung
di~nen4en Journale und dIese Angelegenheiten sind his zum
Ende des·' J~hres hei dem hetreff~nden Evidenzj ournal g~s?-mmelt
zu manipulieren, am Ende des Jahres aber; sind äUein ein
und dasseIhe El'idenzjournal gehörigen Angelegenheiten unter
einer Zahl als Einlmif zu prl?tokolliel'en(in den Index, das EinHmfbuehllsw. einzutrageri) und sodann,' in der Registratur aufiuhe,,,aheenf§ 333. Ahsatz 5).
3, Das K'Omitabamtshlatt und die darin erseheinendell
~Iitteilungel1, mit Ausnahme det .,Beilagen" (§§ 156 und 158).
,1-. Die Gesetzsammlung, das YerordnungElarehiv, der
Iun enver\\~altung'sanzeiger (Belügyi Közlöny), der Polizeianzeiger und sonstige amtliehk Anzeiger, ferner· die Fac,hhlätter, dip die EinlaufsteIle pünktlich am Tage des Einlangells
unter die y'Om Oh(~rstuhlrichter14) zu bezeichnenden' Fachreferenten "') yedeilL.
5. Berichte (Außerungen), die von den, Fach'Organen inf'olge der auf dem Originalgesehäftsstück erteilten Weisung auf
ehen diesem Geschäftsstück erstattet werden.
6, Edikte (§§ 104 und 327).
7. A U"ikunfUJlätter; (§ H9).
8. S on stige Schriftstücke, die nicht, den Gegenstand einer
amtlichenVel'fügung hilden (kaufmännische '. Zirkular~, geschäftliche
} [usfeJ', Annoncen US\V.).

1111

}Hlitärisehe Einberufungskartensind nicht Elinzelll ;zu
protok'Ollieren, sondern nur die darauf hezüglichen; Ersuchen der
miliiäri"ehen K'Ommanden.
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§ 287.
Beilagen. Überstempelung.
Den Vorgang bei Durchsicht und Behandlung der Beilagen
von Eingaben, ferner bei Anbringung, Überstempelungund Aufnahme des Befundes bei wahrgenommenen Mangel von Stempeln
regeln die §§ 68 und 69.
§ 288.
Protokollierung der Eingaben am Einlaufstage und Abschließung der Einlaufbücher.
Für die ProtokolIierung der Eingal)en am Einlaufstage und
für die Abschließung der Einlaufbücher sind die Bestimmungen
des § 70 maßgebend.
§ 289.
Auskünfte an Parteien ..
Hinsichtlich der Auskunft, die Parteien gegeben werden
kann, sind die Anordnungen der §§ 71 und 72 entsprechend
anzuwenden.
§ 290.
Sorge für die Instruierung der Eingaben.
(1) Der Einlaufübernehmer übergibt, sofern er die Registratursaufgaben nicht zu besorgen hat, die Einlaufstücke behufs Instruierung
mit den Vorakten und Weiterleitung an die Referenten 75) dem
Registratursmanipulanten.
(2) Die hierauf bezüglichen näheren Vorschriften sind in de-n
§§ 331-333 enthalten.

§ 291.
Index. Schlagwort.
(1) Zum allgemeinen administrativen Einlaufbuch*)
ist ein alphabetischer Index zu führen (Muster XXXIX).
(2) Für die Feststellung und Eintragung des Schlagwortes
sind die Bestimmungen des § 75 maßgebend.
(3) Die Eintragung der in die Rubrik rn des Komitatsamtsblattes gehörigen Mitteilungen in den Index erfolgt nach der
im § 157 erhaltenen Weisung.
*)

s.

§

~8!

(1) a,

Die Einlaufzahlell im Index.

§ 292.
(1) Bei Führung 'de~ Index ist;' besondere Sorgfalt auf die

Sammlung aller auf dieselbe Angelegenheit bezüglichen Zahlen
zu verwenden, damit der Index sämtliche Einlaufzahlen der
Angelegenheit in der Reihenfolge des Einlangens aufweise.
(2) Wenn eine schon einmal in den Index eingetragene
Angelegenheit im Laufe des Jahres noch mehrmals im Eilllaufbuch vorkommt, dann ist dies in der 1. und 2. Rubrik des
Index nicht mehr ersichtlich zu machen, sondern in solchen
Fällen sind in der 3. Rubrik des Index neben die schon eingetragene Einlaufzahl die im Lanfe des Jahres vorkommenden
Nachzahlen zu schreiben. Damit bei jenen Angelegenheiten, die
voraussichflieh im Lauf des Jahres viele Zahlen haben werden,
die Einlaufzahlen ungehindert gesammelt ,yerden "können, sind
nach Eintragung einer solchen Angelegenheit die folgende oder
mehrere Reihen je nach Bedarf frei zu lassen.
(3) Wenn die Einlaufzahlen doch die dritte Rubrik des
Index füllen, so ist ein neues Schlag\yort für die folgenden
Zahlen zu eröffnen und in eine neue Rubrik z,u geben; dies ist
bei der ersten Eintragung sorgfältig vorzumerken,
(Je) Diese Yorsehrift gilt auch dann, wenn sieh in derselben
Angelegenheit das Schlagwort geändert hat.
(0) Ist die Ang:elegenheit unter mehreren Schlagworten
in den Index eingetragen, so sind die darauf bezüg:lichen Einlaufzahlen nur an e in er Stelle vorzumerken, bei den übrigen
genügt es, das schon einmal eingetragene Sehlag\yort zu beziehen.
(G) Reicht eine Angelegenheit über ein Jahr hinaus, dann
ist in der 3. Rubrik des Index als letzte Eintragung die Einlaufzahl des folgenden Jahres vorzumerken (zum Beispiel nach der
letzten 1903er Einlaufzahl einer in den Index eingetragenen 1903er
Angelegenheit: "ad 12/1904"), der der Akt oder Aktenfaszikel
.angeschlossen ist; yor der diesjährigen Einlanfzahl aber ist die
letzte Einlaufzahl des Vorjahres, gebrochen. durch die Jahreszahl, ersichtlich zu machen (§ 332).

§ 293.
(Gleichlautend mit Satz 1 des § 77).
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2. Titel.

3. Abscnn.itt".
,
Erledign~lg

der

Refet'enten und Erlediguugsenrniirfe.

Allg~elegenheiten:

§ 296.

1.' Titel. .

Refenmten.
"

GeschäftseUlteiluug.
§ 294,
Bestimmung der Geschäftseinteilung,
(1) Der Oberstuhlrichter 14) hestimmt die Geschüfts,:,
einteilung mit Rücksicht auf die Menge der Geschäftsstücke und
die damit verbundene Arbeit
(2) Bei Festsetzung der Geschäftseinteilung ist als Grundsatz
zu beachten, daß die abgesondert zu haltenden Vorstands(das heißt vertraulichen und Personal-) Angelegenheiten stets
vom Oberstuhlrichter selbst zu erledigen sind.
(3) Mit der Bearbeitung einzelner Angelegenheiten kann
ausnahmsweise aüch der Bezirkskanzlist Za) betraut werden,
\yenn ihn die Manipulationsgeschäftt~ nicht voll beschäftigen und
wenn der Oberstuhlrichtel' sich von dessen Befähigung zur'
Bearbeitung von Angelegenheiten überzeugt hat.
(4) Dem Bezirkskanzlisten können nur minder wichtige
Geschäftsstücke und Evidenthaltung'ssachen zur Bearbeitung' überlassen vverdell.
(5) Die Verantwortung' für die Richtigkeit der vom Kanzlisten
verfaßten Erledigullgsentwürfe belastet ausschließlich den Ober,;.
sluhlrichter oder den ihn vertretenden und die Ededigungs.:.
erihvürfe approbierenden Stuhlrichtel',

§ 295.
Änderung der Geschäftseinteilung'. AbweidlUng von der
orden t1 ichenGes.chäfts einteilung. Parte ilichkei t. Referent
für wiederaufgenommene Angelegenheiten.
Den Vorg'ang, der bei Änderung der Geschäftseinteilung:,
Abweichung von der ordentlichen Geschäftseinteilung, Parteilichkeit und Wiederaufnahme einzuhalten ist. schreiben die §§ 79,
Absatz 1 und 2. ferner 80, 81 und 82 vor.

In jenen Augeleg>euheitell, die der Oherstllhlrichter14.)
"ich nieht selbst vorbehalten hat, versehen die Aufgaben dei'
Referenten'''):
a) der Stuhlri chter, der Vewaltungspraktikant und jene
Angehörigen des Manipulationspersonals, die der Obe1'stuhll'iehtel' ausnahmsweise mit solrhen Aufgaben betraut;
1)) der" Bezirksarzt;
c)

der Bezirkstierarzt (gemüH Vel'orduung' des
ministers., Zahl $);)000 ex 1900),

Ackerhau-

~

§ 297 ..
t'bernahme ulld Durchsicht dei' Eiulaufstücke. Reihenfolge der Erledigung'en. Vorbereitung der Erledigungsentwürfe, Referatsbogen,
Die RefE~renten übernehmen die ilmen zugeteiltell Ge::iehäftsstücke ollll e Referentenzuteilungsbuch unmittelbar vom
Bezirkskanzlisten als Registraturfühl'er, Im übrigen sind hin"ichtlieh der Dun hsicht der Einlaufstücke, der Reihenfolg'e
der Erledigllng, der Ausarbeitung des Erledigungsentwurfes
lind des Gebrauches des Referatsbogens (Muster XL) die
,'ntsprechendell Bestimmungen der §§ 86. bis 96. femel' des 2. Ah.-:atzes des § 98 und der §§ 99 his 101 mit folgender ErgänZllllg
j naßgehend :
..
(:?) VOll der Erledigung' deI' minder wichtigen Ang'elegenheiten (z, B. den Gemeinden gegeu Hückschluß hinausgeg'ebene Stücke, Vorlage VOll. Daten. die auf Alloxdnung de"
Vizegespans 7) beschafft wurden US\L) braucht llicht in jedem
f"alle ein Konzept zurückbehalten zu werden, "ondel'll .die
Verfügung kann gleich in Form einer Reinschrift vexfaßl,
allfällig auf das weiterzuleitende Geschäftsstück (Einlaufstü.ck)
"c"lbst gesetzt werden, Von der auf sokhe \V('ise getroffenen
(1)
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"Verfügung ist jedoch eiu kürzel' ALl"Zllg' (Einlaufzahl, in derAdresse hezeichnete Behörde, wesentlicher Inhalt, allfälligE;
Frist) entweder auf dem in der Reg-j,;,;tratur Yel'hleibenden
Geschäftsstück oder auf ('lnem diesem Zw(~cl;:e dienenden und
gleichfalls in der R0gislTatm' aufzuhe\nüH'c'ndeu besonderen Blatt
ersichtlich zu mathel);
(3)' Von deu wi eh tigeren, Ededigungo] hleibt ent\\'eder in
der Registratur des Oberstuhlrichtpl'amtes das K 0 11 Z e 13 t oder aber
es iYird eine solche Erledigung g'emäß der An leitullg der §§ 112
und 24,9 mittels Kopierbuches oder unter Benutzung VOll
Kopierblättern in zwei Exemplaren angefertigt und das das
Konzept ersetzende Exemplar in der Registratur hinterlegt.
(4) VerordnLlngen, Berichte, Zuschriften, Ersuchschreihen sind
stets unmittelbar an die zuständige Behörde zu adressieren.
Demgemäß sind Erledigungen, die die Komi ta ts zentrale 46),47), i9}
angehen, an den Vizegespan 7) oder an die zuständigen Zentralausschüsse oder Zentralkommissionen (NI uniz i pala ussch aß 6),
V erw altul1gsausschuß31), V erifika tionsa ussch Uß48), Gel'ichtskommission 47 ), Forstausschuß(6) ns\\'.) zu richten.

(5) Der Oherstuhlrichtel'1J) hat sich hesonders davor zu
hüten, daß er die ihm untergeordneten behördlichen Organe
(Gemeinde- und Kreisnotäre)
mit Arbeit helaste, die nicht
zu ihrem \Virlmngskreis gehöl't.

§ 298.
Art der Erledig'ung.
(1)

a)
b)

pie Erledigung ist z w e Ha c her Art:

einstweilig' (Zwischenerledigullg),
endgültig'.
(2) Die ersterwähnte

bezieht sieh nur auf die Vorbereitung der Verhandlung der Angelegenheit, ist also nur eine
Zwischen verfügung, die zweite dagegen soll die meritorische Erledigung der Sache oder ihre Verweisung an die
zur meritorischen Erledigung zuständige Behörde oder ihre
Zurückweisung wegen mangelnder Zuständigkeit enthalten.

§ 299.
Rech tsmittelbelehrung.
Die :Modalitäten der auf die Rechtsmittel bezüglichen
Anlt'itung bei schriftlich bekanritgegebenen Beschlüssen und
Bescheiden sind im § 96 geregelt.
(2) Bei den mündlith verkündeten Beschlüssen und Bescheiden ist die auf die Rechtsmittel bezügliche Aufklärung' ebenfalls mündlich zu geben; daß dies geschehen ist, muß jedoch
in den Verhandlungsprotokollen nach dem Texte des Beschlusses
oder Bescheides in Form einer Klausel ,-e1'me1'kt werden. Dieser
Vermerk ist ,-on dem die Verkündung besorgenden Oberstuhlrichter oder Stuhlrichter und dem Schriftführer, zu unterfertigen.

§ 300.
Erledigung einfacher Beschwerden und Gesuche,
\Venn die Pal'teien in solchen Angelegenheiten, in bezug
auf die die geltenden Vorschriften die Privatparteien zur
schriftlichen Einbringung' ihrer Besclnyerden, Vorbringen
oder Anzeigen llicht verpflichten, eine Beschwerde, Anzeige
oder eine Bitte yorbringen, dann hat der Oberstuhlrichter 14)
zuerst durch Beschwichtig.lmg, Aufklärung und Ausgleichung der Parteien die Erledigung der Sache. auf mündlichem ~Wege zu versuchen. ViTenn ihm dies jedoch nicht
gelingt und die Partei es wünscht, dann hat der Oherstuhlrichter
oder das '"Oll ihm damit fallweise betraute Amtsorgan, unter
genauer Anführung des Xamens (Familien- und Vorname, bei
Frauen auch Xame des Gatten), der Beschäftigung (Stellung),
des Wohn ort ('S \Bezirk Straße, Hausnummer) und des Gegenstandes ein kurzes Protokoll nach 3Iustel' XLI aufzunehmen,
das die betreffende Partei, der Oberstuhlrichter oder Stuhlrichter und der Protokollführer unterschreiben.
(2) Kann die Partei nicht schreiben, dann hat der
Protoko Hfüluer die Xamensunterschrift, unter Beisetzung des
üblichen Handzeichens der Partei, zu besorgen.
(3) )iit einer mündlichen Beschwerde oder Anz eige in
Sachen der öffentlichen Ordnung [(Polizeiubertretungssach(11 32)] und strafgerichtli ehen VOl'erhebungssachen darf
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niemand wegen mangelndeuWirkungskreises oder mangelnder
Zuständigkeit angewiesen werden. Über die Besch~werden oder
Anzeigen ist deshalb iil jedem Falle ein Protokoll aufzunehmen
ünd dei' Partei mitzuteilen, w elch er zuständigen Behörde das
Protokoll zur meritorischen Amtshandlung übermittelt wird:

§ 301.
Amtstasch ellhuch.
Der Oberstuhlrichter 14 ), der Stuhlrichter, der Bezirksal'zt80) und der Bezirkstierarzt 45) sind verpflichtet. hei Besorgung des .Außendienstes gTundsätzlich das· Amtstaschenbuch
unt.er den in den§§ 44 und 45. vorgeschriebenell Modalit.äteJl
zu henützen.
§ 30i.
Amtstage, (Ver:handlungstage.)
(1) Der Oberstllhll'ichterl±) hat au dell dlllTlJ die Kommunität5 2) des Komitates bestin1ll1t< 11 Amtstageil, wenn solelle aher
nicht stattfinden. \yeIligsten" einmal monatlich all bestimmtelI, h'lJ
voraus festgesetztpl1 und der Kommunität zur Kenntnis gebrar'hten
Tagen in dE:n größeren, auch für die Kachbargemeindell leicht
erreichbaren GeuwindeJl dl''': Bezirkes zu erscheineu und dort
Amtstage abzuhalten. um Beschwerdenund Bitten anzuhören,
etwi:üge Aufklärung'eu zu erteilen, Verhörp lind Unter,.:uchungen yorzunehmen und die nötigen Anol'dliungell
llnmittelhar zu trefl\~n. Bel Bestimmung der Reihenfolge hat
er darauf zu achten. daß die- Amtstage abwechselnd in den
verschiedenell Gegellden des Bezirkes ahgehalten werdeiJ.
(2) Bei mündlicheil Beschwerden, dil, kein öJ"fentliches
Jnteresse berülm"n. ist in erster Linie das Zustandekommen
eines Ausgleiche;;: zu y('r;;lH"hen und nur, W('1m diesa> nicht
g'elingt, dn Protokolr über die Bbchw(~rde al1fzllIlehnwn.
3

~

303.

Gem t,inde untersuch U 11 ge-J).
(1) Der Obel:,.;tuJllrichter 14) ist verpflichtet, die Geschäftsführung und Kclssengeharnng, ferner die Rechnungsführung und ,Vel:mögensYt,rwaltlmg· der im Be

gelegenen Gemeinden 3',) mindestens einmal im Jahr oder ,so
untersuchen als dies das betreffende Komitatsstatut 22)
anordnet. Diese Untersuchungen haben sich gelegentlich auch auf
die staatliche Matrikenführung 40) zu erstrecken. (Verordnung'
des Ministers des Innern, Zahl 109.070 ex 1900, Verordnungs;lfchiy 1901, S. 408).
(2) Der bei der aufsichtshehördlichen Untersuchung zu heohaehtende Vorgang ist inden §§ 38, 39, 40, im § 42, Abs. 2
und im § 43 geregelt
(s) Daß die Untersuchung erfolgt ist muß durch Vidiel\lmg des Einlaufbuches der Gemeinde und durch Klausulierung des Kassenhuches hestätigt werden.
:oft~,zu

~

304.

Weisung in hezug auf die Form der Reinschrift der
E'dedig'ungen, die Venielfältigung der Rundschreihen,
Kundmachungen und zuzustellenden Beschlüsse und
cl en Anschluß der Beilag'en. Best.immung und Bezeichnung der Frist.
Hinsichtlich der auf die Form der R.einschrift der
Ededigungen, auf die Vervielfältigung der Rundschreiben, der
Kundmachungen und der zuzustellenden Beschlüsse und auf den
Anschluß der Beilagen bezüglichen Weisungen, ferner hinsichtlich der Modalitäten der Fristbestimmung und -bezeichnung sind
die §§ 102 his 109 mit der Ergänzung maßgehend, daß die
Referenten 75) verpflichtet sind, zur Orientierung des Expedits
tmd der Registratur (§§ 282 und 334,) die Art der Erledigung
(§ 298) mit dem Zeichen "vorläufig" oder "endgültig" auf dem
Konzept in augenfälliger \Veise ersichtlich zu machen.

§ 305.
. Formulare,
Hinsichtlich der Verwahrung und Benutzung der FürmilIare (Blankette) sind die Bestimmungen des § 110 mit der
Abweich ung maßgebend, daß der Referent .5) grundsätzlich
unmittelbar das Reinschriftformular ausfüllen ka.nn und
dieses der Revision unterziehen läßt. In diesem Falle muß jedoch
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die Zahl des benutzten Formulares und der wesentliche
Inhalt der Erledigung auf dem in der Registratur verbleibenden
Geschäftsstücke oder auf einem besonderen Blatte im Sinne des
§ 297 vermerkt werden.

§ 306:
Referatsbogen für die Entwerfung häufiger vorkommender Anordnungen.
(1) Dort, wo es sich als zweckmäßig erweist, sollen die
Referenten 75) bei den im § 102 aufgezählten Angelegenheiten

zur Konzipierung der häufiger vorkommenden Anordnungen
nach unten (Gemeindevorstehungen 35), Gemeinde- und Kreisnotäre 39) das Muster XLII (Referatsbogen), dagegen zur
Konzipierung der nach \Viedervorlage an aus\Yärtige Behörden
oder nach oben gerichteten Verfügungen das Muster XLIII
(Referatsbogen) benützen. Auf df:'n nach den erwähnten Mustern
wrfertigten Referatsbogen ist die für den gegebenen Fall
passende Erledigung durch Unterstreichung zu bezeichnen.
(2) Soweit der bezeichnete Erledigungsentwurf die notwendige Verfügung in ihrem \Vesen nicht erschöpfen sollte, sind
die weiteren \Veisungen unter der zu diesem Zwecke frei gelassenen
Rubrik zu erteilen.
§ 307.
Unterlassung von Begleitschreiben. Anonyme Eingaben.
Bei Vorlage der dt·m Oberstuhlrichter 14) abverlangten A us,yeise, ferner bei ger Beurteilung anonymer Eingaben sind die
Bestimmungen der §§ 114 und 115 sinng:emäß anzu\venden.

3. 'rite!.
§ 308.
YOl'trag. Referat.
In bezug auf die Zeit und Art des Vortrages, die Verantwortlichkeit des Referenten, die lJmarbeitung der nicht
approbierten Erledigungsentwürfe und das Expediatur sind die
entsprechenden Bestimmungen der §§ 116 bis 119 und 121
maßgebend.

4. Titel.
§ 309.
Vorbereitung der Aktenskartierung.
Die Modalitäten der Vorbereitung der Skartierung sind in
den §§ 135 und 136 geregelt.

5. Titel.
§ 310.
Behandlung der Amts- und Fachblätter.
In bezug auf die Amts- und Fachblätter sind die
Bestimmungen der §§ 137. 139 und 140 maßgebend.

6. Titel.
§ 31 i.
Monatliche Kontrolle.
Der Oberstuhlrichter 14) kontrolliert monatlich die Tätig'keit der Referenten
auf Grund des Einlaufbuches in der im
§ 141 erwähnten Weise.
§ 312.
Tä tigkeitsausweise.
(1) Der im Simle des § 142 anzufertigende Tätigkeltsausweis ist nach Muster XLIV herzustellen.
(2) Diesen Ausweis, den die EinlaufsteHe (Expedit) zusammenstellt, legt der Oberstuhlrichter 14) fünf Tage vor dem
Zusammentritt der Kontrollkommission 47) dem Vizegespan 7) vor.

7. Titel.
Evidenzführungen.
§ 313.
Evidenzführung im allgemeinen.
(1) Die Modalitäten' der Evidenzführung sind Im § 143
geregelt.
(2) Über die Fristenevidenz enthalten die §§ 338-346
das Nähere.
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Verzeichnis

der

Verhandlungstage.

(Terminkalende r).

§' 314.

4. ~:\;b~.clnlitt.-

(1) Der Ob erstllhlrich ter 14) hatinden Kallz1eiräumlichkeitl:'B

an einem leicht zugängiichen Ort das sogenannte "Verzeichnis
der V erhandl ungstage" (Terminkalender) aufzube,vahreri, ditg
aus Blättern besteht, die auf die einzelnen Tag'e des Kalenderjahres lauten.
(2) Wenn in einer Angelegenheit der Tag einer Verhandlullg
sei es an Orturid Stelle, sei es ain Amtssitz bestimmt ist
ist der Referent;-") der Sache verpflichtet,ihevor er den Akt
an das Expedit gelangen' läßt,' eigenhähdig ,die nötige ~V{)r~
rnerkung in den Terminkalender einzutragen.

"

Verhandlung~

(,,) Die in den Terminkalender eingetragenen. Vel'fügungen
sind nicht in die ordentliche Fristenevidenz zu übernehmeu,
Der Registraturführer hat die Akten der Angelegenheiten, dif~
eine Verha.ndlung beanspruchen, täglich auf Grund, des Terminkalenders aus der Handregistratur (§ 334) heryorzusuehell.

~

315.

(1) Die Referenten';;)

sind verpfliehtet das Verzeiellllis
der Verhandlungstage täglich durehzusehen und je naeh der
Vormerkung' die Akten an sieh zu nehmen, zur Vel'handlunjr
vorzubereiten und bei der Lokalvel'handlung reehtzeitig zn
el'seheinen.
(2) Wenn der beauftragte Referelltan der Abhaltungeines Verhandlungstages vOl'aussichtliel1 ver hin de'rt wäre, .ist e1'
verpfliehtet, dem Oberstuhlriehter 14) davon so reehtzeitig Meldung
zu erstatten, daß der ihm g'egehene Aufh;ageinem anderen
Referenten übertragen werden kann.

;, - , '

n. Abschnitt.
~

317,
K o'mitatsamtsblatt, Vid)erurig des Amtsblattes.

wobei der 1. Jänner 1903 als Beispiel angenommen ist.
(i) Den Terminkalender hat der Oberstuhlrichter täglich

,

FBl'Il;SpreChelo,(Felephon) und,Au,;;kuI\Jtblätt.er.

DieYlodalitätendef Beriutzung . des" Fei'llsprechers{Telti ;':
phdri) und der Auskunftblätter und' die 'Art d:es Verkehrs auf
di~sEhi1 Wege sind in den §§ 'lU bis 149 vorgesclil,jeben. Es
v'eiisteht sieh von selbst" daß die BestimmmigeI1: die das, V01'gehender aus\\'ärtigeh Behörden regeln;siehauehauf'{l-:e;..;
nl~indevorst<'h u ngen nr.) (Gem einde-imd' Kre'isll-6ta'l'e SB)
('rstreckc'n,

(3) Der Terminkalender ist mich Muster XLV zu führl:'n,

durchzusehen; er hat darauf zu achten" daß· die
tage pünktlich abgehalten werden.

.§ ,3.16.

;'.:

,
'Die auf das Komitatsblatt . hezüg'liehell allgemeinen
BestimmungeIl sind' im: Teil I1,Abschnitt V enthalten.
(2) Der Oberstühlricht"er 14) i.~t verpflichtet, jedes einzelne
}~xernpJar des Amtshlattes am Tage des Einlangens vollständig
durehzulesen lind dies dureb einen Vermerk auf dein betreffenden Exemplar (~durd;gelesen")und seine Unterschrift zn
bestätigen"
, ,
(::) Die Referenten (5 ) sind verpflichtet das Amtsblatt billne 11
4.~ Stunden. vom Erscheinen an gerechnet, durehztrlesen,
die dort ypröffentliehlen Verordnungen und sonstigen Mitteilungen
systl'matiseh zu studieren und hierauf das Amtsblatt mit ilm'l'
~amellsuntersehrift zuv:idieren.
(4) Sofern sie durch Aussendielist ail der Einhaltung'
ohiger Frist gehindert. sind, haben sie das Amtsblatt biünen
24 Stunden nach ihrer Rüekkehran ., den ,-\mbsitz durchzulesen
und zu unterschreiben, ,

S 318,
Anordnllngen im Zusammenhang mit den unter der
Rubrik 11 des Amtsblattes oder in den B€ilagen veröffentlichten Verordnungen.
Die Referenten' sind yerpflichtet. j€ne "nnterdel' Rubrik 11
Amtsfilaitps oder in den Beilag'en yeröffentliehten: Ver':"
(1)

(1('S
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ordnungen, die eine weitere Anordnung beanspruchen,
und die im Sinn des ~ 16;) durch das Amtsblatt auf einmal
und unmittelbar an di~ Gemeinden 35) und Oberstuhlrichter 14)
hinausgegeben werden, vor der Vormerkung für die Fristenevidenz zum Gegenstand eindringlichen Studiums zu machen.
(2) Soweit diese Angelegenheiten die Hinausgabe weiterer
Durchführung sweisungen oder anderer Ergänzungsverfügungen erfordern, sind diese unverzüglich zu erlassen, im
entgegengesetzten Fall jedoch sind sie mittels einer auf das
Rückblatt der veröffentlichten Verordnungen gesetzten Weisung
in Fristevidenz vormerken zu lassen (§ 1(5).

§ 319.
Textierung der durch das Amtsblatt zu veröffentlichenden
Konkursausschl'eibungen, Kundmachungen und Rundschreiben.

Ilefc"n:nten 7[,) übefHommenen :r:::rledigung('lL Die nicht mit
·dem yorgeschriebenen Abfertignng'szeichen (~121) yerSehelwn
Erledigungsentwürfe bat er jedoch vor weiterer Behandlung
dem Oberstuhlrichter H ) oder dessen Stellverireter zur Behebung
de", }Iangels vorzulegen,
(2) In der Kanzlei des Oherstnhlrichlers ist ein b(~sonderes
Expeditshuch nicht zu führeIl. Die' Zeit (Monat und Tag)
der _.\bsendung ist in Spalle (j oder 7 des EinlanfbnclJes einzutragen (§ ~82),
§ 321.
M11 ndierung.
Bei der :.\Iundierung der Erledigungen und hei der tber-

'lJalim~ der Reinschriften .sind die in den §~ 17:3, 176, 177,
178 und i 180 enthaltenen Bestimmungen entsprechend anztHI-enden.

(1) Konkursausschreibungen, Kundmachungen und
Rundschreiben sind nicht durch Ersuchschreiben an koordinierte
Behörden zur Verlautbarung zu bringen, sondern werden in den
dazu dienenden Blättern (in erster Linie im Komitatsamtsblatt, ~Rundschreiben von staatlichem Interesse im
Polizeianzeiger, Konkursausschreibungen in irgendwelchen
Fach- oder Tag'esblättern [§ 2J) veröffentlicht
(2) In solchen Fällen ist der Erledigungsentwurf so
abzufassen, daß er wörtlich in das Amtsblatt oder den Polizeianzeiger übernommen werden kann.
.
(s) Die Mitteilungen sind ohne jedes Begleitschreiben
an die Redaktion des Amtsblattes oder des Polizeianzeigers zu
schicken.

Dei' Exper1itsführer legt diö Reillschriften dem Oberstuhlrichter 14,) zur Untersehrift ,yor.
'Wenn bei Abwesenheit des Oberstuhlrichtel's, ent\vedel' \,-egen Verhinderung oder ilJfolge Auftrages oder wege 11
Erledigung des Postens des Oberstuhlrichters der Stuhlrichter
die Unterschrift vollzieht. dann ist der Expeditsführer Vl"l'pflichtet. dieselt Umstand oberhalb der Unterschrift des Stuhlrichters (lllrdl das Zeichen ,,in Vertretung' des OberstuhJrichters" oder "im Auftrag des Oberstuhlriehters" oder
,,in Erledigung des Postens des Oberstuhlrichters~ ersichtlich zn machen.

6. Abschnitt.
Expeditsanfgaben.

Verwendung des Amtssiegels.

§- 320.
Aufg'aben des Expeditsführers.
(1) Der Bezirkskanzlist als Expeditsführer sorgt für die
Fertigstellung, V,ervielfältigung und Absendung der
Reinschrift oder Ausfertigung der unmittelbar von den

Unterfertignng der Reinschrift.

Das Amtssiegel dc's ObC'rstnhlrichters 14) ist das Wappen
des Komitats mit einer den ::'{amen des Bezirks enthaltenden
Umschrift.
Mit diesem Amtssiegel ist jede solche Ausfertigung zn
versehen, die nicht den Charakter eines amtlichen Berichtes oder
einer amtlichen Korrespondenz hat, nämlich Beschlüsse
(1)

11
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des Oherstuhlrichiel's, Vorladungs- und sonstige Bescheide.
amtliche Zeugnisse. Beglauhigungsklauseln, behördliche
Visa, usw., ferner auch jene Ausfertigungen, der("n Authentizität
der Ohel'stuhlriehh'l" wegen der besonderen Wichtigkeit des
Inhalü's zu sleigPl'll wünscht.

(2) VOll dieser Vorschrift sind die MobiJisierungskundmaehungen ausgenommen, die im Sinne der NIobilisienmgsinstruktion zu ver\vahren sind.

§ 328,
Aufklärungen, die den Parteien Hhdlt \\'erdt'll kÖtluen.

~

324.

,J,.djllstiel'1lng. Zeit der )thSelHILlllg·.

ist

Der Expeditsführel' ist verpflichtet, die ~\ usfertigungen
t:f1tspreelwnd dem auf da,,; Geschäft,,;stück gesetzten Auftrag und.
sofern er auch dazu angewiesen werden sollte, auch mit einem
im Sinne des ~ 182 allsgestellten Aktenverzeichnisse zu adjustieren. die aus l1lP I1 reren Bogen be"tehellde Ausfertigung ZlI
heften. !Picht auseillanderfallende B(~i13gen mit Spagat zu 11111hinden, die Eiulaufszahlen der in Um"chHige getanen Aiisj'('ltigIlJJgell auf dem Umsclilag Zll vel'merken Imd sodann die
Ansfertigllng ,.:ol'Ol"t oder doch spätestens himwn :14, Stunden

;{:13.

Ahsendlll1g- ulld Zustellnnf[.
§~

Bf'i A1Jscndung null Zustellung der Ausf('l"iigullgen sind dil'
11'() lJi,.: 193 clI1.sprc(·ll('11(1 anzuw\'udCll.
~

;)2(i.

Bc,;tiltiglillg' dcr Zustl'llung.
Die Art du!" Bestiitiinlilg dN ZlistelllllJg' schreib! ~ IH6

\'Ot.

I<:diklc.
Dip all die Kanzlpi d(~s Obel'stulllJ-ichtprs gelangendelJ
I~dikte sind gTlllldsätzJidl nicht als Einlallf Zil behandeln (§ ~~5),
SOlIdem dem Expeditslübrer Zll ühergeben. der yerpfliehtet ist,
in cl<>)' H.ichtung VOI'ZIlsol'gel1. daß sie an einer offenen Stelle
(AmtstafeJ) allsw~hällgi, bis zu :~ Monaten Dach Ablauf der KuudIllaehlllli!-"sfrist g(~sammelt in Ver\Yallrlwg gehalten unrlllach Ahlauf
.dips('l' Zeit "kal'liplt \\'erden.
(1)

In hezug auf die den Parteien erteilharen Aufklärungen
198 maßgebend.

7. Absebnitt.
Registratur.
1. Titel.

Aktenmanipulation.
~

;{29.

HegistratUl'Snlum.III die Hegistratur gehörige Angeh'g<HIheilen.

il bzusellden.

~

~

Zllr lnstandhaliung und Aufbewahl'lillg deJ" Akien dien!
die Registral.lll" die zu diesem Zweck mit geeigupjpu Kästen zu
yersehen ist.
(2) Wie lange in der Registratur die Aktenfaszihl lind die
dazu gehörigen Hilfsbüt"her Zil hehandeln sind, bestimmt mil
Rücksicht auf die örtlic-!len Verllältl1isse die Generalyel'safllmlung~l
des Munizipiums. Im Lauf des ersten Viertels jedes Jahres sind die
Faszikel Jes iUtesien (z. B, \\'ellll die Gpueralversanunlung die
zehnjährige AHfbewahJ'llllg wünscht des eHlen) Jahrgangs samt
deu zugehörigen Hilfshiiehem 311 das Al'chi '17.51 ) des Munizipiums eillZilsenden.

§ 330.
Die Allfgaben der Registraturs111alliplilatiolJ.
Dem BezirkskarizIistell, allfällig dem vom Oherstuhll'ichter
bestimmten sonstigen Organ ohliegt als Registratursmanipuianten:
die InstruierUllg des Einlallfps mit den Vorakten, die Vorlage
der instruierten Geschäftsstüeke an die Referenten, 75) die Behandlllng der Empfan gs-(Retour-)1' e z e pis s e, die Evidenthaltuug
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der Friststücke und die ErfülhU1g' der damit verbundenen AufO'aben', "weiters die Aufbe,,yahrumr und manipulative Behandlung
ü
der in der Reg'istratur befindlichen Akten und Hilfshücher.
§ 331.
tU

Das Registraturssystem.
(1) In den Oberstuhlrichterkanzleien mit geringerem Geschäftsbetrieb ist die Registratur nach dem Kuppelungssystem
zu führen.
(2) Die Generalversammlung G) des Munizipiums kann anordnen.
daß in Obersiuhlrichterkanzleien mit großem Geschäftsbetrieh
und auch sonst, wenn dazu entsprechendes Manipulationspersonal
zur Verfügung steht, die Registratur nach dem Grundzahlensystem und nach denselben Grundsätzen gefUhrt werden, vde dies
die §§ 202, 204-209, 214 und 215 bestimmen.

§ 332.
Das Kuppelungssystem.
(1) Das Kuppelungssystem besteht darin, daß die Eill-

laufzahlen der aufdenselben Gegenstand bezughabenden Geschäftsstücke sowohl im Einlaufbuch als auf den Geschäftsstücken
selbst in folgender Weise ersichtlich gemacht werden:
(2) Gelegentlich der Instruierung ist festzustellen, ob in der
im Einlaufstück erwähnten Angelegenheit schon früher ein Stück
eingelangt ist. Zutreffendenfalls ist an der Hand der am Einlaufstück vermerkten Vorzahl (§ 280) der Vorakt der Registratur
zu entnehmen und dem Einlaufstück anzuschließen; sodann ist
im Einlaufbuch bei der Einlaufzahl des Voraktes die Einlaufzahl
des letzten Einlaufstückes als Nachzahl vorzumerken. bei
der Einlaufzahl des letzten Einlaufstückes aber die Einlaufzahl
des Voraktes als Vorzahl zu notieren. Ist die Kuppelung
der Zahlen im Einlaufbuch durchgeführt, so ist sie. zum selben
Zwecke auch auf den Geschäfsstücken selbst zu bewirken.
Namentlich auf dem Vorakt ist die Einlaufzahl des letzten Einlaufstückes als Nachzahl, auf dl'l11 letzten Einlaufstück aber die
Einlaufzahl des Voraktes als Yorzahl anzusetzen.

(s) Diesel' Vorgang ist bei jedem später einlangellClen Ge:-,clläftsstück zn wiederholen. Nach dem Kuppelungssystem muR
also bei der Einlaufzahl jedes Geschäftsstückes sovwhl im Einlanfbuch als auf dem Geschäftsstück selbst die Einlaufzahl des
nächsten Nach aktes ersichtli eh sein.
(4) Stammt die Vor- oder Nachzahl nicht aus dem laufenden Jahre, so ist auch die Jahreszahl beizusetzen.

§ 333.
Ermittlung

der Vorakten. Übergabe
Geschäftsstücke.

der

instl'llierten

(1) . Sind die zur Instruierung des EinlauLstückes nötigen
V ürakten nicht in der Registratur, so hat der Registratursrmmipulimt ihrem Verbleih nachzuforschen, die unter Betreihung
stehenden Vorakten dem zu instruierenden Einlaufstück anzuschließen, sofern jedoch der benötigte Vorakt im Stadium der
Erledigung' sein sollte, diesen Umstand zur Orientierung deE
Heferenten 75) zugleich mit der Vorzahl auf dem zu instruierenden
Geschäftsstück anzumerken.
(2) Die instruierten Einlaufstücke sind zugleich mit jenen,
die keine Priorienmg beanspruchen, täglich, die mit »Heute"
(ung'arisch: "Ma") oder "dringend" (ungarisch: .SÖ") b("zeich, neten aber sofort dem Referenten zu übergeben.

§ 334.
Handregistratur.
(1) Der Registratursmanipulant ordnet die Akten, die nach
Erledig'ung einer Angelegenheit zurückbleiben, in der erforderlichen Weise und scheidet vor allem die Friststücke (§§ 339 und
340), also jene aus, die nur vorläufig erledigt Eind oder in
denen eine Verhandlung' aussteht (§§ 304 und 314).
(2) Diese auf ihre mel'itorische Erledigung wartenden
Stücke sind in eine leicht zug'ängliehe H'andregistl'atur abzugeben und dort zu manipulieren.
(3) Der Kasten für die Handregistl'atur 1st in 31 gleich
große und überdies 2 Fftther, die größer als die früher en\'älmten
sind, dng'eteiIt.
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Hit
(-t')

Dit, ;\1 Fäeller, dit, deli MOllalstagell enbpreehen. sind

fortlaufelId 1111I1lf\l'iel't.
(r,) Die FrL·;t,;tütke silld unter jenen FadlllUJlllllel'n einzulegen, die den festgesetzten Endterminen entspreehen.
(6') Geschäftsstü('ke. die auf llw111' als eine]] Monat befristet
sind, "ind in ihrer zeitliehen Fristenfolge so lange im 32. Kastellfat}) aufzuheben. his in dem Fatk das zu ihrer Aufbewahrrmg
auf Gl'1lnd deI' Fristbestimmung dienen son. Platz wird.
(7) Das
;3:\, Kastenfaeh dient zur Aufbe\YahJ'Ung der
Ue"c})iif'ts,.:tücb'. die für Yerhalldlungstage (§ 314) YOI'genwl'kl

sind,
§ 335,
Hinh~de).!'llng

dH endg'ültig' erh·digten Cicesehiifts:-:tütke
in der Registratur,

(l) In
der Hae]l delll Kuppelung,;,-;y:-:tem geführten
Regbtl'atlll' ,;ind die Akten übel' endgültig erledigte Ang'elegellheit,ell (§ 298. b) in Gl'oßquartJonllat (aktenmäßig) zusanmwngp1egt so ZII mallipulipnm, daß dip Zlll' gleichell AJlgeleg'enlwit
gP)lör'ig'pll und mittebt ihrel' ZahlelJ zu:-:anmll'llgekuPlwltt'll Akte]l
in deI' Rpihenfolge ihl'er Eilllaufzahlell Clilfbewah!'t werdpll.
(2) Dic'
so g'pkUppC%-'ll Akh'l1 hildeJl für si(']) je' pi]lpli

Aktpnl'a:-:zikp] (Konvolut),
(3) AllS diesen Fa"zikplll sind Pl'oportjoniel'l(~ AktHIIJÜlld('['
z11 bildpll, dipse sind zwischen fe"tp Decke1 zn legen IllJcl mil
pinp!' Allfsl'h!'ift vel'selwll (Titel de" Einlalrf,.;- odel':Evidpllzbuehe:-:,
yon Zahl,., bi,.: Zahl .... Jahrgang, ,.), mit piner ,;tm'k('J] Scl!mlr
zu \Ill1hillden, Der Inhalt der einzp1nen Akh~IlbündpJ ist 'womöglil'h
so zu b(>stimmell. daß die Aufschrift runde Zifferll erhi\lt.
(4) All\O auf die;;elbe Angelegc'nht'it bezllghabenden Gesehäfts"tücke ,.:ind im AktenhündeJ stt'ts unter dpl' ld.zt.cu Einlaufzahl pillzlllegen, VVelll1 also die Kuppeluugszahl in den folgenden Jahrgang fällt. :-:illd sämtliehe gekuppelten Akten llntpe dpl'
entsprechendell Zahl im Aktenhündd des nächstell Ja11/'('s anfznlwwalJren (§ 332),
(5) Jene l~idü unter die sy,-;t.emmäßige Behandlung' als
Ei 111 an f faUenden Gesthäftsstü(~ke, die während des Jahres hei
dem Evidt'llzjoul'11al gesammelt manipuliert \\~erdel1 (§ 285, Pllnkt 2):

,siml bei Jalm'ssehluß nach Protokol1iemug in dein dt,1' Einlallfzahl entspn·dH'ndl'Il Aktpnbündel zu hint{>df'geIL
(6) Die Aktenbündtd "i nd i11 die Fädwr der Rt'g'istl'atürs;tp"telle in plltspre('hender Reihung eil1znleg'Pll,
(,) Die Mobilisierullgsaktt'll siud unter per"önlidwr Vpl'antwortmJg' dt,,; ObeJ'"tnhll'itht'('l'" 14) in eilwlll ('igPHPn YPI'schlo~~"(>lWTl
KasjpH allfznlwwaJll'plI,

§ ;tHi.
BehalldlllJlg' dPI' Empfallg'''- (R('[our-) }{l'z('pi';"t,.
Dil' ZIIl'ÜtkkollllllPJldl'H Elllpfallg's-lHdolll'-)R('zepiss\' silld
nicht zu pJ'otokolli('l'('IJ. sOlldl'I'U ,!lW' deIJ l,drd'['('llCkll G(~"c1liift;-:
s j ü (' kP u: anzusdJlipßpll. (§ 285),
(2) ''VPlI1l jpdoch da,.; zW'Ü('klallg'C'lldl' H('Zl~pjS"(' ,V(~g'PJl IHIl'idlt.ig'Pl'; odp!, lllang'elhaft\'I' Zlls1.pllllng od('J' weg'('llFe"l"tplhmg df'],
Hechtskrafl eilt(, Anordnuug (,l'foJ'derL so ist da,; RezepissE' zu
;tell! umeri el'en (§. 284) und lli1('l! Protokolliel'ung <1Plll RI'1'(,1'f'ntpl1,5') <1('1' ])('tJ'dfendf'lI AlJg'l'!pgellllpiL ZlI iill\'l'g'plwII.
(1)

§
B("dIJigllllg' für

Parl(~i('lJ
11 Cl

11m ('

,ni.
zu!' EiJlsichtAkte 11,

WH!

Ahschrift-

\'Oll

HilJsichtlidl (kr ZlIlässigk('jj dp1' Bewillig'llllg' für Pal'tpiPIJ
Zlll' Einsicllt- lind AlJs('hl'iftnalJll)(' nm Aktpil ist § ~18 maßgdwlId,

2. Titel.

.E'risteuwddcntlmltung mul Betreibung.
§ iBK
lvliU('] deI' Frist(,lll'yidE'HthaltllJlIj',
Zl1r Evidenthaltung d!'\1' Fl'istpII dil'Jlt das "Fl'i stnuj 0 u rna I"
lIlH! clP!' Fristenilldf'x. Dje,.;(' für.ir: <'ill Jalr!' lwstimllltptl I,'risü'li-

.'\'idpnzbüdwl' führt ch'l' l{pgi;l.rallll'smaJlipllhwL

§ 3R9,
Fristelljoul'llal.
1m Fristt~t1jolll'llal ist für jPelPl!. Jahr'p:-:tag' eill
BlaU. naeh dem allf den I. JälJlwr 190;~ abg'estellten lVluster XLVJ
(I)

eingerichtet.

167

166
oder "dlO11 ill d(']1 letzten Tögel~
des Vorjahres sind im yoraus pinzutragen:
alle pt:riodischel1 Berithie (das sind sowohl jeIHc, dü~
yon Untprlwhördell an den Ober:-:tuhll'icltter1JI, als auch jelw. dicvom Obersiuhlrichter an O1wr]whörden zu crstattpll "üldl. fprner
allc' anderL'n Fl'istsndwn, die ständigen Charakter tragen
odel' :-:OlJst im vorans bekannt sincL
~-\.llßerdem kümleu in" Fristeujourmll yon Fall ZIl Fall jene·
All gelegenheiten t'illgetragell ,yerdel1, ill dC'nt'H der O1wl'"tllhJridüer
auf Grund 11Psondt'f'{'r, von einer O}wr]wbörde c'l'haltplH'Jl \Yt'i:-:uug
einen Bericht lJimwll I'ine!' }wstinll11t!'ll Frist zu er,.;taUun hat.
(:l) Der OherstulJlric:hter hat persönlich zu ühermtChen, dan
zn Beginn des Jahre,.: die periodisthen Berichte und andere
ständige Fristsachen für das ganze Jahr genau 'eil!gl~trag'en
,yerden,
(-1) Der RegislTatmsmanipulant hat solc,he YOIl d(,Jl OJ lerbehörden eüllangenden Aufträge, in deHen an der Spitze der Ausfertigung eine Fri"t bestimmt bt, gelpgentlich der Iustrulenmg
der EinJaubtü(;ke oder yor Verteilung an die Refr;rentell
ein(2) Zu Beginll jedes JalJlTs

zutragelJ,
Dl'r Oher"tuhlrichte[' :;:ieht da,;; Fristenjournal tüglich
durch und teiffl auf Gl'11ml des,,;pll die j(>wniJs Ilötigell AIIord111mgell.
~

840.

Fr i,.:tenindex.
Der Frisu:nindex bt nach }Iuster XLVII Zll führen.
(2) In den Fri.steniudex sind die Einlaufzahlen ill ununterbrochener Reihenfolge im ymaus einzutragen.
(:l) Z\yeck des Fristenindex ist, daß man auf Grund der
EinlaufzahJ, mag ,.;je sich auf welehen Gegell,.;tand immer he ziehen,
die bestimmi P Frist ermitteln kann und überdies, daß man den
bet['e1f(~nden Akt im gehörigen Fach der Handregi,.:tratur aui'zullnden yermag.
(1) Die Eintragullg der festge,.;etzlen Fl'blell (~riojgt -nach
der Expeditsbehandlung der Stücke oder nach Ver:-:eudung der
Ausfertigungen. Der Registratur.snumipulant hat l1ämlich aus. den
in die Regi,.;tl'aiur gelangenden Ge;;chäft,;;slückru (lie mit einer

Frist hezeidmeteu auszuscheiden, die ausge,yorfenen Fristen bei
der Einlaufzahl des betreffenden Geschäftsstückes im Fristenindex
anzumerken und dann die hefristeten Geschäftsstücke im entsprechenden Fach der Hal1dregistratur zu \"erwahren.
(0) Ist am Geschäftsstück kein kalendermäßig hestünmter
Tag (z. B. 20, Juli), sondern der Ahlauf einer hestimmten Zeit
(z. B. :25 Tagel ang'egeben, so hat der Reg'istratursman\pulant
stets die Frist yom Tage der Absendung der \Veisung oder des
Ansucht,n.s zu lwredmen und die .so ermittelte Frist unter der
1'0111 Referenten
angegebenen Frist folgendermaßen ersichtlich
zu mac:lwll:
~Frist: 25 Tage

1903 X/10,"
§ 34L
Yorgang bei Einlangeil der befristeten Antwort.
Langt die befristete Antwort wie gewünscht ein, so hat der
Hegistratmsmanipulant mit Hilfe des Fristenindex das betreffende
Geschäfis.stück (V OJ'akt) aus der Handregistratur zu nehmen, dem
AnhvOl'tschreibell anzuschließen und gleichzeitig' die im Fristenindex yorgenwrktc Frist durchzustreichen.
Yorgallg h('i Aushleihen der befl'i:;:teten Antwort.
BeÜ'eibung.
~

342.

Der Regi;;tratursmanipulant hat die innerhalb der bestimmten
Frist unbeantIYOI-tet gebliebenen Geschäftsstücke täglich aus dem
entsprechenden Fach der Handl'egistratnr herauszusuchen, unter
Anwendung der in den §§ 225 bi.s 227 enthaltenen Vorschriften
zu hetreiben und zugleich mit dem Fristenindex täglich dem
Obel'stuhlrichter 14,) vOl'zulegell.

S 343.
Der Registrat1ll',;;manipulant hat
Oberstnhlric:htcr14,) im Sinne des ~ 228
den Ausfertigungen der approbierten
FI'istenindex die Zeit der Ahsendung

nach Empfang der vom
unterschriebenen dringenGeschäftsstücke und des
der Betreihtmg'en (Monat

169

HiS

Mllster

und Tag') in dCII FI-j,.;tcniJldex hei dei' ent";]JJ'cdwnden Einlaufzahl
einzutragen. ebendort dir' :"chon eingetrageJi gewesene Frist anzumerkeI!. dann sorgt Pi' ml' die unverzügliclw Ahscndung' der
dr'ingpndell Aw;fel'tig'llllg'Pl1 und leg·t dip zurückbleibenden Geschäftsst-tcke wi('d(~1' ill da," gehöl'lge Fach der Handregistratur:
~
I~Yidenzhu('h

I. Grnndbuchsblatt für Beamte.

ltluster I
(zu § 13),

344.

fÜl' Beil'f'ihuJlgeu.

\Vo die Be! l'eihUllg'ell skh häufen, ist es WÜUsdWllswert,
daß deI' ObCl'stnhll'iehtpr 14) gegenüber dpn unterstellten
hehöl'dlichpll Orgallell auf die im § 231 festge,..;etzt pArt einstI\"pilell ('in ~=yid("llzhllCh für Bptn·ibnng'en fühl'(~.
~

zur Verordnung (M. I.) Z. 125000 ex 1902.

3M!,

NallJe:
1. Gehnrtsorl lIud Zei I:

2. Religion:
3, Familienstand:

L Militärischer Grad:
."J, Theo,l'etiselJe BildlUq,' mil Anführullp; dl-'r Tag'p. an denen die JH';
treffenden Prüfung'en abgelpgt \\lll'den:

6. Spra(·h. und sO)j"li~'e Kf'lllltnisse:

Bt~trei bu 11 g'S'l- e I'merk.

In jt'JJ811 Komitaü;lI, in delJeJl d('!' Vizegespan') (;ÜI Evidenzhuch fÜI' BetreihungPlI fü!wi, hat dpl' Ohel'stuhlrichter 14) die von
den OheJ'- uud den ihllell g'leitll geordlJeten Behörden einf!'plallgtpll Hetl'eihuugPll in eill 13 et l'P i h U II p.: Y orm er k hu eh naeh
lVIu"iel' XLVIII eillznil'ag'en.

7, Vor dem Einlritl in d('!l Dienst gehahte Besehäftig-ullg', im zivilen oder
akliYen Militäl'flipusl I>pklPidetc· Posten (Chargen) und darin zugebrachte

Zeit:
8, Auilel'gewühul i (, h e D i ('11,,1 1ci stn Tl g'en:
9, Titp1 und Auszeiehnung-eJl:

10, I, eigenhändige TI II ters ehr i ft des Beamlen lutd Datum:
H, l:-ntl'rs('l!l'ifl de" AmtsvOf'standes und Datum:

§ ;)46.
Sammelhog'en.
Hpi Bellll1.ZUlJg des Sammelhogens ulld hei Behandlullg dpr
damit gt's<:lmmelt.ell Bl'J'idüe sind die Allordnung'ell der §§ 232
bis 234, ent,,;pJ'ecYwnd zu beobachten.

*

347.
S eh I ußb e s ti 111 Jll uug.
Diese Dieustol'dnulig tritt am 1. Jännel' 1903 iu Keafl und
mit ihrer 'VVirksamkeit verlieren die entgeg'enstehendeu Anordnungen deI' Gesetze. Verordnungen und Statllt.e ihre Kraft.
Budapest, am 12. November 1902.

Kolonum Szell m. p.

Amtliche Bemerkungen.
11. Diellsleid abgelegt:
Befördcl'llllgen oder Y Pl'setzllllg'l'n:
AllIts \'crzi (' hl :
AmtSyerlllsl:
Ahfprti g-Ull~:
Pensioni ert:
Gestorhen:

12. 'Weg-en kleinerer Unregelmäßigkeiten zu Ol'dllullg~strafell yerurteilL
von welcher Be h ü rd e:
untl'f Da tu 1Il und Zahl:
in welchem Betrage:
J3, Auferleg-te Strafell

durchs Strafgericht:
durchs Pl'eßgerichL:
durch die Di s z ip I i ua]']) e h Öl' cl e:

171

170

11. Evidenzblatt för gewesene
Unteroffiziere.

::IIuster n
(zu § 14).

111. Reisereclmung.
Xame:

l\Iustel' III
(zu § 27).

Stellung:

Zahl des Kommissions auf! rag es:
L X<ll1le:

Gegenstand lmd DallPr der Kommissioll:
Berechnung der erwachsenen Re i se k 0 S t e 11 und D i ä te n:

2. Geburtsort und Jahr:

I

3. Religion. Familienstand:
4. Erfüllung der :Jiilitärpfliehl:
5. Vorzug'sl'eeht naeh Ges.-Art.

1

I Post[ NI'.

n

Berichtigung 1
der Rechnungsh ' abteilu~g

I

K

K
v. J. 1873'?

o.

Sprachkenntnisse:

I.

Etwaige \Vahmehmungen (hezüglich Vorbildung,
außerordentliche Dienstleistungen us\y.):

8. Eintritt in den :Jlunizipaldif'nst, u.

I
I
I

Verwend harkei t,

Z\Y.

,yann:
in welcher Eigenschclft:

I

~!----~---------------------------S-U-l-11-I[-le--·I------1

I

I

I
i

i I
1---1

----1W"'U;,:". :;,,::u;;:"~::,:::::::ß __-=1-._-_ ~~-.~~~I--I

1 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - -1

""folg' Au

i h i

--_!~

9. Diensteinteilung' ull<l tl,nin eintretende Veränrh'rllllgen (Versetzungen,

Beförderungen):

Datum:

10. Dienstyergehel1 und Strafen:

Eigenhändige Fertig'llllg' des EinJ'cieheJ's:
Ich bestätige die DLlrehführung' der KOlJlmission ulld die Dauer der
Abwesenheit.
Datum:
Unterschrift des Amts\'orstandE's:
Liquidiert mit
zu Lasten

K

h (in Wort PU

Datum:
(Reehnungsahteilung) :
Ich erteile die Anweisung.
Datum:
Untersehrift des Yizegespans:

),

173
(zn

§W),

dPl' Untpl'~lIchnJlß

a1ll

der (~ps(".hänsfühnlJjg (llwl Geld-

Post-NI'.

I

i Post~r.

des
Protokolll>u,-,I1('5

Bezeiehn lmg
de" Mangpb
ndpl' der
Vorschl'iftswidrigkpit

Vel'i\hnuw
dp~'

6
I1-----1

Er)lebnis

G

BeIDPrkungen ,

I

der
Verfiigung

Aufsiehtshehördp

Zahl:

Beilagen:

VOJ'zahl:

2

lIuste!' V

.A.mtstascben bnc11

(zn § ,'\.5).

;
Zeit
!Eilliaufs- des EiJlzahl
]a1lgel1~
(~IollaL

Zahl

jl'J

A. Th.
Vizege,.:palJ d"s ._K_Ü_l_ll_it_a_b_:_________
Oberstllhlri(,lttpl' de,.: Be%irkPs

Notiz.

?lIm;ter V11

f

Komitat,.:

und Tarr)

.,
')

(Zll ~ li2).

4

.same der eillr"ic.JH~llden

(-h:-~'ell~t{LJld

Behörde OdPl'
Partei

dps "Einlall!'ps

Ze;ehpll
des Rpt'erellLell

I
:----- _._.--- - - _ · - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - I

:

- - - - 1 , · · _ · ----

UbPl' die wälll'('jll (!pI' Hpisp im Spn'llgpl dl'S '\
\ Bezirk(':,
pel'sönlidwr ÜtWrzllllgliltg )
') mündlicher Besehwerde
g,'II'IlJrplle \'pdÜf'111l)!':

f

VIII. Auskunft an Parteien.

11lfol'matiml

il:11 Will Zwer:ke

der Kenntnisnahme

Einlauf;.:telle cl"s VizegesjJ<1lJs df>s lVlitnizipi!lllJS

der Beri('hterstaitnni"

Zpit !lef Eililallg'Plls deI' Eingabe

dem

l[ustel' VIn
(Zll

§ 71).

iVizc'g'''-;pallamL)

weiteren Verfahrens
übergelw
Eine KOlli!' die,.:pl' ,\ntiz ,------.
ühpl'mitt!p

1).

VizegpspaJl des }[u nizil'iu fll":

VII. Einlaufbncb.

l

Ah~.

Eingelallgt all1:

:3i
,)
- 1 - - - ' - - - - 1 - - - - 1- - - - -

!

§ :)7,

\\'ahrgpJ\otll lllPlJell }längel, Vorschrifts-

IH

widrigkpiten uJld prho]wlIPll A m:täJl(le.

2

(zu

\Vi zege"pa 11 amt.)

(für Aufsi (',htshehördell)
über uie ge1ei!pllllieh
gebarungJ de

lInstet' VI

VI. Einlaufstempel.

liuster IV

IV. lliBgelve:rzeichnis

Eilllallfzahl

der
IDatum):
Oberstuhlrichter.)

(Ei] ,lallfiil)emel'lll 1'1'.)

174

Referats bogen.

l\Iustel' IX
lZU § 7~;,

IX. Index.
(Vizegespanamt.)
,-,
.":)

0)

1

!

I
I
I

Grundzahl
der Angelegenheit

Inhalt

Schlagwort

,

i

I

I Vizegespan des

Komitat:;:

IEinlaufzahl:

I
I!

19

I

-A-u-f~d-em~-V-o-r-a-k--t~!{-e-2-'e-b-e~n-e-.-u-'n-a-'-n-o-c-h-I

Mit e r 1e d igt e Zahlen:

I

weiter in Evidenz'~z{l hilltendE' Frist:

i

I

,,

I

X. Referentenznstellbncb.

:lInster X
(ZU § 8~)l.

(Viz egespanamt.)
2

"-'

"

4,

Einlaufzahl

Zeit der Übernahme
(Monat und Tag)

der -hl~p~;"hmp

1

, PostNr.

I
i

Frist:
I

I

1_

(zu §

egespanamU

,

i

Muster XII

I

V omhi,

N ,,'

'hl,

!_~~~-,-~~-'--~~~~~_

li

~'-'

"on"

I

1'"

Expedit soll anschließen:

l Gegenstand des Einl~.HItstüeke5:

,

Kullationiert:

ab-

!

I

1\1

l-

I-

Erle

I1

Frist:

:Un",tel' XI
§
1

2

3

4

5

PostNI'.

Einlaufzahl

Zeit der Übergabe ans· Expedit
(Monat und Tag)

Unterschrift
.,.
des .Gx.f!euu:'

Anmerkung'

~

Auf-

Z a h 1 des Berichtes
trages), der als
schreibens dient
GI'genstand:

12

177

176

XIII. Refe1'3tsbogen
für Massen erledigungen.

KontroUbuch.

Muster XIII
(zn

§ 111).
-I~-

(Vizegespana mt.)

I Vizegespan des Komitats:
I

FrisU

I

Expedit soll an s eh li e ß e n:

I Yorzahl:

!

::'iachzahl:

I~~----

Auf dem Vorakt gegebene und noch
weiter in Evidenz zu haltl'ncle F l' i ,; t :
Z.
19
Monat
Tag
Andere \Veisung·en für ,ta" ::\laniplllationspersonal:
Kollationiel't:

I
Gegenstand des Einlaufstückes:
1. :mnister
2. Obergespall

Erlaß,
Zahl

}

3. VerwaltungsausscJmß
.t. )Iunizipal-Genel-alyersammlung
o. Unterausschu.ß
{i. Vizcgespan
Biirgermeisteramt

j

BesehlUß,
Zahl

)

St~dtrat

/. Kommand 0
8. Post- und Telegraphendirektion
9. Gerichtshof
Zllschrift
10. Staatsanwaltschaft
oericht
((Anfrage),
ll.
Zahl
12. FinanzdIrektion
13. Schulinspektor
inspektor
14.
kommissär
15.
16. Staatsbanamt
1/. Kultnringeni eur
amt
18.
19. Konsulat
J
20. Oberstuhldehter
Bericht,
21. Bürgermeister
Polizeihauptmann
Zahl
22. Gemeindevorstehung
23.
24. Priyatgesuch (Beschwerde)
in Angelegenheit
>

1
f

----,

--2--~-

GeneralI~,-;elrqmmlung

r

Datum

(zu § 133)

egespanamt.)

Be~chluj der

I Einlaufzahl:Hl
I-~~~~~~~~~~I ~!i terled igte Zahlen:

3Iustel' XIV

Zahl

--3------t--

0

_____6

_I

E'l·fu··llll'l~·
- ;,
der

" gens t an d
'xe
der

I
1

1

Ermächtigung Ermächtigung Anmerkung 1
oder des
oder des
Auftrages
Auftrages

I

~--~----~--------~------~--------t--------I

Vom Expedit ahgefcrtio·t:
~m
"19
--------.- f - - - - - - -

Erledigung (a tergol:
Wird
1. znl' entsprechenden Er 1e cl i i,!. u n g.
und Rf'richterstattullg',
2. zur Erledigung im e ii!·C'1l8n "-i1'kllngskl'eise.
3. zur Einhehung des Gel clh e j rH g e s,
entsprechenden Verrt>C!mung- und
Berieh terstattung,
.j,. zur Verständigung der beteili~d.en
Partei
(Partei('n, Gemeinde, Gemeinden) und Bestätigung del' e1'führten Verständigung anf dit>,em
Ge~chäftsstück.
~
5. zur Zustellu~lg llnd Cllterfel'tigung
der (auf dieses Geschäftsstile.k zu
setzenden) Ibeigelegtell) (auszufertigenden) und (aufzuhewaheendell) (vorzule!!endenl Empfangshestätiguulz,
Ij. zur c(kurzen aufklärenden) l~msfül1r
lieh begTündeten) B eri eh terstatt \; n g -u~ld Vorlage der Bezugsakten,
I. zur entsprechenden (Erhebung) (Nachforsdmug) (Prüfung) llud V () r 1a~ ~ e
der aufzunehmenden:\' ipd er" eh n f t.
Ö. zur Kenntnisnahme,
9. zur Überwachung lind Berieht·
erstattung,
10. zur enbprechenden EI' g ä II Z 11 II g.
11. zur K.undmaehung,
12. zur Außerung.
samt Beila!!en (gegen Wiedenorlage)
IUnter Verzi~ht auf Wiedervorlage) üherJ'nittelL
HI
Am

--------1------,

}Im;ter xv
(zu § l:3f:iJ.

zegespanamt.)
ganzer Bogen!)
Sk"rtierung~fri:,l:
Aufzäh\un~

'z. B. XIl:31 ID

)

c1fr Einlaufzahlen der zurückzuhehaltenden Akten:

iHeferentl.

179

178

1tIllster XVII
(zu § 149).

Anfrageblatt.
Cf:,

i,Vizegesp anamt.)

Ir-

"-

Amt:

I"iolllitat:

"
co

Anfragehlatt.

I

lO

___--tI_____________ I.-.-:a~u~S~SC~,h:::U~ß~~_. ·g.~.a.e
~;f~
Yel'Waltulll?S-

I

I
I
I

Tjzegü:::pan

---t-------------I--~...:..:=--Zentrutkommis;-;joll
.znsaUUllCll

I

I

=; (1),-:::"

I·
Im I
2 ~·~.N

(Yiz e g e s p anam t.)
2

von den aus frühf~rer Zeit i
verbliebenen Hückstllndeni

I
bg
___--tI_____________ I_\...:-c~r:w:iilt~~nn~"~s:ze:.:g'.:'e:. sp~'=m=,' II,I [:.__-~
I
::
_ I
I
___, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,--:\_-j__

lIinster XVIII
(zn § 168).

Amtsblattausweis.

:s;

Einlaufzahl

ausschus's~'~_ _ i!

Antwort:

Anfrage:

4

3
Zeitpunkt
der
Übergahe
zum Druck

Übernahme

des Erscheinens
Nummer des
Amtsblattes in dem
die lHI1:tNlung

Anmerkung

;::::- ;:::

__

Zentral-

kommissIoJl

"

:: Z
'~~

zusammen

I
i

I

I

:lilustel' XIX

Expeditsbuch.

'-'

'1---';-

,~,-

(Vizege span amt.)
4

'-)

-'--

------

-

"

Einlaufzahl

(zn §

I
An die
An das , Zeit der
ReAhs8n· gistratur
dung
abgegehen

1

I

-------1-----·

1

5 6

---,----I-----!
Namenszeichen des
lVIundanten

Anmerkung

I

zuz

-I

zu ;}

zu 4 !

-----

,
US\\',

,

181

180

}Iui5tel' XXJlI
§ 1.02, Abs. 1).

::IIU,..H'1' XX
j;:u
J 77).

*

gespallamU
Zahl:

egespanamL)

Frist:
4

Zahl des
Zahl

;

Gewicht

Gegenstand:
t

Xu"le!' XXI

S

1;;;2)

egespall am Li

;

rlerG.. eSChäftS-!
stücke

Zeit
der
Au\'gabe

Bezeichnung der
als ~-\dre;sa t
angegebenen
Behörde oder
Partei

Bestätigung
der
Übernahme

Bes!immungsort

'--~---r---4----------~------~------ - - - ---- --------1------

Verzeichnis'

~~--~~~~~I-~~--~-~ ------~--

der zur Angelegellhei::
gehörigen Akten.

T

3
Einlaufzahl
und

Post~

NI'.

i

Bezeiclmul1!:t der
Beilage;,

---- - - - - - - - -

._.

------

der
Akten

4
Zahl

--~--~~~-l------~---'

I

Gewicht

• lll,rGeschüfts!i
stücke
.

Zeit
der
Aufgabe

Be:;tilllIDungs-

ort

Einschreibzahl

oder Parlei

::linste!' XXH
{zu ~

Bezeichnung'
der als
Adressat an-

5
6
i
-----------1

I

Bestätigung I
der
(rhernahme

---..- - - - - - 1 - - - - - · - - - - - - -

-~--- ..-

187).

(Vizegesp all amt.

----1--·----

---j

---1-----[
!

1

2

Einlaufzahl der
Sendung und
Stückzahl der
Beilagen

Bezeichnung der
ab Adres:oat
angegebenen
Behörde oder
Pal'tei

4

Muster XXV
(zu § 205).

Zeit

r"t",·,,~hri!

j'7-\;

""

des
,.0
f

i

1
Einlaufzahl

':2

1

Grundzahl

Einlaufzahl

1

2
Grundzahl

,
----~~._-"-~~~

!

183

182
}Iustel' XXVI
Izu § 206).
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Erlauterungen
zur Verordnung Z. 125.000/1902 des ungarischen .lIinisters des
Innern über die Komitats-Dienstordn ung.
L

Zur Überschrift: Runde Zahlen werden in Ungarn zur
Bezeichnung wichtigerer Verordnungen ge"wählt, um sie
leichter im Gedächtnis zu behalten.

2.
(§ 1 : 1.) Unter "Hilfs- und Manipulationspersonale"
Ca u. b) werden die nicht dem Konzeptsbeamtenstande angehörigen, zumeist im Kanzleifache beschäftigten Angestellten verstanden, wie:
Kanzleidirektor, Kanzleioffizial, Kanzlist, Evidenzhalter, Protokollist,
Expeditor, Registrator, Kasseninspektor, Lithographieleiter u. dgl.
Das Hilfs- und Manipulationspersonale wird yom 0 be r g e span
auf Lebensdauer ernannt (§ 57, lit. g des G. A. XXI: 1886).
Das "D i e n e r per s 0 n a1 e" wird zu untergeordneten, zumeist
bloß physischen Arbeiten verwendet (Amtsdiener, Portier, Haiduk,
Husar etc.). Das Dienerpersonale wird vom Vizegespan auf
Lebensdauer angestellt (§ 68, lit. p des G. A. XXI: 1886).
3.

(§ 1: 2/a.) Durch Ernennung werden angestellt: Der
Munizipalphysikus, der Polizeihauptmann, die Buchhalter und
die städtischen Tierärzte der mit Jurisdiktionsrecht bekleideten
Städte, die Archivare, die Evidenzhalter, die Buchführer der
städtischen Waisenämter, die Bezirks- und Kreisärzte, die Ve1'waltungspraktikanten, die Bezirkskanzlisten und in den Komitatsmunizipien das Hilfs- und Manipulationspersonale. Die Ernennung
erfolgt durch den Obergespan auf Lebensdauer (§ 80 G. A.
XXI: 1886).
Der Veterinärdienst ist in Ungarn verstaatlicht; den Dienst
yersehen staatlich ernannte Tierärzte, doch steht es den Städten

199

198

kommission gehören an: in den Komitaten der Vizegespan,
der Obernotäl', der Oberfi3kal und die Vizepräsidenten des ständigen Ausschusses, in den städtischen Munizipien dpp
Bürgermeister, der Obernotär, der Fiskal, die Magistratsräte und
zwei durch die Generalyer2ammlung des Munizipalausschusses
gewählte Mitglieder. Den Vorsitz führt der Oherg'espan (§ 56
bis 66 G. A. XXI: 1886).

mit Jurisdiktionsrecht sowie den Gemeinden einschließlich der
Städte mit geregeltem }Iagistrate frei, zur Besorgung des lokalen
Veterinärdienstes eigene Tierärzte zu bestellen (G. A. XVII: 19001.
Siehe auch die Erläuterungen zum Punkte 45.

4.

5.

(§ 1: 2/b.) Durch \\lahl erhalten ihre An,;tellung: in den
Komitaten der Vizegespan, der Obernotär und die Vizenotäre,
der Oberfiskal und die Vizefiskale, der Präses und die Beisitzer
des \Vaisenstuhles. die Oberstuhlrichter und Stuhlrichter; in den
städtischen Munizipien der Bürgermeister, die Magistratsräte,
der Obernotär und die Vizenotäl'e, der Oberfiskal und die Vizefiskale, das Hilfs- und Manipulationspersonale und alle übrigen
städtischen Beamten und Angestellten (Ingenieure, Forst- und
\Virtschaftsbeamte etc.), insofern diese nicht vom Obergespan
ernannt werden (siehe den vorhergehenden Punkt 3). Die Wahl
(,rfolgt durch die Generalversammlung des Munizipalauss ch u s ses (vgl. Punkt 6) beim Hilfs- und Manipulationspersonale
auf Lebensdauer, bei den übrigen Angestellten der Beamtenkategorie auf sechs Jahre (§ 79, 81 G. A. XXI: 1886).
(§ 1: 2/b.) Obergespane stehen an der Spitze der Komitate und der mit Jurisdiktionsrecht (lVIunizipalrocht) bekleideten
Städte. Sie sind die Vertrauensmänner der Regierung und
emannte Staatsbeamte. Der Obergespan ist der Vertreter der
vollziehenden Gewalt. S(~in ordentlicher Wirkungskreis erstreckt
sich auf die Kandidation, Ernennung, Diensteseinteilung, Transferienmg und Substituierung von Beamten, auf die Überwachung
und Kontrolle der Tätigkeit aller auf dem Gebiete des Munizipiums wirkenden autonomen und staatlichen Behörden (mit Ausnahme der Gerichte), auf die Erlassung von vVeisungen und Verordnungen und auf die Ausübung der Disziplinargewalt. Sein
außerordentlicher Wirkungskreis umfaßt jene Rechte, welche
ihn zur Bekämpfung der gesetzwidrigen passiven Resistenz der
Munizipien befähigen, nämlich das Recht der unmittelbaren Verfügung über die Munizipalbeamten zum Zlyecke der Durchführungjener Regierungsverordnungen, deren Vollzug vom Munizipiulll
yerzögert oder verweigert wird.

Zur Iyirksamen Ausübung des Überwachungs- und Kontrollrechtes bedient er sich der Kontrollkommission. Der Kontroll~

Der Wirkungskreis -des Obergespans lst 1m G. A. XXI: 1886
(§ 25, 43, 45, 46, 48, 56-66, 68, 80, 82, 84, 87) festgesetzt.
Überdies sind in einzelnen Gesetzen weitere Bestimmungen über"
den \iVirkungskreis enthalten, und zwar übel' den \iVirkungskreis
des Obel'gespans im Venyaltungsausschusse (VI: 1876), in öffentlichen Sanitätsallgelegenheiten (XIV: 1876), in Forstpolizeisachen
(XXXI: 1879), in Auswanderungsangeleg'enheiten (XXXVIII: 1881),
in Steuershchen (XV: 1883), in Gemeindeangelegenheiten
(XXII: 1886J in Disziplinarsachen (XXIII: 1886, XVII: 1900), in
Finanzangelegenheiten (XXVIII: 1889), in Straßenangelegenheilen
(I: 1890) in Malrikel- und Ehesachen (XXXI: 1894, XXXIII: 1894)
in Sachen yon Beschwerden an den 1,Terwaltungsgerichtshof
(XXVI: 1896).
6.

(§ 1: 3.) Das }lunizipium (vgI. Punkt 10) 'wird vom MUllizipalausschusse yertreten, welcher behördliche f{echte namens
des Munizipiums ausüht. Der Munizipalausschuß besteht aus
deeierlei Mitgliedern: aus den Höchstbesteuerten (Virilisten),
aus den Gewählten und aus den Beamtenmitgliedern. Die
ersten zwei Kateg'orien sind im Munizipalausschusse in gl e ich e r
Anzahl vertreten; ihre Gesamtzahl wird nach der Bevölkerungszahl des Munizipiums festgesetzt (im Komitatsmunizipium
entfällt auf je 500 Einwohner, im städtischen Munizipium
auf je 250 Eimvohner ein Mitglied). Den Vorsitz führt der Obe1'gespan. Seine behördlichen Befugnisse übt der Munizipalausschuß durch die Generalversammlung (Kongregation)
aus. Der Generalversammlung obliegt: die Kontrolle der gesamten
Verwaltung des Munizipiums (mit Ausnahme der Gerichte), die
Abgabe von Gutachten in vielen Fällen, in denen das Verfügungsrecht einer anderen Stelle vorbehalten ist, die Schaffung
yon Statuten, die Ausübung des Korrespondenz-, Petitions- und
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Repräsentationsrechtes und die Entscheidung in erster oder
in höherer Instanz in verschiedenen Angelegenheiten.
Die in den \Virkungskreis der Munizipal-Generalvel'samm··
lung fallenden Angelegenheiten \verden vorbereitet: in den
Komitatsmunizipien durch den ständigen Ausschuß, in
den städtischen Munizipien durch den Magistrat. Den Vorsitz führt der Obergespan. Die Anzahl der Mitglieder des ständigen Ausschusses bestimmt die Generalversammlung; sie
werden von der Generalversammlung aus der Reihe ihrer Mitglieder auf drei Jahre gewählt Als Referenten fungieren Beamte.
Dem Magistrate gehören an: der Bürgermeister, der Obernotär,
der Oberfiskal, die Magistratsräte und der Polizeihauptmann.
Der Wirkungskreis des Munizipalausschusses ist im G. A.
1886 (§ 21-55) umschrieben.
7.

(§ 2: 2.) Der Viz egespan ist der erste Beamte des Komitates und in Verhinderllng des Obergespans dessen Stellvertreter.
Er leitet die gesamte Administration, vollzieht die Verordnungen.
Beschlüsse und \Veisungen der vorgesetzten Behörden,
über die Angestellten des Munizipiums, übt die Disziplinargewalt
aus und besorgt alle Angelegenheiten, welche ihm durch besondere Gesetze zugewiesen sind.
Der Wirkungskreis des Vizegespans ist im G. A. XXI: 1886
(§ 68) festgelegt. Außerdem beziehen sich auf seinen Wirkungskreis die § 9, 22, 28, 34-36, 41,45-48, 51, 57, 71 desselben
G.
sowie, XXII: 1886; XXIII: 1886 in Disziplinarsachen:
VI: 1876 in Sachen des Venyaltungsausschusses; XXI: 1886
(§ 71), XXII: 1886 bezüglich der Funktion als Rechtsmittelinstanz gegenüber Entscheidungen der Oberstuhlrichter und der
Gemeinden; L: 1879 in Fragen der Staatsbürgerschaft;
XXII: 1886 in Gemeindesachen ; XIV: 1876 in öffelltlich\:~n
Sanitätsangelegenheiten; III: 1875 in Sachen der Krankenpflege;
XXXI und XXXIII: 1894 in IvIatrikel- und Ehesachen; xm: 1876
in Dienstbotenangelegenheiten; II: 1898 in Arbeiterangelegenheiten; XVII: 1884 in Gewerbesachen; XLI: 1881 in Expropriationssachen; XXXI: 1848 in Theaterangelegenheiten; XII: 1894
in Sachen der Landwirtschaft und Feldpolizei: XX: 1883 in

Jagdsachen; XIV: 1884, XXVIII: 1884. XXIII: 1885 in Wasserrechtssachen; XLIV: 1887 in Tabakbauangelegenheiten; VII: 1888
in ~:terinärsachen; XTX: 1888 ill Fischereiangelegenheiten; VI: .1889
in Ubertretungsfällen gegen die Wehrmacht; I: 1890 in Straßenund 2\Iautangelegenheiten; XXVIII: 1875, IV: 1881, XLIV: 1883.
XLV: 1887, XXVIII: 1889 in Steuersachen.
.
8.
(§ 2: 2.) Die BeamtenneU\vahlen - auch Restaurationen
genannt (siehe Punkt 4 der Erläuterungen) erfolgen durch
den Munizipalausschuß. Stimmberechtigt sind außer den Beamtenmitgliedern in den Komitaten jene Ausschußmitglieder, die
für das nächste Jahr. in den städtischen j1unizipien jene
Aussch~lßmitglieder. die für das Jahr, in ,velchem die Beamtenauswahl stattfindet, in das Namensverzeichnis der Höchstbesteuerten und ge,Yählten Ausschußmitglieder aufgenommen
wurden'. Die Abstimmung erfolgt vor der durch den Obergespan
ernannten Kommission. Zur vVahl des Vizegespans und der
Bürgermeister der städtischen Munizipien ist absolute Stimmenmehrheit erforderlich, bei den übrigen Beamten genügt relatiye
Stimmenmehrheit (§ 83-87 G. A. XXI: 1886).
9.
(§ 92: 2.) Jedes Komitat hat sein Amtsblat t. in welchem
die Komitatsstatute und die Beschlüsse von allgemeinem Interesse
zu Yt~röffentlichen sind. Als verlautbart gelten die Verfügungen
am 8. Tage nach dem Erscheinen des betreffenden Blattexemplares.
Im Amtsblatte "werden in der Regel auch die Verfüo-ullITen und
2\1' .
,., ,.,
~. Ittellungen der zweitinstanzlichen Behörden verlautbart (§ 33
des G. A. XX : 1901 und § 67, 137-140.150-170, 167.
285, 317-319 der Komiiatsdienstordnung, § 21, Sl8, 72-77
der Gemeilldedienstordnl1ng llnd § 50 der Dienstordnung für
die Vervi·altungsausschüsse).
(§ 4: 2.) Unter
izipaldienst" \\·ird der Dienst bei
10.
der Zentrale oder bei einem
einem Komitatsmunizipium
Oherstuhlrichteramte) sowie der Dienst bei einer mit J urisdiktionsrecht (Munizipalrecht) hekleideten Stadt verstanden. Die Komitatsmunizipien sind im § 1, 1. des
G. A. XXI: 1886. die städtischen Munizipien im § L H. desselben
G. A aufgezählt.
Das der österreichischen RepLlhlik zufallende Gebiet Deutsch\Vestungarns setzt sich aus Teilen der Komitatsmunizipien
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WieselbuflZ (mit dem Sitze in Ungal'isch-Altenburg), Ödenburg
(mit dem Sitde in Öden burg) und Eisenhurg (mit dem Sitze
in Steillumanger), sowie aus der mit Jurisdiktionsrecht bekleideten
Stadt Öd!mburg zusammen.
An der Spitze des städtischen :\Iunizipiurl1s Ödenburg steht
ein Obergespan, dem die gleichen Rechte zustehen, wie dem
Obergespan eines Komitatsmunizipiul11s. Der erste Beamte d.es
städtischen Munizipiums Üdenlmrg ist der Bürgermeister. Er 1st
der Vorsitzende des =VIagistrates, ,yeJeher aus dt'm Polizeihauptmann, den Magistratsräten, dem Obemotär und dem Oberfiskal
besteht (§ 76 G. il.. XXI: 1886). Der Wirkungskreis des Bür_~er
meisters (§ 73 G. A. XXI: 1886) deckt ~ich mit jenem des Vlzegespans (siehe Punkt 7 der Erläuterungen).
(§ 5: 3.) Die Liste der Kandidaten für die durch Wahl
11.
zu besetzenden Posten ,vird durch den Kandidationsausschuß
z~sammengestellt. Der Kandidationsausschuß besteht: aus dem
Obergespa~~ als Vorsitzenden, aus drei durch die Generalversammlung des illunizipiums ge\yählten und drei durch den
Ohergespan ernannten Ausschußmitg'liedern. Bei Stimmengleichheit
entscheidet der Vorsitzende. Für jede Stelle smn mindestens
drei Personen zu kandidieren, wenn sich so ,'iele qualifizierte
Bewerber melden (§ 82 G. A. XXI: 1886).
12.
(§ 10: 2.) Die Honol'arbeamten sind unbesoldete, do<::.h
wirkliche, zur Eidesleistung verpflichtete ::1funizipalbeamte, dw
erst dann in den Bezug von Gebühren treten, wenn sie auf
einen hesoldeten Posten gewählt oder für einen solchen ernannt
,yerden, Ein Diensü:ang kommt ihnen nicht zu. Die in un13esoldeter Verwendung zugebrachte Dienstzeit ist nicht anrechenbar
(§ 6 G. A. X: 1904).
13.
(§ 11: 4.) Der Stuhlrichter ist politischer Konzeptsbeamter und Gehilfe des Oberstuhlrichters (§ 67 des
G. A. XXI: 1886). Die Diensteseinteilung der Stuhlrichter und
deren Dienstesversetzung ohliegt p.em 013ergespan (§ 57, lit. h
G. A. XXI: 1886).
(§ 11 : 4.) Der 0 b er s tu h 1r ich t er gehört zu den
14.
aus\värtigen Beamten des Komitatsmunizipiums (§ 67
G. A. XXI: 1886). Er ist der erste Beamte des Bezirkes und

unmittelbar dem Vizegespan untergeordnet. Gegen Gemeindeorgane steht ihm disziplinare Ge,yalt zu (Ordnungsstrafen his
zu 10 K). Sein \Virkungskreis ist in verschiedenen Gesetzen.
Ministerialverordnungen und in den Munizipalstatuten festgelegt.
Insofern die Gesetze nicht anders verfügen, können die Entscheidungen des Oberstuhlrichters binnen acht Tagen beim Vizegespan angefochten werden.
Der "\Virkungskreis des Oberstuhlrichters ist im § 71
G. A. XXI: 1886 und mehreren anderen Gesetzen festgesetzt
und z\ya1': In Gemeindeangelegenheiten XXII: 1886; VolksschnlIyesen XXXVIII: 1868, XXVIII: 1876; Matrikelwesen LXXIII:
1894;. Ehesachen XXXI: 1894. XXXIII: 1894; Feststellung der
Religion der Killde]~ XXXII: 1894; Schul- und Kirchenbeitrag der Konfessionslosen XLIII: 1893; in Waisenangelegen!leiten ~ XX : 1877; Zusammenstellung der Gesch\yorenenlisten
XXXIII: 1897; als I. Instanz in Polizeiangelegenheiten und
Polizeistrafangelegenheiten XXXIV: 1897; Theatersachen XXXI:
1848: Schulnyesen
Min. Vdg. 9389/1885); FeuerpolizeL
ferner Wucher XXV: 1883; in Dienstbotenangelegel1heiten XIII:
1876; Arbeiterang'elegenheiten in 1. Instanz II: 1898; Hausiel'handel XXIX: 1875; als Gewerbebehörde I. Instanz xvn: 1884.;
in Ang'elegenheiten der Pfandleihanstalten XIV: 1881; in öffentlichen
XIV: 1876, XXII: 1887; in Straßellangelegenheiten,
I: 1890; in Eisenbahn- und Schifffahrtsangelegenheiten im Sinne der Betriebsordnung; in Fällen ,-on
Ühertretungen der Vorsehriften über Maße und Gewiehte (Inn.
:Min.
NI'.
; Jagdwesen XX: 1883; in
legenheiten XXXI: 1879:
XII: 1894; Wasserreehtsangelegenheiten XXIII: 1883; Verfälschung der landrl'lrtschaftlichen
Produkte XLVI: 1895; Manipulation bei Gemeindegütern XII:
1894; in Veterinärangelegenheiten VII: 1888; in Steuersaehen
XLIV: 1883, XXIII: 1883, in 8tempe1- und Gebührensachen
XXV: 1875, in Tabakregiesaehen XLIV: 1887; Manipulation und
Abführung der öffentlichen Gelder XV: 1883.
15.

(§ 11: 4.) Der Vizenotär ist Zentralbeamter des Komitates
(§ 67 G. A. XXI: 1886), hat Sitz und Stimme in der Generalyersammlung des Munizipalausschusses (§ 51 desselben G. A.), führt

205

204
die Protokolle, verfaßt die Beschlüsse und fungiert als Referent in
den Generalversammlungen (§ 69 desselben G. A.).
16.
(§ 11: 4.) Der Obernotär ist Zentralbeamtel' des Munizipiums (§ 67 G. A. XXI: 1886); er führt die Protokolle in
der Generalversammlung, in den verschiedenen AusschÜssen
und Kommissionen, konzipiert deren Beschlüsse, ferner die
Berichte, Erlässe und Korrespondenzen des Vizegespans sowie
alle Urkunden, ,"velche im Namen des Munizipiums ausgefertigt
werden. Er fungiert in der Generalversammlung und für den
Vizegespan (Bürgermeister) auch im Venvaltungsausschusse (§ 8
G. A. VI : 1876) (vgI. Punkt 31) als Referent, vertritt den Vizegespan (Bürgermeister), ist in städtischen Munizipien Mitglied
des Magistrates und in Städten mit geregeltem Magistrate
Mitglied der Gemeindevorstehung (§ 45, 48, 51, 57, 68, 73,
76 G. A. XXI: 1886 und § 63 G. A. XXII: 1886).
17.
(§ 12.) Das Disziplinarverfahren gegen administrative
Beamte und gegen Mitglieder des Hilfs- und Manipulationspersonals ist im G. A. XXIII: 1886 geregelt.
Dem Disziplinarverfahren geht die Untersuchung voran.
A. Zur Anordnung der Untersuchung sind berechtigt:
a) der Verwaltungsausschuß oder die Generalversammlung
des :l\1:mlizipiums bezüglich der Beamten, welche Mitglieder
des Munizipalausschusses sind,

b) die Generalversammlung des Munizipiums, der Vervyaltungsausschuß, dei: Obergespan, der Vizegespan und in Städten
mit Jurisdiktionsrecht der Bürgermeister bezüglich aller
übrigen Beamten und. der Mitglieder des Hilfs- und Mani-

pulationspersonales,
c) der Minister bezüglich sämtlicher m1ter a) und b) angeführten Angestellten.
Gegen die Entscheidung über die Anordnung der Untersuchung ist in den Fällen a) und b) ein Rekurs binnen
acht Tagen zulässig, aber nur dann, wenn es sich nicht um
gleichlautende Entscheidungen. zweier Instanzen handelt.
Gegen zwei gleichlautende Entscheidungen und gegen die Entscheidung des Ministers c) ist kein Rechtszug gestattet.

Die Instanzen sind:

IFo~tlallfende
I

J\ummer

IlI.
11.
_~_ _ _ _ _--,--_ _ _ _ _ _ _L _ _ _ _ _ _---I

i________r-__________~r--I_n__~-(_a_n--z--~-----------J
JJ1inister
2

3

5

Generalyersammlun'" .Minister des Innern
des JJllmizipiums "
Verwaltunzsausschuß

~IIinister

des Innern

Obergespan

Minister des Innern

Vize ge span

Ven.-altunzsausschuß

Minister des Innern

Bürgermeister
eines städtischen
ThInnizipiunls

Venyaltungsausschuß

Minister des Innern

B. Über das Ergebnis der Untersuchung urteilt:
1. In bezug auf die Beamten, welche Mitglieder des Ver\\-altungsausschusses sind, ferner im Falle eines schwereren
Vergehens (im Falle der Androhung von Geldbuße bis 1000 K
oder Amtsverlust) oder der \Viederholun a des Veraehens in
J
.
~
~
Jezug auf alle übrigen Beamten oder die Mitglieder des Hilfsund ~a~ipulationspersonales in er s t e r Instanz die Disziplinark0ll1ll1lSSlOn des Verwaltungsausschusses, in zweiter und letzter
Instanz der Minister des Innern ,
2. in bezug auf die Beamten, 'welche nicht Mitglieder des
Verwaltungsausschusses sind, ferner im Falle eines minderen
V~rg~hens (Rüge .oder Geldbuße bis 100 K) in bezug auf die
MItglIeder des Hllfs- und Manipulationspersonales in erster
Instanz der Vizegespan (Bürgermeister), in zweiter' Instanz die
Disziplinarkommission des Verwaltungsausschusses, in d r i t te r
und letzter Instanz der Minister des Innern.
Die Appellationsfrist beträgt acht Tage. Gegen zwei gleichlautende Erkenntnisse ist eine Appellation nicht statthaft.
Dem Obergespan steht das Rekurs- und Appellationsrecht
auch gegen gleichlautende Beschlüsse und Erkenntnisse zu.
(§ 15: 3.) Schadenersatzpflicht der Administrattv18.
beamten. Die Munizipalbeamten sind für alle durch ihre Amts-
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tätürkeit verursachten Schäden volle Ersatzleistung schuldig, insofen~ der Schaden durch Anwendung der normalen Rechtsmittel
nicht zu vermeiden \yar. Diesbezügliche Klagen gehören 1'01' das
zuständige Zivilgericht. Handelt der Beamte über besonderen
Auftrag, so ist der Auftraggeber veranhyortlich. Bei Kassamanipulanten sind in erster Reihe die mit der Kassakontrolle betrauten
Beamten verantwortlich. Die Schadenersatzpflicht ist im Disziplinarerkenntnisse festzustellen (§ 89-94 G. A. XXI: 1886 und
§ 9 G. A. XXIII: 1886). Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist
im Strafgesetzbuche (§ 461-484 St. G.) für alle öffentlichen
19.

Beamten geregelt.
(§ 17.) Als Oberbehörde der Munizipien kommt die
ungarische Regierung in Betracht. Die Regierung bestand vor
dem Kriege aus dem Ministerpräsidenten und sieben Ressort·
ministern:
Die ungarischen Ressortminister sind:
1. der Minister für Inneres;
2. der Minister für Finanzen;
3. der Minister für Handel;
.c".
4. der Minister lur Ackerbau;
5. der Minister für Kultus und Unterricht;
6. der Minister für Justiz;
7. der Minister für Landesyerteidigung.
In den vVirkungskreis des Ministers des Innern fallen
folgende 'wichtigeren Angelegenheiten: Ernennung der Obergespäne,
Redaktion un~ Herausgabe der Sammlung der Gesetze und Ve1'ordlmngen, des Amtsblattes der Regierung und des amtlichen
Organes des Ministers des Innern, Aufsicht über den Vollzug der
Gesetze, betreffend die Ahgeordnetenwahlen, Vollzug des Gesetzes
über die Gleichberechtigung der Nationalitäten, Adelsangelegenheiten, Namensänderungen, Staatsbürgerschaft, Gemeindezumändig'keit, Angelegenheiten der Munizipien und Gemeinden, Bagatellyerfahren, staatliche Matrikeln, Staats- und Grenzpolizei, öffentliche
Sicherheit, Preßpolizei, Gendarmerie, Paß'Nesen, Vereine, Versammlungen. soziale Belvegung, Schuh wesen, Errichtung yon
Sprengstoff- und vVaffenfabriken, Auslyandernngen, Überwachung
der heimischen fremdsprachigen und der Ungarn betreffenden
ausländischenPreßerzeugnisse, Gesundheitswesen, Apotheken,

1Iedizinalangeleg'enheiten, Beerdiglmgs\yesen, Bade- und Mineralwasserangelegenheiten, Rettungslyesen, Krankenpflege, Yormund'Schaftsangelegenheiten, öffentliche vYohltätigkeit Kinderschutz.
Der ·Wirkungskreis des Finanzministers umfaßt fohrende
Materiol: Gehalte und Pensionen der Staatsangestellten, Staatsschulden. Venyaltung des Staatsyermögens, Steuer und Zölle.
staatliche Eisen\yerke und Fabriken, Bergbau, staatliche Kohlel1~
berg'werke, :'IIol1opole, Lotto, staatliche Brücken, Kataster, Staatsdruckerei. 3Iünzlyeseu, Finanzprokuratnr.
Dem Handelsminister obliegt: das Straßen-. Brückel1und Hochba Ulyesen, Schiffahrt, Staatsbahnen, Handelspolitik, Post.
Telegraph, Telephon, Postsparkasse, Ge,yerbe\yesen, ArbeiterSChutz:
Handels- und Ge\Terbeuntenichtswesen, Industrieförderun". öffentliches Lieferungs\yesen, Ausstellungen, Handels- und G~'Yerbe
kammern. Statistik.
,Yirkungskreis des Ackerbauministers erstreckt sich
auf die Land- und Forstlyirtschaft, Viehzucht, das Veterinärwesen
die jliIchwil'tsthafL Gestüte, Domänen, ärarische Bäder. :F'luß~
regulierung'. ,Yasserrecht, "\YasserpolizeL land- und forstwirtschaftliche Arbeiter. Feldpolizei, das die Land- und Forstwirtschaft
betreffende Unterrichtslyesen und Statistik. Bienenzucht. Obstund G~rtenbau, ",,'einbau, Jagd und Fischerei, Seidenpro'duktion,
Parzelherung und Kolonisation.
'Yirkungskreis des Ministers für Kultus und Unterricht:
Helig-ionsangel egenheiten und Angelegenheiten der Kirthen und
Religion.~gesellschaften, Schulen, Sternwarten, 3;luseen, öffentliche
Bibliotheken, Kunst, öffentliche Stiftungen.
Dem Justizminister obliegen: Gutachten in allen Rechtsangelegenheiten der Regierung, Gerichte und Staatsamyaltschaften
Statistik. internationale Rechtshilfe, Fideikommisse, Legitimation:
Adol~tion, Dispensationen in Ehesachen, Ehematrikelfragen, Be~
gnadlgung, Gefängnisse, öffentliche X otäre, Adyokaten- und
..K otal'iatskammern, Grundbuchswesen, Besitzregelungsfragen.
Du' Landesverteidigungsminister versieht bei der
heute geänderten Situation alle Agenden eines Kriegsministers.
Auf Grund des G. A. XI : 1917 wurden Yier Minister
ohne Portefeuille ernannt und zwar für die Vorbereitung des
14
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\'Vahlrec:htes, für die Volkswohlfahrt, für diE' Yolksernähnmg uHd
für die Übergangs\yirtschaft.
(§ 19.) Die Munizipalbeamten sind ,I' je die StaaLbeamtE'n
20.
in Rang'klassen eing'ereiht und beziehen an :::tändigen Gebühren
(Gehalt; nnd Quartiergeld) die gleichen Beträge wie di(~ Staatsl~eamten. ::'\ach den gleichen Grundsätzen sind auch die ständigen
Gebühren der Beamten der Städte mit geregeltem ·l\Iagistrate
!zeordnet. Hierauf beziehen sich die G. A. X : 1904, LVII: 1912
~nd LVIII: 1912. Die Gebühren der Gemeinde-(Kreis-)ärzte ,;:ind
im G. A. XXXVIII : 1908 g'eregelt.
Die Hicht ständigen Bezüge (Reisegebühl'en und Pall::ichalien)
,yerden yom Munizipium durch Statut im eigenen 'Yil'kuDgSkreise fesüresetzt.
. (§
2) Im Falle der Dienstessuspellsioll g'ebühl't d,:s
21.
Ouartiergeld und eine Provision bis zu einem Drittel, eyerJtudl hIS
Hälfte des Gehaltes. Zur Verhängung der Suspen~joJl i~t jene
Stelle berufen. welche die Untersuchung angeordnet hat. (Siehe
Punkt 17 A. der Erläuterungen). Über dit~ Frage der Erhöhung
der Provisioll bis zur Hälfte des Gphaltes entscheidet die
Munizipal-Generalversammlung, gegen deren Be:schluß binn(~n
acht Tagen an den ·Minister des Innern appelliert \Yerden kann.
Im Falle eines gänzlichen Freispruches ist der rückbehaltene
Teil des Gehaltes auszufolgen. Das Reise- und Kanzleipau,;:ehale
kann jedoch für die Dauer der Suspendierung auch im Falle der
'Viedereinsetzun~ ins Amt nicht beansprucht werden. (~ 4,
G. A. XXIII : 1886).
(§ 25 :, 5) Unter "Statut" yersteht man eine :1~1~e~1wiu
22.
g'ültige, nonnative Verfüg'ung, ""elche im Namen des .~Iu.jJlzlpmms
,"om Munizipalausschusse getroffen ,vird. Das Mumzlpmm kann
Statute in der Reg'el nur innerhalb seines autonomen ':Yirkullg~
kreises schaffen, darüber hinaus nur auf Grund gesetzlicher
Ermächtigungen. Die Statute dürfen mit dem Gesetze und den
Regierungsverordnungen nicht in Widerspruch s~:hen. und .autonome Rechte der Gemeinde nicht verletzen. SIe smd hmnen
30 Tagen von der Verlautbarung durchführbar, ,Y81111 sie mit der
~Einreichungsklausel"
des Ministers versehen und \'om
~Iinister genehmigt sind. Die Einreichung'sklausel kann nicht
yenyeigert werden, wenn das Statut dpn g'esetzlic:hen Bedingungen

entspricht und die öffentlichen Interessen nicht schädig'L Auf
Statute, welche den autonomen \Virkung'skreis betreffen ,;:leht
der Regierung' keinerlei Einfluß zu. 'Vird aber das :Yluni~ipium
zur Schaffung eines Statutps durch ein Spezialg'esetz yerpflicbtet.
so kann die Rpgierung- Ergänzung-en und Anderung-en anordnen.
\,Venn ein Statut dem Gesetze widerspricht, oder wenn das
Munizipium die Schaffung eines Statutes verweigert ist clie
Regierung berechtigt) Verfüg-ungen im Verordnungswege zu treffen;
wird später ein entsprechendes Statut geschaffen. so tritt ciie
Reg'ierungsverordnung- außer Kraft.
.
(§ 27 : 2.) Die zentralen Bnchhaltungsageudcn, einschließlich der waisenamtliehen Buchhaltung', verselwn die dell
",taatlichen Finanzdil'ektionen zug'eteHten Staatsbuchhaltung>en. Bpi
den einzelnen Oberstuhlriehterämtern ist je ein st;tatJieheJ'
Recluillllg'sbeamter "Bezirksbuchhalter " eingeteilt.
Die staatliche Buchhaltung sowohl wie die dnzelnem den
Bezirksbehörden zugeteilten Buchhaltung'sfunktionäl'e unterstehen
in Personal- und Disziplinarangeleg'enheiten unmittelbar dem
Fillanzdirektor, fungieren in Ausübung> ihres Dienstpsjedoch O':111Z
selbständig und sind für ihre Tätig'keit auch hinsi;htlieh "'der
Besorgung der Buchhaltungsag'endender Komitate im
'Vege des Buchhaltungsdirektors dem Finanzminister allein
v-erantwortlich.
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Bezüglich des administrativen Hilfsdienstes und der Berichterstattung sind sie jedoch dem Vizeg'espan (die Bezirksbuchhalter
dem Oherstuhlrichter) untergeordnet. (Siehe § 51 der Komitatsdienstordnuüg.)
24.

(§ 27: 2.) Staatsbauämter (siehe § 51 und 39 der
Komitatsdienstordnung).
Die Staatsbauämter versehen dort, wo ein besonderes
l\1unizipalingenieuramt nicht systemisiert ist, den technischen
Dienst bezüglich der Komitatsmunizipalstraßel1 und öffentlichen
Bauten.
Der Wirkungskreis der Staatsbauämtel' erstreckt sich:
1. Auf den Bau, die Erhaltung und Verwaltung der Staatsstraßen,
2. gemäß G. A. XXIV ex 1877 auf die Versehung de,:;
Komitatsin gell ieurdienstes,
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Die früheren Benennungen \yie Domestikal- oder Kal11merkassen sind obsolet, seit der Regierung. Karolyi auch die Benennung Steueramt,an deren Stelle "Staatskasse" getreten ist.

3. im Sinne des § 21 G. A. I ex 1890 ~G. A. VI: 1876)
,Hlf den technischen Dienst bezüglich der Munizipalstraßen und
öffentlichen Bauten der Komitatsmunizipien und mit Munizipal-

]'('cht ausgestatteten Städte.
4. Im Sinne der Regierungsvel'Grdnung, Z. 22790/1886 auf
Dampfkesselangeleg·enheiten.
Der \Virkungskreis des Munizipalingenieuramtes ist
den technischen Dienst innerhalb des Mcll1izipiums beschränkt.
Die Staatsbauämter unterstehen in Personal- und Disziplinarangelegenheiten unmittelbar den Bezirksbauinspektoraten, sonst
ullmittelbar dem Handelsminister.
Der erste Beamte des Staatsbauamtes ist Mitglied des
Vel'\yaltungsausschusse3 (G. A. VI: 1876) und hat Sitz und Stimme
im :.11:unizipalausschus3e (§ 51 G. A. XXI: 1886).
25.
(§ 29: 2.) Die staatlichen Kassen (früher Steuerämter),
die sich am Sitze der Komitatszentralen befinden, versehen alle
Kassellagendell der Komitate (den Dienst der Vormundschaftskassen miteil1gel'eclmet) (G. A. IlI: 1902).
Diese Amter fungieren in ~~usführung ihres Dienstes gan z
selbständig und sind für ihre Tätigkeit auch hinsichtlich
der Besorgung der Kassenagenden der Komitate im Wege
der Finanzdirektion dem Finanzminister verantwortlich.
In Personal- und Disziplinarangelegenheiten unterstehen sie
unmittelbar dem Finanzdirelctor, in 'weiterer Folge dem Finanzminister.
Die staatlichen Kassen müssen jährlich mindestens einmal
"'l'ülldlich skonlriert werden. für entsprechende Bewachung und
c
Sicherheit muß überall vorgesorgt sein.
Alle Ausgaben und Einnahmen der· Verwaltungsbehörden
geschehen durch die Staatskasse (Steueramt) entweder direkt oder
durch die Postsparkasse.
Das Anweisungsrecht im Rahmendes behördlich genehmigten Komitatsbudgets und im Ausmaß der im Wegsteuerbudget
be\~@igten Summen, weiters bezüglich der übrigen Komitatsfonds
und Stiftungen, auch Reservefonds der VGrmundschaftskasse,
steht unter den im Gesetze, Statut und in rechtskräftigen Beschlüssen
enthaltenen Einschränkungen, de~n Vizeg'espan, bezüglich der
Vormundschaftskasse dem Komitats\vaisenamt zu.
I

26.

2.:

.
(§ 29:
Das Vormundschaftslvesen ist in Gngarn
mcht den Jusbz- sondern den Ver\yaltungshehörden üherwiese1J
(G. A. XX: 1877).

.
Hierzu sind eigene Waisenstühle (Amter) aufgestellt. Solche
smd für das flache Land die Komitatswaisenstühle. für dip
Städte die städtischen Waisenstühle.
.
Der \Virkungskreis erstreckt sich auf das ganze Vornnmd~
sch~fts\yesen und zwar "Vermögensverwaltung aller zugehörig'pu
WaI~.e~l 'und unter Kuratel gesetzten Personell, Bestellung.
BestatIgung' und Enthebung von Vormündern und Kuraton·Jl
Verfügung wegen Unterbringung und Haltung der Kinder im Fall~
der Auflösung von Ehen usw.
Dii Kompetenz der Vormundschaftsbehörde richtet sich
gewöhnlich nach der Gemeindezuständigkeit der auf dem Gebiete
der Vormundschaftshehörde wohnenden Personen (§ 198), doth
kann auf. Ersuchen der 'Waisen oder ihrer Vormünder, Kuratoren
u. dgl. dre Zuständigkeit der am Aufenthaltsorte befindliclwll
VormundschaJtsbehörde übertragen ,,,erden.
Die Agenden der Vormundschaftsbehörde üben in erster
mit vollem Rechtskreis die Munizipien und Städte
nut . geordnetem Magistrat durch ihre Waisenslühle "ll11
.
D relersenat" aus (§ 13 und 176).
In~tanz

Mit der glt)iehen Befugnis können nach Anhörung des Ver,yaltungsausschusses auch Groß- und KkingelllPinden aUSi:testattet
werden.
'
Mit unvollkommenen Rechlskreis übt jede Gemei11(l(~
Agenden der Vormundschaftsbehörde (§ 169-175 G..A.
XX: 1877) und zwar .zum Teile durch den Genwinde(Kreis*))notär, dann Gemeinde(Kreis*))vormund und zum Teile dur~ll
die Gemeindevorstehung aus (§ 169, 170, 171 G. A. XX: 1877
und § 6, 9, 37 G. A. XVI: 1894\
.

~le

"

*) "Kreis" bedeutet die Zllsalllmenfassung zweier oder mehr0r0r Gp·
meinden zu einem SprengeL

Höhere Zuschläge bedürfen der GesetzgebullQ'c (yg.1 ('i. ~"i.
'\
XXTI: 1891, ": 1895, XXVII: 1897 für Eisenhahnen. G. A. XXP;
uLld XX,': 1912 für Spitalszwecke etc.).
.

vVaisenangelegenheiten stehen Groß- 'Ulld Kieingemeinden
unter Aufsicht des Oberstuhlrichters. Siehe § 49 dieser
Dienstordnung, Z. 125.000 ex 1902 und besondere "\Vaisenamtsdienstordnung Z. 128.000 cx 1902.
27.
(§ 30: 2.) Haushalt der Munizipien.
Für den Haushalt df,r Munizipien sind der G. A. XV: 1883
uud § 5 Ei. a) und § 41 lit. fJ und betreffs der Munizipalstädte
die auf die Gemeinden hezüg'lichen Bestimmungen § 109~l64
G. A. xxn: 1886 maßgehend.
Die Komitatsmunizipien haben schon im 15. Jahrhuncli'rt besondere Komitatshaussteuern eingehoben und decken
die Koslen ihrer autonomen Verwaltung:
1. aus den Einkünften ihres Vermögens und der in ihrer
Venvaltung befindlichen Fonds (Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 3. April 1902, Z. 36.932);
2. aus den Dotationen, die ihnen der Staat auf Grund des
G. A. XY: 1883 zur Deckung ihrer Verwaltungsausgahen in monat]n

lichen Raten zukommen läßt;
3. aus den Komitatsersatzsteuem(zmchlägen)
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Die indiYiduelle Bemessung' des Zuschlages muß innerhalh
einer bes onders kundgemachten Frist von acht Tag'en öffentlich zur
Einsieht aufgelegt 'werden; jede Partei kann gegen ihre BelastulHt
bei dem V er\\~aHungsgerichtshofe Beschwerde führen.
'
Das nächstj~hrig'e Budget des Komitates muß stets his Ende
Ol.;:t~bt'l" die S(~hlußrechnung des Vorjahres im Frühjahr dem
.1\1 um! er des Innern unterbreitet werden (Yerordnung des jiIinisters
des IllllE'rn vom 22. Juni 1904, Z. 48.421).
Das' unangefochtene Kormalhudget (das heißt ein Budget
olme llelle Zuschläge) muß der Minister des hmern einfach zur
Kelllltni5 nehmen, sonst hat das Komitat das Recht der Besl'bwE'l'de. an den Verwaltungsgeriehtshof.
Das: munizipale Steuenyesen beruht hiernach ebenso \\~ie
das kommunale auf dem Grundsatze der prozcmtuellen Zuschläg'e
zu den Staatssteuern.
Der G. A. XI: 1909 üher die Reform der Steuermanipulation
UJ td l;. A. XII: 1909 überweist die Entscheidung üher Berufungen
auch hinsichtlich der Munizipien und kommunalen Steuern dem
im \'erwaltung'saussdmsse bestehenden Snhkomitee für Steuerangelegenheiten.
Die Eintreibung der munizipalen und kommunalen Stemorn
erfolgt gleichzeitig mit jener der staatlichen.

den

IVluuizipalstraßensteuern (G. A. I: 1890).
Der G. A. XV. 1883 (§§ 9 und 13) sagt im ,yesentlichen,
daß das Komitat außer jenen Steuern, die durch besondere
Gr-:setze ge staUet '\Nerden (G. A. XXXVII: 1879 über Steuern zu
~Iilitäl'einqllartierungsz\yecken, G. A. XXXVIII: 1868, G. A. XV: 1891
zn Zwecken des Killderbe,vahrwesen5, G. A. IY: 1888 zur Unterstützung vpn Lokalbahnen), über Straßensteuern his zur
Höhe \'on 13 prozent, (G. A. I: 1890, § 23) für Zwec"Jre der
Ye1'\va1[un2:. des Verkehrswesens, der Volkswirtschaft,
der öffentlichen Kultur emd der Wohltätigkeit im j ewenigen Budget einen Zllschla~ lüs 3 Prozent, mit V01'hergehelIder Genehmigung des Inllen- und des fiI).anzministel's
his zu 5 Prozent der StaatssteUforn einhebe11 dart.
Der Beschluß eines solchen Zuschlages bedarf zu seiner
(~ültill:kejt einer namentlichen Abstimmung im Munizipalausschuß
(dess~n Mitglieder persönlich einzuladen sind), und einer Zweidrittelmebrheit der Anwesenden (Verordnung des Ministeriums
des lnnern vom 30. Juli 1895, Z. 67.430.)

28.
-

I§ 32.) Pensionen (Versorgungsgenüsse).
I n TT
L-ngarn JJeste h t für Staatsangestellte das .. staatliche
P e n~ i Cl n s s y s t e m" , demgemäß die Pensionen der" Staat au~
zahlt: für mehrere Kategorien öffentlicher Beamter hesteht jedoch
das "Anstaltspensionssystem" oder "Fondspensiollssystem".
Solche Anstalten oder Fo'nds unterliegen dem Verfügungsrecht der
Auge:::tellten und stehen nur unter Kontrolle des Staates. Es gibt
deren l)ei den Munizipien, bei den Staats eisenbahnen, für Volksschullehrer ek
Die Pen:-;ionsordnungen der Munizipien und Städte sind
statutari~ch festgestellt (§ 88 G. A. XXI: 188G) und müssen
yom 3finister des Innern genehmigt seill. Ihre Grundsätze sind
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dieselben wie jene für die Pensionierung der Staatsh;;amten
(G. A. XI: 1885 und neues Pensionsgesetz LXV: 1912).
Die Versorgung ist entweder eine ständige Pension, Erziehungsbeitrag und Bestattungsbeitrag oder eine. einmalige Abfertigung und Erziehungsbeitrag. Es gibt jedoch auch zeitliche
Pensionierung mit Zwangsreaktivierung. Das Gesetz umschreibt
genau, ,yann der Anspruch entsteht, . verloren geht und welche
Dienste eingerechnet ,yerden (siehe auch G. A.. LIX :
In
bezug auf die Berechnung der Dienstzeitdauer bestimmt da.: lleue
Pel~sionsgesetz unter anderm für akademische Beamte die Anrechnung von sieb eu vollen ::Vlonaten als acht Dienstmonate. Auch
bei Beamten anderer Kategorien sind derartig'e Anreclmnngen
.
möglich (§ 11 und § 20).
Eine neue Bestimmung enthält' § 38, wonach außer deI;
Pension auch eine Quartiergeldpension eingeführt iYllrde. Der
Ruhegehalt wird in monatlichen Raten im vorhinein al11 zvniten
eines jeden Monates flüssig gemacht, nur muß die
vorstehung (Bürgermeister) beglaubigen, daß der Pensionist am
Leben ist (Vdg. Fin.:M. 110.660 ex 1890, Min. d. 1. Z. 81118 ex
1895 und 67.774 ex 1896).
Die Dauer der pflichtgemäßen Dienstzeit beträgt 40 Jahre,
bei den im Lehrfache Tätigen 30 Jahre. Die Höhe ele:, Ruhegehaltes beträgt nach fünf- his zehnjähriger Dienstzeit 40 Prozent
des einrechenbaren Gehaltes und wächst vom elften ,lahre an
jährlich um z,yei Prozent. Über die Pensionierung der Ohergespäne
bestimmt, teihveise günstig ah,veichend, § 59 G. A. XXI: 1886.
Die Mannschaften der Finanz'Yache, Polizei und Gend armerie
sowie Forstleute eI:halten (uuter ge,üssen gesetzlichen Yorausset zungen) schon nach einjähriger Dienstzeit Pension (imkl'halb
1-15 Jahren zwei Zehntel des Gehaltes usw.) und falls ihre Dienstuntauglichkeit eine Folge von Zusammenstößen mit Wider"'etzlichen, mit Schmugglern u. dgl. ist, so erhalten sie olme Rücksicht auf die Dienstzeit ihrEm letzten Gehalt als Pension.
Beschwerden betreffs Pensionsberechtigung, Bemes:,ung, Erziehungsheitrag, Abfertigung gehen an den Verwaltung,sge
(§§ 27, 45, 83 G. A. XXVI: 1896).
Exekutionsfähig ist hloß ein Drittel der Pension, jedoi'h sind
1200 K unbedingt exekutionsfrei. Die Wihvenpension
, der
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Erziehungsbeitrag sind überhaupt unpfändbar. Die Quartiergeldpension kann nur für Quartiergeldforderungen exequiert \verden.
Ahfertiguugsgelder sind ebenfalls exekutionsfrei.
29.
(§ 36.) Pal'teienrechte. Siehe § 8 G.A. XXI: 1886.
Gegen Beschlüsse der Munizipien können Privatparteien binnen
15 Tagen nach der erfolgten Zustellung (Kundmachung) rekurrieren,
gegen Statute imlerhalh 30 Tagen nach der Verlautharung.
Die Frist wird von dem der Zustellung folgenden Tage, bei
Entscheidungen von öffentlichem Interesse und bei Statuten aber
\'on dem Tage gerechnet der auf die Verlautbarung in der
betreffenden Gemeinde folgt.
\Vepn der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder auf
einen Feiertag nach dem Gregorianischen Kalender fällt. kann
der Rekurs auch an dem nächstfolgenden \Vochentage eing'ereicht
werden. i
30.
(§ c39 d;)3. Das Amtstaschenbuch ist ein geheftetes,
gesieg'eltes und in der Tasche tragbares Kopierbuch, das einerseits zur Aufnahme der hei Amtshandlungen vorgebrachten mündlichen Beschwerden, zu ihrer Erledigung oder zur sofortigen
Erlassung einer Weisung darüber an die untergeordneten Exekutivbehörden, andrerseits zur Mitteilung der von Amts ~egen
gemachten persönlichen jVahrnehl11Ul1gen behufs Orientierung oder
Einschreitens der zuständigen Behörde und im allgemeinen zur
Legitimierung .bei amtlichen· Kommissionen in den Gemeinden
dient. Alles nähere siehe § 45 der Komitatsdienstordnung
Z. 125.000 ex 1902.
31.
(§ 39: 9.) Der Verwaltungsausschuß. (G. A. VI: 1876.)
Jfitglieder des Verwaltungsausschusses sind:
Der Obergespan, daIm zehn Beamte und z\\ar fünf
munizipale (der Vizegespan [BürgermeisterJ, der Obernotär, der
Amtsfiskal, der Präses des\V'aisenstuhles und der Oberphysikus)
und fünf staatliche (dei> staatliche Steuerinspektor, der,Leiter
des Staatshauamtes, zugleich als Vertreter des Post- und Telegraphenwesens [G. A. XX: 1882J, der Schulinspektor, der Staatsammlt und der Leiter des staatlichen \Virtschaftsinspektorates
(G. A. XXIII: 1912), endlich zehn durch die GeneraIvel>sa.n'lmlung
des }Iunizipiums aus der Reihe ihrer Mitg'lieder auf zwei Jahre
ge \Y ählt e Personen.
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Präses des Ven\~altungsausschusses ist der Obergespan (im
Verhinderungsfalle je nachdem der "-izegespan oder Bürgermeister). Schriftführer des Ausschusses ist der Ohemotär (im
Verhinderungsfalle der Vizenotär, jedoch ohne Stimmrecht),
Referenten sind die Beamtenmitgiieder und eventuelle Fachreferenten, welche beigezogen werden kömlen. Die Beamtenmitglieder erstatten einen ausführlichen Bericht über den Stand
des ihrem \Virlmngskreise zugewiesenen Verwaltungszweiges sowie
über die allenfalls vorgelmmmenen Anstände. Der Verwaltungsausschuß trifft sodann seine Verfügungen oder berichtet an den
Minister.
Eill Ver,valtungsaussdmß 'wird in jedem Munizipium errichtet;
die Sitzungen finden am Sitze des Munizipiums statt, sind öffentlich
und nur in Disziplinarsitzrmg'en kann die Beratung und Beschlußfassung als geheim erklärt "werden. Die ordentlichen Sitzrmgen
werden in der ersten Hälfte eines jeden Monates abgehalten; in
den Städten kann der Ausschuß in seiner Geschäftsordnung aueh
mehrere ordentliche Sitzungen einführen. Außerordentliche Sitzungen
Hnden in dringenden Fällen statt.
In dring'enden Fällen kann der Ohergespan (Vizegespan,
Bürgermeister) im Eilwemehmen mit den betreffenden Fachreferenten auf eig'ene Verantwortung Verfügungen treffen, doch
hat er hierüher in der nächsten Sitzung zu herichten.
Den Beschlüssen des Ver\yalfungsausschusses hahen alle int
Munizipalgebiete hefindlichen staatlichen, Munizipal- und· Gemeindeorg,me Folge zu leisten.
Dem Obergespan und den Beamtenmitgliedern steht das
Recht zu, gegen den Beschluß die Beschwel'de an den Ministeranzumelden.
Der "\Virkungskreis des Verwaltungsausschnsses umfaßt:
1. administrative Angelegenheiten,
11. Disziplinarangelegenheiten,
III. Entscheidungen in z\veiter Instanz.
1m Interesse der allgemeinen Administration hat der Vervvaltungsausschuß dafür zu sorgen, daß die öffentliche Verwaltung im
Munizipalgebiete eine gleichförmige sei, alle B~amten einander
unterstützen und ihre Geschäfte in g>egenseitiger Ubereinstimmung
hesorgen. Der in den §§ 24-40 G. A. VI : 1876 allgemein

umschriehene vVil'kung'skt:Bisdes Venvaltungsausschusses umfaßt
mit Ausnahme der Rechtsprechung alle Venyaltungsz\wige. Der
genaue \Virkungskreis ist in yielen Gesetzen. und Regiewngsverordnungen festgelegt. Dem Venmltungsausschuß obliegt:
ad I. In administrativer Beziehung:
11) Die Üherwachung der Finanzhehörden hinsichtlich der
Bemessung', Einhebung, Venyaltung und Eintreibung der
direkten Steuern, femel' die Eintreihung der indirekten
Steuern, Gebühren und der in gleiclwl' \Veise wie dil~
direkten Steuern einzuhebenden ÄrariaI- und sonstigen
Forderung'en, die KaSS~)llÜherwachung, Steuerabschreibung
bis .zu 200 K, die Ausübung der Dü;zipIinargmyalt übel'
säumige Steuerorganei
Z~i der Vollzug' aller Verfügungen, welche im Interesse des Baues
und! der Erhaltung der Straßen und Brücken, Fähren ete:.
eing:eleitet v\~erden müssen, sowie die Entscheidung' in allen
ans der Feststellung der öffentlichen Arbeitslast entstehenden
Streitfragen, die Vorbereitung'smaßnahmen für die Konzessionierung yon Eisenhahnen, Überwachung des Eisenbahnhetriebes, Mau t angelegenheiten;
c) die Entscheidung in den zwische~l den Eisenbahn-, Postund Telegraphendirektionen, den Post- und Bahnorganell
einerseits und den Verwaltungs organen, dem Publikum Odel"
Einzelnen andrerseits entstehenden nicht polizeilichell
Angelegenheiten;
cl) die Üherwachung der politischen Organe hinsichtlich ihrer
Obliegenheiten bezüglich der Eisenhahnen, StroInregllIierungen und Schutzbauten und der Dammpolizei;
ej die Üherwachung der Amtstätigkeit der Bauorgane;
D lwzüglich der Volksschulen die Obsorge dafüe, daß dit,
hinsichtlich der Yer\yendung' von Schulbüchern,' des Schulbcsuehes, der Gebühren der Lehrer erlassenen Vorschriften
eingehalten und die Gehäude im guten Zustande erhalten
\yerden; Überwachung der konfessionellen Schulen, femel'
die EntscheidlUlg üher Klagen z,yischen Eltern und Volks,;,chulorganen, zwischen Schulbehörden, Lehrer und Gemeinden.
Disziplinargewalt gegen Volksschullehrer;. Üherwachung des
Kindel'helyahrwesens; Entscheidung in zweiter .Instanz
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über die Beitragsleistung der Konfessionslosen zugunsten
ihrer früheren Religionsgenossenschaft;
g) die Obsorge für die Beseitigung der in Post- ünd Te1e-

graphenangelegenheiten bestehenden :Mängel und Anstände;
h) die Verfügungen zur Beseitigung der Mängel, Übelstände

und :Mißbräuche in den Strafanstalten;
i) die Antragstellung über notwendige Verfügungen in betreff
des Zivil- und Strafrechtes und des Gerichts\yesens;
j) die Überwachung der Tätig'keit der \Vaisenbehärden, Prüfung
der gegen diese erhobenen Klagen, Ausübung der Disziplinarge\yalt, Austragung der Kompetenzstreitig'keiten und die Entscheidung' als Rekursinstanz in 'iVaisenangelegenheiten:

7,) die Übenyachung des Gesundheitswesens der Volksschulen, Gefängnisse und der nicht staatlichen Heilanstalten,
Festsetzung des Sitzes der Kreisärzte, zweitinstanzliehe
Entscheidung in Sanitätsangelegenheiten der Gemeinden:
1)

die Überwachung der Einhaltung' der auf den Forstbetrieb
bezughabenden Normen, Entscheidung als Polizeibehörde
erster Instanz bei Forstübertretungen und Entscheidung teils
in erster und teils in zweiter Instanz in allen Angelegenheiten der nicht staatlichen Forste und bewaldeten Gebiete;

m) :Mitwirkung im Entscheidungsverfahren in Kolonisationsfragen, hinsichtlich der Erhaltung der Kunstdenkmäler,
des Schutzes gegen die Phylloxera und Vertilgung des
schädlich'Bn Wildes u. dgl.
ad II. Als Disziplinarbehörde.
In erster oder z\witer Instanz hinsichtlich der Verwaltung'sorgane der Munizipien und Gemeinden, der Gemeindeorgane, des
Personals, der 'vVaisenämter, der staatlichen Volksschullehrer und
Kinderbewahrer, der staatlichen Tierärzte, des Personals der
Finanzdirektion. Der Verwaltungsausschuß übt seine Disziplinar- .
gewalt durch eine fünfgliedrige Kommission aus (Obergespan
als Vorsitzender und vier durch den Verwaltul1 gsausschuß gewählte Mitglieder, von denen zwei Mitglieder Staatsorgane sein
müssen). Die Anklage vertritt hinsichtlich der staatlichen

Org'alle der Staatsanwalt, hinsichtlich der übrigen
der :\ILlnizipalfiskal (vgl Punkt 43).

Orgal1l~

ad ill. Als Berufungsbehörde.
Die Entscheidung in vielen allgemeinen Vel'lvaltungsangelegenheiten.

Der V er\yaltungsa usschuß läßt die von der Reo'ierun
0'
b
t:
el-Iassenen Verordnungen yollziehen und übenyacht den Vollzug.
Er kann gegen die Verordnungen vorstellig \yerden, muß sie
aber durchführen, wenn die Verordnung aufrecht erhalten wird.
Insofern· sich eine solche Verordnung auf die Eintreibung' nicht
votierter ~teuern oder auf die Einhebung nicht votierter Rekruten
bezieht, ist die Verordnung der Generalversammlung des
lHunizipiums abzutreten.
Der' Vervmltungsausschuß erstattet dem Ministerpräsidenten
in der Regel halbjährig einen Tätigkeitsbericht, in "welchem
übel' die yom Vel'waltungsausschusse beabsichtigten Maßnahmen
Anträge zu stellt;n sind. Erfolgt der Beschluß übet den Inhalt des
Berichtes nicht einhellig, so kann die Beischließung des Minoritätsvotums verlangt werden. Der Obergespan hat in einem gesonderten Berichte immer anzugeben, ob er mit dem vorgelegten
Berichte des Verwaltungs ausschusses einverstanden ist und wenn
nicht, aus welchen Gründen nicht.
Der Verwaltungsausschuß yeranlaßt und überwacht den
Vollzug der durch die Generalversammlung des Munizipiums
erlassenen S tat u te über die in den vVirkungskreis des Ausschusses fallenden Angelegenheiten. Den vorerwähnten Tätigkeitsbericht legt der Verwaltungsausschuß der Munizipalgeneralversammlung vor und stellt Anträge über die durch die Generalversammlung zu treffenden Verfügungen. Zur Schafful12' von
Statuten oder Festsetzung von Übertretungen ist der Verwaltungsausschuß nicht befugt. .Der Venyaltungsausschuß kann gegen den
Yollzug yon Beschlüssen, die er für gesetzwidrig hält, bei der
Generalyersammlung Vorstellung erheben und in dringenden
Fällen, oder ,wenn die Generalversammlung bei dem Beschlusse
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yerharrt die Angelegenheit dem )Iinister yorlegell. Die Entscheidml~'
des Ministers ist der Generalyersammlung bekanntzugeben.
32.

Grenzpolizei gehöl,en - der Grenzpolizeihauptmann oder ein yom
:.\finister des Innern ermäehtigter Beamte.

Ü?-:l'

(§ 39: i.) Die Polizeisttafgerichtsbarkeit
~ine
llamhafte Anzahl von Übertretungen, die in Gesetzen, lVllmstenalund l'\Iunizipalstatuten bestimmt sind,• ist dem \VirHl'ordnuno'en
t
.
kungskreis der Verwaltungs(Polizei)behörden übennesen.
Der § 19 G. A. XXXIV: 1897 über das Inslebentreten
der Strafprozeßordnung nennt die Paragraphe des G. A. XL: 1879
(Strafgesäzbuch der Übertretungen), deren Judikatur den Ve1'\yaltungsbehörden zusteht.
. .
Der G. A. XX: 1901 über die Vereinfaehung des admmlstrativen VerfahreIlS (§ 13-22), der das polizeiliehe Strafverfahren
(>inheitlieh geregelt hat, ist erst (Vdg. 6989/1910) am 1. Jänner
1911, und zwar gleichzeitig mit den Verordnungen des Minister..:.:
fi..'tr Inneres und Justiz, Z. 65.000/1909, betreffend die dnheiUidlij
Regelung des polizeiliehen Strafverfahrens und 105.000/1909 zur
Heg'elung der Polizei-Strafdienstfülu'ung (Polizei-Strafgeschäftsordmmg, Z. 165.000/1910 1. M.) in Kraft getreten.
Die Polizeistrafgeriehtsbarkeit üben aus:
In 1. Instanz:
L In' Groß- und Kleingemeinden der Obel'stuhlriehter
oder ein Stuhlrichter. Dieser letzte muß hierzu VOnl Munizipium
besonders bevollmäehtigt werden (Vdg. L M. Z. 48M/1904).
2. In Munizipalstädten oder Städten mit geregeltem
jIagistrat deI' Polizeihauptmann oder sein Stellvertreter, bei
Yerhinderung beider ein clUl'eh den Magistrat betrauter Beamter.
3. Auf den Gebieten, auf die sich die Kompetenz der
ungarisehen Staatspolizei erstreckt (in Ödenburg seit L. l~e
zember 1919), der Leiter der Polizeibezirkshauptmannscl1an~, 1l~1
Falle seiner Verhinderullg ein vom Minister des Iunern dmmt
betrauter Polizeibeamter, und zwar in solchen Ühertretungssaehen,
deren Austragung in erster Instanz naeh den bestehenden Gesetzen.
Verol'rumugen und Statuten gegenwärtig zum \Virkungskreis der
ungatischen Staatspolizei in Budapest gehört.
4. In Anltshandlungsspreng'eln der Grenzpolizei, und zWar
in jenen Übertretnngssachen die zum vVirkungskreise dpr

In IL Ins t a n z.
1. In Groß- und Kleingemeinden und Städten mi t
geregeltem Magistrat und im Amtssprengel der Staatspolizei der Vizegespan.
2. In den mit j}Iunizipalreeht bekleideten Städten
der Stadtmagistrat.
3. Hinsiehtlich der in Üherteetungssachen gefaßten Beschlüsse
der Grenzpolizei in Kleill- und Großgemeinden und Städten mit
geregeltem Magistrat der Vizegespan, in dem mit Munizipalrecht
bekleideten Städten aber der Stadtmag'istrat.
, !

In UL Ins t an z.

Der betreffende J\Iinister, dessen \iVirlmngskreis die Ent:,;cheidU11g des Übertretnngsfalles in letzter Instanz durch ein
Gesetz oder eine auf Grund gesetzlicher Ermächtir::;ung' hinaus'
gegebenen Verordnung überwiesen ist.
In Ühertretung'ssac:hen, deren Entscheidung in m. Instanz
nicht ausdrüeklich einem anderen Minister zugewiesen ist, wird
die Gerichtsbarkeit vom Minister des Innern ausgewJt.
u

u

W i I' k u n g s k r eis.
Dem polizeilichen Strafverfahren und dem 'Wirkungskreis
der Verwaltungsbehörde als Polizeistrafgeric.ht sind - sofern nicht
das Verfahren vor dem Gemeindegerichte Platz greift - zügeldesen:
1. Von dem im G. A. XL : 1879 festgesetzten Ühertretungen
die im Punkte 1 und 2 des § 19, G. A. XXXIV: 1897 aufgezählten Ühertretung'en.
2. Jene Übertretungen, die dureh andere Gesetze in den
-Wirkungskreis der Verwaltungsbehörde gewiesen sind.
_3. Die in lVlinisterialverordnungen bestimmten Ubertretungen,
sofern sie nieht ausdrücklich in den Wirkungskreis der Bezirksgerichte gewiesen sind.
4. Die in den Statuten der 31unizipien und der Städte
bestimmten Übertretungen.
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Die Behörde hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Angelefl'enheit in ihren VVirkungskreis gehört.
~
Auch das nichtzuständige Polizeistrafgericht ist verpflichtet,
in seinem Sprengel jene Amtshandlungen anzuordnen und durchzuführen, bei welchen Gefahr im Verzuge ist.
Gemeindegerichte.
In Forstfrevel- oder Feldpolizeiangelegenheiten steht die
Judikatur, wenn der Schaden 40 K nicht übersteigt, auch dem
Gemeindeg'erichte zu.
Für Übertretungen der Dienstbotenordnung können über
Ermächtigung des Munizipiums (Genehmigung des 1. M. erforderlich) auch' Gemeindegerichte zuständig erklärt vverden.
Das Gemeindegericht besteht in Großgemeinden aus dem
Ortsrichter, dem Notär und einem Mitglied der Ortsvorstehung,
in Kleingemeinden aus dem Odsrichter und zwei Mitgliedern der
Ortsvorstehung.
Wenn eine der Parteien sich mit dem Urteil des Gemeindegerichts nicht zufrieden gibt, ist eine Wiederaufnahme beim 013e1'stuhlrichter zulässig.
Ein diesbezügliches Gesuch muß innerhalb 15 Tagen nach
Verkündigung, respektive Zustellung beim Ortsrichter eingereicht
werden.
In solchen Angelegenheiten entscheidet endgültig der Vizegespan.
Die § 62 ff. der Verordnung, Z. 65.000*) ex 1909 regeln das
Strafmandat:
Der Polizeistrafrichter erster Instanz kann nämlich in den
nicht mit der Festnahme des Beschuldigten verbundenen Übertretung'sfällen,
1.
die Anzeige von einer Behörde (Gemeindevorstelmng),
\Ton öffentlichen Beamten oder behördlichen Organen im amtlichen Wirkungskreise, auf Grund unmittelbarer Wahi'nehmung
erstattet wird und gegen die Richtigkeit kein Bedenken auftaucht

,'"0

-oder
*) Abgedruckt in Szöllösy, das polizeiliche Strafl'erfahren in Ungarn,
13erlin 1912, J. Guttentag.

2. wenn die Anzeige z,var von eüwl' Privatperson herrührL

zh,.;e jedoch die Begehung' der Übertretung' mit einer öffentlichen
oder Privaturkunde oder anderen Be\yeisen glauhhaft macht twd
der Polizeistrafrirhtet von der Stichhältigkeit der Anklage üb. erzeugt i:;:t.
ad 1 und 2 falls \yegen der Ühel'lrc.J:ullg nur eine Geld",ItAl:' zulässig ü:,t und die Geldstj'Qfe in einem 30 K nicht über.steigenden Betrc,g zu heme.~"en \yäre. gegen den Beschuldigten
ohne vOJ"herg'ehende YC'rhandlnng ein Stl'afmalidat l'l'la>'sen.
Das Strafmandat muß dmch das ZustellungSOl'gQll zu ~igenen
Händen zugestellt, dem Beschuldigten vorgelesen und erklärt, une!.
dieser m1,lß aufmerksam gemacht werden, daß er um die AbhLdtullgeinel' Yerhandlung' bitten (§ 67) oder appellieren (§ 68)
könne.
Auf dem Zustellungsbogen muß bezeugt sein, daß all dies
ges(-hehe1). sei.
,Venn d(']' Beschuldigte binnen 15 Tagen nach Zustellung'
mündlieh oder seh1'ift1ieh um die Verhandlung nicht ansueht oder
nieht einbringt, ist das Strafmandat zu vollein('
strecken.
,",Venn aber die Partei bittet vom Strafmandat Umgang zu
Jll~hll1en und die Verhandlung' ahzuhalten, so hat die Verhandlung
vOI"sehriftsm äßi g' :"tattzulll1dell.
Die Verfügung des UrteilQs kann vom Inhalte des Strafmandates ah\l~eirhen.
\iVenn die Partei nieht leugnet, sondern bloß die Strafe oder
ck!'en Höhe heanständet, so kann sie gegt'l1 das Strafmandat
nplwllieren.
In diesem Falle hat das St.rafmandat den Charakter eines
el',.;timtanzliehen Übertretungsurteiles.
Die Appellationsfrist beträgt 15 Tage YOll dem der Verkündigung oder Zustellung folgenden Tage gerechnet.
Tenninologie.
Te1"minologis(~h ist insbesondel'e auf elen Unterschied zwischen
Geldstrafe (penzbüntetes), Geldbuße (penzbirsag), O1'dnung:sstrafe (rendbüntetes) und Ordnungsbuße (renelbirs:;ig) l,iiT}2uweisell.
1;)
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yertreteul (:W his :200 KI unü Stömn;l' der Yel'handhlllir (§ 36.
G. A. XVIII: 1893) (20 bis 200 K).
.
~
Der Friedensrichter (hekehir6) kaIm für Sl.örlmg <ler Vel'h~mdlul1g Geldbußen bis zu 20 K, zur Erz'wingung des ErscheüwlJs
,·on Zeugen oder Parteien und der Zel1gnisabJegung' ",oIehe his
zu 100 K verhängen.
Der Gc~meinderichter kann füt Störung der Verhandlung
oder Nichterscheinell einer Padei Geldbußen his zu 10 K yerhängen.
Zum cllterschicd von Geldstrafen greift bei Geldbußen ÜJl
Cnejllbringu ngsfalle keine Freiheitsstrafe Platz,
Nur die wegen AWisagewlweigerung des Zeugen vel'hilngtf"
Gddbußl' kann in Freiheitsstrafe umgewandelt \\'erden, wobei
für je 10 Keine Al'reststeafe Hm einem Tag'e gesetztwil'd.

Die Gl,lc1strafv ist uue clUf VeJ'lllör,r811sminc1enmg berechnete. durch das Polizeistrafgericht in eülem T;rteil festgesetzte,.
zu öffentlichen Z\yeekell zu yenwndende Geldsumme, die der
Verurteilte als Recht:"folge seiner strafbaren Handlung zu zuhJen
hat. Ihr Ausmaß het;'ägt nach dpm Polizeistrafge"etz 2 lJis (l00 IL
darf ab PI' im Falle yon
JeJ'tl'ei.ull gen, die dllrch Millislel"iaJyGl'ordnungen. :Ullnizipaistatlllen oder Statuten in StädtHl mit geregeltem }lagistrat bestimlllt sind, je nachdem 200. 100 oder
40 K nicht ühersteigen.
Bei der Bemessung einer Geldstrafe ist immer audl die
Dauer der Freiheits:ilrafe anzuführen. die im Falle der LJneiubringlichkeit der Geldstrafe Platz greift.
Bei Übertrehmg'sfällen heträgt die Umrcchmmg für 4 his
20 K einen Tag, darü])pi' hillaus für je 20 K einen weitE~ren Tag.
An StelJe einer 4 K 11icht ühersteigenden Geldst]';\fe kaHn
eine Arreststrafe 1'011 höchstens 12 Stunden verhängt werden.

eJ

Im a1lgemeinen darf, wenn die Geldstrafe allein ang'e\\-endet
ist, die Arreststrafe, bei Übertretung yon Ge:"etzell 45 Tage, wenn
ministerielle rel'ordnung()U übertreten ,v\Irden, i 5 Tage, \WTll]
l\Iunizipalstalute uicht eingehalten Ivurden, 7 Tage und WelllJ
Statute von Städten mit geregeltem Magistrat verletzt sind, 3 Tage
nicht übei'schreitell.
Im Falle des Zusammenü'effens nwhro'er Straffälle kann sieh
die Um\yancUullg je nachdem auf 90, :25, 9 ock,' [) Tage erhöhen.
Die Gddhuße (penzbirsag') dient im allgemeinen im ])1'11'g(~dichen Prozeßv('rfahn~ll drei Z,veeken und zwar:
1. ZLlr Abhalümg clt~r Parteien odel' ihrer Vc:rireLer von
grundlosen oder rechtswidrigen prozessupl]ell Handlungen;
2. Zur S.ichc:t1.mg d("1' Ordnung dE's \'erfahrens:
3. Zur Erz\\'ingung der Mihvirkung del' ::\ebenpersonl'll des
(Zeugen, Sachverständigen ete.).

Die DrdlllJll gc;"trafe (reJldhüutc;tes) ist:
1. ein Zlyallg.,'miUeI Zllr SichclTmg' dec; Vel'fahl'l'll";:
2. eüw durch die Behörde ClIJßedlalh eüte,.; Stl'Clfvel'falnen" verhäugll' Vermög'en"mind(;rung·. wie zum Bej"pid nacb
918 - C)91
~)"6 , 'cr
"6°)_ d e.". H-. aü
"'d"
I
x,; "'.
~~ , --"
el:ige::il:cze,; gegen d'1e D'lre.doi'ell
oder Anf"idlt.:-'l'atsmilg·]ied('l' yon Aktiellge"ellschaften oeler LTeno:-,,.:t:Jl.~chaft(;]l für V(;l'"äul1mi.~,;(~ et.c.
Über die Ordnung.shußc: (I'c'lldbir:oag') vgL Pnnkt 41.

(S

33.

ämter

Bezirk.~

Ge]dg'chanmg der KOlnitatszentraJen besorg'CH
die Staab'lwssen (fl'ühe1' Steuel'ämter genalJ 11 t); III,,;tl'uktiml
Z. 121.000/1902 und 3(l00/1902 (vgl. Pllnkt 25).
L Die

Die GeldgebarUllg' der Obel'c;tnhldehtel'äinter behandelt
clie InstnlktimJ Z. 79.000/1904,.
Beide Instruktionen ha~'ieren auf dem G. A. UI: 1902.
H. Die GC'ldgehm'lmfI der Oherstuhldehtel' zerfällt m z\\'e'1

Proze:,,~es

Die Prozeßordmmg regelt die Zulässig'keit uild das Ausmaß
anzuwpndender Geldbußen.
Als AmY0ndungsfälle sind insh(~sondere Zll eJ'\välmen: lllalafide BeruflJng auf Zeugen (200 bis 600 K), ::\ichterscheinen, Aussage- oder Dokumentelwen\-eig'erul1g' eines ZeugPll (20 bis 600 K),
mulwilliger Hekul's (1000 K), rechtswidriges AnJtrden VOll Rechts-

39 :j.) Dip GeldgebanllJg de]' Munizipien,
d G(~meillden.

11]]

Teile:

1. die Gebanlllg mit Ühl'rh'eLullg,,;- und mit
:2. DII)'(;hlaufer- (Ühergangs-) Geldern.
Die Gebarung mit den ersten (Geldstrafeu, Vetfahrens- ulid
Schadener.satzgeldern, Geldbußen, Verwettung der heschlagnahmten
und helT(,illo.~en GÜÜer) regelt die In"truktiou Z. 127.000/1903 1. M.
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AUe anderen GeldlJeträge, wekhe zum Ober"Luhkichteramte
gelangen, siud nm YOl'ühergehencl unter folgenden Dii'ekth'en zu

JI(' handeln:
Die Gebarullg

mit

den Durchlaufel'll (Übergangsgeldern)

2'ei"chieht auf .dem \VelZe der Postsparbtsse.
Der OberstuhlriC1;ter als Verwalter der Übergangsgelder lütt
in den Scheck- und Clearing1'erkeh'l' eIer Postsparkasse als KOnlo-

~ ~

inhaber ein.
Im allgemeinen bt zu trachten, aUe Aus- und Einz,üunngcn
den Postsparkas,'enyerkehr ahzuwickeln. doch kcum der Obe1'stuhlrichter dringende Zahlun§ten im Amtssitze selbst nnmittelhar,
ohne Inanspl'udmahmt' des Pos-LsparkaSSerlyed::ehres -vornehmen.
Solche gleichartigeil Einzahlungen (Sammlungen. Priinumeraüonen), die 1'on Gemeinden oder Priyaten in mehreren Raten
einfließen, "iad ge,,'öhnlich llitht VOll Fall zu Fall, ::;om!ern erst
darm ahwliefern. wenu sie restlos eingelangt "ind, respektiye wenll
die Sammlrmg heendel ,'.'mde.
SOIJ,~t aber sind Geldsummen t'ofort nach Einlangen (Geldoder Einzahlung am Tage der Übernahme, spätestens mn
darauffolgenden Tage, mit Edagt'C'hein auf das eigene Posbpar];:cL~senkOJl 1,0 zu erlege]l.
Geld:sendrmg>ell, die yorühel'gehend zu gehan?ll sind lind mit
Posian,vei"uJlg C'inla llgetL "ind gar nicht zu ühernehmen, sondern
mit folgender Stampjglie zu yer"ehen:
Der Postspal'ka:~se . >................................ .
......................................... auf Scheckkonto

Z.. . . . . . . . . . . .. ;m :o:elwpiben.
Der Ohel'stuh!üdüer ist verpflichLet über derHrtige Aus- und
EinzabluLlgen ein Gddjonrual (Mu"tee
Zll führen.
Am Schlusse des Recllflungsjahres ii"t das Journal abzu,,-:ehließen: die nieht aUi"gegeheuen Posten sind (Gegenstand und
Summe) festzustellen uud nach Vergleichung de,s KonLoauszuges
mit dem yerblei})enden JOllrnalgeldrest in das neue Geldjollrnal zn
übertragen.
Der Vizegespan hat die Geldgeharung der Oberstuhll'ichlerÜJnter durch ein Buehhaltung,;;or:g:m mindestell.~ einmal im Jah;'e

überprüfe~~ zn la,;;seu.

HL Geldgebanmg der Gemeindell:

Die Art der Kassellgeharung lind Buchführ1l11g bei den
Gemeinden ~On dnrc-h Munizipalstatnte, die für alle GenwilldelI
eines :Mllnizipium:-: gJei(;h sein müssen, geregelt ~werden.
Der G, A. XX : 1901 ermächtigt elell Irmemninister. für die
GeldgebaLTlIlg> der MUllizipalstädte, Städte mit gereg'eltem Magistrat
und Gemeinden eillheitliche Grundpüuzipiell im Vel'O!'dmmgs\yege
feslznsetzen. Da dies jedoch nicht g'eschehen, sin<1 noch die in
der Yerordllung 23.354/1886 niedetgelegten Direktiwll ft)ilßgehelld:
1. Das ReclmuIlg,.jabr fällt

2.

B~lchfühn!Jlgsform:

mit

dem Kalenderjahr

ZU,Sanll1lCl1.

einfadle Buchführullg.

3. Da,.: K""sf'JI]okal kllili WH' 0iu fe1lC'l'i,icheres Amt"loknl ,;;ein,
Dort "ind alle H0clllHmg,';dokuJllellle, Ak!en Ultd Bücher ulld im
Geldschnuilk (V0110il];\][([e1' geüennt) Gplcl uud \V etlgegen,~täl1de
aufzuhe,yahl'en.
tlJelTlahmen und AnszahJungeu "lncl n1]1' in di(~:"ell Amti"lokalitäten nnd Z,\',H' IH Städten täglich, in Gemeinden den OPl.sy€rhältni",oeJl
in besonderen Amb,stunden dmchzuführen,
Kas~iur kann nur ein llllbescholtener
S",ÜI. Den Yor'zug genießen solche, die elie ersten Yormerke zur
Bnchführllng ;-'(,]hst fübren können uneleIie ilmerlmlh der Gemeinde
'größeres Yel'luögen ha}J(m, In größeren Gemeillden und Stäelten
bt zu trachten, daß aHe Kas:siere eine Kaution erlegen. Geldschränke mit Doppelschlös;::ern sind tunlichst in jeder Gemeinde
anzuschafü'Jl. Die Schlüs~~el ~,ind unLer den Kassier und dell
Gemejndf'llotär zn ,"crteilcll, Duplikate ",incL bei
Staabkm,se zu
deponieren.
Da,,, AmH,j"ungsrecbt steht der GemeindevC'rtretung zu. Dieses
li,echt geht jedoch hei Betrammg mit der Durchführung d",s
BneIgets, und Z'Y.ar in dessen Rahmen auf den StadtJnag-istrat
I Gemeilldevorstehllugl über,
U

Im Drillglichkeitsfall kann der Bürgernwi"ter IOrtsrichter)
his zu ejue1' durch das Munizipium festzuseLzenden Höhe, auf
eigene Veral1twol'lung Ideinere Beträge an,wisen, muß jedoch dem
Stadtmagistrat (der GemeitldeYC'l'tretung) hierüber inder nächstell
Sitzlmg herichten.
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Die ZahlungsanweisUJlg'en sind in der Regel schriftlich zu
_

_

<-.-_.

-J

g'eben.
Hierüber ist eine Eddenz zu führen, und zwar in den Städten
durch die Buchhaltung, in Gemeinden durch den Notär.
G

Kassajournal und Einhebungslisten.
Der Kassier hat alk Einnahmen und Ausgaben gewöhnli<:h
eigeuhiinclig einzutragen.
AUe EintJ'agungshehelfe hestehen aus auf ein ganzes Jahr
lwstimmten Blättern, die mit Seitenzahlen zu yersehen, zu heften
l1llcl auf der äußeren Seite (in Städten durch den Bürg'ermeister
nnd den Buchhalter, in Gemeinden durch den OberstuhJrichter) zu
U

beglaubigen sind.
(Über Steuereinhebung, Steuerbüchel' siehe ~Steuer", PunkU50.1
Die einzelnen Posten der Geldjournale sind periodenwei:ee
zn ühertragen. Dieses führt der
das
Hl
Gerneindenoiät.
Die Kassenkontrolle ist in den Städü,n vorn Bürgermeister
und Buchhalters, in Gemeinden yom
rmter
des
OrtSl'1chter mit dnem CWlc,",W;U der Ortsvorstehul1g und dem GeseIhst Kassier
yon z,ye]
H1eindenotür
der
monatlich
mindesLcns
einnl,;l
~\1itg'liedern der
ohne vorheriges
Die l.\..(L~"(;H.""V'H
hat sich nic:ht nur auf den Kassenstand,
sondel'll auch auf die Jfanipulation und die Buchführung zn
(~r;.;trec: ken.

1st mit l'ilwr Klausd zu yerDie Yodw]mw d<'l"
Jl1l'l"kcß. die durcll elie Kontrollkommission und den Kassier ZI1
ist.
(§ 39:k.l Die RedlHllTlgsi'ührung' III Gemeinden und
34.
Stüdten ist mit \yntig'en Ab,yeic1mngm gleich jener in den

:Ylunizinif'n.
1
Dil~ lJauntsüchlichsten Direktiven der Reclmungsführung S1l1C
b(~reits lWl der Bpsprechung der Geldgpbanmg in Punkt 2,)
L

scblußreelmIHlg'.

Er ü"t 13 Tage im Gemeindeamte zur öffentlichen Einsicht
aufzulegen und in Städten mit geregeltem !\Iagistrat überdies
untel' diE' Siacllrepräsentantm zn yerteilen.
Di<' GE'nel'alwrsammlung ist verpflichtet, die seitens der
Steuerzahler der GC'meincle überreiehten EiH\vendungen zu YC'rhandeln. Der Voranschlag ist samt dem Sondergutachten dt·r
Minderheit und den von einzelnen eingereichten Einwendungen
dem :'IIunizipium YOl"Zuleg(~lL
Betr€ft, Anfertigung, FOl'm. Inhalt Überprüfung, Kritik, YerIWlLCIJ ung,
und Genehmigung' der Voransehläge siehe dü,
Bestimnll~ngen dei' Gemeinclegesetzes (G. ~c\. XXJJ/1886, §§ El::!
his 1 :l9) und Verordnungen des Ministeriums des Innern 23.354/1886,
71.
120.000, 121.000, 122.000 und 123.000 ex 1902,
78.000, 79.000 ex 1904 und 48.4,21 cx 1904.
Ilimmt das Budg'et:

Das
(!)

\H'nn es den

Bedingungen entspricht

I;} ,'Ferm sämtliche Ausgaben aus den Einkünften des Gemeindeolme Gemeindesteuern gedeckt
und
C) \\~enn

keine Einwendungen erhoben \\ erden

l,jllfclch zur Kenntnis.
V"{Cllll (,S die Genehmigung' wrsagt, hat Besch\\~e,.'de
dC'm Verwaltungsgerichtshof Platz (§ 35, G. A. XXVI: 1896).

1'01'

Das ;Vlunizipium prüft die einzelnen Posten, teilt seine Be111CI'hUlgen der Gemeinde mit, kann sie zur Anfertigung eines
neuen Budgets odel" Richtigstellung' verhalten und für die die
Richtig'stellung ahlehnende Gemeinde das Budget für dieses eine
Jahr yon Amts wegen feststellen, "wohei jedoch in beiden Fälleu
die Gemeinde an den Minister des Innern rekurrieren 1;:8.1111.

•

g'estreift.
Die Rec:huungsfübnmg der Stüdte und Gemeinden umfaßt
hauptsächlich die Anfertig'ung' des Voranscblages und der Jahn's-

~

Der Yoran:"chlag wird immer im H)rhillein ilJ d(~r im Herbst
.o;tattfindendell mclpntliclwl1 Generajyersammlmig g'eprüf1: oder
festgestellt.

Die Gemeinderechnungen sind im Sinne des § 141, G. A.
XXII: 1886; entsprechend den Ruhriken des Budg'ets anzufertigen,
Sie ,yerden im Sinl1e des § 142 desseIhen Gesetzartikels in
Kleill- und Großgemeinden in der ordentlichen Frühjahrsg'eneralyenammhmg durch den YCl'tretu Ilgskürper selbst gepl'üft..
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Das Munizipium :oorgt jährlich im YOl'hiueill dafür, daß nach
}Iöglichkeit entsprechend yiele außelhalb der G('m0inde stehende
Personen cHl den Sitzungen, die sich mit der tbel'prüfung der
Rechnungen beschäftigen, teilnehmen. V{ 0 ein Verdacht yodü·gt
odt'f die Gemeind0ClUslagen oder Gemeindesteuern wesentlich
stl'igen, sind solehe ppl'SOlWn unbedingt heranzuziehen.
In Städten mit geregeltem MagistL"at sind die Rechnungen
Y01'e1'st dmch elie Buchhaltul1g (hetreffeHcle Fachabteilung) oder
eine besondere Kommission zn überprüfen. Die Rechnung ist
eventuell mit dem begründeten Beriehte dieser Organe 15 T~lge
vor der Generalversammlung im Gemeindehause zur allgemeinen
Ein,'iichtsnahme aufzulegen.
Allfällige' Einlwndrmgf:ll der SteLH'rträger sind zu vel·lesen
llnd zu "Cl'handeln.
Sod,11111 sind die Gemeindered111ungen, gleichviel ob gegeit
sie Eimyendung oder Beschwerde erhohen 'slll'cle öder nicht, mit
dem ganzen Elnborat (BpmerkLmgen der Delpgierten, Stellertrüger,.
Sonclül'g'utnchten der l\Iilluedleit) dem l\hmizipinm Zlll.' Genehmigung zu unterhreitell.
D,lS Absolutorium ,\'irll el',~t naeh Genehmigung erü'ilt. Dell
Beschluß des MuniziJliums kanu die Gemeinde oder der Rechmmgsleger an den Minister des Irmem \\'l'it\'deiten.
Übel' dir, Vorlage siehe Vel'Ofdmmg 16,401/1903, 1. JVt, über
. den auf die Übcl'pl'üfullfr der Rechnnngen llezügliehen "Vidmngskreis ,Stelle Vel'ordnung K2.735/1891, 1. M., 1:22.000/1905, I. M.,
über den auf die Rednl1mgell liezügHchen Munizipalheschlnß
siehe Verordnung 23,354/188G, 1. Sr., 71.784)1905, 1. .JiL, übel' die
KJausulierung der überprüften Hechnungell lmd Hüekleitung' Zfll'
Vorlage an die Vertrebmgskörper siehe Verordnllng 71.784/190\
L M., übel' die Dauer der Yel'anbYOftliehkeiL der Redll1llngslegel'
siehe Verordnung 5G.S81/1888, 1. M.
Üller die Genehmigung der Schlußeedlllllllgen VOll Städten
mit grreg'eltem Magistrat hat das Munizipium dem Innerminister
gleichzeitig Bericht zu erstatten. Hierzu sind beizuschließen:
a) Der auf die therprüfuug bezügliche Beschluß des Vertretungskörpers Llild des lIunizipalausschusses;
b) ein Ausweis nach Muster B), der den Hanshaltnngszllstand
der Stadt ersichtlich macht:

c) ein Aus\\'eis nach :\luste1' Cl, aus dl'lTI das Vennögen der
Stadt (Vermögensinventar) ersichtlich ist.
Diese :\leldung- ist his Ende Juni cles auf das Rechnung'sjahr folgendl:n .Jahres unbedingt zu erstatten und y\'e1111 unmögli~h,
sind die Hindernisse und elie zu deren Behebung getroffenen
Verfügullgen olme Ab\\,ctl'tung einer Betreibung' zn meldeu.
(Vdg. 57.5SDil890 I. jLi
35 n. 36.
(~ :)9 : K.I ::\ach dem G. )\, XXII : 1886 (~ 1) sind die
Gemeinden:
a) S t ä d t e mit g- e r e gel te m Jla gis t rat e :
b) Großgemeindell, das heißt solche Gemeinden. die zwar

ke111en gere;rcltell Magistrat lJesltzen, jedoch aus eigener
KrafL im.stande Sil1(1, den ihnen vom Gesptze übertragenen
~\genden nadlzukommen:
c) Kl<.;lng'emeinden, das heißt solche, die illfolg'e ihrer beschränkten matel'idlen Verliültnisse die Gemeindeagenden
aus eig'ener Kraft zu versehen nicht imstande sind und sich
einen Kreis)
zu diescm Zwecke mit
Gemeinden
verbinden mü",,,en.
Die um"vaudlung in eine andere Kateg'Ol'ie dcr Gemeinden
kann der l\1ini"t.er des Inl1ern be,Yilligell.
Das ,Yesen der SUidto mit geregeltem :)lagistrate
liegt darin, daß sie eine ausschließlich aus Beamten he stehende
GemeindevOfstelmng (}lagisirat) besitzen, ,Yährend in Groß- und
Kleingemeinden bloß der ::'\otär und der ~\TZt besoldete Alllrestellte
der Gemeillde sind, dieührigen J\Iitglieder der Gemei~1devOl'
stehung' (Richter, Yizerichte,,,· Geschworene etc.) hillgegen ihre
Funktioll als Ehrenamt ausüben.
Der augenfälligstel:'ntersehie d zwischen Groß- und
Kleingemeindt;n ist der, daß die Großgemeinden jede für sich
einen Solär, Arzt und\Vaisenvater haben, wührelld bei
mehreren in einen Kreis zusaml1lengefaßten Kleil1gemeinden diese
Funktionäre g'emeinsam sind (Kreisnotär etc).
37.

(S

39 : e.) Gemeindevermögen. Aufsicht darülJer.
Das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Gemeinden
und deren Anstalten muß alljährlich inventarisiert IV erden ; das
In ventar ist der Gemeindeschlußrechnung anzuschließen.
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Das Stammvermögen der Gemeinde ist ungeschmälert zu
<erhalten. Yeräußenmgen, ,yesenLliche Umgestaltung und Aufteilung'
des Stamnwermögens, sOlrie Ankauf von unbeweglichem VermÖ1?en können nur in besonderer Gemeindeversammlung mit
abc~~luter Stimmenmehrheit der gesamten Mitglieder bei namentlicher AListimmung heschlossen ,yerden.
Derartige Beschlü~se bedürfen der GenehmigUllg durch das
JIullizipium.
Die Aufsicht geschieht also nicht nur durch dic~ Gemeindebe\Tohnej'
sondern auch durch Jas Munizipium. die in
J)esonderer Generalyersammlrmg g'efaßten Beschlüsse übel' die
VerwalLullgsart des Gemeindeyellllögens oder Paehfbeclingungen,
Einkünfte et(". sind ill der Gemeinde
Verwendung
in üblicher sreise YGrscllriilsmüßig zu yerlautb;u'cm; hiergegen
c1E,m Gpmeindeyerbande angehörige Bürger und jeder,
de!' in der Gemeinde oder in deren Gemarkung unhewegliches
Vf~rmögell ]wsitzt mit aufschiebender IVirkung an das Munizipimn rdmrriel'ell.l' on hier geht die Berufung an den YIillister
{les Innern.
Yon .jedem gegen
hat deren Vorshmd
dem

angestrengten Prozesse
respektiye
zu erstatten.

Dieser k:lllll, insofern er das Interesse der Gemeinde
ernstlich
siebe, de11 1Comit:üsfiskal mit der Vertretung der l;emeinde betrauen; hiervon verstündigt er dje
Gemeinde sOIYle
Gericht, ,Tomit die früher etlnl
seitrns der
("inem aJ1derco l1 el"teEte Voilmacht erlischt.
Dasselbe gi't, ~\Yenn die Gemeinde yon einer Vermögenszymng'svoJlslreckung bedroht is1.
\Venn die Gemeinde illfo1ge ~\Iißwirtschaft der Hepräsentanz
und der VorstellUng oder infolge von Elementarereignissen und
anderen Unglücksfäl1en dem Ruine nahe ist, kann der Vizegespan auf EillschreiLen der Gemeinde und im Notfalle auch von
Amts ,'legen. nach Anhörung des Fiskals, für eiue bestimmte
Zeit die 'z \\~ an g' sv e I'\\' a ltun g (Sequestration) des Gemeindevermögells anordnen, wovon er das zuständjg'e Gericht VC'1"-'
sttindigt eS 117, G. A. xxn : J 886).

Der Vizegespan hat eine solche Yerfügung dem Munizipalausschusse in der nächsten Generalversammlung zu melden, die
die etwa nohyendigen ~weiteren Verfügungen erlassen kann. Gegen
eine solehe Verfügung hat Rekurs (ge,yölmlich mit aufschiehendel'
'"Wirkung) an den Minister des Innern Platz, doch ist im Dringlichkeitsfall der diesbezügliche Beschluß des Vizeg'espans olme
Rücksicht auf den Rekurs dem also diesfalls keine Suspensivkraft
zukommt, durchzuführen (Vdg. 38.506/1886 1. 1'11.)
Verwaltung und Aufrechterhaltung der Gemeindeforsie
sind durch G. A. XXXI: 1879 geregelt.
Die
achtung des Gemeindevermögens hat gewölmJich
im \Vege öffentlicher Fellbietung zu geschehen. Nur wenn kein
Ergehnis erzielt IYird oder welln das Interesse der Gemeinde
ausnahms,veise eine private Vereinharung empfiehlt, kann Verpachtung aus freier Hand stattfinden, doch ist ein solcher VE'1'trag für,~die Gemeinde nur nach Genehmigung durch das Munizipium bindend.
,
Für die fruktifizierung d(~r Gemeindekapitalien sind
ebendieseiben Normen zu
die hinsichtlich der Anlage
der
bestehen.
38.
Judizi81lf; KompetE'llZ der Gemeinde'n.
Die Grundlagen der Gemeindegerichtsharkoit bilden
G. A. XXII: 1877. G. A. XVIII: 1893 und §§ 755 his 766
G. A. I: 1911.
Die Gempindegerichtsbarkeit ühen im Sinne der Verordnung
des 1. M. Z. 1
a folgende Organe aus:
1. In mit Munizipalr8cht bekleideten Städten und
SUldtun mit geregeltem
die durch deren Generalversammlung für diesen Zweck bestimmten Beamten.
2. In Großgemeinden der Ortsrichter 'mit einem Mitglied
der Gemeindeyorstehung und dem Gemeindenolär (Stellvertreter).
3. In Kle
einden der Ortsrich1e1' und :2 Mitglieder
der Gemeindevorstelmng.
4. In solchen Städten und Gemeinden, In denen ein
F dedensrichter ernann t ist, der Friedensrichter.
Die Mitglieder in das Gemeindegerlcht emennt von Jahr zu
Jahr der Ortsriellter. Den Ol'tsl'ichter vertritt im Verhinderungsfalle der Vizeriehter.
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Arbtüt sie zu leiste'li odeI', '\-e'le11"
,Qa"lle
-' auszu f olgen
'
.
,
c
U
v
Sle
una, WIe
viel sie an Prozeßkosten zu zahlen hat.
Zur Erfüllung dieser Pflicht muß eü1e Frist von 15 Tagen
}Jemessen \n~rden, eine längere Frist kann nur im Falle des Ausspreehel1s der Verpflichtung zu einer Arbeit bestimmt werden
wenn diese Arbeit il1 einpr sokheJl 15tägigen Frist nicht bewältio'j'
b'
\yerden kann.
Im lJrtc:il ist <uld! die Voll s tr e e kb a l' kei tauszusprechen.

Die Beschlüsse \\-erden mit Stimmenmehrheit befaßl, um'
Odsrichter stimmt als letzter.
Die Aufsicht ühel' den Friedensrichter übt das l\Iullizipium,
über die Gemeindegerichte in l{1ein- und Gl'oßgemeindeJl der
Oberstnhlrichter, in Städten der Bürgermeister an,;.
Die Oberaufsicht :"telrl clc·m hmenmini."ter Zll.

L)

vY Ü'kUll §tskrei s.

Das Urteil llmß kllrz begründet ,yerdel1.
Das zustündige Bezirksgericht kommt lütht als 11. In,-,;tuJJZ
in Betraeht sOJHkrn falls sieh eille Pal'tE'i mit dem Urteil des
?emeil1degl'riehtes nicht zufrieden gjJJt, gn:ift auf Anmeldung
Jl1llC--rhaJh 15 Tage'lI das VlOrfalrren Jwill1 zu,~tänc1ig'0n Bezirksgetiehte ;Platz.
Das Gemeindug'<;ricJü hZlt die Akte'lI 8 Tage nach eine]'
solchen Anmeldung d('m Bczirksg'(·l'icht zu übermitteln.

1. Il] die Kompetenz des Gemeilldegeüdüe'O gd1Öl'en zuuäthsl
bürgerliche Prozesse hetrdfend Geldlei:"tlmgen, Al'beiLsyerrichtungeu und be'wegHehe Sachc~n, aber Dm f-l:11111, \W;llll der
1VE;Tt des Prozeßgegen.standes .50 K Hicht übel'..;;ehreitel: oder <kr
Prozeß als solehel' nieht dmdl das Gesetz dem Vvirkungsheis
des Gemeind(~gericht('s ausdrüeklich elltzogen ist.
Die ZiYilprozeßordnullg (G. A. 1 : H111) ])c;sümmt die Prozesse, die alls dem \Vil'kl1)lgskreis dcI' Gl'nWilldcgerichte ausgt'schlossen sind.
Insbesondere .-,;iehe § 7:)S, C. P. O. Punkt L--G.
Das Gemeindegerieht kalm nicht vorgehen, wenn es aur
s(~iJlC'ln Gebiete dem Beklagten die Vorladung Hicht einhändigen kann.
In dem Vl'rfahreu vor dem Gemeindeg'(,l'ieht er:"dteiueu die
Parteien persönlich. :JEuderjährige und unter Kuratel hefiJld]ith(~
können. ,yemJ sie .ltlS 14. Lphensjahr überschritten billen und
selbst für i111'eu Unterhalt sorgell, pCl'sölllich auftreten, \\'ellll der
Prozeß einen Gegenstand betrifft, dpu sie: dmd1 ihren Dienst oder
ihrt; Arbeit (:I'WorJ:)Cll halwJ1. SOllst müsspn gesetzlich oder tbej
juristischen PersOlwn) statutarisch l'I'mächligte Vertreter auftreten.
Die Verhandlung ist mi'mdlich, 1Illluitte1JKu' und Mfl'ntlich.
Das G(:meindegcricht ist in erster Linie rerpflichtd, (,ÜleJL
Vergleich al1znsln~lwll. Die Rechtswirksamkeit eiDE's Vergleiehe,;
ist gleieh der eiJles Urteiles; ,H'mi (,ln Vergleieh nicht crzielt
werden kanD, greift das ol'delltliehlO Verfahren Platzulld\vircl
naeh Absehließung des BeweisycrfahreHs (Zeugen, Dokumente,
Fachmänner, Lokalaugenscheill) das Urteil gdällt. In. a]]ell
sonstigen Fragen wird eiu Bescheid erlassen.
In dem Urteil ist genau zu umschreiben, \wiche Summe
(Kapital, Zinsen) die saehfällige Partei zu zah10n oder weHle

Gegell sokhc noch vor Abschluß des Prozesse~ ergehenden geJllC'iJldpglTiehtliehen Bescheide. die Geldbußen oder
andere Verurteilung'en iu Geldes\\-ert betreffen, ist in Klein- und
Großgemeindl'H der Rekurs an den Obel'stuhlriehter, in StädtNl
:l1J den ~Iag'jstrat zulässig.
n. Dei' Wil'kullgskl'eis der Gemeiudegel'iehte iu Üb e1'trctungsall
cgl"lllleitl'n ist bei der PolizeisÜ'afgerichtsbarkeit
unter Punkt 32 der Erlüutel'llIlgen besprochen.
'
39.

(Zll § 39 :0) Gemc'inde- rmd Kreisnotäre.
Die GeselJäftc~ der GemeilldeJl, einschließlich der ihnen überWi"S("lWIJ staal)jelJCll und }Innizipal:mgelegcnlleit<m, versehen die
GcmeindenoLürc (Kreisllotürc·).
Z. 126000/1902, I. M.
Siehe tIefem
Als No ti\ r könn eH nur
betrachtet werden, die im
Sillile des § 63 dl's G. A. XXII 1886 unter die "ordentlichell
Gel11(-;indenotäl',," gehöreil , Mitglieder der Gemeilldevorstehum,
sind, elite' in § 3 des G. A. XX: 1900 vorgeschriebene Qua]i~
fikatioll besitwn llJld überdies mit dem selbständigen 1iVirkungskreis eines Gemeindellotärs orduLmgsgemäß und tatsächlieh betraut
sind (Vdg. 77300/1904 1. M.) Sie 'werden im Sinne des § 68
G. A. XXII :1886):
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1. iu
körper der
2. in
3. in

Kleingemeinden durdl die G(~sallltheit der Vertretung'szu einem Kreise vereinigten Ortschaften,
Großgemeinden durch die Gelnt,indevertl'etung,
Städten mit geregeltem .Magistrat ebenfalls durch die

Gemeindevertretung
auf Lebensdauer ge\yähJt.
Hilfsnotär e siild die auf eine in der Nolärskanzlei systemisierte SteHe auf Lebell:odauer gu\yählten Angestellten, die :Nlanipulationsagendell versehen und gemäß dell \Veisungell smYie unter
der Verallt,yortung' des GemeinclellotÜl'S KOllZ(~ptsdienste tun.
Auf ilie Bezahlung der Nütüre bezieht sich G. A. XI: 1904(vg1. Vclg. 85766/1904 I. ~\LlJlld 80539/1904, 1. M. hetreffell(1
NotänwlmUllg).
Die Bezahlullg erfolgt au;:; dem Lllll Sitze des JHIUlizipiulll;:;
durch die Staatskassen lllculipulicrten Gehaltsfolld;:; der Gemeindenotäre. Au;:; diesem I\'erden die GehaltC', die Gebaltsel'gänzlUlgell,
Zeit-lllld Persollalzulag'en und (falls keine Notäl'wohnung)
Qual'tiel'geldel' bezahlt (\'dg. 121.000/1907 1. Nt).
,ver 24 Jahre
Zum Gemeindenotür kmm llHr
alt und großjährig ist (438/1889 I.
Der J\Ohlf kann nur durch eine P(crSOIl, die die gleichen
Vorhedingungell erfüllt. ;:;ubstituiert werden.
Er führt die GeschäUe dei' Gemeinde und ist für seine
amtlichen nnd außenlllliJichi!n Arbeiten, für sein Personal und
fur seine Kanzlei verantwortlich. Er nimmt an der Gemeindegerichtsbarkeit teil und \\'irkt hei den Verhandlungen der Gemeinde40.

vertretungen mit.
(§ 39: p) Die staatliche :u
beruht auf
G. A. XXXIII : 1894. Grundlegende Bestimmung'en enthalten
ferner die Velg. 1. :U. Z. GO.OOO/1895 und bezüglich Ehemaü'iken
Vdg'. 2724:3/1895 des Justizministeriums.
Die staatlichen yLdTiken werden in ad hoc gE;schaffenen
Bezirken an hestimmten Vororten geführt.
Solche Matrikenbezil'ke können aus einer oder mehreren
Gemeinden bestehen; das Gebiet einzelner größerer Städte kann
aber anch auf mehrere Bezirke aufgeteilt ,verden. (ZB. Ödenburg 2).
Die Aufsicht über die staaUiehen Matrikenämtel' üben die
im § 14 des :Jlatrikengesetzes genannten Behörden (Oher-

stuh11'i<:hLe1', BÜl'germei;:;teL Yizegt;SpeLll, IlllleUJllillisier)
und die auf Grund des § 15 durch den I. :\I. ernannte Jlatrikeninspektoren. Yon die:::en 2:5 Inspektoren hat einer seinen :-iitz
in Steinamanger.
Die Allfsichtsinstrl1ktion erließ der L }L um 3, SeptemlJer
1895 mit Z. 80000, \' dg. des 1. }L Z. 88250/1895 'und
14.800/1897).
Beschlü:ose des VenntlLungsau.ssdlU:-,ses (sit -he Erläuterungen
Punkt 31) 111 l\Iatrikenangelegenheiten sind deli }La Lrikel1inspektol't'l1 mitzuteilen. Diese könlwli auch an d(~n Sitzungen
teilnehmell.
DiE? Leiter der staaLlichen l\latrikellümter ernennl
der InneHlilillister im Sinlle des § 4, 5 und 6 des Mn trib~n
gesetzes. Sie können nach \YalJl des jfjnislerc: ilU eh mit d(' r
}Iitwirk'uJlg bei EheschließuJlgen llnd du Führung so·\YollJ
der Etw- :l1s auch der Sterhe- und Gebudeilll1atriken
oder nur der z\n~i letzten belrauL \\~erdell.
Der überwiegende Teil deI' JIatrikenfühl'er ist mit yoll-

°

Iu e1'ste1' Linie ,yerden dazu
,'gane der Ol'lsbehörde
ernannt (meistens der Notäl'), doc;h kömwll mit Ausnahme 1'011
Pfarrern (Rahbinurn) auch andere ll<lc;h § 8 yorge.c.;chriebene qualifizierte Personen bestellt werden.
Die };Ial:rikenführer legen noc.h vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
den im Sinlw d'cs § 12 des 2\L G. bQstümnLen Eid odl'f' (;il1 feierliches
Gelöbnis in die Hand d(~s Obm'gespans ab, doch kmm dieser die
Eidesabnahmc dem zusliindig'en Oh81'."ttül]l'ic.hter (Bürgermeister)
ülJ(;l-trageu.
Für die FühmlJg' der staatlichen }Icüriken kann der I. M.
IIonorarbeträge zlYisehen 80 lntd 1840 K auf Kosten des Staat es
zumüsen. Überdies darf der ~:[ateikenführer für diE; Ausstellung
von Ylatrikenauszüg'en festgesf=,tzte Gebühren einheben.
Kosten der 2\Iatrikenfü hrung.
2\1iL ~.\.usnahme der Drucksoden bilden alle mit der staatlichen :Nlatrikenführung verhundene Ausgaben eine Last der Ge.:.
llle ind e.
Hiervon ausg(.,nommen sind elie nach § 8 des Matrikellgesetzes gegeündeten besonderell Ylalrikenämter, für deren sacblich-
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Unkosten der Staat aufkomm1.
58000/18!J5.l

erdg, 1. JH.

Z. 68112/1895 und

Bestimmungen übel' :Jfatrikenanmeldungen.
Jeder Tode,~- oder Geburtsfall i"t hei dem :11atrikenamt
des Ortes in d(~m .das Ereignis eintritt. anzumelden und durch
diese8 Amt in Evidenz zu nehmen.
Sterbe- oder Geburt:-,fälle auf der Bahn (Schiff) sind beim
nIatrikenamt des Ories, in dem das Verkehrsmittel verlassen wird,
anzumelden.
Die Anmeldungsfri8t für Geburtell ist eine "Woche.
Y('l']Jflichlet zm Anmeldung sind ~tufemreise
a) der gesetzliche Vater,
b) die Hebnrnmp,
C) der zugezogene Arzt,
cl) alle. die Jwi der Gehurt zugegen ,yaren,
e) der· Besitzer der \Vohmll1g, in der die Gehurt stattfand; .
überdies ist die Mutter zur Anmeldung yerpflichtet, sobald Sie
die Fähigki'it dazu erlangt hat.
Die Hehammen müssen jede Gehurt innerhaU} 24 Stunden
heim ~btl'ikenführer anmeldpll.
Die Anmeldrl1lg~frist für T 0 cl e sf ü II eist spätE:'stens der
G

JJiichste \Vochentng.
Zm Anmeldung verpflichtet sind stllfenweise:
(() das Familienhaupt,
b) die FamilienmitgliedE:'r,
c) der Besjjz~r der \Volnllmg', lJl der der SterhefaJl sich
el't!igJlet,
d) der Hau~besitzer, WeJJll er im Todeshaus wohnt.
Bei der Anm01clung ist der durch den TotenlJeschauer ausgt':"tellte Leidlen])('sehausclwin yorzuzeigel1.
Die Pflicht des TotC'ubE:'schnuers regelt die Verordnung' des 1. M.
Z. 54919/1895 lInd 1. TE,il der Verordnung des 1. M. Z. 89377.
GeburteJ] odt'r Tode,"fäl1e in Geburtsanstalten, Spitälern,
Stl'afhäusE:I'll, Kasenwll sind dmeh derE:'n Vorstände schriftlich
anznzeüten.
Die Matrihnhüd]er allm~ dre;i Kategorieuw81'den in zwei
Exemplaren (L und ll.) geführt. Dazu ,yerden hesonders ein-

.:gebundene, mit Seitenzahlen versehene, mit Schnüren geheftete
und durch den ersten Beamten des Munizipiums heglaubigte
Bücher verwendet. Überdies werden zu jeder Kategorie besondere
Inhaltsverzeichnisse geführt.
Das Matrikengesetz umsc:hreibt. welcher Art die Eintragung'eu
nach Form und Inhalt sind.
Insbesondere, enthält § 22 die allgemeillell, §§ 38 his 40
die auf Gehurten, § 64 die auf Eheschließungen und § 71 und § 70,
die auf Todesfälle bezüglichen Erfordernisse.
Die Eintragungen geschehen ausschließlich in der (bisher
magyarischen) Staatssprache.
AlU Schlusse Jedes Kalenderjahres sind die Matrikenhücher
(beide Exemplare) abzuschließen und das n. Exemplar der im
§ 14 des Matrikengesetzes genannten unmittelharen Aufsichtsbehörde' spätestens bis 15. Jänner des folgenden Jahres zur
Überprüfung vorzulpgen. Das üherprüfte Exemplar wird dann in
dem Munizipalarchiv hinterlegt.
Das Exemplar I verbleibt heim Matrikenamt. (Siehe § 39-42
der Matrikenführerillstruktiol1, weiters die Vdg. Z. 710700/1889,
5480 1/1896 und 113700/1896 r. M.)
Richtigstellung'eu, Korrekturen, ändernde und nachträgliche
Eintragungen sind nach § 19, 21, 75 und 76 vorzunehmen.
Die im Sinne dieser Gesetze ordimngsgemäß geführten
Matrikenhücher sind öffentliche Dokumente.
Andere Pflichten des Matrikenführers.
Außer der Führung der Matrikenbücher obliegt dem Matrikenführer:
1. bei vollkommenem Wirkungskreise die Mitwirkung beim
Aufgebot und bei Schließung von Ehen,
2. Lieferung der zur Konskrihierung der Heeresmacht notwendigen Daten,

3. Lieferung der zur Bevölkerungsstatistik dienenden DatelJ,
4. Zusammenstellung der Jahreslisten der Impfpflichtigen,
5. Versehung der mit dem Verlassenschaftsverfahren verhundenen Geschäfte,

6. Meldung außerehelicher Geburtsfälle bei minderjährigen
Mädchen an den 'Vaisenstuhl.
16
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StrafbestimnmngE'll: Die§§ 80-86 ellthalten die Übertretungen, die in den 'Wirkungskreis der Bezirksgerichte gehören
und mit Geldstrafen belegt \'I~erden,
41.
(Zu § 43 : 5). Die Ordnungsbuße (rendbirsag) wird
gegen öffentliche Angestellte VOll der vorgesetzten dienstlichen
Behörde ,vegen dienstlicher Unkorrektheiten verhängt und aus den
Bezügen des bestraften Angestellten herei.ngebracht; in eille
Freiheitsstrafe kann sie nicht umgewandelt ,,,'erden,
(Zu § 47 : 1), Der MUllizipalphysikus wird als Leitpl'
42,
des munizipalen Gesundheitsdienstes yom Ohergespan anf Lebensdauer ernallnt (§ 80 G, A. XXI : 1886),
43,
(Zu § 48). Der Fiskal CObel'fiskal, VizefiskaL Waisen stuhlfiskal) ist der Rechtskonsulent des :Munizipiums, Sein Gutachten
ist in Angelegenheiten, in denen der juridische Gesichtspunkt ent,;cheidend ist, vor der Beschlußfassung einzuholen, EI' ist der
Hüter der Gesetze und gesetzlichen Vorschriften in der Ve1'waltung und in der Generalversammlung und kann gegen jeden
Beschluß des Munizipiums im \Vege des Obergespans an den
11inister Berufung einlegen, Er vertritt das Munizipium in dessell
Privatangelegenheiten, wirkt in Disziplinarsachen mit (§ 5 G, A,
XXIII : 1886) und vertritt das Ärar bei Sicherstellung ulld Eintreibung von Steuern, Das MunizipiLlm kann ihm die Ausübung
der Privatpraxis bewilligen (§§ 67 und 70 G, A, XXI : 1886 Ulld
§§ 244 ff, der Komitatsgeschäftsordnung),
44.
(Zu § 49 : 1), Vormundsc.haft. Siehl' Instruktion für die
Ges(;häftsführung der Gemeinden und Bezirke in Vormundschaftsi sachen Z, 129000/1902 (Img, Vt:l'Ol'dnungsarc.hiv
1902, Nr. 127,
Seite 1641), Nach § 30 der Vdg. darf der Gemeindenotär in solchen
Angelegenheiten yermögensloser Minderjähriger oder unter Kuratel
gestellter Personen, die in den Rahmen der Vonmmdschaftsvet'waltung gehören, keine Gebühren einheben,
In solchen Angelegenheiten eingebrachte Gesu(-he, Beschwerden etc, sind zu Protokoll ZLl nehmen, durch Feststellung de,;
genauen Tatbestandes aufzuklären, mit den notwendigen Beilagen,
Dokumenten usf. zu v<;rseheu und von Amts weg'eu an die
zuständige Stelle zu leiteJl. Hierfür dürfen Entlohnungen ,,,edel'
gefordert noch genommen \yerden,

(Zu ~ 51 : i), Del' staatliche Veterinärdienst.
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die Viehzucht. Die Gerichtsbarkeit In ÜbertretungsfälIeft gehöd in
den Wirkungskrei" der Verl'i'altungsbehörden (G. A. XXXVII: 1880, .
§ 41 und G. A. XXXIV: 1897, § 19).
(Zu § 52). Unter dem Präsidium des Vi7:egespans der
46.
g'emäß § 68 ades G. A. XXI: 1886 die gesamte Administration
des Komitats leitet, wirken die allenfalls vorhandenen Fachkommissionen und Unterausschüsse, ferner die Zentralkommissiou*) e§ 25-29 des G. A. XIV: 1913) und in Vertretun~
des verhinderten Obergespalls der Munizipalall1sschuß (§ 4:)
G. A. XXI: 1886), der ;'itändige Ausschuß (§ 48 desselben G. A.),
{lie Gerichtskommissioll (§ 4·:3 dp,;selbell G. A.), und der Yerwaltungsausschnß (§ 6 des Ü. A. VI: 1876).
(Zu § 52). Der Olwl'gespan führt den YOl'sitz in d(;l'
47.
Generalvel'samml ung de,; MUllizipalausschu,;,;es, im ständigen
Aus:c chu ß und im Mag'istrat, \\'ellll er als ständiger Ausschuß
fungiE:rt, ill da' Gerichtskomlllission und im V:r\yaltUl:gsausschuß (iildlf: die Ed%iut.enmgeu Punkt 46), femel' ll11 Ka~ldlda
tionsausschuß (~ 82 de~ G. A. XXI: 18St)) und, 111 .~:I'
Kontrollkommission § 57, B, Ht.. ades G. A. XXI: 1886).

48.

(Zu § 52 : 3). Der V (;l'ifikations aussc~uß ]ilat .d~e ListJ~
der Höchst.bestew'rten für dü, Mitglied:::ehaft llU MUlllZlpalaus(0 24 G A XX'[· lS('86)' auf Grund der amtlichen Aus- 1-"
,~c
Lll""e S
.'
".'
.
'..
.'
\yeise der Steuerämter fe,;tzustellen und zu ratIfizwren SOWIe ehe·
\Vähler der einzehlen W ahlbr:zirkrc' in abgeso nderter alphabetische)]'
Reihenfolge zusammenzustellen und über dii, ,auf da,; \Vah~
yerfahren ))ezüglichen Beschwerden und Heklamationell. g'(~gell dl(·
'Vahlfähigkeit des gewählten Mitgliedes zu ent.schelden. [)c I·
Verifikationsausschuß besteht aus fünf von der Genel'alYersammlull§t
des Munizipiums für die Dauer eines Jahres ge,Yählten Mitgliedem
sowie aus dem vom ObergeSpall aus der Heihe der Aussehußmitglieder für ein Jahr ernannt.en Präsidenten und drei ebensolchen Mitgliedern. Heferent. ist. der Munizipalllotür. Der Vm'it~ka
tionsausschuß hält seine Sitzungen öffentlich ab. Zur Be:::c1llußfass1ll1g ist die Amyespnheit von fünf Mitgliedern - einschließlich
des VOl'sitzenden -

erforderlich.

*) Ygl. Pllllkt ÖO der Erläulermts'ell.

(Zu § .52 ; 1). Die Zentralheamten dl~s K.omitates sind
der Vizegespan, der OlJernotär, df~r Oberflskal und der Vizdiskal.
der Präsident um1 die Beisitzer de,; \Vaisenstuhles, der Physikus,
der Archiyar, der EvidenzhaltE!l' des \Vai,;enstuhJes. Auswärtige
Beamte sind: der Ohel'.~tuhlrichtel' und die Stnhtrichter. sowie
der Bezirksarzt (§ 67 des G. A. XXI: 1886).
.50.
Zu § 55). Die Zentralkommission hat die Namenslistell
der Reichstag . mbg·eordndeJlwähler aLlrZtl,;tc,·Il(~ll, :;1e allji1 hrJ ich r1chtigzustellen und die Abgeordlletell\Yahkn Y01'ZlÜ)('I'r'iLell. Eine Zentralkommission ist in jedem MUllizipiuflI. ferller ill jeder Stadt. mit
geregeltem Magi,~trat, \YelC1Hc für "icheitwll ]w,;ondel'C'H Abgeordneten zu wählen hat oder welche der Sitz eüws aus zlvei
oder mehi'erell Stäc1i ell mit geregeltem Magi,.:lrat he,.:tC'lwndell
vVahlkreises ist, zu hilclpll. Die Zelltralkommi.s:::ioll hesteht aus
dem Vorsitzenden, fel'lwl' 12 }Iitgliedern, wenll sieh ihr WiJ'ktlllg~
krc;is auf ~iJlen \Vahlkreis tTsü'(;ckt, aus 18 Mit.glierkrn bei zwei
\Vahlkreisen, aus 24 }Iritglieckrn hei clnoi WahUct'e1S8H und aus je zwei
,vdteren Mit.g'lieclern bei mdll' \Valtlkreis(cll. Dpll Vorsitz führt. im
Milnizipium det' Vizege';IxUl (ill Stildtell mit gerpgplLI'lll Mag'istrat
der Bürgermeister). Die Mitglieder ,yenhm in .YIunizipieJl VOll der
Generalversammlung des MrmizipnJau.sschlls.'Oes,in Städten mit
g'ei'egeltem Magistrat \'on der Gm]('l'alversammlullg' der Gpmeindewrtretung gewählt. Dip Sitzungen der Z(mtra!komll1i~sioll werden
llach Bedarf abgehalüm Ullcl :::illd öffentlich. Die Zent.ralkommissioll
I'erkehrt unmittelbar mit dem :Ylunizipium und mit aUeH Behörd(~n
uud Amtem. (G. A. XIV ; 1913).
49.

(Zu § 58: 2). Der Archi val' j:::t Zentnllbl',unll'l' des
Komitate::: (\'g1. P. 49). El'\\'ird vom OJwrg'('"p,m end' Lellc;nsdauer
ernannt (§ 67 und 80 G. A. XXI: 1886).
52.
(Zu § 61: 1/a). Unter "Kommunität" dp.'O Komitates
\'li1'd das Komitatsmullizipillm ai.'O juristische Person ver:::landen.
53,
(Zu § 61 : 1 e). Das ungarische V (~rvntl tuugsgericht.
(Nach Dr. Des. ~\rIal'kus Verwaltungsl'echt).

51.

A) Orgalllsation und Verfahren.
Im Jänner 1884 begann das dureh G. ,A. XLflI: 1883
ge.3chaffene Finanzverwaltu ngsgeri chi seint~Wil'ksmnkeit und
von da ah konnten gewi"se, im Ge.'Oetzf~ tnxativ aufgezählV'
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die Referenten dei' Steul"neklamationskommissioneu
gegen deren Beschlüsse.
Die in P. 2 Erwühntell habel! von ihn~l' Klage dem h,~
treffenden Minister zu berichten, der berechtigt ist, an das
Vennütungsgeeicht eine seinen Standpunkt \yahrende Eingabe zu
richten oeler sich bei der mündlichen Verhandlung vertreten zu
lasst'll. Das Vertrdnngsrecht besitzt auch der beklagte Munizipaloder Venyaltungsausscllllß.
Die KJ ag'eschrift muß innerhalb 16 Tagen eingereieht
,\'erden: sie kann - bei präzis pr Darlegung dE)S Sachverhaltes
der angefochtenen Enbcheidung (Verfügung) und des Klagebegehrens - auch Noya enthalten. Die Klage hat reg'elmäßi!.f
(dringende 'Fülle ausg'enommen) aufschiebende Wirk~ng
den Vollzug' der betreffenden verwaltungsreehtliehen VerfügulJg.
Der Beklag'te j,·t berechtigt - und dies gilt auch VOll drittpD
illteressiert~)Jl P€-~rsOllell, außer "yenn du' Beklagte eine Behörde
ibt - innerhalb 15 Tagen (von der ZustelllU1g der Klageschrift
gerechnet) eil]() Verteidigullgssehrift eillzureiclwll; sämtliche Parteien
können femel' bi" zur VerhandllU1g behufs Aufklärung des Sachv(erhaltes ,.:chriftliche Eingaben einreichell, die dem Gegner VOll
Fall zu Fall mitgeteilt werden müssen. Das Gericht kann ,Yährenel
di'r ganzen Dauer des Verfahn'ns, bis zur Verhandlung, auf Grund
der Eingaben die Aufnahm(~ oder Ergällzlmg von Be,yeisell
anordnpll. Beweismittel sind:
1. Die persönliche Einvernahme d(Or Parteien;
2. Zeugen und Sachverständige;
3. Augenschein (auch Urkunden betreffend);
4. aufklärende Berichte, Gutachten und Aktell.
Der Parteieneid ist kein Beweismittel. Die Be\ye1",aufnahme erfolgt in den Fällen 1, 2, 3, durch die ersuelltt"
VervYaltungsbehörde oder einen beauftragten Hichter des Gerichtshofes selbst; bei der mündlichen Verhandlung können jedoch die
anwesenden Zeugen und SaChVel'btälldigen durch den Verwaltungsgerichtshof unmittelbar vernommen werdelI. Die Partei kauB
persönlich oder durch ihren gesetzlichen Vertreter auftreten. Ab
Bevollmächtigte können nur Advokaten fUl1gierell.
Die Verhandlung der Beschwerde erfoJgt schriftlich oder
mündlich, allfällig in Ahwesellheit der
yorzuladendellC)

Entscheidungen der untern Finanzbehörden, statt beim FillaIlzminister, vor diesem Gerichte angefochten \verden; gegen EHtscheidl11lgen des Finanzministers selbst fand jedoch eine Besch,yerde
lJicht statt. Am 1. Jänner 1897 \Y111'd€-) das Finanzvennltungsgm>icht mit dem durch G. A. XXVI: 1896 geschaffenen V 81',yaltuJlgsgericht (közigazgatasi hir6sag) zu einem Gerichtshof
\'€-'reinigt.
Das VC'l'\Yaltullgsgericht betätigt "jc,lI iu z\yei Abteilullgen
(Venn1ltllngs- und Finanzahteilung) und entscheidet in
Senaten von fünf 2YIitglieclern, von dellen mindestens z,,'ei Zllm
Richteramte befähigt sein müssen. Jede Abteilung ist befllgt,
Plel1al'entscheidrmgen zu fassen, die für sie so lange gültig bleilwll,
als nicht eine neue abändeJ'nde Pk'Jlan~ntscheidung el'fließt.
Die Geschüftsord1111l1g des Gerichtes ist durch dpli
::\1illisterpräsidelltell lI11tel' Z. 24.:)00 v. J. 1896 verlautbart ,yordPII.
Die allgemeiJl(~n Vol!stl'eckungs.ClllordIJlmgen sind in der VeronllHillg des Milli.<telTates YGm 20. NOyeHlhel' 1896, Prs. Z. 21.973
Plüllilltell.
Der Verwall ullgsg'('riehl,;bof übt nicht bloß kassatorische,
,,:omleru au(~h reyisionah~ und l·(~r l'lll ato1' i s ehe Tätigkeit ans,
so daß er ÜbE'\' die gallZf> Rt,chls- ulld Talfrage ITrtE,ilt, ja sogar
die FE;stsLelhllig neue!' Tatnl1lställde YO!'llelmwn kann.
B eseb \\'pl'd,"l'uchl, da,; übrigens von Privat.personen auel!
mündlich geltend gelnacht werden kun n, besitzen:
1. Alle interec'sü;rtpll Part(~iel1 (auch Behörden), welehe
Bich dll!'ch die, amtliche Verfügung (Beschluß) emel' Vel'waltungs-

°

behörde verletzt praehtun.
2. BehufB \Vahl'Ung der Zuständigkeit der Yerwaltnng'iobehördenulld df'::' slaatliehen (ärarischen) Gemeinil1teresses:
ü) der Ob(~l'gC!spall gegen Verfügungen und Beschlüsse des
Mllnizipal- lIlld des Yenyaltungsausschusses;
b) der Yizegespan (Bürgermeister der Städte mit Munizipalrecht). der Finanzdireldor, der Schulinspektor, der
Vorstand des Kulturingenieuramteb (Staatsbauamtes), der FOl'stinspektol" und z\yar atlt) als Chefs der
betreffenden Velwaltungszweige, geg("lJ Verfügungen und
Beschlüsse des V("Iwaltungsau::;schusses:

mrl'
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Illteressenten. aber immer in öffentlicher Sitzung, sovveit nicht
die allgemeinen Ausschließungsgründe im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit etc. Platz greifen. Nach Beginn der Verhandlung
i:4 eine Zurückziehllng der Klage oder der Abschluß eines Ve1'2:leiches Dur mit Zustimmung des Gerichtes statthaft. Eine mündliche U11d unmittelbare Verhandlung tindet dann statt \\'enn das
Gericht sie im Interes,;e der Aufkläl'Ung der Angelegenheit von
~-\mts ycegen oder auf Ersuchen einer der Parteien für nötig
el'achtet, oder \yelm sie 1'011 a11eu Parteien gewünscht \yil'd. In
der Praxis ist die Zahl der mündlichen Verlumdluugell äußerst
gering (in deu letzten Jahren jährlich nm' etwa 3--:8).
Die mündliche Vel'hellldltLllg isl. kontradiktorisch: die Parteieu
köllllen yernornmen \n:~rden. Die Eillg'abell \yerden yerJeseu, die
Parteien adel' ihre Vertreter IJlaidieren. Vor Schluß der Verhandlung muß die Erklärung des ministeriellel] Beyollmächtigten gehört
\wrden der zur \Vahrung des Wirkungskreises clpt' YenYetltungsbehörden und des staatliehen (ärarischen) Gemeininteresses berufen
ist. In allen übrigen FäHen trägt der Referent die Sache in
öffentlicher Sitzung vor, der Senat berät in gl'"chlo~spner SitZUllg
lind faßt seinen Beschluß mit freier Beweiswürdigung.
Der mit Gründen zu yersehende Beschluß des
Gerichtes (in meritorischen Fragen: UrteiL son,;t Bescheid) ist
endgültig, hat aber nur intE~r partes Rec:htskraft. Die in
der Ang'elegenheit yorg'egangene Verwaltungsbehörde kann, falls
sie nicht in ihren eigenen öffentlichen Vermögensangelegenheiten
beteiligt ist, in merita aueh in dem Falle nicht, ,Yenn ihr
Yerfahren offenl):undig gesetz\yidrig ,,'ar, belastet in den Kreis
des Besehlusses einbezogen werden. Die Aufsiehtsbehörde ist
jedoch auf die Verfahrensmängel aufmerksam zu machen. Die
Kosten des Verfahrens ,,'erden im Beseh1usse festgesetzt. VIenn
eine Privatpartei einer Behörde oder einem behördJiehen Organ
geg'enübersteht, ,yird gewöhnlich die Partei zur Tragung der
Kosten verpflichtet, ausgenommen, wenn das richterliche Verfahren
durch das widerrechtliche Vorgehen der Behörde oder eines
behördlichen Organes verursaeht wurde, in welchem Falle diese
zum Tragen der Kosten oder eines Teiles davon verhalten werden
können. In Steuer- und Gebührensachen kÖllnen Kosten nieht
fl>stgesetzt werden. Für die Privatparteien ist das Verfahren nur

dann st.empe1- und gebübrenfrei, wellll es aueh das vorhergehende
Venyaltungsyerfahren war.
Auf Gnmd neuer Beweise kann die Wied(~raufnahme
des Verfahrens (einmal) yedangt \yerden: die Vollstreckung der
Beschlüsse \Yird jecloeh hiel'dureh nicht behindert. Die V 011streekung gehört in den Bereieh der in erster Instanz zuständigen
Vel'waltung'sbehörde, gegen deren diesbezügliehe EntscheidUllgen
,Yieder ein Besehwerderecht zum Verwaltungsgeriehtshofe Platz
greift.
B. Der \Virkungskreis des Velwaltungsgerichfes erstreckt
sich nur auf die im Grundgesetze vom Jahre 1896 und in
späteren Gesetzen seinem \Virkungskreis überwiesenen Angelegenheiten, ferner (nach einer ohne praktisehe Wirkung gebliebenen
Anordnung') auf sokhe St.reitfragen, die sich aus einer lVlinisterialYel'ordnu'ng oder dem Statut eines Munizipinms oder einer Stadt
mit ger;E'geltem Mag'istrat el'g'ebell und vermöge einer auf
Ermiiehtigung' des Millisterrate,; beruhenden besonderen Ministerialyerordnung an das Verwaltungsgel'icht geleitet werden können,
Dieser Wirkungskreis kann ,;vähl'end der Gültigkeit der betreffenden Verordnung (Statutes) nicht abgeändert werderl.
Die Zuständigkeit des Geriehtes erstreckt sich nur auf die
Verhandlung der ihm zugewiesenen Streitfrage: doch darf es auch
solche Vorfragen yenvaltungsgerichtliehel' Natur lösen, olme
,yekhe die konkrete Streitfrag'e nicht entsehieden werden könnte.
Auf Grund der Analogie darf der Wirkungskreis des Gerichtes
nicht ausgedehnt ,,,erden, In jenen Streitfragen, die dem Verwaltungsgerichte zugewiesen sind, dürfen die Minister auf Grund
ihres Aufsic:htsrechtes nicht verfügen.
Die durch das Grundgesetz yom Jahre 1896 der Verwaltul1gsgeriehtsbarkei~ zugewiesenen Angelegenheiten sind in den §§ 22-83
de:o Gesetzes aufgezählt. Das Besehwerderecht wird gegen taxativ
bezeichnete Besehlüsse (Verfügungen) des Munizipal- oder Ver,yaltungsausschusses, des Vizegespans, Bürgermeisters, Stadtmagistrates Ulld in wenigen Fällen gegen die Verfügungen der
JIinister ge'Yährt. Die anfechtbaren Angelegenheiten sind im
Gesetz folgendermaßen gmppiert:
1. Gemeindeangelegenheiten (35 FäHe, dm'unter 2 gegen
den Jfini:-:tur des Il1l1ern).
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2. MunizipalangelegenheiteJl (13 Fälle, darunter 2 gegell
dell }1inistel' des 111ne1'11).
3. Angelegenheiten

der

öffentlichen Gesrmdheitspfleg'e

(5 Fälle).
4. AngelegenheiteIl der Beitragsleistungen zu den Kosten
der Volk s s c h nl e n und Lehrergehälter ; Wahl des Lehrers und
der Schulstühle; Gehalt und Pension der Lehrer und ihrer Hinterbliebenen (19 Fälle; in 3 Fragen auch gegen den Beschluß des
(J nterricbtsrninisters).

.
5. W a,,; s er r e dlili ehe AlJgelegenheiten (27 Fälle, auch gegen
den Ackerbauminister, in gewi,,;,,;eu, die Entwässerungsgesellschaft
]wl'ührenden Fragen).
6. Fragen der öffentlichen Wegellnd:Vlautell (14 Fälle,
in 1 Fall auch gegen den Handelsrninistc,r).
'
7, Eis enb ahnfragell (darunter 8 gegen den Handelsmillistel').
8. Land\yirtschaftliche und feldpolizeiliche AngeJegelllwitel I (7 Fälle).
9. V f'terinä l' angelegpnheiten (3 Fälle).
10. F orstangelegenheitell (7 Fälle. darunter 4 g'cgen den
AckerbaUlninistc~r.

11. J agdangelegeJlheiten (4 FällE).
12. Fisdlerpiangelegenlwiten (3 Fälle).
13. Ang'plegpnheiten der Hauskommuniollen (1 Falll.
14. Steuel'- lmd Gebührenangeh~gellheiten (49 Fälle).
15. Gehalts- ulld Pensionsansprüche der Staatsangestellten (3 Hanptfälle gegen die Verfügung des Ministers, l'espektil'e des Präsidenten des Staatsl'edmungshofes).
Seit Schaffmlg' des G. A. XXVI: 1896 wurde der Wirkungskreis des Verwaltul1gsgerichtes nur in einem Punkte (Gemeindewesen) aufgelassen (§ 69 G. A. XLV: 1907), son~t aber ausgedehnt und z\yar namentlich in Forstsachen (§§22., 54, G. A.
XIX: 1898) in Schulfragen (§ 8 G. A. XXVlI: 1907), m Steuersachen (§ 13 G. A. XXI: 1898; § 36 G. A. XI: 1900); in gewiss eu
Pensionsfragen der Staats- und Munizipalbeamten (§ 6 G. A.
LlX: 1907), in gewissen Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege e§ 37 G. A. XXXVIII: 1908).
.
Eine ganz besondere Enveiterung erfuhr jedoch der \Vu'kung'skreis dieses Gerichtes durch den G. A. LX: 1907, der den aus-

gespl'Ochenen Z\yeck verfolgt, durch Einschränkung der ministeriellen
Machtsphäre den autonomen VVirkungskl'eis der Munizipien
dadurch zu kräftigeu, daßge\Ylsse, die Munizipien hetreffenden
Beschlüsse der Minister \'01' dem VerYl'altungsgericht angefochten werden können. Die Gesetzgebung hat hier den Grundsatz der Taxation des G. A. XXVI: 1896 aufgegeben und allgemeill
verfügt, daß das Verfahren '1'01' dem Verwaltungsgericht Platz greift
gegen jede vom Minister (der Regierung) oder seinen Organell
ausgehende Verordnung, Entscheidung und Verfügung', die den
gesetzlichenWil'kungskreis des Munizipiums, seiner Organe und Funktionäre verletzt, dem Munizipium gegenüber ein obrigkeitliches Recht
gesetzwidrig ausübt oder das Gesetz oder eine andere gesetzliche
K01'l11 verletzt (§ 1). Die §§ 2 und 3 des Gesetzes führen \yohl
eine Reihe VOll Fällen zur Illustrierung der allgemeinen Norm an,
doch ist diese Aufzählung eine exemplifikative und läßt eine Ausdehmmg zu. Eine weitere Neuenmg im Gesetze ist, daß es der
Kongregation des MUllizipalausschus,,;es, und zwar SChOll der
Hälfte ihl'e1' Mitglieder (allerdings nur korporativ), das Beschwerderecht gemlhrt, so daß jeder Versuch der Regierung', olme Einberufullg
der KOJ 19regatiOil oder mit Hilfe einer geringen Minderheit derselben in Ang'elegenheiten des Komitates zu verfügen, vereitplt
is1. Dieses Beschwerderecht besteht auch der bereits vollzogenen
Verfügung der Regierung gegenüber - als Regel g·m das Beschwerderecht intra dominium, das heißt ohne Suspeusivkraft. Das Venyalh1llgsgericht hat bloß das Recht der Kassation d(~r
solcher Art angefochtenen Verordnung, Entscheidullg oder Verfügung (zwei kOllkrete administrative Fälle ausgenommen), kanu
aber keinen meritorischen Beschluß fassen.
Dem Wirkungskreis des Ver-waltungsgerichtes aus d rü c kli (' h
entzogen sind:
a) Angelegenheiten, die mit Österreichg'emeinsam sind,
b) Regienmgsverordnungen, die auf die ]Ylohilmachung' der
Armee Bezug haben.
Im Überblick der Einl'ichtullgen der ungarischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ergeben sich als wichtigste Unterschiede
gegenüber Österreich kurz folgende:
Ungarn hat keinen eigenen Verfassullgsgerichtshof,
dafür aber seinen Verwaltmlgsgerichtshof mit gewissen verfassungs-
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gerichtlichen Kompetenzen (im österreichisehen Siml) ausgestattet,.
z. B. auf dem Gebiet des Staatsdienstrechtes ;
Ungarn hat keinen allgemeinen Rechtsschutz gewährt
(vgl. die österreiehische Generalklausel), sondern in seinem Hauptgesetz (G. A. XXVI: 1896) das einschränkende Prinzip der taxativen
Enumeratiollsmethode, ,vie sie beispielsweise Preußen verwirklicht
hat, gewählt; dafür hat aber Ungarn die in Österreich noch nicht
bestehende Möglichkeit einer ill medto reformatorischen
Verwaltllngsrechtsprechung geschaffen. Hinsichtlich des V e rf alu en s
ist besonders charakteristisch, daß Ungarn (im Gegensatz zu Österreich) das Vorbringen von No v a zuläßt.
54.
Zu (§ 69: 3) Steueramt (jetzt "Staatskasse" genamlt)
vgl. Punkt 25 der Erläuterungen.
Zu (§ 84: 3). Der Verwaltul1gspraktikant ist lVIunizipnl55.
heamter und wird im Sinne des § 80 des G. A. XXI: 1886 vom
Obergespan ernannt. Die Beurteilung der im Gesetze vorg'eschriehenen Qualifikatioll (G. A. I: 1883) fällt in erster Linie in den
.
Wirkungskreis des Obergespans.
Honorärverwaltungspraktikanten können nicht ernannt werden
Z

(V dg. 378/1887 I. M.).

Die Bezüge der Praktikanten sind in Form von Adjuten zu
1000, 1300 und 1600 K geregelt. Die Vorrückung in die höheren
Stufen geschieht automatisch nach der Dienstzeit.
Der Verwaltungspraktikant ist verpflichtet, mag er Adj L1tum
beziehen oder ohne·· Adjutnm aufgenommen worden sein, die im
Gesetze (G. A. I: lß83) vorgeschriebene Qualifikation innerbalb
eines Jahres, bei sonstigem A,rntsyerlust, zu erwerhen.
Nach Einführung in die Manipulationsarheiten versieht er an
Rahmen seiner Verwendbarkeit Konzeptsarbeiten.
. Zu (§ 90). Verwaltungsverfahren. 1. Grundlegende Vor56.
schriften üher das Verwaltungsverfahren sind, außer in der
Dienstordnung vom Jahre 1902 selbst, inshesondere in den §§ 7
bis 12, 19 und 20 des G. A. XXI: 1886 und im G. A. XX: 1901
enthalten.
11. YVas die Übersetzung der Dienstordnung anlangt, so
wurde versucht, die Eigenart der ungarischen Terminologie für das
Verfahren auf Grund folgender Erwägungen zu erfassen:

Alle s, was vom Munizipium aus an Partei en ergeht, wird
in § 90, Abs. 2, der Form nach mit "hatarozat" als Sammel-,
namen bezeichnet. Das '.Vort "hatarozat" wird in den amtlichen
deutschen Übersetzungen der ungarischen Gesetze sowohl mit
"Beschluß" (vgI. z. B. § 8, Abs. 1, G. A. XXI: 1886) als mit
"Entscheidung" (ebendort § 9, Abs. 2 und § 1 G. A. LX: 1907)
'wiedergegeben. Da es sich im § 90 der Dienstordnung deutlich
um die Differenzierung der behördlichen Kundgebungen nach ihrer
Form, nicht nach ihrem Inhalt handelt, gibt die vorliegende
Übersetzung "hatarozat" mit dem rein f 0 r mal gemeinten Wort
"Beschluß" vvieder, wobei nur zu beachten ist, daß hier "Beschluß"
auch den Sinn des Ausspruches eines Einze lorganes (wie bei
Gericht) haben kann.
Dljm In haI t e nach kann zufolge § 90, Abs. 2, ein "hatarozat"
(Beschluß) sein:
l."veghatal'ozat (vgI. § 188, Ahs. 1);
2. közhees6 hatarozat;
3. yegzes.

Alle drei zusammen werden als "intezkedesek" bezeichnet.
Das 'Wort "intezkedes" wird vielfach im Sinne von Verfüg'ung" zum Cnterschiede von "Verordnung" (rendelet) und
"En ts eh eid U 11 g" (hahirozat) g'ebraucht. In dieser Hinsicht sei ard'
das Gesetz über den Venvaltungsgerichtshof vom Jahre 1907
(G. A. LX) verwiesen" das zIvis ehen "l'endelet" (Verordnung),
"haUirozat" und "intezkedes" unterscheidet. Die offiziellc'
deutsche Übersetzung gibt diese beiden letzten Ausdrücke mi i
"Entseheidung" (hatal'Ozat) und "Verfügung" (int6zkedesl
wieder.
"V {, g z es" ist im allgemeinen gleichbedelltend mit" Be s ehe i d :, .
In dieseln Sinn hat denn auch die Übersetzung bei den §§ 29~J
und 323, Abs. 2, der Komitatsdienstordnung, wo in bezug auf di(;
Anfeehtbal'keit durch Reehtsmittel die Begriffe "h a t ar 0 z at" und
"vegzes" nebeneinandergestellt werden, in ~ dieser Zusammenstellung die Ausdrücke "Beschluß" und "Bescheid" gewählt.
Im § 90, Abs. 2, handelt es sich aber der Übersetzuno'
"
darum, den dort offenbar ge\vollten Gegensatz zwischen ForlJl
und Inhalt der Erledigungen klar herauszubringen.
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~Vegzes" mit dem inhaltlich farblosen Wort "Bescheid"
Zll übersetzen, erschien verfehlt. Im gegebenen Zusammenhang
kann es hier nur "Verfügung" bedeuten. Dann muß aber vermieden ,verden, den Sammelbegriff "intezkedes" mit dem
dafür sonst häufig verbundeuen Begriff "V e l'f ü gun g" ,YiedE'rzugebE'u. Die Übersetzung .hat deshalb dafür den Begriff "A 11-

ordnung" gewählt.
Im einzelnen ist dann in diesem Zu,;ammenhang ~yeghataeozat" mit "ElltschE'idung", "közbeeso hatarozat" mit
.,Zwi,;chenverfügung" und .,yegzes" mit "Verfügung" (vgl.
z. B. idezo vegzes, das j,;t Vorladllllg'sverfügung) übersetzt worden,
Der G. A. XX: 1901 über die Venillfachullg de,; Verwaltuug,;ve1'fa11I'E'11'; hat für die Bezeie:hlllmg der behördlichen Verfügungen
eine einheitliche klare Terminologie festgesetzt. Namentlich v,ird
für die BE'zeichnung der konkreten \iVillensäußenmg der Verwaltungsbehörden das Wort hatarozat (intezkedes) gebraucht, jede
,;achentscheidende oder die Sachentscheidung ablehnende Anordnung
mit .. veghatarozat" bezeichnet und jene Amtshandlung der
erstel~ rr:stanz, womit die unzulässige oder verspätete Berufung
oder ein derlei Revisionsbegehren von Amts Iyeg'en zurü(:kgewiesPll
,yird oder ,yomit im Verfahren über die 'Wiedereinsetzung in den
yorigen Stand übel' den Rechtfertigungsnachweis entschieden vyil'd,
"vegzes" genannt.
IlI. Von "hatarozat" werden im ~ 90, Ab,;. 3, der Form
nach unterschieden:
1. rendelet, d. i. VerOl'dnung,
2. feJhivas, d. i. Er'laß, Aufforderung,
3. jeleIlh~s, d. i. Bericht,
4:. atirat, d: i. Zuschrift,
5. megkeres6s, d. i. Eesllehsehreib<:Jl.
;)/.
(Zu ~ 11O:il Verpfleg,;kostensachen.
Die Deckung der Kosten der öffentlichen Krankenpflege
(G. A. XXI: 1898) erfolgt aus dem Landesfonds für Krankenpflege, der durch Zuschläge auf die staatlichen direkten Steuern
gebildet wird (3 Prozent, später 5 Prozent).
~
Au's diesem Fonds werden folgende Ausgaben gedeckt:
Die uneinbringlichen Vel'pilegskosten für ungarische Staa\sbüro'er
in heimbchen und auslälldi~,c:l1ell Heilanstalten, für Arme
b

yeTordnete Arznei- und HE'ilmittel, die Hälfte der Spesell deJ'
,;tändigell Eiuriehtungell zum Schutze gegen anA.eckellde Krankheiten, die Spesen für den Unterhalt von Findlingen und yet'lassenen Kindern unter 7 Jahren, die Verpflegskosten der iJ I
Heilanstalten gebärenden E'rauen und deren Neugeborenen ohne
Rücksicht auf ihre Vermögensverhältn isse.
Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel und Eheleute sind
für die Verpfleg,;kosten gegenseitig haftbar.
Falls weder der Kranke selbst noch die gesetzlich Verpflichteten die Verpfleg,;kosteu zahlen können, ist die Heimab:gemeinde er;,:atzpflichtig; diese ist auch zum Unterhalte jener
armen Kranken yerpflichtet, die einer Spitalskur nicht bedürfen, femel"
zum Unterhalte der unheilbaren Kranken, der nicht gemeingefährlichen, ,aus der Anstalt eJltla,;senen Geisteskranken, ebenso der
ullschädlichen Kriippd aller Art, schließlich ZUl' Ver,;orgung und
Erziehll1lg der yerlassenen Killdpl' über 7 Jahre.
Der Staat PI'setZt:
a) die Kosteli dei' Behandlung von Armen geg'ell SyphiliR und
Tl'achoma,
b) die Ko"lell d,']' Behalldlullg armer Gei~'jeskranker. falls dereIl
Angehörige zahJullg'"mnfähig sind,
c) die Kostm'l der Behalldlrmg VOll Heimatlosell und jener
Allsländer, hiJl~idltlich deren ,,,edel' Staatsverträge hestehen
110ch Reziprozität yerbürgt ist,
d) die KO:iten dei' Sd1lltzmaßJlahmml gegen Pest und Cholera,
e) etwaige Abgänge de,; Landesfond" für Iüankenpflege.
Trc\1l:iport:ipe"oGll werden zu den Behandlungspesen gerechnet
In den Fällen a Imd /) ersetzt der Staat die Kosten auch
darm, wenll der Kranke ein Diensthote oder Mitglied eine1' anerkannten Kn'l.nkenkas:,;e ist.
Iu allen Fragen dei' Kastell der öffentlichen Krankellpflegf'
i:ot Be,;clll\'erde an den Vel'waltung-sgeric:htshof zulässig.
Über die Abgabe von Arzneimi.tteln ZLl Lasten des Lande,;fond:,; für· Krankenpflege, siehe Vdg. des 1. M., Z. 99000 ex 1898
ulld 97106 ex 1902, hinsichtlich dei' Heilmittel Z. 3273 ex 1903.
Zur Teagung der Verpfleg-skosten sind auch Krankenkassellund
Arbeitgeber verpflichtet, LInd z,yar Krankenkassen zum Ersatz von
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vierwöchentlichen Spitabgehühren; für längere Dauer ist ausdrückliche Vereinbarung nötig.
Die Verpflegskosten für Dienstboten hat, nach mindestens
15tägigem Dienst, 30 Tage lang der Dienstgeber zu ersetzen, auch
dann, wenn er an der Krankheit keinerlei Schuld trägt. Ist dies
aber der F1111, so fallen sämtliche Verpfleg'ul1gskosten ihm zur
Last. (§ 5 G. A. XXI ex 1898.)
Bei landlvirtschaftlichen Dienstboten beträgt die Dauer
der Verpflegungsfrist d6S Dienstgebers 45 Tage (§ 28 G. A. XLV: 1907),
bei Wirtschafts beamten für Kral1kheiten, die aus der Dienstleistung entstehen, 6 Monate, eventuell Bestattungskosten (§ 9,
G. A. XXVII: 1900).
Bei landvvirtschaftlichen, bei Forst-, '.Vege-, Wasser- und
Bahnarbeitern beträgt die Verpflegungspflicht 8 Tage (§ 33
G. A. II: 1898, § 20 G. A. XLI: 1899).
58.

(Zu § 110: 1) Reisepäss e und Paßwesen überhaupt.
Geregelt durch G. A. VI: 1903 und Verordnung des 1. :M.
'Z. 70000/1904.
ZUl~ Reise und zum Aufenthalt auf dem Gebiete des ungarischen Staates sovvie zur Überschreitung der Grenze ist in der
Regel ein Paß nicht nötig.
Die Vorlyeisungeines Passes ist jedoch zu fordern:
1. von einem ungarischen Staatsbürger:
a) wenn er !n einen solchen ausländischen Staat reisen 'will,
für den das Ministerium Paß zwang angeordJ.1et hat,
b) wenn er zwecks Auswanderung ins Ausland geht (G. A. IV: 1903,
G. A. II: 1909);
2. von einem ungarischen Staatsbürger oder Ausländer, wenn' er die Staatsgrenze an solchen Stellen übertritt,
für die das Ministeriun1 Paß zwang angeordnet hat.
Paß zwang kanl1 aus Gründen der Gegenseitigkeit oder der
Sicherheit des Staates (zum Beispiel im Kriegsfalle) für das ganze
Gebiet des Staates oder Teile davon zur Überschreitung dieser
oder jener Landesgrenze angeorch1.et, muß aber im Ver ordnungswege kundgemacht werden.

Einschränkende BestimmUlHrell".
Der Paß kann yen\-eigert Iyerden:
1. Wehrpflichtigen,
2. Personen, gegen die ein ~trafverfahren eingeleitet ist.
3. Verurteilten, die eine Freiheitsstrafe abzubüßen haben
«Vdg. des J.]I(1., Z. 24.300/1908).
4. Jenen, die im Recht zur Auswanderung durch G. A. II: 1909
über die Auslyanderung- beschränkt sind.
Die in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkten Personen können
einen Paß nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen 'Vertreters
.erhalten.
Zu~" Ausstellung sind bere chtigt:
Der Vizegespan beziehungsweise in Städten mit Mmlizipalrecht der Polizeichef. (Berufungsbehörde ist der :Vünister des
Innern.)
DiEl: diplomatischen Vertreter sind berechtigt, dem im Ausland
lebenden ungarischen Staatsbürger Pässe zu erteilen, respektive
deren Gültigkeit zu erstrecken.
~'L.'F~vv.H ist die Behörde, auf deren Gebiet der Bittsteller
seinen ordentlichen \V olmsitz hat.
Der Paß wird in ungarischer und französischer Sprache
ausgestellt, gewöhnlich auf die Dauer eines Jahres. Auf 'Wunsch
der Partei jedoch kann, wenn sie an solche Orte reist, wo die
Erstreckung des Passes mit Schwierigkeiten verbunden wäre und
wenn aus Militärstellungs- und Militärdienstleistungsrütksichtell
keine Hindernisse obwalten, der Paß auf längere Zeit (jedoch
keinesfalls über drei Jahre hinaus) ausgestellt werden.
59.
(Zu § 104.) Die Gesundheitskommissiol1 ist nach ~ 34
des G. A. XXXVIII: 1908 in allen Städten mit geordnetem Magistrat
und in allen solchen Gemeinden, die einen eigenen Arzt haben.
'
auf drei Jahre aufzustellen.
Mitglieder dieser Kommission sind:
a) in Städten mit geregeltem :Magistrat: der Stadtarzt
(ATZte), der städtische Tierarzt, die Apotheker (respektive die
durch den Vertretungskörper bestimmten Apotheker), die
Pfarrer, die Notäre, der Polizeihauptmann, ein Lehrer jeder
Schule ui1d schließlich fünf durch den Vertretungskörper
ge'wählte Stadtbelyohner.
~
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In Gl'oßgemeinden der Gemeindeal'zt, der Gemeinde-·CKreis-}
Tierarzt. der Apotheker, die Pfarrer, die Notäre, ein Lehrer
jeder Schule und drei durch die Gemeindeyertretung geycählte
Gemeindeinsassen .
c) In Kleingemeinden (Kreisgemeindell) der Kreisarzt, der
Kreistierarzt, die im Kreise wohnhaften Pfarrer, Apotheker,
die Notäre, ein Leln>er jeder Schule, bei Gemeinden unter
500 Eimyohnern je ein, bei Gemeinden über 500 Einwohnern
je z\yei durch die Vertretungskörper auf drei Jahre ge~\Yählte
Gemeindeinsassen.
Den Präses wählt die Kommission aus ihrei> }Iitte.
Die Konstituierung geschieht in Städten über Aufforderung
und unter Leitung des Bürgermeisters, während in Gemeinden
dem Oberstuhlrichter die gleiche Aufgabe zufällt.
Die Gesul1dheitskommission ist eine Körperschaft, die in den
im § 1 und 2 G. A. XXXV1II: 1908 umschriebenen hyg>ienischen
und sanitätspolizeilichen Angelegenheiten zu begutachten und vo1'zusehlag>en hat.
Vor Besetzung von kommunalen Ärzte- und Hebammenpüsten
ist die Gesundheitskommission stets anzuhören.
Sie verkehrt gewölmlich nur mit dem Ylagistrat oder der
Gemein devorstehung.
Welln diese jedoeh nicht in der gewünschten \iV eise verfügt,
}zanu sie sich an die unmittelbar vorgesetzte Sanitätsbehörde
b)

\,'enden.
In Epidemiezeiten konstituiert sie sich als Epidemiekommis",ion, wirkt bei 'der Durehführung der notwendigen Schutzmaßnahmen mit und verfügt auch im eigenen \iVirkungskreise.
Alles Nähere über Gesundheitswesen siehe bei Punkt 69 der
Erläuterungen.
60.

(Zu § 135, Abs. 1, Zahl 1.)

Steuern.
Das ungarisehe Staatssteuersystem umfaßt teils direkte, teils
indirekte (Verzehrungs- oder Verbrauchs-) Steuern.

Direkte Steuern sind:
1. Grundsteuer (20 Prozent vom Katastralreinertrag).

2. Haussteuer, und zwar als Hauszins- oder Hausklassellsteuer. Hauszinssteuer ist in Orten, \yo sie allgemein eingefühlt
i,,,t, durchgehends, in sonstigen Orten aber nur von den tatsaehlieh vermieteten Lokalitäten auf Basis des :Mietzinses zu entrichten. Hausklassensteuer wird yon den nicht vermieteten
\Yohnräumen auf Grund der Zahl der Zimmer je nach den OrtsyerhältnissE'n in drei Stufen mit progressiyem Steuerschlüs:"eJ
gezahlt.
3. Erwerbsteu er und z,yar alS allgemeine Gewerbesteller
i Il yi er Klassell.
}Iit Erwerbsteuer I. Klasse werden besteuert: Geschäft:sdiener, :J+agazineure, ~Waldhüter, Hausbedienstete, Fabriks-, Halldels-, Gewerbegehilfen (mit einem monatlichen Einkommen nicht
üb~r 80 K), keinen fixen Gehalt heziehende Schreiber, ohne
Gehilfen 'arbeitende selbständige Handwerker, in K1ein- und Großgemeinden mit Gehilfen arbeitende Handwerker us\\'. Die 8teue1'träger sind bezüglich der zu zahlenden Steuer:-immm, in vier
Gruppen - nach ihrem Berufe - eingeteilt.
Erwerb steuer H. Klasse zahlen jene physischen und
juric'Uscheu Personen, die im Stenerjahre zur Zahlung "on Grundlmd HaLlssteuer yerpflichtet oder mit Kapitalzins- und Renü~ll
steller regic'termäßig besteuert sind. Steuerhasis ist die Summe
sümtlicher dem Familienhaupte und den Familienmitgliedern im
Vorjahre des Steuerjahres bemessenen direkten Steuern mit
Post 9), Erwerbsteuer
alleiniger Ausnahme der Gewehrsteuer
II. Klasse und Erwerbsteuer 1. Klasse nach Dienstboten, Fabriks-.
Handels- und GewerbegehiIfen und Hilfsarbeitern. Er,yerbstcuel:
H. Klasse ,yird niellt beme.:'se]), falls die Stenerbasls 10 K direkte
Steuer llichtüber.steigt.
Enyerbsteuer III. Klasse zahlen Fabrjkanten, Geschäft,,inhaber, Gutspächter, fteie geistige Berufe usw. Steuerbasis i"t
der Durehschnittserwerb oder das reine Einkommen der letzt. yerflossenen drei Jahre. Das Steuerausmaß beträgt 10 Prozent
von der Steuerhasis>
Erwerbsteuer IV. Klasse zahlen die öffentlichen und
privaten Beamten und sonstigen Fixangestellten. Basis ist der
Gehalt, die Pension und alle nicht steuerfreien Bezüge. Der Steuerschlüssel ist ein progressiver.
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4. Bergwerksteuer.
Diese zahlen priyate und gesellschaftliche Bergwerke nach
ihrem reinen Einkommen, und z\yar beträgt der Steuerschlüssel
5, 7 und 10 Prozent, je nach der Art des Bergbaues.
5. Kapitalzins- und Rentensteuer ,yird nach der Summe
von genossenen Zinsen, Renten, aus }1ühl-, Maut-, Jagdrechten
llS'Y. gezahlt, und zwar beträgt die Steuer 2, 5 und 10 Prozent,
je nach der Art der Einkommensquelle.
6. Die (besondere)' Erwerbsteuer der zur öffentlichen Rechnungslegung yerpflichteten Unternehmungen
zahlen die in Ungarn seßhaften Aktiengesellschaften, Genossenschaften, Versicherungsunternehmungen, Gesellschaften, sofern sie
im Sinne des Handelsgesetzes zur öffentlichen Rechnungslegung
und nicht im Sinne des G. A. XXVII: 1875 zur Zahlung von
Bergwerksteuer yerpflichtet sind. Steuerbasis ist das steuerpflichtige, auf Grund der Bilanz berechnete Einkommen des Vorjahres.
DcLs Steuerausmaß beträgt 10, 12, 14, 16, 18 Prozent, je nach
der Höhe des Gewinnes im Verhältnisse zum eigenen Kapital;
nur 6 Prozent zahlen Konsum- und Hilfsvereine, falls die ausgezahlten Dividenden 5 Prozent nicht überschreiten.
7. Allgeineine Einkommenersatzsteuer. Sie ist ein prozentueller Zuschlag zur Grund-, Haus-, Erlyerbsteuer IU. und
IV. Klasse, Bergwerksteuer, Kapitalzins- und Rentensteuer sOlyie
zur Erwerbsteuer der zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen und beträgt bis zu 40 Prozent. Von der
allgemeinen Einkommensteuer nach Grund- und Hausbesitz können
10 Prozent der' intabulierten jährlichen Schuldzinsen abgezogen
,yel'den.
8. Landes- Krankenpflege-Ersatzsteuer, ein derzeit
5prozentiger Zuschlag zur Grund-, Haussteuer, zu allen Erwerbsteuern, zur Erwerbsteuer der zur öffentlichen Reohnungslegung yerpflichteten Unternehmungen, zur Bergwerksteuer, sowie
zur Kapitalzins- und Rentensteuer.
9. Ge\yehrsteuer C\Vaffensteuer) wird nach Jagdwaffen,
und zwar 2 K für ein einläufiges und 4 K für ein z,yeiläufiges
Gewehr gezahlt.
10. Jagdsteuer zahlt jeder, der zur Ausübung der Jagd
berechtigt ist. gleichyiel ob mit Gewehr, oder ohne Gewehr zu

Pferd und mit Hunden. Sie beträgt 24 K jährlich und 12 K für
30 Tage Dauer.
11. .Militärtaxe (::\IiJitärbefreiungssteuer) haben alle
diejenigen männlichen ungarischen Staatsbürger zu entrichten. die
ihrer JIilitärpflicht wegen Untaug"lichkeit überhaupt nicht g~nügt
haben oder wegen eines nicht beim IVIiIitär zugezogenen Leidens
noch yor Ablauf der 12jährigen JIilitärpflicht entlassen ,yurden
und nicht erwerbsunfähig Silld. Die SteLlersumme ist bei den einzelnen Berufsklassen verschieden.
12. Eisenbahntransport- und Eisenbahnkrie~ssteuer
wird yon den Eisenbahnunternehrmmgen als Zm;chlag z~sammen
mit den Pel'sonen- oder Gütertransportgebühren in Abi:\tufungen
nach den Transportyersehiedenheitpll eingehoben. Die Kriegsstelwl'
beträgt 30 Prozent Zuschlag.
13. Ge,yjnnsteuer ist nach den Gp,Yinuen bei der staatlichen vVnhltätigkeiblottel'ie lI11d nach pli\"aten Auslosung"en 1'011
:,Ylobilien zu entrichten.
14. Kriegsersatzsteuer (Zusehlag zu einigen direkten
Steuern); sie ist keine selb~tänclige Steuergattung, hat aber doch
in mancher Bezidmng eine Sonderstellung". Sie beträgt 60 Prozent
nach der Grund-, Hausklassen- (über drei Zimmer), Erwerhsteuer
III. Klasse, Bergwerksteuer, Kapitalzin,;- und Rentpl1steuer (mit
Ausnahmen) und nach der En\~erbsteuer der zur öffentliehen
Rechnungslegung yerpfli chteten Unternehmungen.
15. Einkommensteuer zahlt jede physische und juristische
Per",ol1, deren Einkommen mit den im Gesetze aufgezählten Ausnahmen und Abzügen im Vorjahre des Steuerjahres die Summe
von 10.000 K (zehntausend) überstiegen hat. Auf Basis des Einkommen" ist der Steuerschlüssel ein progressiver.
16. Vermögenssteuer zahlt jede physische und juristische
Persoll, deren Vermögen mit den im Gesetze aufgezählten Ausnahmen und Abzügen den "'iVert yon 20.000 K (z\Yöllzigtausend)
übersteigt. Der Steuerschlüssel ist ein progressiver.
17. Kriegsgelvinnsteuer zahlen die zur Zahlung 1'011
Einkommensteuer yerpflichteten phF;ischen und juristischen Personen sowie die zur öffentlichen Redmungslegung verpflichteten
Unternehmungen auf Basis ihres :'fehreinkommells im Verhältnis~e

261
Gemeinde (Stadt), Lehrer, Geistliche, Notäre sind laut G. A, XXII
1886, mit ihren Bezügen von den Kommunalzuschlägen befreit.
Im Sinne des G. A. VI. 1899, lESt es den Gemeinden (Städten)
gestattet auch yon einigen indirekten Steuern einen kom~11Llllalen
Steuerzuschlag einzuheben, doch darf dieser Zuschlag hei der
Fleis clnerzehrungssteuer 25 Prozent, bei. der 'Yeingetränkesteuer 20 Prozent des tarifmäßigen Steuersatzes, bei
B.ranntwein pro Hektolitergrad 10 h, respektive pro Liter 8 h
mcht überschreiten. Die übrigen indirekten Steuern dürfen mit
keinem kommunalen Zuschlag helastet werden.

zum letzten anrechenharen Friedensjahre. Das Steuerausmaß ist
ein stark progressives und :~teigt bis zu 60 Prozent vom Mehr(~illkomnwll.

Indirekte Steuern sind:
1. Brannbninsteuer. Sie ist entweder bei der Erzeugung
als Produktionssteuer oder bei dem Übergang' des Spiritus aus
der amtlichen Kontrolle in deu freien Verkehr als Verzehrul1gssteuer zu zahlen und ,yird nach HektolitergTaden Alkohol bemessen,
\yobei zu del] yerschiedenen Steuersätzen immer auch ein Steuerzuschlag eingehobf'l1 \yird. Seit dem Kriege hat der Staat auch
allS dem Verkaufspreise einell fixen Aateil.
2. Biersteuer; "ie beträgt 1'011 jedem Hektoliter und jedem
Gradextrakt nach dem hundertteiligell Saccharometel' (HektolitergTadeextrakt) derzeit 1 K 10 h.
3. ]Hjneralölsteuer: sie beträgt nach 100 Kilogramm
113 I{.
4. Zuckersteuer beträgt bei 100 Kilogramm Ge\yicht aus
Hüben- oder Rohrzucker 38 K, hierzu kommt seit G. A. XYl:
j ~H7 ein Kriegszuschlag von 16 K, zusammen also 54
bei
Zucker anderer Art macht die Steuer nach 100 Kilogramm
GelYicht 6 K, der Kriegszuschlag 4 K, zusammen also 10 K, aus.
5. vVeil1geträllkt~- und Fleischvel'zehrungssteuer Iyird
in letzter Linie Dach einem im Gesdze festgesetzten Tarif eingehoben, 'yobei die Ortschaften Hach der Eirnwhnerzahl in drei
Abteilungen eingeteilt sind.
(Kommullal- und Munizipalsteuern siehe Erläuterungen zu
Punkt 61.)
~
,61.

.
Auch ~ie Munizipien (Komitate und städtische Munizipien)
smd berechtrgt, zur Deckung ihrer Ausgaben und Erfüllung- ihrer
Aufgahen auf Basis der Staatssteuern im jeweiligen Budg;t p~o
~e~tue~l b~m~ssene Steuerzuschläge auszuwerfen, uJ;tdzlyar zu
oftenthchen l,-ultlll'Z\yecken, zu Z\yecken der Venyaltung'. der
VolkslYirtschaft in der Höhe von :3 Prozent, mit yorherig81:ministerieller Genehmigung' auch bis zu 5 Prozent der Staatssteuer.
Höhere Steuerznsehläge dürfen nur im 'Vege der Gesetzg-ebung'
v
werden. Gewisse Munizipa!steuerzuschläg'e sind durch
]Jesondere Geset;;e gestattet, zum Beispiel die Vvegesteuer bis zur
Höhe von 10 bis 13 Prozent im G. A. I, 1890, u. s. ,y. (Über
staatliche Steuerzuschläge siehe die Erläuterungen unter Punkt 60.)
Ein Stenel'zuschlag' ist ihrer Konstruktion nach auch die
sogenannte Handels- und Gewerhekammergebühr
A. VI,
1868, F. M. Ydn. 38221/1891, 85686/1902, 114495/1901). \yelehe
die Handels- und Ge,yerhekammern zur Deckung ihrer sonst
unbedeckten Ausgaben auf Basis der Enyerbsteuer 1..
heziehungsweise IV. Klasse, sowie der Enyerhsteuer der' zur~öffent
~cl~en Rechnunglegung verpflichteten Unternehmungen alljährlich
111 Ihrem Budget in Form eines prozentuellen Zuschlag-es den zu
ihrem Bezirke gehörenden und Stimmrecht he sitzenden '·Kaufleuten
lmd Ge,yerbetrelbenden auferlegen.

(Zu § 135, Absatz 1, Zahl 1.)
Steuerzuschläge (nicht staat] ehe).
. Zur Deckung ihrer Ausg'aben könnejl die Städte und
sonstigen Gemeinden zu den ihre lnwolmer belastenden
direkten Staatssteuern mit Ausnahme der Ge\yehrsteuer, Jagdsteuer, JI,iilitärtax(" Gewinnsteuer, Kriegsersatz~teuer nach einigen
direkten Steuern. Einkommensteuer, Vermögensstelwr, Kriegsge,dnnsteuer und Eisenbahntransportsteuer prozentuell bemessene,
mit ,,-enigen Ausnahmen gesetzlich nicht beschränkte Zuschläge
.auferlegen. Staatliche Angestellte, Beamte der Munizipien, deI'

62.

(Zu § 135, Abs. I, Z. 1) StraßemYesen.
Das öffentliche Straßenrecht basiert auf G. A. I, 1890 und
späteren Yerordnnngen.
Öffentlicl.l"co ,Stl~a.ß· Fql
__
Erbauer und Erhalter):

(Jlll't Ri'l'cl-"l'cllt
\.~.

01'11C'l ,
'"

,L

'lU"'
1

L

Best'l111111ung,
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1. Staatsstraßen. Sie ,yerden wegen ihrer Bedeutung ftu'

das ganze Land vom Staat (Ressort des Handelsministers), und
zwar durch die staatlichen Bauämter (siehe Punkt 24 der Erläuterungen) erbaut, venyaltet und erhalten.
2. :Uunizipalstraßen. Sie werden durch die Munizipien:
erbaut, yenyaltet und erhalten.
3. Stations(Zufahrts)\vege, ,,,elche Staats-, "Munizipaloder Gemeinde\vege mit Bahnstationen verbinden. Sie \yerden
entweder durch die betreffenden, hiezu besonders yerpflichteten
Eisenbahnuntel'l1ehmungen oder aus Beiträgen der Gemeinden,
des JrIunizipiums oder interessierter Handels- und Industriebetriebe erbaut und erhalten.
Die V8r\yaltung besorgt in der Regel das :Munizipium.
4. Gemeindeverkehrswege (Vizinallvege), die zur VermittlLlng des Verkehrs z\'\'ischen mehreren Gemeinden dienen. Sie
,,'erden'" mit Genehmigung des Munizipiums und unter Aufsicht
einer durch den Vizegespan bestellten Straßenkommission VOll
den interessierten Gemeinden erbaut, verwaltet und erhalten.
5. Öffentliche Gemeindefeldwege, die nur dem Verkehrsinteresse einer einzelnen Gemeinde dienen. Sie ,verden durch
die Gemeinde mit Inanspruchnahme öffentlicher Arbeits- oder
entsprechender Äquivalentleistungpn erbaut und erhalten.
Zur öffentlichen Arbeitsleistung ist jeder Gemeindebewolmer
über 18 und unter 60 Jahren verpflichtet. Über Ausnahmen hieyon und das Ausmaß der Arbeitskräfte siehe G. A. I/1890 und
§§ 36-42 G. A.~ XII, 1894.
6. Öffentliche "Wege, die durch Private, Gesellschaften,"
Genossenschaften erbaut und von ihnen ganz oder teilweise
erhalten ,yerden müssen:
In ,yelche Kategorie yon öffentlichen Straßen ein innerhalb der Staatsgrenze führender, einen ·öffentlichen Weg ersetzender, aus strategischen oder wirtschaftlichen Gründen. für den Verkehr ,yichtiger 'vVeg bezüglich Bau, Erhaltung und Verwaltung
gehört, entscheidet nach Anhörung' der Munizipien der Handelsminister.
Darüber, ob ein vVeg ein öffentlicher ist oder nicht,
entscheidet das ordentliche Gericht.

Für die Feldwege sorgt die Gemeinde; die interessierten Besitzer sind aber yerpflichtet, zu den Kosten entsprechend
beizusteuern.
Zu den Kosten aller jener "Wege, die eine Gemeinde
durchziehen, kann die betreffende Gemeinde zu einer Beitragsleistung verpflichtet Iyerden.
Die Munizipien dagegen sind verpflichtet. solche Staatss tr aß e n, die ihre Wichtigkeit für das ganze Land oder ihre
strategische Bedeutung verloren haben, auch ohne Entschädigung
in eigene Verwaltung zu übernehmen.
Zum Bau neuer öffentlicher Wege, Brücken, Viadukte
ist die B(:)willigung des Handelsministers nötig; bloß zum Bau
von Feldwegen genügt die Bewilligung des Vizegespans (Bürgermeistel;s), doch muß hievon der Handelsminister verständigt
werden.
Der> zur Erhaltung eines Weges oder Objektes Verpflichtete
hat auch für die Vorlcehrungen im Interesse der öffentlichen
Sicherheit zu sorg'en.
Über alle öffentlichen \'lege und Objekte \verden S tammbücher geführt.
Das Straßengesetz G. A. I, 1890, enthält zahlreiche Strafnormen in bezug auf die Bedrohung der Sicherheit des Verkehres durch Fuhrwerke (für Kraftfahrzeuge aller Art siehe
Vdg. 1991/1906), ferner ,vegen Verletzung der Bestimmungen für
den Verkehr auf Fähren und Brücken, sowie bei Sprengungen in
den in der Nähe von \Yolmstätten befindlichen Bergwerken u. s. w.;
es macht ferner den Gemeindebewohnern zur Pflicht,' bei Schneeyenyehung'en, Überschwemmung'en, Bergrutschungen und anderen
Elementarereignissen sich an den notwendigen Hilfsarbeiten unentgeltlich zu beteiligen. Zuvviderhandelnde weruen mit Geldstrafen
belegt, ebenso solche, die Straßen, Wege und auf denselben
befindliche Kunstobjekte (Beücken, Röhren, Leitungen u. s. f.)
beschädigen, vorausgesetzt, daß keine strenger zu ahndende
Handlung vorliegt.
Das Verfahren ist in solchen Fällen von Amts wegen einzuleiten, weshalb auch alle zur Aufsicht der öffentlichen Wege
berufenen Organe derartige VerSäUlTlllisse oder Handlungen sofort
der zuständigen Behörde anzeigen müssen.
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Straferkennhlisse in Straßenpolizeiüberteetun~tsangelegepJleiten
sind dem zuständigen staatlichen Bauamte zur Kenntnis zu
bring'en.
Die Straßenpolizei ohliegt dem ersten Beamten des Munizipiums (im Komitat dem Oberstuhlrichter). dem als WegpolizeiDHtane die ständig angestellten und beeideten staatlichen und
m~nizipalen Straß~l1 m~ister (Straßenkommissäre) und Straßeneinräumer untergeordnet sind.
Diese sind verwaltungsbehördliche Organe und genießen den
(im Falle Widerstand.
Schutz der Bestimmm"gen des
Gewalt eie.).
Ibr hehördlicher Charakter ist äußerlich dadurch gekennzeichnet, daß Straßenmeister auf dem Oberarm eine in den
Nationalfarben gehaltene, numerierte Armschleife mit "Siraßenmeister" , Straßeneinräumer eine Armschleife mit einem mit
"Straßeneinräumer " gekennzeichneten Blechschild ehen tragen.
Sie haben über Übertretungen und Straßenpolizeiereignisse
ein Tagebuch zu führen und dies
Dring'lichkeitsfalle sofort,
sonst wöchentlich einmal dem Oberstuhlrichter vorzuzeigen.
(Den Beamten des Staatsbauamtes und :Munizipalingenieuramtes
an Ort und Stelle.)
Die Einsichtnahme wird mittels Klausel bestätigt.
In Übertretungsangelegenheiten sind, insoweit nicht die
Gerichte kompetent sind, die Verwaltungsbehörden zuständig.
Bei Streitigkeiten über Beitragsverpflichtungen ist die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zulässig. (§§ 63 und
70 des G. A. xxyr: 1896.)
des H. :M. im Interesse des öffentlichen
Verkehres 17033/1893,22231/1902 und 573/1903, hinsichtlich des
Verkehres von Kraftfahrzeugen Z. 57000/1910 1. M. und mit
Rücksicht auf ausländische Fahrzeuge Z. 106000/1910, hinsichtlich
Vorbereitungskurs für Chauffeure Z. 40000/1912 1. M.)

im

Straßens teuern.
Bezüglich des Kostenvoranschlages für Bau, Verwaltung
und Erhaltung von Munizipalstraßen bestimmt die Durchführnngsverordnung znm Straßengesetze Z. 21802/1890, daß die Munizipien
berechtigt sind, unter dem Namen .Munizipalstraßensteuer"

einen Zuschlag zu den direkten Staatssteuern auszuwerfen, der
aber höchstens 10 Prozent derselben und nur mit vorheriger
Genehmigung des H. M. mehr betragen darf.
Der Mindestbetrag dieser Zuschläge beträgt den dreifachen
Durchschnittstaglohn für Handarbeiter, jedoch höchstens 3 K;
für solche, die mindestens zwei Zugtiere besitzen, das doppelte.
Von jenen, die keine Staatsstener entrichten, wird eine
\\~irkliche Ersatzsteuer, die nach den Grundsätzen des vorstehenden Absatzes bemessen wird, eingehoben.
Die Hälfte der Ersatzsteuer, bei Steuerfreien der ganze
Betrag, kann auf \Vunsch in natum geleistet werden.
(Über Straßen- und Brückenmaufen sio;he Punld 67 der
Erläuterungen. )
63.

(Zu § 135, Abs. 1, Zl.
j

1.)

Öffentliche Ordnung.
Das Polizeiwesen in Ungarn und die Handhabung der
Polizei entbehren einheitlicher Regelung; die Polizeig'ewalt ''lird
teils durch staatliche,. teils durch munizipale oder Gemeindepolizeiorgane gehandhabt.
Infolge des organischen Zusammenhanges mit der Verwaltung
ist jede Yerwaltungsbehörde im weiteren Sinne zugleich Polizeibehörde.
Im engeren Sinne sind jedoch unter Polizeibehörden nur
die Organe der, sei es staatlichen, sei es autonomen Sicherheitsbehörden zu verstehen.
Oberst.e Polizeibehörde, deren Wirkungskreis sich auf
die Aufsicht und Kontrolle aller Polizeibehörden el'streckt, ist das
JHinisterium des Innern.
Die Ortspolizei üben die Polizeiorgane der JYIunizipien
und Gemeinden aus, und zwar:
1. In Gl'oß- und Kleingemeinden: die Gemeindeyorstehung.
2. In Städten mit Ml1nizipalrecht und geregeltem Magistrat:
der vom Obergespan auf Lebensdauer ernannte Polizeihauptmann und dessen statutarisch systemisiertes HilfsIJersonal.
3. In Komitatsmunizipien: Die Oberstuhlriclüer.
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4. In den unmittelbar an der Grenze gelegenen Gemeinden
und Städten: die Grenzpolizeibehörden.
Die Polizeibehärden verschaffen ihren Verfügungen Geltung
durch die ihnen unterstellten Polizeiorgane, das sind staatliche, :1Iunizipal-, städtische und Gemeindewachmänner und die
Unteroffiziere und Mannschaft der Gendarmerie.
Diese sind zur erfolgreichen Aufrechthaltung der Ordnung
militärisch organisiert und bewaffnet.
Die schoil längst geplante Verstaatlichung der Polizei
wurde mit der Aufstellung der staatlichen Grenzpolizeihauptmannschaften begonnen. 'lV eiters wurden im Laufe des letzten Jahres
einige Munizipalpolizeibehörden verstaatlicht, so auch (seit 1. Dezember 1919) die städtische Polizeimannschaft in Ödenburg. Die
Verstaatlichung geht gewöhnlich mit d er Verschmelzung der
Staatspolizei mit der Grenzpolizei Hand iu Hand.
Zu den Kosten der Polizei der Pro\'inzstädte trägt der
Staat bei.
Der Polizei obliegen die Aufgaben der beaufsichtigenden,
vorbeugenden, entdeckenden und überhaupt der Verwaltungspolizei, \\'elche letzte umfaßt: Geyv'erbe-, Feld-, Forst-, Markt-,
Fener-, 'Wasser-, Fluß-) Hafen-, Bau-, Berg-) Gesundheits-,
Straßen- und Dienstbotenpolizei.
Der G. A. XXI: 1881 über den Wirkungskreis der hauptstädtischen Polizei enthält die leitenden Grundsätze des ungari. sehen Polizeivyesens und ist durch die Bestimmungen der neuen
Strafprozeßordnung G. A. XXXIII: 1896 ergänzt.
Über die Inanspruchnahme der militäri~'chenBrachialge\yalt
seitens der Zivilbehörden handelt Vdg. des Honved M.
Z. 670:;;/1896 praes.
Über die polizeiliche Strafgerichtsbarkeit siehe Punkt 32 der
Erläuterungen.
64.
(Zu § 135: 1, Punkt 2.) Das ungarische Privatrecht
Vom Standpunkte der Geltung des Privatrechtes sind in Ungarn
(ohne Kroatien und Slavonien) zwei Rechtsgebiete zu Ul1terscheiden u. ZV\T.
a) das Geltungsgebiet des östen. allgemeinEm bürgerlichen
Gesetzbuches, ,velches Siebenbürgen, dann die provinzialisierte Militärgrenze (umfassend die Gerichtshofsprengel Karn.n-
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sebes und Pancsova, sowie Teile der Gerichtshofsprengel
Neusatz und Weißkirchen) ul1d schließlich die Stadt FiUlne
Ul1d Umgebung in sich schließt;
b) das eigentliche Ungarn, ,1'0 die "Provisorischen Rechtsyorschrifteü" der Judex-Kurial-Konferenz in 'Virksamkeit sind.
Die Gesetzgebung des Jahres 1848 hob die bis dahin
bedandene Rechtsordnung, wonach für die Adeligen, die Bürger
und die Bauern ein besonderes Recht (Ständerecht) in Geltung
war. auf, setzte die Normen in Aviticitätssachen und Urbarialangelegenheiten außer Kraft und verfügte die Herausgabe eines
neuen bürgerlichen Gesetzbuches. Nach Niederwerfung dBr ungarischen Revolution führte die Wiener Regierung mit Gültigkeit
für ganz Ungarn (ohne obig(~ Unterscheidung a) und b) das
östen". a. b. G. B. ein. Der Übergang aus der alten in die neue
Rechtsordnung \"i'urde durch das Aviticitäts- und Urharialpatent
(1852) hitrgestellt im eigentlichen Ungarn (b) vmrde dem Immobiliarrecht das ästen. Grundbuchsrecht zu Grunde gelegt. Im
Jabre 1861 ,mrde auf Verfügung des Königs zum Zwecke der
Organisierung des ung. Justizdienstes unter dem Vorsitze des
Judex Curiae Eüne aus hervorragenden Ul1g. Rechtsgelehrten
bestehende Konferenz (Judex-Kurial-Konferenz) einberufen, welche
di e Aufgabe hatte, Vorschläge darüber auszuarbeiten, in welcher
'Weise im eigentlichen Ungarn (b) die österr. Gesetze durch das
den geänderten Verhältnissen angepaßte ungarische Recht ersetzt
"verden könnten. Die Vorschläge dieser Konferenz "werden als
~Provisorische Rechtsvorschriften" bezeichnet. Nach den
"Provisorischen Rechtsvorschriften " wird die auf Grund der Gesetze
vom Jahre 1848 mit dem Avitieitäts- und Urbarialpatent festgelegte Rechtsordnung wieder hergestellt. Es wurden die Grundbuchsordnung vom 15. Dezember 1855 und die materiellrechtlichen Bestimmungen des östen. Cl. b. G. B., 'welche die Art der
Ecwerbung oder Veräußerung' einer einen Grundhuchsgegenstand
bildenden Sache bestimmen, rezipiert, die ungarischen materiellen
bürg'erlichen Privatgesetze Ivieder hergestellt, die Erbfolgeordnung, die äußeren Erfordernisse der letzb'dlligen Verfügung'en
(außer Kraft gesetzt durch XVI: 1876), das Recht zu letztwilligen
Verfügungen, die Intestaterbfolge, das Recht der Miterwerbung', das
Erbfolgerecht der Ebegatten, das Erbfolgerecht der ,;Vitwen und
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das Erbfolg'erecht der Krone nach ungarischem Rechte neu
geordnet. In vVirksamkeit verblieb ferner mit einigen Anderungen
das österr. Bergg'esetz vom Jahre 1854.
Das ung. Privatrecht ist bis heute nicht kodifiziert und
beruht auf Ge\\~olmheitsrecht. Der lIangel eines Zivilkodex, sO\yie
die Aufhebung des vor dem Jahre 1848 bestandenen Ständerechtes ohne gleichzeitige Schaffung' entsprechender Gesetzesnormen
brachte die Einführung des ästen. a. b. G. B. mit sich. Das
österr. a. b. G. B. war in Ungarn über 8 Jahre (vom 1. Mai 1853
his 23. Juli 18(1) in Geltung und ist zu einem Bestandteile des
ung. Pr~vatrechtes in dem Sinne g'eworden, daß in Ungarn \voh1
llicht das a. b. G. B. in seiner Gänze rezipiert \yurde, aber doch
dessen einzelne Normen in das ung. Recht übergegangen sind.
?\ach der Judex-Kurial-Konferenz befand sich das ungarische
Privatrecht in einem zerrütteten Zustande; bei'onders in den an
die An,yendung des österr. Cl. b. G. B. ge,yöhnten Juristenkreisen
bestand lebhafte Neigung zur möglichst häufigen Amyendung des
österr. a. b. G. B. Bis in die siebziger . Jahre ist das B8stl'ehen
lIach Rezipierung de:::: österr. a. b. G. B. ,yahrzunehmen.
Eine Fortbildung des ung. Rechtes kam \yesentlich bloß
im Familiell- und Erbrechte zum Ausdrucke; das Il1uYlobilarrecht
\'1eX fremdes Recht, die alten ung. Thei'en des Obligationenrechtes entspraehen nicht mehr den durch den Fortschritt geänderten VE:rhältnissen. Er::::t seit den siebziger Jahren ist ein systematischer, wenn auch sehrittweiser Ausbau des Privatrechtes
\\"ahrzunehmen.
Die Quellen des ung. Privatrechtes sind:
L Die ü{ yerfa".sul1gsmäßiger Form gesehaffenen und ordnungsmäßig verlautbarten Ge setze. Die Frage der Verlautbarung
ist im G. A. LXVI: 1881 geregelt.
. Die 1U1!2'arischen Ge"etze vom Jahre 1000 b1" 1848 sind in
einer Samml~~ng enthalten, ,wlche als "Corpus Juris Hungarici"
bezeichnet "wird. Seit dem Jahre 1867 ,yerden die Gesetze in dem
vom Ministerium des Innern recligierten ?,Landesgesetzarchiv"
(ol'szagos törv8nytar) kundgemacht.
VOll den seit dem Jahre 1867 geschaffenen ung. Gesetzen,.
\yelche priyatrechtliche Bestimmungen enthalten, sind insbesondere
zu enyähnen die Gesetzartikel :

269
L : 1879 über den Enyel'b und den Verlust der ung.
Staatsbürg'ersc.haft, XXXI: 1894, XXI: 1911, XXII: 1911, üher
das Eherecht.
XXXII: 1894 über die Religion der Kinder.
XXXIII: 1894, XXXVI: 1904 über die staatlichen Jlatrihll.
XXIII: 1874 über die Großjährigkeit der ,veiblichen
Personen.
XX: 1877, VI: 1885, XXIII: 1911, Ln: 1912 und Vdg.
Z. 3263 vom Jahre 1881 über die Regelung der Vormundschaftsund Kuratel angelegenheiten, Vdg, Z. 3546 vom Jahre 1884 über
das Verfahren bei Adoptionen.
XLI: 1881 über die Enteignung.
XX : 1883 Jagdgesetz.
XIX: 1888 über die Fischerei.
XXIII: 1885, XVIII: 1913 über das Wassenecht.
XVI: 1884 über das Urheberrecht.
n: 1890, XLI: 1895 über den Markenschutz.
XI: 1911, XXXVII: 1895 über die Erfilldungspatente.
XII: 1894 über die LandYdrischaft und die Feldpolizei.
XIII: 1876 über die Reg'elung des Verhältnisses zwischen
den Dienstboten und Dienstgebern sowie über die .landIYirlschaftliehen Arbeiter und Taglähner.
Ir : 1898 über die Hegelung des Rechtsv'erhältnisses zwischen
den Arbeitgebern und den landwirtschaftlichen Arbeitern.
XLII: 1899 über die land ,Yirtschaftlichen Arbeitsunternehmer und Hilfsarbeiter.
XXVII : 1900 über die Reg'elung des Rechtsverhältnisses
z,Yischen Grundb e sitz ern und vVirts chafts b eam ten.
XLV: 1907 über die Hegelung d(~s Rechtsverhältnisses
zwischen Landwirt und land'wirtschaftlichen Dienstboten.
XLI : 1899 über die bei Wasserarbeiten, bei Straßen und
und Eisenbalmbau verwendeten Taglöhner.
XXVIII: 1900 über die Forstarbeiter.
XXlX : 1900 über die Hegelung der Rechtsverhältnisse
z\Yischen Tabakproduzenten und Tabakgärtnern.
VIII : 1874 über die Einführung des Metermaßes.
XVII: 1881 Konkursgesetz Und V: 1916 Konkursordnung.
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XXV: 1883 über den Wucher und die schädlichen Kreditgeschäfte.
XXXV: 1895 über die Festsetzung des gesetzlichen Zinsfußes.
2. Verordnungen des Königs, }Iinisterialverordnungen, Statute der Munizipien mld Gemeinden.
.
Verordnungen des Königs sind nur dann rechtsgültig,
\yeml sie mit der Gegenzeichnung des Ministers versehen sind,
(III: 1848, § 3). Die ordmmgsmäßig verlautbarten Ministerialve rordnungen und die im autonomen Wirkungskreise oder auf
Grund eines Gesetzes geschaffenen, von der Regierung genehmigten
und ordnungsmäßig verlautbarten Statute dürfen mit dem Gesetze
nicht in 'Yiderspruch stehen. Die Frag'e ihrer Verlautbarung ist in
den G. A. XL: 1879, XX: 1901 geregelt. Über ihre Gesetzlichkeit
entscheidet das Gericht. (IV: 1869, § 19, XL: 1879, § 10,
XXVI: 1896, § 134.)
Das Recht der Gemeinden zur Schaffung von Statuten
ist in den §§ 21, 27-29 des G. A. XXII: 1886 niedergelegt.
Seit dem Jahre 1867 erscheinen ·wichtigere Verol'dnungen im
.. Ung-arischen Verordnungsarchiv" (Magyal'Grszagi Rendeletek Tara).
Übe;dies verlautbaren die Ministerien ihre Verordnungen auch in
eigenen Amtsblättern.
3. Das Ge\yohnheitsrecht.
Als Gewolmheitsrecht kommen insbesondere das "Tripartitum
opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae", fprner dip _~ll
den Jahren 1849-1861 hinausgegebenen Rechtsnormen und dIe
schon ervvälmten "Provisorischen Rechtsvorschriften " der JudexKurial-Konferenz ~in Betracht.
.
Das Tripartitum ist eine vom ungarischen Rechtsgelehrten
Stefan Verh6czy auf Grund des G. A. VI: 1498 verfaßte Sammlung des ungarischen Gewolmheitsrechtes. Gegenwärtig hahen bloß
noch dip Bestimmungen über die Miter\verbung, das Erbfolgerecht der Wihyen und den Treulohn einige Bedeutung.
Das Tripartitum, die von der \Viener Regierung' in den
lahren 1849-1861 eingeführten Rechtsnormen und die "Provisorischen Rechtsvorschriften " entbehren der Gesetzeskraft und
gelten bloß als Gewolmheifsrecht, \\~eil sie nicht anf verfassungsmäßige \Veise zustandegekommen sind.
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4. Der Gerichtsbrauch. Als Rechtsquellen kommen die
Plenarbeschlüsse der Kurie (LIX: 1881), des Verwaltullgs"gerichtshofes (XXVI: 1896) und der Gerichtstafeln (XXV: 1890)
in Betracht.
Die PIenarbeschlüsse der Kurie werden in den Plenan'ersammlungen aller Zivils8nate über strittige Fragen yon prinzipieller
Bedeutung zur Wahrmlg der Rechtseinheit gefaßt. Die Zivilsel1ate
der Gerichtstafell1 fassen Plenarbeschlüsse nur daIm, wenn sie in
der hetreffenden Ang'elegenheit als letzte Instanz entscheiden. Die
Senate sind an die Plenarbeschlüsse des eigenen Gerichtes und
die Gerichtstafeln auch an die Plenarbeschlüsse der Kurie insolange gebunden, bis in der Frage ein neuer Plenarheschluß gefaßt
Ivird. Die Plenarheschlüsse der Gerichtstafeln sind der Kurie vorzulegen, \yelche die Plenarbeschlüsse der Gerichtstafeln zur
Vvahrung der Rechtseinheit durch einen Plenarheschluß ändern
kann.
Beim Ver,yaltung'sgerichtshofe entscheiden über Pleüarbeschlüsse die Senate jener Abteilung, zu \\'elche1' die betreffende Frage ressortiert. Die Senate dieser Abteilung sind an die
Plenal'beschlüsse gebunden.
Ungarn bereitet die Kodifizierung des Privatrechtes schon
seit l ahren vor.
Dem ersten Entwurfe eines Zivilgesetzbuches vom Jahre 1900
folgte im lahre 1913 ein z\yeiter Entwurf, der im Abgeordnetenhause inder Kommission zum Teile auch durchberatml ,yurde.
Bemerkenswert ist, daß sich der zweite Entwurf vom ersten dadurch
unterscheidet, daß man in vielen Punkten wieder zum nationalen
Ullgarischen Recht zurückg'ekebrt ist.
65.
(Zu § 135: 2.) Stiftungen und Fonds. "Stiftung" ist
nach österreichischer Auffassung die dauernde Widmung von
Einkünften eines bestimmten Vermögens zur Erreichung eines
durch den Stifter bezeiclmeten, im öffentlichen oder privaten
Interesse gelegenen erlaubten Z,veckes. Kann nach den Absichten
des Stifters auch. die Substanz des Vermögens aufgebraucht
werden, so wird die Stiftung "Fonds" genannt. Als "Stiftungsfonds" \\~ird jene Stiftung bezeichnet bei '"eIcher bloß ein
bestimmter Teil sowohl der Vermögenssubstanz als auch der
18
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Auch die übrigen :Ministerien üben übte·r gewisse Stiftumten
(~:.s. ~ufsich~sr~cht aus, doch gibt es eille große Anzahl ~'Ol1
S clfhll1 gen, msbf:\somlere solche, ·welchE.; durch
R e"Ig'101br .
gesellschaften yenya~tet \\~erdel1, \'on (lEeren Eyidenz die Reg'ierung
überhaupt keiIie Kenntnis besitzt.

Erträgnisse dem Stiftungszwecke gewidmet ist. Die Stiftungen
,yerden '10m Staate beaufsichtigt, einerseits damit das StiftungsYermögen dem yom Stifter bezeichneten Z,yecke nicht entzogen
uild andererseits damit Stiftung'en für unedaubte Z,yecke verhindert ,yerden. In der Stiftungimrkunde muß für die Vertretung
der Stiftung als juristischer Person durch eine physische Person
(Organisation) yorgesorgt sein. Deshalb ist es unerläßlich, daß die
Stiftungsurkunden zur Genehmigung der Stiftung der Behörde
vorgelegt ,yerden.
Alle diese Fragen sind im ungarischen Rechte nicht geregelt
und es besteht auch keine Rechtsnorm, wonach zur Gründung
einer Stiftung die behördliche Genehmigung erforderlich wäre.
Cber die Frage, ob eine Stiftung zu Recht besteht, entscheiden
die Gerichte, ,Yährend die Beurteilung dessen, ob das Stiftungsyermög'en im Sinne der Stiftungsurkunde zweckentsprechend ver,yendet ,vird, in die Kompetenz der Ver,yaltungsbehörden fällt.
Einzelne ungarische Gesetze beziehen sich "yohl auf die
Aufsicht und Kontrolle der Stiftung'en,doch ist die Frage der
Aufsicht nicht einheitlich geordnet. Die Aufsichtstätigkeit der
Behörden ist auf die Übenyachung beschränkt, d,iß das Stiftungs\~ermögen, beziehungs\yeise dessen Erträgnisse dem Stiftungsz"\vecke
u1tsprechend yenvendet ,venlen.
Die Evidenz über die Stiftungen für Schlllz\yecke führt das
Kultus- und Unterrichtsministerium. (XXXVIII: 1868, §§ 38-41,
Vdg. Z. 42913: 1884, XXX: 1883, § 48), doch erstreckt sich
diese nicht auf die StiftU11gen für ge\yisse konfessio nelle
Schulen. Ferner besteht in diesem Ministerium eine Evidenz über
Stiftungen für kirchliche Z,vecke. In der Praxis erstreckt sich
diese Evidenz bloß auf solche Kirchen und Seminarien, welche
eine staatliche Beihilfe genießen und demnach zur Rechnungslegung verpflichtet sind (XLIII: 1895, § 20).
Die Aufsicht über die übrigen Stiftungen wird zum größten
Teile durch den Minister des Innern ausgeübt. Hieher gehören
in erster Reihe die in Venyaltung der Munizipien befindlichen Stiftungen und der Komitatshausfonds (XV: 1883,
§§ 3 und 15, Vdg. 16031/1886, XXI: 1886, §§ 68, 74). Die von
den Gemeinden verwalteten Stiftungen unterliegen der Aufsicht durch das Munizipium (XXII: 1886, § 147).

Die wichtig'stell öff(~ntlichen
sind: der Relig'ionsfonds und der Siudienfonds.
Die Entstelmng des
kann bis auf G. A.
XII: 1548 zurückgeführt \yerden, wonach das Vermög!:~n und dle
Einkünfte dE,r zerstörten Klöster für
Zwecke zu verwenden
-"nr]
\.1"
J
R eüglOllslOnds
1·'
,~'l
cl. 1 l~
(tes
gIlt J osef H.,
l'

•

der das gesamte Vermögen der aufgelösten Klöster für Zwecke
der katholischen Relig'ion bestimmt hat. Im Jahre 1898 betrug'
das Vermögen des Religionsfonds zirka 10 :Millionen Kronen und
165.808
Realitäten.
Der Studienfond,s dient Schulzlyecken. Das Verm.ögen diese,.,
Fonds stammt aus dem
des im Jahre 1773 aufgelösten
Jesuitenordens.
i\.ußer diesen
hestchc:ll noch der Univcl'sitätsund Fonds in VenyaltllTlg des Justizministeriums, der Kurie, dpr Tafeln und sonstige.
Die l'pchtlichf, Vrrtrptung der durch dpu Staat ';crwalteten
öffentlichen
der Fcmdationalrechtsdirektioll
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t"osag), ·welche dem Kultm,.u
ta~ C,"
..:\. J ace pI yanYl ug'Ylgazga
llnd Untel'l'idrisminister untergeordnet ist. Ihre Organisation \',urde
mit Vdg. Z. 10163: 1867 festgpsetzt. Diesel' Stelle obliegt auch
die Evidenz über die vakanten gelstliehell Benefiziel~ sowie
ilu'c
·U11~1
u
(te:, Püeligionsfonds.
1

66.

(Zu § 135: 2.) PriYilegien konnten in Un!Tam nur durch
7 h'
1 ···t 1
t ·'t ,,,erden.
~
g'l:,n'one"omge
erell·
Die Privilegien, die einzelnen }Iunizipien und anderen
Kommul1itäten ge\yisse Vorrechte und Gerechtsame (JHarktrecht)
?der einzelnen Personen bestimmte Auszeichnungen, RangerhöllUngPl1 verliehen, sind Quellen des ung. Verwaltnngsl'echtes.
Die Pl'ivlle!pien haben aber für die Gegenwart ihre frühere
Bedeutung verloren und sind nur mehr von historiscllem
Interesse.
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67.

(Zu § 135: 2.) Straßenmauten (§ 81-104, G. A. I: 1890).
Das Recht zur Einhebung yon Mautgeldern (seitens Privater oder
auch Munizipien und Gemeinden) wird durch den H. lYl. erteilt,
aber nur bei öffentlichen Straßen, Brücken und Fähren, ferner
für Benützung des Pflasters der betreffenden Stadt (bezüglich der
PflastE'l'maut jedoch nur im Einverständnis mit dem I. M.).
Der H. M. kann die Be\yilligung des Mauteinhebungsrechtes ,
mit Berufung auf das öffentliche Interesse venyeigern.
In einer Entfernung von 7'5 km darf eine neue Maut nur
mit Zustimmung des bereits Berechtigten, oder aber, falls es das
Gerneindeinteresse fordert, gegen dessen Entschädigung errichtet

Der Verzicht (§ 96) zieht das Aufhören der Verpflichtung'
zur Instandsetzung nach sißh.
Konzessionen der Munizipien, Städte und sonstigen Gemeinden können auf Private nieht übertragen ,yerden, somtige
Konzessionen aber, und zwar mit Genehmig'ullg des H. M., ohn8
jede AbänderulJg nur danll, ,\'enn sie an keine hestimmte Person
gebunden sind oder auch für die Rechtsnachfolger erteilt \yurden.
Der erste Beamte des Munizipiums (im Komitat der Vizegespan) ist verpflichtet, die rechtsgültigen Mauten in Evidenz zu
halten, ein 11autverzeichnis zu führen, das;::elbe pünktlich zu
rektifizieren und ein Exemplar jährlich spätestens bis 31. Jänner
dem H. :YL vGrZLllegen.
Nach § 61-66 G. A. XXVI: 1896 ist hinsichtlich der Ver\valtung u,. s. ,'I. der Mauten Be~chwerde an den Verwaltungsgerichtshof zulässig.
Die '~Kompetenz in }Iautangelegenheiten ist z\yischen Ver\Yaltul1gsau~schuß (ygl. Erläut. Punkt 31) und Handelsministel'
verteilt.
Die polizeiliche Aufsicht (§ 102) steht in I. Instanz dem
Oherstuhlrichter, in Städten dem Polizeihauptm~mll,
in Ir. Instanz in Komitaten dem Vizegespan, in mit Jurisdiktion bekleideten Städten dem Magistrate,
in In. Instanz dem Handelsminister zu.

Iyerden.
Die Entscheidung über die Entschädigung und deren Höhe
.:(':hört in den Wirkungskreis des Gerichtes.
Die HaulJterfordernisse fÜT Gesuche um solche Konzessionen
(Begründung, Situationsplan etc.) enthält § 82
A. 1.: .1890.
Die Bewerbung um solche MautkonzesslOnen seItens der
:Yhmizipien muß von deren GeneralversammlUl~g a~sgehen. D~r
diesfälligen Vorlage sind der Beschluß und etw~lge Em:vendungen
anzuschließen (Konzessionsg'esuche der Gememden smd durch
deren Generalversammlungen im \Vege des Vizegespans vorG

?

zulegen).
Die aus der minist. Konzession entstehenden strittigen
Fragen werden durch den H. M. entschieden, doch kann ~er
hiemit unzufriedene Konzessionär innerhalb sechs Monaten seme
Ansprüche bei dem ordentlichen Gerichte gelte~ld machen.
Die KOllzessionsurkunde und deren Erfordermsse behandelt
§ 87. Sie Iyird nur auf eine bestimmte Zeit erteilt und muß oder
kaJm nach Ablauf erneuert \yerden.
Sie erlischt, \,'81111 von ihr innerhalb eines Jahres kein
Gebrauch gemacht \yurde.
.
Das Einhebungsrecht und die Konzession yerjährt, wenn dIe
Einhebul1g' der behördlichen' festgestellten Mautgebühren nicht
durch fü~lf Jahre, den Fall der höheren G(~walt ausgenommen,
faktisch und ununterbrochen ausgeübt ,vorden ist.
Die Verjähnmg IYird durch den Verwaltungs ausschuß und,
im Falle binnen 15 Tagen ein Rekurs eingebracht wurde, '10m
H. :M. auO'gesprochen (§ 94).

68.

(Zu § 135:2.) Marktwesen-Platz- oder Standgelder.
Das Marktrecht Ivurde früher durch königl. Freibriefe
(Privilegien) verliehen, auf Grund deren Personen oder juristische
Personen (Grundherr, priv. Stadt eic.) zu bestimmter Zeit, wöchentlich
oder jährlich, Märkte abhalten konnten.
Nach Einführung' des Systems der verantwortlichen Minister
verleiht das Marktrecht seit Bestehen des G. A. XVlII: 1889 dee
Handelsminister. Das auf die Vt~rleihul1g des Marktrechtes und
die Abhaltung der Märkte bezüg'liche Verfahren ist gegenwärtig
durch die Verordnung des H. lYl. Z. 45899/1892 geregelt.
Die bewilligten Jah1'- und \Vochenmärkte können nur zu
den nach Anhöl:ung der Marktberechtigten und auf Grund der
Verhandlung'en mit der Bevölkerung in das amtliche Marktveezeichnis aufg'enommenen Terminen ahgehalten werden. m
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der zuständigen Handels- und Gewerbekammer inshesondere
darüber einzuholen. ,..elchen Einfluß der zu bewilligende Markt
~
. 'mgehung'
auf die Entwicklung~ der größeren
Sta" dte deI' nacas
"1 t en U
haben dürfte.
Zur Sicherung des ordnungsmäßigen Verlaufes der Märkte
ist das Marktrecht gelyöhnlich durch ortsbehördliche S tat u t8
geregelt.
.Die Städte mit geregeltem IVIagistrat sind berechtigt selbstständIge Marktpolizeiordnungen zu schaffen, ,Yährend für die
"j'
r<
•
d,en - da diese die Marktpolizei nicht ausüben
UDrlgen
llemem
- das zuständige Munizipium eine solche meist einheitlich für
mehrere oder alle Gemeinden des :Munizipiums erläßt.
Diese Marktpolizeiordnungen (Statute) müssen vom 1. M. genehmigt sein.
Sie i haben die Rechte und Pflichten der Ge,yc.;rbetreibenden
und Kaufleute, df'ren Verkaufsstände nach Plätzen, Gelyorbezlyeig
und Al ter etc. zu enthalten.
Zunftvorrechte hestehen heute nicht mehr.
Die Marktpolizeigerichtsharkeit übt in Städten der Polizelhauptmann, in sonstigen Gemeinden Oherstuhlrichter aus. Die Standgelder v;erden in den Generalversammlul1O'e'l
Städte
festgesetzt und nach
Kundmachung 1111t etwalgen Rekursen dem Munizipium vorgelegt·
Das Munizipium legt sie samt seinem Beschluß dem H. M.
zur Genehmigung vor.
Das Standgelderregulativ ist in das Statut über die Marktpolizeiordnung aufzunehmen; darin ist auch das Verfahren
betreffend Einhehung und Bezahlung zu umschreiben. Eine
~mgehung dieser Anordnungen ist, sO\yeit sie sieh nicht ab
Ubertretung qualifiziert, nicht strafbar; in solchen Fällen gTeift
bloß die Ausschließung~ vom Markte Platz.

JIIIunizipalstädten und Städten mit geregeltem Magistrat ist der
Magistrat in Groß- und Kleingemeind&n die Gemeindevorstehung
bei sonstigem Dlsziplinyerfahrel).l verpflichtet darüber zu wachen,
daß sowohl die Jahrmärkte als die \Vochenmärkte nur an den im
Mal'ktyerzeichnis festgesetzten Terminen abgehalten ,,'erden. Sie
sind für Schäden, die hieraus anderen Marktberechtigten oder den
Marktbesuchern entstehen, zIvilrechtlich haftbar.
Verhoten ist auch die Abhaltung nkht bewilligter, dann
sogenamJte r Vormärkte, die oft am Vortage bewilligter Markttermine zu beginnen pflegen, endlich die unerlaulJte Verlängerung
C

der Marktzeit
Eine Versdüebung oder Verlegung des im Marktverzeichnis
festgesetzten Zeitpunktes ist nur mit Bewilligung des H. M.
gestattet, der hezüglieh der Yiehmärkte (mit Rücksicht auf
G. A. VII: 1888) im Eillyerständnis mit dem Ackerhauminister
yorzugehenhat.
Neue Jahr- und vVochenmärkte werden nur ausnahmsweise,
vornehmlich in solchen Fällen gestattet, ,yen11 die Verkehrs- und
Handelsverhältnisse eines Ortes oder einer Gegend es dringend
erfordern.
In rliesbezüglichen Gesuchen, die im \Vege des Munizipiums
oDn H. 1\1. vorzulegen sind, ist die Notwendigkeit des Marktrechtes
zu begründen, der bestimmte Zeitpunkt der abzuhaltenden Markt. tage anzugeben; zugleich sind folgende Beilagen anzuschließen:
a) die Äußerungen aller im Umkreis von 30 km liegenden
Marktrechtberechtigte11 (Gemeinden),
Insoferne auch Vieh aufgetrieben ,verden soll, der Situationsplan des in Aussicht genommenen Viehmarktplatzes,
c) falls um Standge~dereinhebung angesucht\Ylrd, ein Stanetge~derregulatjv in vier Exemplaren.
Im Falle des Ausfalles eines Markttages kann die Bewilligung
eines Ersatzmarkttages binnen 21 Tagen nach dem Zeii'punkte des entfallenen Marktes angesucht werden, nur muß
zwischen diesem und dem neuangesuchten Termin ein Zwischenraum von 21 Tagen verhleiben.
Die Marktabhaltungstaxe heträgt 63 K.
Bei der Verhandlung yon Gesuchen um Be,l'ilIigung von
Märkten, Ersatzmärkten, 1\1arkttagverlegungen eh:. ist die Äußerung

~er

o

respe~tive G~meinden

3Otägj~'~r

Co

;ß9.

(Zu 135: 2.) Das Gesundheitswesen. *)
Das Sanitätsrecht in Ungarn 1\llrde in den letzten Jahren
fast ganz neu· Ulllgestaltet.
*) Die Dar~telluJ1g' folgt hier wie auch Yielfach sonst dem IVerke
"Ungarisches Verwaltullgsrecht" YOll Dr. Desider l\'Iarkus, Tühingen, Verlal'
1'on J. C. B. Mohr (Paul Sieheck), 1912.
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Das öffentliche Gesunc1heits\Yesen überhaupt ist durch G. A.
XIV: 1876 geregelt. Der G. A. XXXVIII: 1908 bezieht sich auf
die Sanitätsverwaltung der Gemeinden, und hat den ersten
Abschnitt des z\yeiten Teiles des ersterlYähntel1 Gesetzartikels.
außer Kraft gesetzt.
Die Leitung des öffentlichen Gesul1dheits"lvesens gehört in
den Kreis der staatlichenVenvaltung. Alles, was zur Aufeechterhaltung, Verbesserung und "\Viederherstellung des öffentlichen
Gesundheitswesens dient, bildet den Gegenstand behördlicher
Aufsicht. Alle öffentlichen Betriebe und Lokale unterliegen in
sanitärer Hinsicht einer ständigen Über'\l"achung. (Hotel~, Gasthäuser, Backstuben, Brotverschleiße etc.)
Die Behörden haben für stete Verbesserung der \V ohnungsund Bodenverhältnisse, des Trinhmssers, Kanalisation, Aus-.
trocknung von Morästen und Sümpfen Sorge zu tragen.
Sie haben das Zusammen,YOhtlen zu vieler Personen in
engen Lokalitäten zu verhindern und 'wegen Reinhaltung der
Plätze, Wohngebäude,' .Schulen, Erziehungsanstalten, Fabriken,
Gefängnisse, Schlachthäuser etc. Verfügungen zu treffen und deren
Befolgung geg'ebenenfalls auchz'wang'sweise zu veranlassen.
Übertretungen gegen das öffentliche Gesundlleits"lvesen
gehören in die Polizeistrafgerichtsbarkeit der Verwaltungsbehörde,
insoweit siE) nicht schwerer nach dem Strafgesetzbuch zu
ahndende Delikte bilden, wie zum Beispiel Vergiftung von
Brunnen etc. etc.
Die einzelnen Ressortministerien unterstützen durch materielle
moralische und~ physische Hilfe aÜe auf die Besserung der Boden-,
Kanalisatiol1s-, Trink\yasser- und "\Vohnungsverhältnisse bezüglichen Unternehmungen der Gemeinden, Städte oder Munizipien.
(Beistellung von Fachmännern, Gutachten, Plänen meist kostenlos.)
W 011l1häuser sind unter Berücksichtigung der Sanitätsbedingungen zu bauen. Die Bauvorschriften sind in den
Munizipien durch Statute festzusetzen.
Die Bewohnung neuerbauter VV ohnhäuser ist nur nach
sanitätspolizeilicher Überprüfung gestattet, Delogierung und.
eventuelle Expropriierung aus Sanitätsrücksichten ist möglich.
(G. A. XLI: 1881.) Hinsichtlich der Gewerbebetriebe siehe auch

279
Gewerbegesetz ex 1884. Die Aufsicht über ge\yerhliche Bauten
übt der Ge\yerbeinspektor (Vdg. des fL M. Z. 17002/1901).
Unterkünfte für landwirtschaftliches Gesinde sind nach den
Bestimmungen der Verord:tlUllg des A. M. Z. 47000/1907 zu
erbauen. Über die staatliche Unterstützung des Baues von \V ohnhäusern für landwirtschaftliche Arbeiter bestimmt G. A. XLV I : 1907.
Leb ensmi ttel: Fleisch darf hei sonstig'er Konfiszierung
und Vernichtung nur nach behördlicher Beschau in Schlachtbrücken und Fleischbänken verkauft Iyerden. Verkauf von Pferdefleisch ist nur mit ausdrücklicher und auffallender Bezeiclmung
gestattet.
Hi:qsichtlich des Metzgergewerbes, der Schlachthäuser und
Tiermärkte verfügt § 14 G. A. VII: 1888.
Über Lebensmittelfälschung verfügt G. A. XLVI: 1895.
Diese Gesetze sind durch zahlreiche Verordnungen ergänzt.
Über künstliche Weine -' Weinfälschung spricht G. A. XLVII: 1908.
Die Sanitätsyorschriflen für den Verschleiß und Ausschank
von Spirituosen enthält G. A. XXV: 1899 über das Schankregal
und Verordnung' des 1. M. Z. 78543/1899.
Die Überwachung erstreckt sich sowohl auf das Lokal als
auf die Person des Ausschänkers, auf Reinhaltung des Lokals,
der Speisen, Geschirre, Behälter, des Personals und dessen Verhalten, ist besonders zu achten. Schanldokale müssen gesonderte
Räume sein, dürfen mit anderen Verkaufslokalen nicht in Verbindung stehen. Wirtshauskredit: 4-16 K. Jedes Munizipium
ist verpflichtet, ein besonderes Statut für Ga5t-, 'Wirts-, Kaffeehäuser und Brannbyeinschänken zu schaffen.
Ge,yerbliche Betriebe stehen in sanitärer Beziehung
unter ständiger behördlicher Überwachung. Der Gelyerbein s pe kt 0 r ist verpflichtet, nötigenfalls ärztliche Sachverständige
beizuziehen. Hierauf beziehen sich die Vorscheiften über Arheiterwohnungen, über Verhinderung der VerbreitUl1g der Tuberkulose
in Fabriken, Schonung der Gesundheit der Zündllölzchen-, Pelzund Gasarbeiter, Verbot der Nachtarbeit der in solchen Bdrieben
beschäftigten Frauen und Kinder. Kinder unter 16 Ja1n'en dürfen
Nachtarbeit nicht leisten.
Gifte und gifthaltige Artikel müssen in den Erzeugungsund Verkaufslokalen abgeschlossen und in entsprechenden Behältern
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mit auffälligen Aufschriften gehalten "lyerden. Verkauf nur auf
ärzliches Rezept. Handel damit regelt Verordmmg des I. M.
Z. 111005/1894.
Die Vertilgung' von Haus- und wilden Tieren darf
nach Verordnung des 1. M. Z. 923542/1895 llUt' mit behördlichel'
Erlaubnis durch saclwerständige Forst- und Jagdleute geschehen,
Über die Vertilgung schädlieher Haustiere yerfügen zahlreiche Verordnungen. dann G. A. XII: 1894 (Feldpolizei), ygI.
auch G. A. XXXI: 1907 üher die Vertilgung der Heusehrecken.
Der Gesundheitszustand der Kinder, insbesondere der
von Armen betreuten, steht unter ständiger behördlicher Überwachung (§ 19-35 San. Gesetz); Volksselmlen, Kinderbewahranstalten. KinderasYle sind dureh SchulinspektOTen und behördliche Arzte unausg~setzt zu beauf;:ichtigen. Üher die Verwendullg
der Schulärzte. deren Pflichten und Rechte, "Wirkungskreis, siehe
hauptsächlich Verordnung 48281/1885 und Verordnung des K. U.
lVI. 13532/1906 und 44250/1887.
Der S eh ul arzt überIvacht 1,'om sanitären Standpunkt das
Schullokal. . Luft. Trinkwasser und den Gesundheitszustand der
Kinder und meldet Mißstände und anst.eckende Krankheiten der
Behörde.
1Venn die Krankheit in der Schule entstand, muß die Schule
behördlich gesperrt und desinfiziert ,yerden. .
Das Kinderschutz\"'esen ist durch G. A. VIII: 1901 über
. staatliche Kinderasyle und XXI: 1901 über die Fürsorge der auf
öffentliche Unterstützung ange,yiesenen Kinder über 7 Jahre auf
der Grundlage weitgehender staatlicher Hilfeleistung neu geregelt.
Jedes vedassene (eheliche oder uneheliche) Kind und jeder
Findling wird bis zu seinem 15. Lebensjahr durch den Staat versorgt. Dieser hat gegen die unterhaltspflichtigen Angehörigen des
Kindes, mangels solcher gegen die Heimatsg'emeinde Regreßrecht.
Das Kinders.chutzwesen gehört in das Ressort des Innenministers.
Auf Kinderschutz heziehen sirh insbesondere die Verordnungen des 1. M. Zl. 1/1903, 60000/1907, 92119/1907.
Gesundheitswesen der Strafanstalten (§§ 36-38 San.
G.): Gefängnisse, Kerker, Zuchthäuser, B9sserungsanstalten unterstehen
in sanitärer Beziehung' dem I. M.; Instruktion der Zuchthausärzte
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s. Vdg. I. M. 2106/1880, § 82-107, jene für Arzte der Gefängnisse
lmd Kerker s. Z. 696/1874 (§ 208), hinsichtlich
anstalten s. Z. 13964/1894.
Unfälle:
Die Vorsehrif'ten zur' Sicherheit des Lebens in Betrieben.
Häusern, Yerkehl'smitteln, bei Bauten US'Y. sind in yersehiedenen
Gesetzen niedergelegt. Jedermann ist bei Unfällen zur Hilfeleistung
yerpflichtet (§ 39).

Alle, Iyelche infolge ihres Berufes öfters m die Lage
kommen, bei Unglücksfällen Hilfe zu bieten (Schiffer, Fischer,
Lokomotiyführer, Bergleute, Polizisten ete.), sind in der ersteH
Hilfeleistung zu unterrichten. In yolksreicheren Städten sind
Rettungsanstalten zu errichten.
Ärzte\Yesen (§ 43-48 San. G.). Kur \,'er das ärztliche
Diplom einer ungarischen Uniyersität besitzt, darf ärztliche Praxis
ausüben. Unerläßliche Vorbeding'ung hiefür ist einjährige obligate
Spitalpraxis. Frauen sind zum ärztlichen Berufe zugelassen. AusJändische Diplome müssen nostrifiziert werden. Der Arzt kann
sich den Ort seiner Niederlassung frei\Yählen. Vor Beginn seiner
Praxis hat er jedoeh sein Diplorn der zuständigen Verwaltungsbehörde z~wecks Eintragung und Kundmachung vorzulegen. Dic~s
gilt auch für Militärärzte, falls sie Privatpraxis ausüben.
Für Kunstfehler ist der Arzt strafrechtlich yerantwortlicb.
Kurpfuscherei wird bestraft (§ 53-55 G. A. XIV: 1876.

§ 92 G. A. XL: 1879).
Zahntechniker dürren ohne aUg. ä1'zt1. Diplom bloß KUl1stzähne anfertigen und keinerlei Operation vornehmen, sonst ,,,erden
sie. als Kurpfuscher bestraft. Sie müssen einen Gewerbescheill
haben. Durchkönigl. Entschließung'en konnten sie ausnahmsweise
zum Zalmreißen und Plombieren ermächtigt werden. Darauf
beziehen sich Verordnungen des 1. M. 18644/1871, 6713/1873,
54731/1885, 114/1897, 530/1896, 90048/1899 und 54423/1905.
Nach Meldung der ung'. Tageshlätter vom Februar 1920 ist kürzlieh
der zwisehen Arzten und Zahntechnikern seit jeher bestehende
Streit dahin gelöst worden, daß den Zahntechnikern jeder operative
Eingriff, den Arzten jedoch jede zahntechnische Arb€it verboten
lYird. Zahnärzte dürfen Zahntechniker oder Zahntechnikerlehrlinge
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nicht aufnehmen und müssen bereits aufgenommene und ver\vendete entlassen.
Die Kontrolle darüber ist durch die Ge,yerbebehörde I. Instanz
und durch die Amtsärzte zu führen.
Die Ausübung der ;ylassage regelt Vdg. 64520/1898, der
Hypnotisierung Vdg. L03 lmd 816/1894., der Blutentnahme
Z. 49399/1876.
Verkauf und Benützung' von Geheimmitteln ist nur mit
Genehmigung des 1. :M. gestattet. Auf Arznei und Schutzmittel
,yird kein Patent erteilt (G. A. XXXVII: 1895).
Gewisse Spezialheilvedahren bedürfen der Konzession
des 1. ~vI.
Hebammen wesen (§§ 49-52 San. G.). Diesen Beruf dürfen
nur Frauen ausüben, die ein durch eine heimische staatliche
Hebammenbildung'sClnstalt ausgestelltes Diplom besitzen.
Die In s tr llkti 0 n flir den Hebammendienst enthält die
Verordnung des I. M. Z. 95000/1902.
Spitäler und Heilanstalten (§§ 56-70 San. G.). Öffentliche und Privatspitäler und Heilanstalten können nur dann
errichtet werden, wenn der I. :M. nach Einyernehmung des
Munizipiums die Erlaubnis dazu erteilt hat.
Sie sind - soweit sie als öffentliche Spitäler erklärt sind
und die Raumverhältnisse es gestatten, verpflichtet, jeden Kranken
(auch Ausländer) aufzunehmen. Für Privatheilanstalten gilt dies
mu; im Falle plötzlicher Lebensgefahr.
v
Staatliche Anstalten stehen unter unmittelbarer Aufsicht des
Innenministers, die, übrig'en unter jener des Verwaltungsausschusses (vgI. Erläut. P. 31).
Die Errichtung, Einrichtung und Leitung von Heilanstalten
aller Art regelt Vdg. d. I.M. Z, 35000/1902, abgeändert durch
Verordnung 140000/1907. Über Verpflegskosten der Öffentlichen
Krankenpflege s. Punkt 57 der Erläuterungen.
Irrenanstalten (§§ 71-76 San. G.). Alle heilbaren und
unheilbaren Geisteskranken, welche die öffentliche Sicherheit
gefährden, müssen zur Heilung oder Verwahrung in einer Irrenanstalt untergebracht werden. (Bedingung: Zeugnis eines 6ffent-·
lichen Arztes.) § 73 hehandelt die Aufnahme in Staats anstalten
und die Bedingungen zur Aufnahme in Privatirrenanstalten. Jede
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Aufnahme ist vorerst eine vorübergehende. Über Aufnahme und
Transport yon Geisteskranken s. Vdg. des 1. M.. Z. 93726/1897,
10538/1896 und K. U. M., Z. 58709/1896.
.
Nach § 75 können persönliche Einschränkwlgen und Zwangsmaßregeln nur im Notfalle' auf ärztliche Anordnung angewendet
\yerden; geheilte Kranke oder als nicht geisteskrank befmldene
Personen sind sofort zu entlassen.'
Gesundheitsdienst bei Eisenbahnen und Schiffen
(§§ 77-80 San. G.):
Für die ungarischen Staatseisenbahnen geregelt
durch Instruktion der Direktion vom 5. November 1880, Z. 1715,
und Betriebsreglement Vdg. H. M. Z. 15400/1904.
Für Flußschiffe s. Vdg. 12548/1870.
Epidemien, Seuchen, ansteckende Krankheiten
(§§ 80 -.! 91 Sanitätsgesetz) müssen unverzüg'lich durch die
Gemeindeyorstehung der Sanitätsbehörde 1. Instanz gemeldet
werden; hiezu sind auch Ärzte, Seelsorger und Lehrer verpflichtet.
Das Munizipium muß zur Bekämpfung alle zweckdienlichen
Mittel (Spitalerrichtung, Epidemieärzte, Desinfektion, Quarantäne)
anvvenden.
Private Ärzte müssen allen Anordnungen hinsichtlich der
Epidemie Genüge leisten.
Bezüglich der einzelnen Krankheiten bestehen besondere
Verorrumngen. Die wichtigsten sind:
über Cholera und Pest: G. A. XXI: 1909 (vgI. Vdg. des 1. ]\11.
Z. 140021/1899, 112391/1899), über Trachoma: G. A. V. : 1886.
über Tuberkulose: Vdg. 49851/1898, 43205/1907, 129992/1898,
'über Tollwut: Vdg. 5000/1902,32047/1890, 105063/1898.
Prostitutionswesen: ist nicht einheitlich, meist nur
durch Statute einzelner Munizipien geregelt.
Die Erlaubnis zur Eröffnung von Bordellen und zum Eintritt
in diese Cl:~eilen die Polizeibehörden. Anmeldung, Einschreibung,
ärztliche Uberwachung ist oblig'atorisch. Verheimlichung ansteckender Krankheiten seitens der Prostituierten, Mädchenhandel
und Kuppelei werden streng' bestraft. [Siehe §§ 43-47, Kovelle
Zllm Str. G. B. (G. A. XXXVI: 1908)].
Pockenschutzimpfung (§§ 92-99): staatlich undohligatorisch. Erstimpful1g im 1. Jahre und Neuimpfung vor Eintritt
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des 12. Jahres. Bei Epidemien kann Z\\'ang Platz greifen. Unentgeltliche Behandlung.
Heilbäder, Kurorte und Minel'abyässer (§§ 100-108
San.
: Erlangung' der amtlichen Bezeichnung als K urqrt.
Verpflichhmg Zllr Erhaltung eines Badearztes und einer Apotheke.
Der Staat sorgt für Post, Telegraph und Telephon, das Munizipium für Wege. Neubauten sind 20 Jahre lang steuerfrei. Kurtaxen nur mit Erlaubnis ul1d zu Zwecken des Bades. Schutzgebiet für Mineral- und Kurquellen. Aufsieht darüber üht der
Ackerbauminister.
Künstliche Mineralwässer dürfen nur Chen1ikel' oder
Apotheker mit hehördlicher Erlaubnis erzeugen. Über künstliche
Kohlensäure Ul1d Minerahvässer vgl. Vdg', des 1. M. 33000/1906,
über Sodalyasser: Z. 110461/1894 vom 7. Jänner 1895.
Verf~lhren in Betreff der Leichen, Begräbnisse
Friedhöfe (§§ 109-123 San. Ges.):
Der Eintritt des Todes wird obligatorisch durch sachgemäße.
Totenbeschau konstatiert. Anmeldung innerhalb 24 Stunden beim
:\Iatrikenführer unter Angabe der
BeerdigUl1g nur
mit Bewilligung der Gemeindevorstehung, aher nicht vor Ablauf
von 48 Stunden, (Siehe Vdg. 1. M. Z. 31025/1876.) Die Exhu, mierung, Überführung und den Transport von Leichen regelt Vdg.
1. }L Z. 25857/1906 und 66838/1896.
Jede Gemeinde ist verpflichtet, einen Gemeindefriedhof
zu erhalten, insoweit nicht ein oder mehrere konfessionelle Friedhöfe bestehen.
Weiters enthält das Gesetz Bestimmungen über polizeiärztliche Sezienmgen.
Pharmazievvesen (§§ 134-138 San. Gesetz): steht unter
Staatsaufsicht bezüglich Befähigung des Apothekers, Einhaltung
des staatlich bestimmten Tarifes, Einrichtung der Lokale und
Buchführung'. Apotheker sind für nicht dipL Gehilfen, diplomierte
jedoch für sich seIhst verantwortlich. Apotheken fallen nicht
unter das Gewerbegesetz ; sie SL.l1d zur Protokollierung ihrer
Firma verpflichtet.
Das Recht zur Eröffnung einer Apotheke ,vird nach Anhörung des Munizipiums mit Rücksicht auf Eilnvohnerzahl und
hvO'ienisehe
Interessen vom 1. M. erteilt.
• 0
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Die öffentliche Verwaltung' des Gesulldheitswesen:"
L In Gemeinden auf Grund G. A. XXXVIlI: 1908:
Gemeinden (Städte) mit mindestens 5000 Einwohner müssen
\Yenigstens einen Gemeindearzt (städtischen Arzt) anstellen,
Gemeinden lmtef 5000 Eimvolmer \verden durch clas YIunizipium
in einen ärztlichen Kreis eingeteilt, welcher einen' Kreisarzt
yerwendet. Besetzung lebenslänglich im Wege öffentlichen
Konkur.ses. In Städten mit J1lmizipalrecht wird der Chefarzt
(Oberphysikus) durch den Oberg'espan ernannt, die übrigen
beh6rdlichen Ärzte durch den Ylunizipalansschuß gewählt.
Die Ärzte der Städte mit geregeltem Magistrat und jene
der Gemeinde ,yerden durch die Gemeindevertretungen, Kreisärzte
durch die Versammlung von Delegierten der Vertrehmgskörper
der einzelnen Gemeinden und delegierte Mitglieder des l\1unizipalausscht{sses ge\vählt.
Gemeinden von minclestens 800 Eimvohnern müssen eine,
von 2000-5000 Einwohnern zwei und auf weitere je 5000 Einwohner noch eine Gemeindehebamme ansteHen.
In allen auf die Ernennung (und 'Vahl) von Gemeinde(Kreis)ärzten und Hebammen bezüg'lichen Fragen ist Besch,,'crde an
den Verwaltungsgel'ichtshof möglich.
H. Die Überwachung des Sanitätswesens im Komitatsmunizipium steht dem Vizegespan zu. Sein Fachorgan ist
der Komitatsoherphysikus. Beratend steht die Komitatssanitätskommission zur Seite. Behördliche Ärzte müssen zweijährige
Spital praxis und Physikatsprüfung haben.
III. Die oberste Leitung des öffentlichen Sanitäts\\'esens ist in der Hand des 1. M. Ihm zur Seite steht der
Lande s sani tä tsra t.
70.

(Zu § 135: 2.) Wasserrecht. Besitz Ul1d Eigentum im
privatrechtlichen Sinne ist an Gevvässel'l1 nur dann denkbar, wenn
das Wasser als räUl11lich abgegrenzter Gegenstand der Gewalt des
Rechtssubjekts unterworfen ist. Die Eigenart der Sache erfordert
einerseits besondere, von den allgemeinen Normen abweichende
privatreehtliche Bestimmungen und anderseits die öffentliche
Regelung aller Verhältnisse, welche über den privatrechtlichen
Interessenkreis des Einzelnen hinausgehen.
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A. Das ungarische \Vasserrechtsgesetz (XXIII: 1835) verfügt
deshalb, daß die Bestimmungen der allgemeinen privatrechtlichen
Gesetze und Normen auf die von ihm selbst geregelten privatrechtlichen Verhältnisse nur insofern angewendet werden können,
als seine eigenen Verfügungen eine solche Amvendung nicht ausschließen.
Das dem österreichischen \Vasserrechtsgesetz nachgebildete
ungarische Gesetz enthält vornehmlich öffentlich-rechtliche Bestimmungen, und zwar einerseits übel' den Schutz gegen die verheerende Gewalt der Gewässer und anderseits übel' deren Ausnutzung im' Interesse der Allgemeinheit, sowie über die hierauf
gerichtete Venvaltungstätigkeit. Der Schutz der öffentlichen Inter-·
essen gegenüber den Interessen des Einzelnen kommt in der
Einschränkung der privatrechtlichen Befugnisse (§ § 6 und '7) und
in der Statuierung von Servituten (§§ 57-67) zum Ausdruck.
B. In bezug auf die Wasserbenutzung unterscheidet das
Gesetz unter freier Verfügung und unter behördlicher Verfügung stehende Gelvässer.
1. Unter freier Verfügung des Besitzers stehen die Quellen
und Grundwässer sowie die aus Niederschlägen entspringenden
Gewässer und deren Abflüsse, insolange sie die Grenzen seines
Besitzes nicht verlassen haben.
11. Alle Gevvässer, welche nicht unter freier Verfügung
stehen, fallen unter die Verfügung der Behörden. An diesen
Gewässern ist die Benutzung entweder eine freie oder eine an
behördliche Besdlligung gebundene.
a) Frei ist die ]?enutzung dann, wenn sie jedermann zusteht
und die vorhandenen Gewässer den Ansprüchen aller genügen.
Die Tätigkeit der Behörden erstreckt sich hiebei bloß auf
die polizeiliche Regelung und Kontrolle oder auf das Verbot
der Benutzung. Zur freien Benutzung gehören: die Schifffahrt unter Einhaltung der flußpolizeilichen Vorschriften
(§ 19), die Flößerei auf schiffbaren Flüssen sovde auf jenen
Flußabschnitten und Bächen, auf denen sie ohne Errichtul1g
künstlicher \Vasserbauten auch hisher faktisch und beständig
in Übung Iyar (XXXI: 1879, § 181), die Aufstellung von
Üherfuhren und Fähren auf dem Gebiete des Besitzers und
zu seinem ausschließlichen Gebrauche (§ 21), die Wasser-

1Jellutzung zum ge,yölmlichell Hausgebrauche, zur Be'Yässerung'
der Pflanzen, zum Tränken, 'Vaschen und Sch\yemmen
sm'lie zur Eisge,YinJ1ung an den durch die Behörden bezeichneten SteHen und unter Beobachtung der lokalen
Polizeivorschriften (§ 25). Die Benutzung der Gewässer darf
nur olme Schädig'll11g der Schiffahrt und Flößerei ausgeübt \\'erden (§ 271.
j)) ,1ede andere BeuutzUllg dei' unter behördlicher Verfüg'ung'
stehenden Ge,yüsser ist an eille Be\\'illigung' gebunden, B~i
der Be\yilligung hat als Grundsatz zu gelten, daß das volks\Yirtschaftlich wichtigere Interesse den Vorrang genießt. Bei
Unternehmungen von gleicher Bedeutung hat der Uferhesitzer das Vorrecht nach ihm kommt der zm AufrechterhalLul1g' des Wasserlaufes beitragende Besitzer und erst
llach diesem folgen andere Besitzer. Bei gleichen Verhältllis",cJl hat der Besitzer des entlang des Wasserlaufes gelegenen
oberell Grundstückes gegenüber dem Besitzer des unteren
Grundstüekes das Vorrecht (§ 28). Die ,Vasserbenutzung'
wird allf längstens 50 Jahre be\rilligt llach den lokalen
YerhältIlisson oder aus öffentlichen Rücksichten bis auf
Widerruf (§ 33), Für Mineral- und Heilquellen und Mineralw;lsser hestimmt der Minister eillen entsprechenden Schutzrayon (V dg. 'l. 24852/1889). Bezüglich der Bergwerksgewässer ist das Berggesetz vom Jahre 1854, für salzhaltige
GewässlC'f siml die Salzmol1opolvorschriften maßgebend,
C. Die 'Vasserbenutzungszwec.keJl dienenden ,Va s s e rarheiten und Bauten erfordern eine besondere öffentliche
Heg'elung', behördliche Kontrolle lmd Mitwirkung, Diesbezüglich
ist der Hauptgrundsatz des Gesetzes, daß die natürliche Situation
der Gevvässm' tunlich aufrechterhalten und die Zweckmäßigkeit
der 'IVasserarheiten durch behördliche Bewillignng (Verfügullg)
sj('hergestellt werden.
\Vasserbenutzungs- und Regulierungsarbeiten, die den natürlichen ,Vasserabfluß ändern, oder· auf fremden Gebiete vorgenommen werden, oder fremde Interessen berühren, unterliegen
der behördlichen Bevvilligung (§ 42), Wen11 infolge Errichtung
eines Wasserwerkes im "Vasser]aufe solche Veränderungen eintreten, die für alldere schädlich :':ind, kann der Eigentümer des
19

289

288
\Yasserwerkes zn dessen L mgesta1[ ung auf eigelle Kosl eu verpflichtet ,verden : er ist für den verursachten Schaden verantwortlich (§ 50). '\'enn auf Straßen und Eisenbahnen die Durchlässe und Brücken ZLUn natürlichell Abfluß der Gewässer nicht
genügen, so sind die Eigentümer der Straßen und Ei.senba111len
zur Ausführung der nohyendigell Arheiten zu verpflichteJl, vorausgesetzt daß die Unzulänglichkeit der Brückenllnd Durchläs,cc
l;icht eine Folge später errichteter vVasserwerke ist (§ 51).
. D. Die vVassergenossenschaften sind Vereinigungen der
Interessenten zur Ausnutzung der Gewässer lind zum Schutze
gegen ihre Gefahren. Sie Sl11 d entweder ,VasserregnJierungs(§§ 70-128) oder vVasserbenutzungsgenossenschaften (§§ 129
bis 141).

(f,) Ein(~ ,VasserregulierungsgeJ;lOssenschaft (Bettregulierung, Ufersicherung, Hoch'\vasserschutz) kann sich konstituieren:
IJ.) mit Zustimmung' aller Besitzer des betreffenden Gebietes:
~) mit Zustimmung jener Besitzer, die nach der Ausdehnung
ihres im Immdationsgebiete liegenden Besitzes die Mehrheit

bilden:
'() über Yerfügullg der Behörde; namentlich kalln der Ackerbauminister im öffelltlicheu Interesse, oder zwecks einheitlichen Schutzes gegen Hochwasser und der damit yerbundenen Vi'asserah1eitung die Interessenten jener nicht genügend
gesieherten Immdationsgebiete, ,\yelche schon bestehenden
Genossenschaften nicht angeschlossen '\yerd(~m kÖl1m:m, zu
einer besonderen Genossenschaft verE,jnigen. Hierüber hat
er dOll Parlament zu J)('richten.
u) \Vasserbenutzungsgeno'iJ'3ensehaften
,yerden mit
Zustim"mung aller interessierten BesItzer g'ebi!det. Zwecks EH twässerung' kann eilte solche Genossenschaft auch mit Zustimmung
der nach dem heteiligten Grundbesitze vorhand('J1ell Mphrheit
gebildet werden. Zn Berieselnngsz,\yecken .. kann die. Zweidrittelmajorität die Genossenschaft konstituieren. TIber dü~ Ernchtung'
von gemeinnützigen BerieselLU1gskanälen handelt G. A. XXX: 1900.
Die ,VassenteJ1ossenschaften können ihre Tätigkeit erst
nach Genehmigun~ ihrer Statuten durch den Ackerbauminister
beginnen; nach Genehmigung ist ([je Genossenschaft in das
\Vasserhuch eiuzutrag'en. \Yer ein Gel)iet erwirbt das zu einer
C

\Vassergeno.ssellschaft gehört, \nm dadurch Genoss0Jlschaftsmitglied. Außer den interessierten B esi tz er n sind auch jene Petsonen und Korporationen. die an der Tätigkeit c1erGenossenschafl
IlHmittelbar interessiert sind, }Iitglieder der \Vasserreg'uliel'umzs1111 cl Entwässerungsgen ossenschaften.
c~
,Die Geschäfte der Genossenschaft werden von der Genera 1yersammlung geleitet. Die nach dem Gesetze lwd elen Statuten
d(c'r Generalyersammlrmg nicht vOl'hehaltenen Ag'enden besorgt der
Ausschuß. Die Ausschußmitglieder sind z'\yecks Eilltrag'ung in
das ,~! asserhuch der Behörde anzumelden.
Di(" Genossenschaft yertritt der Präses oder das VOll Ausschuss b~stilllmte Ausschllßmitglied. Eine Gel1eralversammlull~z hat
mindestens einmal jährlich stattzufinden. ::Vlit Rücksicht aut deJi
großen Einfluß, den elie \Vasserregulienmg auf das öffelltlidw
Leben lind die allgemeinC'l l Interessen ausübt, ist die Tätigkeil
dl~r Gel] ossenschajJ eiller intensiverl'n regieru ng'sbehöl'dlichell
Aufsieht lilltersteHt: In vielen FäHen ist die Gellehmi ,bO"LU1g' der
Reg'iertllJg' notwendig'; die genossenschaftlichen Angestellten uni e1']j('g'en der behördlichen
das Generalversamm]ung'sprotokoll ist demYIinister vorzulegen, der Kommissär des lVlil1ist~I'"
ül!t ein besonderescKontrollrecht ans, er kann an den Beratumren
des Ausschusses und der Generalversammlung' teilnehmen. ~:llcl
g\'gen gc~faßt(; Bes(J11üsse an den Minister rekurrieren. Die Anlag'en
c!Vl' Gellossenschaft ,\yel'dell vom Ackel'hauministerium nach Bed~rf.
\H'nig'stens jedoch z\yeimal im Jahre inspiziert. Im Falle finanzidlel' .Schwierigkeiten oder Nichterfüllung wesentlicher Pflichten
tl'Cltz wieclerholt(~r ::\Iahnungen oder im Falle des Stillstandes der
Tätigkeit hmn der :VIi nistel' mit der Leitung der Genossenschaftsgeschäfte proYlsol'isch einen Ministerialkommissär betrauC'}l,
Die vVassel'gcnossenschaften sind verpfliehtet, einen Hochwassel'schntz-Resel'vcfondszu hilden.
Eine besonderc~ Reehtsstellung haben die im öffentlichell
Interesse gebildeten \Vassergellossenschaften (§ 113), das
sind Genossenschaften, dC'ren Schutzwedce im Hinblicke auf die,
einheitliche Regulierung eines Flusses, so\yie auf dell zusammenhängenden ,Vasserschutz odH' aus anderen Rücksichten für die
'I envaltung oder für die öffentliche Sicherheit aus öffentlichem
Jilteresse aufl'(~cht zu halten sind, oder deren Anflösung von dei~
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Hegienmg im öffclltlichen Illta'e:öse yerhilldert 'wird. Bei soldlC'lI
GenossenschafLen i:öt der Ackerbauminister berechtigt, die Aufnahme der zur Instandhaltwlg und Beaufsichtigung der genossenschaftlichen Schutzwerke erforderlichen Summen in den Kosten,~oranschlag anzuordnen. "\Venn eine solche Genossenschaft ihren
Verpflichtungen nicht nachkommt, kann der Minister die DurchfühI'lll1g' auf Kosten der Genossenschaft verfügen,
Die Ausgaben der vVassergellossenschaften ,yerdell durch
die Beiträge der Mitglieder und dm' sonstigen Interessenten gedeckt.
Die Beiträg'e bilden für die betreffende Liegenschaft eine Last, die
die Natur einer direkü~n Steuer mit Prioritätsrecht besitzt und
allel!. selbst den gTundbücherlichen Forderungen vorangeht.
. E. In allen Angelegenheiten, welche sich nach dem 'WasserrechtsgE'setze, auf VVasserregulierung, \Vasserbenutzung und Wasserschutz beziehen. ist die Vennlltungsbehörde kompeteut.
In Konzessions8.llgelegenheiten ist d~r erste Beamte·
dps Munizipiums (Vizegespan, Bürgermc,ister des städtischell
Munizipiums) die Behörde erstpl' Instanz, der Verwaltungsausschuß (verg'l. Erläuterungen, P. 31) zweite Instanz, der
Ackerbaumii1ish~r dritte Instanz. Bei den Konzessionsbehörden
erster und zweiter Instanz werden als technische Sach,-erständige die Chefs beziehungs\yeise die Beamtell der technischen Amte1' (StaaLsbanmnt, Fluß-hjg'eniellramt. Kultm-Illgenieuramt') verwendet.
. In bezug auf die Oberaufsj eht ühel' die kOllzessionierte]l
Anlagen und Wasserbenutzungen sowie in bezug auf die V(~r
fügung, betreffend die keiner Konzession bedürfenden Augelegenheiten ist' Behörde erster Instanz in Groß- und KIeing-emeinden der Stuhlrichter, in Städten mit geregeltem Magistrat
~ter Bürgermeister, in Städten mit Jllrisdiktionsrecht der Stadthauptmann, Behörde zweiter Instanz der erste Beamte des
Munizipiums (Vizegespan, Bürgermeister), Behörde dritter
Instanz der Ackerbaumi'nister.
F. Bei dem Vizegespall (Bürgermeister der städtischen
Munizipien): ist ein Wasserhuch samt Urkundensammlung zu
führen, vvelches die hereits bestehenden oder im Sinne des Gesetzes
zu konzessionierenden "\Vasseranlagen und Wasserbenutzungen,
die SeI'yjtuten und die auf die Genossenschaften. hezughahellden
U

Daten enthält. Jedermann ist berechtigt, in das IVasserhuch und
in die Grkundensammlung Einsicht und davon
zu
11ehmen.
Die Unterlassung der Anmeldung annwldepflichtiger Dateu
,vird polizeilich geahndet (his 200 K).
Für die 113C11 dem IVasserrechtsgesetze zu ahndellden
Handlungen gelten auch die allgemeinen Bestimmungen des
Strafgesetzbuches über Übertretungen. Dun:h Erlösch(~n der Strafbad::eit infolge Verjährung ,Yird die Schadenersatzpflicht sowie
die Yerpflichtung' zur HerstellLlllg <1c'1' Anlagell nicht be1'4hrt.
Das IVasserrechtsgesetz YOm Jahre 1885 wurde durch den
G. A. XVIII: 1913 ergänzt und teilweis(~ abg('ändel't.
71.
(Zn § 135: 2) Gesellschaften.
SOI,-ohl
das Gesellschafl:,,- als auch das Genos::enschaftsi
lind VUl'.<chel'Ungs]'(~cht basiort jll Ung'am auf dem Handelsgesetz G. A. XXXVII; 1875.
Das H. R behamldt in den §§ 64·-124 die offell(~ll Handelsgesellschaften, in den §§ 125-146 die Komrmmditgesellsc:.hc,ften, in
d('n §§ 1i7 -222 die Aktiengesellschaften und in den §§ 223-257
die Geno.s.sen,'chaflen.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie sie
in Österreich dlll'ch R. G. BL Nt. 58 yom 3. März 1906 gesetzlich
geschaffen wm'de, hesteht in Ung'al'Il nicht.
Für alle Handelsgesellschaften bildet die offene Handelsgesellschaft den Ausgangspunkt, die ührig'en Artell der Handelsgesellschaften kÖl1ll8Il als Modifikationen der O. H. G. angesehell
werden.
Die Bestimmungen über die: offt'nen Handelsg'esellschaften
geIten als subsidiäres ~echt für die übl'igen Handelsg'esellschaften:
YOl."lusg'esetzL daß dies mit der besonderen Natur dei' anderen
Handelsg'esellschaft nicht in Widersprueh steht. Die Bestimmung(~n
des ungarischen H. G. über offene Gesellschaften sind im
großen und ganzen die gleieben wie in Österreich.
Bei der Eröffmmg des Konkurses übel' eine offene GeselJ~;chaft können jedoch nach ungarischem Recht die Gesellschaftsgläuhig'er nur mit dem Ausfalle heim Privatkonkurse konkurrieren,
sind aber nieht berechtigt, ihre Gesellschaftsford(orung gleichzeitig im Gcsellschaflskonkurse und im Privatkonkurse anzumelden.
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Bei der h:ommanditgesellschaft differiert das ung'arische
Recht von den österreichischen Bestimmung'en in folgenden
Fällen:
Nach ung'arischem Recht muß im Falle der Schaffung' euwr
Zweig>niederlassung diese nicht nm seitens der Komplementäre,
sondern yon sämtliehen Gesellschaftern, also auch den
Kommanditisten beim Handelsg'erichte angemeldet v,'erden (§ 127).
'iVeiters \Yird nach ungarischem Recht bei der Kundmachung
der Kommanditgesellschaft der Name, Stand und IVolmort der
sovde die
ihrer Vermögens einlagen hloß
auf Verlangen der Beteiligten (suwohl der Komplementüre
als aueh der Kommanditisten) bekanntgegehen.
EineTIeitere ab\yeiehende
enthält § 133 de,.;
ungarischen H. G. hinsiehtlieh des Einspruches des Koimmmditisü'l1
gegen ReehtshandluD~ten der persönlich haftenden Gesellschafter.
Dieser steht ihm selbst gegen solche Rechtshandlungen nicht zu,
die üher den ge,yölm 1ithen Betrieb des Handelsgewerbes gehen
oder dem Z,yeck der Gesellsehait fremd sind.
Das Ausscheiden eines Kommanditisten nmß
werden,
senle
seiner
und die
llaeh
Recht bei del'
auf 'Vunseh der B
Die Kommanditgesellschaft auf Aktien kennt das ul1gaüche Reeht nicht.
'Während naeh ösLerreichi,"chem Reeht die V Ol'schriften des
der Aktiengesellschaften nur
die:i'e den Bdrl('h yon Ban del syon Thcate:l'll
sind nach l.Ulgarisehem Recht
Aktiengesellschaften auch dann al::,
anzusehen,
lyenn sie keine Handel",gesc.lütfte betreihen.
Die; Beg'dung des Aktienwesens erfolgte in Ungarn auf
Grund dps deUTschen Gesdzes \'om 11. Juni 1870 und auf Grund
des östeneichischen Reehtes,
Bei der Teilung' der Aktien hebt § 148 des ungaüschell
H, G. am;drüeklieh henor, daß der Nominalwert der Aktien
1\'~ihtel,c1
Bestandes der Gesellsehaft nicht erhöht werdell
d aJ"f: eine hewirkte Erhöhung ,yüre als nichtig anzusehen.
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Bei Inhabel'aktien ist der Zeiehner nach österreichischem
Gesetz zur Einzahlung von 40 Prozent des Nominalbetrag!':,
unbedingt wr-pflichtC't nach ung'arischem Rechte dag'egen bis zu
30 Prozent des Nominalbetrages der gezeiehneten Aktien überhaupt (§ 153 und § 171 H, G.).
Sub:o:ktiption der Aktien kann auch bedingt erfolgen. Nach
1Jngarisehem Recht mlbsen wenig'sten,s 10 Prozent des KominalIvertes bar einbezahlt werden, bei sOllstig'er Nichtigkeit der Zeichmmg (§ 131 ung. H. G. B.). Die Zeichner hleiben his 50 ProZC1Ü des l\ ominullYertes der gezeichneten Aktien aueh in dem
Falle haftbar, wenn ~'ie ihre Aktien unter Befolgung des Gesetze::,
lind deI' Statuten weiter begehen haben (§ 153 ung'. H. G.),
.:\ a",h, österreichiscllGm Ge,setz können Aktiengesellsehaftell
In.!!" mit i staatlicher Genehmigung erl"iehtet \verden, ebenso
jede, Änderung des Statutes, die teilweise Hednktioll
die Fusion der staatlichen Genehmigung.
:;\fach ungarischem Redrt ist dazu einestaatIiehe
chmigung nicht erforderlich.
Das
hat an SteHe: der yerwaltullgsbebärdlichen Kontrolle g'esetzliche Bestimmungen (Normen), die
für alle
gleichmiißig gelten.
Dir
gesetzliehe VO~'bedil1guDgcn geknüpft,
d<c,l' Tätigkeit sind g'e.~etzliche Gnmzen grzogen: bei Nichteinhaltuug trifft drr Rechtsnaehteil die Aktiengesellschaft.
Die Handhabung der Normen g'ehört zu den Agenden der
JU3tiz- nicht der Venvalhmg:c'behöl'de und ist niehi nur Hecht
sondern Pflicht des Staates.
Die",es
wird geg'enüber dem I~onzession"':3ysiern
da', No l'm a Li y s y s t (' m genannt.
Ein Haupthilfsm1ttel zur Kontrolle bildet das Prinzip der
tlichkuit. Auch in Ung>arn hesteht jedoch eine Ausnahme,
lind zwar bei solchen Aktiengesullsehaften, bei denen infolge
spezieller gesetzlicher Verfügungen die Konzessionierung vermög'e dei' Natur des Unternehmens notwendig ist, wie zum
Beispiel bei den zum Bau "on Lokalhalmen gegründeten Aktiengesell schafteD . .
\!Vährend in Österreich das GCllosscnscbaftsl'ech t (aueh in
d(,1' äußeren Form) dnreh ein Spezialg'esetz (R. G. Bl. NI'. 70 ex
,
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1873) mit Novellen gUl'eg'elt ist, ist die rechtliche Regelung dc,",
Genossen:ochaftswesens m Ungam nieht einheitlich. In Betracht
kommen:
1. nach dem H. G. gegTündete und wirkende (freie, selhställdige) Gen ossenschaften;
2. im Sinne des G. A. XXIII: 1898 (über wil'tschaftlkhe
uud gewerhliche Kreditgenossenschaften) gegründete uml ,\irkende
Genossenschaften, welche wieder in zwei Unterarten zerfallen"
und zwar solehC', die in den Verhanc1 der Landes-Zentralkreditgenossenschaft gehöreu und solche, die außerhalh
derselben stehen.
Aber auch diese Teilung erweist sich in der Praxis als
unzuläng'lich, weil die nach dem System Schulze-Delitzsch
und Raiffeisen gegründeten Geno,:sunschaften ~'owohl bezüglich
ihrer Existenzbedingul1g und Organisation als auch llCleh ihrer
Tätigkeit und ihren Ziellen von eiuander so vprschieü('H :-,iud, daß
die derzeitige Regelung }lieht genügt.
Al" Pdn zi Jl ist ühl'igun.s Zi\-ar lliellt ausgespl'oehell, vmhl
aber ans einzelne11 \Yeisrmgf'll zu ("ntnehmell, daß die GenossC'Jlschaften im allgemeinen den Be"tinnllUJlg,(~Jl übel' die Aktiengesellschaften untel'liegell.
Standpunkt der Theorie und der Gerichbpraxis ic't
jede] IJalb, daß die Be,,:tinllmmg'en übel' dü, AktielJgesellschaftC']!
entsprechend zu yerwenden .sind, lllso\yeit die ."Jalul' des Gesetzes
oder dc'l' Genossenschaft selbst nicht zur Abweiehung zwilIgel),
Auf das Geno;ssellschaftswesell haben noch folgende Reehtsquellen Bezug: G. A. XXXIV: 1871 üher das IlHgal'isc:he Boclenkreditinstitut, G. A. XXXVI: 1876 über Versichenmg dn
Pfandbriefe, G. A. XXXIX: 1879 und XI: 1898 übel' da,; BodeJlkreditinstitut der Kleingrnndbesitzel', G. A. XVII: 1881
über das Konkursgesetz, G. A. XXV: 1883 über den ","ucheL"
und schädliche Kreditgeschäfte uud andere mehl'.
Zu erwähnen ist noeh, daß mehrere GesetzesvOl'sehläge
(1893, 1894) zur Eehebung der unter Ausnutzung' deI' zahlreichen
Gesetzeslüeken und :Slängel imn!(~r häufiger gewordenen Mißbräuche, Gesetzeskraft nieht erhielhm:Die Ivirtschaftliche Regehmg
schien wichtiger als die l'uchiliche; G. A. XXIII: 1898 "übel' di0-

v,-irtschaftlichell uild g(c'wel'hlidwll Kreditgenosseusehaften" half
hauptsädüich den 'wirtschaftlichen :Mängeln ab.
Das Yersicllerungsweseu ist nicht wie in Österreieh dmch
ein spezielles Ge.setz (R. G. BI. Nr. 34,3 ex 1915), sondern nm in
sehr Ullzureichender 'Weise durch § 453-514 des H. G.
XXXVII: 1875 geregelt und 111l1faßt die Schadens-, Lehens- und
Rückyersichel'llllg.
Da,; Ihllc1elsgrc:,;ctzhuch regelt bloß den Versicherungsyertrag in c1essl'Ü lJl'inLreehtlichen Beziehungen; hinsiehtlich des
Zusallc1('koJ tllll('!l"; U !ld d(~r Beaufsichtigung der PriyatversiehenmgsL111tern<.:bn1('J I. sind elie Bestimmungen sehr mangelhaft.
In del!- Nellllziger-Jahren entstand ein Gesetzesvorschlag', der
bei Eiufühl'Llllg yollkommenel' Öffentlichkeit, jedoch ohne
Konze,'siOlJ2- und Kautionssystem, 'für die ganze Dauer der
Gründung 'und Tätigkeit der Versichenmgsuntemuhmen zum
Zwecke des. Schutze.'=' der Interessen der Versicherten materielle
Ganmt1e fOI'ckü(' 111ld die staatliche AuCsicht und KOlltrolle ,-or.'''ah.
Zum Z'\\'ecke diesel' Kontrolle war die Aufstelltmg eines
staatlichen Ve)'siclwrungsaJlltfcs geplant, dessen Tätigkeit sich insbesondere darauf zu richten gehabt hätte, ob bei dH' Gründung' die
erforderlichen Yersicherungsfonds ausgewiesen sind, ob die Pl'ämienreseryelJ wenig'stf'l1S das der amtlichen BGrechnung Gntsprechende
Minimum erreichen Imd ob sie dGJU Gesetze entsprechend yermehrt,
verwalü~t und allgelegt ''1'erden, ob die Jahl'csrnelduugen, Geschäftsbm"ichte l111d BiLanzen dem Gesetze entsprechend zusammengestellt
und puhlizim-t werden, ob die ausländischen Unternehmen den
Versichen11lgsfonds und die Prämienreserven im Inlande angelegt
oder deponielt halten Ulld ob die Fusion yon Unternehmungen
und die Reduzierung' der Versicherungsfond:3 dem Gesetze entsprechelJ.
Dieser Gesetzesv0rschlag (1899) erhielt jedoch nicht
Gesetzeskraft.
Nach dem H. G. B. muß jedes in- oder ausländische
Versicherungsunternehmen \'01' der Fil'menprotokollierung
(§ 453) und vor dem Beginne seiner Tätigkeit dem zuständigen
Gerichtshof ausweisen, daß es für jeden Zweig der von ihm
betriebenen Versicherung einen volleingezahltell Veriiieherungs-
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fonds 1'011 milldestells 200.000 K be.3itzt, es muß femel' ebendort
jene Grundsätze anmelden, nach denen es dies eingezahlte Grundkapital lmd die Prämiel1reserven anlegt.
Die Leb eIl syersicheru 11 gsgesellschaften müssen üh erdies annlelden:
die Grundsätze der Berechnung der Prämienreserve, die
Sterblichkeits(Lehensdmlel')tabelle und den der Berechnung zuZinsfL1ß. Diese Unternehmen dürfen illl'e
Prämienreserve 11m in folgenden vYerten anleg'en:
1. in
bis zur Höhe des halben \Vertes
der Liegenschaften,
und Prioritäten yon Unternehmen. die
sLaatliche
gelließen,
3. in solchen Pfan'dbrief'en, die an der Budapester Börse
notiert sind.
4. in Darlehen auf die Polizzen der UnLernelllmmg und auf

reichische
normen
sichenmg'snehmer
dispositiv,
Bei
y

bestinnmm über die Einnahmen
die maßgebenden Grundsätze der
Recht hat nicht 'wie die ästervon 1915 zwingende Rechtszum Schutze der Verregelt die Materie lJ ur

Reziprozität können ausländische
Genossenschaften) ihren \Yil'knngskreis
(hinsiehtlieh Österreich siehe
Art. XIX G.
auch clLlf Ungarn
Aktiengesellschaften und Genossenschaften müssen aber ein"
mC ngaru
wirkende protokollieTte Zweigniederlassung
oder
haben, deren Gebarung den ungarischen Gesetzen
unterliegt.
Eint,r Aufsicht sind die Versicherungsunternebmen nur
inso,yeit untenrol'fen . als dies in obigen und in den für die
Aktiengesellschaften Lind Genossenschaften g'eltendell allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen enthalten ist.
Aufsichtshehäl'de ist der Gerichtshof, der die Ausweise
und Bilanzen. jedoch nur yom Standpunkte des H. G., formell

prüft, dem abel' eine fachgemäße tat'sächliche Über\yachung und Rechnungskontrolle nicht zusteht so d:lß
die Versicherten (Versicherungsnehmer) dem Gutdünken der Unternehmer überantwortet sind.
Der erwähnte. diesem Übel entgegemvirkende Gesetzesvorschlag, so\yie ein zweiter neuerer EnhYllrf wurden dem Reichstage nicht einmal unterbreitet.

Auf dem Gebiete der Lebensversicherung sind die a uslündischen, auf dem Gebiete der Schadenversicherung> (Brand~('hadell-, Hagel-) die inländischen Unternehmenu m der
11ehrheit.
Die Hentenyersichenmg i,::t in
gel! lirgert.

noch \venig em-

Registrierte Hilfskassen, wie sie in Österreich durch
1'::. G. BI. 202 ex 1892 zum Z\\-ecke von l\:rankenunterstützungen,
Begrähnisgeld,
und
\Vitweil- und vVaisel1unterstützungen, Versicherungen zu gnnsten eines Dritten (Heiratsg'ut)
ermöglicht
hestehen in dieser Form nicht.
Ebenso
es keine Gemeindesparkassen, ,yie es
solche in Österreich
In
sind
HilfsImssen stets in den Rahmen
yon Handelsgesellschaften, respektiw Genossenschaften gebracht.
72.

(Zu § 13,; : ::!.)

Yerejne.
Das
ist in Ung'<'1r11 11 i c 11 t durch Gesetz geregelt.
Das darauf bezügliche positive Recht ist in einigen Verin den Verordnungen des
L j;L Z. 1394/1873, 1508/Priis. ex 1875 und 1136 ex 1898.
Bezüglich der
der Vereine enthält das Nationalitätengesetz G. A. XLlr: 1868 (§ 7-13, 23 und 26) und darüber.
daß die Vereine ihre Bücher und Rechnungen in Kronenwährung'
führen müssen,' § 3 des G, A. XXXVI: 1899 nähere Bestimmungen.
Die zitierten Yerordnungen übervyeisen die Kontrolle dE'l'
Vereine dem \Virkungskreis der j;Iunizipien und geben die hiebei
zu befolgenden Richtlinien bekannt; sie teilen die Vereine nach
ihl'(~m Zweck in politische, humanitäre, auf Gewinn herechnete,
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kulturelle und ~wlrtschaftliche ein. Die .Munizipien führen ein
Vereinscvidenzbuch, auf Grund dessen clieLandesvereillsmatrikel von Zeit zu Zeit richtig gestellt ,Yird.
Nach der Art ihrer rechtlichen Behandlung werden die
Vereinigungen im allgemeinen in drei Gruppen geteilt:
1. Handelsyereinigungen (Aktiengesellschaften, Genossenschaften), die das H. G. regelt (v-gl. Edäuterungen P. 71).
2. Im Rahmen spezielleI' Z,yeckmaßnahmetl elltstandene
sonstige Vereinigungen (Bergwerks-, Wasser-, Religiolls-, Fischereigesellschaften, Krankenkassen, Gewerb ek orporationen), die durch
fachliche und insbesondere folgende Spezialgesetze geregelt sind:
Das Berg\yerksgesetz ex 1854, für die Religionsgesellschaften G. A. XLIn: 1895 (~ 7-21), für die AufforstungsYereinigungen § 166-176, G. A. XXXI: 1879 und § 25-56,
G. A. XIX: 1898, für die Fischereig'esellschaften G. A.
XIX: 1888, für das ungaris<:he Bodenkreditinstitut G. A.
XXI: 1876 (~ 3-G), für das Bodellkreditinstitut der KleingTundhesitzer G. A. XXXIX: 1879, für die Krankenkassen
G. A. XIY: 1891, für die Ge,werhekorporationen Ar!. IV de~
G. A. VIII : 1872.
Diese Gesetze bestimmen die staatliche Ingerenz erschöpfend.
laxativ und größtenteils derart, daß sie mit der Handhabung des
Kontroll- und ]~inspl'uchsrec.htes nicht den Innenminister, sonclel'l1
die betreffenden fachlichen Yerwaltung'shehörden (Berg'behörde,
Ackerbau-. Kultusminister) betrauen.
3. Alle übrigen Vereinigungen, die nur den eingangs erwähnten VerorclrlJll1gen unterliegen, sind Vereine im ge\yöhnlichen
Sin11e. Das 'Vesen solcher Vereine hesteht hauptsächlieh darill,
daß bei ihnen nicht die Form von yomherein durch den
Zweck hestimmt \Yll'd, sondern daß sie frei zu einem nach
Belieben bestimmten Zweck entstehen.
Haupterfordernis ist, daß sie den Enhvurf ihrer Statuten
1'01' der Konstituierung im ~\Vege des :Munizipiums der Heg'ierung
zwecks Vidierung vorlegen müssen. Ihre Tätigkeit dürfen sie
erst ,W Tag'e nach dem tatsächlichen Einlangen der Statuten bei
der Hegierung pro v is 0 ri s c h beginnen. Als endgültig konstituiert
kann ein Verein nur 11 ach Versehung' der Statuten mit der
Einreichungsklausel betrachtet werden.
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Diese Einreichunngsklausel ist keine Konzession
und hängt nicht von der diskretionären Gewalt der Behörde all.
Zum Zustandekommen eines Vereines sind pr1l1zipiell nötig:
1. die in den Statuten enthaltene Organisation samt Zweck.
2. eine bestimmte Mitgliederzahl.
~
Der Zweck des Vereines ist bei der Rechtsbehandlung'
wichtig, weil politische Vereine Zweigyereine nicht g-ründen
dürfen und ihre l\iitg'lieder nur ungarische Staatsbürg~r sein
können.
Bei anderen Vereinen hängt die Be,Yillig'ung der Gründung
yon Zweigvereinen Ton der diskretionären Gewalt der Behörde ab.
Bei l11,1manitären und kulturellen Vereinen. daher auch bei
nur zu solchen Zwecken erriehteten :.iationalitätenven~inen, kann
mit Genehmigung der Regierung' auch ein Fremder Ehrenmitglied seil I.
Vereine höreIl auf zu ])estehell:
1. W(~ml die \n;~('ntlichcn Vorbeding'ungell ihrer Existenz fehlen
oder alle J\1itg~il'd('r wegget'all("l1 (ansgetreten oder gestorben) sind,
2.\\TIlH sich dl'l' V('rein auflöst (hiezn gehört gewöhnlich
einstimmigei' Beschluß odl'l' dodl dreiYlertf'l Stimmenmehrheit),
3. ,yellll er S('lu Ziel erreieht hat oder Ivenn dessen Errc·[ehung rechtlich OdH' lwtunl'emäß
lmmöO'lich
"t
c
.
b
5O'e\VOrdüI~l
'--- - j' '.,
4. ,YÜJlH dcr Tc'l"miH ~eines Bestandes verflossen, die zeifliehe Beding-ung' a1l die: die Auflösung geknüpft war, erfüllt ist.
In die Statntell ist :mfZUlll'hmel1, daß der VerciJl, wenn 01'
von seinem statutcJlIDüßigen \VI:'ge abweicht, indem er durch
spine TätigkE'it das Vel'mögen~ültl('tesse des Staates oder der Mitglieder gel'iilu'dc'l,
odeL' aufgclöst\vprden kanu.
Bpl bPllün1liehee SI1SPPIJsioil hört der Verein nicht auf zu •
('xisti(~ren .
Die A'lfiösrmg und Su:"pl'l1sion verfügt di(~ Hegierung ])(>i
gc~wöhnlicheJi VereiuC'Jl durch den J. M., bei besonders g'eregeltel!
Vereintm durch deli betreffenden Rc,ssortminist.er; in dringendell
Fälleu kann auch das Munizipium die Anflösrmg ,Terfügen, doch
lIlUß es dem I. M. Meldung erstatten.
Die Teilnahrne an der Leitullg, an Versammlungen und überhaupt an jeder Tätigkeit eines noch nicht zugelassenen, eines
allfgelösten oder suspendierten Vereines \vird im Sinne der
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Yerordmmg des 1. M. Z. U36 ex 1898 VOll der Verwaltungsbehörde als Übertretung' bis 200 K Geldstrafe (Arrest bis
15 Tagen) bestraft.
Das Versammlungsrecht ist in Ungarn im Prinzip auf
gelvohnheitsrechtlichem ''lege anerkannt.
Die Verordmmg vom ~o. April 1848 nennt es eine "Gesetzliche Freiheit".
Nur aus § 32 des G. A. III : 1848 - "daß die Aufrechterhaltung' der Ruhe und Ordnung Pflicht des Ministerilm1s sei"
- kann die Regierung das Recht zur Erlassung einschläg'iger Verordnungen ableiten.
Eine Versammh:mg.srechtsnorm "lvie in Österreich vom 15. Xovember 1867 besteht nicht.
Trotzdem die seit 1867 erlassenen Verordlmngen im11181' 17011
(~iner "Bewilligung" sprechen, ist diese Bezeichnung' ungenau, denn
elie Behörde hat kein diskretionäres Recht, sie darf gesetzmäßigc"
Versammlungen nicht verhindern, muß vielmehr für solche die
BewiDiglmg' gehen und darf nur gesetz\yidrige verbieten.
Jedenfalls ist aber die Anmeldung erforderlich.
Es sind sonach alle im voraus gE)planten öffentlichen Versammlung'eD, insbesondere die sogen:mnten Volksversammlung'en,
Demonstrationsumzüge und andere öffentliche Ansammlungen,
gleich\\~ohl ob unter freiem Himmel odeL' in g'eschIossenen Lokalen
(öffentlichen Gottesdienste nur im Zusammenhang mit Versammhmgen!), bei der zuständig'eIl Polizeib(~hörde L Instanz mindestens
~4 Stunden VOl' Abhaltung mit Bezeichnung des Zweckes, des
Gegenstandes, des /Ortes und der Zeit der Vel'sammhmg 3l1zumeiden.
Nach §i G. A. XXI: 1881 h(~"teht eine Ausnahme für
öffentliehe Aufzüge und Umzüg'e insofern, als die Abhaltung
soleher ohne Be\dlligung nach G. A. XL: 1879 eine Übertretung bildet. Die Abhaltung ohne Bewilligung wird his 200 K
(15 Tage Arrest) von der Verwaltnngsbehörde bestraft. (V dg. des
1. :;VI. Z. 13766/1898).
Besondere Bestiml11Ullgen, betreffend IV ahl ver s a mm1 un 15' e 11
gibt § 104 des G. A. XXXIII: 1874, in dem diesbezüglich auch
für Umzüge bloß die am Tag'e vorher zu bewirkende Anmeldung beim Bürgermeister (Munizipium) oder bei der Gemeilldevorstehung' vorgeschrieben ,vil'd. Eine Bewillig'ung ist nieht nötig.
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TeilJlahmc cUl nicht augemeldt! tell IYaltlvel':,a11l1ll1ullUHl
,yird von der Verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafp bi:-; 200 K
(Arrest bis zu 20 Tagen) he.str~{ft. (Vdg. des 1. :!VI. Z. 76G/1898.)
Zur Ausübung de.~ Aufsichtsrechies bei zur Kenntnis genommenen Versammlungell entscndd dip zUi:tändigc Polizeibehörde
zu öffentlichen Versammhmgen eiuen Kommi.ssär (mit Beamtencharakter). Tu die Yorgäng'(~ bei der \~er"ammlung' greift' clie.su"
nicht unmittelbar, sondern mittelbar durch die Ordner ein.
Der mündliche Gedankenan.shtusch kmm durch ihn pr;ln'nji"l' eingeschränkt ,yerdell. Die repre,,=,sin!fl SeIn'allken aber .sine! im Strafgesetzbuch enthaltell.
Für da:" Vorgehm de,-; behördlicheJJ Delegierten sind grundlegende Prinzipiell iJl dl'], Verorduflllg de.') Bndapester Stadtpolizc>ihauptmanlles yom 11. Juni 1897, Z.7688, ('uth"ltUll. (Siehe SammhllJQ'
der PoJizeiveirordmmgell In. Jabrhuch 1897, Seite GL)
<Die AJ~halLuJlg ClIJer nicht gustattetpll oder auJ"elösten
VNsammluJlg katm cmch mit be,yaffnetC'r Macht ;erhindert
,yerden, ebeJlso jed,~ spontane AnsammIllllg, die einen für die
Ordnung und Sicherheit gefährJichFil Charakler annimmt. Der Auflösung:o:1Jefehl ist dreimal mit lauter Stjmm(~ zn erlassei]' wohei
auf die Anwendung der Bnlchialg'e\yalt Clllfnwrksam zu maehenist.
Bei AU:inahmszustand kann der H(~gierungskommis.sär (das
ist g'(;,I'ünlich düI' mit der ausHahm""wisell Gr,walt hekJc.idete Ohergespan) die Versammlungsfreiheit aufheben und jede Ver.sammlung,
auch die nieht öffentliche, yerhieten und an "Be,ymigTwg" bindC'll.
(Siehe Punkt 90 der Edäutel'UlJgell: ~Ausllalrmszustand".)
Der G. A. XXVI: 1896 ließ die Versmmnlullgspolizei außerhalh des Sehutzes de,; Yenn1l
ehtshofe,~.
73.
(Zn § 144: c) Unter "AußenlJeamten" sind die außl'rhalb dr;r Komitatsztmtrale dienenden MUIJizipalbeamteJl zu V('!'stehen. Diese sind: die Oherstuhlriehü'I', Stu]11riehteI' und die Bezirksürzte (§ 67 G. A. XXI: 1886).
74.
(Zn § 157: 2) Die; Komitaü~ sind ÜJ Bezirke üing'üteilL
Admjül.-trative Bezirkshehördt;ll sind die OJJerstuhlrichterämü~r.
,yelche auch "Bezil'ksämter;' ,genannt ,yerdell. Die im Bereich~
des Komitates befindlichen Städte mit geregeltem Magistrate bilden
jede für sich einen eigentm Bezirk. Diese Städte sind den Bezirken
koordiniert und den KomitatsmunizipielllTnmiHelhar lllltc;rgeordneL
0
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Unter "Außcnhehörden" sind die Magistrate dm" e1'yrähnten Städte und die Oherstuhlrichterämter zu verstehen.
Die Städte mit JurL"diktionsrecht (Munizipalrecht) sind den
Komitaten koordiniert. Die administrative Behörde dieser Städte
ist der Magistrat. jene des Komitatsmunizipimm' das Vizegespanamt. Der Magistrat der mit Jurisdiktiol1srecht bekleideten
Städte und das Yiz~'gespanamt sind im \Vege des Oberge8pans
dem :Ministerium des Innern unterstellt.
75.
(Zu § 160: 2) Bezirksreferenten sind: die Stuhlrichter
dc'r Verwaltungspraktikant und jene Angehörigen des MaJJipulationsp(~l'sonales, die der Oherstuhlrichter mit Referentenaufgaben betraut, ferner die Bezirksärzte und die Bezirkstierärzte. Die Tiel'Ül"zte sind Staatsbeamte. Die Bezirksül'zte sind dem Oberstuhlrichter
untergeordnete Munizipalbeamte. (§§ 12 und 13 der Vdg. des
Ackerbauministers, Z. 95000 ex 1900.) Siehe auch § 296 der
Komitatsdienstordnung.
76.

(Zu § 235 lit. g).
Das Forstwesen.
Die staatlichen Forstämter Ulld die ihnen untergeordnrten Bezirksforstvenyaltungen besorgen die Yerwaltung der staatlichen Forste nnd gemäß G. A. XIX: 1898 auch
die staatliche Verwaltung der Gemeinde- und Urbarialforste, sowie
d(~r Forste aller juristischen Personen, wenn sie unter 5000 Joch
umfassen. Die Besitzer größerer Forste können diese ebenfalls vom
Staate vervvalten lassen oder aber den Ackerbauminister ersuchen.
ihnen die eigene Yenvaltung' bei Verwendung fachlich gebildeter
Forstbeamten zu gestatten. Die staatliche Verwaltung berührt
weder das Eigentumsrecht noch das Verfügungsrecht über die
::\ntzungen. Die Spesen dieser Verwaltung werden seitens der
Eigentümer durch Zahlung eines von fünf zu fünf Jahren vom
A. M. zu bestimmenden Jahrespauschales ersetzt.
Die Forstämter verfassen auch die Betriebspläne für die
Munizipien, Gemeinden, kirchlichen Personen und Körperschaften,
Stiftungen, Fideikommisse und Kompossesorate, beaufsichtigen und
überprüfen die Betriebe, bestimmen die Besitzgrenzen, besorgen
die zur Vermessung, Mappierung und ·wirtschaftlichen Einteilung der
Be"itze notwendigen technischen Arbeiten, bewirken deren Evidem-
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lwltung, ett()ileu Fachgutachten uud Aufkläruugell, leiten oder
-Llbenmchen die Aufforstung.
Oberste Fachbehörde ist der Ackerbauminister. Der \Vil'J~ungskreis der Forstämtet erstreckt sich auf das Gebiet eines
oder mehrerer Muuizipien, der \Virkungskreis der Bezirbforst,"en'\"altungen auf das Gebiet e~l1es oder mehrerer Oberstuhll'ichtel'iimteL Die Amtssitze und Amt3bezirke hestimmt der Acker]1,mmilJister nach Anhörung des Ver'Yaltungsausschusses (siehe
Erläuterung Punkt 31) des betreffenden Munizipiums.
Das Personal der Staatsfor,stämter ernennt der Ackerbauminister, dem diese in dienstlicher und disziplinärer Bezif"hung
unmittelbar. unterstellt sind.
Forstbehörde erster Instanz in forstpolizeiliclH'r-Hinsicht
ist der Venyaltungsausschuß des Munizipiums (dessen Subkomitee für'Fol','itangelegenl1eiten, közigazgatasi rendeszeti hizottsag
€ldeszeli albizotbäga). (Wirkungskreis: siehe Vdg. des Ministers
für Ackerbau, Handel und Gc,yerbe [A. H. G.] Z. 10092: 1881).
Das Ullllli Itelbal'e Üherwachung'sorgan für Durchführung der
Gesetze L~t der F 0 l' S t i lI" P e kto l', der auch begutachtendes Fach0rgall des Forstkomitees des YenvalhlJlg'",ausscll1~l.~ses ist.
Als Forstgcs(dz ist, smn,it er llicht durch G. A. XIX: 1898
und andere Gesetzartikel überholt ist, G. A, XXXI: 1879 in Kraft.
\\~ichtig'e VerfügUllg'en betreffs des Forstwesens sind noch:
G. A. XXVI: 188~, G. A. XIX: 1890 und G. A. XIX: 1898
(diesel' letzte hinsichtlich der ForstarbeitE;J} Alle Forste sind in
Evidenz zu halten (Vdg'. des A. M., Z. 284,87: 1883, Z. :30845:
1888). Die Ausrodung der For,~te ist yerboten (Vdg. A. M.,
Z. 32454: 1890).
Viehvreide Lot dort, wo dies für den ~'orst schädlich ist,
v(~rboieJl. S eh u tz w äl der unterstehen besonderen YOl'schriften
(Ydg. des A. M., Z. :::5031 : 1885, Z. 36016: 1883, § 2 G. A.
:XXXI: 1898). Anfertigung' der Betriehspläne durch staatliche
Forstämter verfügt di.e Verordnung des A. M., Z. 23374: 1880
uud 4190: 1883, die Überprüfung der Forstbetriebe in zehnjührigen Zwischenräumen die Verordn ung des A. M., Z. 9600: 1890.
Di(~ Fachaushildungsyorschriflel1 für
Forstbeamte und
Waldhüter siehe §§ 36-,15 G. A. XXXI: 1879, Ydg. des A. M.,
Z. 25347: 1880 lind 53275: 18St).
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fber ul'barialkolllpossessorate und deren autonomes
BestimlllUJ12',-Techt siell(~ G. A. XIX: 1898 (I. Instanz VeewaltullgsInstanz A. M.), Einzelheiten siehe Ydg. des A. NL
ausschuß.
Z. 15217: 1899.
Die Kompetenz lJPzüg'lich Forstschäden (sogenannte Forstpräyarikationen) steht den V~nyaltungsb(~hördeJl I. Instanz zu.
in 11. Instdnz urteilt ein kollegiales adminis tra ti ye s F 0 l' S tg-ericht (erdej bir6sag), bestehend aus dem Olwrgespan, im Vel,'J;inclerungsfalle dem Vizegespall. als Präses und zwei jIitg1iedern
(les Venyaltungsausschusses, die dieser ad hoc ,yählt und Jweidel.
(Vgl. §§ 69-114, G. A. XXXI: 1879.)
Bei Forstschäclell unter 20 K ist als I. Instanz das GeIl] eindeg eri eh t
zuständig. 'iV enD der Wert der gestohlenen
Sache 60 K übersteigt, bildet die HanoJung im Sillue des StrafgeSEtzes ein Vergehen und ist das ordentliche Strafge'l'icht
kompetent.
77.
(Zu § 259 A 3.) Idealstempelgc'bühl'l'll.
Im gerichtlichen Pl'ozeßverfahren gibt es die VOl'llH'l'kung
der Stempelgebübren. und z\yar dann, \n~llll 1'011 Amt" \\'t:geH ein
Vccrtreter entsendet wird, oder wenn die eine pl'ozeßfülH'end("
Partei den Prozeß unter der Begünstigung des Al'menredltt'"
führt odrr rndllch in Prozeßsachen zwi"chen gelrührmlpflichtigell
Parteien. Die vVil'kul1g der Stc~mp(~lyormerlnmg j:::t die, daß die
gebührenpflichtige Partei, \yellll "ie ZUl' Zahlung der Pl'ozeßkostell
yerudeilt\Yird. verpflichtet ist, auch dü~ Stempe]gebühreu zu
zahlen, lI-elche die andere prozeßführende Partei zu zahlen wrpflichtet
g-e\yesen wäre. \yel)Jl sie nicht Gehührellfreiheit geno:"sell hätte.
Dies(~ StempelgelJühr pflegt man mit dern XanlL'H ,.Idl'alstempd. gehühr" ("c:szmenyi belyeg") zu bezeichnen.
78.
(Zu ;;s 260.) Finanzbehördt'll. Dal'stellung ihrer
o r g aui s a ti 0 n.
Die Final1zyerwaltung in Ullgarn leitet der Finaüzministel'.
Das Finanzmillisterium hat eine in mehrere Gruppen einBuchhaltung'. an deren Spitze der Buchhaltung,;:direktor
h()'eteilte
~teht. Dem Finanzminister sind u. a. untergeordnet die Zentralstaatskasse und das vVirtschaftsamt (Ökonomat).
Die Grundpfeiler der ungarischen Finanzyenvaltung sind die
Final1zdirE·ktioJl(~l1 (G. A. XXVIII: 1889, abg'eändert durch
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G. A. XI: 1909), derell Wil'kungsheis sieh auf J)(,ll1ahe alle
Zweige der Finanzwrwaltung erstreckt. Xur fo 1gendC' Zw("ige::iJ~d
abgesondert orgallisiert, nämlich das Triangulienmgsamt die
Inspektorate der Katastel'YE'flne:o:sung. das PUllziel'UügsamL das
staatliche :\:fontan- und Hüttemn'seJl, die Verwaltullg dc!s Staabvprmögl'llS, das Oherzollarnt die Lottodief'ktion und die Zentralllirektioll de,;: TabakgdälJe,;:. In den räumlichen Wirkung',,-,kn'is
der Finanzdirektionen"ind aucli die ::.\Iullizipal"tädtp (\\-ip zum
Bei,.:piel Öd('nhmg) einhrzogl·lI. Dic! Fimmzdh'ektiOlwn fungiel'ell
unter MihYil'klllJg llJld tbenyachung dPl' KOJllitat"v(cl',\-altung." ..
ausschibse (."le]H; ErJäut. P. 31) lind ,~il1d verpflichtet. ihlll'n
allmonatlich ülwr ihl' \Vil'1,con einell Clu,',d'ühdiehC'1l Be!'ic-ht Zll
prstatt, '11. Nl'bpll jpder F'illanzdü'd~tioJl i:::t pine Bu (' 11 h alt UD g
org'ani:sic'l'L \yC'lcbü allch die Bucbhaltungsagenden der \Vaisenvel',yaltullg ullCl die Zenlralhuchhaltnngsagenclel1 dei' Komital e
\Tl'sielit. Zlll' \"('rsphung cll'!' Buchhaltu1Jg-sgeschüftc bei deH Bl:zil'ksven\raltuJlg-sbc'llöi'del1 \\-ird von der Bl1chlm!üllIg der Fillanzdi]'ektion dC'lll' O]wl'stllhh·;('h [('i' eill :,Iiindig('i' Rech IlUngsbl'<lj nier
zug'pjeilt.
Zum HjJf.":P(,I',~()F1al d('i" FillL1llZdil'eJdionell g-d1örm YOl"iiufJg
noch die ,staat'ichen Exekutol'en, dlc~ abc'!', da ihr \Yirkullgs!;:l'C'is
auf elie Staai".:ka,.:",en (ft·üllPi' Stc'lwränrU'i' gPl1alilli) ühel'gegallg'C"ll
i,..:t. in dt'l'eH Bealllü'nstatu..: eillgdei1t w('I'deH "ollen. Dü~ SI a a bk as s e11 sind in aHm dien..:tlic·l!en und Pcrsona1alJg'C'kg-enlwiten
der Finanzdil'ektion untersteJ~t. Ihr Sitz fällt mit dem Silz ,du.":
Venntltungshezirke:s zu,..:amlnC'l1, so daß Staat..;:ka,..:se, Bezirksgericht
und Oberstuhli'ichtc'ramt rüumlich yereinig-t sein soHen. Die
Staatskassen hahen hauptsächlich die Be"timmullg, aJ,,,: Stpuerkassen und als GebühI'C'nbem essungsämtt!l' zu ,yjl'1,en. Die'
Tätigkeit dpl' Steuel'ka,sse ulIlfaßt die Vel'buc:hullg. Evidel1zhaltung' lind Einbebung clel' Steuern und Gebühren, dann dip
Eilltreibung' in dem im Gesetze gell au urt1schriebenen Umfang',
,räbrend diese Aufgabe in weit größererll Maße elell Gemc'indevorstelmngen 11 nd in Städten den städti,,;cheu Steuerällltem
zufällt Als Gt'bührcmbemessllngsämter gehen die Staats-.
kassen bis 200 K Gebühr selbständig \'01', bpi höheren Beitl'äg('J]
sind sie zur Stellung von Allträg'cl1 an die FinC111zdirektion verhalten. Femel' sind ihllHl gewi,Qsl' Agenden hinsichtlich des
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"laatlichen Kredib\'esens (EilllösUllg' yon Coupons etc.), die Geharung mit Stempelmarken und g'estempelten Blanketten, die
Besorgung der hei ihnen angewiesenen Ausgaben aller staatlichen
Behörden, die Yenmhnmg' der gerichtlichen Depositen us,\y. zugewiesen. Die am Sitze des Komitates befindliche Staatskasse
fungiert gleichzeitig' als Komitats- und Vormundschaftskasse.
Der Finanzdirektion ist auch die Finanz,yache ihres
Sprengels untergeordnt~t. Ihre Aufgabe ist es, den Schmuggel
nnd die Übertrdullg der Finanznorlnen im allgemeinen zu yerhindern und die Übertreter zu entdecken, sowie die Final1zorgane
in ihrem amtlichen Verfahrell, insbesondere bei Vollzug' der
Sicherungsverfiig'ungen zu unterstützen. Die "'Vaehe ist in
Abteilungen organisit'rt, mehrere Abteilung'en bilden einen Kommissariatsprengel, in der Regel am Sitze eines Oberstuhlrichters,
doch umfaßt das Finanzkommissariat meistens mehrere Obe1'stllhlrichterhezirke. Als Fachreferent der Angeleg'enheiten der
Fjllauz,yache fungiert bei der Fil1anzdirektion ein Finanzinspektor
oder Obel'kommissäl'.
Von der staatlichen FinallZyer\valtung ,drd die :Mit,ril'kUllg der Körperschaften der Selbstvenyaltul1g' (;\1 unizipien und Gemeinden) stark in Anspruch genommen. Die
grundlegenden Yorarbeiten aller direkten Steuern besorgen die
Gemeindell und Städte durch ihre eigenen Organe (N otär,
"tädt. Steueramt); sie bemessen auch viele dieser staatlichen
Steuern im eigenen vVirkungskreis und senden die fertigen
Steuerregister dpl' Finanzdirektion nur zur Überprüfung uDd
Gutheißung ein. Die' Gemeinden (Städte) legen aUe Register de;'
Steuerbemessullg zur öffentlichen Einsicht aus; sie besorgen die
Yorschreibung der Steuern in den Steuerbüchern, sovde in den
Steuerbögen der Parteien, femel' die Eintreibung der Steuern
und allderer öffentlichen Abgaben bis zu dem gesetzlich festgesetzten Ausmaße. Auch bei den indirekten Steuern und den
}10nopoIelJ sind die Gemeinden und städtischen Organe zur
Hilfeleistung für die Finanzorgane g'eseLzlich verpflichtet. 111 den
Bezirken hat der Oberstuhlrichter, in der Stadt der Bürgermeister die Gemeinde(stüdtische) Kasse zu überwachen und die
Gemeinde-(städti;;chen) Organe zur g'ewissel1haften Edül1ung ihrer
Pflichten auf dem Gebiete der staatlichen Finanzverwaltung anzu-

halten. Außerdem überzeugt sich die Finanzdirektioll yon der Art
der Amticl'lmg' durch ihre Fachbeamten von Zeit zu Zeit seIhst
an Ort und Stelle. Auch in der Rekursinstallz lüßt ila::; ungarische
Finanzrecht die }Iunizipalselbstnrwaltung in der sog'enanntell
Steuerkommission des VenYaltllllgsausschusses (sieheEl'!äut. P. 31) mitwirken, wohin eine Reihe von Agenden in
n. Instanz gesetzlich yendesen sind.
1nf01ge dies(~r Einrichtmlg'ell hat der ungarische Staat ve1'hältni"llläßig' sehr ,\'enig staatliche FinanzlJeamte.
Autonome Organe in der ungarischen Fimmzvennütung
siud aucl1 die Steuerbemessungs- 11l1d Steuerreklamationskommissionen, ,1'0 der staatlicht~ Fiumlzbeamte als Refere1lt
kein Stimmrecht, aher die Pflicht des Rekurses oder der Besch,verdei an die höhere Instanz hat falls er das staatliche
Interesse ~geführdet sieht.
Dl'r ungarische Verwaltu ng'sgerichtshof fung'iert als
höchste Instanz in den durch das Gesetz taxativ in st:inen
vVirkungskreis H:l'wiesem'n :F'inamallgelegenlwiten. (V gl. Erläut.
P. 53,)
Zu ('r,vähm'H ,Väl'C' noch der Staatsn:chnungshof, dessen
Aufgahe die Kontrolle der staatlichen Einnahmen und Ausgaben,
der Verwalümg' des Staatsyermög'ens und der Staatsschulden ist.
Er hat einen vom Ministerium g'allz unabhängigen, selbständigen
",Virkungskreis und stellt insbesondere auch die Schlußrechnung'
zn "ammen, die dan Parlamente yorgelegt wird.
Über g'e,risse im Gesetze aufgezählte (doIoi:'e) Gefällsübertretungen urteilen in "Gngarn e1nz eIn e mit fluallzgel'ichtlichem
\VirkungskreisE" beldeidete Gerichtshöfe, von denen die Berufung'
an die in z,yeiter und letzter Instanz urteileJlden T af eln (entsprechend den österreichischen Oberlandesgerichten) geht.
79,

(Zu § 266.) Bezil'ksn:chnungslJeamt~: siehe Punkt 2:1
und 78 dieser Erläuterungen.

80,

(Zu § 267.)
läuterungen.

81.

(Zu § 272.) Gendarmerie.
Die Gendarmerie, deren' Organisation G. A. In: 1881 n~gelt,
ul1ter.~teht hinsichtlich des Verwaltung,,- und Polizeidienstes dem

Bezirksarzt:

siehe

Punkt 69 dieser Er-
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11Iueliluinister, hinsichtlich ihrer Personulangelegeuheiten und Disziplin dem LandesYerteidig'ungsnünister,
Die Gendarmerieposien stehen für die Aufrecht€l'haltnng da'
allgemeinen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zur VerfügTUlg del'
YenyaltUllg'shehördeJ],
Diese \yendC"ll si ch in Fällpn, die größpl'e :!Ylaßnahl11eJ t
Pl'heischen - Dring'lichkeit ansgenomnwll - an die zu~tändigpn
Flügel- und Zllg~kommalJdallten,
Die Gel'ichtp, Staatsanwälte, Direktionen der LandeszuchthäuseJ'
llHd Kerb'1" sowie die Llltersuchung,srichter ,sind berechtigt diic
Gendarmerie llllt(cI' ,schriftlichel' Anforderung' umnittelhal' in All,;pruch zn IwlJmen.
Keine Behörde jedoch darf die- Gendarmerie yon ihrem
Sichel'beit'dieIl.,:,t abiiehen und zu solchen Diemten nr\yellden.
zu deren Vornahme siaatliche oder Gemeindebeamte herufen sind.
(Vclg. I. M, Z. 1513011882 und 17495/1888.)
An der Spitze jedes Gelldarmeriebezirkes - Ung'arn zerfällt
in 6 Gendarmeric'hezirke -- steht ein Stabsoffizier,
Die Bezirke zerfallen in mehrere, durch GendarlllC'riehauptleute kommandierte Flügel und jeder Flüg-el i11 höehstens
3 Züg'c. Ein Zllg' hesteht g'ewöhlllieh aus 12-15 Gendarmerieposten. Die Züge werden dureJl Snhaltemoffiziere oder Offizierstellvertn~ter kommandiert.
Iu Strafsaehen untersteht die den Militärgesetzen und MilitärdisziplinarYGrsehriften untenyorfene Gendarmerie elen Militärg'(·richtell. (G. A. \'I: J889.)
Die Mannsehaft \yil'd (G. A, Il: 1881) mit ansgedic~l1ten, freiwillig eintretenden Unit,rofflzierell der ATm(~e erg'är~zt. Beding-ungen
des Eintritts sind: Makelloses VorJeben, Alter von mindestens 20
und nicht mehr .a]s 40 Jabren, ledig oder kinderloser \Vitwer,
U llg'arische
Staatsbürg-er,sehaft, Kenntnis der ullg-arisehen und
~atiollaliWtellspl'a.che der betrdfelldell Gegend, Kenntnis des
Schreibens, Lesens und Redmens.
Die Gelldarmeriedit·nstverhältnisse silld näher gereg-elt dUI'eh
die Org-mJisationsillsü'llktion des 1. M. Z, 53081/1883 ultd eine
solche ex 1887. (Siehe Yerordnungsarchiv 1883, Seite 1291 und
{eX
1887, Seite 1015), überdies durch die gleichzeitig heransg'pg-cbene Dienstinstl'uktioJl,
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Auf da:-, GendCU'fllerieclielt"tyerhiiltllis hezieheü ;;.:ich Hoch
folgeJlde Yel'Ol'c1nung'en:
Ydg. L }L Z. 19087/1884,
Ydg-. Just. ~L Z. 561/1885.
Ydg, Just. }I. Z. 43426/1884.
Ydg, J. M. Z. 2586/1885,
Vc1g. Jnst. l\L Z. 42123/1885.
Ydg. Hon . .M. Z.6169/1887,
Vclg. Ju:-,t. :.vI. Z. 40201/1895,
Ydg. Just. :.vI. Z. 55272/1896,
Yclg. Just. :.vI. Z. 799/1897.
A I li' die Vel'ÜlHlllg strafbareI' Halldlungell durch zur Gemlannerie
Q'phörütePersoneu bezieht sich G. A, XXXIll: 1896.
\~OJl lder Anordnung der untersuchung ist die Oüerhehörde
zu vel'ställdig-en. Der Beklagte ist - \V-enll Verzug nicht VOl'Jü~gt - dll~~ch die Oberbehöl'de yorzuladen. Vorführungshefehl
:tür ei11 aktiw:-, }1itglied der Gendarmerie kann nicht (crlassell
\\·erdell Hnd Y('rhaftung - ausgulOll1lnen Flucht - niebt Platz
;l!Teifell, sondern es ist die, Oherbehörde um Vorführung respektivcc
Bewachnng zn ersuchen.
Ulltel'snchung:-,haft kaHn die Zivi1behörde um' Iyegeu Yerbrecheu. hei ]1'1n(:ht rind anderell \\ichtigell Fällen (§ 141, 150)
anordnell.
Betreffs der PenSiOlleH vgl. Punkt 28 dieser Erläutenmgeli.
Mit Rück:oieht auf die SelbstnmYaltnng der Städte mit
Munizipall'eeht darf dü~ Gendarmerie ,auf dem Gebiete dieser Städü~
mduungsmüßig' nur dann DiellSt leisten, wenn diesbezüglicb
z\visehell deI' Stadt und dem 1 M. eine yertrag,:,mäßige Vel'ein1,anll1$.!' ZIIshmcle kommt. \yonach die Kosten der Gelldarmerie
dnreh die Sladt gdrag-ml werden, In Ausnahmsfällen darf der
Chef der stiidtischell Behörde die Gendarmerie in Anspruch
nehmen. (G. A. X,: 1882.) .
Die Gendarmerie hat die yonihe in Ausübung' ihre,s Dienstes
auf städti:"chem Gehiete Verhafteten dm städtischen Polizeibehörden
Zll überg'eben.
82.
(Zn § 285: 2.) Feld,sehutz, g'eregelt durch G.A. XII: 1894.
Nach § 74 hat jede GE~meillCh~ zm Belyaehul1g des Gemeindegebietes eiH(~ den Verhältnissen entsprechende Zahl yon heeideten
'-j . .

C
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.,Feldhütern", jede Berg (da" i"t \Yeinherg)g'(~meillde eine ent"prechenüe Zahl VOll heeideten "Berghüterl1~ anzustellen. Die
Gemeinden genügen ihrer gesetzlichen Pflicht dadurch, daß sie
das Gemeindegehiet so einteilen, daß die Hüter das ihrer Ühpl',yachung anyertraute Gebiet täglich mehrmals abstreifen könneu_
Befreiung yon der Pflicht zur Haltung ständiger Feldhüter
kann der Oberstuhlrichter erteilen, jedoch nur:
1. In'nn das Gemeindegehiet nicht größer als 300 Kat. Joch ist,
2. IH'nn die größeren Grundbesitzer dc'l' Gemeinde eigE'ne
Hüter halten und das verbleibende Gemeindegebiet nicht mehr
als 300 Kat. Joch umfaßt.
Solche Gemeinden können ;;:ich mit Xachbal'genwinclen zur
Haltung gemeinsamer Hüter yerbinclen.
\Yel111 die Gemeinde VOll der Pflicht zm Haltung ständigerHüter befreit ist, kann sie doch zur Zeit der Reife der Feldfrüchte
bis zur Einbringung' der Ernte zur Haltung zeitweilige!' Feldhüter yerpflichtet werden.
Die Entlohnung' der Gemeilldefeldhüter kann nm llc{ch einem
Schlüssel auf Grund da' Grundsteuer der Interessenten yorgenommen ,\~erden. (\Tdg', 5 A. ;.vI. 35, 73/1896 und 4985/1897.)
Einwendungen geg'en Haltungskosten gehören in den
\Virkullgskreis des Verwaltungsausschusses, gegen dessen
Beschluß die Bc,:;clnverde an den Vel'waltung,:;gericht,:;hof zulässig ist. (Vdg, 1. M. Z. 108688/1907.)
vVer eigene Hüter hält, ist von der rBeitragslei.stullg zur
Haltung von Gemeindehütenl, befreit.
Für die in Verwendung zu nehmenden Feldhüter, die z\yecks
Beeidigung dem Ohe'rstuhJrichter (Bürgermeister) anzunwlden sind"
ist nachzuweisen: daß sie ungarische Staatsbürger sind, nicht
unter Kuratel, in Konkurs oder unter Anklage wegen eines Verbrechens oder Vergehens stehen, nicht \wgen Verbrechens odpr
Vergehens aus Gewinl1sucht bestraft sind, nic:ht der \Virkung
eines Urteiles auf Amtsverlust unterliegen, daß sie moralisch ein\yandfrei, 24 Jahre alt sind und daß sie die körperliche und
geistige Eignung besitzen.
Ihre Disziplinarangeleg'enheiten, dann ihre Befugnisse zum
\Vaffentragen und vVaffeng'ebrauch sind geregelt durch Vdg'. d.
A, :H., Z. 72086/1895 (Vdg. Archiv 1896, Seite 85).
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Der beeidete Feldhüter dessen Zeug'enaussage bei
Abgang von Gegenbel'ceisen volle Beweiskraft besitzt (§ 80) -ist in Ausübung seines Dienstes als öffentlicher Beamter zu betrachten, dessen }Iißhandlung den Tatbestand der öffentlichen
Ge,yalttätigkeit bildet. (§ 81; Entscheidungen der Kurie: 4592/1895.
7894/1897 und 11799/1897.)
. (Zu § 285 : 2) Fischereirecht: ist durch G. A. XIX: 1888
83.
g\~regelt. Es bildet ein Zugehör des Grundeigent.ums und steht
dem Eigentümer des Flußbettes zu. (§§ 4 und 5 G., A. XXIII: 1885.)
In ausgetretenen Übe]'sclnyel1lmul1gsge\\~ässern gebührt das Fischereirecht jenem Grundbesitzer, dessen Gebiet die Ge-wässer ühersch,yemnWIL
Ausso1chel1 ' Ge,Yässern die Hückkehr der Fisdic in das
Flußbett zu verhindern, ist verhoten (Strafe nach § (3).
Zur Ahsülmng der Fischerei ist die Lösung' einer Fischerkart e und deren B'ereithaltung zur Vorweisung während des
Fischfanges ,notlyendig.
Die Fischerkarte wird von der Behörde ausgestellt. :\"ame,
Stand, Beschäftigung', vVolmol't sind genau zu nmschreibEm.
(Stempel gebühr 4 K, für das Hilfspersonal und die Arbeiter
der Fischel'eiberechtigten pro Person 1 K.)
Die Gültig'keit der Fischerkarte erstreckt sich auf ein Jahr:
Form und Inhalt bestimmt der Ackerbauminister.
Über die Bestrafung des Fischfang'es ohne Fischel'karte adel'
des Mißbrauchs der Fischerkarte bestimmt § 63 e) und f) und
§ 66.
Zum Krebsfange ist ,yoh1 eine Bel'echtigung, nicht aber
eine Fischerkarte nötig'.
Der Uferbesitzer und der Eigentümer des Flußbettes müssell
dulden, daß der zur Fischerei Berechtigte zum \Vassel' gehen
könne, jedoch haben die Personen, die die Fischerei ausüben,
für alle Schäden vollkommene Entschädigung zu leisten.
Solche Schäden sind innerhalb 8 Tagen nach erfolgter Verübung der Behörde anzumelden.
Der Schaden kann in natura oder in Geldeswert ersetzt
werden.
In geschlossenen Ge-wässern kann die Fischerei durch
den Fischereiherechtigten UD be s c h1' ä nkt ausgeüht werden.
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Ab ::'01 dJe Ge,Yä:::sel' :::iml zu betraclttell (§ 13):
a) künstliche Fbc:11teidw,
b) alle jene z,yisdwl1 dem Eigentum eine,;; Besitzers oder dem
ullgeteilteu EigeutullJe mehrere1' Besitzer liegende Ge\YÜ,~Sel',
,yelche mit anderen Ge,Yässern, die Fische enthalten, ill
keinem solchen Zu,o;ammenhange sind, daß die Fische au,.;
dem einen IVasser in das andere gelangen können,
(In strittigen Fällen, ob ein Ge,Yässer als geschlo:::senes zn
betrachten, gTeift da,.; Verfahren llath § 48 Platz).
Alle allderrll Ge\Yässel' sind als offene zu betrachten,
Die Fisthe-rei kann in offenen Ge\Yässem (§ 14),
U) wellll :::ie von eiuer solc:1len Lage und Ausdehnung sind.
daß' darauf die Fic-:therei ratiollell und ohne VerletzuJIg' dei'
1ntel'e:-;"en der bfmaehbarten Besitzer betrieben werden kanll.
yon den eillZehwl1 Berethtigten (unter den l1ähereil EiJlsthrällkulletell des Gesetzes) s rl b st än di g ausgeübt ,,'erden:
b) im entg'pgellgesetzLell FaHe nur dann, ,yenn die Berechtigten
"ich zu einei' Gesellschaft YPl'einigen.
Jene IVa,~sergehiete, in delleH selb:-;täudig oder IJUr durch
fe'ine Gesc'llschaft g'efistht ,yerden darf, werden, je llach ihrCl'
Eignung Z1l1' Zucht. elltweder auf Allsucben der InteressenteIl .odel'
yon Amts wegell, und Z\YaI.' nach Anhörung des Venyaltullgsau:oschusse" des bl,treffendeu Munizipiums, durch d(~n Ackc'l'baumini der bestimmt. Beständig unter 'Vasser liegende Gebieü,.
die sich zum Laichen der Fische unR zur Enbyicklung der 1"ischhrut eignen, kömwJI als "SchoJlstätteJl" erklilrt \yeeden,
Dies kamt auf Ersuclwll dlel' IlItc;]'essenten oder yon Amts
\,'egen g'f'sclwllC'll,
Die Grenzen der Scholl:otätien silld durdl Tafelu gehörig zu
hezeiclllleJ I (§ 17),
Das Fischen ]wstimmter ill § 18 gemumtcr FisthgaLtungell
\Tährfc'nd dprul Schunzeit ist m offenen Gewüsc'Cl'H verhotel],
Der Krebsfallg i"t vom 1. April his 1ö. Mai verboten.
Verhoten i:-;1 wpiters:
a) das Einsammeln yon }1~i,.;chroggen olme Be,viJligullg des zur
Fisclwrei Bl~n;chtigten;
b) die Bellutzullg YOli solchen "Fangrequisiten ", deren Öffnungen
(lVfasclwn) im Hassen Zustande enger als 4 cm 3ind;
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Jede AlJ\n~ndllliF! Y011 stülldigeu Fi:::chfang'apparaten
(Setznetz, Sperrrwlz), ,,'elche' mehr als die Hülfte de" IVassPl'laufes ah:::pelTi'l1.
d) die Amyejjdullg :3okhel' ill l,!'el'illg'eI'(;], Entfernung YOIwimmder
als ÖO 1Ili
t) Am\'endullg 'Ion Betäulnillg,~-, Vel'gifhmg's- llTid Speellgmitteln;
f) das näthtliche Fischen (von SOlluenuntE'rgang bis SOlll1ellaufg'allg) ;
9) das Fisthen' 30 m Clllf- oder ab,yärts VOll 'Wehren, Schleußell
oder sonstig'en IV assE~rbaLlten;
71) die AbI.eitullg' oder das Auffangen VOll Ge\Yässern in Grubell'
zwecks Herallsfangens der darill befindlichen Fische.
An Schonstättm ist das Fischen, Jagell, der Froschfaug,
das Kahnfahl'en, Baden, die Eilltreibung VOll Vieh (auch Fedel'rjeh) verhoten (SLraf})cstimnl1.lugen siehe § 63 a).
Fischereige,;ellschaften (§§ 29-47):
, Bei der Bildung der im § 14 erwähnten Fischereigesellschaften
gelwn jene Personen den Ausschlag, die mit Bezug auf ihr
IVas,sel'g·ebiet dip Mehrheit d<'l' Illteressenten darstellen.
Dil~ Gesellsehatl wird als konstituiert betrachtet, weUll die
StatUÜ'l1 durch d0Tl AckeI'bauminister g'puehmigt \ynrdell.
IVe1' auf eÜlem solehen IVassergebiet ein Fisdlereirecht
erwirht das in den Verballd irgend einer Gesellschaft 'gehört.
wird dadurch .Mitg'lieel der Gesellschaft.
§ 31 bestimmt, Intl1llUlld wir eine Fisthereigeslc'llsehaft
g'f'gTündet wird, §§ 34 111ld 3ö, was in den Statuten festzustellen ist.
Die GCHe-ralYersammlung ist jährlich "wenigstens einmal
nuter Angabe der Verhandlung'sg<egenstände einzuberufen CWil'kungskn'is und alles Nähere siehe §§ 40-46).
\Venn die Fischereigesellschaft :oich nicht aus der lVIehrlwit
dei' nach dem Au:-;maß ihres vVassa'g'ehietes Inter.cssierten kOll..,;tituiert, oder welln sie ihre statutarischen Verpflichtung'eH nieht
erJüllt. so ist das Fischereirecht auf dem ·betreffenden Gebiete auf
Gl'lUld der Verordnul1g' des AckerhaumilJisterinms durch die
Behörde auf seehs Jahre zu verpachten.
Die Verpachtung' geschieht durch elen Vizegespan (Bürgermc'i"ter) in dpr Regel im IVege der öffentlichen Versteigerung'.
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Dl'], Vizegespall (Bül'genneister) hat die Versteigerung'smodalitäten (Ausrufungspl'eis) festzusetzen und die \T ersteigerung""
zu bestätigen.
Bleibt die Versteigerung erfolglos, so kann auch aus freier
Han d v erp ach tet ,yerden.
Der diesbezügliche Vertrag \vird aher erst nach der vom~
Vizegespan erteilten Genehmi1tllng verbindlich.
Gegen den Beschluß de::; Vizegespans (Bürgermeisters) kann
an den VcT\valtungsausschuß und ,vetter nach § 78 G. A.
XXVI: 1896, an den Vel'\Yaltnngsgerichtshof (uicht den Ackerbauminister. sü,he § 47) appellü:rt werden.
Behörden und Verfahren (§ 48):
In Angelegenheiten del' Bestimmung VOll "geschlossenen Gewässern" und von "Schonstätten" (§§ 13, 16) sind
kompetent:
In I. Installz:
Der Yizegespan jenes Komitates oder der Bürg'ermeister jener
mit Jnrisdiktion bekleideten Stadt, auf deren Gl'hiet das betreffende
\Vas:,,{:rgehiet liegt.
In H. Instanz:
Der Verwaltungsausschuß derselJwn J llrisdiktioll,
In III. Instanz:
Ikr :Millister für Ackerhau, Gewel'lle und Handel.
Üher den \Virkungskreis des Verwaltullgsg'erichtshofes
in FischereiangelegC'l1heitcll siehe §§ 77 und 78 G. A., XXVI: 1896.
Der Besc-heid üher die Erklärung zur Schonstätte verfügt auch
hezüg'lich der zu / leistenden Enti'chädigrlllg" ,ve1111 ein Übereinkommen nicht zustande kam.
Geg'e11 diesen Bescheid kamt im administrativen Verfahren
nic-ht appelliert werden.
vVe11n die" Interesstmten sich nicht zufrieden g'ebell, ist die
festg'esetzte Entsehädigungssmnme bei dem betreffenden Realgerichte zu deponieren. Sie \Yird dann yon diesem nach dem EnteigrlLll1g'sgesetz (§§ 43-61 G. A" XLI : 1881) endgültig bestimmt.
Zur Erlassung· aller übrigen diesem Gesetze unterliegenden
Verfüg'ungen, die nicht unter den § 48 gehören und bezüglich
welcher die kompetenten Behörden nicht in dem Gesetze selbst
bezeichnet sind, sind folg'ende Behörden zuständig (§ 60):
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In I. Ins tanz:
1. In Klein- und Großgemeinden der Oherstuhlrichter.
2. In Städten mit geordnetem JYIag'istrate und selbständiger
~Turisdiktion der Stadtpolizeihauptmann, E'yelltllell der YOl1l Magistrat
hiezu ermächtigte städtische Beamte.
In 11. Instanz:
1. In Komitaten der Yizeg'espan.
2. In Städten mit seIhständiger Jurisdiktion der städtisehe
3Iagislrat.
In III. Instanz:
Der Aekerhauminister (in einzelnen Fällen der Vel'\yaltungsgerichtshof) ..
In allen Fällen, in dellE~n ein Rekurs durch das Gesetz seIhst
nicht ausgeschlossen ist ist er innerhalb 15 Tagen selbst geg'en
zwei gleich}autende Entscheidungen zulässig.
Die Strafbestimmungen sind in den §§ 62-70 enthalten. Über den gesetzlichen Schutz des Fischhestandes siehe
Verordnnng' 86913/1898 des 1. M.
In Ühertretung'sfällen sind die im § 60 genannten Behörden
kompetrut: matrrlell Ulld prozessual gTejfl~n die Bestimmungen
des G. A. :XX : 1901 Platz.
:84.
(Zu § 285 : 2.) Das Jagdrecht ist durch G. A. XX : 1883
geregelt.
Das Jagdrecht ist Zuhehör des Grundeigentums, doch kann
selbst der Eig'entümer (oder der von ihm mit dem Recht Ausgestattete) die Jagd auf seinem Gebiete nur ausüben, ,yenn dieses
entweder zusammenhängend mindestens 200 Kat. Joch umfaßt
oder, falls es zwar kleiner, aber gartenmäßig kultiviert und umzäunt ist, schließlich "lyem1 Eigentümer yon mindestens 50 Kat.
Joch sich behufs Ausübung des Jagdrechtes derart vereinigen.
daß ihr vereinigtes Gebiet 200 Joch lIlnfaßt (§§ 1-2).
Auf allen Besitzen, die diesen Umfang nicht hahen, soYde
auf dem Eigentum der Gemeinde ist das Jagdrecht im Feilhietungswege (im Notfalle im prinlten Yergleichswege) auf sechs Jahre zu
verpachten; sonst darf auf diesem Gebiete nicht gejagt Iyerden
{§§ 3-4).
Der Pachtbetrag' \rird unter die Besitzer verhältnismäßig
verteilt.
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''{enn ein Besitz, der kleiner als 200 Kat. Joch ist; nach
mindestens drei Seiten von einem größeren als Jagdgebiet dienenden
W aldg'ebiet begrenzt ,Yird, ist der Besitzer des abgesonderten
Gebietes verpflichtet, dieses dem Jag'dgebietbesitzer zu verpachten,
\\~ogegen der letzte die Enklave in Pacht nehmen muß. Gebiete
mit mehr als 2000 Kat. Joch können auch in mehrere Pachtgehiete eingeteilt ,yerden.

Zur Jagd bedarf es dc-l' Erlaubnis des .Jagdeig'entümpl's oder
Pächters, doch muß jeder überdies gegen Bezahlung der JagdIWaffen)steuer eine Jag'dkarte lösen.
\Vaffensteuer zahlt jeder für die in "einem Besitze befindliche Jagdwaffe, sOlyie für jene vVaffen, die seiHe Familienmitglieder oder Bediensteten benützen (G. A. xxm : 1883).
Die Waffen;:tener beträgt jährlich 2 K für jedes einläufige,
4 K für jedes zweiliiufige Gewdu\
Für die AnsübulJg der Jagd auf eigellem oder fremdem
(:lebiete ist allßerdem Jag'dsteuer zu bezahle!!'
Die Jagdsteu0l' beträgt jiihrJich 24 K; für 30 Tage ,H'rdell
Jagdkarten a .12 Kausgegeben.
Ausliindl'l' köu1len eille Jagdkarte llur gegell schriftliche
Bürgschaft eines 111lgarischen Siaatshürgers (für alle Schäden.
Geldbußen) 16sen. Die Jagdkal'ten sind lwhördlichen Orga!len auf
\~erLmg'ell j(,E1erzeit yorzu\n:i:::ell.
Die Ü]H'L'tl'etIIHg'c:n dl~l' einzelnen Be"timllluligeJ! d\C:-,
Gesetzes, ebC'l1so die Jagd ohne Jagdkarte, ,YC'L~clen dmch die '~e1'
waltrmg',;behöl'deH mit Geldstrafen geahndet; das geschossene vYild
und die \,~ affen \Yt'l'den hrschlagnahmt.
Lneinbring'liche Gelclstrafen werden in Freiheitsst l'afcH ver,yalldu]t (§~ 26-38) .
Wichtig sind noeh:
Vdg'. des I. M. Z. 59846/1901, betreffend die VerhiJlderung
der Wilddieb stähle, Vdg'. des I. M. Z. 20592 ex 1895 und
16086/1900 über das Verfahren lwi Vergiftung' yon Rauh- und
:-,chädlichen Tieren und Vdg. des A. M. Z. 36219/1910 über
elen Handelsverkehr mit lebendem Xutz\\'ild und dell Eiern
'.'on Nutzgeflüg·ehdld.
.83,
(Zu § 285: 2.) Musiklizenzen:
}ifaßgehend ist die Zirkularve1'ördnul1g des I.:M. Z. 64373/1901
hetreffend Konzerte, Produktionen eie.
Nach § 1 ist zur Abhaltung von Konzerten, Tanzul1te1'haltungen, Rezitationsahenden, Vorlesungen, Zirkusvorstellung'en,
zur öffentlichen Veranstaltung von Maskenzügen oder Feuerwerken,
für Menagerien, anatomisc,he, panoptische und andere ähnliche
}ifuseeu, ::\1arionetten- und Lichtspieltheater, zu ge\yerbsmäßigen
1Iusikveranstaltung'en auf Straßen und öffentlichen Orten mit

In Streitfällen entscheidet die Venn~ltun O'sb ehörde in
'"
,
alleJl ülJrjgell, das Privatrecht ])erührencl'en Angelegenheiten, das
ordentliche Gericht.
Für alle Schäden durch Hochwild ist der Besitzer oder
PächteL' dE:'.~ Jag'dgebietes vollen Er,satz schuldig. Hiezu ,vird gefordert, daß der Schaden innerhalh acht Tagen der Behörde ang'emeldd ,yerde.
Die Schätzung VOll Saatschädeu ist er,st "\'orzunehmen, ,yenn
elie ProduktnwlJg'e kOllstaiiert ,wrden kanl1. Der Schaden kann m
natma odl~r Geldes,yert ersetzt werden (§ 7).
SchädelJ, die dun;h Ranhtiefte oder schädliche Tiere H;l'nrsacht sind, ,yerden nicht 0-1'setzt, weil diese der Gutsbesitzm~ wo
immer HTnichten darf (§ 8).
ZlI!' Schonung des \Vild"lillldes (~§ 9-18) bestimmt das
.Jagdgp,3etz einerseits Schonzeiten und andererseits, auf wekhe
Arten gejag·t\\~erden darf. In der Schonperiotle c1ad - außer in
den erstell 14 Tagen - lliemaml mit \Vild, oder ,,~enn sich das
Verbot nur auf besolldere \Vildarten bezieht, mit diesen handeln,
sie kaufen oder in ·öffentlichen Lokalen auf die Speisekarte
setzen.
Das ungarische Jag'dvHbot dauert vom 1. Fpbruar bis
15. August, doch sind für einzelne Tierarten besondere Schonzeiten bestimmt; SiJlgvögel dürfen überhaupt nicht gejagt
\\~erden.,

Gejagt vyerdeu dm'f nur mit Schießwaffen, oder zu Pferd mit
Beuützung VOll Jag'dhunden. Wildfang mit Fangeisen, Schling'en,
Netzen oder Gmben ist verboten.
Durch Jag'd yerursachte Schäden müssen yoll ersetzt werden.
Zur Verülgung der Raubtiere Iwrden von Amts wegen periodische
Treibjagden abgehalten (~§ 19-25).
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,Verkel, Zither oder Instrmnenten ülJerhaupt, zur Aufstellung von
Kraftmeßmaschinen, Schaukeln, Schaukelbalmen, ähnlicheli Spielen
und Yergnügungsmitteln an öffentlichen .Qrten polizeibehördliche Bewillig'ung nötig.
Diese stellt für ungarische Staatsbürger in Städten der
Polizeihanptmann, in Bezirken der Oberstuhlrichter aus; für Au sländer der I. M.
Die Eingaben sind schriftlich unter namensweiser Aufzählung
und näherer Bezeiclmung aller am Unternehmen beteiligten PerSOllen zu verfassen; Herkunft und Lebensalter, dann Qualität der
Produktionen sind anzugeben.
Die polizeibehördliche Bewilligung' Ydrd nur auf bestimmte
Zeit (höchstens vier Monate) gegeben und gilt nur für das
Gebiet der be,villigenden Polizeibehörde. Sie kann IYieder erneuert
werden.
Auf Grund dieser BC\yilligung ist der Inhaber verpflichtet,
vor Beginn der Produktion die orts behördliche Be,yiIligung yon
der Gemeindevorstehung zu enYirken.
Übertretungen dieser Bestimmungen werden nach § 76
G. A. XL : 1879 mit Geldstrafe his 200 K YOU der Vermlltungsbehörde geahndet.
8G.

(Zu § 285: 2.) ,Yafi'en und Munition:
Üher die Waffensteuer siehe Punkt 81: der Erläuterungen
(Jagd). Nach Einzahlung der Steuer erhält jede Partei ein Waffenzertifikat. Die Gemeinden sind zu strenger Kontrolle verpflichtet
daß ohne dieses vYaffenzertifikat hei sonstiger Steuergefällsstrafe von 20 his 40 K, eventuell Arreststrafe, niemand Jagdwaffen besitzt.
Andere \Vaffen (Revolyer, Pistolen etc.) dürfen nur mit
])esonderer Erlaubnis uer politischen Behörue getragen werden.
§§ 34 und 35 des G. A. XL: 1879 enthält die GrundJ)edingung'en für den Verkehr mit \Vaffen und Munition.
'IVeiters envähnenswert:
Die Gubernialverordnung .Z. 41379 ex 1861.
die Verordnung des I. M. Z. 41583/1882.
~
~
Z. 76152/1887,
~
~ Z. 16001/1906.
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87.

(ZU § 285: 2.) Das Hausierwesen.
Der HausierhandeL das ist der Handel mit \Varen ohne
fixen Verkaufsstand und Verkaufslokal \'on Ort zu Ort und yon
Haus zu Haus ist in der Hauptsache noch immer durch das
östeneichische Patent vom 4. September 1852 geregelt.
Bl~ZÜg1ich des Hausierhandels vergleiche § 183 des Ge,verbegesetzes XVII: 1884 und § 5 des Handelsgesetzes G. A. XXXVII:
1875, nach Iyelch letztem die Hausierer - selbst im Falle ihrer
Vereinigung zur Firmenprotokollierung und Bücherführung
11 ich t yerpflichtet sind.
Die Ausübung des Hausierhandels ist an die ungarische
Staatsbürgerschaft, Unbescholtenheit, 30. Lebensjahr, Mangel an
Gebrechen und auffallender, eckeIerregender Krankheit,
endlich an die Erlaubnis der politischen Behörde gebunden,
die in Form leines Hausierscheines stets nur auf die Dauer
eines Jahres erteilt wird, aber jährlich erneuert werden kann.
Der Hausierschein 'wird jedoch nur nach Erlegung der
Er\yel'hsteuer bei der zuständigen Staatskasse ausgefolgt (für
mit Fußvvanderung 6
mit einem Pferd 12K,
für
Gehilfen 4 K und für jedes weitere Pferd 6 K). Der
Hausierschein ist in jenen Gemeinden, in denen hausiert werden
soll, durch die Gemeindevorstehung vidieren zu lassen, jedoch
haben Städte und Gemeinden das Recht, mit Genehmigung der
Regierung, den Hausierhandel auf ihrem Gebiete zu verbieten.
(In Ödenburg verboten. Verordnung des 1. M. Z. 28354 ex
1879, Ydg. Archiv 1879, Seite 591.)
Ge,visse Arti ke1 (Gifte, Getränll:e, Spezel'eiwaren, SprengGegenstände staatlichen Monopols, Edelsteine) sind vom
Hal1sierhandel.ausgenommen.
\rVer Hausierhandel betreibt, bevor er die Steuer erlegt hat,
,yird yon der Gewerbebehörde 1. Instanz mit einer Geldstrafe
bis zum Vierfachen des Steuerausmaßes bestraft und darf bis zur
Bezahlung sein Geschäft nicht fortsetzen.
Rekursinstanz ist die zweit- und drittinstanzliche Gewerbebehörde.
\Venn eine Übertretung eine GefälIsübertretung involviert,
gehört ihre Ahndung in den Wirkungskreis der Finanzdirektion,
sonst nach § 19 desPatel1tes in den der Verwaltungsbehördel1.
21
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Über Verhaftung von Hausierern ohne Hausierbuch siehe
§§ 18 und 19 G. A. XXI: 188!.
Besondere Bestimmungen enthalten bezüglich B ü eh e fhausierhandel § 45, G. A. XVIII: 1848, bezüglich Spielkarten
§ 11, G. A. XXVII: 1881.
88.

(Zu § 285 : 2.)
Dienstbotenwesen.
Hauptrechtsquellen sind der G. A. XIII: 1876 ülkf die
Regelung des Verhältnisses z,yischen Dienstgebern und Dienstnehmern, die Durchführungsverordnung hiezu Z. 23364 ex 1876
I. M. und die im Sinne obigen Gesetzes beschlossenen ;,Iunlzipalstatute.
Das Gesetz umschreibt den Begriff des Dienstverhältnü'ses,
die Begriffe "Dienstgeber und Dienstnehmer" (häusliche und landwirtschaftliche Dienstboten), die Modalitäten des Dienstein- und
austrittes, die Vertragsdauer sowie die Pflichten des
und Dienstnehmers. Unter väterlicher Gewalt oder Vormundsehaft
stehende Personen müssen die Einwilligllng des Vaters,
tive des Vormundes besitzen; weigern sich diese, so kann diese
Einwilligung auch die zuständige Verwaltungsbehörde erteilen.
Verheiratete Frauen können nur mit Einwilligung ihrer Ivlänner
in ein Dienstverhältnis treten.
Der Dienstgeber muß für den Schulbesuch schulpflichtiger
Dienstboten im Sinne G, A. XXXVIII: 1868 sorgen. Erkrankt der
Dienstbote 15 Tage nach Dienstantritt ohne Verschulden des
Dienstgebers oder Dienstnehmers, so ist der Dienstgebel' zur
Tragung der Verpflegskosten (Apotheke, Arzt, Spital),
höchstens bis zu einem Monat verpflichtet. (§ 5 G. A XXI:
Für diese Zeit gebührt kein Lohn.
Erkrankt der Dienstbote aus Verschulden des Dienstg eb e r s, so erstreckt sich dessen Verpflichtung bis zur Genesung
des Dienstboten. In diesem Falle gebührt der volle Lohn für die
ganze Zeit.
Die Verpflichtung des Dienstgebers entfällt jedoch ganz,
wenn der Dienstbote aus eigenem Verschulden erkrankt.
Zur behördlichen Evidenz der Dienstboten und zum Nachweise ihres Dienstverhältnisses dient das Dienstbotenbuch, ein

öffentliches Dokument, ohne ,yelches ein Dienstbote nicht aufg'enommen ,yerden darf.
Das Dienstbotenbuch wird von der in Dienstbotenangelegenheiten kompetenten politischen Behörde I. Instanz ausgestellt.
Diese Behörde stellt auch Duplikate aus.
89.
(Zu § 285 : 2.) Ge'\verbe und Handel (Arbeiterpolizei).
Erst in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts setzte in
Cngarn eine zielbewußte Bewegung' zur Unterstützung yon Handel,
Gewerbe und Industrie ein.
Der erste Entwurf eines Gewerbeg'esetzes (1869) erlangte als
G. A. VIII: 1872 Gesetzeskraft. Bis dahin bildeten nur Regierungsverordnungen, ortsbehördliche Statute, aus früherer Zeit stammende Privilegien und der Ortsgebrauch die Rechtsquellen für
das ungarische Ge,yerbe,\yesen.
G. A. V1II: 1872 fußte auf dem Grundsatz der vollkommenen
Gewerbefreiheit. Das nächste Gewerbegesetz, G. A. XVII: 1884,
trachtete - bei vollkommener Aufl'echterhaltung des Prinzips der
Ge,yerbpfreiheit - in erster Linie die Organisation des Kleinzu sichern, die aus der freien Vereinigung entstandenen
tbelstände zu sanieren, das Verhältnis zwischen Gewerbetreibenden
und
die Schulung der Lehrling'e zu regeln, den ge,yerbliehen Unterricht zu fördern.
Das Gewerbegesetz unterscheidet unter den Gewerbetreibenden
Personen hauptsächlich z,\yei Kategorien: den Gewerbetreibenden
und das Gewerbehilfspersonal, zu denen im '\veiteren Sinne als
dritte Kategorie der Stellvertreter (Geschäftsführer) des Gewerbetreibenden tritt.
Das Gesetz enthält folgende Abschnitte:
1. Beginn des Gewerbes,
n. Ausübung des Ge,yerhes,
III. Verhältnis des Hilfspersonals,
IV. Gewerbekorporationen,
V. Gewerhegenossenschaften;
überdies regelt es die Gewel'beverwaltung i. e. S. (Gevrerbe])ehörde, gewerbepolizeiliche Übert.retungen und deren Bestrafung).
Jeder Großjährige kann olme Rücksicht auf Geschleeht und
SLtatsbürgerschaft frei ein Ge'\yerbe betreiben, wenn er zn diesem
Zwecke einen Gewerbeschein löst.

323
Von den freien Gewerben unterscheidet das Gesetz einige
Gewerhszweige, deren Ausübung an die Erlangung· einer
besonderen Konzession geknüpft ist.
Bei manchen Ge\yerbearten fordert die Geyv~erbebehörde Zl{
deren Ausübung, insbesondere bei solchen, die erst nach längerer
Zeit erlernt \verden können (sogenannte Kunsthandwerker!ze"Cerbe) den Nach,yeis einer besonderen Befähigung.
Schließlich fordert das Ge'\yerbegesetz bei solchen Gewerben,
deren Ausübung an die Aufstellung yon besonderen Anlagen
gebundf;u ist und die die Anrainer und· überhaupt die Allgemeiilheil stören, zum Schutz der Rechtsinteressen ein besonderes
Yerfahren zur Bewilligung der Betriebsanlage.
Die GGlyerbebereehLigung ist an die Person gebunden und
nm ihr nieht zn trenneil.
Bei Verkauf des Betriehes hilden nur die beweglichen und
unhewegliehen Sachen des Betriebes Gegenstand des Verkaufes,
lliebt aher die Gewel'beberechtigung, die immer besonders er\\'orben \yerden muß. Nur bei Ableben des Gewerbebel'echtigten
geht dessen Bereehtigung' a~f die Witwe oder minderjährigen
Kinder odel' Enkel über. (§ 40 Ge\y.
Fortsetzung von Gewerben,
die an Befähigungsnaehweis gebunden sind, ist jedoch stets nur
mit Hilfe eines befähigten Geschäftsführers oder Pächters möglich.
An Konzession gebunden sind insbesondere folgende;
Gewerbe: Gasthöfe, Bier- und Kaffeehäuser, Branl1hyeinschänken
(Ausschanklizenz erteilt die Finanzbehörde), Trödlerei, Geschäftsyennittlung (zum Bdspiel Dienstbotenbureaus), Kaminfegerei, an
re ;:,a elmäßi ba e Fahrzeit
g'ebundene Personenbeföl'derung, Bereit,..
haltung' yon Fuhrwerken an öffentlichen Orten zur Personenbeförderung, Dienstmäl1nergewerbe, Baumeistergewerbe, Erzeugung
von giftigen Stoffen und Arzneimitteln so\Yle von Sprengstoffen
und der Handel damit (§ 10).
Die Wirksamkeit der Konzession erliseht innerhalh eines
Jahres, jene des Gewerbescheines innerhalb 2 Jahren, falls die
Ausübung des Gewerbes während dieser Zeit nicht begonnen
wurde (§ 49).
Gewerbe, die an keine Konzession gebunden sind, dürfen
auch außerhalb des ordentlichen Wohnsitzes überall im ganzen
Lande - durch Errichtung von Filialen - frei ausgeübt werden.

(Herumreisende Einkäufer bedürfen eines Gewerbeseheines ; ülJer
den Besuch von Jahr- und "\Vochenmärkten siehe Punkt üS der
Erläuterungen.)
Außerhalb der betreffenden Gemeinde wohnende heimisehe
oder ausländische Gewerbetreibende oder Kaufleute dürfen behufs
Aufnahme von Bestellungen nur solche Ge\verbetreibende oder
Kaufleute besuchen. in deren Geschäftskreis der Yerkauf dei'
hetreffenden Artikel fällt. Private dürfen nur auf ihre unmittelbare
Aufforderung hin zn diesem Behufe besucht werden. Eine Ausnahme hievon bilden Erzeugnisse der Literatur und Kunst:
außerdem können auf Gutachten der Handels- und Gewerhekammer seita1s des H. M. Ausnahmen gelvährt ,\'erden.
Über 'Ausyerkäufe und dergleichen siehe §§ 51 und 52 des
Gew. G., über Einsehränkungen im Fleischhauer-, Bäcker- lmd
Kaminfegerge,yerbe §§ 53-56 des Gew. G.
Die Meister sind überall zur Gründung einer Ge wer b ekorporation und zum Beitritt dazu verpflichtet, falls mindestens
100 Gewerbetreibende vorhanden sind und zwei Drittel chlvon
die KOl1stituierung \vünschen.
Zweek der Korporation ist die Aufrechterhaltung der Ordnung und Eintracht zwisehen den Gewerbetreibenden, die Sehlichb lng
der Streitigkeiten zwischen ihnen und ihrem Hilfspersonal in
I. Instanz, Förderung des Lehrlingswesens und Aufsicht darüber,
die Förderung aller g'ewerblichen Interessen, die Erteilllng yon
Aufklärungen an die Behörden, die Gründung von Hilf.skassel1 und
Gewel'hegenossenschaften.

Q)

Im Falle von Arbeitseinstellungen wirkt eine besondere
Einigungskommission, die aus Arbeitern und Arbeitgebern gehildet
wird (nach § 163 Geyy. G. eine Art von Schiedsgerkht).
Gewerbehördell sind:
in erster Instanz:
der Oberstuhlriehter respektive in Städten mit geregelt(lll1
::Uagistrat, in Städten mit Munizipalrecht der Polizeihauptmann ;
in zlveiter Instanz:
der Vizegespan, in Städten mit Munizipalrecht der Magistrat;
in dritter Instanz:
der Handelsminister.
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Da es in Ungarn keine GewerJ)egerichte gibt, entscheiden
die Gewerbebehörden auch in Streitigkeiten aus dem gewerblichen
i\ i'beitsyel'hältnisse und aus dem Verhältnisse des Kaufmanns und
(le1' Handlungsgehilfen.
Hiebei werden sie durch ge:werhebehördliche Yertrauensmänner unterstützt, die aus der ::\'Iitte der GevFerhetreibenden (an einen Zensus der Erwerbsteuer ill. Klasse gehundell:
auf ein Jahr gewählt 'werden und mit Zertifikat yersehen sind.
(Rechte und Pflichten siehe §§ 168, 170, 172 und 174 de"
Gc\Yerhegesetzes.)
Die mit der Entscheidung unzufriedene Partei kann sieb
ümerhalb acht Tagen (bei S.treitfällen hetreffend Yer,sicherul1.g·s]Jflicht g'egen Krankheit und Unfall binnen 15 Tagen) an da,;
züständige ordentliche Gericht mit Klage ,yen den.
Arb eiter angelegenhei ten,
Da.,; Ge,yerhegesetz ühernahm die auf die Arbeiter bezüglichen Bestimmungen des früheren Gesetzes unverändert.
Es verfügt insbesondere die Versehung des Arbeiters mit
einem Arheitsbuch, die Führung eines Arbeiterverzeichnisses seitem
des Arb(~itgebers und die Aushängung der Arbeitsordnung in den
Werkstätten. Es setzt das :Minimalalter der Arbeiter, die Arbeitszeit und die :Modalitäten der Lohnauszahlung fest.
Überdies verpflichtet es den Fabrikanten, auf eigene Kosten
in seiner Fabrik fül' all das zu sorgen, was mit Rücksicht auf die
Art des Gewerbegeschäftes und der Fabriksanlage zur Sicherung
(kr Gesundheit und des Lebens der Arbeiter dient.
Auch die Überwachung der Ausführung dieser Bestimmungen
ist den Gewerbehörden I. Instanz überlassen. Sie haben solche
Betriebe Yierteljährig zu inspizieren und den Inspizierungsbericht
alljährlich dem H. :M. vorzulegen.
Seit 1893 (G. A. XXVill) gibt es Gewerbeinspektoren
zur "\cVahrnehmung der Al'beiterschutzinteressen in Fabriken. Diese
sind staatliche Auf.sichtsorgalle und direkt dem H. :M. unterstellt.
Ihre Aufgabe ist die systematische Inspizierung der Fahriken,
i:iystem:;Ltische Mitwidml1g bei Gewerbe'LU1d Industrieförderung
und seit Yerschmelzung mit dem Kessel]JrüflU1gsdienst (V dg.
H. :M. Z, 17001/1901) die Prüfung der Dampfkessel vor d(~I'
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Inhdriebsetzung sO"wie ihre EYidenzführung und })1'01'i:::o1'ische Üher-'
}Jl'ÜÜmi!.

Jeder Ge,yerbegehilfe und Fabriksarbeitel' muß mit einem
Ar1!eitsbuch versehen sein. Das gilt auch für Gehilfen, Fabriksarbeiter, die bei ihrem Yater verwendet sind, weiters für ,>Oolche,
die nicht in der 'Werkstatt, 80ndel'l1 zu Hause arbeiten.
Kaufl11annsgehilfen, sOl'\de mit wichtigeren Funktionen betraute Gewerbegehilfen, besonders Buchhalter, Kassiere, GeschäfLfülner bedürfen eines Arbeitshuches nicht.
Im Streitfalle entsc1widet die Gewerbebeh6rde.
Das Arbeitsbudl wird durch die Gewerhehehörde (ün ühervVirkungskreis die Gewerbekorporation) ausgestellt U11d
Z\Y~lr jede:m, der durch ge,verbebehördliches Zeugnis nachweist,
daß ':1' seine
Lehdingszeit beendet, sein 15. Lebensjahr volhmdet
l
dir, Pl'cü;:üsc he Gewerbeschule absolYlert hat oder beweist. daß er
in einer Fabrik als Geselle aufgenommen wird.
Im Falle der Ausstellung von Arbeitsbüchern an Fremde ist
del'Hi zuständige Gewerbebehörde innerhalb 8 Tagen yon der
Au.;;stellung zu verständigen.
Über die ausgestellten Arbeitsbücher führen die Gewerbeein genaues Verzeichnis.
(§§ 88-110 Gew. G. Vdg. des H.:M. Z. 48655/1881,
7715;1886, 7847/1886.)
In allen fabriksmäßigen Betrieben muß die Arbeitsordmmg ausgehängt sein; sie enthält die Bestimmung über Arbeitszeit. Abrechnung, Auf.sicht, Kündigungsfrist, Krankheitsfälle, Unfälle usvy.
Sie darf mit dem Gesetze nicht im Widerspruch stehen und
muß durch die Gewerbebehörde vidimiert sein.
Die Löhne müssen im Bureau ausgezahlt werden; \iVaren lmd
;Spirituosen dürfen bei ansonstiger Nichtklag'barkeit nicht kreditiert
\I-erden.
Die Tagesarbeit darf nicht vor fÜllf Ubr morgens b('glnnpl1
ulld nach neun Uhr abends aufhöl'(~n; zweistündige Pause wird in
die Tagesarbeit eingerechnet. Kinder unter zehn Jahren dürfen
überhaupt nicht, solche unter 12 Jahren nur mit besondereI'
Erlaubnis der Ge\verhebehörde verwendet werden, aber nur so,
daß' ihre Schulzeit nicht gestört wird.
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Jugendliche zwischen 12 bis 14 Jahren dürfen höchsh~ns
acht, die zwischen 14 bis 16 Jahren höchstens zehn SÜmde!l und
hievon höchstens die Hälfte bei Nacht beschäftigt I'.'erden. Bei
gelyissen der GeslUldheit abträglichen Arbeiten dürfen Jugendlicbe
unter 16 Jahren überhaupt nicht ver\vendet werden.
Xachtarbeit der Frauen ist im allgemeinen yerboten und
\yel1lJ, so nur mit l1stündig'er Pause zulässig, \veibliche Arheiter
haben nach ihrer :\iederkunft vier vYochen hindurch ge:,etzlichen
Urlaub.
Das seit 1. Jänner 1912 IYirksame Gesetz G. A. XIX: Ei 11
gestattet gelyisse Ausnahmen zu Gunsten der Nachtarbeit.
Übertretungen werden mit Geldstrafen bis 600 K geahndet.
Hinsichtlich der Versicherung der ge\yerblichen und kaufmännischen Angestellten gegen Krankheit und Unfall \~erfügt
G. A. XIX: 1907.
Die gerichtliche Judikatur ist - insoweit die g'ewel'blichell
Unfälle noch Geg'enstand der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind hinsichtlich der Verantwortlichkeit der Arbeitgeber sehr i'treng
und auf Wahrung des Arbeiterinteresses bedacht.
Zur Förderung von Gewerbe und Handel dienen die
dem H. :;\1. unterstellten Handels- und Gewerbekammern
(gegründet durch G. A. n : 1868), deren Einriehtung und Z\\~eek
älmlieh wie in Österreich i~t.
Außer diesen wirken zur Förderung des Gely(;l'beIYbell2 auf
dem Gebiete jedes Munizipiums besondere Industrieräte (§ 175,
Ge,y. G. und Vdg. des H. M. vom 17. Juni 1884, Z. 25419).
Den Bestimnwngen des Gewerhegesetzes un terlieg'elJ Hicht:
land- und forshYirtschaftliche Betriebe, Viehzucht, Fischerei. Gartenund vVeillhau, Seiden- und Bienenzucht und dil~ damit zusammenhäng'enden Nebengewerbe, soweit es sich um die Aufal'J)(,ihmg'
eigener Rohprodukte handelt, die Hausindustrie, Berg- und Hüttellbau, die staatlichen Monopole und Unternehmung'en, jfühJen,.
Eisenbahn- und Schiffahrtswesen, Seeschiffahrt, Seefisehen·j, gewerhliche Unternehmungen der Strafanstalten, Hausierhandd (ygI.
Punkt 87 der Erläuterungen), Taglohnarbeit.
Besondere Gesetze bestehen hinsichtlich des Pfalldll~ih
geschäftes (G. A. XIV: 1881) und des Ratengeschäftes mit LOi'eu
und Wertpapieren (G. A. XXXI: 1883).
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Diese heiden stehen unter besonderer behördlicher Überwachung.
Wichtige Einzelheiten des Gewerbe,vesens regelt: die Durchführungsverordnung zum G. Gesetz, Vdg. H. M. Z. 49921/1884,
59809/1885 und 4904/1886.
Über die Sonntagsruhe in gewerblichen Betrieben siehe
G. A. XIII: 1891, Vdg. H. M. Z. 28559/1903, 45023/1903,
1733/1902, 6721/1906, 67456/1906.
Die Arbeit muß spätestens Sonntag früh 6 1Jhr aufhören
und 24 Stunden hindurch ruhen, doch ist der H. M. ermächtigt,
im Verordnungswege jene Ge,verbe zu bestimmen, bei denen eine
Sonntagsruhe ganz oder teilweise aus öffentlich-rechtliehen
Gründennmd Interessen ausgesehlossen ist.
90.
(Zu ,§ 285.) Ausnahmszustand.
Eine allgemeine gesetzliche Handhabe zum Erlaß von Ausnahmegecsetzen fehlte in Ungarn bis zum Jahre 1912. (Für das Paßwesen "war eine solche im Gesetzartikel VI: 1903 gegeben.) Der Gesetzartikel LXIII: 1912 hat diese Lücke ·wenigstens für Kriegszeiten
ausgefüllt und der vollziehenden Gevralt außerordentliche Vollmachten
erteilt. Im Falle eines Krieges oder einer drohenden Kriegsg'efahr
kann das Ministerium unter Verantwortung seiner sämtlichen" Mitglieder Ausnahmeverfügungen auf den verschiedensten Rechtsgebieten erlassen. Zur Erfüllung der auf Grund dieser Vollmacht entstehenden Verwaltungsaufgaben kann das Ministerium Regierungskommissäre ernennen, die ihm unmittelbar unterstehen und dazu
berufen sind, im Einvernehmen mit dem Militärkommandanten für
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit zu sorgen. Der Wh'kungskreisder Regierungskommissäre umfaßt das Gebiet eines oder mehrerer Munizipien
(Komitat, Stadt) oder das Kommandogebiet eines Militärkommandanten. In diesem 'Wirkungskreise haben die Regierungskommissäre
'iyeitgehende Befugnisse über die Angestellten und Organe
der Komitate, Städte und Gemeinden, der Gendarmerie, der Staatspolizei und des staatlichen Forstdienstes. So können sie zum Beispiel Angestellte, die ihren Anordnungen nicht ~'olge leisten, ohne
Disziplinarverfahren vom Dienste entheben, Angestellte, die sie
nicht für geeignet halten, in Disponibilität versetzen. Das Minii'terium des Innern kann mit Ermächtig'ung des Gesamtministeriums
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die in den Statuten des Selbstverwaltungsköl~pers enthaltenen
Verfügungen polizeilicher :N atm außer 'Wirksamkeit setzen und
an deren Stelle eigene Anordnungen oder solche des Regierungskommissärs setzen, auch Beschlüsse des Munizipalausschusses oder
der Gemeinde- und Städtevertretungen aufheben. Gegen derartige
Verfügungen ist eine Beschwerde weder bei der Regierung' noch
bei dem Vervmltungsgerichtshof zulässig. Besondere Bescln'änkungen
können hinsichtlich der Freizügigkeit für ung'arische Staatsang'ehörige und zur Räl.U11Ung' in Kriegsz1il.stand versetzter befestigter
Plätze ang'eordnet vverden. Weiterhin sind Ausnahmebestimmungen
über das Halten und Inverkehrbringen sowie die Einlief.erUIlg und 'Wegnahme bestimmter Gegenstände (Waffen,
Munition usw.) über die Festsetzung von Höchstpr:eisen, übel'
die Einschränkung und Übenyachung des Post-, Telegraphenund Fernsprechverkehres vorg'esehen. Das Ministerium kann
die Bildung' neuer Yereine oder Zweigvereine verbieten, die
Sitzungen bereits bestehender Vereine oder Zweigvereine übervvachen, ihre Tätigkeit einschränken oder aufheben, ebenso auch
Handelsgesellschaften, die im allgemeinen keiner besonderen
ÜberlYachun.g unterliegen, einer solchen unterwerfen und dic~
Abhaltung von politischen Versammlung~n, von Aufzüg'en und
Prozes",ionen verbieten. Auf dem Gebiete des Pressewesens kann
angeordnet werden, daß die bei der Behörde (Staatsanwaltschaft)
einzureichenden Pflichtexemplare der periodischen Zeitschdften
ge\\~isse Zeit vor der Ausgabe und Verbreitung abzuliefern sind;
auch kann das Erscheinen und die Verbreitung inländischer und die
Einfuhr und Verbreitung ausländischer periodischer Zeitschriften
yprboten, bereits eingeführte Preßerzeug'nisse können beschlagnahmt
werden. Der Wirkung'skreis der Schwurgerichte kann in zeitlicher, örtlicher und sachlicher Hinsicht eing'eschränkt ,verden.
Endlich (C'l1thält das Gesetz die Ermächtigung für die Regierung:
besondere Maßnahmen in hezug auf die bürgerliche Rechtspflege, insbesondere die Geltendina~hung von Forderungen; zu
ergreifen und die zur Deckung der Kriegskosten notwendigen
Beträge, solange sie nicht auf gesetzgebedschem 'Wege festgestellt
sind, vorzustrecken und durch Kreditopel:ationen zu beschaffc:n.
(Zitiert aus Keller -- Österrejchisches und ungarisches
Staatsrecht.)
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91.

Landwirlscnaft.*)
Das Landwirtschaftswesen ist (lurch eine Reihe von Gesetzen
geregelt.
Über .die Landw.idschaf.t und Feldpolizei handelt in~be
sondere G. A. XII: 1894, welcher an Stelle des veralteten
G. A. IX: 1840 im Sinne der Durchfühnmgsverordmmg des
A. yr. Z. 48000/1894 3.m l./XI. 1894 in Kraft ,trat
Das Gesetz behandelt die Wirtschaftsbellützung des Grundbesitzes (§§ 1-17), die Weiden und das \Veidel'echt(§§ 18-23),
die Viehzucht (§§ ::!l4-31), die Festsetzung der Besitzgrenzen
(§§ 32-35), die gemeinsamen Feldacker:vyege (nötig'enfalls .Enteignung) . (§§ 36-42), die Baumschulen und Baumpf1anzung.ell
(obligatorische Errichtullg und Aufrechterhaltung in jeder Gemeinde,
obligator~sche Bepflanzung der \.Vege mit besonderer Rücksichtl1ahmeauf den Schutz gegen den Flugsand) (§§ 43-49),die
Vertilgung schädlicher Tiere und Pflanzen und den Schutz der
nützlichen Tiere (§§ 50-60), die Berggemei.nclen 82) (§§ 61~73),
die Feldpolizei(§§ 74-101) und die Behörden und das Verfaln'en
yor ihlWll (§S 102-118).
Auf die Landwirtschaft beziehen sich Hoch: G. A.. VIII: 1895
über die Konskribierung der landwirtschaftlichen statistischen paten,
G. A. XLVII: 1895 übel' den Landesfonds zur Hebung der Hornyiehzncht (Lal1des-Tiel'zuchtfonds).
Verordnuilg des A. M. yom 20./VI. 1897, Z..37900, betreffend
die Führung und Blldgetierung von Besitzen, die <;Ln der Dreifel<i!.e:r~
IYirtsdwft und den gemeinsi;tljt1en unteilhar.en Weiden· interesSiel\t
sind (Verol'dnungsarchiv, H. Teil, 1897, Seite 18.), Veronlnnngen
des A. M., Z. 24S59 ex 1901 (Verordnungs archiv 1901, I: Teil,
Seite :239) und Z. 29655 YOll1 18./Ill. 1901, den Schutz der nütz1i.chm Tiere betreffend.
Betreffend Vertilgung schädlicher (und ß,aub-) Tiere:. die
Verordllungen des A. M.,
Z. S!5444 vom 3./IV. 1897 (Verordnungsarchiv I, Seite 411),
• 16086
31./1. 1 9 0 0 "
I,,"
&6),
*) Die Ausführungen folgen hier im allgemeinen dem Ungar. Verwaltungsre.cht. nach Dr. Markus, ergänzt oder richtiggestelH chITch neuere gesetzliche Bestimmungen.
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2. 35467 vom 31./1. 1900 (Verordnungsarchiv) I, Seite 36),
" 9679 ~
.jI. 1899
~
I,
401).
Betreffend die Blutlaus: Verordnung, 2. 11774, vom 4./VII.
1902, betreffend Raupenvel'tilgung: Verordnung, Z. 6412, yom
18.jII. 1891 (Verol'dnungsarchiv, Seite 20).
Ein besonderes Gesetz (G. A.: XXXI: 907) verfügt über die
Vertilgung marokkanischer Heuschrecken, zur Hälfte auf Kosten
des Staates, zur Hälfte auf Kosten des betreffenden Munizipiums.
Betreffend Versllchsstationen für Saatgutuntersuchung usw.:
Verordnung, Z. 7398, vom 18./lI. 1884 (Verordnungsarchiv, Seite 148),
Verordnung, 2.87434/1895, vom 10o/VI.1896 (Verordnungsarchiv
1896, Seite 26), Verordnung, Z. 16257/1898 ex 18H9 (botanische
Station). Verordnung, Z. 22151/1898, vom 3./VI. 1899, betreffend die
tierphysiologische und Futtermittel-Untersuchungsstation (Verordnungsarchiv I, Seite 1187).
Dem in Paris am 19./III. 1902 abgeschlossenen internationalen
Übereinkommen über den Schutz der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel ist auch Ungarn beigetreten (G. A. I: 1906).
Betreffend die gemeinsamen Weiden und deren Unteilbarkeit,
verfügt G. A. X: 1913:
Jedermann darf seinen landwirtschaftlichen Besitz
im Rahmen des Gesetzes frei benützen (§ 1).
Jedoch überläßt das Gesetz in Gegenden, ,1'0 noch die Dreifelderwirtschaft (nyomasos gazdalkodas) im Gebrauche steht und
auch empfehlenswert aufrechterhalten werden kann, die \Vahl
des 'Virtschaftssystems und Bestimmung der vVechselwirlschaftsordnupg der Gen€ralversammlung der interessierten Besitzer (Zweidrittelmajorität erforderlich, bindend für die gesamten
Besitzer). Bei Kompossessoraten kann die unter dem Vorsitze des
Gemeinderichters (Bürgermeisters): von Zeit zu Zeit abzuhaltende
Generalversammlung der interessierten Grundbesitzer hinsichtlich des
ungeteilten gemeinsamen \Veidelandes eine vVeidebenützungsordnullg
heschließen und die Modalitäten der Benützung der Weide, Viehzucht und des Färsenhaltens bestimmen.
Von dem System der Dreifelderwirtschaft sind nur
selbständige Puszten und &in kommassierten Gemarkungen die
Eigentümer selbständiger Gutsteile, ferner ständig umfriedete oder
mit Reben bepflanzte Flächen ausgenommen.

\

Andere Gebiete können von dieser Verpflichtung nur in dem
Falle enthoben Iye1'den, \venn dadurch für die übrigen Besitzteile die Ausübung der Dreifelderwirtschaft nicht erschwert wird.
Die Berufung gegen solche Beschlüsse geht an den Verwaltungsaltsschuß, yon hier an den A. NI.
Der Vollzug der Generalversammlungsbeschlüsse steht dem
Gemeindeyorstand zu, falls das Kompossessorat nicht etwa auf
Grund seiner bestätigten Statuten eigene Durchführungsorgane
besitzt.
Hinsichtlich der zweckmäßigen (rationellen) Bewirtschaftung
und Ausnützung ihres landwirtschaftlichen Eigentums stehen die
Gemeinden unter obrigkeitlicher Aufsicht.
Die Ühenyachung aller auf die Landwirtschaft (inklusive
Auffors\ung von Brachweiden), gemeinsame \Veiden, Viehzucht,
Tilgung von Schädlingen, Gebarung des Gem.eindegrundhesitzes
bezüglichen Agenden steht den in allen Bezirken organisierten
~Bezirks-Land wtrtschaftsausschüs sen" zu.
Ihre schriftlichen und geschäftlichen Agenden führt das Oberstuhlrichteramt; es vollstreckt auch die mit Stimmenmehrheit
zustande gekommenen Beschlüsse.
Diese Ausschüsse bestehen aus amtlichen Funktionären (Oberstuhlrichter, Tierarzt, Inspektor der Bezirkshaumschule, Ackerbauund Vvinzerschuldirektor, Leiter der Forstverwaltung, des Forstamtes) und gewählten Mitg'liedern.
Diese \'i~ählt in der vorgeschriebenen Zahl die MunizipalgenercLlversammlung.
Sie berichtet über ihr 'Wirken und über die der Entscheidung
höhl~rel' Behörden bedürfenden Angelegenheiten vierteljährlich dem
Vizegespan, dem sie ihre Vorschläge unterbreitet.
Zur Förderung der Interessen des W~ einbaues gewährt das
GE'setz den zu diesem 2 ~wecke gegründeten Be r g'- (VVeinberg-)
gemeinden autonome Rechte.
Vorbedingung zur Konstituienmg ist, daß das vVeinbaugebiet
mindest 100 zusammenhängende Katastraljoch hetrage, daß auf
demselben zumindest 20 Besitzer wirtschaften und deren den
Dritteil des Besitzes repräsentierende Anzahl die Gründung einer
solchen (Weinberg-) Berggemeinde beschließe, welcher sich dann
die übrigen Besitzer anzuschließen haben.
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Diese Gemeinde verfügt dann über die gemeinsame über,yachung und vVeinpolizei, über die Schutzmaßnahmen gegen
schädliche Insekten und Traubenkrankheiten aller Art,ferner über
die Modalitäten der Kultur und der Erhöhung der Einkünfte aus
dem "\Veinbau.
Zu diesen Zwecken dürfen Umlagen eingehoben werden.
Gegen darauf bezügliche Beschlüsse kann bei der Behörde
1. Instanz Berufung eingelegt werden.
Für die Förderung der landwirtschaftlichen Interessen _
insbesondere der ParzelHerungs- und Kolonisationstätigkeitwirkt der durch G. A. XV: 1911 gegründete "Landesbund
ul1garis eher Bodenkreditanstalten" .
Diesel' hat bedeutende staatliche Begü11stigungen wie aUe
Geldinstitute (G. A. XXX: 1889), die zum Zwecke der Bodenverbesserung Darlehen erteilen (z. B. Eintreibung der Raten durch
die Fillanzbehörde, Ausg'aberecht von Pfandbriefen etc.).
Über Forshyesen Punkt 76, über Fischerei' Punkt 83.
über Jagd Punkt 84, über Wasserrecht Punkt 70, über Yete~
rinärämter Punkt 45, über Feld- und Flurhüter Punkt 82
und über Feldpolizei Punkt 32 dieser Erläuterungen.
Viehzucht ist durch G. A. VII: 1888 und durch die
24-31 des G.A. XII: 1894 geregelt. (Siehe auch Vdg'. des
1. M. vom 19. Dezember 1911, Z. 189643.) Letztere Bestimmungen besagen auch, daß die :Munizipien mit Genehmig'ung des
A. M. mittels Statutes besondere Zuchtdistrikte für die einzelnen
Tierarten (Pferde, Hornvieh, Schafe, Schweine) feststellen und
gleichzeitig die Zahl, der seitens der Gemeinde zu erwerbenden
und gegen gewisse Taxen g'emeinschaftlich zn benützenden Yater~
tiere festsetzen.
Diese Vatertiere stehen unter Aufsicht einer besonderen
Bezirkskommission (Vdg. A. M. vom 29. JUli 1897, Z. 41730).
Staatliche Gestüte haben besondere Statute. (SieheVdg. des
A. M. Z. 16608/1869 über Organisation der besonderen staatlichen Beschälungssiationen.)
Im Schoße des Ackerbauministeriums IYirkt eine Zent1'alpferdezuchtkommission (Organisationsstatut).
Zur Hebung der Viehzucht besteht ein Landesfonds
(G. A. XLVII: 1895) und dient insbesondere der G.A.:XLIII:1908,
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\yonach zur Vermehrung und qualitativen Verbesserung des Rindvieh-, Schweine- und Schafstandes Begünstigungen oder Unterstützungen gewährt 'werden (kostenfreie staatliche Vermittlung,
zinsenfl'eie Vorschüsse, Versicherung auf Staatskosten für den
Fall des Verendens, Prämiierungen, Erleichterungen der Zinsenlast solcher Tilgungsdarlehen die z~r Errichtung, Instandsetzung
und Verbesserung von gemeinsamen Hutweiden aufgenom.men
,nlrden etc.).
Die Bewilligung solcher Zuwendungen, wozu auch Stempelund Gebührenfreiheit und bedeutende Frachtermäßigungen gehören,
steht dem A. :fit zu.
Die gemeinsamen 'Weiden und deren Unteilbarkeit regelt G. A. X: 1913.
Zu~ Aufrechterhaltung und Entwicklung der Viehzucht g'ehören vor allem ausgedehnte gemeinsame \Veiden. Da die früheren
Gesetze <G. A. XII: 1894, G. A. VII: 1908, G. A. XXXIX: 1908
und XLIII: 1908) den Bestand der gemeinsamen Weiden und
die Schafftmg neuer nicht genügend sicherten, wurde obiger
G. A. X: 1913 geschaffen.
Die an den im Punkt 1-5 § 1 des G. aufgezählten gemeinsamen \Veiden beteiligten Parteien (Eigentumsgenossen) sind
zwecks Führung der mit der Gemeinsamkeit verbundenen Agenden
verpflichtet, eine Gesellschaft zu bilden;
Es wurde also die Zwanggesellschaftsbildung eingeführt.
§ 6 behandelt die GrÜlldungsfrist, die §§ 7-17 die Gründung in der Generalversammlung, die Modalitäten ihrer Einberufung, der grundbücherlichen Vormerlmng der Gründung etc.
18-44 regeln die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft,
Die
§§ 45-6~ die Org'anisation, Statute und Auflösung, §§ G5-73
die Aufsicht; §§ 74-86: Schlußbestimmungen.
Die Veräußerung oder Belastung VOll Gemeindehutweiden
ist an die Genehmigung des A. lVI. gebunden. Dieser kann sie
nur dann geben, wenn die zuständige Vermögensaufsichts~
behörde der betreffenden Gemeinde ihre Zustimmung gegeben hat.
U rbarialverhältnisse;·
G. A. IX: 1848 setzte den früheren Leibeigenen ins Eigentum des feüher gebundenen Besitzes ein, enthielt jedoch keine
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detaillierten Bestimmungen zur Regelung jener gemeinsamen
Besitzverhältnisse, zur Lösung jener Gemeinsamkeit, die zwischen
Grundherrn und Leibeigenen noch bestand.
Dies bezieht sich insbesondere auf Grundstücke, die gemeinsamer Beholzung und Weide dienten. Diesbezüglich blieb der alte
Gebrauch bestehen und sind die Urbarialyerhältnisse bis zum
heutigen Tag noch nicht überall bereinigt.
Darauf beziehen sich insbesondere:
G. A. X: 1848,
Urbarialpatent vom 2. März 1853,
Urbarialpatent vom 21. Juni 1854,
G. A. LlII: 1871.
Bienenzucht ist g'esetzlich nicht geregelt, bloß §§ 59 und
60 des G. A. XII: 1894 enthalten einige Bestimmungen:
Ausgeflogene Bienenschwärme kann der Eigentümer - sofern
er die Ausforschung sofort beginnt auf fremdem Grunde.
nötigenfalls mit Einschreiten der Gemeindevol'stehung aufsuchen
und einfangen, hat jedoch etwaigen Schaden zu vergüten. Falls
der Eigentümer seinen Schwarm innerhalb zwei Tagen nicht ausforscht und einfängt, geht dieser in das Eigentum desjenigen
über, auf dessen Grund er sich niedergelassen hat oder der ihn
einfängt.
Bei ansteckender Faulbrut in einer Bienenzucht sind die
betreffenden Stöcke sofort zu vernichten. (Darüber siehe auch
Vdg. des A. M. Z. 48000/1894 und 16655/1891 betreffend die
Imkerei in \Veingärten.)
VersäumlJ.isse werden als Übertretungen geahndet.
Zur Hebung der Bienenzucht dienen periodische Lehrkurse
und wirken zahlreiche Vereinigungen.
Seidenzucht.
Über deren Schutz handelt G. A. XXV: 1885, über' die
Pflege Vdg. Z. 17094/1886 und 9957/1881. Zucht von Seidenwürmern ist nur aus gesunden Eiern gestattet. Der Verkauf oder
die Verteilung von Eiern, sowie Einlösung, Kauf und Verkauf von
Kokons ist nur mit Erlaubnis des A. M. gestattet (UbertretungsGeldstrafe bis 400 K).
Die Überwachung erfolgte bisher durch einen Regierungskommissär . mit dem Sitze in Szekszard (Komitat Tolna) dem
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8 Oberinspektorate, 82 Inspektorate und 116 Einlösungsstationen
unterstellt waren.
Über den Schutz der Maulbeerbäume verfügen §§ 43-49,
95, G. A. XlI: 1894.
Milch wirtschaft gesetzlich nicht besonders geregelt. Im
Schoße des A. M. wirkt ein Landesinspektorat. Dieses verkehrt mit den Parteien unmittelbar und gibt zur Förderung dieses
\Virtschaftszweiges, zur Gründung, Erhaltung und Überwachung
von Milch-(Molkerei-) und Käsereigenossenschaften fachgemäße
Anleitungen.
Landwirtschaftliche Arbeiter und Beamte.
Die- Verhältnisse der landwirtschaftlichen Arbeiter regelt
G. A.II : 1898, der wirtschaftlichen Arbeitsunternehmer und der
H ilfsarb~iter G. A. XLII: 1899, der Tabakbauer G. A. : XXIX : 1900,
der Forstarbeiter G. A. XXVIII: 1900, der Erd- und Wasserbauarbeiter und Taglöhner G. A. XLI : 1899 und des landwirtschaftlichen Gesindes G. A. XLV: 1907.
Von Bedeutung sind noch die Verordnungen des A. M.,
Z. 1999 und 2000 ex 1898, 4100 und 4101 ex 1901, Z. 12000
€X 1899, Z. 3400 ex 1900.
Das landwirtschaftliche Gesinde muß mit Dienstbotenbuch, alle übrigen landwirtschaftlichen Arbeiter mit Zertifikat
versehen sein.
Diese letzten fertigt die Gemeindevorstehung des ständigen
Wohnortes des Arbeiters (gebühren- und stempelfrei) aus.
Über Dienstbotenbücher siehe Punkt 88 der Erläuterungen.
Die Feststellung der Arbeitsvertragsbestimmungen ist Gegenstand freier Vereinbarung der Parteien.
Der Vertrag muß immer schriftlich (Ausnahmen §§ 17, 30 und
40 G. A. II: 1898) vor der Gemeindevorstehung abgeschlossen werden.
Mit landwirtschaftlichen Taglöhnern kann der Vertrag auch
mündlich abgeschlossen werden.
Verletzungen des Arbeits-(Dienst)vertrages werden, auch dem
Arbeitgeber gegenüber, als Übertretung mit Geld- und mit
Freiheitsstrafen bis zu 2 Monaten von der Verwaltungsbehörde
geahndet, ebenso auch alle Verabredungen, we1cheeine Verletzung
des Vertrages bezwecken, dies unbeschadet der Geltendmachung
der Schadenersatzforderungen über 100 K auf gerichtlichem Wege.
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Ferner ist es gestattet, die Arbeiter oder Dienstboten,
(welche mit Dienstbüchern versehen sind) mittels Brachialgevyalt
ihrer übernommenen Arbeit zuzuführen, ,yobei allfällig verhängte
Freiheitsstrafen bis zur Beendigung der Arbeit aufgeschoben
,yerden können.
Die Rechtsverhältnisse der vVirtschaftsbeamten sind durch
G. A. XXVII : 1900 geregelt.
Die Regelung ist ganz privatrechtlicher Natur, verpflichtet
jedoch ohne ,Ausnahme 'Wirtschaften, deren jährliche Grundsteuer
mindestens 3000 K beträgt, zur Venvendung nur diplomierter
"'IVirtschaftsb eamten.
Über Organisation der wirtschaftlichen Arbeitsyermittlung
"iehe Vdg. des A. M. vom 28./XII : 1899, Z. 11180 praes.
Begutachtendes Organ in Angelegenheiten der landwirtschaftlichen Arbeiter ist der "Landrat für wirtschaftliches Arbeiter,ye"en ~ organisIert in Budapest durch Vdg. des A. :M. vom April
1902, Z. 1468 praes.
Als Fürsorgegesetze kommen in Betracht G. A. XVI: 1900,
XIV: 1902 und VIII; 1912 über die Hilfskassen für landwirt~
schaftliche Arbeiter und Dienstboten sowie G. A. XLVI: 1907
über die staatliche UnterstützUllg des Baues von Häusern für
land wirtschaftliche Arbeiter.
Weinbau.
Xebe{;. den Schutzmaßregeln und den staatlichen Hilfsaktionen zur Förderung des Weinbaues (gegen Phylloxera
G. A. XXIX: 1876, G. A. XVII: 1883, G. A. I : 1891, G. A.
XIV: 1895 und G. A. V : 1896) die, bei strenger Ahndung der
Übertretungen, Einfuhrsyerhote, Verkehrsverbote, Sperren (auch
mit Anwendung' von :Militärgewalt) vorsehen und Aufsicht durch
Landeskommissionen und zahlreiche weitgehende Begünstigungen
bieten, sind auch Yiele Einrichtung'en vorhanden, welche die
Hebung' der "'IVeinvenvertung bezwecken. (Kelterwein-Verwertungsgenossenschaften, Landes-Zentral-Musterkeller, alle in Verhindung
mit der staatlich unterstützten und privaten Landes-ZentralkTeditgenossenschaft G. A. XXIII: 1898).
Schutzmaßregeln gegen Peronospora siehe in Vdg. A. M.
Z. 8419 ex 1890. Das Verhot der Anfertigung und Inverkehrsetzung künstlicher Weine enthält G. A. XXIII: 1893 und der
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neue re G. A. : XLVII: 1908. (DurchführUllgsverordnung A. :\1. 112000
vom W./XII 1908, vom 18./I. 1909, Z. 26757, 25./X. 1911,
Z. 97027, 97951, 97964, 97965, 97967).
Fälschung landwirtschaftlicher Produkte ist durclJ
G. A. XL\TI: 1895 (auf Preßhefe erstreckt durch G. A. XXVIII :
1908) geregelt: jede Fälschung, Nachahm.llng und Ahänderung,
welche den Käufer hinsichtlich der Ahstammung', Zusammensetzung oder Qualität irreführen kann, "wird als Ühertretung mit
Geldstrafe bis 600 K und Haft bis 2 Monate bestraft. (V dg. des
A. ;\1. Z. 38286 ex 1896).
Diese Bestimmung'en enthalten jedoch nicht so strenge
J'Iaßnahmen und AhndUl1gen wie zum Beispiel das später geschaffene Gesetz betreffend die "'IVeinfälschung, G. A. XLVII: 1908.
Inr Schoße des A. :11. wirkt eine Zelltralkommission für
land\"Yirtschaftliches Versuchs,vesen, ferner ein landescl1E:'l11isches
Institut und eine zentralchemische Untersuchungsstation, ein Institut für Anhausamenzueht, eine Station für Untersuchung" VOll
~.\.nhausamen,
eine tierphysiologische und Futteruntel'sucl1l1ngs;::taLion, pin Lanclesinstitut für Qualifikation yon \Volle und ein
tberprüfungsscnat für Fälschungcn land,virtschaftlicher Produkte.
"'IYeiters in yerschiedenen anderen Orten chemische Ve1'suchsstationen Crlilch - Maschinenyersuchsstation, pine solchp für
Pflanzenproduktion, Pfla.nzenphysiologie uncl PathoJog-ip, Ta.bakban
und Spiritus).
Landwirtschaftliches Untpl'r i chtswesen ..
vVird gefördert durch Schuleu, \Vanderlehrel', GpselIschaftell
und Genos,senschaften. Unterrichtsanstalten: eine tierärztliche
Hochschule, ;) landwirtschaftliehe Akademien, Pine landwirtschaftliche Lehranstalt für Frauen, mehrere (zirka 30) Ackerhauschuleu,
(staatliche und priyate) Fachschulen für Milchwirtschaft und Faehschule für Geflüg·elwesen.
In den Lehrerseminarien (Präparandien) wird ebenfalls landwirtschaftlicher Unterricht erteilt. Landwirtschaftliche Vorträge
durch vVanclerlehrer, Willterkurse für Erwachsene, Lehrkurse für
land,Yirtschaftlichp Hausindustrie und für Kurschmiede (Fachschule
für:W assermeister) fördern alle Z\\'eige der Landwirtschaft.
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Land wirtschaftlicher Wiederholungsunterricht, eingeführt durch Verordnung des K. U. M. vom M./IX. 1902,
Z. 66569 (Organisation der Wiederholw1gsschulen).
Die Pflicht zur Errichtung, Erhaltung und entsprechenden
Ausstattung obliegt den Gemeinden; falls die Zahl der Schüler
je 50 nicht übersteigt, ist der Unterricht für beide Geschlechter
gemeinsam.
Gegenstände:
Ackerbau, Viehzucht, vYeinkultur, Forstwesen, Bienenzucht,
Obst- und Gartenkultur us,\".
92.
Das Unterrichtswesen*) entwickelte sich im modernen
Sinne eigentlich erst seit 1868.
G. A. XLIV: 1868 über die Gleichberechtigung der Nationalitäten überließ den Gemeinden und Konfessionen, privaten und
juristischen Personen auf diesem Gebiete bedeutende autonome
Rechte, vor allem das Recht zur Errichtung von Volks-,
Mittel- und Hochschulen aus eigener Kraft, Gründung von
Vereinen ad hoc, Sammlung von Geldfonds, Bestin1mung der
Unterrichtssprache usw.
I. Der Volksschulunterricht

ist durch G. A. XXXVIII: 1868 geregelt, welches Gesetz aber
durch G. A. XXVIII: 1876, XXVI und XXVII: 1907, XLVI: 1908,
hinsichtlich der Bezüge der Lehrer aber durch G. A. XXXII: 1875,
XLIII: 1891 und XXVI: 1893 abgeändert und ergänzt wurde.
Lehranstalten für Volksunterricht sind die Elementarund höheren Volksschulen, Bürgerschulen und die Lehrer-(Lehrerinnen -)präparandien.
Religionsgesellschaften, Gesellschaften, Einzelne und Gemeinden können öffentliche Volksschulanstalten errichten.
Private (auch Gesellschaften) bedürfen der vorhergehenden
Erlaubnis zur Errichtung einer Schule, ReligionsgeseUschaften
dagegen nicht. Etwa drei Viertel der ungarischen Volksschulen
"ind konfessionelle Anstalten.
Alle Anstalten stehen unter staatlicher Aufsieht (Schulinspektor jedes Munizipiums).
*) Die Ausführungen folgen auch hier im allgemeinen dem "Ung. Verwaltungsrecht" VOll Dr. D. IIfarkus.

Dort, ,vo keine entsprechenden konfessionellen Schulen
erhaUen werden, hat die Gemeinde für die Errichtung einer Volksschule und für die Schafi'Lmg eines Schulfonds zu sorgen (Schulsteuer bis zu 5 Prozent der Staatssteuer zulässig). Gemäß G. A.
XLVI : 1908 ist der Unterricht in den Elementarschulen des
Staates, der Gemeinde und der Religionsgesellschaften unentgeltlich:
für den hieraus resultierenden Ausfall an Einnahmen aus den bisherigen Schulgeldern leistet der Staat den Gemeinden und Konfessionen Ersatz.
In den konfessionellen Schulen darf die Unterrichtssprache auch nicht ungarisch sein, doch ist der Unterricht
der ungarischen Staatssprache obligatorisch in dem Ausmaße,
daß der Schüler der nicht ungarischen Muttersprache nach Absolvierung lier IV. Klasse seine Gedanken in ungarischer Sprache
in '\Vort und Schrift verständlich auszudrücken vermag.
D01:t jedoch, wo die Lehrsprache die ungarische ist, darf
dies nicht abgeändert werden. In den Wiederholungskursen ist
die Unterrichtssprache ausschließlich die ungarische.
Die Elementarvolksschulen sind vierklassig: in Gemeinden
über 5000 Bewohner sind aber höhere Volksschulen oder
doch mindestens Bürgerschulen zu errichten, welche für
~lädchen sechs für Knaben siebenklassig - tatsächlich in der
Praxis für beide sechsklassig sind.
Die Lehrer- (Lehrerinnen-) Präparandien sind in der
Mehrheit StaatsprAparandien (vom Staate erhalten), doch gibt
es auch konfessionelle. Mit staatlicher Genehmigung sind auch
- bei Verpflichtung für Ablegung der Examen an öffpntlichen
Anstalten - private Präparandien gestattet.
Die Drucksorten aller Elementarschulen sind ungarisch.
(Einzelheiten siehe Verordnung K. U. M., ZI. 76000/1907, 2085
präs. ex 1907 und 2294 präs. vom 1. Juni 1908 über die Bewachung
und Statistik der Schulpflichtigen, Zl. 13217 ex 1883 über die
Verwaltung der kOmI\lUnalen Schulfonds und Zl. 23201/1872 und
12196/1881 vom 31. Jänner 1882 über die Bildung der Lehrerkörperschaften in den einzelnen Schuldistrikten.
Die Verwaltung des Volksschulwesens gehört in
oberster Stufe in ,den Wirkungskreis des K. U. M. und unter-
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dessen Leitung in den \VirkUllgskreis der Munizipien, ihrer Yerwaltungsausschüsse, der' durch den K. U. M. ernannten Schulinspektoren, der Gemeindebehörden und der durch die Gemeindewähler aus ihrem Kreise, respektive durch die Kirchenbehörden
für konfessionelle Schulen freigewählten Schulstühle, hinsichtlich
staatlicher Y 01ksschu1en der Kuratorien.
Der Verwaltungs ausschuß hat darauf zu achten, daß nur
solche Lehrbücher venyendet ,yerden, deren Gebrauch durch den
K. U. 111!. gestattet ist, daß der Schulbesuch ein gesetzlich regelmäßiger sei. daß die Schulgebäude ihren Zwecken entsprechen
und die Bezüg-e der Lehrer seitens der nicht staatlichen Schulerhalter pünktlich gezahlt werden.
Außerdem \virken auf dem Gebiete der Munizipien die durch
deren Ausschüsse gewählten Volkserziehungskommissionen,
denen je ein Lehrer aller Schulen von Amts wegen angehört
(Ydg. K. U. M. Z1. 92413/1906).
Hinsichtlich des Wirkungskreises der Volksschulbehörden
enthalten wichtige Einzelheiten die Vdg. K. U. 1111. Z1. 20311/1876.
Die Instruktion für die Schulinspektoren ist in Ydg. K. U. 1111.
Z1. 70000/1905 enthalten.
Wichtig sind noch;
Ydg. Z1. 78395 ex 1909 über die sittliche Erziehung der
Schulpflichtigen. Vdg. Z1. 149500/1909 übel' die sittliche Fürsorg'e
hinsichtlich der Schulpflichtigen, Vdg. Z1. 44246/1902 über die
Schulstühle der/ Gemeinden, Vdg. Z1. 53000/1909 Instruktion für
die Kuratorien und die Lehrer der staatlichen Volksschuleri.
l1echtsverhältnisse der Lehrerschaft.
Die staatlichen Lehrer sind Staatsbeamte (G. A. XXVI:
1907). die Lehrer der Gemeinde- und, konfessionellen Schulen
sind öffentliche Beamte (G. A. XXVII: 1907). Diese Gesetze
enthalten alles Nähere üher Anstellung. ,Diplome, Disziplinarvorschriften, Gehaltsbezüge, Eidesleistung, Lehrplan, Stundenzahl etc. etc.
Cber das Pensioliswesen siehe Punkt 28 dieser ,Erläuterungen.

Höhere 1\1ädchenschulen.
Über Erhaltung, Internate, Studieng'ang', Forthildungskurse.
Aufsicht siehe Verordnungen des K. U. :NI. Z1. 28999/1887,
4561./1897 und 13030/1892.

II. 1\1 i ttel s eh ul ,ve sen.
Grundgesetz G. A. : XXX: 1883 (tl"ühere darauf hezügliche
Gesetze: G. A. XXVI und XXVII: 1790/1891; §§ 3, 4, G. A. XX:
1848; § 3, G. A. IX: 1868 ;§§ 14, 17, 18 und 26, G. A.
XLIV: 1868; § 20, G. A. LIII: 1868). Über l1eifeprüfung siehe
Vdg.K~ U. 1\1., Z1. 105500/1905. l1eifeprüfungen der :NIädchen
zusamm~n mit Knaben siehe Vdg. K. U. 1\1., Z1. 72039/1895.
Aufnahme von Mädchen mit gutem 1\1aturitätszeugnis auf Hochschule (111it Ausnahme von jur. und theol. Fakultät) siehe Velg.
K. U. M., Zl. 65719/1895, 96030/1906 und 48341/1909.
Die Diplomerwerbung durch Mittelschullehrer erfolgt nach
vierjährigem Lehrkurs und entsprechenden Prüfungen und praktischen Übungen an der phil. Fakultät einer heimischen Hochschule durch die neben ihr wirkende besondere Prüfungskommission.
(Statut Vdg. K U. M., Z. 50098/1888, 7547/1891 und 79679/1908.)
Das Land ist hinsichtlich der Mittelschulen in 12 Schu!distrikte eingeteilt, an deren Spitze ein Oberdirektor steht, dem
die unmittelbare Aufsicht aller Mittelschulen obliegt.
Für konfessionelle Mittelschulen ernennt der K. U. M. zu diesem
Zwecke besondere Kommissäre (Z!. 33296/1884 und 4316/1892).
Studien ordnung der Mittelschulen: Vdg. K. UM., Zl. 23583/1890,
Überprüfung der Lehrbücher: Vdg. K. U. M., Z1. 1940 präs. ex
1896. Studien ordnung der evangelischen Mittelschulen A. B. wurde
in dem (Noyember) 1903 abgehaltenen Konyent festgesetzt.
Instruktion für Mittelschuldirektoren: Vdg. K. U. M., Z1. 37560/1897,
über Gebäude für Mittelschulen und deren Einrichtung: Ydg.,
Z1. 6125/1892.
Neben K. U. 1111. wirkt seit 1871 der Landesunterrichtsrat (Statut ex 1895).
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III. Das Hochschulwesen

basiert auf G. A. XIX: 1848 lmd Vdg. K. U. );1., Z1. 58872/1891.
Studienordnung ist nur in ministeriellen Verordnungen niedergelegt (siehe Vdg. K. U. M., Z1. 28458/1891, 128000/1911).
Ungarn hatte bisher vier Universitäten in Budapest, Klausenburg, Debreczen und Agram, eine technische Hochschule in Pest, eine
staatliche und 8 konfessionelle Rechtsakademien, eine tierärztliche
Hochschule, eine Akademie für Forstwesen und Bergbau in
Schemnitz und 27 röm.-kath., 4 griech.-kath., 5 reform., 4 evang.,
3 griech. orient., ein unit. und ein israel. theol. Seminar.
Handelsunterricht untersteht dem K. U. :M., der die Aufsicht im Einvernehmen mit H. M. ausübt. Organisationsstatut der
Handelsschulen siehe Vdg. K. U. M., Z1. 44001/1895, bezüglich
die Präparandie für Professoren der höheren Handelsschulen: V dg.
K. U. M., Z1. 56900/1898. Überdies gibt es in Pest einen zweijährigen akademischen Lehrkurs für Handelswissenschaften (V dg.
K. U. M., Z1. 87915/1902) und eine ung. orient. Handelsakademie.
(Vdg. K. U. Mo, Z1. 110100/1908).
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Gifte ........................ , 279
Grenzpolizei .................. 266
Großgemeinden ............... 231
Grundbuchblätter ........ 11,12,169
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Grundzahl(systcm) ..... 107,108,162
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Hausierschein ................. 319
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Dienerpersonal ................ 197
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Diellstbotenbllch ............... 321
Dienstbotenwesen . . . . . . . . . . . . .. 320
Diellstessuspellsioll. . . . . . . . .. 46, 208
Disziplinarverfahren. . . . . . . .. 11, 204
Dreifelderwirtschaft . . . . . . . . . . .. 330

E.
Ehematrikel.. ................. 237
Einkommensteuer. . . . . . . . . . . . .. 258
Einlaufbuch ........... , 41, 140, 173
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Einlaufzahl ......... , . .. ., 43,147
Eisenbahnkriegssteuer . . . . . . . . .. 259
Eisenbahntransport .. . . . . . . . . .. 259
Elementarvolksschulen . . . . . . . .. 339
Empfangsrezepisse .......... 113, 165
Entscheidung ................. 251
Epidemien ................... 283
Erledigungsentwürfe . 56-64, 69-72,
149-151
Ersuchschreiben .............. 252
Erwerbsteuer ..... . . . . . . •. . . .. 257
Evidenzhaltung . . .. 85-86, 165-168
Expediatur ............ 73, 158, 179
Expedit .. 73,97-106,158-161,179

F.
Fabriksmäßige Betriebe.. . . . . . .. 325
Fachblatt ...... 82-84, 155, 157-158
Fälschung landwirtsch. Produkte. 337
Feldhüter ..................... 310
Feldpolizei. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 329
Feldschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 309
Fernsprecher .......... 86-90,157
Feuerwerk .................... 317
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Geheimmittel. . .. .. .. .. .. .. .... 282
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Gemeindenotär . . . . . . . . . . . . . . .. 235
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Handel. ................. 321-327
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Handelsgesellschaften .......... 291
Handels- und Gewerhekammer .. 326
Handels- und Gewerbekammergebühr ..................... 261
Handelsminister . . . . . . . . . . . . . .. 206
Handelsunterricht. . . . . . . . . . . . .. 342
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Heilbäder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 284Heuschrecken (marokkaniscbe) ... 330
Hilfsämtervorstand ............ , 26
Hilfsno tär .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 236
Hilfspersollal. ................. 191
Hochschulwesen .............. 342
Honorarbeamter . . . . . . . . . . .. 24, 202
Honorarfiskal .. . . . . . . . . . . . . . .. 136
HOrllviehzuchtfonds . . . . . . . . . . .. 329
Höhere Mädchenschulen .... : ... 341
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Jagdrecht .....................
Jagdsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jurisdiktionsrecbt (mit - bekleidete
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Justizministcr ................ ,
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Käserei (Genossenschaft). . . . . . .. 33;)
Kandidationsausschuß . . . . . . . . .. 202
Kapital-, Zins- und Rentensteuer . 2;)8
KassajouTnal .. ... , ..... ~ . . . . .. 2,28
Kanzleiinventar . . . . . . . . . .. 139-140
Kleingemeinde ................ 231
Komitatsamtsblatt .. 90-97,157-158
Kommanditgesellschaft . . . . . . . .. 292
Kommanditgesellschaft auf Aktien 292
Kommunalsteller . . . . . . . . . . . . .. 260
Konfessionelle Schulen.. . . . . . .. 339

347
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Kongregation (llfunizipal) . . . . . .. 199
Konkursausschreibung . . . . . . . .. 5-6
Kontrollbuch . . . . . . . . . . ... .. 80, 177
Kontrollkommission. . . . . . . . . . .. 242
Konzerte .............. " ..... :317
Korrespondenz im kurzen \Vege 73-1!~
Kinderschutz. . . . . . . . . . . . . . . . .. 280
Kraftfahrzeuge ..... . . . . .. 263-264
Krankheiten (ansteckende) ...... 283
Krehsfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 311
Krei sarzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 285
Kreisnotär. . . . . . . . . . .. ....... 235
Kl'iegsersatzsteuer . . . . . . . . . . . .. 259
Kl'iegsgewinnstener . . . . . . . . . . .. 259
Kultus- und Unterrichtsmilllster.. 206
Kurorte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 284
Kurpfuseherei . . . . . . . . . . . . . . . .. 281
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Landestierzuchtfonds . . . . . . . . . ..
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Landesunterrichtsrat . . . . . . . . . ..
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341
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Landwirtschaftliche Arbeiter .. .. 335
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Landwirtschaftliche Produkte
(Fälschung) . . . . . . . . . . . . . . . .. 337
Landwirtschaftlicher \Vfederholungsnnterricht. . . . . . . . . . .. 338
Landwirtschaftliches Gesinde.. .. 335
Landwirtschaftliches Unterriehtswesen ................ 337-338
Landwirtschaftsausschuß (Bezirk) 331
Lehensmittelfälschung . . . . . . . . .. 279
Lebensmittel \'ersicherungsgesellschafteIl. . . . . . . . . . . . . .. 295-297
Leiehentransport .. . . . . . . . . . . .. 284
Lehrerbildungsanstalten (Lehrerpräparandien) ............... 339
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lIIädchenschulen Ihöhere) . . . . . .. 341
Manipnlationspersonal. . . . . .. 36, 197
Marionettentheater ............. 31'/
lIIarktwesen . . . . . . . . . . . . .. 275--2,7
Maskenzüge ................... 317
Massage ............ ........ 282
Materienzablensystem ..... 107-108
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JlI,wlbeerbäum8 (Sehutz) ........ ;335Menagerien ................... 317
Milchwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . .. 335
Militärhefreiungssteuer. . . . . . . . .. 259
Militärtaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 259
Minei'alölsteuel' . . . . . . . . . . . . . . .. 2(50
Minerahvässer. . . . . . . . . . . . . . . .. 284
Ministerien .............. 206-207
Mittelschulwesen ............... 31.1
Molkerei (Genossenschaft). . . . . .. 335
Mnndierung . . . . . . .. 64-66, 99, 159
I1Iunition .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 318
Mllnizipabussclmß . . . . . . . . . . . .. 199
Munjzipalstadt siehe Munizipium.
Mnnizipal stell er . . . . . . . . . . . . . . .. 260
Munizipallierarzt ............... 241
Munizipium ................... 19H
Mus iklizeuzcu ................. 31,

Panoptikum ................... 317
Parteienhehandlung- 14, 146, 161, 165,
215
Paß"esen .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254
Pensionierung. . . . . . .. 23, 213-215
Peronospora. . . . . . . . . . . . . . . . .. 336
Pestkrankheit .. . . . . . . . . . . . . . .. 283
Pferdezuchtkommission(zentrale) . 332
Pharmaziewesen . . . . . . . . . . . . . .. 284
Phyloxera ...... . . . . . . . . . . . . .. 336
Physikatsprüfung' . . . . . . . . . . . . .. :'285
PhysikUs .... . . . . . . . . . . . . .. 34, 285
Platzgelder ................
275
Pockenschutzimpfung .......... 283
Polizeiliauptmann . . . . . . . . . . . . .. 265
Polizeiliche Lizenzen .......... 317
Polizeistrafgerichtsbal'keit ...... , 220
Polizeiwesen . . . . . . . .. 220, 265-266
Postaufgahebuch. . . . . . . . . .. 104, 181
Priorierung .......... 109-111,163
Pri I'atrecht (ungarische-s). .. 266-271
Privilegien .................... 273
Produktionssteuer . . . . . . . . . . . . .. 260
Pl'Ostitutionswesen . . . . . . . . . . . .. 283
Protokollierung. . .. 38-47, 140-148
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Kutzgefliigehild (Eier) ......... 317
Nutzwild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 317
(Handelsverkehr mit lebendem -)

o.
Oberbehörden der Munizipien 206-207
Oberfiskal ............... ~ .. . ,. 13f>

Obergespan .. . . . . . . . . . . . . .. 7, 19~)
Obernotär " .....
3/1:Oberstuhlrichter .. . . . . . . .. 137, 202
Offene Handelsgesellschaft.... .. 291
Ordnungshuße ...... 223-225, 2·j.0
Ordnungsstrafe. . . . . . . . . .. 223-225
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Haiffeisengenossenschafien . . . . .. :'294
Haupenvertilgung . . . . . . . . . . . . .. 330
Raubwild (Vergiftung) .......... 317
Realsehulen .................. 341
Ileehnungsabteilung ...... 36, 209, 228
Hechnungsbeamter im Bezirk . .. 137
Rechnungsführung ...... 36, 209, 228
Reehtsakademien ............... 342
Referatsbogen .61-64, 154, 175-17G,
191, 192
Referentenarheitsbueh .... 54, 149, 174
Retel'enlenverantwortlichkeit .. 72, 154.
205
Referentenzeichen . . . . . . . . . . . . . 40
Heferentenzuteilungshuch .54, 149, 174

Regierungskommissär . . . . . . . . .. 327
Registratur. ..... 106-121, IGl-16;),
181-182
Registrierte Hilfskassen ......... 297
Reinschriften siehe Mundierung.
ReisekosteIL ................ 18-20
Reisepässe ............... 254-255
Reiserechnungen ............ 20-22
Religionsfonds ................ 273
Rentenyersicherung . . . . . . . . . . .. 297
Rezitationsabende .............. 317
Richter siehe Ortsrichter.
Rubrum. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 47
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Sammelbogen .. , ........... 120,184
Sanitätskommissioll (Komitats-) .. 285
Sanitätsrat (Landes-) . . . . . . . . . .. 285
Schonstätten . . . . . . . . . . . . . . . . .. 312
Schularzt ..................... 280
Schulinspektoreninstruktion ..... 3W
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Seidenzlleht. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 331.
Seuchen ..................... 283
Sitzungsprotokolle ........... 80-81
Sitzungssachen .............. 75-77
Skartiel'llng der Akten ... 81-82, 177
Sodawasser. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28~
Sonntagsruhe ......... ..
327
Spezialheih·erfahren. . . . . . . . . . .. 282
Spitäler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 282
Spitalspraxis . . . . . . . . . . . . . . . . .. 285
Staatsbauamt .......... 36, 209-210
Staatskassen. . . . . . . . . . . . . . . . .. 210
Staatspolizei .......... :'220, 265---c266
Staatsrechnungshof . . . . . . . . . . .. 307
Staatstierarzt. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 j.l
Stadt mit geregeltem Magistrat.. 231
Stadt (Munizipal- -) siehe Munizipium.
Standgelder. ................ " 2,3
Statut ........................ 208
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Sterbeqmu:tal .......... 23,213-215
Steueramt .................... 210
SteuerbemessungskommIssion ... 307
Steuern (direkte) ......... 256-260
Steuern (indirekte) ......... 260-261
Sleuerreklamationskommiss ion. .. 307
Steuerzuschläge (nicht staatliche -) ............... 260-261
Stiftungen .................... 271
Strafmandat .............. 222-225
Straßeneinräumer .............. 264
Straßenmauten . . . . . . . . . . . . . . .. 274
Straßenmeister ........... , 139,264
Straßensteuern ............... , 264
Straßenwesen ................. 261
StIldienfonds . . . . . . . . . . . . . . . . .. 273
Stuhlrichter ................ 137, 202
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Telephon, siehe Fernsprecher.
Tierärzte ................... 36, 21,1
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Trachoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 283
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Verifikationsaussehuß .. , .... 37, 21,2
Vermögensstener ., . . . . . . . . . . .. 259
Verordl1ung.. .. . . . . . .. .. .. .... 251
Verpflegskostensachen. . . .. 252-254
Versammlungsrecht ........... , 300
Versicherungswesen. . . . . . . . . . .. 295
Verwaltungsausschuß ..... , 215-220
Ver,yaltungsgericht ....... 243-250
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'\VaiS8nstuhl (Komitats) ...... 35,211
Waisenstuhl (städtische) ..... 35,211
Waldhüter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 303
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Wilddiebstähle ................ 317
Wirtschaftsbeamte ., . . . . . . . . . .. 336
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dgl.
F. ?Ir. oder
Finanzminister
Fin. M.
Gesetzartikel.
G. A.
Gew. G.
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