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V orwort zur vierten Auflage. 

·Die zweite Neubearbeitung - die erste erschien im Jahre 1910-

geht wieder von der von Ge 0 r gM e y e r 1893 noch selbst besorgten 

zweiten Auflage aus. Das System ist im wesentlichen nicht geändert, 

der Text überarbeitet, ergänzt, an einigen Stellen zusammengedrängt 

und teilweise anders geordnet. Da Ge 0 r g Me y er s Lehrbuch des 

deutschen Verwaltungsrechts als eine Ergänzung seines Lehrbuchs 

des deutschen Staatsrechts anzusehen ist, war der Herausgeber zu 
. weitergehenden Änderungen nicht berechtigt. 

Das Werk gelangt in drei Teilen zur Ausgabe, die zusammen 

einen Band bilden. 

Franz Dochow. 
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Allgemeine Lehren. 

1. Verwaltnng r. 
§ 1. 

Verwaltung ist die Tätigkeit der staatlichen 
o r g an e, soweit sie nicht Gesetzgebung und nicht Justiz ist 2. Die 

. Verwaltung verfolgt die Staats- und Volksinteressen in n e r h alb 
g e set z 1 ich e r S c h r a n k e n 3. Im Gegensatz zur P r i v a t -
ver w al tun g, die privatwirtschaftliche Zwe.cke verfolgt, bezeichnet 
man die Tät~gkeit der Organe des Staates (S ta at s ver wal tun g) 
und der Selbstverwaltungskörper (S e I b s t ver wal tun g), die öffent
liche Zwecke verfolgen, als öffentliche Verwaltung 4• 

Der Begriff der Verwaltung wird ebenso wie die Begriffe der 
Gesetzgebung und der Justiz in einem materiellen und einem formellen 
Sinne gebraucht. Im materiellen Sinne bezeichnet Verwaltung 
die staatliche Tätigkeit, welche die Wahrnehmung der Staats
und Volksinteressen bezweckt und in Maßregeln konkreter Natur 
sich äußert. Von der Gesetzgebung unterscheidet sich die Ver
waltung dadurch, daß sie nicht im Erlaß allgemeiner Vorschriften 
sondern in der Erledigung konkreter Angelegenheiten besteht vo~ 
der Rechtspflege dadurch, daß sie nicht die Aufrechterhaltung der 
Rechtsordnung, sondern die Wahrnehmung von Interessen bezweckt 5 • 

Für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte bestehen besondere 
Organe, denen aber neben den eigentlichen Verwaltungsfunktionen 
auch solche Befugnisse übertragen sind, die sich ihrem materiellen 

1 Meyer-Anschütz S. 641; Anschütz S.475, 610; Jellinek Staats
lehre S. 597; Laband 2,'172; Loening S.l; v. Stengel S.l· May'er 1 3· 
Fl.eine~· S. 3. - Ulbrich, Der. Rechtsbegriff der Verwaltu'ng. Grünhut~ 
Zeitschrift 9,1; v. Stengel, Begriff, Umfang und System des Verwaltungs
rechts, Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. 38, 221. 

2 Jell~nek., St~atslehre S. 597: In dieser Möglichkeit negativer- Be
grenzung. zeIgt slCh dIe Bedeutung der Verwaltung für den Staat. - Lab a nd 
2, 177: DI~ Verwaltung umfaßt alles, wils der Staat tut; es gibt keine Gruppe 
von staathchen G~schäften, welche nicht einen Verwaltungszweig, einen Ver
waltungsressort bIldete. Aber der Staat "verwaltet" immer nur insofern er 
hand~lnd al1ftritt, .niemals "insofern er Recht setzend oder Recht sprechend" 
erschemt. - Uber die Trennung der Gewalten vgl. § 2. 

• 3 Mayer 1, 3: Die Ve:-waltung ist Tätigkeit des Staates zur Verwirklichung 
~emer Zwecke. - Ans c h u tz S. 611: sehende Beförderung des Gemeinwohles 
mnerhalb der Grenzen des gesetzlichen Dürfens ist das Amt der Verwaltung 

4 Vgl. § 8. . . 
5 V gl. hiergegen Lab an d 2, 180. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsl'echt 1. 4. Auf!. 1 



2 Verwaltung. § 1. 

Gehalte nach als gesetzgeberische oder richterliche charakterisieren .. 
Die gesamte Tätigkeit dieser Verwaltungsorgane wird als Verwaltung 
im f 0 r m e 11 e n Sinne bezeichnet. 

Die Verwaltung erstreckt sich auf innere und auswärtige An
gelegenheiten. Man unterscheidet fünf Zweige 6: 

1. die in n er e Ve r wal tun g zur Förderung der Volksinteressen 
durch Schutz und Fürsorge; . 

2. die auswärtige Verwaltung zur Pflege des Verkehrs 
mit anderen Staaten; 

3. die He e res ver wal tun g zur Herstellung und Organisation 
der bewaffneten Macht zu Wasser und zu Lande; 

4. die F i n a n z ver wal tun g zur Beschaffung und Verwaltung 
von Sachgütern für öffentliche Zwecke; 

5. die Jus ti z ver wal tun g zur Aufrechterhaltung der Rechts
ordnung. 

Die Fürsorge für die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung ist 
nicht Sache des Staates, sondern der Religionsgesellschaften. Der 
Staat beschränkt sich darauf, gewisse Hoheitsrechte über sie aus
zuüben. Die Handhabung dieser bildet einen Teil der staatlichen 
Verwaltungstätigkeit und zwar der Verwaltung des Innern 7. 

Zu den Verwaltungsfunktionen gehört auch die Be s tell u n g 
der für die Erfüllung der Staatsaufgaben notwendigen 
Organe, sowie die Übe-rwachung ihrer Tätigkeit. Diese 
Funktion bildet aber kein besonderes Gebiet der Verwaltung, sondern 
jedes Verwaltungsdepartement erfüllt sie innerhalb seines Gebietes s. 
Auch für die Rechtspflege ist eine derartige Verwaltungstätigkeit 

6 Eine scharfe Trennung der fünf Verwaltungszweige läßt sich nicht durch
führen, denn es wird - wie dies auch Je 11 i ne k, Staatslehre 8. 584 hervor
hebt - bei dem inneren Zusammenhang aller Verwaltungstätigkeit stets An
gelegenheiten geben, die mit gleichem Recht dem einen oder dem anderen Ver
waltungszweige zug'.<wiesen werdeu können. - Außer diesen fünf Verwaltungs
zweigen (vgI. die Ubersicht §§ 3 u. 4) nimmt v. Stengel, Organisation der 
preuß. Verwaltg. 1884 S. 6, Verw.R. S. 5 noch einen sechsten an: die "allgemeine 
Landesverwaltung" oder die "Verwaltung der Landeshoheits~achen", d. h. ~ie 
Verwaltuns'stätigkeiten, die auf die Verwirklichung der dle Verfassung 1m 
engeren Smne bildenden Tätigkeiten gerichtet sind. Zur Aufstell:gng dwses 
Begriffes besteht kein Bedürfnis, und sein Vorkommen in der preußischen Gesetz
gebung (vgl. preuß. L.V.G. vom 30. Juli 1883; Insk zur Geschäftsführung der 
Regierungen iu de.n kgl. preuß. Staate~ vom 23. Okt. 1817 § 2, abg. bei Ans.ch ü tz
D 0 c h 0 w, Orgamsationsgesetze der mneren Verwaltung 2 1908 S. 34) 1st mehr 
auf historische als auf prinzipielle Gründe zurückzuführen. 

7 Meyer-Anschütz §§ 233-24l. 
8 Durch die Organisation der Verwaltungsbehörden wird in den 

Rechtszustand der Untertanen nicht eingegriffen, sondern nur die Verteilung 
der Geschäfte unter die einzelnen Staatsorgane berührt. Organisationsverände
rungen sind grundsätzlich im Wege der Verordnungen (0 r g a n isa t ion ~ -
verordnungen), namentlich durch Anordnung des Monarchen, möglich; dIe 
Organisationsgewalt kann aber durch gesetzliche Vorschriften oder das 
Budgetrecht des Landtags beschränkt sein, sie ist selbstverständlich außerdem 
da ausgeschlossen, wo es sich nicht bloß um die Organisation der Behörden, 
sondern um Feststellung der ihnen gegenüber den Untertanen zustehenden Be
fugnisse handelt. Vgl. Meyer-Anschütz § 159 5 (Literatur); Schoen,·yer
ordnungen, Handb. d. Politik 1, 298: Organisationsverordnungen; Flelner 
S. 61. 
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notwendig, so daß neben den eoen erwähnten Verwaltungsgebieten 
das besondere Gebiet der Jus t i z ver wal tun gentsteht 9. Die Dar
stellung der Justizverwaltung wird aber zweckmäßiger mit der Dar~ 
stellung der Justiz, als mit der der Verwaltung verbunden 10. 

2. Trennung der Gewalten. 
§ 2. 

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung sind Funktionen 
der Staatsgewalt, aber keine selbständigen Gewalten 1. Die Gesetz
gebung ist den heiden andern übergeordnet 2. Im konstitutionellen 
Staate sind für die Ausübung der Fun~tionen der Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Verwaltung verschiedene 0 r ga ne berufen 3. 

Die gesetzgebenden Befugnisse stehen in konstitutionell-monarchischen 
Staaten. dem Monarchen in ~emeinsamkeit mit der Volksvertretung, in 
Repu?hken den repräsentatIven Körperschaften zu. Die Verwaltungs
funktIOnen werden vom Monarchen oder dem republikanischen Staats
oberhaupt und den ihnen untergeordneten Verwaltungs behörden unter 
Beteiligung der Kommunalverbände wahrgenommen. Die Ausübung 
der richterlichen Befugnisse geschieht durch die Gerichte in völliger 
Unabhängigkeit vom Staatsoberhaupt 4. 

Die Verteilung der staatlichen Funktionen unter 
die gedachten Organe hat nun aber tatsächlich nicht in der 
prinzipiellen Weise stattgefunden, wie sie bei der Begründung der 
konstitutionellen Verfassungen in Aussicht genommen war 5 , aus 
praktischen Rücksichten ist sie vielfach dur eh b r 0 c h e n worden. 
Dies gilt von dem Verhältnis der gesetzgebenden und Verwaltungs-

9 Meyer-A.!lschütz § 174; Laband 3 § 83. 
10 V gl. die Ubersicht über die fünf Verwaltungszweige §§ 3 4. 

.. 1 Meyer-Anschütz § 180; Laband 2, 175; Loening' § 200; An
sc hut z, Staatsrecht S. 467 i Verwaltungsrecht S. 336; Je 11 i n e k, Staatslehre
S. 591; Mayer 1 § 6; Flelller § 2. - Otto Mayer, Justiz und Verwaltung 
1902; Vi e rh aus, Gerichtsbarkeit und Verwaltungshoheit Verw Arch 11 223. 
St~in, Grenzen u~d Beziehungen zwischen Justiz udd V!!;waltu~g '1912; 
S t 1 e.r - S 0 m I 0, JustIZ und Verwaltung. Handb. d. Polit, 1, 305. - Uber Kompetenz-
konflIkte vgl. § 20. . 

2 Meyer-A~.schütz § 54, S. 135; § 8, S. 27: Die.Tätigkeit der Ver
waltung ~ur Ausfuhrung der .Gesetze nennt man Voll z 1 e h u n g, das freie 
Hand~ln mnerhalb der gesetzlichen Schranken Re gier u n g . F lei ne r S. 5: 
Vollzl~hung und Regierung stellen die zwei Seiten der dritten staatliehen 
FunktIon dar, der Verwaltung im engeren Sinne. V gl. auch Je lli n e k Staats-
lehre S' . .603; A nsc h ütz S. 611; Thoma 1, 51. ' 

3 Uber dit; Lehre Montesquieus (Esprit des lois. Livre XI chap. 6) 
vo~ der separa~JOn des pouvoirs (puissance executive, puissance legislative und 
pUlssance ,de Juger), vgl. u. a. Meyer-Anschütz § 54, S. 135; Loening 
S. 778; Jellinek, Staatslehre S. 587; I<'leiner S. 10. 

•• 4 L!lband 2, 175:. In der konstitutionellen Monarchie ist pouvoir ad
miDlstratlf der MachtbereIch des La!.1desherren, d~r frei ist von der Mitwirkung 
d.er Volksvertretung und unbeschrankt durch dle Gesetzesauslegung der Ge
rlChte. 

5 J ellinek, Staatslehre S. 598: Der Scheidung der Funktionen entspricht 
die Arbeitsteilung der Organe. 

1* 
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organe und von dem Verhältnis der Verwaltungsorgane und Ge
richte 6. 

Im Verhältnis der gesetzgebenden Organe zu den Ver
wal tun g s 0 r g an e n hat die Verschiebung der prinzipiellen Grenze 
in zweifacher Weise stattgefunden. Die ge setz g e ben den Organe 
üben Funktionen aus, die sich ihrem materiellen Gehalte nach als 
Ver wal tun g s fun k t ion e n charakterisieren. Die Regelung indi
vidueller oder konkreter Rechtsverhältnisse ist grundsätzlich ein Akt 
der Verwaltung. Die Gesetzgebung, die befug.t ist, :;tllgemeine R~cht~
vorschriften zu erlassen, besitzt aber, da dIe weitere Befugms dIe 
engere stets in sich schließ~, auch das R;echt, konkrete Rechts
verhältnisse zu ordnen. DIe Ordnung emes konkreten Rechts
verhältnisses muß durch einen Akt der gesetzgebenden Organe 
erfolgen, wenn dabei eine Abweichung von den allgemeinen gesetz
lichen Vorschriften stattfindet oder diese Art der Regelung durch 
die Verfassung speziell vorgeschrieben ist. So kommt z. B. die Ve;
leihung von Eisenbahnkonzessionen und Enteignungsrechten , dIe 
V ornahme von Naturalisationen, die Erteilung prinzipieller Er
mächtigungen durch die gesetzgebenden Organe vor, obgleich alle 
diese Akte materiell den Charakter von Verwaltungsakten haben. 
Anderseits steht den Ver wal tun g s 0 r g a n e n nicht bloß die Be
fugnis zu, konkrete Angelegenheiten zu regeln; ~ie besit~en kraft 
gesetzlicher Ermächtigung auch das Recht, allgememe für dIe Unter
tanen verbindliche Rechtsvorschriften, sogenannte Rechtsverordnungen, 
also Anordnungen, die ihrem materiellen Inhalte nach Ge setz e sind, 
zu erlassen. 

Dieselbe Verschiebung der prinzipiellen Grenze besteht auch 
zwischen V e rw al tu ngs 0 rga n en und Geri ch ten. Den Gerichten 
ist keineswegs die Ausübu,?g der ges~mten. Rechtspflege z~gerw~es~n, 
ihre Tätigkeit beschränkt SICh auf zwei GebIete derselben, die Z I v d
rechtspflege und die Strafrechtspflege. Die Recht~prechung 
dagegen, die auf dem Gebiete der Verwaltung s!attfind~t, ';lrd durch 
die Ver wal tun g Sol' g a n e, entweder durch die gewohn~IChen Ver
waltungsbehörden oder durch besondere Verwaltungsgenchte, aus
geübt. Den Verwaltungsorganen sind zum Teil sogar ~~fugnisse der 
Rechtsprechung eingeräumt, die Gegenstä~de der Zlvllrechtspfle~e 
und Strafrechtspflege betreffen. So steht III manchen Staaten die 
Entscheidung privatrechtlicher Streitigkeiten auf solchen Rechts
gebieten, auf denen sich Privatrecht und Polizei berühren, z. B. auf 
dem des Wasserrechtes, Jagdrechtes, Fischereirechtes, den Verwaltungs
behörden zu. Die Gemeinde- und Ortspolizeibehörden besitzen ein 
Entscheidungsrecht in Streitigkeiten der selbständigen Gewerbe
treibenden mit ihren Arbeitern und der Dienstherrschaft mit ihrem 
Gesinde, die Seemannsämter in Streitigkeiten des Schiffsführers mit 
der Schiffsmannschaft. Die Verwaltungs behörden haben ferner das 

6 Je 11 i n e k Staatslehre S. 597: Die Verwaltung ist die umfassendste 
Funktion. Alle Vorbereitung der Gesetzgebung fällt ihr zu, die richterliche 
Tätigkeit wird von ihr unterstützt, sie sichert die Vollziehung des Rechts
spruches. 
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Recht provis~rischer Str~ffests.etzu~~en .bei gewisse~ V erge~en 7. -

Anderseits beschränkt SICh dIe, Tatlgkmt der Ge 1"1 c h t e mc~t auf 
die Funktionen der Rechtsprechung, sondern umfaßt a~ch. dl~ so
genannte freiwillige Gerichtsbar~eit.. Die ~k.te der f~elwl~.hgen 
Ger ich t sb ar k e i t bestehen III emer MItwlr~ung bel Be~run~~ng 
von Rechtsverhältnissen , in Beurkundungen! III der AufSIcht uber 
Personen die fremdes Vermögen verwalten, III der Verwahrung von 
Urkunde~ und Wertgegenständen. Sie sind also Handlu.ngen, . die als 
Ausfluß der fürsorgenden Tätigkeit des Staates für die .. Prlvatv:er
hältnisse seiner Angehörigen erscheinen und charaktensIeren SICh 
ihrem materiellen Gehalte nach als Verwal tu n gs han dl ungen s. 

Infolge dieser Verschiebungen, die hinsichtlich der Abgrenzung 
der verschiedenen Gebiete staatlicher Tätigkeit stattgefunden haben, 
sind neben den urs pr ü n g li c h e n Begriffen der Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtspflege no chan der e entstanden. Letzt~re 
knüpfen nicht an den m a tel' i elle n In hai t der betreffenden TätIg
keiten, sondern an die 0 r g a ne an, die zu ihrer Ausübung berufen 
sind. In diesem Sinne bezeichnet Ge set z g e b u n g die Tätigkeit 
der gesetzgebenden Qrgane, Ver wal tun g die der Verwaltungs
organe, Jus ti z d~e der Gerich~e. Im G~gensatz zu de? vorher ent
wickelten m a t e r I eil e n Begnffen bezeIChnet man dIe zuletzt er
wähnten als f 0 r me 11 e Begriffe, weil es bei ihnen nicht auf den 
materiellen Inhalt der fraglichen Akte ,sondernauf die Form an
kommt, in der sie auftreten. So heißt Ge set z im formellen Sinne 
jede staatliche Anordnung, die von den gesetzgebenden Organen 
ausgeht und in der Gesetzsammlung publiziert wird, Ver wal tun g s
akt im formellen Sinne jeder staatliche Akt, der von den Ver
waltungsorganen vorgenommen wird, Jus ti z akt jeder Akt der 
Gerichte. . 

3. Innere Verwaltung und Polizei. 
§ 3. 

Innere Verwaltung 1 ist die gesamte Tätigkeit der Ver
waltungsorgane, die auf das persönliche Leben, die geistige Entwicklung 
und die wirtschaftlichen Verhältnisse gerichtet ist. 

7 Den Polizeibehörden stehen neben den Funktionen, die materiell den 
Charakter von polizeilichen Befugnissen haben, auch gewisse J u ri s d i k t ion s
rechte zu. Bei der Trennung von Justiz und Verwaltung wurde zwar der 
'Grundsatz aufgestellt, daß Strafen nur von den Gerichten erkannt werden 
sollten. Er fand aber nicht überall eine konsequente Durchführung, vielmehr 
blieb für gewisse geringe Vergehen eine Gerichtsbarkeit der Polizeibehörden 
bestehen. Die neuere Gesetzgebung, insbesondere die Reichsstrafprozeßordnung 
hat diese Jurisdiktion auf eine provisorische Straffestsetzung beschränkt, gegen
über welcher die Beschreitung des Rechtsweges zulässig ist. 

S Vgl. § 52. 
1 Mayer 1, 13: Der Name Jnnere Verwaltung 'erklärt sich nur aus dem 

Gegensatz zur Verwaltung des Außern' und aus dem Selbständigwerden der 
anderen Zweige. Sie ist eben Verwaltung und umfaßt alles, was keinem der 
besonders ausgebildeten Verwaltungszweige zugeteilt ist; ebenso F 1 e i n·e r S. 8: 
Sie umfaßt insbesondere die ganze Sorge für die geistige und wirtschaftliche 
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Die innere Verwaltung ist ein Erzeugnis höherer Kulturent" 
wicklung 2. Der mittelalterliche Staat besitzt kein entwickeltes. 
System der inneren Verwaltung, seine Tätigkeit beschränkt sich auf 
~~e Ausübung .einzeln~.r sicherheitsp?lizeilicher Funktionen, die Sorge' 
fur Maß, Gewlcht, Munze und wellIge andere Angelegenheiten. Die, 
Förderung der Bildung und Wirtschaft bleibt ihm fremd' ein Teil 
dieser Fürsorge liegt in den Händen anderer korporativer Verbände 
der Kirche, Zünfte, Markgenossenschaften usw. Gegen Ende de~' 
Mi~t~lalters er~eit~rt sich zuerst in den Städt~n der Kreis der obrig
keItlIchen TätigkeIt. Den Städten folgen dIe Landesherren nach. 
Seit dem. 16,. Jahrhundert gewinnt die fürsorgende Tätigkeit des 
Staates ellle Immer größere Bedeutung. Das Reich sucht in den, 
Reichspolizeiordnungen allgemeine Grundsätze dafür aufzustellen. Die' 
tatsächliche Handhabung liegt jedoch in den Händen der Territorial
gewalten , die namentlich seit dem dreißigjährigen Kriege eine 
energische Wirksamkeit entwickeln, um den gesunkenen Volkswohl
sta;nd wieder .zu ~eben. Es m~ch~ sich eine bevormundende Tätig
keIt der ObrIgkeIt geltend, dle lm Interesse des Gemeinwohls in 
alle möglichen Privatverhältnisse der Untertanen eindringt. Erst im 
19. Jahrhundert. sind mit und nach Einführung der konstitutionellen 
Verfassungen dleser Verwaltungsfunktion rechtliche Schranken ge
zogen worden 3. 

Die innere Verwaltung wurde in älterer Zeit als Pol i z ei be
zeichnet. Pol i z e i (n:olneia) bedeutete ursprünglich die Gesamtheit 

Kult.~r. - Üb~r den B.egriff der inneren Verwaltung vgl. f~rilßl: Meyer-A~
schutz §.191, Loenlng S. 3: Verwaltung des Innern ist verwaltung im 
engsten Slllne des WortesJ v. Stengel S. 4; v. Meier, Encyclop. 2, 640; 
Thoma 1, 29. - Vgl. § 1 . 

2 D~~ L,ehre. v<?n . der inneren Verwaltung wurde in älterer Zeit in den 
~ erken uber Pohzßl~ssenschaft behandelt. Jus t i, Grundsätze der Polizei
wissensch~ft 2. 1782; DIe Grundfeste der Macht und Glückseligkeit der Staaten 
oder ausfuhrbche. Dars~enung der ge.sa~ten Polizeiwissensch.aft. 2 Bde. 1760; 
So n ne n fe I s, hrundsatze der Pobzei, Handlung und Flllanzwissenschaft. 
3. Bde. 7 1804; v. Be r ~, Ha~dl;lU<?h des deutschen Polizeirechtes. 7 Bde. 2 1802 
biS 1809; v, Mohl, Die Pohzeiwlssenschaft nach den Grundsätzen des Rechts
staates. 3 Bde. 2 1866. - Von d~n neueren W erken ~be~ Verwaltungslehre und 
Verwaltungsrecht behandeln vIele ebenfalls nur die lllnere Verwaltung so 
namentlich v. Stein, Verwaltungslehre und Handbuch der Verwaltungsl~hre 
R 0 e sIe r, Deutsches Verwaltungsrecht, L 0 e n i n g und v. S t eng e 1 in ihrer: 
Lehrbüchern des d~utschen yerwaltungsrechts, - Vgl. auch Spiegel S. 58.
l\-~ a y e r.l, 13 bezeichnet Fmanzverwaltung und Verwaltung des Innern als 
die reinen Ve~wa.ltungen. Ebenso beschränkt Fleiner S.8 seine Be
trach~ungen .auf dIe Fmanzver.waltung. und die innere Verwaltung. - V gl. § 1.6• 

An die Stelle des Begnffs der inneren Verwaltung will Roesler 
De~tsches Verwaltungsrec~t S, 1, .den ~er soz.ialen Verwaltung setzen: 
Soziales Ve~wa~tungsrecht ist nach ihm die.rechthche Ordnung der menschlichen 
Kulturverhaltlllsse und d~r auf Kult~re;ntW:ickelung ger~chteten Tätigkeit inner
halb der Gesells~haft. Dl~ser Begriff iSt Jedoch aus emem zweifachen Grunde 
unbrauchbar; ElllIIl:~~' w.eü er von d~r Auffa~sun~d~r Verwaltung als einer 
g:esellschaft~ichen Tatlgkelt ausgeht, wahrend Sie SiCh m der Tat als eine staat
liche Funktion darstellt, sodann, weil dadurch der Bereich des Verwaltungs
rechtes so weit ausge~ehnt w:ird, daß ~n ihn nicht .blo.ß das ganze Kirchenrecht, 
sondern auch der großte Tell des Privatrechts hmemgezogen werden müßte 
V gl. dageg~n auch .y. Stengel, Begriff, Umfang und System des Verwaltungs: 
rechtes. Zmtschr, fur d. ges. Staatsw. 38, 232; R 0 si n, Annalen, 1883 S. 310. 
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der staatlichen Angelegenheiten (res politicae) im Gegensatz zu den 
kirchlichen (res ecclesiasticae). Indem man allmählich die aus
wärtigen Angelegenheiten (die sogenannte Politik), ferner die Justiz-, 
Militär- und Finanzsachen von der Polizei absonderte, blieb der Aus
druck noch für die gesamte innere Verwaltung bestehen. In diesem 
Sinne wird das Wort von den Schriftstellern des achtzehnten und noch 
von vielen Schriftstellern des neunzehnten Jahrhunderts gebraucht 4. 

Man teilte die Polizei in Sicherheits- und Wohlfahrtspolizei 
ein. Erstere sollte die Aufgabe haben, die Einzelnen gegenüber den 
sie bedrohenden Gefahren zu beschützen, letztere die Aufgabe, An-' 
stalten zur positiven Förderung der menschlichen Entwickelung her
zustellen. 

Diesen weiten Begriff der Polizei suchte schon die Theorie des 
18. Jahrhunderts einzuengen, indem sie die Tätigkeit der Polizei auf 
die Abwendung von Gefahren beschränkte. Sie gewann auch Einfluß 
auf die Gesetzgebung, namentlich macht sie sich an der Stelle des 
allgemeinen preußischen, Landrechts geltend, an der die Befugnisse 
der Polizeibehörden festgestellt werden 5. Im allgemeinen liegt aber 
dem preußischen Landrecht noch der ältere, umfassendere Begriff 
der Polizei zugrunde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich in 
Gesetzgebung und Praxis ein engerer Begriff der Polizei ent
wickelt, der allmählich auch in der Wissenschaft zur Geltung ge
langt ist. 

Polizei 6 bedeutet die Tätigkeit der inneren Ver
waltung, die sich als BeschränkuIlg der persönlichen 
Fr e i h e i t cl e sEi n z ein e n ä u ß e r t. Sie k a n n in der F 0 r m 
von Zwang auftreten 7, der entweder in der Anwendung un-

4 v. Mohl, Polizeiwissenschaft 1, § 1; Zachariae, Deutsch. St.aats
und Bundesrecht 2, § 179; Zoepfel, Deutsch. Staatsrecht 2, § 459. - Funk, 
Die Auffassung des Begriffs Polizei im vorigen (18.) Jahrhundert. Zeitschr. { 
d. ges. Staatsw. 19, 489. 

5 A. L. R. Th. II Tit. 17, § 10: Die nötigen Anstalten zur Er
haltung der öffentlichen Ruhe, Sicherlieit und Ordnnng und 
zur Abwendung der dem Publico oder einzelnen Mitgliedern 
desselben bevorstehenden Gefahren zu treffen, ist das Amt der 
Polizei.-Vgl.dazuAnschütz, Die Polizei 1910,S, 10: Dasi$tfürPreußen 
die noch heute, und zwar nicht nur im Gebiete des Allgemeinen Landrechtes 
sondern im ganzen Staatsgebiete geltende Grundlage, der Fundamentalsatz de; 
Polizeirechts. Ein Satz, dessen allgemeine geschichtliche Bedeutung nicht allein 
dar~n ~iegt, wie er den Begriff der Poliz~i, und damit den Wirkungskreis der 
Pol:ze:gewalt al;lgr.enzt, sondern ~uch darm, daß er überhaupt zum ersten Male 
Pohzm und Pohzelgewalt gesetzlich begrenzt. Vgl. auch Meyer-Anschütz 
§ 176 7; Fleiner S. 340; Thoma 1,39. .. 

6 Vgl. Meyer~Anschütz § 176 5• - Uber den Begriff der Polizei vgl. 
I),amentlich: Anschütz, Die Polizei 1910; Fleiner S. 338; Gerland, 
Uber den Begriff der Polizei, Arch. f. öff. R. 0, 1; L 0 e n i n g S. 4; Art. Polizei 
H. d. 8t. 3 6, 1058; Mayer 1,245; v. Meier, Encyclop. 2, 648; Rosin 8.121' 
Ve:w:: Arch. 3, 249; ~ c ha n z e, Die fo~izei, ~ischers Zeitsc~r. 35, 89; Sc h i 11 in g : 
BeItrage zur EntwiCklung des PohzClbegl'lffs nach preußIschem Recht. Verw. 
Arch, 2, 479; Seydel H. P. Oe. 4 3, H. 289; Thoma 1, 1; Wolzendorff, 
~renzen ~er Polizeigewalt, 2 Teile 1905/6; Richtlinien des polizeilichen Wirkens 
1m preUßIschen Recht. Pr. Verw. BI. 32, 257. ' 

7.Vgl. Bluntschli, Allgemeine Staatslehre S. 276; Laband 4 3, 195; 
Loelllng S. 8 (der aber seine Ansicht geändert hat vgl. Rosin S. 13135); 
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mittelbarer physischer Gewalt oder im Erlaß von Geboten und 
Verboten unter Androhung von Strafe bestehen kann 8. Der Zweck 
dieser polizeilichen Tätig~e~t ist vor zug s w eis e, ab~r nic~t ~ u.s
sc h I i e ß I ich die BeseitIgung von Gefahren 9. Dle PolIZei 1m 
modernen Sin~e ist daher nicht identisch mit der alten Sicherheits
polizei. Nicht jede Maßregel zur ~bwendung von. G~~ahren hat einen 
polizeilichen Charakter. Anderseits we:den. pohzeIhc.he Maßregeln 
auch da in Anwendung gebracht, wo es SICh lllcht um dIe Abwendung 
von Gefahren, sondern um positive Förderung hand~lt. . . 

Die Polizei ist keine abgeschlossene und selbständIge FunktIOn der 
inneren Verwaltung, sondern durchdringt das ganze Gebiet derselben. 
Jeder Verwaltungszweig hat eine polizeiliche Seite (Unterrichts
polizei, Gewerbepolizei, Forstpolizei, Gesundheitspolizei us,,:.). Die 
Gesamtheit der polizeilichen Tätigkeiten, die im Interesse elllzeiner 
Verwaltungszweige entwickelt werden, pflegt man als Verwal tungs
pol i z e i zu bezeichnen. Den Gegensatz dazu bildet die Sie her
he i t s pol i z ei im heutigen Sinne, sie ist die polizeil.iche Täti~keit, 
die nicht im Interesse eines speziellen VerwaltungsgebIetes entWIckelt 
wird sondern zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, zum 

, . I d d G' d' 10 allgemeinen Schutze des Elllze nen un es ememwesens lent . 
Der Verwaltungspolizei wird auch die gericht.liche. P?~izei 
oder Kr i m i n alp 0 I i z e i gegenüber gestellt, ,a. ~. dI~ poh~elhche 
Tätigkeit, welche den Zweck verfolgt, der Straf JustIz bei ErmIttel~ng 
der Verbrechen Hilfe zu leisten. Im französischen Recht hat SICh 
die gerichtliche Polizei als ein eigener Zweig der Polizei entwickelt, 
welcher der Autorität der Gerichtshöfe unterstellt ist. Dem deutschen 
Recht ist diese Gestaltung unbekannt, es spricht aber den Grund
satz aus, daß die Polizeiorgane bei Verfolgung von Verbrechen die 

R 0 s inS. 130. - M a y er 1, 249· bezeichnet als Polizei die Staatstä.tigke~t zur 
Abwehr von Störungen für die gute Ordnung des Gemeinwesens aus dem Emzel
dasein mit obrigkeitlicher Gewalt. Gege~. den Ausdruck "gut.e Ordnun~des 
Gemeinwesens" vgl. Meyer-Anschutz § 176 10, anderseIts W. Jell~nek, 
Gesetz Gesetzesanwendung S. 187. - Ans c h ü t z, Polizei S. 12, bezeIchnet 
als Aufgabe der Polizei die A~wehr von Gefah~en un~ Stör~ngen, 
welche drohen dem öffentlIchen Recht, der offen thchen SicheT
heit oder der öffentlichen Ordnung. Fleiner S. 342: Polizei ist die 
obrigkeitliche Tätigkeit auf dem Gebiete der .inneren Verwaltung, welc~e der 
natürlichen Freiheit der Person und dem .EIgentum der Un~ertanen ~Ie .zur 
Aufrechterhaltung des öffentlichen Rechts, der öffenthchen Sicher
h e it und der ö f f e n t li c h e n 0 r d nun g nötigen Beschränkungen zwangs
weise auferlegt. Vgl. auch Thoma 1, 7. - Mayer 1, 249 12 verwirft die 
Beschränkung auf das Gebiet der inneren Verwaltung. Vgl. dagegen u. a. 
Meyer-Anschütz § 176 9 ; Anschütz, Polizei S. 13. 

S Der Zwang kann dann angewendet werden, wenn es ohne ihn nicht 
geht. V gl. Ans c h ü t z, Polizei S. 19: es gibt auch Polizei ohne Zwang, es ist 
aber das Recht zum Zwang der Polizei immanent. 

9 Diesen Zweck betonen zu einseitig u. a.: Rau, L. v. Stein, v. Meier, 
v. StengeI. VgI. dazu Thoma 1, 29. - Seydel H.P.Oe.' .3, H .. 288 faßt den 
Begriff der Polizei noch enger (vgl. Mayer 1, 265 9) und versteht dal'unter nur 
die Zwangsgewalt, durch welche der Staat sich und seine Angehörigen vor 
Gefährdungen durch Menschen schützt. 

10 V gl. ~ 29: Sicherheitspolizei. - Gegen die Unterscheidnng in Sicher
heits- und Verwaltungspolizei vgl. Mayer 1, 256. 
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Stellung vo'n Hilfsbeamten der Staatsanwalt~chaft und der Gerichte 
einnehmen 11. .. • • . 

Man unterscheidet ferner OrtspolIzeI' und Landespohzel. 
Die Verschiedenheit dieser beiden Arten von Polizei beruh~ nicht auf 
der Verschiedenheit der Interessen, zu deren ~chutze SIe beruf~n 
sind sondern auf dem räumlichen Umfange, lllnerhalb dessen dIe 
Tätigkeiten ausgeübt werden. Die Ortspolizei liegt. regel.m~ßig in 
den Händen der Gemeindeorgane entweder. so, daß dIe. Pohze~&,ewalt 
der Gemeinde als solcher zusteht, oder daß Sle zwar als elll spezIfisches 
Recht des Staates erscheint aber durch Gemeindebeamte ausgeübt, 
wird. Die Staaten haben ;ich aber meist vorbehalten, in größeren 
Städten eigene staatliche Polizeiverwaltungen. ei~zurich~en .. A uch. we~n 
.die Gemeinden für die Ausübung der OrtspohzeI zu klelll smd, wIrd Sie 

für eine Reihe von Gemeinden einem staatlichen Beamten übertragen 12. 

4. Auswärtige Verwaltung. Heeres-, Finanz- und 
J ustizverwaltnng. 

§ 4. 
I. Auswärtige Verwaltung 1 ist die Tätigkeit der Reichs

und Staatsorgane zur Aufrechterhaltung des internationalen Verkehrs. 
Dieser umfaßt den Verkehr der Staaten un terei nan der und 
den in t ern at ion ale n P r i v a t ver k ehr 2. Ersterer ist seinem 
Wesen nach Staatssache und kann nur durch staatliche Organe ver
mittelt werden, letzterer ist Verkehr von Privatpersonen; die staat
lichen Organe haben die Aufgabe, diesen zu schützen und zu fördern 8. 

11 G,V.G. § 153; R.Str.P.O. §§ 1.59, 161, 187. 
12 Uber die Quellen des Polizeirechts vgl. § 6 11. 

.• 1 Vgl.Meyer-Anschütz §§188-190; Meyer-Dochow 3 §§!67-175.-
Uber die Zentralverwaltung, Gesandtschaften und Konsulate vgI. §§ 96-98. 

2 Mayer 1, 10 schließt vom Begriff der Verwaltung aus alle Tätigkeiten 
des Staates zur Verwirklichung seiner Zwecke, mit welchen dieser aus dem 
Bereich seiner Rechtsordnung heraustritt. Vertragsbeschlüsse mit fremden 
Staaten und diplomatische Schritte bei ihren Regierungen Vorstellungen, Be
schwerden, Drohungen ständen nicht mehr unter den Bedingungen unserer 
eigenen Rechtsordnung. Ihre rechtliche Regelung nach Grund und Wirkung , 
erhielten sie in dem alle Staaten verbindenden Völkerrecht. Darum sei das 
alles keine Verwaltung. Ebenso F lei n e r S. 8, dagegen Je II i ne k, Staats
lehre S. 596 1; vgI. auch Neu m e y er. Internationales Verwaltungsrecht (1910) 
1,30 12• Es ist dieselbe Staatsgewalt, die durch die örtliche 
Verwaltungsbehörde und durch auswärtige Vertreter handelt. 

3 Im 19. Jahrhundert traten an die Stelle der geheimen Räte die Ministerien 
und in allen größeren Staaten wurden besondere M inis teri en oder Ministerial
departements der auswärtigen Angelegenheiten errichtet. Der 
D e u t s ehe B und besaß zwar alle völkerrechtlichen Befugnisse, übte sie jedoch 
nur zum geringen Teile aus, eine Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten 
hat er infolgedessen nicht entwickelt. Dagegen hat der N ordde u ts che Bund 
von dem Momente seines Bestehens an auch die auswärtigen Angelegenheiten 
zum Gegenstande seiner Verwaltungstätigkeit gemacht. Ursprünglich geschah 
di~s in der' Weise, daß das preußische Ministerium der auswärtigen Angelegen
heIten zugleich die auswärtige Politik des Bundes leitete und Ilie preußischen 
Gesandten bei auswärtigen Mächten gleichzeitig als Gesandte des Norddeutsehen 
Bundes beglaubigt wurden. Durch den Bundeshaushaltsetat für 1870 wurde 
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Die Befugnisse in' auswärtigen Angelegenheiten, welche d.em 
einzelnen Staate nach völkerrechtlichen Grundsätzen zustehen, smd 
das Recht der Kriegserklärung und Friedensschließung, der y er~rags
schließung der Annahme und Entsendung von Organen aes mter-' 
nationalen 'Verkehrs. Organe des internationalen Verkehrs sind Ge
sandtschaften und Konsulate. 

Von allen Gebieten der Verwaltung entzieht sich das der aus
wärtigen Angelegen~eiten. am meistel! einer rec~tlichen. Beschränkung 
und Fixierung.. DIes gIlt namenthch vom mternatwnalen Staats
verkehr, da fast alle Entscheidungen von der Beurteilung der k0l!
kreten politischen Verhältnisse abhängen. Dagegen. vertrag.en dIe 
Staatstätigkeiten zur Förderung und zum Schutz des mternatwnalen 
Privatverkehrs in höherem Maße eine gesetzliche Regelung. . 

In Deutschland betätigen sich auf dem Gebiete der auswärtIgen 
Angelegenheiten das Reich und die Einzelstaaten4 

•• Dem 
Reiche ausschließlich ist das Recht der Kriegserklärung und FrIedens
schließung , die Mitwirkung bei der Ordnung der Angelegenheiten 
auswärtiger Staaten und das KonsuIatswesen vorbehalten. Dage&"en 
steht das Recht der Vertragsschließung 5, sowie das akt~ve und p~sslve 
Gesandtschaftsrecht dem Reiche in Konkurrenz mIt den Emzel
staaten zu. 

H. Heeresverwaltung 6 • Verwaltung des Heerwesens im 
weiteren Sinne ist der Inbegriff aller auf die bewaffnete Macht bezüg
lichen Verwaltungstätigkeiten. Die bewaffnete Macht besteht aus 
dem Landheer, der Kriegsmarine und den Schutztruppen der Sc~utz
gebiete. Man unterscheidet demnach auch Militär- und MarIne
v e rw alt u n g. Die Militärverwaltung der Schutztruppen untersteht 
dem Reichs-Kolonialamt. 

Die Akte der Militärverwaltung bewegen sich wie die 
Verwaltungsakte überhaupt innerhalb des Organismus der 
Ver. wal tun g oder sie greifen in den Re eh t s z u s ta nd der U nt e r.
ta n e n ein. Auch das haben die Akte der Militärverwaltung mIt 

jedoch das Budg.et des preußischen auswärtigen Ministerium~ auf den ~und 
übernommen. SeIt dem 1. Januar 1870 nahm demnach das fruhere preußIsche 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten d~n Charakter einer Bundes
behörde an und führte die Bezeichnung "AuswärtIges fm~ des Norddeut~chen 
Bundes'" die betreffenden Gesandtschaften waren fernerhlll mcht mehr preußIsche, 
sondern Bundesge~andtschafte~. pas Konsulatswesen wu!de be~~its du~ch die 
Verfassung für ellle ausschheßhch~ Bun~esangel~gell:helt erklart. DIe Be
arbeitung der Konsulatsang~legenheIten, dIe ursprunghch dem .. B.undeskan.~ler
amt übertragen war, ging mit dem 1. Januar 1870 auf ~as auswartIge Amt ~ber. 
Die Einrichtungen des Norddeutschen Bundes wurden 1m D eu tschen ReIche 
unverändert beIbehalten. 

4 ~.Verf. Art. 11, - Meyer-Anschütz § 19.0. . 
5 Uber die Ausscheidung ~~r Kompetenzen. III bezug auf dIe Vertrags

schließung v:gl. .. Mey~r-Anschutz § 8q15. B.elm ~bschluß von Handels
verträgen mit Osterreich und der SchweIZ SOWIe. bel~ Abschl.uß von Post
verträgen mit außerdeutschen Staaten hat das ReICh dIe Verpfhchtung, ~ er
treter der benachbarten Staaten zuzuziehen. V gl. Schluß protokoll zum Zollverellls
vertrage vom 8. Juli 1867 Nr.8, Schlußprotokoll vom 23. Nov. 1870 Nr. XI. 

6 Meyer-Anschütz §§ 195-200; Meyer-Doc.how 3 .§§ 176:--21~. -
V gl. die ausführliche Darstellung der Heeresverwaltung 1m zweIten TeIle dIeses 
Werkes. 
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den anderen Verwaltungsakten gemein, daß sie in der Form der 
Ver 0 r d nun g und der Ver fü gun g auftreten. Dagegen besteht 
im Bereiche der Militärverwaltung ein Unterschied, der in den 
übrigen Verwaltungsgebieten nicht vorkommt und der namentlich 
für das deutsche Staats- und Verwaltungsrecht eine große Bedeutung 
gewonnen hat: der Unterschied zwischen mi I i t ä r i s ehe mOb er
befehl und Militärverwaltung im engeren Sinne. Den 
Charakter des Oberbefehls besitzen alle Anordnungen, die unmittelbar 
militärische Aktion zum Gegenstande haben. Die Militärverwaltung 
im engeren Sinne umfaßt dagegen die Verwaltungstätigkeiten, die 
auf die Beschaffung der Vorbedingungen und Mittel für die bewaffnete 
Macht gerichtet sind, also die Sorge für das Personal und dessen 
sachliche Bedürfnisse 7. 

A. Innerhalb des Organism us der bewaffneten Mach t 
besteht wie auf allen Gebieten der Verwaltung das Prinzip der 
Über- und Unterordnung. Die Anordnungen der höheren 
Organe können Ausfluß des militärischen Oberbefehls sein oder 
Gegenstände der Militärverwaltung im engeren Sinne betreffen. Zu 
den ersteren gehören die Anordnungen, welche die Bewegungen der 
Truppenkörper und Kriegsschiffe, den Gebrau~h der Waffen und die 
Verwendung des militärischen Personals zum Gegenstande haben, zu 
den letzteren die, welche sich auf Bewaffnung, Ausrüstung, Ver
pflegung und Bekleidung der Truppen beziehen oder die persönlichen 
Verhältnisse der Militärpersonen betreffen. Sowohl die Anordnungen, 
die als Ausfluß des militärischen Oberbefehls erlassen werden, die 
sog. Armeebefehle , als auch die Anordnungen auf dem Gebiete der 
Militärverwaltung im engeren Sinne kommen in der Form von Ver
waltungsverordnungen und von Verfügungen vor. .. 

Als ein weiterer Ausfluß des Prinzips der Uber- und Unter
ordnung im Gebiete der lVlilitärverwaltung erscheint das Recht der 
Ins p e k ti 0 n, das den höheren Militärorganen gegenüber den 
niederen zusteht. Die militärischen Inspektionen sind nichts weiter 
als ein Anwendungsfall des allgemeinen Aufsichtsrechtes, das im 
ganzen Bereiche der Verwaltung besteht. 

Unter den Tätigkeiten, die sich innerhalb des Organismus der 
bewaffneten Macht bewegen, ist endlich noch die der Mi I i t ä r
gerich te zu erwähnen. Letztere üben aber keine Verwaltungs
befugnisse im eigentlichen Sinne, sondern richterliche Funktionen aus. 

E. Die Verwaltungstätigkeiten , durch welche die Militär
verwaltung zu den Untertanen in Beziehung tritt, gehören 
sämtlich dem Gebiete der Militärverwaltung im engeren Sinne an. 
Sie sind privatrechtlicher und öffentlichrechtlicher Natur. Privat
rechtliche Akte kommen da vor, wo es sich um Beschaffung der 
Bedürfnisse der Armee im Wege des gewöhnlichen vermögensrecht
lichen Verkehrs handelt. Diese Akte sind jedoch Akte der Militär-

7 Übereinstimmend Haenell~472 .. :-Nach Laband 4 4,35 2 ist es y.iel 
zu eng und mit der bestehenaen Ubung nicht im Einklang, wenn 
zum Oberbefehl nur diejenigen Anordnungen gezählt werden, welche die un
mittelbare militärische Aktion zum Gegenstand haben. 
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verwaltung nur in dem Sinne, daß sie. von den Militärverwaltungs
behörden vorgenommen werden. Materiell gehören sie dem Gebiete 
der F in a n z ver wal tun g an. Einen öffentlichrechtlichen Charakter 
besitzen die Verwaltungshandlungen, welche die Beschaffung der 
Bedürfnisse der Armee durch Ausübung staatlicher Hoheitsrechte 
bezwecken. Da sie das militärische Personal und die sachlichen 
Bedürfnisse der Militärverwaltung zum Gegenstande haben, -so bewegen 
sie sich auf dem ,Gebiete des Militärdienstes und der Militärlasten. 
Ihrem rechtlichen Charakter nach sind die öffentlichrechtlichen Akte 
der Militärverwaltung wie die obrigkeitlichen Verwaltungsakte über
ha.upt: 

1. Befehle und zwar Ge bote und Verbote. Die Gebote 
kommen auf dem Gebiete des Militärdienstes namentlich bei der 
Aushebung vor, so z. B. das Gebot, sich zur Musterung oder zum 
Eintritt tn den aktiven Militärdienst zu stellen. Auf dem Gebiete 
der Militärlasten werden sie als Requisitionen bezeichnet und sind da 
von Wichtigkeit, wo es sich um positive Leistungen der Bevölkerung 
zur Beschaffung der Armeebedürfnisse handelt. Den Charakter von 
Verboten haben beispielsweise die Verwaltungs handlungen , durch 
welche die Festsetzung der Festungsrayons erfolgt; durch sie wird 
den beteiligten Grundbesitzern untersagt, innerhalb der Rayons 
gewisse' Anlagen und Arbeiten vorzunehmen. 

2. Er la u b n is e rt eil u n gen, z. B. die Erteilung der Erlaubnis 
zum Eintritt als Freiwilliger zum zwei-, drei- oder vim:jährigen, bei 
der Marine auch zum fünf- oder sechsjährigen Dienste durch die 
Ersatzbehörden, die Genehmigungen gewisser Arbeiten in den Festungs
rayons uud Kriegshäfen durch die Festungskommandantur oder den 
Stationschef. 

3. Rechtsbegründende und rechtsaufhebende Akte. 
Zu diesen gehören auf dem Gebiete des Militärdienstes gewisse Akte 
der Ersatzbehörden , welche die Begründung und Aufhebung des 
Militärdienstes zum Gegensta.nde haben, ferner die Annahme Frei· 
williger durch die Truppenteile, die Ernennung und Beförderung 
der Offiziere. Auf dem Gebiete der Militärlasten kommen hier 
namentlich die Enteignungen in Betracht. 

4: Be ur k und u n gen, z. B. die Aufstellung der Rayonpläne 
und Rayonkataster. 

Eine V erw al t u ngsge r ich ts bar k ei t wäre auf dem Gebiete 
der Militärverwaltung an und für sich. da möglich, wo die Verbind-
1ichkeit zur Leistung des Militärdienstes oder zu einer vermögens
rechtlichen Prästation für die bewaffnete Macht von dem PHichtigen 
bestritten wird. Tatsächlich findet jedoch die Verwaltungsgerichts
barkeit auf dem Gebiete der Militärverwaltung fast kar keine An
wendung. In den Fällen, in denen der Schutz der individuellen 
Rechtssphäre besondere Garantien erfordert, sind diese durch eine 
entsprechende Zusammensetzung der Verwaltungs behörden, so z. B. 
der Ersatzbehörden , hergestellt worden. Nur bei den vermögens
rechtlichen Lasten ist in ganz vereinzelten Fällen, ausnahmsweise 
kraft landesgesetzlicher Vorschrift das Verwaltungsstreitverfahren 
zugelassen. 
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Die Re~htsverhältnis!>e der Kr i e g s ma r i n e sind weit einfacher 
als die des Landheeres gestaltet 8. Von den deutschen Einzelstaaten 
besaß vor dem Jahre 1867 nur Preußen eine Marine, die mit Gründung 
des Norddeutschen Bundes auf diesen und später auf das Reich über
ging. Infolgedessen ist die Marine eine 3;ussc.hließI!ch~ ~eichs
angelegenheit 9. _Den Ein~elstaaten s~eht dabeI kelllerlei MItWIrkung 

. zu Die Gesetzgebung wIrd vom ReIche und zwar durch Bundesrat 
und Reichstag ausgeübt; der Grundsatz, daß ?ei Meinungsverschieden
heiten im Bundesrate. die Stimme des PräsidIUms dann den Ausschlag 
gibt, wenn sie ~ich f~r Aufrec~ter~altun~ der .bes~~henden Ein
richtungen aussprIcht, grIt auch. fur dIe Knegsmarllle . Der Obe.r
befehl· die Verwaltungsbefugmsse und das Verordnungsrecht III 

M-arin~angelegenheiten steht dem Kaiser zu .. Dieser hat insbesondere 
auch die Befugnis, die Organisation der Manne zu regeln und besitzt 
das' Recht, alle Offiziere und Beamten zu ernennen. 

. Bei der Marine sind zu unterscheiden: Kommandobehörden 
und Verwaltungs behörden. Den 0 bel' b efe hl über di e 
Marine führt d er Kai s er 11, di e Marin everw al tung erfo 1 gt 
durch das Reichsmarineamt. Dem Kaiser unterstehen un
mittelbar: der Admiralstab der Marine in Berlin, die Ge
s c h wad e r c h e f s, der Ins p e k t e u r des B i I dun g s wes e n s in 
Kiel, die bei den S tat ion s kom man dos und das M a r i n e
kabinett, das den gleichen Geschäftskreis wie das Militärkabinett 
hat. Generalinspekteur und Flottenchef können ernannt werden. 

Die Rechtsverhältnisse. der Kaiserlichen Schutztruppen 
in Ostafrika , Südwestafrika und Kamerun sind reichsrechtlich ge
regelt 12. Oberster Kriegsherr ist der Kaiser, das Oberkommando 
untersteht dem Staatssekretär des Reichskolonial;tmts 18. In den 

8 Eine Kriegsmarine bestand in Deutschland bis zum Jahre 1848 überhaupt 
nicht. Der von der damaligen Zentralgewalt gemachte Versuch eine solche 
zu begründen, hatte keinen nachhaltigen Erfolg. Dagegen wurde in Preußen 
im Jahre 1848 zunächst eine Küstenflotille zur Verteidigung der Ostseeküsten 
geschaffen und ~.ach der Abtretu~g des Jahdebusens von. seiten Oldenburgs 
du~ch Sta3;tsvertrage :vorn. 20. J uh und 1. Dezemb~r 1853 die Gründung einer 
Kneg;'lmanne ~ach. eIn~m u~fassenderen Plane In Angriff genommen. Die 
preußische MarIne ist mit Grundung des Norddeutschen. Bundes auf diesen und 
späte1'9 auf das Deutsche Reich übergegangen. Vgl. Meyer-Anschütz § 199. 

RVerf. Art. 53. (RG. vom 26. Mai 1893). 
, 10 R.Verf. Art. 5. 

11 RVerf. Art. 53: Die Kriegsmarine des :ß,eiches ist eine einheitliche" 
unter dem Oberbefehl des Kaisers. - Unter dem Kaiser stand früher die 
Ka~serliche .Admiralit~t mit einem Chef an der Spitze, der ebenfalls - wie der 
~a!ser -- die Befugmsse ~.es Oberbefehls und der Verwaltung in sich ver
eInigte (A;.H.E. vom 39. Marz 1889). Das Oberkommando wurde von einem 
ko~mandle~enden Admiral nach den Anordnungen des Kaisers geführt, bis der 
~aiser bestimmte (Kab.O. vom 14. März 1899), daß er den Oberbefehl selbst 
führen wolle. 

. 12 RG., be~r. die Kais~rlichen Schutztruppen in den afrikaniechen Schutz
gebIeten und die ~ ehr.l?fllcht daselbst, vom 18. Juli 1896 (RG. BI. S. 653)' 
!., betr. das strafgenchthch~ Verfahren gegen Militärpersonen der Kaiserliche~ 
Schutztruppen, vom .18. Juli 1900; G ... wegen Abänderung des Schutztruppen
gesetzes :vom 2~. Jum f902 .. Danach durfen Reichsangehörige in Südwestafrika 
ihrer 1~kt1y~~. DienstpflICht In der Schutztrup.pe genügen. 

MdItarverwaltung (Kommando Schutztruppen) Abteilung M. 
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Schutzgebieten unterstehen die Schutztruppen dem Gouverneur, die 
Polizeitruppen unterstehen der Zivilverwaltung. Die Garnison in 
Kiautschou besteht aus Marinetruppen 14. 

UI. Finanzverwaltung l5• Die Finanzverwaltung erfolgt 
durch das Reich, die Einzelstaaten und die Kommunalverbände und 
hat ihnen die materiellen Mittel zur Durchführung ihrer Zwecke zu 
beschaffen 16. Sie umfaßt die Verwaltung des Vermögens, der Ein
nahmen, Ausgaben und Schulden. 

IV. Justizverwaltung. Als Justizverwaltung bezeichnet 
man die Funktionen der höheren Verwaltungsorgane, die sich aut 
die Besetzung und Tätigkeit der Gerichte beziehen. Ihre Ausübung 
liegt in den Händen des Monarchen und des Justizministers, in den 
freien Städten in denen des Senates, im Reich in denen' des Kaisers 
uIid des Reichskanzlers, der sich zur Bearbeitung dieser Angelegen
heiten des Reichsjustizamts bedient 17. 

5. Verwaltnngsrecht. 
§ 5. 

Verwaltungsrecht ist der Inbegriff der für die Verwaltung 
geltenden Rechtssätze I. Der Abgrenzung des verwaltungsrechtlichen 
Gebietes ist nicht der Begriff der Verwaltung im materiellen, 
sondern der Begriff der Verwaltung im formellen Sinne 
zugrunde zu legen. Die Verwaltungstätigkeiten, welche den Erlaß 
allgemeiner Vorschriften, und die, welche die Regelung konkreter 
Angelegenheiten zum Gegenstande haben, also die Verordnungs- und 
die Verfügungs befugnisse der Verwaltungsorgane, durchdringen und 
ergänzen sich so, daß sie in der Darstellung nicht voneinander ge
trennt werden können. Auch die Jurisdiktionsbefugnisse der Ver
waltung hängen mit den eigentlich verwaltenden Funktionen so eng 
zusammen, daß sie bei der Darstellung letzterer nicht außer Be
trachtung gelassen werden dürfen. Dagegen finden 'die Verwaltung's
akte, die formell den Charakter von Gesetzen haben, namentlich die 
Feststellung des Staatshaushaltsetats, notwendig ihre Darstellung im 

14 Die Zentralverwaltung für das Schutzgebiet Kiautschou ressortiert vom 
Reichsmarineamt und ist dem Direktor des Werftdepartements unterstellt. Der 
Gouverneur ist Chef der Zivil- und Militärverwaltung. 

15 Meyer-Anschütz.§§ 201-211; Meyer-Dochow 3 §§ 213-260,
V gl. die ausführliche Darstellung der Finanzverwaltung im zweiten Teile dieses 
Werkes. 

16 Mayer 1,378; Fleiner § 26. 
17 Über Besetzung der Gerichte, Oberaufsicht über die Gerichte, Einleitung 

von Strafverfahren, Begnadigung vgl. Meyer-Anschütz § 174. 
1 Loening S. 4, Laband 2, 185; Arch. f. öff. R. 2, 155. - Fleiner 

S. 59 rechnet zum V erwaltun~srecht im weitesten Sinne alle Rech!snorro~n, 
welche die Tätigkeit der staatlIchen Verwaltungsbehörden regeln, gleichgültIg, 
ob diese Vorschriften dem öffentlichen Recht oder dem Pxivatrecht angehöre:r;t. 
Zum Verwaltungsrecht im engeren Sinne dürfen - in Ubereinstimmung mit 
Mayer 1,18 - nur die Vorschriften ö ffen tlich rech tlicher Natur gezählt 
werden, die zusammen ein Sonderrecht der öffentlichen Verwaltung darstellen; -
T h 0 m a, Rechtsstaatsidee und Verwaltungsrechtswissenschaft. J ahrb. d. öff. 
R. (1910) 4, 196; Spiegel S. 37. 
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Staatsrecht,' da die auf sie bezüglichen Rechtssätze zu den Grund
lagen der öffentlichen Rechtsordnung gehören. ,Ebenso wenig besteht 
im Verwaltungsrecht ein Bedürfnis, auf die Fun k t ion end e l' 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, die schon in den Disziplinen 
des Privatrechtes eine ausreichende Behandlung zu finden pflegen 
näher einzugehen 2. ' 

Die Auf gab e des Ver wal tun g s l' e c h t e s ist die Dar
stellung der Re c h t s g l' und s ätze für die 0 I' g a n isa t ion und 
die T ä t i g k e i t end e I' Ver wal tun g SOl' g a n e. 

Das Verwaltungsrecht bildet, da es Rechtsgrundsätze 
für die Tätigkeit staatlicher Organe enthält, ein e n Te i 1 des 
Staatsrechtes im weiteren SinneS. Es nimmt in dieser Be
ziehung dieselbe Stellung ein wie die beiden Prozesse. Nachdem 
Verwaltungs recht und beide Prozesse als besondere Disziplinen aus 
dem Staatsrecht ausgesondert sind, hat das Staatsrecht im engeren 
Sinne (Verfassungsrecht) nur die Funktionen der Gesetzgebung in 
ausführlicher Weise zu behandeln, bei den Funktionen der Verwaltung 
und der Justiz dagegen sich auf die Darstellung der Hauptgrund
sätze zu beschränken, das Detail den besonderen Disziplinen zu 
überlassen. 

Das Verwaltungsrecht ist jedoch in ~ i ne l' Beziehung genötigt 
über seinen Bereich hinauszugreifen und Rechtssätze zum 
Gegenstand seiner Darstellung zu machen, die speziell dem S t l' a f -
I' e c h tangehören 4. Das Strafrecht besteht aus Verboten und Ge
boten, die auf allgemeinen gesetzlichen Vorschriften beruhen. Durch 
diese Gebote und Verbote werden aber nicht bloß Rechtsverletzungen 
und Verletzungen anerkannter sittlicher Grundsätze uuter Strafe ge
stellt, sondern auch vielfache Beschränkungen der individuellen 
Handlungsfähigkeit im Interesse der öffentlichen Sicherheit und W ohl
fahrt begründet. Die Gebote und Verbote der letzteren Art finden 
ihre Ergänzung in den Geboten und Verboten, die von den Ver
waltungs-, namentlich von den Polizei behörden ausgehen und in der 
Form von Verordnungen und Verfügungen auftreten 5. Die Rechts
gebiete , auf denen gesetzliche Strafvorschriften dieser Art und Be
fugnisse der Verwaltungsorgane sich gegenseitig ergänzen können 
in der wissenschaftlichen Behandlung nicht voneinander' getrennt 
werden. Das Strafrecht ist nicht imstande, ihre Darstellung zu über
nehmen. D?, eine solc~e gegenseitige Ergänzung fast auf allen Ver
waltungsgebleten stattfindet, so würde dies praktisch den Erfolg 

. ~ La ban d 2, 179 2
: Auch die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

smd m der Regel Verwaltungsakte. HeIl w i g, Lehrbuch des deutsch. Zivil
prozeßrechts,.1903, 1, 75 1 : Der Art nach ist zwischen der Tätigkeit des Vor
~u.nds~haftsrlChter~ und ~er st~.atlichen Orga,ne, ~ie. ~twa die Verwaltungs-. 
tatIgkeit der Gememdebehorden uberwachen, em prmzipieller Unterschied nicht 
z!I finden;. aber ~eshalb i~t es keineswegs gerechtfertigt, die freiwillige Ge
rIchtsbarkeit als emen ZWClg der Verwaltung zu betrachten. Der durchgreifende 
Unterscltied liegt im Objekt. 

3 Uber Staatsrecht im engeren und weiteren Sinne vgl. J ellinek Staats-
lehre S.375. ' 

4 Fleiner S. 67. 
5 V gl. § 6. 
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haben, daß beinahe das ganze Verwaltungsrecht in das Strafrecht 
hineingezogen würde. Es ers~heint daher als A.ufga~e des Ver
waltungsrechtes, ~en st:afrec~thchen Stoff, der zu Ih~ m ~nger. Be
ziehung steht, semerseIts mit zur Darstellung ,zu brmgen: DIeses 
Verfahren rechtfertigt sich um so mehr, a~s auf de~ m Frage 
stehenden Rechtsgebieten das verwaltungsrechthche MaterIal das straf
rechtliche entschieden überwiegt 7. 

Etwas anders liegt das Verhältnis des. ~ er.waltungsrech!es zum 
P ri v a tre c h t 8. Zwischen beiden Rechtsdisziphnen be.steht msofern 
eine enge Berührung, als Rechtssätze :orkommen, dIe sowohl. d~r 
einen als der anderen angehören. Es gIbt V erwaltungsakt~, dIe m 
ihrer Wirkung darauf hinausgehen, ein Privatrechtsverhältms zu be
gründen, so ~. B. die V,~rleihung .des 1?erg~aurec~tes (Bergwerk
eigentums) , dIe Patenterteilung. DIese smd 1m. Privatrecht. zu b~
handeln weil ihr Zweck die Begründung von Privatrechten 1st. SIe 
bilden ~ber, da sie, den Charakter von V erwaltungs~andlungen haben, 
zugleich auch einen Gegenstand verwaltungsrec.hthcher Darst~~lung. 
Dasselbe Verhältnis besteht auf einzelnen GebIeten des vermogens
rechtlichen Verkehrs. Der Staat soweit er nicht als Herrschermac~t, 
sondern auf dem Gebiete des ~ermögensrechtlichen Verkehril tätig 
wird, gilt nach unserem Rec~t als Privatperson und s~eht ~nter den 
Regeln des Privatrechtes. DIe Han.dlungen, welche dIe Venyaltung 
im Bereiche dieses vermögensrechtlrchen V e~kehrs, z. ~. belm Ab
schluß von Kauf- und Mietverträgen vormm~t, bed~rfen. daher 
keiner besonderen rechtlichen Regelung; es smd für s!e dIe Vor
schriften des Privatrechts maßgebend. Sie bilden d.aher kemen Geg:en
stand verwaltungsrechtlicher Darstellung.. Nun gIbt es ?,ber. geWIsse 
Verwaltungshandlungen vermögensrechthcher Natu~, dIe mcht d~n 
allgemeinen Regeln des Privatrechtes unt.erw~:f.en s.md, sondern fu: 
die ein Spezialrecht besteht, so z. B. die. Tatrgke~t . der :t=:ost, der 
Telegraphie , der Abschlu~ von Staatsanlelh~~. D.Ie auf d.lese. Ve.r
waltungstätigkeiten bezüglIchen Re('.htsgrun~satze smd, weIl. SIe em 
privatrechtliches Verhältnis zwischen ~em FIskus und de.~ Emzelnen 
zum Gegenstande haben, privatrechthcher Natur und. ko~nen daher 
in Systemen des Privatrechtes da;rgestellt werden. SIe b~~den aber, 
da sie ein besonderes Recht für dIe Staatsverwaltung begrunden, zu
gleich auch einen Bestandteil des Verwaltungsrechts 9. 

6 L 0 e n in g § 3: Sie bilden also ebensowohl einen Teil des Verwaltungs-
rechts wie des Strafrechts. .,. 

7'Ein besonderes Verwaltungsstrafrecht gibt es ~Icht. Dafur hat 
sich namentlich GoI d s c h mi d t, Begriff und Aufgabe emes VerwaltuJlgs
strafrechts 1902 und D.J.Z. 7, 212 au .. ~esprochCI;, ygl. auch Hofacker, Uber 
Verwaltungs strafrecht, Verw.Arch. 10, 404;. S pIe g e ~ S. 132; da g e gen 
Schultzenstein, .Uber VerwaltungsstrafgerIchtsbarkeIt, Verw.Arch. 11, 149; 
Tho ma 1, 82; Fieiner S. 194. . ' . 

8 Mayer 1 134' Fleiner S. 58. - Biermann, PrIvatrecht und PolIzei 
in Preußen 1897; S t i 'e r -S 0 m I 0', Die Einwirkung ~es bürgerlichen .Rechts auf 
das preußisch-deutsche Verwaltungsrecht, nur 1. LIeferung 1900, Literatur da-
selbst ~ 80. . ' d f d' 9Yerwaltungslehre ist die WissenschaftlIche Darstellung er au le 
Verwaltung bezüglichen Grundsätze. Sie zerfällt in das Verwaltungsrecht, 
welches die auf die Verwaltung bezüglichen Rechtsgrundsätze zum Gegenstand 
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1. Die Quellen des Verwal tungsrech ts sind dieselben, wie 
die des Rechts überhaupt. Da das Verwaltungsrechf wesentlich ein 
Produkt moderner Entwicklung ist, so kommen die älteren Rechts
quellen nur in sofern in Betracht, als sie Material für die Erforschung 
der geschichtlichen Entwicklung gewähren. Die anwendbaren Rechts
sätze sind vorwiegend in modernen Quellen enthalten. Diese sind: 
Gesetze und Verordnungen, autonome Satzungen und 
Ge w ° h n he i t s r e c h t 2. Die Staatsverträge sind keine Verwaltungs
rechtsquellen, sie verpflichten nur die Staaten, die sie abgeschlossen 
haben 8 • 

1. Gesetze und Verordnungen. Gesetze bilden weitaus 
die bedeutendste Quelle des Verwaltungsrechts 4. Man unterscheidet 
Gesetze im engeren Sinne und Verordnungen. Gesetz 
im f 0 r m eIL e n Sinn e ist jede Anordnung, die von den gesetz
gebenden Organen ausgeht, in den Formen der Gesetze zustande 
kommt und in der Gesetzsammlung verkündet wird; Ge set zirn 
m a t e r i e 11 e n Sinn e ist jede von den Organen' eines Gemein
wesens ausgehende rechtsverbindliche Anordnung, die allgemeine 
oder abstrakte Vorschriften enthält. Den Gegensatz zum Gesetz in 
diesem Sinne bildet die V e rfü gun g, welche die Regelung indivi~ 
dueller oder konkreter Angelegenheiten zum Gegenstande hat. Ver
° r d nun gen 5 sind die allgemeinen Anordnungen, die von den 
Organen der Regierung ausgehen. Sie unterscheiden sich von den 
Gesetzen durch die fehlende Mitwirkung der Volksvertretung, von 
den Verfügungen durch die Allgemeinheit ihres Inhalts. Gesetze 
dürfen der Verfassung, Verordnungen den Gesetzen nicht wider-

hat, und in die Ver w alt u n g s po li t i k, die sich mit den für die Verwaltung 
maßgebenden Gesic~tspunkten der Zweckmäßigkeit .. zu beschäftig~n hat. 
G. Meyer, H.P.Oe. 3, H. 196; Laband, Arch. f. off. R. 2, 151: Ellle Be
schreibung von allem zu geben, was der Staat tut und wie er es tut, mag der 
Verwaltungslehre überlassen bleiben; das Verwaltungsrecht muß sich begnügen 
mit der Analyse und Synthese der bei der Verwaltung des Staates zutage 
tretenden Rechtsverhältnisse und der zu ihrer Normierung gebildeten Rechts
institute. Vgl. auch v. Sarwey, .. Allgemeines Verwaltungsrecht 1887 S. 50.
In neuerer Zeit ist F. Schmid, Uber die Bedeutung der Verwaltuugslehre als 
selbständige Wissenschaft. Zeitschr. f. die ges. Staatsw. (1909) 60 193, wieder 
für die Pflege der Verwaltungslehre eingetreten, in richtigeren Grenzen auch 
Stier-Somlo, Arch. d. öff. R. 29, 497, dagegen Fleiner S. 44. - Vgl. § 4 5• 

1 Meyer-Ansch ütz § 72;-Mayerl § 10; Fleiner § 5.-W.J ellinek, 
Gesetz, ,0-esetzesanwendung S. 187. 

2 Uber 'die Vereinbarung als Quelle des Verwaltungsrechts v-gl. An
s ch ü tz, Allgemeine Begriffe und Lehren des Verwaltungsrechts. Pr. Verw.Bl. 
(1900) 12, 88; GI e i t s man n, Vereinbarung und Gesamtakt Verw.Arch ... 10, 395; 
Jellinek, System S.204; Fleiner S. ~O. - Vgl. auch Anm. 15. Uber den 
Vertrag vgl. S. 48. 

3 Laband 2, 157; Mayer 2,459 12• 

4 Meyer-A.nschütz § 155 S. 550. . 
5 Meyer-Anschütz § .. 159 S. 570. - Schoen, Art. Verordnungen. 

Bandb. d. Politik 1, 292. - Uber Verfügungen vgl. § 11 15• 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Auf!. 2 
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sprechen 6. Man unterscheidet Rech tsverordn ungen und Ver
wal tun g s ver 0 r d nun g·e n 7 •. Zum 'reil enthalten sie Vorschriften, 
die' unmittelbare Verbindlichkeit für die Untertanen haben. Dies .. 
sind die Rechtsverordnungen, die nur auf Grund einer gesetz
lichen Ermächtigung erlassen werden können. Hierzu gehören 
namentlich die Polizeiverordnungen 8

• Zum Teil verfolgen sie 
aber auch nur den Zweck, die Tätigkeit der Verwaltungsbeamten, 
die Organisation der Verwaltungsbehörden und der öffentlichen An
stalten zu regeln. Dies sind die Verwaltu.ngsverorrtnunge.n. 
(Reglement, Instruktionen.) Für. den Erlaß d~eser ': ero~dnu~gen 1st 
eine gesetzliche Ermächtigung nIcht erforderlIch; SIe smd em Aus
fluß der Über- uud Unterordnung, die innerhalb des Verwaltungs-
organismus besteht 9. 

Die Gesetze zerfallen ferner in Re ich s g·e set z e und La nd e s'-
ge set z e. Die für die Reichsverwaltung maßgebenden Grundsätze 
beruhen lediglich auf Reichsgesetzen , die für die Landesve;waltun.g 
können in Reichs- oder in Landesgesetzen enthalten sem. DIe 
Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor. 

2. Autonome Satzungen 10• Rechtsvorschriften, die nicht 
vom Reich oder den einzelnen Staaten, sondern von dazu ermächtigten 
Verbänden ausgehen, heißen auton.om~ Satzungen 11. In ?as Gebiet 
des Verwaltungsrechts gehören dIe ~tatuten der Gememden und 
Kommunalverhände höherer Ordnung 12 und der mit Verwaltungs
funktionen betrauten öffentlichen Korporationen 13. 

3. Gewohnheitsrecht. Wie im Staatsrecht 14 überhaupt, so 
haben sich auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts Rechtssätze im 
Wege der gewohnheitmäßigen Übung, namentlich in der Form von 
o b s e r v a n zen 15 ausgebildet. Bei der genaueren Fixierung der 

6 Das Verwaltungsrecht hat seine erste A.usbildung in den Vero.I'~nUJ:~g.en 
und Instruktionen gefunden, durch welche KÖnIge und Landesherren dl~ Tatlg
keit ihrer Beamten zu regeln suchten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 1st aber 
an deren Stelle die gesetzliche Ordnung des Verwaltungsrechtes getreten, so. 
daß jetzt der größte Teil der verwaltungsrechtlichen Grundsätze auf Gesetzen 
in engerem Sinne beruht. V gl. Lab an d 2, 187. . 

7 Diese Unterscheidung kann als die herrschende angesehen werden. V gl. 
die Literaturangaben bei Meyer-Anschütz § 159 4

, Laband 2,87
2

; 

Sc ho. e ~, Vero.rdnungen, Hand.b .. d. Po.lit!k 1, 292.·.. ., 
8 Über die Quellen des Po.hzelrechts, lllsbeso.ndere uber po.hzeIvero.rdnungen 

und Po.l.tzeiverfügungen vgl. 11. - ,. 
9 Uber Verwaltungsbehörden und Beamte vgl. § a, uber A.nstalten § 8. 
10 Meyer-Anschütz § 72 IV. - Laband 1, 106; Glerke 1, 142; 

Mayer 1, 126; Fleiner S, 76. 
11 F 1 ein er S. 78: Die Satzung fließt aus einer vo.m Staat anerkannten 

eigenen Rechtssetzungsgewalt des Verbandes, di~ Vero.rdnung dagegen emp
fängt ihre Kraft vo.n elllem Auftrage des staathchen Gesetzgebers. - Nach 
M a y e r 1, 127 entspricht die Auto.no.mie dem Vero.rdnungsrecht, das Statut der 

Vero.rdnung. b . E' 
12 Namentlich Bauverbo.te, Beschränkungen des Gewer e~etrlebes, lll-

richtung vo.n Fo.rtbildungsschulen, Gewerbe- und Kaufmannsgenchten. 
13 Kirchen, Universitäten. - Innungen, Kassen, . 
14 Brie, Art. Gewo.hnheitsrecht W2 2, 289. - Mayer.1, 130; Flelner 

S, 81; Tho.ma 1,107, ' . . 
15 M a y er .1, 133 bezeichnet als ObservaI;z eine Gew:o.hnheIt, dIe sICh aus-

gebildet hat innerhalb eines durch re c h t h c he Gemelllschaft verbuI;ldenen 
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Rech~sgrundsätze in q-esetzen und Verordnungen ist jedoch die tat
sächlIche A?wendbar~eIt ~es Gew:ohn.h~itsrechts hier nur eine geringe 16. 

II .. DIe BefugnIs, I~ polIzeIlIchen Angelegenheiten lT 

zU gebIeten und zu verbIeten, war während des Mittelalters in dem 
l!-echt des Ban n ~ s e~thalten, das von dem Könige und den könig
hchen Beamten auf dIe Landesherren und die landesherrlichen Be
~mten überging. ,Eine gese!zliche Ordnung des Polizeirechtes fand 
1m Laufe des Mittelalters nIcht statt, wenn auch die Landfrieden 
eil1zelne Be~timmungen polizeilic~~r Na~ur enth!elten. Erst gegen 
Ende des Mittelalters begann zunachst m den emzelnen Territorien 
der Erlaß von La;ndes-. uJ?-d Polizei verordnungen. Ihnen folgten im 
16: Jahrhu~dert dI~ PolIz.elOrdnungen des Reiches (1530, 1548, 1577). 
pIese .. enthIelten eme ReIhe von allgemeinen Verboten und Geboten' 
Ihre Ubertretung war ausdrücklich mit einer bestimmten Strafe be~ 
dr?ht o~er die Festsetzung die~er Strafe wurde den einzelnen Obrig
kel~en.; uberlassen. Den BestImmungen der Reichs- und Landes
pol~ze~ord~ungen t~~t das Gebi~tungs- und Verbietungsrecht der 
Pol~ze~behorden e~ga~zend zur Seite. So entwickelte sich neben dem 
"p~mhcher: Recht. em besonderes, sogenanntes "Polizeistrafrecht". 
Wahrend Jenes d.le Aufgabe hatte, die Rechtsordnung aufrecht zu 

. er falten , so~lte dIeses d~n Zwecken der allgemeinen Sicherheit und 
"ohlfahrt dIenen. pa em sehr. er.heblicher Bestandteil desselben auf 
de~ Erlassen der emzelJ?-en Pol~zelbehörden beruhte, so wies es die 
großten lokalen VerschIedenheiten auf. Mit der Einführung der 
modernen Verfassungen trat das Bestreben hervor, es gesetzlich zu 

~reises für die .. Behandlung der. auf diese Gemeinschaft bezüglichen Verhält
msse.-Es genugt aber schon ellle tatsächliche Gemeinschaft Aufd' 
Standpunkt steht namentlich das preuß. O,V.G., vgl. darüber 'Ansch~s:: 
Pr.Verw,B!. 12, 88. - Auch Fleiner 1 Aufl S 75 nl'mmt an daß '. V ' . b B d 'I . 0 " .,. , eIne er-
elll arung estan tel des o.bJektIven Rechts wird wenn der Vertrag durch d 
m~~rere Perso.nen als ,!räger einer öffentlichen Last unter sich die wechs:~ 
sel~lgen Rechte und Pfhchten regeln, nicht nur subjektive Rechte und Pflicht 
z~sc~en oden. Vertr:;.gspart.eien be~ründen so.ll, so.ndern auf die Aufrichtu!n 
o.bJek!lver No.r.~!ln uber dIe VerteIlung. der Lasten abzielt und übe d' d·

g 

staatliihe BestatIfung erhält. 2. Aufl. S. 84. _ V g!. Anm. 2 r ,les Ie 
. Eben.~o. ,~ a y e I' ~, 134: Gewohnheitsrecht besteht ta:tsächlich nur für' 

~Ie vernachlasslgten GebIete des öffentlichen Rechts. Es sind fast nur noch 
Jene unbeho.lfenen und unfertigen Gebilde der Schul- Wege-' Bru"ck K

O 

h 1 t b" d f" 1 h . . , ., en-, ll:C en-
h~~lt~ver oanBe, ur we c e Gewo.~nheitsrecht zur Ordnung ihrer inneren Ver-

a msse III etracht ko.mmt; Fielneli S. 84. - Dagegen nimmt Anschütz 
V erw,~rch: 5, 392 an, daß die <;l-ewo.hnheit als Rechtsquelle des Verwaltun s2 
rec:tWlll elllem Un;fan~e e~schellle, der namentlich auf dem Gebiete des Sch~l
~n 36 egerec,hts elll zlemhch erheblicher ist; (vgl. auch Verw.Arch, 6 594' 
0,14 ), A. gIbt aber auch zu (Pr.V~rw,Bl. 12,87), daß die Tendenz der mo.derne~ 
V hwaltungsgeset~gebung auf stetIge Zurückdrängung des Gewo.hnheitsrechts 
~ t, und daß dIe zu erwartende gesetzliche Neuregelung des Schullasten
E ~ge~ un.d W a~sel"rechts der Hel!schaft des Gewo.hnheitsrechts auch hier ei~ 
;) n e ereIt!ln WIrd, - V gl. R 0. S In S, 20; Brie, Art. Gewohnheitsrecht W 2 

3' ~l9?;S S.p I e § eIS. , 18~; ~ a t s c h e k, Ko.nventio.nalregeln, J ahrb. d. öff. R. 

V
'e 6, It tI e I' - ho.tm119000' B§lllwllokung des bürgerl. Rechts auf das preuß.-deutsche 
rW~7 ungsrec. ° 10; A!ch. d; öff, R. 29, 497. 

deo f" ~oas:rh;zellrecht, elll Tell des Verwaltungsrechts ist der Inbegriff' 
~ff' udr Ipe I' 0. ~ZeI ge tende.n Rechtssätze. Vgl. Tho.ma 1 7.'- Über den Be-

gn er 0. Izel vgl. § 3. . , 
2* 
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fixieren. Dies geschah in Frankreich· durch das vierte Buch des 
code penal, in Deutschland durch besondere Polizeistrafgesetz" 
b ü c her 18 und durch. bestimmte Abschnitte des allgemeinen Straf-. 
gesetzbuches 19. Die gesetzlichen Vorschriften reichten jedoch nirgends 
aus, weil die Verschiedenheit der örtlichen und individuellen Ver
hältnisse überall das Bedürfnis besonderer Anordnungen hervortreten 
ließ. Deshalb ist auch nach erfolgter Kodifikation des sogenannten 
Polizeistrafrechtes das Verordnungs- und Verfügungsrecht der Polizei
behörde durch ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen aufrecht er
halten worden. , 

Man scheidet demnach die Polizeigesetze in zwei große 
Gruppen: 1. die Polizeistrafgesetze und 2. die Polizei· 
ve rw al tu ngsge setze 20. 

1. Polizeistrafgesetze 21 sind die Polizeigllsetze, die den 
Untertanen gewisse Handlungen unter Androhung von Strafe ge
bieten oder verbieten 22. Derartige Gebote und Verbote finden sich 
in den Polizeistrafgesetzbüchern und gewissen Abschnitten der all
gemeinen Strafgesetzbücher und in solchen Verwaltungsgesetzen, die 
lediglich die Regelung eines einzelnen Verwaltungsgebietes bezwecken. 
Die sogenannten Polizeistrafgesetze bilden einen Bestandteil des 
Strafrechtes, nichtdesVerwaltungsrechtes 23. Eine scharfe • 
Grenze zwischen polizeilichem und kriminellem Unrecht läßt sich 
überhaupt nicht ziehen 24,. Jedenfalls hat die frühere Unterscheidung 
von peinlichem Recht und Polizeistrafrecht alle praktische Bedeutung 
verloren 25. Das Reichsstrafgesetzbuch und die Gesetze, die als 
polizeiliche bezeichnet zu werden pflegen, enthalten nebeneinander 
Strafbestimmungen für solche Handlungen, die sich als Rechts
verietzungen charakterisieren, und für solche, die lediglich eine Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit involvieren. Die Aburteilung aller 

18 So namentlich in den süddeutschen, aber auch in einzelnen norddeutschen 
Staaten. Bayr. Pol. Str.G.B. vom 26. Dez. 1871, abg. durch G. vom 28. Febr. 
1880, 20. März 1882, 9. Febr. 1892, 12. Mai 1898; Württembg. Pol. Str.G.B. vom 
2. Okt. 1839, abg. durch G. vom 27. Dez. 1871, 12. Au!!:. 1879, 4. Juli 1898; 
Bad. Pol. Str.G.B. vom 31. Okt. 1863, abg. durch G. vom 31. Dez. 1873, 14. April 
18i:l2, 17. April 1884, 7. Mai 1890; Hess. Pol. Str.G.B. vom 10. Okt. 1871, abg. 
durch G. vom 27. Nov. 1872, 21. Dez. 1881, 26. Juni 1889, 25. Febr. 1895; 
Braunscl1w. G. wegen Bestrafung der Polizeiübertretungen vom 27. Nov. 1872, 
abg. durch G. vom 21. Dez. 1881, 26. Juni 1889, 25. Febr. 1895: Anh. Dess. Pol. 
Str.G.B. vom 29. März 1855, auf das ganze Herzogt. ausgedehnt durch G. vom 
1. Juli 1864. 

19 Preuß. Str.G.B. vom 14. April 1851 §~ 332 ff.; RStr.G.B. §§ 360 ff. 
20 L. v. Stein, Verwaltungslehre. T. Iv, S. 31; Gneist, Rechtsstaat 2 

S. 113; Zur V ~r,!altungsreform und Verwaltungsr.echtspflege in Preußen 1880 
S. 7; Art. Pohzelverordnungen RL. 3, 85; Rosln S. 27; Thoma 1, 54. 

21 R 0 s in, Art. Polizeistrafrecht W 1 2, 273; Fra n k, Studien zum P~~izei
strafrecht 1897; weitere Literatur bei l<~ r a n k, Kommentar, Abschnitt 29: Uber
tretungen S. 599; Mayer 1,§ 22; Thoma 1, 82; Fleiner S. 74. 

22 T. h 0 mal, 54 11 faßt den Begriff des Polizeistrafgesetzes etwas enger. 
23 Uber ein besonderes Verwaltungsstrafrecht vgl. 57. 
24 Einen Uberblick über die verschiedenen Ansichten gIbt v. Li 1 i e nt ha 1 

RL. 3, 73; Rosin W' 2, 274. 
25 Ebenso: Binding, Handb. d. Strafrechts 1, 512; v. Liszt, Strafrecht 

§ 25; Rosin W' 2, 276. 
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dieser Vergehen ist Sache der ordentlichen Gerichte. Das den Polizei
behörden zuste~lßnde provisorisch~ Straffestsetzungsrecht 26 ist nicht 
von der materIellen BeschaffenheIt der verbrecherischen Handlung 
so~dern nur v?n der Höhe der darauf gesetzten Strafe abhängig: 
Bel der Ab~rteIlung der sogenannten Polizeivergehen finden demnach 
auch alle dI~ Gr.undsät.ze Anwendung, die für die Aburteilung von 
V~rbrechen uberliau~t ~~ Betracht kommen. Insbesondere darf auch 
bel sogenanntem polIZeIlIchen Unrecht eine Verurteilung des Täters 
nur. sta~tfinden 27, wenn ihm ein Verschulden (Vorsatz oder Fahr
läSSIgkeIt) zur Last gelegt werden kann 28. 

2. Polizeiverwaltungsgesetze heißen die Gesetze die 
den Poli~eibehörden. die. Befugnis zum Erlaß von Geboten und' Ver
boten beIlegen 29. SIe bIlden, da sie die Tätigkeit von Verwaltungs
behörden r~ge!n, einen Bestandteil des Verwaltungsrechtes. Da die 
von den ~ohzeIbehörden ausgehenden Gebote und Verbote allgemeiner 
und spezIeller Natur sind, treten sie in der Form von Verordnungen 
und von Verfügungen auf. ' 

. P.oli~eivero.rdnun~en3o sind allgemeine Anordnungen der 
Pohzelbehorden, dIe den Ihrer Herrschaft unterworfenen Personen 
unte: Andro~ung ~o~ Strafen gewisse Handlungen gebieten oder 
verb.leten. DIe PohzBlverordnungen haben, da sie allgemeine Vor
schflften C~~,echtss.ät~e) tmthalten, materiell den Charakter von Ge
setzen. DIe Pohzeibehörden besitzen daher das Recht zu ihrem 
E~laß nur, sofe~n es ihnen durch Gesetz ausdrücklich beigelegt ist. 
EI~e solche BeIlegung hat aber fast in allen, jedenfalls in allen 
großeren deutschen Staaten stattgefunden 31. Da die Polizeiverord-

.-
• 26 Die Stl'a~~estsetzungen der P?lizeibehörden unterlie en einer 

dreIfachen Beschl'ankung: a) SIe haben elllen bloß provisorischen C~arakte 
Dem dayon Betroffenel! st~ht binn~n einer W och!1 der Antrag auf gerichtlich~ 
EntscheI~ung zu; b) SIe Sllld nur III bezug' auf Ubertretun!!:en zulässig· cl die 
S~rafen smd Haft im !föchstbet~ag~ von vierzehn Tagen, Geldstrafe od~r Haft 
dIe an .aere~ Stelle tntt, und Elllziehung verwirkter Gegenstände. , ' 

DIe F 111 a J? z b e h Ö. r den dürfen nur Geldstrafen verhängen. Der Be
troffene k~nn b:nnen emer Woche auf gerichtliche Entscheidung antra en 
wenn er l1lC~t eme la~desges.etzlich z1,llässige Beschwerde an die höhere ~ er2 
waltungsbehorde ergreIfen w:ll .. Ist dIe Geldstrafe nicht einzutreiben, so er
folgt dIe Umwandlung m FreIheitsstrafe durch gerichtliche Entscheidung Vgl 
Meyer-Anschütz § 180. . • 

:: R.osin S. 265; W.12, 276; Thoma,1, ~5. 
.. r Dl.e Darstellung des sogenannten Pohzelstrafrechtes ist also grund

satz Ich mcht A~fgabe ~es ~erwaltungsrechtes. Aber auf vielen Gebieten des 
~tabtslebens erganzen SIch. die ~es~~zJichen, mit Strafbestimmungen versehenen 
h e d'r und Ver?ote und dIe polIzeIlIchen Tätigkeiten in der Weise, daß die Be-
:tn ung der. emel! v0l! der der anderen nicht getrennt werden kann. Wo 

d!es der .. Fall 1st, WIrd SI~~ da~ V ~rwaltungsrecht der Verpflichtung nicht ent
~leht e~ klo~men,. auch das fur sem eIgenes Verständnis notwendige strafrechtliche 

a ena m seme Darstellung mit hineinzuziehen 
29 Rosin S. 27; Thoma 1 54 . 

G :10 MeAyer-Anschütz § 16'0; ';gl. außerdem namentlich Loening'S 231. 
~eIst, rt. Polizeiverordnungen RL. 3, 85; Rosin S. 27; Art. Poliz~iver2 

or nU3~gen Wl 2, 279; Mayer 1, 273; Thoma 1, 59; Fleiner S 73 
.. P.reuß; G;. über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850, §§ 5-19' r ~e: dSe PohzeIverwaltung in den neu erwo~benen Landesteilen vom 20. Sep~ 

em er 1 67, §§ 5-17; Org.G. V0m 30. JulI 1883, §§ 136-45; Kr.O. vom 
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nungen namentlich dazu dienen sollen, das allgemeine Strafrecht 
durch Bestimmungen lokalen Oharakters zu ergänzen, ist nach den 
meisten Gesetzgebungen die Befugnis zu ihrem Erlaß nur den Orts
und Bezirkspolizeibehörden eingeräumt, während die zentralen Ver
waltungsorgane Verordnungen mit Strafandrohung nur kraft einer 
speziellen gesetzlichen Ermächtigung für den einzelnen Gegenstand 
zu erlassen berechtigt sind 32. . Im übrigen besteht zwischen der 
Gesetzgebung der einzelnen deutschen Staaten ein Unterschied 33. 

Die süddeutschen Staaten haben im Anschluß an die umfassende 
Kodifikation ihres sogenannten Polizeistrafrechtes die polizeilichen 
Verordnungsbefugnisse möglichst spezialisiert und überlassen den 
Behörden nur den Erlaß der Gebote und Verbote, während die Strafe 
im Gesetze selbst festgestellt ist. Dagegen erteilen das preußische 
Recht und die sich ihm anschließende Gesetzgebung der meisten 
norddeutschen Staaten den Polizeibehörden allgemeinere Ermächti
gungen und geben ihnen auch die Befugnis der Straffestsetzung. 
Die Gesetze bestimmen nur, welche Strafen in den Verordnungen 
angedroht werden dürfen; es sind meist Geldstrafen bis zu einem 
bestimmten Betrage. Die zum Erlaß der Verordnungen berechtigten 
Subjekte sind die Polizeibehörden. Auch da, wo dieser Erlaß von 
der Zustimmung einer kommunalen Vertretung abhängig ist, bleibt 
die Polizeibehörde Inhaber des Verordnungs rechtes. Die erwähnte 
Zustimmung ist nur eine Voraussetzung, die erfüllt sein muß, ehe 
es in Anwendung gebracht werden darf. Die Polizeiverordnungen 
dürfen keine Bestimmungen enthalten, die sich mit den bestehenden 
Gesetzen oder den Polizeiverordnungen höherer Behörden in Wider
spruch befinden. Die Verordnungen der niederen Behörden müssen 
den höheren zur Kenntnisnahme vorgelegt werden; diese besitzen 
die Befugnis, sie außer Kraft zu setzen. Nach einigen Gesetz
gebungen sind die Verordnungen der niederen Behörden sogar erst 
dann vollstreckbar, wenn die höhere Behörde binnen bestimmter 
Zeit keinen Widerspruch erhoben, oder sie ausdrücklich be
stätigt' hat. 

Die Polizeiverfügung 34 , sofern sie ein Gebot oder Verbot 
enthält, ist eine konkrete Anordnung der Polizeibehörde , durch die 

19. März 1881 § 62; G. vom 12. Juni 1889 § 3; Lauenb. G. über die Polizei
verwaltung vom 7. Jan. 1870 §§ 6, 8, 11; Bayr. Pol.Str.G.B. Art. 1-15; 
Säe h s. G. über Kompetenzverhältnisse zwischen J ustiz- und Verwaltungs
be~örden vom 28. Jan. 1835, § 2. St.O. §§ 101, 102. St.O. für mittlere und 
klemere Städte Art. IV, § 8. L.G.O. § 72; Württemb. G. vom 27. Dez. 1871, 
Art. 51-57; Bad. Pol.Str.G.B. §§ 23-29; He s s. G., betr. die innere Verwal
tung und die Vertretung der Kreise und Provinzen vom 12. Juni 1874 in der 
Fassung vom 8. Juli 1911 Art. 64 u. 65. St.O. vom 8. Juli 1911 Art. 129b. In 
E 1 saß - Lot h r i n gen sind die früheren französischen Vorschriften maß
gebend. 

32. Ausdrücklich ausgesprochen in Preußen (G. über die allgemeine Landes
yerwfLltung vom 30. Juli 1883 § 136). Auch die übrigen Gesetze gehen meist 
von demselben Gesichtspunkte aus. V gl. R 0 si n S. 189. 

33 Vgl. auch Loening S. 234; Rosin S. 48; Thoma 1, 225; Fleiner 
S. 73. 

34 Ro.sin, Art. Polizeiverfügungen W.1 2, 269; Maye.r 1,273; Thoma 
1, 63; Flelller .S. 169. 
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eine beRtimmte Handlung oder Unterlassung befohlen wird 35. Sie 
stellt keine Rechtssätze fest, sondern begründet subjektive Pflichten, 
also Rechtsverliältnisse. Die Polizei behörden bedürfen zum Erlaß 
derartiger V erfüg~ngungen einer ausdrücklichen Ermächtigung durch 
ein Gesetz, und dIese dürfen keine Anordnung enthalten, die mit einem 
Gesetz in Widerspruch steht 36. Eine polizeiliche Verfügung kann 
entweder den Zweck haben, einen Einzelnen zur Erfüllung gesetz
licher Pflichten anzuhalten; in diesem Falle ist sie eine bloße Aus
führung der Ge~etze. Oder sie kann darauf ausgehen, jemandem eine 
durch Gesetz lllcht begründete Pflicht aufzuerlegen, in diesem Falle 
hat sie den Oharakter einer Tätigkeit, die nach freiem Ermessen der 
polizeibehörde innerhalb gesetzlicher Schranken ausgeübt wird. 

Die polizeilichen Verfügungen konnten früher im Wege der 
Be s c h wer d e angegriffen werden. Die höhere Instanz, an welche 
die Angelegenheit dadurch gebracht wurde, hatte dann über die 
Rechtmäßigkeit und über die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit 
der Verfügung zu urteilen. Nur ausnahmsweise wurde gegen polizei
liche Ve:fügu.ngen die Beschreitung des Rechtsweges zugelassen 37. 

Durch dlC Emführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist dagegen 
die Möglichkeit gegeben, die Polizei verfügungen im Weg e des 
Verwaltungsstreitverfahrens anzugreifen, wenn sie den Ge
setzen nicht entsprechen oder den davon Betroffenen in seinen 
Rechten verletzen. Die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte beruht 
in Bayern und Anhalt auf einer Reihe von Spezialbestimmungen, in 
Preußen, Baden und Württemberg auf einer Generalklausel 38• Mit 

~5 Beispiele: dll;s Ge bot der Hilfeleistung in Fällen gemeiner Not, des 
Ausemandergehens emer Versa,mmlung, der Räumung einer Grube' das Ver bot 
des Au~enthaltes an einem O~te (Ausweisung); der Verbreitung eines Preß
erzeugmsses, der Abhaltung ßl~er. V er~ammlung,. des Betriebs geräuschvoller 
Ge'Yer.beanlagen. Z,u den ~ohzßlve~~u~ungen ~Ies.er Art gehören auch die 
P?hZelmaßregeln. dIe auf eme p~rsonhch!l Frelhe.Itsberaubul?-g hinausgehen, 
WIe. z .. ~. Verhaftung und Unter~nn8"ung 1m ArbeItshaus. SIe enthalten ein 
polIzeIlIches. Gebot, den Befehl s~ch m das Haftlok.al oder das Arbeitshaus ZU 
begeben. Eme Anwendung phYSIschen Zwanges tntt erst dann ein wenn der 
von dem Befehl Getroffene ihm nicht Folge leistet. ' 

3GGeorg Meyer hatte die Ansicht vertreten, die Polizei bedürfe zum 
Erla~ von Polizeiverfügungen keiner ausdrücklichen Ermächtigung durch ein 
spe.Zlelles Gesetz ... Dazu bemerk:~ -,\nschütz (Meyer-Ansc~ütz § 1~83): 
"DIese Auffassung uber das Verhaltms der Verwaltung namentlIch der PolIzei 
zum Gesetz findet ~ich allein noch bei S ar w e y, Allge~eines Verwaltungs recht 
S. 36, der von Rosln, Schmollers Jahrbuch 9, 308 überzeugend widerlegt worden 
ist . ..sie steht seitdem in der Wissenschaft allein (vgl. Laband 2, 193 1; An
schutz, Pr. Verw.Bl. 12, 84 3) und hat auch in der Praxis keine Zustimmung 
gefunden. Das preuß. O.V.G. yerwirft sie in der Entscheidung 12 400 aus-
drücklich." - Vgl. auch Rosin S. 18; Thoma 1, 107. ' 

37 Nach dem preuß. G. übel' die Zulässigkeit des Rechtsweges in Beziehung 
auf polizeili~he Verfügungen vom 1~. Mai' 1842 §§ 1, 2 konnte der Rechtsweg 
dann beschrItten werden, wenn. es SICh um Verletzung eines zum Privateigen
tu~ gehörenden Recht~s handelte und die Befreiung von der auferlegten Ver
p;flIchtung auf ~rund emer besonderen g§set,,:lichen V?rschrift oder eines spe
ZIellen RechtstItels behauptet wurde. AhnlIehe BestImmungen bestanden in 
Anhalt (G. über die Polizeiverwaltung vom 1. Juli 1864 § 26). 

S8 In Preußen kann gegen polizeiliche Verfügungen nach Belieben des 
Ver~etzten entweder der Weg der Beschwerde bei der höheren VerwaltUJi!$'s
behorde oder der Weg der Verwaltungs klage beschritten werden, und 1m 
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der . Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist der Rechtsweg 
gegen polizeiliche Verfügungen beseitigt worden 89. Eine f 0 r me 11 e 
Re c h t s k r a f t der polizeilichen Verfügungen besteht insofern, als 
der, gegen den eine derartige Verfügung ergangen ist, sie nach Ab
lauf einer gewissen Frist nicht mehr angreifen kann. Der Begriff 
der materiellen Rechtskraft dagegen findet auf Polizeiver
fügungen keine Anwendung. Insbesondere ist diePolizeibehörde an 
die von ihr erlassenen Verfügungen nicht gebunden. Sie kann eine 
ergangene Verfügung zurücknehmen und eine zurückgenommene 
oder in der Beschwerdeinstanz aufgehobene von neuem erlassen. Nur 
wenn eine Verfügung durch verwaltungsgerichtliches Erkenntnis auf
gehoben ist, ist ein wiederholter Erlaß derselben nicht zulässig_ 
Dagegen darf die Polizeibehörde eine vom Verwaltungsgericht be-' 
stätigte Verfügung zurücknehmen. Auch die Partei, die mit einem 
Einsprllch gegen eine polizeiliche Verfügung zurückgewiesen ist,· 
kann ihn bei einer neuen Verfügung desselben Inhalts wieder er
heben. 

IH. Die Verwaltungsorgane haben, da ihre Tätigkeit in der 
Ausübung staatlicher Herrschaftsrechte und in der Verwaltung staat
licher Anstalten besteht, die auf diese bezüglichen Rechtsgrundsätze 
aber nur durch den betreffenden Staat selbst festgestellt werden 
können, lediglich die Rechtsquellen des eigenen Landes anzuwenden. 
Ausländisches Verwaltungsrecht ist für sie ohne Bedeutung. 

Da das Verwaltungsrecht im Gegensatz zum Privatrecht nicht 
die Begründung und Regelung individueller Rechte, sondern die Ver
wirklichung öffentlicher Interessen bezweckt, so äußern Anderungen 
im . Rechtszustande ihre Einwirkung auf alle bestehenden Rechtsver
hältnisse und schwebenden Angelegenheiten 40. Die Verwaltungs
organe einschließlich der Verwaltungsgerichte haben in der Regel die 
Rechtsvorschriften in Anwendung zu bringen, die zu der Zeit, in der
sie eine Verfügung ergehen lassen oder eine Entscheidung treffen, 

ersteren Falle imdet gegen die letztinstanzliehe Entscheidung im Verwaltungs
wege stets noch die Klage beim Oberverwaltungsgerichte statt. Die Klage 
kann in beiden Fällen nur darauf gestützt werden, daß: 1. entweder die Yer
fügung durch Nichtanwendung oder unrichtil!;e Anwendung des bestehenden 
Rechtes den Kläger in seinen Rechten verletze; 2. oder die tatsächlichen V or
aussetzungen nicht vorhanden seien, welche die Polizeibehörde zum Erlasse 
der Verfügung berechtigt haben würden (G. über die allgemeine Landesver
waltung vom 30. Juli 1883, §§ 127-131). Aus denselben Gründen ist in Baden, 
abgeselien von gewissen gSlsctzlich bestimmten Ausnahmefällen, die Anfechtung 
von Polizeiverfügungen beim Verwaltungsgerichtshofe zulässig. (Verw.Ger.G. 
(§ 4). In 'Vürttemberg kann der durch eine polizeiliche Verfügung Be
troffene, kraft der Generalklausel des dortigen Gesetzes, dieselbe auf Grund 
dsr Behauptung anfechten, daß sie rechtlich nicht begründet, und daß er da
durch in einem ihm zustehenden Rechte verletzt oder mit einer ihm nicht ob
liegenden Verbindlichkeit belastet sei. (Württ. G. Art. 13.) In An ha 1t be
steht eine Verwaltungsgerichtsbarkeit in bezug auf Polizeiverfügungen , ab
gesehen von Spezialbestimmungen, nur in dem Umfange, in dem früher der 
Rechtsweg. beschritten werden konnte. 

39 Preuß. ·L.V.G. vom 30. Juli 1883 § 127. 
40 Die Verwaltungsgesetze haben in der Regel keine rückwirkende Kraft, 

sie kann ihnen aber beigelegt werden, wenn - vgl. Fleiner S. 85 - sie sich 
als gewollt aus dem Zusammenhange des neuen Gesetzes ergibt. 
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sich in Geltung befinden. Auch bei Entscheidungen in der Be
schwerde- und Berufungsinstanz sind die inzwischen ergangenen Ge
setze zu berücksich tigen. Wenn ein Verwaltungsakt auf Grllnd der 
Behauptung angefochten wird, daß er dem bestehenden· Rechte 
zuwider sei, ist bei der Entscheidung über das Rechtsmittel das Recht 
zugrunde zu legen, - das zur Zeit der Vornahme des Verwaltungs
aktes in Geltung war. 

7. Literatur des Verwaltungsrechts \ 
§ 7. 

Wissenschaftlic~e Bearbeitungen des Verwahungsrechtes stammen· 
erst aus neuerer ZeIt. Das Verwaltungsrecht hat aber Vorläufer ,-jn 
anderen Wissenschaften gehabt, von denen es sic~ allmählich als 
selbständige Disziplin loslöste. Im wesentlichen bestehen für das Ver
waltungsrecht zwei Anknüpfungspunkte. Der eine liegt im S ta a t s
re c h t. Die Wissenschaft des Staatsrechtes umfaßte ursprünglich 
sowohl den Stoff, den man jetzt als Verfassungs recht oder Staats
recht in;t engeren Sinne,. als den, welchen man. als Verwaltungs recht 
zu beZeIchnen pflegt. DIe staatsrechtlichen Werke aus der Zeit des 
alten deutschen Reiches und des deutschen Bundes enthalten daher 
neben dem verfassungsrechtlichen auch verwaltungsrechtliches Material 
w~nn auch let~teres gegenüber dem ersteren in den Hintergrund 
tritt. Der z.vvelte Anknüpfungspunkt liegt in der Pol i z e i - und 
Kam e r a 1 w ISS e n s c h a f t. . Diese Disziplinen stellten sich die 
Aufgabe, den künftigen Beamten die Kenntnisse zu überlief ern 
deren .sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der innere~ 
u?d Fma~zverwaltung bedurfte~. Die Bearbeiter behandelten aber 
dIe von Ihnen erörterten Fragen mehr vom politischen als vom 
~.echtsstandpu~kte; es kam ih?en weniger darauf an, Re~htsgrund
satze zu entwICkeln, als GeSIChtspunkte zweckmäßigen Verhaltens 
aufzustellen. 

.. D~ese Art .wi~s~nschaftlicher Bearbeitung der auf die Verwaltung 
bezughchen Dlszlplmen konnte genügend erscheinen so lange das 
Verw~!tungsrecht im wesentlichen auf Verordnungen und Instruktionen 
der hoheren Verwaltungsorgane beruhte. Als aber im Laufe des 
!9. Jahrh~nderts die. gesetzliche Regelung des Verwaltungsrechtes 
I~mer ':.elter fortschrItt, konnte die bisherige Behandlung nicht mehr 
fur .gen~gend erachtet werden.. Zuerst fingen die Systeme des 
partIkularen Staats:echts an, dem Verwaltungsrecht eine eingehendere 
Darstellung zu WIdmen. Bahnbrechend war in dieser Beziehung 

1 Die Literatu~ zum deutschen Verwaltungsrecht ist seit dem Erscheinen 
der. ersten Auflage dIes!ls Werkes (1883) bis zur U~übersichtlichkeit angewachsen. 
Z~r ~ntl~.stung der Llterat!Irangaben zu den. elllzelnen Paragraphen sei hier
mIt ;;m fur all!l Mal!l auf dIe betreffenden ArtIkel der Hand- und Wörterbücher 
Terwles.en. DI~ LIteratur ist nur soweit angeführt, als sie zum 

ext In BeZIehung steht oder zu seiner Ergänzung herange
zogen werden ~uß. Insbesondere wurde auf eine Aufzählung der einzelnen 
Artrkel der verschI~denen Hand- und Wörterbücher und der zahlreichen Kom
mentare zu den Relchs- und Landesgesetzen verzichtet. 
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R 0 be r t von Mo h 12 in seinem Staatsrecht des Königreiches Württem
berg. Ihm schlossen sich P ö z 13 für Bayern und v. R ö n n e 4 für 
Preußen an. Diese Schriftsteller verfolgten allerdings überwiegend 
praktische Zwecke; sie wollten den Behörden und der Bevölkerung 
des Landes die Kenntnis des Rechtszustandes vermitteln. Von einem 
allgemeineren Gesichtspunkte hat zuerst R. Gneist 5 das Verwaltungs
recht behandelt. Es ist ein nicht hoch genug zu schätzendes Ver
dienst seiner Schriften über englisches Verwaltungsrecht, auf die 
Bedeutung des Verwaltungsrechtes für das konstitutionelle Staats
leben hingewiesen zu haben. Nach ihm hat namentlich L 0 r en z 
von S t ein durch seine Schriften über Verwaltungslehre zur Förderung 
der verwaltungsrechtlichen Wissenschaft beigetragen 6. 'Venn diese 
auch keineswegs einen spezifisch juristischen Charak1er haben, so 
machen sie doch im Gegensatz zu den früheren Werken über Polizei
wissenschaft neben anderen Gesichtspunkten auch die juristischen 
geltend und zeichnen sich durch Berücksichtigung der deutschen, 
englischen und französischen Gesetzgebung aus. 

Unter dem Einfluß dieser Anregungen hat sich das Verwaltungs
recht in Deutschland während der letzten Jahrzehnte zu einer selb
ständigen Wissenschaft entwickelt 7. Es ist als eigene Disziplin in 
den Lehrplan der Universitäten aufgenommen worden und hat schon 
eine reichhaltige Literatur hervorgebracht. 

1. An zusammenfassenden Werken über deutsches 
und allgemeines Verwaltungsrecht sind zu nennen s. 

Gerhard Anschütz, Verwaltungsrecht: 1. Justiz und Verwaltung. 
Systematische Rechtswissenschaft. (Die Kultur der Gegenwart. Teil 11. Abteil. 
VIII.) 1906, S. 336. . 

Edmund Bernatzik, Verwaltungsrecht: 2. Polizei und KuIturpf!.ege. 
Systematische Rechtswissenschaft. 1906, S. 387. 

Fr i t z F lei n er, Institut. des Deutschen Verwaltungsrechts, 2. Auf!.. 1912. 

2 v. Mohl, Staatsrecht des Königreiches 'Vürttemberg, 2 Teile 1829, 
2. Auf!.. 1840. 

3 Pözl, Lehrbuch des bayrisrhen Verwaltungsrechts 1856, 3. Auf!.. 1856. 
V gl. dazu P il 0 t y, Abhandlg. f. Laband (1908) 1, 255. 

4 v. Rönne, Staatsrecht der preußischen Monarchie 1856, 4. Auf!.. 188111l4. 
5 R. G ne ist, Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und 

Selbstverwaltung nach englischen uud deutschen Verhältnissen 1869. - Vgl. 
L 0 e ning S. 25. 

6 L. v. Stein, Verwaltungslehre. Teil I, 2. Auf!.., 1869. Teil II-VII, 
1. Auf!.:, 1866-68, davon Teil III und V, Abt. 1-3, 2. AufL, 1882-84. Hand
buch der Verwaltungslehre und .des Verwaltungsrechtes. 3. Auf!.. , 3 Bde., 
1888. - Vgl. Loening S. 25; Mayer 1, 17 5• - An sonstigen Werken über 
Verwaltungslehre sind zu nennen: Gerstner, Die Grundlehren der Staatsver
waltung. Bd. I, H, Abt. 1, 1862/64; v. Inama-Sternegg, Verwaltungslehre 
in Umrissen 1870. - V gl. § 59. 

7 Fleiner, Umbildung zivilrechtlicher Institute durch das öffentliche 
Recht, 1906, S. 8: Aus einer Mischlehre, welche Geschichte, Politik und National
ökonomie bunt vermengte, ist die Wissenschaft des deutschen Ver
waltungsrechtes zum Range einer juristischen Disziplin heran
gewachsen, die mit derselben streng juristischen Methode, durch welche die 
Wissenschaft des Zivilrechtes groß geworden ist, es unternommen hat, die 
Rechtsgrundsätze für die Beurteilung der Verhältnisse der öffentlichen Ver
waltung zu 9:ewinnen. 

8 Vgl. Zorn, Die Entwicklung der Staatsrechtswissenschaft seit 1866. 
J ahrb. d. öffentl. R. (1907) 1, 76: Verwaltungsrecht. 
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A. y. Kirchenheim Einführun . d V 
Edgar Loening L'eh b h d gD as erwaltungsrecht 1885 
F. F. M a y er, Gru'ndsät:e ~es V~rwal~~c!:n ~ erwalt.ungsr~chtes .. 1884. 
ß;! ~ tM ~ y ~r,. Deutvsches V erwaItungsrec~t. ec2. Bde~86i895 _ 96 9 

ft . eIer, erwaltungsrecht E kl "d' d . 
scha von v. Holtzendorff-Kohl . 6' A fizy opa Ie er Rechtswissen_ 

Georg Meyer, Lehrbuch des eI, ' u. 1904. 2,693 1°. 
1883 2. Autl. 1893-94 11• 3. Autl bear~e.~t~chen Verwaltungsrechtes. 2 Bde. 

Hermann Rösler Lehrh~ch de e~/ Von Franz Dochow. 1910 
Das soziale Verwaltungsr~cht. 2. Abteil elu8t7sc~n ~erwaItungsrechts, 1. ·Bd.; 

O. v. Sarwe All' g. 2 73 . o S y, gemeInes Verwaltungsrecht 1884 
. v. arwey, Das öffentliche Re ht d d' V . . 

KarlFreih.v.Stengel,Lehrbuchd uD te h erwaltungsrechtsptlege.1880. 
Die Bearbeitun d es eu sc en Verwaltungsrechts.188613. 

]'vI e t hode n, der ~ 0 g. ess t ~ :~walt.ungsrechts erf?lgt nach z w e i 
sog. j u r ist i s c h e n ]'vI e t h OS cl I ~4S e nEs c h a f tlI c h e n und der 

e. rstere lehnt sich Vor-

9 Vgl. Jellinek, Verw.Arch. 5 304. G 
Zorn1b Ja~rb, d. öff. R 1, 79; Plein~r S 45 . Meyer, RP.üe. 4 3, 11. 197; 

DIe 7. Auflage (Band 4) brin t:'B . 
w~ltungsrechts von Sc h 0 e n auße~d eIne earbeItung des Deutschen Ver
HI!ler, des Yerkehrsrechts v~n Blumem des ~ewerberechts von Flesch
sozIalen VersIcherungsrechts vo L ß e, des Fma~zrechts Von Strutz des 
waltungsrechts (Sicherheitspolizein Ges

a dhn.~ sl~st~ger Materialien des' Ver
wese~~) ~on Do c~ow. .. .' un Cl spo IzeI, Arm6il_, Schul- und Bau-

., v gl. Je Ihn e k, Grunhuts Zeitschr (1898) 32. 
f. off·1f'· 11, 1?7; Sartorius, Verw.Arch· 3 384 . .2 533; Otto Mayer, Arch. 

LoelllngS.25;Meyer_Ansch"·' ~.,' 182: . 
13 Laband, Arch. f .öff. R. 2162,utz§176 ; Roslll,AnnalenI883S.310. 
14 Zorn, Jahrb. d. öff R l' 79' 1\ -

Georg Meyer, H.P.Oe.4 3,'II'197 üb;' hyer 1,19 8
; Fleiner S. 44.

Otto Mayer: Dieses Werk ~ . t . eI .das Deutsche Verwaltungsrecht von 
Arbeite~ eine b~deutsame V erschied~~h~nner tnlw~ gegenüber den früheren 
s!aatswlssens<;haftliche System zu runde 1 au. ahl:end .le~ztere dass. g. 
sler!lng an dIe V erwaItnngslehre ganschlie~~~n~ d. h: SI?h m lhrer Systemati
ge?Ie~e nach Maßgabe ihrer materiellen V . nd d:e emzelnen Verwaltungs_ 
ledlgh.ch von formal juristischen Ge . hrschkdenheIt behandeln, geht ersteres 
n?r eu:e juristische Konstruktiond SICspun ten aus u~d enthält wesentlich 
ellle reIn juristische Betrachtung ha~r drer~al~ungsrechtlIchen Institute. Für 
M,~thode zweifellos eine gewisse Bore e!n em genannten Buche befolgte 
w~nschenswert, dlj.ß diese Art der DarstelftIgu~~. t~er es erscheint nicht 
war~ daher zu bedauern, wenn dasselbe unJ,r Ie a e.In. h~rrschende wird. Es 
aufgmge und seine Fühlung mit d vg~nz in formal JUrIstIschen Erörterungen 
Vgl., auch J.ellinek, Verw.Arch. Cr897)lfia t~~~sle~re yollständig verlöre. _ 
z~elge un~ Ihre Unterabteilungen d'e 'h' . DIe e!nzelnen Verwaltungs
glIede.rn, bIeten juristisch nicht bl~ß An:c d nach f~en übJekte~ der Verwaltung 
r~chtlIcher ~r.un.dsätze, sondern enthalten en };g~ alle .. allgememer . verwaltungs. 
satzen publIZIstIscher Natur die au~ eme FuUe von speZIellen Rechts
Gal!ungszweiges heraus verstanden ~~rd~us k" em Weseh des betreffenden Ver-

eSIChtspunkten gibt. es ein Pinanz- G ont:en ; auc unter rein juristischen 
recht. usw. Das empfindet auch die de'utsct,:er e-! Post-, .EIs~nba~n_, "r ege
~aß III VerwaItungsgerichtshöfen Richter .fraxIs d~an~ rIchtIg, dIe verlangt, 

e:waltungszweigen tätig waren Ei ~I zen, le In. den verschiedenen 
ObJe!rte ~er Verwaltung kennen' in nd~~tel Ver~altun.gsrIchter muß auch die 
begrIffe SICh mannigfaltig indivI'd' 1" en MedIum dIe allgemeinen Rechts 
gänzt d D· ua ISIeren und durch b d N -wer en. aher ist und bleibt· . es on ere ormen er-
waltungsrechts nach dem b' h b ei n

l 
speZIeller Teil des Ver

schaftliches Bedürfnis juri 1:- erh ~ 1. gten System ein wissen
solchen sich die Grenze s .ISCh el rt, s~lbst wenn in einem 
Rechtssätzen nicht mit voli::'.l G en .den. eInzelnen Arten von 
so daß sie schließlich den Ch . ekntaUlgkelt sollte ziehen lassen 

ala er von "Konglomeraten" ver~ 
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wiegend 15 an die einzelnen Verwaltungszweige an, (so Loening, 
Georg Meyer) 16 letztere sucht die Rechtsvorschriften zu Rechts-
instituten zusammenzufassen (so Otto Mayer, Fleiner 17.) . 

2. Die Wer k e übe r d e u t s c h e s S ta a t s r e c h t e n t hai t e n 
meist auch eine kurze Behandlung der Hauptgrund
sät z e und ein z e 1 n e r L ehr end e s Ver wal tun g s r e c h t s. Zu 
nennen sind: 

G. Ans c h ü t z, Deutsches Staatsrecht. Enzyklopädie der Rechtswissen
schaft von v. Holtzendorff-Kohler. 6. Aufi. 1903. 2,45l. 

A. Ar~d t, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 1901. 
C. F. v. Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechtes. 

3. Aufi. 1880. 
A. Ha e n e I, Deutsches Staatsrecht. Bd. I. 1892. . 
P. Lab an d, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 5. Aufi. 4 Bde. 

Bd.1 u. 2: 1911-12; Reichsstaatsrecht 6. Aufi. 1912. 
Georg Meyer, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts. 6. Aufi. bearbeitet 

von Gerhard Anschütz. 1905. 
L.v. Rönne, Staatsrecht des Deutschen Reiches. 2 Bde. 2. Aufi. 1876-77. 
H. Sc h u lz e, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts. 2. Bde. 1881 -86. 
Ph. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 2. Aufi. 1895-97. 
3. Von neu e ren par t i ku 1 a r re c h tl ich e n Be a r bei -

tungen des Staats- und Verwaltungsrechts sind zu 
nennen: 

C. Bornhak, Grundriß des Verwaltungsrechts in Preußen und dem 
Deutschen Reiche. 3. Aufi. 1910. 

G. A. Grotefend, Lehrbuch des preußischen Verwaltungsrechtes. 2. Bd. 
1890-92. 

Graf Hue de Grais, Handbuch der Verfassung und Verwaltung in 
Preußen und dem Deutschen Reiche. 21. Aufi. 1912. 

K. Parey, Handbuch des preußischen Verwaltungsrechts. 2. Bde. 1887. 
L. v. Rönne, Das Staatsrecht der preußischen Monarchie. 4. Aufi. 3. u. 

4. Bd. 1883; 5. Aufi. bearbeitet von Zorn. 1. u. 2. Bd. 1899. 1906. Ergänzungs
band: P. Scho en, Das Recht der Kommunalverbände. 1897. 

schiedener Rechts.disziplinen gewinnen. Ist doch auch im Staatsrecht 
ein Hinübergreifen ins Privat-, Straf- und Prozeßrecht nicht ganz zu vermeiden, 
da ja das im Leben Ungeteilte durch die trennende Begriffsarbeit der Wissen
schaft selbst in der Theorie nicht gänzlich auseinander gehalten werden kann. -
Vgl. auch Spiegel § 56 14• 

15 Fleiner S. 44: Die besten von ihnen enthalten auch bereits einen 
Bestand von "allgemeinen Lehren" des deutschen Verwaltungsrechts. 
Allein beim Anknüpfen an ein rein äußerliches, für die Zwecke der Verwaltungs
praxis geschaffenes Gerippe ist vielfach das, was juristisch zusammengehört 
1)..nd eine einheitliche rechtliche Erscheinung bildet, auseinandergerissen worden. 
Uber der Analyse der einzelnen Rechtsvorschriften ist die Synthese, die 
Zusammenfassung ·zu Rechtsinstituten, zu kurz gekommen. - Vgl. Kormann, 
Grundzüge eines allgemeinen Teils des öffentlichen Rechts, Annalen 1911, S. 850. 

16 Auch die Bearbeiter des Landesstaatsrechts in dem \Verke "Das öffent
liche Recht der Gegenwart". Vgl. Anm. 18. 

17 M a y e r 1, 18: Das Verwaltungsrecht ist eine besondere Art des öffent
lichen Rechts und soll als solche zur Darstellung kommen. Der Anschluß an 
die Verwaltungs lehre ist dafür nicht notwendig. Er bietet doch mancherlei 
Nachteile. Juristisch Zusammengehöriges wird notwendig dabei auseinander 
gerissen (ebenso Fleiner S. 45, vgl. Anm. 15), und für manches rechtlich Be
deutsame ist in diesem System überhaupt kein Platz zu finden. - T h 0 m a, 
J ahrb. d. öff. R. 4, 217: Ein logisch konstruiertes System des überreichen Rechts
stoffes kann nur gefunden werden durch Unterscheidung der Verwaltungs
tätigkeiten nach der Verschiedenheit ihrer Rechtsgrundlagen, ihrer 
Rech tsgrenz en und ihrer Rcchtskon trollen .. 
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H. Sc h u I z e, Das pre~ßische Staatsrecht. 2. Bd. 2. Aufi. 1890 S 164 

.. . M .. v. Se y deI, Baynsches Staatsrecht. 3. Bde. 1896; Staatsr~cht 'des 
KOlllgreichs Bayern. 3. AuR. bearbeitet von Graßmann 1903 

Bruck, Staats- und Verwaltungsrecht von Elsaß-Lothrin:gen 3 Bd 
1907-09. . e. 

o t t 0 .. M a y er, Theorie des fran~ö~isc~en Verwaltungsrechts. 1886. 
K. G?z, D~s Staatsrecht des KOlllgrewhs Württemberg. 1908 18 
K. Goz, DIe Verwaltungsrechtspfiege in Württemberg 1902 . 
C. E. Leu thold, D~s königlich sächsische Verwaltungsrecht: 1878 
Otto Mayer, Das Staatsrecht des Königreichs Sachsen 1909 18 . 
Er Walz, Das Staatsrecht des Großherzogtums Baden. ·19091S .. 
~. van .9al.ker, Das Staatsrecht des Großherzogtums Hesse!! 1913 18 
W. Schucklng, Das Staatsrecht des GroßherzogtunlS Oldenburg 1911 1s ' 

. A. Rhamm, Das Staatsrecht des Herzogtums Braunschweig. Ui08 Is• • 

4. Y 0 n Sam m e lw er k e n, die Art i k e I ver wal tun g s
rechtlIchen Inhalts enthalten, sind zu nennen: 

Wörte~buch des Deutschen Verwaltungsrechts heraus e eben 
von K. Frelh. v. Steng~l. 2 Bde. 1890. 3 Ergzbde. 1892-97. ~. gAufi 
herausgegeben von M. FleIschmann als Wörterbuch des Deut h St t' 
und Verwaltungsrechts. 3 Bde. 1911 ff sc en aa s-

von :'mt~~~t~~~~~.h 2~Aur~;1~i~chen Verwaltung, herausgegeben 

Lexikon de~ in Bayern geltenden Verwaltungs- Staats- und por ._ 
strafrechts, von FIscher. 1910. ' lz.eI 

b
Handwörterbuch des sächsischen Verwaltungsrechts heraus-

gegeen von y,on der Mosel. 12. Aufi. 1912. ' 
Handworterbuc~ der Staatswissenschaften heraus e eben 

,Conrad, Elste~, Lexls und Loening, 8 Bde. 3. Aufl. 1909!li von 
RechtslexIkon, als zweiter Teir der Enzyklopädie der Rechtswissen

schaft, berausgeg.eben von v. Holtzendorff. 3 Bde. 3. Aufi. 1880-81. 
Staatslex~kon, herausgegeben von J. Bachern. 3. u. 4. Aufi 1908-12 
StaatslexIkon von Rotteck und Welcker. 14 Bde 3 A :ti. 1856-66' 

d BDeuttsch1e1s BSdtaatswörterbuch, herausgegeben "vo~ B\~ntschli 
,un ra er. . e. 1857-70. 

Blu!1tschlis Staatswörterbuch in 3 Bänden, herausgegeben von 
E. Loenlllg. 3. Bde. 1872. 

L. E~~~:e3~.Ä~~. ~ge1Ii. Volkswirtschaft. 2 Bde., herausgegeben von 

u. a. H1~12~buch der Politik. 2 Bde., herausgegeben von Laband, Wach 

. 5. Die Zahl der Z ei t s c h r i ft e n, in denen verwaltungsrecht-
lIche Fragen B.~arbeitung find~n, ist so umfangreich, daß von einer 
auch nur anna~ernd vollzählIgen Aufzählung Abstand genommen 
we!den :nuß. !?le deutsche J uristenzei.tung, Das Recht und andere 
Ze~tschr~ften brmgen regelmäßig eine Ubersicht über di~ wichtigsten 
~eItschflften .und die in ihnen enthaltenen Abhandlungen. Zu nennen 
smd namentlIch: 

~nnalen des Nordeutschen Bundes und des Deutschen Zoll
vereins, von Band 3 ab unter dem Titel: Annalen des Deutschen Reiches , 

ö ff e ~StPie~e ;: erke gehören zum systematischeu Teil des Werkes: Das 
L b IC e. echt ~er Gegenwart, herausgegeben von Huber, Jellinek 
re~ht:d und6t~lotli, SIe enthal~en (mit Ausn~hme des sächsischen Staats2 
recht von ,0 ayer) auch eIne BearbeItung des Verwaltungs
Meth sd unter Zugrundelegung der staatswi'ssenschaftlichen o e. 
'8 In der "Biblioth~k des öffentlichen Rechts" heraus e eben von 
.reC~tlz udnd dStorck, ersch~men kürzere Bearbeitungen des Sta~ts- und ~ e~waltungs

c s er eutschen Emzelstaaten. 
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herausgegeben von Hirth nnd Seydel, dann von Dyroff und v. Eheberg, 
erscheinen seit 1868. 

Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegen
wart, herausgegeben von Grunhut seit 1874. 

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspfleg:e· 
des Deutschen Reiches, herausgegeben von v. Holtzendorff. 4. Bde. Leipzig 
1871-76. Neue Folge unter dem Titel: Jahrbuch für Gesetzgebung-, Verwaltung 
und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, herausgegeben von Brentano und 
v. Holtzendorff, seit Bd. 5 (1877) von Schmoller. 

Archiv für öffentliches Recht, herausgegeben von Laband, Otto 
Mayer, J eUinek und Piloty seit 1886. 

Ver wal tun g s ar chi v , Zeitschrift für V er:valtungsre~ht u~d Verwaltungs
gerichtsbarkeit, herausgegeben von Schultzenstem und Keil, seit 1.892. 

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Jetzt heraus
gegeben von Bücher, erscheint seit 1844. 

Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rec.hts-
wissenschaft, erscheint seit 1859. . . . 

Jahresbericht für Nationalökonomie und Statistik, heraus
gegeben von Hildebrand, jetzt von Conrad, Lexis, Loening und Waentig seit 1863. 

Zeitsc.hrift für Politik seit 1907. 
U nt e r .d e n par t i ku la r re eh t I ich e n Z ei t s ehr i f te n si n d 

namen tlich zu n en nen: 
Preußis che 11 V erwaltungs-Bla tt. Wochenschrift für Verw:altung 

und Verwaltungsrechtspf!.ege in Preußen, herausgegeben von v. Kamptz SeIt 187~. 
Blätter für administrative Praxis, zunächst in Bayern, SeIt 

1851, herausgegeben von Brater und Luthardt, dann von Seydel und Krazeis~n. 
Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der Verwaltung im 

Königreich Sachsen, herausgegeben von O. Fischer, jetzt von Schelcher, 
seit 1880. 

Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern. 
S ächs. Arch. für Re chtspfle ge. 
Württemb. Zeitschrift f. Rechtspflege und Verwaltung. 
Jahrbücher der württem bergischen Rechtspflege, heraus-

gegeben von den Mitgliedern des Oberlandesgerichtes und dem Vorstand der 
Anwaltskammer seit 1889. 

Zeitschrift für b adis che Verwaltung und Verwaltung srech ts
pflege, begründet von E. Loening, seit 1869, jetzt herausgegeben V~lU Lewald. 

Zeitschrift für Staats- und GemeindeverwaItung 1m Groß
herzogtum Hessen, seit 1877. 

Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im Groß
herzogtum Oldenburg seit 1874. 

Juristische Zeitschrift für das Reichsland Elsaß-Loth-
ringen seit 1876. . 

Zeitschrift für Rechtspflege im Herzogtum Braunschwelg. 
Blätter für Rechtsp flege in Thüringen und Anhalt. 
Mecklenburgische Zeitschrift für Rechtspflege und Rechts-

wissenschaft. 

6. Für die Ausbildung des Verwaltungsrechtes sind seit Be
gründung' der Verwaltungsgerichtsbarkeit die E nt sc h eid u n gen 
d er V e rw al tu n gsgerich te von großer Bedeutung geworden. 
Sammlungen derartiger Entscheidungen sind: 

Soergel, Jahrbuch der Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht. 1. Jahr
gang 1907/08. 1909. 

WarneyersJahrbuch. 1. Jahrgang. 1909. 
Entscheidungen des königlichen (preußischen) .Oberver

w a ~ t ~ n g s g e ~ i c b te s. seit 1877, dazu als ~rgänz.ungsbände: EntscheIdungen des 
kömghch preußischen Oberverwaltungsgenchtes m Staatssteuers~chen, seJ~ 1893. 

Kunze und Kautz, Die Rechtsgrundsätze des könighch preußischen 
Oberverwaltungsgerichtes , begründet von Parey. 4. Auf!.. 3 Bde. 1905-06 
und Ergänzungsbände. 
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v. Kamptz, Die Rechtsprechung des preußischen Oberverwaltungs
gerichts. 4 Bde. 1897~?8 und Ergänzungsbände. 

Kamp~z und J?ehu.s, Rechtsprechung des Reichs- und Kammergerichts
auf dem Gebiete des offenthchen ~ec.hts. 2 Bde. 1906-07 und Ergänzungsband. 

Sammlung von Entscheidungen des bayrischen Verwaltu ngs-
gerichtshofes, seit. 188!. . 

. Re g er, Entsc~eldungen. der Genchte un~ Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiete des auf rewhsgesetzhcJ;le~ und gemeinrechtlichen Bestimmnngen be
ruhenden Verwaltungs- und Pohzelstrafrechtes, seit 1880. 

. ~ a h l' b ü c her ~es kgL säcbs. 9berverwaltungsgerichts, herausgegeben von 
MItghedern des Genchtsh?fes, SeIt 1902. - Rechtsgrundsätze des kgl. 
säcbs. Oberverwaltungsgenchts. Beilage zur ZeitschI'. f. Prax. u. Gesetzgeb. d. 
Verwaltung. 1, 1905; 2, 1907. 

Die Rechtsprechnng des Großherzoglich badischen Ver
waltungsgerichtshofes I (1864-90), TI (1891-94) herausgegeben von 
F. Wieland~. 1891 u. 1895. UI. 189!i-1910) herausgegeb~n von Behr 1911. 

ZahlreIche verwaltungsgerwhthche Erkenntnisse sind außerdem in den 
partikularrec.htlichen und anderen juristischen Zeitschriften abgedruckt. 

7. Die neuesten Gesetze, Verordnungen u. dgl, werden in der 
Deutschen Juristen-Zeitung aus den amtlichen Publikationsorganen 
des Reic.~es und der Einzelstaaten lusammengestellt. 

8. Uber die Fortschritte auf dem Gebiete des gesamten öffent
lichen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Verwaltungs
rechts berichten: 

Jahr.buch des öffentlichen Rechts, herausgegeben von Jellinek 
Laband und Piloty, seit 1907. ' 

Jahrbuch des Verwaltungsrechts, herausgegeben von Stier-Somlo 
seit 1907. (1. Jahrgang betrifft die Erscheinungen des Jahres 1905.) , 

9. Sam ml u n gen, in denen verwaltungsrechtliche Abhand
lungen veröffentlicht werden: 

Abhandl"!lllgen au~ dem Staats- und Verwaltungsrecht, heraus
gegeben von Bne und Fleisehmann. 

Abhandlungen aus dem Staats-, Verwaltungs- und Völker
recht, herausgegeben von Zorn und Stier·Somlo. 

Staats- un~ völkerrechtliche Abhandlungen, begründet von 
G. Meyer und Jellmek, fortgeführt von Jellinek, Anschütz und Fleiner. 

10. Quellensammlungen: 
Zum deutschen Reichsst.aatsrecht, von Triepel, 2. Auf!.. 1907; Nachtrag 

1911; ZumYerwaltungsrecht des Deutschen Reic.hes von v. Stengel 
1902. Z?-m St~.ats-- und Verwaltungsre.cht des Königreichs Bayern, von Rehm 
1902, mit Erganzung 1907. - Sartonus, Sammlung VOll Reichsgesetzen und 
Verordnungen staa ts- und verwaltungsrechtlichen Inhalts 3, Nachtrag 1911. 

Außerdem sind zu nennen: 
An sc. h ü tz - D 0 c h 0 w, Organisationsgesetze der iIineren Verwaltung in 

Preußen. 2. Auf!. 1908. 
St i er - So m 1 0, Sammlung in der Praxis oft angewandter Verwaltungs

gesetze .und Verwaltungsverordnungen für Preußen. 1912. 
S t 1 e r - So m 10, Sammlung preuß. Gesetze staats- und verwaltungsrec.htlichen 

Inhalts 2. 1913. 
v. Brauchitsch, Die neuen preußischen Verwaltungsgesetze. 7 Bde. 

und Ergänzungen. 
Fleiner, Staatsrec.htliche Gesetze Württembergs. 2. Auf!.. 1907. 
Ruck, Verwaltungsrechtliche Gesetze Württembergs 1 (1911), 2 (1912). 
11. Praktika: 
Fleiner, Verwaltungsrechtsfälle zum akademischen Gebrauch. 1908. 
Ans c h ü tz, Fälle und Fragen des Staats- und Verwaltungsrechts. 1911. 
Baer, Staats- und Verwaltungsrechtspraktikum. 1912. . 
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8. Verwaltnngsorganisation \ 
Einleitung. 

§ 8. 
Die öffentliche Verwaltung wird ausgeübt durch S ta a t s b e -

hörden und Selbstverwaltungskörper. 
I. S t a a t s b e hör den heißen die staatlichen Organe, die zur 

Ausübung eines begrenzten Kreises staatlicher Befugnisse durch ein 
anderes Organ des Staates berufen werden. Die Mitglieder der Be
hörden heißen Be amt e 2, die Behörden haben nicht den Charakter 
besonderer Rechtssubjekte, sondern den staatlicher Organe. Das Wort 
Am t bezeichnet· den Inbegriff der Geschäfte, welche den Wirkungs
kreis eines Beamten ausmachen, und das durch einen Beamten oder 
eine Mehrheit von Beamten repräsentierte Organ des Staates. Im 
letzteren Sinne ist es gleichbedeutend mit Behörde. Besteht eine 
Behörde aus mehreren Beamten, so ist sie k 0 II e gi al i s ch oder 
bur e a u m ä ß i g organisiert. Im ersteren Falle beruhen alle ihre 
Beschlüsse auf einer Abstimmung, bei der die Majorität den, Aus
schlag gibt, im anderen Falle liegt die alleinige Entscheidung in 
den Händen des Chefs der Behörde, dem gegenüber die anderen 
Mitglieder nur den Charakter von Gehilfen haben. Man unterscheidet 
Zentral-, Provinzial- und Lokalbehörden 8 , je nachdem 
sich ihr Geschäftsbereich auf den ganzen Staat oder nur auf einen 
Teil erstreckt. 

Amts b e z i I' k heißt das Gebiet, innerhalb dessen einer Behörde 
obrigkeitliche Befugnisse zustehen, Zu s t ä n d i g ke i t (Kompetenz) 4 

1 Eine eingehendere Darstellung der Verwaltungs organisation findet sich 
bei Meyer-Anschütz §§ 106 ff; vgl. ferngr G. Meyer Die Behörden
organisation der Verwaltung des Innern H.P.O.4 3, II. 247; Loening S. 37; 
v. Meier, Enzyklopädie 6 2, 653; Fleiner § 6. - G. Meyer-Anschütz, 

,Art. Behörden W 2 1, 388; Fleischmann W 2 1, 393. 
2 Beamte sind Personen, die einem politischen Gemeinwesen (Reich, 

Staat, Kommunalverband) kraft eines besonderen Rtaatsrechtlichen Aktes zur 
Leistung von dauernden Diensten in Unterordnung unter ein vorgesetztes Organ 
verpflichtet sind. Die Beamten haben die Pflicht zur Ausübung ihrer Amts
funktionen, die Pflicht des Gehorsams gegenüber den Anordnullgen ihres V or
gesetzten, die Pflicht zur Beobachtung eines aehtungswürdigen Verhaltens. Sie 
genießen einen umfassenden strafrechtlichen Schutz. Man unterscheidet Berufs
beamte, die aus dem öffentlichen Dienste ihren Lebensberuf machen, und Per
sonen, welche die Tätigkeit im öffentlichen Dienste nur auf Zeit oder als 
Nebenbeschäftigung neben anderen Berufsgeschäften übernommen haben. Vgl. 
ausführlich Me y e r - Ans c h ü tz. § 143. - Die Anstellung der Beamten erfolgt 
durch Verwaltungsakt (ebenso u. a. Ans ch ü tz S. 589; Ma yer 2, 221; Fleiner 
S. 172) nicht durch Vertrag (so u. a. Laband 1, 446; L oening S. 119; J ellinek, 
System S. 209). Weitere Literaturangaben bei Me y e r - Ans c h ü t z § 144 16 und 18 

und Laband 1,448 3 und 449 1 ; Eckstein, Der Beamtenbegriff im privaten 
und öffentlichen Recht. Arch. d. öff. R. (1911) 27, 487. . 

3 Vgl. § 9. 
4 Im Gegensatz zum Kompetenzkonflikt (vgI. § 20) spricht man voil 

Kompetenzstreit, wenn die Zuständigkeit zwischen mehreren Behörden des
selb!ln Ressorts (Gerichten oder Verwaltungs behörden) streitig ist. Ein solcher 
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ist das Recht; gegenüber einer· bestimmte P d' 
f . G b h n erson von lesen Be ugmssen e rauc zu machen. Die Zust.. d' k 't d V . .-
b h .. d b t' . h . an Jg eI er erwaltungse or en es Immt SIC nach örtlIchen und n h hl' h G . 
punkten. Für die Öl' t I ich e Zu st ä n cl i k a~ ~ac IC en ~slChts-
waltungstätigkeiten sich auf Grundstücke

g 
bel.thlst, sOd~ernLd.le Ver-

G d t .. k f! • eZle en, Ie age des run s uc es, sOIßrn SIe Personen zum G ta d h b 
sitz und Aufenthalt entscheidend In bezueggens fnd~ a ehn

l
? hWohn-

t" d' k't . d 11 . au Ie sac IC e Zu s an .~g el SIn a ge m ein e Verwaltungs behörden und S . 1-
be h 0 r den zu unterscheiden Die ersteren h b pe z Ia -
befugnisse auszuüben d' '. h cl...a en alle Verwaltungs-

, Ie llIC taus ruckhch d· B h" d 
übertragen sind, während sich die Tät' k . an elen e or ~n 
ihnen ausdrücklich"b' V Jg eIt der letzteren auf dIe 

11. Sei b s t ver ~ :r7~~enet.. erwaltungsgeschäfte beschränkt 5. 

deutet die Ausübun von -/s rorper. Sel~stverwaltung6be_ 
obrigkeitlicher GewaYt du cherdaltusgsbefugmssen, namentlich von 
rechtliche Verbände 'DabI'· . edm. taat untergeordnete öffentlich 

. eI WIr In erster L' . d' K 
m u n a 1 ver b ä n d e (1) gedacht, der Be . ff' lllIe .an Ie . 0 m -
schr~nkt, sondern auf andere öffenfr~cte.docttll.ch~auKf SIe be
ratIonen und auf Anst It (2) lec IC e orpo
und Anstalten werden al: Se:l b s t vaeusgedelhtnt. Dkie.~e Verbände 

. h t S· b d' rwa ungs orper 7 be ZeIC ne. Ie e Ienen sich zur A ··b··h .' . - . 
berufsmäßiger Organe, können abe;s~efng .. ~ rer ~efu~lllsse IlIcht 
besoldeten Beamtentums nicht entbehre 8 gro erer ntwICklung des 
. 1. Kom m u n a 1 ver b ä n d e heißen

n 
die T'l d . 

eIne Organisation als besondere politische Ge ~I e es bSta.ates, dIe 
denen die Erfüllung gewisser 01't' h m~lllwesen esItzen und 
Sie sind Rechtssubjekte des öffe~t/ h'c er tufga~~ übertragen ist. 
~~enes Verwgen, und innerhalb i~ree: G:~ie~e~s st:h;~t~~~tiiiehÄ~en ' 

!~~~: vstr vE~;~~::c~~sn K~~~:~:~:~~~~d~:hh~r:~ z~:l T~! 
Die Kommunalverbände Or~:~~ des. Kommun~lve~bandes eingesetzt. 
sachlich und örtlich beg;enzt ist Wlf:~lng~krGIs IJ:rer Natur nach 
Lan.dgemeinden) und in -Kommudal~e:rbä:de Ihöh:::;lllden (Stadt- ~nd 
BeZIrke, Provinzen). Ihre Tätigkeit d' 11 Or~nung (KreJse, 
auch ihre Organisation ist durch tuntl' Ihn aGen wesentlIchen Punkten 

s aa IC e esetze geregelt, sie liegt 

Kompetenzstreit wird im Instanze d G . 
erledigt. . nzuge er enchte oder Verwaltungsbehörden 

: MVgI. G. Meyer, Art. Zuständigkeit. W 1" 998 
eyer-Anschütz § 106· - Üb' . -, .' 

vgI. namentlich Laband5 1 102'4 (L t .e~ ~enL Begr~ff der Selbstverwaltung 

FSyst~m S. 290; Staatslehre S. 616' R os ~!Ia Är,; I °le8n831 ns
g S. 34; Je 11 i ne k, 

lelner S 91' Preuß K' ,nna en .305; Mayer 1 127· 
d. Po~itjk 1; 198 (Literat~r). ommunale Selbstverwaltung in Deutschland, H~J;ldb: 

Vgl. namentlich Fleiner S 7 
8 VgI. Laband 5 1 103 4 • Nm: e' h kl' . . 

Selbstverwaltung ist unbeSOldet d' .. y;: .se. r emer Tell der Beamten der 
gestellten Berufsbeamten und ' d I~ ~t elwlegen~e Mehrzahl besteht aus an
verwaltung in großer Z~hl auc~n elbeI sld~er~n In der unmittelbaren Staats
bea~ten allein kann die Selbstver~al~~~ e e eamte ~erwendet Mit Ehren
!1nmItt.elbare Staatsverwaltung _ }'''l gh ebeDnso wellIg ausk?mmen wie die 
Im ReIche 1911. . 0 sc e, as Ehrenamt In Preußen und 

Meyer-Dochow, D~utsches Verwaltungsrecht I. 4 A . uf!. ·3 
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34 iete der inneren und der Fi~anzve;; 
hauptsächlich auf dem G~b eIne Funktionen auf dem Ge?llete ~ r 
waltun . dazu kommen emz die sich auf die V ertm ung e 
l\lilitär~~rwaltung;, namentl~ch Z~~~~~digkeit der Kommunalverbän~~ 
Militärlasten bezIehen li ~:he halb ihres Gebietes g~legenen Xrf"n t
erstreckt sich auf a e mner d' dort ihren WohnsItz oder u en h 

.. ke und auf die Personen, le Iverbände haben Anspruc 
~~~ haben. Angehörige der K~~:;:hrung vermögensrechtl~cher 
au./.' Benutzung der Anstalten 1 un

b
"nde unterstehen der staathchen 

~ Alle Kommuna ver a . LeIstungen. . . d 
A fsicht 9 • • K orationen. VereIne sm 

u 2 Ö ff en tl ich re c h t 11 c;l~ d'o~; können gewisse Ziele, welche 
keine 'Organe der V erwf.lt~ng·V en:,l~~ngstätigkeit bilde?, auch. vo~ 
den Gegenstand staat IC er . e werden dadurch nIcht zu eIDe. 
Vereinen ve~folgt werden. Aber SI Ihre Beziehungen zu' ih~en MIt
Gliede der öffentlichen V. erwal~;~g. Die Zugehörigkeit der Emzelnerr 
gliedern si?d privahttrec.~~~c~:f g:s~~~lichen Vorschrift~n, sMo~~gel~~d:;n 

m Verem beru nl . b 't t gegenüber semen 1 

r;eiwilligem Beitritt·hper V ~:t~e~~ ~r gegen sie vorgehDe~ wi~~d~~~ 
keinerlei Zwangsrec e, e.r '. A s ruch zu nehmen. les .. 

"fgt die Hilfe der GerIchte m. ~/ 'n Korporationsrechte e~halt, 
:i~h ~uch dadurc~ nicvht '1 ~a:ngemhat e~~r den Erfolg, ihnSzib ~m~:r 
d ine derartIge er el . ht zu macben. e s 

enn .. e. S b'ekte des PrIvatrec. es . h d' Förderung ge-
sUelbsttanddlgdaß V:reine oder KorporAatlfonebne ssl~elle~e läßt sie noch 

ms an , I zur u ga 'E k r 
wisser öffentlichBer . n~erd~se~rivatrechtes binaustr~then. Br 'e~:ngZ~n 
nicht aus dem ermC e. d dem Staate na ere eZI. . 
Folge baben, daß zwischekn Ihnen ulnchen Vereinen eine priVlleglerthe 

D Staat ann so "b' 'n Anspruc 
entstehen.. .. er er kann Aufsichtsrechte u er SIe 1 ein durch 
Stellung emraumen, . B 'trittszwang entweder. allg?m 1 F· II 

bmen er kann eIDen e1 d r Behörde 1m eLllZe nen ,t 

Geset~e:tee;. dlb~~ ::t:d!;o~~iline~ ~Ie V s~tj:k~~ed!o1;::t\\~~:~ 
auss

h
P 1 d' l' ch privatrechthche Subje. e. b . k ei t li c h e Ge wal t 

doc e Ig 1 d d b daß Sie 0 rl g . 
R htes werden sie erst a urc., htliche Korporatlo ne ? 
b:~tzen. Derartige ö.~fen th\~ rg~~ollte Zwecke er~icbtetG' rmt 
k"nnen vom Staate fur von 1 und dadurch zu eIDem l~ e 
obrigkeitlichen Befugnissen ausgesl~~et Es gibt aber auch öffent~lCk 
der öffentlichen V ~rwaltun~ w~bhä~ ig vom Staate entstanden sm , 
rechtliche. Kko~Pl~rhtIOG:::al~I~~~ Staat~ nicht gesBch~ffden, s~ff~~~~c~~~ 
deren obrlg eIt IC e r h die Kirchen. eI en hl 
anerkann~ ist, TI sd~a:ed~;~Reget ein ~eitrittszwang ~t~~~itt~~::ng 
Korpo.ratIOnenf nIe "ffentliche KorporatIon und er el 
die Elgenscha t asO 

. ht notwendig zusammenfalle1· 10 die mit besonderer R~chts
nlC 3 Ö ff e n tl ich e Ans t ak~.e n , ebenso wie die KorporatIOnen, -

. t t 'nd onnen, subjektivität ausgestate SI , 

. h ht über die Selbstverwaltungskörper 
9 Über das sta!l,tliche Aufslc tsrec') 410. Fleiner S. 105. 1 

v 1. Meyer-Ansch~tz § 1l4;dM;!r!:1;~ng 5ffentlicher Anstalten vgl. § 1 . 
g 10 Über die ErrIchtung un 
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für die Erfüllung vom Staat gewollter Zwecke errichtet und dem 
Organismus der öffentlichen Verwaltung eingefügt werden 11. 

11 Recht'sentwicklung: Die deutsche Verwaltungsorganisation hat 
sich nicht im Anschluß an das Reich, "sondern in den einzelnen Ländern ent
wickelt". (Literatur über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Be-
hördenorganisation bei Me y e r - Ans c h ü t z § 1071). . 

Im Mittelalter lagen die Verwaltungsbefugnisse wesentlich in den 
Händen des Landesherrn und seiner B eam ten. Die Zentral verwaltung 
führte der Landeshen- selbst mit Unterstützung seiner Hofbeamten ; für die Be
ratung wichtiger Angelegenheiten versammelte er diese und Personen aus den 
einzelnen Teilen des Landes zu einem Rat. Seit dem 16. Jahrhundert ent
wickelten sich am landesherrlichen Hofe ständige Behörden mit kollegialer 
Organisation. Dies waren zunächst die Kanzleien oder Hofräte, später Re
gierungen genannt, für die allgemeine Landesverwaltung, die aber neben ihren 
Verwaltungsbefugnisseu auch richterliche Funktionen ausübten, und die Hof
geric~te auss~hließ~~ch fü~. G~richtsb!l,rkeit. Von erst!lren sondert.en sich all
mähhch SpezIalbehorden fur emzelne Verwaltungszweige ab, so dIe Kammern 
(Amtskammern, Rentkammern) für die Domänenverwaltung, die Kriegsräte für 
die Heeresverwaltung, die Konsistorien für die Ausübung der landesherrlichen 
Kirchengewalt. Die Angelegenheiten, die der Landesherr sich zur persönlichen 
Erledigung vorbehalten hatte, wurden im Geheimen Rate beraten. Allmählich 
nahm aber dieser den Charakter einer selbständigen Behörde an; die Beratung 
des Landesherrn ging auf einen Ausschuß desselben, das Kabinett, über. 

Für die lokale Verwaltung zerfielen die Territorien in drei Teile: die 
landesherrlichen Besitzungen, die Besitzungen der Ritterschaft und der land
sässigen Prälaten und die Städte. Auf den landesherrlichen Besitzungen wurde 
dIe Verwaltung durch einen landeshen-lichen Beamten (Amtmann, Droste, Pfleger, 
Vogt) geführt, der in seinen Händen Justiz, Polizei und Domanialverwaltung 
vereinigte. In den Gebieten der Ritterschaft und der Prälaten bestand Patri
monialgerichtsbarkeit und Patrimonialpolizei des Gutsherrn. Die Städte hatten 
eine selbständige Verwaltung und die Ausübung einzelner Hoheitsrechte: sie 
regierten sich selbst durch ihren Rat. Die Landgemeinden standen unter dem 
Einfluß der Grundherren, wenn sie auch eine gewisse Beteiligung bei der 
Verwaltung ihrer Angelegenheiten bewahrt hatten. Zwischen den Organen 
der lokalen Verwaltung und den Zentralbehörden entwickelten sich Mittel
behörden. 

Diese Organisation blieb in den meisten deutschen Territorien bis in das 
19. Jahrhundert hinein bestehen. Nur im brandenburg-preußischen 
Staate vollzog sich schon seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine 
Umbildung. Hier bestellten die Landesherrrn Kommissarien für die Militär
verwaltung und für die zu Zwecken des Heeres zu ~rhebenden Steuern. Aus 
einer Verbindung dieses Amtes mit dem der ständischen Land- und Kreis
kommissarien entwickelte sich das Amt des Landrats, auf den auch Polizei und 
Kreisfinanzverwaltung überging. Als höhere Behörden über den Kommissarien 
fungierten die Provinzialkommissariate und das Generalkommissariat. Friedrich 
Wilhelm I. vereinigte die Provinzialkommissariate mit den Amtskammern zu 
Kriegs- und D{lmänenkammern. Letzteren wurde als Zentralbehörde das General
direktorium übergeordnet; unter ihnen standen die Landräte. In den Händen 
dieser Organe vereinigte sich schließlich die gesamte Polizei-, Militär- und 
Finanzverwaltung. Für die Regierungen blieb nur noch die Gerichtsbarkeit 
und die Ausübung· einzelner Landeshoheitsrechte übrig. So war die Trennung 
von Justiz- und Verwaltung in Preußen schon im 18. Jahrhundert im wesent
lichen durchgeführt. Als Zentralorgane bestanden neben dem Generaldirektorium 
noch das Kabinettsministerium für die auswärtigen Angelegenheiten und das 
aus einer Umbildung des Geheimen Rates hervorgegangene Justizdepartement . 
(Loening, Gerichte und Verwaltungsbehörden in Braudenburg-Preußen. Verw.
Arch. 2, 217 ff; 3, 94 ft.) 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich in allen deutschen Staaten eine 
vollständige Reorganisation der Verwaltung vollzogen. An die Stelle der 
kollegialen Geheimen Räte sind überall bureaumäßig organisierte Ministerien 
get.ret.en. Justiz und Verwaltung ist getrennt worden. (Vgl. § 2.) Die lokale 

3* 
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J. Organisation der Verwaltung in den Einzelstaaten. 

§ 9. 
Die Staatsverwaltung erfolgt durch Ze n t I' alb eh ö r den und 

L 0 kla lAb e h ~ I' d Spni:~e der Staatsverwaltung steht in dedn m o.n- . 
. n er ~ E' elstaaten der Monarch, er sellle 

ar chi s c h re g I e r te? In z d Verantwortlichkeit der Mi~ister 
Rec~te unter G.egenz~IChfungv ~~altungsgeschäfte zur persönlIchen 
ausubt. Ihm sllld emze ne "b . en lie t die Zen tral verwal tung 
Erledigung yorb~hal~n. Im '::i~g organ1sierten Ministerien, unter 
in den Rän.den erh"freaum~ der materiellen Verschiedenheit ver-

d
t 
i~l sj~h tl: %~F H!~p~d:partemen.ts sin?: ausdwFä:tige An?el~:~h . 
el en . h . J tIz KrIeg un manzen . 

heiten, i;tnere ~n~elegen ~It~r~ K~;eg;ministerien in' vielen d~utschen 
haben dIe auswartlgen un Aderseits sind vom Ministenum des 
Staaten aufgehört zu bestehe~. n 'g abgezweigt so namentlich 
Innern oft besondere ':erwa tunlgszw~l .~ Randei' und Gewerbe, 
kirchliche und U nterl.lc:tsA~e ;ge~ ß1 ~r~ Minister vereinigen sich 
Landwirtschaft, öffent IC:

l 
ßf el el~ . über allgemeinere Angelegen

zur BeratUI~.g und l~es.c l' u h ass~nisterrat oder Staatsministerium. 
heiten zu emem .k? e~Ia l~C ~nh den Staatsräte sind nicht mehr 
Die neben den Mllllste~len . es e Ö~ anisation entspricht auch die von 
von großer ~edeutung 'dDßIeser d' gStelle des Monarchen der Kaiser 
Elsaß-Lothnngen, nur a an le 

. . nd übersichtlichere Gliederun,g erh~lten; 
Organisation hat eme .systemaüsc1;exe ~eseitigt worden. Patrimomalger~chts
""berfiüssige Zwischen~nstan.ze~ .sm f h b . Neben den landesherrlIchen 
barkeit und Patrimomalp.ohzel dtr T~tfek~it ef"frr den Staat keinen Leb~nsberuf 
Beamten sind Personen, d18 aus e dergSelbstverwaltung, zur Teünahme 
machen, sogenannte E.~emente worden Die Gemeinden hab~n n~ue 
an den Verwaltungsgescha.~ten. bS~r~:~ändigkeit erhalten; den Bürgern l~t eme 
Verfassungen und elll:e gro~I~ T Itun der Gemeindeangelegenhelten bel!t~le~t 
tätige Mitwirkung bel der eB a. k g des Staates sind als Kommunalver an e 
worden. Auch die größeren ~.Zlr. e R chtssub'ekte des öffentlichen Recht~s 
au_gestaltet und dadurch selbstand~ge b eist ldie Selbstverwaltung auf die 

e;"orden. Durch die Refo~~gese zge d~h:t und hat in den Kreisen, Bezirken 
~rledigung staat~icher ~eschafte B:~:utun erlangt. Nach der Grü~dung. des 
und Provinzen eme weittragende d B~"" 'den der Einzelstaaten dIe ReIchs-
Deutschen Reiches entstanden neben en e or . 
behörden: (Vgl:. § 10')d . Z t'alverwaltung sind sämtlich Staatsbehörten, dIe 

1 DIe Behor~en ~r e~ r on Staats- und Kommunalver~a tu~~. 
Lokalverwaltung 1st elf111\'hs~hMgtt:l_ (Provinzial- Bezirks-, Krels_)behorden 
Die Lokalbehörden zer. a en In s- ' 
und in Lokalbe~örd.en 1m enger:n I ~n~·ö r den erstreckt sich :;uf ~as ganze 

2 Die TätIgkeit der Z bnh.! ~ e ehören außer den Ministenen dIe Zentral
Staatsgebiet. Zu den Zentral. e or en~rwaltun szweige in Unterordnung unter 
stellel!' .aen~n d~e Leitung .e~n(S~:U~~direktionen~Zolldirektionen, Schulräte usw.), 
ein MImsterIUm ubertragen IS .' ht h"ß . 
ebenso die obersten VerwaltungsgfiIlCt s a~ e~ehrere Departements unter emem 

3 In den klei!1~ren Staatenwa1~ec~ steht an der Spitze der Verw:;ltung 
Vorstand zu verelmgen. - In der Landesdirektor. Vertrag ZWIschen 
ein vom König von Preußen zn ernen~~~ 2 März 1887. 
Preußen und Waldeck und PYdrmonMt.'. teri~nin den deutschen Staaten vg1. 

4 Über die Gestaltung er mlS 

Meyer-Anschütz § 108\. 108 5• 
5 Vgl. Meyer-Anschutz § 
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tritt, der seine Verwaltungsbefugnisse teils selbst ausübt, teils durch 
einen Statthalter, der an der Spitze de'r Landesregierung steht, aus
üben läßt. Unter diesem steht das Ministerium, dessen Chef den 
Titel Staatssekretär führt und das in Abteilungen zerfällt, an deren 
Spitze Unterstaatssekretäre stehen. Der Statthalter, nicht der Kaiser, 
ernennt und instruiert die Bevollmächtigten zum Bundesrat 6. 

In den fr eie n S t ä d t e n ist die Verwaltungsorganisation um 
vieles einfacher gesta~tet, als in den m/;marchisch regierten Staaten 7. 

An der Spitze der Verwaltung steht der Sen a t, der in Ausübung 
seiner Befugnisse durch Deputationen, die sich aus Senatsmitgliedern 
und Mitgliedern der Bürgerschaft oder anderen Bürgern zusammen
setzen, und durch Behörden unterstützt wird. Diese Organe führen 
die Geschäfte der Staats- und der Stadtverwaltung. Für das Land
gebiet besteht eine Gliederung in Verwaltungsbezirke, Gemeinden 
und höhere Kommun~lverbände. 

H. Die deutsche Lokalverwaltung ist eine Mischung von 
Staats- und Kommunalverwaltung. 

1. Die unterste Stufe der Verwaltung bilden die Ge m ein den 8. 

Sie haben eine I' ein kom m u n ale 0 I' ga n isa t ion. Alle Organe 
der Gemeindeverwaltunggehen aus der Gemeinde selbst hervor. Der 
Staat beschränkt sich den Gemeinden gegenüber auf die Ausübung 
von Aufsichtsbefugnissen, ausnahmsweise erfolgt ihre kommissarische 
Verwaltung durch Staatsorgane. Die Tätigkeit der Gemeinden 
äußert sich in der Errichtung und Verwaltung allgemeiner Anstalten 
und sonstiger Fürsorge für die Bewohner und in der Ausübung von 
Hoheitsrechten 9. Die der Gemeinde zustehenden obrigkeitlichen 
Befugnisse beruhen auf staatlichen ·Gesetzen. Die Gemeinden und 
ihre Organe werden im Bereiche der innern, der Militär- und 
Finanzverwaltung tätig: bei Ausübung der Ortspolizei, bei der 
Armenpflege , dem Schulwesen, dem Wegebau, der Krankenver
sicherung, der Führung der Standesregiste'r, bei den Militärlasten; bei 
der Verwaltung ihrer eigenen Finanzen, bei der Einschätzung und 
Veranlagung zu den Staatssteuern. In bezug auf 'die Verfassung der 
Gemeinden stehen sich z we i Systeme gegenüber 10. Das er s t e , 
welches sich im Anschluß an die preußische Städteordnung vom 
19. November 1808 entwickelt hat, charakterisiert sich dadurch, daß 
die Verfassung für S t ä d t e und La nd ge m ein den eine ver-

6 G. über die Verfassung Elsaß-Lothringens vom 31. Mai 1911 (R.G.BI. § 225. 
7 Lüders, Der Träger der Staatsgewalt in dlfn freien Hansestädten. 

Annalen 1912 § 5 j Per e ls, Studien zum Hamburgischen OffentlichenRecht I, 1912. 
8 Meyer-Anschütz § 110. - Literaturangaben- in den verschiedenen 

Artikeln über Gemeinde W2 2, 39-156. - Matthias, Selbstverwaltung in 
Preußen 2 1912. 

9 Man unterscheidet den eigenen und den übertragenen Wirkungs
kreis der Gemeinde. Unter dem eigenen Wirkungskreise begreift man die 
:rätigkeiten, welche die korporative Organisation der Gemeinde, die Verwaltung 
Ihres Vermögens, die Fürsorge für rein lokale Bedürfnisse zum Gegenstande 
haben. Der übertragene Wirkungskreis umfaßt solche Aufgaben, deren Erfüllung 
grundsätzlich dem 8taate obliegen würde, in dessen Auftrage aber von den 
Gemeinden für ihren Bereich übel'llommen wird. Meyer-Anschütz § 109. 

10 Die deutschen Gemeindegesetze sind zusammengestellt bei Me y e r
Anschütz § 110 Anm. 
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sc h i e den e ist. In den Städten besteht für die Verwaltung ein 
kollegialisch organisierter Magistrat mit einem Bürgermeister an der 
Spitze dem als Vertreter der Bürgerschaft das Kollegium der Stadt
verordneten zur Seite tritt. In den Landgemeinden wird die Ver
waltung von einem Einzelbeamten . (Bürge~meister oder Schulze) g~
führt neben ihm steht entweder die Gememdeversammlung oder em 
gewählter Gemeindeausschuß. Dieses System ist namentlich im 
Norden und Osten Deutschlands verbreitet; es besteht in den öst
lichen Provinzen Preußens, den Provinzen Hannover, Westfalen, 
Schleswig - Holstein und Hes~en - N assau, dem König:eich Sachse~, 
Braunschweig, Oldenburg, LIppe und Schaumburg-Llppe, ferner m 
Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Altenburg, Anhalt und in Bayern 
diesseits des Rheins. Das z w e i t e System, das seine Verbreitung 
wesentlich unter dem Einfluß der französischen Gesetzgebung er
langt hat, kennt nur eine einzige Art der Verfassung, die 
für Städte und für Landgemeinden, gilt. Dieses System tritt in einer 
doppelten Gestaltung auf. N?,ch der ersten ?-estaltu?g 'Yerden die 
Verwaltungsgeschäfte von emem BürgermeIster mIt emem oder 
mehreren Beigeordneten geführt; die Befugnisse der Gemeindever
tretung übt ein gewählter Gemeinderat aus. Diese Form der Ge
meindeverfassung ist im. westlichen und mittleren Deutschland 
herrschend namentlich in der preußischen Rheinprovinz und der 
bayrischen Pfalz, ferner in Elsaß-Lothringen, Hessen, Sachsen-Weimar, 
den reußischen und schwarzburgischen Fürstentümern, Sachsen
Meiningen und Waldeck. Nach der zweiten Gestaltung ist zwar die 
Verfassung für Stadt und Land gleichfalls eine einheitliche, aber sie 
nähert sich mehr der städtischen als der ländlichen Verfassung, die 
Verwaltung wird von einem kollegialen Gemeinderat (Stadtrat) mit 
einem Bürgermeister (Schultheiß) an der Spitze geführt; als Gemeinde
vertretung fungiert ein Gemeindeausschuß (Bürgerausschuß),. an des.sen 
Stelle in kleinen Gemeinden die Gemeindeversammlung tntt. Diese 
Gestaltung kommt in Württemberg und Baden vor. Allerdings gelten 
jetzt sowohl in Baden als im Regierungsbezirk Wiesbaden besondere 
Städteordnungen, aber die Verfassung ist für beide Arten der Ge
meinden wesentlich gleichmäßig gestaltet. Neben diesen Organen 
kommen Ausschüsse und Deputationen zur Verwaltung ein
zelner Spezialangelegenheiten vor, welche sich aus Mitgliedern der 
Gemeindebehörden und andern Gemeindebürgern zusammensetzen. 
Die Besetzung der Gemeindeämter findet regelmäßig durch W a h I 
statt. Die Wahl der Gemeindevertretung erfolgt durch die Bürger
schaft. Bürgermeister, Beigeordnete und Magistratsmitglieder werden 
von d~r Bürgerschaft oder von der Gemeindevertretung, der Bürger
meister auch wohl von einem durch Magis.~rat und Stadtverordnete 
gebildeten Wahlkollegium gewählt. Die Amter werden meist als 
Selbstverwaltungsämter bekleidet; berufsmäßige und besoldete Beamte 
sind die Bürgermeister der größeren Orte und eine Anzahl von 
Beigeordneten und Stadträten in großen Städten. Dem Staate steht 
über die Gemeinden eine Auf si c h t zu, die sich in der Bestätigung 
der Gemeindebeamten , der Genehmigung wichtigerer Akte der Ge
meindeverwaltung, der Befugnis, die Gemeindevertretung aufzu-
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lösen u~.d eine kommissarische Verwaltung der Gemeinde anzu
ordnen, außert. 

2. Di~ grö ß eren Abteil un gen des S taa tes kommen unter 
de: BezeICh.nung Kreise, Bezirke, Provinzen vor. Ihre 
Gh~derung Ist nach der. Größe der Staaten außerordentlich ver
schIeden. Preußen zerfällt in Provinzen Regierungsbezirke Kreise 
un~ selbst .. letztere t~ilen si~h me~st noch'. in Unterabteilunge~ (Amts~ 
bezI.rke, Am~er, BurgermeIsterelen). DIe Mittelstaaten haben eine 
z,weIfache . Ghede~ung. Bayern zerfällt in Kreise und Distrikte, 
Sa~hsen m ~reIsha~ptmannschaften und Amtshauptmannschaften, 
Wu:ttemberg I? KreIse und Oberämter, Hessen in Provinzen und 
KreIse .. Auch m Baden sind Kreise und Bezirke zu unterscheiden, 
d.och d.lenen ~ur letztere den Zwecken der Staatsverwaltung erstere 
~md reI.ne Kommunah:erbän~e. Elsaß-Lothringen hat eine Gliederung 
m Bez~rke und KreIse, die d~n fr~nzösischen Departements und 
~rron~lssem.ent~ entspre~hen. DIe kieme ren Staaten kennen nur eine 
emmal~ge E~nteIlung;. s~e zerfallen in Bezirke, Kreise oder Ämter. 

. I?le großeren AbteIlungen des Staates hatten in älterer Zeit 
ledI&,hch de~. Charakter von S t ~ a t s be z i r k e n. Ihre Verwaltung 
lag m.den Handen von berufsmäßIgen und besoldeten Staatsbeamten 
Auf dIesem Standpunkte stehen jetzt nur noch einige kleine Staaten' 
Sachsen-Alten~urg, Sachsen-Koburg·Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt: 
. In den meIsten Staaten sind im Laufe des 19. Jahrhunderts die Be

zirke zu Kom m u n a I ver b ä n den ausgestaltet worden 11. Sie haben 
d.en C~arakter als. sel,hständige Subjekte des öffentlichen Rechtes und 
~me eIgen~ ~rgamsatlO~ erhalten. Den kommunalen Organen wurden 
Jedoch ledIglIch FunktIonen der Vermögens- und Anstaltsverwaltun cr 

~nd beratende Beful?nisse beigelegt. Die Ausübung der obrigkeit 
hchen Verwaltung blIeb den staatlichen Behörden vorbehalten welche 
aus bes~ld~~en Berufsbeamten bestanden. Diesen Grundsätzen ent
sprach ~l~ altere G~staltun~ der preußischen Verwaltung, in welcher 
Obe:pr~sldent, Bezlrks:eg:Ierung und Landrat als staatliche Organe, 
Krmsstande und Provmzlalstände mit ihren Ausschüssen für die 
kommunale yerwaltung tätig waren. Eine ähnliche Organisation be
steh~ au?h Jetzt noch in. vielen Staaten. So fungieren in Bayern 
Krelsr~gI~runl?en u~d .Bezlrksämter als staatliche Behörden, Landräte 
und ~~stl"lktsrate n:It Ihrer: Ausschüssen als kommunale Vertretungen. 
I~ Wurttemberg smd Kreisregierungen und Oberämter auf dem Ge
bIete der Staatsverwaltung tätig; die Oberamtsbezirke haben zugleich 
den Charakter von Kommunalverbänden , in denen die Amtsver
Ramml~lllg.en ~ls kommunale Vertretungen bestehen. Eine ähnliche 
<?rgamsatlOn Ist v~:>r!tanden ~ in Oldenburg (Amtshauptleute und Amts
rate), Sachsen-Memmgen (Landräte und Kreisausschüsse) Schwarz
burg-Sonders hausen (Landräte und Bezirksausschüsse) " Waldeck 

B .' 11.Übe.r Zweckverbände vgl. Nachtrag. - Der Zweckverband Groß-
~:ldn IS~ ey:. KOD?munalverbau~ zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten 

ml.. en ec ten ~lller KorporatI?n (G. vom 9. Juli 1911). -- In Preußen können 
~'~lldte, L.andgememden, Gutsbezu'ke, Bürgermeistereien und Landkreise zur Er 
(G. ~~ e~9~el~!i f901~funaler Aufgaben zu Zweckverbänden verbunden werde~ 
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(Kreisamtmänner und Kreisvorstände) , Schaumburg-Lippe (Amts
hauptleute und Amtsversammlungen) , Lippe (Amtshauptleute und 
Amtsgemeinderäte). Diesen Grundsätzen entspricht auch die fran
zösische Verwaltungsorganisation , die im wesentlichen in Elsaß
Lothringen bestehen geblieben ist. Hier fungieren Bezirkspräsidenten 
und Kreisdirektoren als staatliche Verwaltungs beamte; ihnen stehen 
Bezirkstage und Kreistage als Vertretungen der Bevölkerung zur 
Seite, deren Befugnisse denen der französischen Generalräte und 
Arrondissementsräte entsprechen. 

Die neueste Entwicklung charakterisiert sich dadurch, daß sie 
Elemente der Selbstverwaltung auch zur Erledigung 
s taatl ich er G esc häfte und zur Aus üb u ng 0 bri gkei t
licher Befngnisse herangezogen hat. Dagegen sind die An
gelegenheiten der kommunalen Vermögens- und Anstaltsverwaltung 
den kommunalen Organen belassen worden. Diese Grundsätze haben, 
nachdem sie zuerst, wenn auch nur in beschränkter Weise, 1850 im 
Großherzogtum Sachsen-Weimar, in weiterem Umfange. durch die 
badische Verwaltungsgesetzgebung des Jahres 1863 durchgeführt 
worden sind, ihre bedeutendste Verwirklichung in der preußischen 
Reformgesetzgebung der Jahre 1872 bis 1889 gefunden. In Preußen 
fungieren jetzt neben dem Oberpräsidenten, der Bezirksregierung und 
dem Landrat als staatliche Organe auf dem Gebiete der obrigkeit
lichen Verwaltung der Provinzialrat, der Bezirksausschuß und der 
Kreisausschuß, welche sich aus staatlichen Berufsbeamten und Per
sonen zusammensetzen, die von den Kreistagen bezw. Provinzial
ausschüssen gewählt werden. Die Verwaltung der Kommunalangelegen
heiten der Kreise und Provinzen liegt in den Händen der Kreis
versammlungen (Kreistage) und Kreisausschüsse , der Provinzial
landtage , Provinzialausschüss~ und der vom Provinziallandtage ge
wählten Landesdirektoren. Ähnliche Organisationen sind auch in 
anderen Staaten durchgeführt. In Sachsen stehen an der Spitze der 
Amtshauptmannschaften und Kreishauptmannschaften Amtshauptleute 
und Kreishauptleute als staatliche Verwaltungsbeamte, ihnen treten 
gewählte Bezirks- und Kreisausschüsse zur Seite, welche an der obrig
keitlichen Verwaltung teilnehmen. Die kommunalen Angelegenheiten 
der Bezirke werden von den Bezirksversammlungen wahrgenommen. 
Baden zerfällt für die Zwecke der staatlichen Verwaltung in Bezirke, 
in welchen die aus Berufsbeamten bestehenden Bezirksämter im Ver
ein mit den aus Elementen der Selbstverwaltung zusammengesetzten, 
auf ministerieller Ernennung beruhenden Bezirksräten die obrigkeit
liche Verwaltung ausüben. Die Kreise haben lediglich den Charakter 
von Kommunalverbänden und werden durch Kreisversammlungen und 
Kreisausschüsse vertreten. In den hessischen Provinzen und Kreisen 
fungieren Provinz direktoren und Kreisräte als staatliche Berufs
beamte, Kreistage und Provinzialtage als kommunale V ertretunge~, 
Kreisausschüsse und Provinzialausschüsse als Organe sowohl für dIe 
kommunale als für die staatliche und obrigkeitliche Verwaltung. Die 
Bezirke in Sachsen-Weimar sind staatliche Verwaltungsbezirke, in 
ihnen nimmt neben dem Bezirksdirektor ein von den für die Land
tagswahl bestellten W'ahlmännern gewählter Bezirksausschuß an der 
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Verwaltung . teil. Ähnliche Ausschüsse treten in bei den reußischen 
Fürstentüm?rn den La?dräten zur Seite. In den braunschweigischen 
und anhaltischen KreISe? bestehen als kommunale Organe Kreis
versammlungen und Kreisausschüsse ; die letzteren sind aber neben 
den Kreisdirektoren ;auch auf dem Gebiete der obrigkeitlichen Ver
-waltung tätig. 

11. Organisation d~r Verwaltung des Reichs 1. 

§ 10. 
Die obersten Verwaltungsorgane des Reiches sind Kai s er und 

B und e ~ l' a t. Die. Verwaltungsbefugnisse verteilen sich unter die
s~lben llIcht nach elUe!ll gru?dlegenden Prinzip, sondern auf Grund 
emer Masse von SpezIalbestImmungen , die bei den einzelnen V er~ 
waltungsgebieten ihre Erwähnung finden. 

An der Spitze der Reichsbehörden steht der Reichs
~ an z 1 e;. Er ist der höchste Verwaltungsbeamte des Reiches, be
s.ttzt allem das Recht der. verantwortlichen Kontrasignatur der kaiser
lIchen Anordnungen und Verfügungen und ist Chef aller Reichs
behörden. Der Reic~skanzler kann in Verhinderungsfällen für den 
gesamten Umfang selUer Geschäfte und Obliegenheiten durch einen 
Generalstellvertrete~ oder fü.i- die Amtszwei~e, die sich in der eigenen 
Verwaltung des ReIChes befinden,· durch dIe Vorstände der höheren 
Reichsbehörden als Spezialvertreter vertreten werden 2. 

Die Reichsbehörden sind, da das Deutsche Reich nur auf 
wenigen Gebieten eine unmittelbare Verwaltung besitzt die Durch
führung der Reichsgesetze vielmehr regelmäßig den Einzelstaaten 
üb?rlä~t und sich selbst nur die Aufs ich t 3 vorbehält, zum größten 
TeIl relUe Zentralbehörden 4• Nur auf den Gebieten auf denen 
da'!> Reich unmittelbare Verwaltungs befugnisse ausübt die' eine lokale 
Tätigkeit. erfo;den:, z .. B. auf dem. des Post- und Tel~graphenwesens, 
besteht elUe lU dIe emzelnen TeIle des Reiches hinein verzweigte 
Behördenorganisation 5. 

t Meyer-Anschütz § 120; Laband 5 1 346' Loening S 73 
2GbtdiStll " •. . , er. e e vertretung. des Reichskanzlers, vom 17. März 1878 

(R.G.BI. S. 7). 
3 K i e fe r, Das Aufsichtsrecht des Reichs über die Einzelstaaten 1909 
4 Vgl. § 92. . . 

• 5 ~echts~.ntw~.ckl.ung: N~ch Gründung des Norddeutschen Bundes 
wurde e~ne Behorde fur dIe BearbeItung der dem Bundeskanzler überwiesenen 
Gegenstande der Bundesverwaltung errichtet. Sie führte den Namen Bundes
k a n z 1 e r amt, ~ine ~ezeichnung, di~ seit ~er Grundung des Reiches in Re ich s
kanzleramt ubergnlg. Als zweIte Rmchsbehörde trat neben das Bundes
kanzleramt das frühere .preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
das, n::ch~em es durch den Etat auf den Bund übernommen war, die Bezeichnung 
a u ~ war 11 g e s ~mt des .Norddeutschen Bundes, später des Deutschen Reiches 
er~lClt: Neben ~les.en bel~en Behörden traten allmählich noch andere auf: die 
k.alserhche Adml~htät, dIe Verwaltung des Reichsinvalidenfonds das Reichs
Clsenbahnam.t, dIe Reichsbankbehörden. Es lösten sich ferner 'vom Reichs
k~:nzl~ramt l~. Laufe der Zeit einzelne Abteilungen los und wurden zu selb
s~andlgen Behorden, zue~st .das. Generalpostamt und die Generaltelegraphen_ 
dlfekt~on, dann das RelchSJusbzamt und das Reichskanzleramt für Elsaß
Lothrmgen, endlich das Reichsschatzamt. Generalpostamt und General-
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Den amtlichen Verkehr des Reichskanzlers· mit den Chefs der 
einzelnen Ämter vermittelt die Reichskanzlei. 

Die dem Reichskanzler untergeordneten Reichsbehörden, 
deren Vorstände meist den Titel Staatssekretär führen, sind folgende 6 : 

1. Aus w ä r t i g e sAm t für die Verwaltung der auswärtigen 
Angelegenheiten. Von ihm ressortieren die Kaiserlichen Missionen 
und Konsulate. . 

2. Reichsam t des Innern für die Bearbeitung der Reichs
angelegenheiten, für die Spezial~ehörden n~cht vorhande~ sin~. Als 
untergeordnete Behörden ressortieren von Ihm: ZentraldlrektlOn der 
Monumenta Germaniae historica, Verteilungsstelle für die Kaliindustrie, 
Berufungskommission für die Kaliindustrie, Reichskommissare für das 
Auswanderungswesen , Reichs-Schulkommission, Technische Kom
mission für Seeschiffahrt, Reichs-Prüfungsinspektoren (Reichs
inspektoren für die Seeschiffer- und Seesteuermannsprüfungen und 
für die Seedampfschiffs -Maschinistenprüfungen) , Ständige Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt (Verwaltung und Beirat), Börsen
ausschuß, Berufskammer in Börsen-Ehrengerichtssachen, Bundesamt 
für das Heimatwesen, Schiffsvermessungsamt, Entscheidende Disziplinar
behörden (Disziplinarhof und Disziplinarkammern), B~hörden f~r die 
Untersuchung von Seeunfällen (Ober-Seeamt und Rmchskommlssare 
bei den Seeämtern), Statistisches Amt (Beirat für Arbeiterstatistik), 
N ormal-Eichungskommission, Gesundheitsam t (Reichs-Gesundheitsrat), 

. Biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft (Beirat für Fragen 
der Land- und Forstwirtschaft), Patentamt, Reichsversicherungsamt, 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt, KlJ,nalamt, Aufsichtsamt für 
Privatversicherung (Versicherungs beirat). 

3. R ei c h s - M ar in e amt, die oberste Reichsbehörde für die 
Verwaltung der Kaiserlichen Marine. Ihm untersteht auch ,die 
Deutsche Seewarte. 

4. Re ich s - Jus t i z amt für die dem Reiche obliegenden Ge
schäfte der Justizverwaltung. 

5. Re ich s s c hat z amt für die Finanzverwaltung des Reiches. 
6. Re ich s - K 0 Ion i al amt 7. 

telegraphendirektion wurde~ unter dem Gen~ralpostmeister ~u ein e r Behör~e 
vereinigt und später als Reichspostamt bezeIchnet. Das Reichskanzleramt fur 
Elsaß-Lothringen wurde ~nfoIge der Umgest~ltung 4er Verfassung EIsa?
Lothringens durch das ~eIchsgesetz vom 4 .. Juh 1879 WIeder .aufgehoben; Für 

. die Verwaltung der Reichsbahnen wurde elll besonderes ReIchsamt erflchtet. 
So blieb von dem Reichskanzleramt schließlich nur noch die sogenannte Zentral
abteilung übrig, die seit dem 1. Januar 1880 di~ Bez~ic~~ung R.eichsamt 
des Innern annahm. Im Jahre 1889 wurde dIe Admlrahtat, dIe bIsher Ober
kommando und Marineverwaltung vereinigte, getrennt und für letztere ein be
sonderes Reichsmarineamt errichtet. 

6 Die Anordnung der Reichsbehörden erfolgte nach .dem. H a n ~ b u c h fü r 
das Deutsche Reich auf das Jahr 1912. Bearbmtet 1m RelChsamt des 
Innern. . 

7 Im Reichskolonialamt bearbeiten drei Abteilungen die Geschäfte der 
Zivilverwaltung, als vierte kommt hinzu die Militärverwaltung (Komma.ndo der 
Schutztruppen). Dem Reichskolonialamt . unterst~h~n . auch die entsc~m~e~den 
Disziplinarbehörden für die SchutzgebIete (DlszIpllllarhof und Dlszlpllllar
kammer). - Die Zentralverwaltung für das Schutzgebiet Kiautschou untersteht 
dem Reichsmarineamt. 

I' 
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7. Reichs-Eisenbahnamt für die Ausübung des dem Reiche 
zustehenden Aufsichtsrechtes über die Eisenbahnen 8. 

8. Rechnungshof des Deutschen Reichs. Unter der 
Bezeichnung "Rechnungshof des Deutschen Reichs" wird von der 
Königl. Preußischen Rechnungskammer die Kontrolle des Haushalts 

"des Deutschen Reichs und des Landeshaushalts von Elsaß-Lothringen 
sowie des Haushalts der Schutzgebiete geführt. Auch die Rechnungen 
der Reichsbank unterliegen der Revision durch den Rechnungshof. 

9. Ver wal tun g des Re ich s - I n val i den fon d s, die sich 
auch auf den Fonds für die Errichtung des Reichstagsgebäudes und 
auf den Hinterbliebenen-Versicherungsfonds erstreckt. 

10. Reichs-Postamt für die Verwaltung des gesamten Post
und Telegraphenwesens des Reiches. Ihm untersteht auch die 
Reichsdruckerei. 

11. Reichsamt für die Verwaltung der Reichseisen
bahnen 9 • 

12. Reichsmilitärgericht, der oberste Gerichtshof in 
militärischen Angelegenheiten für die gesamte bewaffnete Macht 
des Reichs. . 

13. Re ich s ban k 10, das Reichsbankdirektorium für die Ver
waltung der Reichsbank und das Reichsbankdirektorium für die Auf
sicht über dieselbe. 

14. Re ich s sc h u 1 cl e n kom m iss ion 11 • 

15. Reichsrayonkommission 12• 

Na c h ei gen e m Er me s sen entscheiden in kollegialischer 
Beschlußfassung ohne Einfluß des Reichskanzlers die ihnen über
tragenen Angelegenheiten als Verwaltungsgerichte 13 folgende Behörden: 

8 Handbuch VII: Wird gegen eine von dem Reichseisenbahnamt verfügte 
Maßregel Gegenvorstellung erhoben auf Grund der Behauptung, daß die Maß
regel in den Gesetzen und rechtsgültigen Vorschriften nicht begründet sei, so 
hat das durch Zuziehung von richterlichen Beamten zu verstärkende Reichs
eisenbahnamt über die Gegenvorstellung selbständig und unter eigener Ver
antwortlichkeit in kollegialer Beratung und Beschlußfassung zu befinden. 

S Handbuch XI: Der Leitung des Reichsamts untersteht die Verwaltung 
und der Betrieb der dem Deutscnen Reiche gehörigen sowie der sonst in die 
Verwaltung des Reichs übergegangenen Eisenbahnen. - Zum Ressort des 
,Reichsamts gehört die Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß
Lothringen. Vgl. § 83. 

10 Handbuch XIII: Die Reichsbank hat die Aufgabe, den Geldumlauf im 
Reichsgebiete zu regeln, die Zahlungsausgleichungen zu erleichtern und für die 
Nutzbarmachung verfügbaren Kapitals zu sorgen. § 91. 

11 Handbuch XIV: Die Reichsschuldenkommission für die Aufsicht über 
die Reichsschuldenverwaltung, die Kontrolle über die Verwaltung des Reichs
kriegsschatzes , über die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds und des Fonds 
für den Bau des Reichstagsgebändes , über den Hinterbliebenenversicherungs
fonds und über die An- und Ausfertigung, Einziehung und Vernichtung der 
Banknoten der Reichsbank. 

12 Handbuch XV: Die Reichsrayonkommission entscheidet endgültig über 
-die Beschränkungen, denen die Benutzung des Grundeigentums innerhalb des 
Rayons ·der beständigen Befestigungen unterliegt, und insbesondere über 'Ein
sprüche gegen Anordnungen und Entscheidungen der Kommandanturen in 
Rayonan~elegenheiten. . 

13 Vgl. Meyer-Anschütz § lß6 S. 468; Laballd5 1, 421: Reichs-
verwaltungsgerichte. ' . 
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1. Bundesamt für das Heimatwesen zur Entscheidung 
von Rechtsstreitigkeiten unter den Armenverbänden über die Unter-
stützung Hilfsbedürftiger (§ 25); " 

2. das dur c h R ich te r ver s t ä r k t e Re Ich s -EIS e n b ahn -
amt 14. 

3. 'die Reichsrayonkommission 15 ; 

4. das Pa t e nt amt für die Erteilung und Zurücknahme der 
Patente (§ 72); . 

5. das 0 b e r - See amt bei Beschwerden gegen dIe Sprüche der 
Seeämter die einem Seeschiffer, einem Seesteuermann oder dem Maschi
nisten ei~es Seedampfers die Befugnis zur Ausübung seines Gew.erbes 
entzogen oder einem hierauf gerichteten Antrage des KommIssars 
keine Folge gegeben haben J§ 82); ..' . 

6. das Reichs-Verslcherungsamt fur dIe obere LeItung 
der Unfallversicherung sowie der Invaliditäts- und Altersversicherung. 

9. Verwaltnngsakte 1. 

§ 11. 
Verwaltungsak.te 2 heißen die von den Verwaltungs

organen in Ausübung ihrer Befugnisse vorgenommenen 
Ha nd I u n gen 3. Die Verwaltung ist keine bloße Ausführung der 

14 V gl. Anm. 6. 
15 V gi. Anm. 10. .. ... 
1 Meyer-A nsch u tz § 177; B ernat.zlk S. 6; Hanell, 122; ~a band 2, 

188' Loening S. 225; Mayer 1, 94; Flelller S. 163. - W. J elllllek, Der 
fehlerhafte Staatsakt und seine Wirkungen. 1908; ~ormann, .Syste!1l der 
rechtsgeschäftlichen Staatsakte 1910; Grundzüge emes allgememen Te~ls des 
öffentlichen Rechts. Annalen 1911. S. 850, 904; 1912 S.36, 114; W.Jelllllek, 
Gesetz, Gesetzesanwendung und Z~eckm.äßigkeitserwäg~ng. 1?13. 

2 Ve r wal tun g s s ach e n heIßen dIe Angeleg~nherten, d~e von den Ve:
waltungsorganen, Jus t,i z s ach e n, die ,:"on den Ger~chten erledIg.t :wer~en. DIe 
Zuständigkeit der Gerrchte erstreckt SICh auf Prrvatrechtsstrertle-kerte~ ~nd 
Strafsachen während die Entscheidung der Verwaltungssachen emschheßhch 
der dabei ~uftretenden Rechtsfragen in den H.änden de~' y er~a!tungsorgane 
liegen. Den Verwaltu~gsbehörden. sind aber emzeh;e ~Ivilstrer!Igkeiten. und 
Strafsachen zur AburteIlung überWIesen, und anderseIts 1st gegenuber gewls~en 
Verwaltungsverfügungen die Beschreitung des Rechtsweges gestattet. v gl. 
darüber Meyer-Ansc~ü~z ~ 180. ..' 

Angelegenheiten, dIe Im lnstanzenzuge der Verwaltungsbehorden erledIgt 
werden bezeichnet man als reine Verwaltungssachen (Beschlußsachen) 
im Gegensatz zu den Verwaltungsstreitsachen, die .zur Zuständigkeit 
der Verwaltungsgerichte gehören. Zur Verfolgung der remen Verwaltungs
sachen dient die Ve I' w a lt u n g s b e s c h wer d e, zur Verfolgung der Verwaltungs
streitsachen die Verwaltungsklaga. 

. 3 Vgl. G. Meyer im Lehrbuch des Deutschen Staats,rech.ts. § 177 2 : 

,,0. Mayer 1, 95 1 will den Begri~ des.Yerwaltungsaktes auf .?~rrgkerthche Akte 
beschränken, weil das Wort eme Ubersetzung des, franzosischen. "acte ~d
ministrative" sei. Diese Behauptung ist nicht zutreffend:. der Begrrff hat SICh 
in Deutschland durchaus selbständig entwickelt (vgl. J elhnek, Verw.-Arch. 5. 
306) und es besteht dabei keine Veranlassung, ihm entgegen dem klar.en W ort
laut' eine so eingeschränkte Bedeutung beiz~legen.".- ~e~waltungsakt ist nach 
M a y e r 1, 95 ein der V erwaItu;ng zugehön~er obrigkeltl~~h~r Ausspruch, d~r 
dem Untertan gegenüber im ~mz!)lfall. be~tlmmt, w~s fur Ihn Re~htens sem 
soll. - Thoma 1,52 6 nennt m Uberemstlmmung mIt G. Meyer Jede Art 

,I 

.J,J ~~*. 

.J' ..• : ..••••. ' 
", 

".c • 

Verwaltungsakte. § 11. 45 

Gesetze, sondern ein Handeln innerhalb der gesetzlichen Schranken. 
Die Verwaltungs akte zerfallen daher in E n t s c h eid u n gen 4, die 
ein bestehendes Gesetz auf einen konkreten Fall anwenden, und in 
Ver fü gun gen im engeren Sinne, welche die Verwaltung. nach 
ei gen e m Er m e s sen 5 unter Beobachtung der Gesetze vormmmt. 
. Man unterscheidet Verwaltungs akte , die sich innerhalb des 
Organismus der Verwaltung bewegen, un~ solche,. durch 
welche die Verwaltung zu anderen Rechtssubjekten III Be
ziehung tritt. 

I. Die Ver h ä I t n iss e .~ e s Ver wal t. u n g s 0 r g a n i s mus be
ruhen auf dem Prinzip der Uber- und Unterordnung. Die höheren 
Verwaltungsorgane haben gegenüber den niederen das Re c h t des 
Be feh I s, die niederen gegenüber den höheren die P fl ich t der 
F 0 I gel eis tun g. Die Befehle der höheren Verwaltungsorgane 
können in einer zweifachen Form ergehen: als Verfügungen, 
d. h. Anordnungen für konkrete Angelegenheiten, und als Ver
ordnungen, d. h. als abstrakte oder allgemeine Vorschriften für 
eine Anzahl von individuell nicht bestimmten Fällen. Verordnungen 
dieser Art heißen Verwaltungsverordnungen oder Instruk
ti 0 ne n. Für die innerhalb des Verwaltungsorganismus vorkommenden 
Verfügungen und Verordnungen ist eine bestimmte Art der Publi
kation nicht erforderlich; es genügt, wenn sie in authentischer Weise 
zur Kenntnis der Behörden oder Beamten gebracht werden. Die 
Mitteilung erfolgt bei Verfügungen stets durch Zufertigung. Auch 
Verwaltungsverordnungen können durch Zufertigung an sämtliche 
Behörden, für die sie erlassen sind, bekannt gemacht werden; es 
genügt aber auch, wenn sie in Blättern abgedruckt werden, welche 
diese zu halten verpflichtet sind. 

Den höheren Verwaltungsorganen steht gegenüber den niederen 
ferner das Recht der Aufs ich t 6 zu. Dies Recht umfaßt zunächst 
d.ie Befugnis, von der Tätigkeit der niederen Verwaltungsorgane 
Kenntnis zu nehmen. Die Kenntnisnahme kann durch eigene Tätig
keit der böheren Verwaltungs organe erfolgen, oder es kann dazu eine 
Mitwirkung der niederen in Form der Berichterstattung notwendig 
werden. In dem Recht der Aufsicht ist außerdem die Befugnis ent-

von Tätigkeitsäußerung der Verwaltung einen Verwaltungsakt. -
Laband 2, 178: VerwaItungsakt ist. die Herbeiführung eines gewollten E~'
folges. - Pleiner S. 167: Unter emem ,verwaItungsakt versteht .. ~an dIe 
Handlung einer VerwaItungsbehörde, Im Gegensatz zu den Betatrgungen 
der beiden anderen staatHchen Punktionen. Der Ausdruck "V erwaItungsakt" 
umfaßt daher tatsächliche Handlungen, wie Ha~dlungen juristi~cher (privat
rechtlicher und öffentlichrechtlicher) Natur. In emem engeren Smne dagegen 
ist als Verwaltungsakt nur die mit obrigkeitlicher Autorität vorgenommene 
Handlung einer VerwaItungsbehörde ZU verstehen.. . 

4 Meyer-Anschütz § 178· Laband 2,194: DIe EntscheIdungen, auch 
diejenigen der VerwaItungsbehörd'en, sind auss~h~ieß}ich durch R.echtssätz.~ be
gründet; die Verwaltungsverfügungen , auch dieJemgen der Genchte,. mus~en 
'zugleich rechtlich erlaubt und durch Zweckmäßigkeitsgründe gerechtfertIgt sem; 
Mayer 1, 100: Entscheidungen sind VerwaItungsakte mit recht
Hch g!)bundenem Inhalt. 

5 Uber das Ermessen der Verwaltungsorgane vgl. § 15 4• 

6 Mayer 2, 410; Pleiner S. 89. 
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halten, im Falle eines unangemessenen oder pflichtwidrigen Verhaltens 
der niedrigen Organe die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen. 
Diese Maßregeln sind Verfügungen, welche die Anordnungen 
niederer Verwaltungsorgane abändern oder diesen die Abänderung 
auftragen, oder Z w a n g s maß r e gel n, durch die sie zur Erfüllung 
von Pflichten angehalten werden, oder R ü gen und 0 r d nun g s -
s tr a fe n, die wegen Pflichtwidrigkeiten verhängt werden. Ein der
artiges Einschreiten der höheren Verwaltungsorgane kann von Amts
wegen erfolgen oder durch die Be s eh wer d e einer beteiligten 
Privatperson veranlaßt werden. Dagegen ist in dem Recht der Auf
sicht die Befugnis nicht enthalten, die Handlungen an Stelle der 
untergeordneten Behörde selbst vorzunehmen. Diese Befugnis kann 
den Verwaltungsbehörden nur gegenüber solchen untergeordneten Be
amten zugesprochen werden, die lediglich als Rilfs und Vollstreckungs
beamte der vorgesetzten Stelle fungieren. 

Die Aufsichtsbefugnisse stehen den höheren Staatsverwal
tungsorganen gegenüber den niederen staatlichen und 
gegenüber den kom m u n ale n 0 r g a ne n zu. Sofern letztere zur 
Mitwirkung bei der Ausübung staatlicher Verwaltungsbefugnisse, 
z. B. der Polizeigewalt, berufen werden, sind sie dem Organismus 
der Staatsbehörden vollständig eingegliedert. Die vorgesetzten Staats
behörden können ihnen gegenüber alle vorher erwähnten Aufsichts
befugnisse ausüben. Wo es sich dagegen um eigene Angelegenheiten 
der Kommunalverbände, z. B. um die Abfassung kommunaler Statuten 
und Akte der kommunalen Vermögensverwaltung handelt, findet eine 
derartige Unterordnung der Kommunalorgane unter die Staatsorgane 
nicht statt, deren Einfluß auf die Kommunalangelegenheiten sich in 
diesem Falle vielmehr in der Form der Be s t ä t i gun g der be
treffenden Akte äussert 7., Ein besonderer Ausfluß der staatlichen 
Aufsicht über die Kommunalverbände ist endlich das Recht der 
Bestätigung gewisser Kommunalbeamten und der Auflösung kom
m unaler Vertretungen. Diese Befugnisse finden ihre Rechtfertigung 
in dem Umstande, daß die betreffenden Kommunalorgane entweder 
geradezu zur Ausübung staatlicher Funktionen oder doch wenigstens 
zur Ausübung von Tätigkeiten, die für das Staatsleben von großer 
Bedeutung sind, berufen werden, während den staatlichen Organen 
ein unmittelbarer Einfluß auf die Bestellung nicht zusteht. . 

Die höheren Reichsverwaltungsorgane haben unmittel
bare Aufsichtsbefugnisse nur gegenüber den niederen Reichsver
waltungsbehörden auszuüben. Die Staats- und Kommunalbehörden 
der Einzelstaaten sind, soweit nicht reichsgesetzlich etwas anderes 
ausdrücklich festgesetzt ist, ihnen nicht unmittelbar untergeordnet; 
die Reichsorgane müssen sich bei Ausübung der Aufsichtsbefugnisse 
über sie der Vermittlung der Zentra,lbehörden der Einzelstaaten be
dienen. Dagegen besteht auf den Gebieten der Reichskompetenz 
eine Aufsicht der höheren Reichsverwaltungsorgane, namentlich des 
Kaisers und des Reichskanzlers, gegenüber den Regierungen der 

7 Meyer-Anschütz S. 391; Art. Bestätigung W 2 1,435. 
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Einzelstaaten. Gegenstand dieser Aufsicht ist die Einhaltung der 
reichsgesetzlichen Vorschriften. Sie bewegt sich aber nicht in den 
Formen, die für den Verkehr zwischen höheren und niederen Be
hörden desselben Staates maßgebend sind. Die Befugnis der höheren 
Reichsorgane beschränkt sich darauf, die Abänderung solcher An
ordnungen zu fordern, die sich mit den Reichsgesetzen nicht in Ein
klang befinden. Zweifel über die Anwendung und Auslegung von 
Reichsgesetzen, die dabei auftreten, entscheidet der Bundesrat. Der 
Ungehorsam gegenüber den Entscheidungen des letzteren kann die 
Verhängung der Exekution zur Folge haben. 

H. A uß er haI b des 0 rg anis m us d er Verwal tu ng lassen 
sich drei Gruppen von Verwaltungstätigkeiten unterscheiden: 8 1. der 
Verkehr mit anderen Staaten, 2. der vermögensrechtliche Verkehr 
mit Privatpersonen, 3. die Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse gegen
über den Untertanen. 

1. Völkerrechtlicher Natur sind die Verwaltungstätig
keiten , welche den Verkehr mit anderen Staaten zum Gegenstande 
haben ,also die Ver wal tun g s akt e auf dem Ge b i e ted e l' 
auswärtigen Verwaltung 9• Sie bewegen sich in den Formen 
der Mitteilung, der Unterhandlung und der Vertragsschließung. Von 
allen Verwaltungshandlungen entziehen sie sich am meisten einer 
gesetzlichen Regelung. Für die betreffenden Verwaltungsorgane, die 
Gesandtschaften und Konsulate, sind daher die Grundsätze des 
Völkerrechtes und die Instruktionen der vorge::;etzten Behörden maß
gebend. - Allerdings sind ihnen auch andere Befugnisse übertragen, 
die nicht gegenüber den fremden Staaten, sondern gegenüber den 
Angehörigen des eigenen Staates' ausgeübt werden. So besitzen 
namentlich die deutschen Reichsgesandten und Reichskonsuln die 
Befugnis, für die Reichsangehörigen gewisse rechtsbegründende Akte 
und Beurkundungen vorzunehmen; den Konsuln steht sogar eine 
Polizeigewalt und in einzelnen außereuropäischen Ländern eine Juris
diktion . über die Reichsangehörigen zu. Die in Ausübung dieser 
Befugnisse vorgenommenen Akte haben ihrem materiellen Gehalte 
nach nicht den Charakter von Funktionen der auswärtigen Verwaltung. 
Sofern sie nic1;tt, wie die als Ausfluß der konsularischen Jurisdiktions
befugnisse vorkommenden Entscheidungen und Befehle, die Natur 
richterlicher Verfügungen besitzen, stehen sie ihrem materiellen In
halte nac.h den Handlungen gleich, die sonst auf dem Gebiete der 
inneren Verwaltung vorkommen. Sie werden nur im Gegensatz zu 
diesen nicht innerhalb des Reiches, sondern im Auslande vorgenommen 
und sind deshalb den Organen der auswärtigen Verwaltung über
tragen. 

2. Die Verwaltungstätigkeiten, die den ver m ö gen sr e c h t
lichen Verkehr mit Privatpersonen betreffen, beziehen sich, 
da der Staat in vermögensrechtlichen Beziehungen als Privatperson 
behandelt wird, in den Formen des Pr i v a t r e c h t es, sie äußern 
sich also im Abschluß von Rechtsgeschäften, na me n t I ich von 

8 Gegen diese Einteilung M a y er 1, 10 und 11 15 ; Kor man n, System S.49. 
9 Vgl. § 4. 
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yerträgen, Leistungen und Empfangnahme von Leistungen aus 
Ihnen, gerichtlicher Verfolgung der vermögensrechtlichen Ansprüche 
usw. Derartige Verwaltungsakte kommen vor beim Betriebe öffentlicher 
Anstalten (Post, Telegraph , Eisenbahnen, Banken, Versicherungs
anstalten) und soweit der Staat die für seine Zwecke notwendigen 
Sachgüter im Wege des gewöhnlichen vermögensrechtlichen Verkehrs 
beschafft. Für diese Tätigkeiten sind die Vorschriften des Privat
rechtes maßgebend, sofern nicht ·durch besondere Gesetze Spezial
bestimmungen für einen einzelnen Verwaltungszweig erlassen sind. 
Verträge kann der Staat zur Erreichung seiner Zwecke abschließen 
wenn sie das Gesetz zuläßt 10. ' 

3. Die Verwaltungsakte, durch welche' die Ausübung 0 b r i g
k e i tl ich e r Befugnisse stattfindet, bergen sich in den Formen des 
öffentlichen Rechtes. Derartige Verwaltungshandlungen kommen auf 
d~m gesamten. Gebiete der Verwaltung vor. Ihre Darstellung bildet 
dIe wes en thchste A ufga be des V erw al tu ngsrech tes. Die 
regelmäßige Form, in der sie auftreten, ist die der Verordnung oder 
der Verfügung. Ver 0 r d nun gen in dem hier gebrauchten Sinne 
(Rechtsverordnungen) sind allgemeine oder abstrakte, die Untertanen 
verpflichtende Anordnungen der Verwaltungsorgane, Verfügungen 
dagegen Anordnungen für konkrete Angelegenheiten. Ihrem Inhalte 
nach sind die obrigkeitlichen Verwaltungsakte 11: Be feh leE r
laubniser .. teilungen, rechtsbegründende und redhts
aufhebende_ Akte, Feststellungen und Beurkundungen. 

10 Loening S. 245; .Laba~d ~, 188: Der Vertrag findet überall An
wendung, wo der Staat mIt den Ilun zustehenden Herrschaftsrechten die ihm 
obliegenden Aufgaben nicht zu erfüllen vermag. J elli)lek, System S. 204; 
O. M~yer, Zur Lehre vom öffentlich-rechtlichen Vertrage, Arch. f. öff. R. 3, 
1 ff. gIbt zu, daß wahre Verträge auf dem Gebiete des Staatsrechtes nicht vor
kommen, vielmehr die Kraft des Staatswillens bindend ist (S. 42) will aber 
trotzd~m den Ausdruck öffentlich rechtlicher Vertrag beibehalten (S. '44)' ebenso 
Theo~Ie des französischen Verwaltungsrechtes S. 290 ff. V gl: O. M a y e l' '1, 137 3 ; 

J ellmek, Verw.-Arch. 5, 308, 310; Fleiner S. 190: Die Behörde darf zum 
V ~.rtra,g nur greifen in den Fällen, in denen das Gesetz die Vertragsform aus
druc~hc~ zugelas~en und dadurch auf ~ie einseitige Regelung eines Rechts
verhaltmsses verzIchtet hat. - S. 192: DIe Behörde behält wenn der Weg des 
~ ertrages nicht zum Ziele führt, die Möglichkeit ihre Aufgabe durch Erlaß 
emer emseitigen Verfügung zu erfüllen. ' 

11 Gegen diese Einteilung wendet O. Mayer, Arch. f. öffentl. R. 3, 43 ein, 
dll:~ auch d,!rch. Bef~hle . und Erlaubniserteilunge!1 Recl:tsver?ältnisse begründet 
wurd~n. Dies 1st l'lehtIg. Trotzdem unterscheIden SIch dIese wesentlich von 
den hIer als rechtsbegründen~e -,\-kte bezeichneten Verwal~ungshandlungen. Die 
B~fehle schon dadurch, daß sIe mcht Rechte, sondern P fll c h t e n beg l' Ü nd e n. 
Naher stehen den rechtsbegründenden Akten die Erlaubniserteilungen da sie 
ebenso ;vie jene die Entstehung von Rechten zur Folge haben wesh~lb man 
auch berde unt~r der Bez~ichnung konstitutive Akte zusamme~faßt. AbAr es 
besteht doch em wesentlIcher Unterschied zwischen ihnen. Die Erlaubnis
erteilu~gen geben dem Einzelnen nur die Ermächtigung zum Handeln schaffen 
also em Rechtsverhältnis , das lediglich zwischen ihm und der Beh'örde zum 
-,\-usdruck kom.mt. Die. recht~begründenden Verwaltungsaktedagegen legen 
emer Person eme. rechtlIche ~Igen~chaft oder ein~ gegenüber dritten Personen 
~estehende rechtlIche Befugms bel oder rufen eme neue Rechtspersönlichkeit 
m d.::s Leben, erzeugen also Rechtsverhältnisse, die nicht bloß gegenüber den 
Behorden, sondern auch gegenüber andern Rechtssubjekten von Bedeutung sind 
Vgl. auch Bernatzik S. 9. . 
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a) Befehle l2 , also Gebote und Verbote. Sie haben den 
Charakter von allgemeinen oder speziellen Anordnungen. Die a 11-
gemeinen Verbote und Gebote enthalten Rechtssätze 
und beruhen auf Gesetzen und Verordnungen 13

, die 
sp ezi eIl en beg rü nde n Pfli c h ten 14 bes timm tel' Personen, 
also Rechtsverhältnisse und beruhen auf Verfügungen l5• 

Beispiele derartiger Gebote sind: das Ge bot der Hilfeleistung in 
Fällen gemeiner Not, des Auseinandergehens einer Versammlung 
(Auflösung), der Tötung von Vieh bei Viehseuchen; Beispiele von 
Verboten: das Verbot des Aufenthalts an einem Ort (Ausweisung), 
der Verbreitung von Preßerzeugnissen (Beschlagnahme), der Ab
haltung einer Versammlung unter freiem Himmel, des Betriebes von 
geräuschvollen Gewerbeanlagen in der Nähe von Kirchen, Schulen 
und öffentlichen Gebäuden. 

b) Erlaubniserteilungen 16 beziehen sich vorwiegend auf 
gewerbliche Tätigkeiten. Die Erlaubniserteilung ist ein polizeilicher 
Akt (P 0 I i z eie rl a u b n i s) 17, durch den jemandem die Vornahme einer 
Handlung, entweder einer Anlage oder einer persönlichen Tätigkeit 
gestattet wird 18. Sie setzt also voraus, daß die Handlung nicht 
jedermann erlaubt ist, mit anderen Worten, daß eine gesetzliche 
Beschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit besteht. Ihre Be
deutung liegt darin, daß sie Handlungen, die anderen Personen ver
boten sind, für den, der die Erlaubnis erlangt, zu erlaubten machen. 

12 Lo ening S. 241; Mayer 1, 271: der Polizeibefehl; Thoma 1, 51: 
Der verpflichtende Polizeibefehl; Fleiner S. 163: Anspruchbegründende und 
pflichtbegründende Staatsakte. - Thoma 1, 53: Polizeibefehl ist jeder obrig
keitliche Befehl, der für die Zwecke der inneren Staatsverwaltung dem Untertan 
als solc~!lm eine bestimmte Handlung oder Unterlassung gebietet. 

18 Uber Gesetze und Verorduungen vgl. § 6, I. 
14 Thoma 1, 53: eine Pflicht zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen. 

Es ist dies, wenn es sich um einen verpflichtenden Polizeibefehl handelt, ein e 
po li z eiliche Pfli ch t. 
. 15 Die Verfügung hat (vgl. § 6) die Regelung individueller und konkreter 

Angelegenheiten zum Gegenstand. - L 0 e n i n g S. 240: Die Verfügungen 
schaffen nicht neues Recht, sondern sie üben nur auf Grund des bestehenden 
Rechts die von demselben vorgesehenen Rechtswirkungen aus. - M a y e l' 1, 
101; Fleiner S. 167; Thoma 1, 59; Kormann, Annalen 1912 S. 39; Rosin 
8011; G. Meyer, Art. VerfügungW1 2, 699; W. Jellinek, Gesetz, Gesetzes
anwendung S. 200. 

Verfügungen bedürfen, um die Pflicht der Folgeleistung für die 
davon betroffenen Personen zu begründen, einer ordnungsmäßigen Bekannt
machung durch schriftliche Zustellung oder mündliche Mitteilung. Ver 0 r d
nun gen müssen, wenn sie für den ganzen Staat bestimmt sind, in der Gesetz
sammlung publiziert werden; die lokalen Verordnungen werden durch dazu 
bestimmte Blätter oder in sonst üblicher Weise bekannt gegeben. 

16 Die Erlaubniserteilung (Polizeierlaubnis) ist zu scheiden von der Kone 
zession (Verleihung) von öffentiichen Anstalten. Ygl. Mayer 1 287 1• - Die' 
Konzession gehört zu den rechts begründenden Verwaltungsakten. V gl. c. 
Ebenso Jellinek, S;rstem S. 109; Fleiner S. 303. 

17 Die Poliz eierla ubnis ist-nach der Bezeichnung Otto Mayers
ein '"P oliz ei verb ot mit Erlau bnisv orb ehalt". - Mayer 1 287 
F 1 ein er S. 355. - Lag e n s tei n, Die Gewerbepolizeierlaubnis 1912 S.' 42. 

• 18 ~ •• B: ;Errichtung und Be~rieb gewerblicher Anlagen, Ausübung gewerb-
hcher .Tatlgkerten (§ 66); Erlaubllls zum Bauen (§ 75); Erlaubnis zum Jagen (§ 60) 
und FIschen (§ 61). 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufi. 4 
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Die Erlaubnis kann daher auch nur bestimmten Personen erteilt 
werden· sie tritt niemals in der Form der Verordnung, sondern stets 
in der Form der Verfügung auf 19. Sie muß, da sie sich als Be
seitigung einer gesetzlichen Beschränkung für bestimmte Personen 
charakterisiert, stets auf einer gesetzlichen Ermächtigung beruhen. 
Ihre Erteilung kann ganz in das Ermessen des erteilenden Organes 
gestellt oder so geregelt sein, daß die Verweigerung nur aus gesetz
lich bestimmten Gründen erfolgen darf. Im letzteren Falle bestehen 
wieder zwei Möglichkeiten. Die Erteilung kann an persönliche Eigen
schaften des Nachsuchenden oder an sonstige tatsächliche Voraus
setzungen, z. B. Beschaffenheit des Lokales, geknüpft sein, über die 
subjektives Ermessen entscheiden muß. Oder. Erteilung und Ver
weigerung ist von bestimmten objektiven Tatbeständen, z. B. Be
fähigungsnachweisen, strafgerichtlichen Urteilen u. dgl. abhängig. 
Die Erlaubnis schafft ein sub je k t i v e s öffentliches Re c h tauf 
Ausübung der betreffenden Tätigkeit. 

Das aus der Erlaubnis hervorgehende Recht kann erlöschen 
durch Ver z ich t und Zur ü c k nah m e. Letztere ist regelmäßig 
nur aus gesetzlich bestimmten Gründen, ausnahmsweise auch nach 
Ermessen der erteilenden Behörde zulässig. Wo letzteres der Fall 
sein soll, muß es im Gesetze oder bei Erteilung der Erlaubnis aus
drücklich ausgesprochen werden. Wenn als Gegenstand der Erlaubnis 
die Errichtung einer Anlage erscheint, so ist ihre Entziehung aus
geschlossen. Die Wegräumung einer Anlage oder die ~instellung 
ihres Betriebes kann nur im Wege der Enteignung bewirkt werden. 

.. Die Ver wal tun g s ger ich t s bar k ei t findet bei der Erteilung 
einer Erlaubnis grundsätzlich nur dann Anwendung, wenn sie von 
gesetzlich bestimmten objektiven Tatbeständen abhängig ist. Sie 
wird tatsächlich durch die Gesetzgebungen, aber auch auf solche 
Fälle ausgedehnt, in denen ein subjektives Ermessen der erteilenden 
Behörde maßgebend erscheint. Die Fälle, in denen gegen einen 
abweisenden Beschluß dasVerwaltungsstreitverfahren beschritteJ'l 
werden kann, sind in Preußen 20 und Bayern 21 gesetzlich bestimmt. 
In Württemberg 22 findet es kraft der Generalklausel des dortigen 
Gesetzes statt, wenn behauptet wird, daß die Abweisung rechtlich 
nicht begründet und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt 
sei. Aber auch in Preußen und Baden muß kraft der dort be
stehenden Generalklauseln über polizeiliche Verfügungen in den
selben Fällen die Verwaltungsklage zugelassen werden 23. Bei Er
laubnisentziehungen kann das verwaItungsgerichtliche Verfahren ein-

19 Mayer 1, 290; Fleiner S. 303. 
20 Gewerbekonzessionen (Z.G. §§ 114 ff.; V. vom 31. Dez. 1883 §§ 1-3): 

Genehmigung von Ansiedelungen. 
21 Verehelichungszeugnisse, Gewerbekonzessionen, Konzessionen für Be

nutzung des Wassers, für Bewässerungs- und Entwässerungsanlagen, Jagd
scheine (Bayr. G. Art. 8, Nr. 5, 8 [14 ist aufgehoben durch das Wassergesetz 
von 1907· Art. 2091; 18 vgl. mit Art. 13, NI'. 3). Wass.G. Art. 177. 

22 Württ. G. Art. 13. 
21 Dies ist deshalb anzunehmen, weil auch der Bescheid, der ein Kon

zessionsgesuch abweist, den Charakter einer Polizeiverfügung hat. Pr.O.V.G. 
2, 441; ~, 400; Rosin, W.1 2,270. • 
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treten wenn sie nur aus gesetzlichen Gründen zulässig und die 
Vorschriften der Gesetze nicht beobachtet sind. Auch hier müssen 
für Württemherg, Preußen und Baden die erwähnten Generalklauseln 
als maßgebend erachtet werden. . Außerde~ bestehen in ~reu~en, 
Bayern und Baden Spezialbestimmungen 24. DIe verwaltungsgerlChthche 
En'tscheidung findet entweder erst, nachdem die Entziehung erfolgt 
ist infolge des Widerspruches gegen die entziehende Verfügung statt, 
hat also. die Bestätigung oder Vernichtung der Verfügung zum 
Gegenstande, oder die Entziehung selbst erfolgt im "rege des V er
waltungsstreitverfahrens auf Grund einer Klage, die von der Ver
waltungsbehörde gegen den, der die Erlaubnis erhalten hat, erhoben 
wird. Im letzteren Falle üben die Verwaltungsgerichte in den Formen 
des Verwaltungsstreitverfahrens eine Tätigkeit aus, die sich ihrem 
materiellen Inhalte nach als eine Verwaltungstätigkeit charakterisiert 25. 

Der Ungehorsam gegen polizeiliche Maßregeln, die 
Nichtbefolgung eines polizeilichen Gebotes oder Verbotes oder die 
V ornahme einer Handlung ohne Erlangung der Erlaubnis kann die 
Bestrafung des Zuwiderhandelnden und die Anwendung von 
Zwangsmitteln gegen ihn zur Folge haben 26• 

Pol i z ei I ich e und p I' i v a tr e c h tli che Beschränkungen können 
inhaltlich identisch sein 27. Sie unterscheiden sich aber durch 
Zweck und Geltendmachung. Erstere sind im öffentlichen 
In t e res se 2S eingeführt, bestehen gegenüber dem Staate und müssen· 
von den Polizeibehörden aufrecht erhalten werden. Letztere bestehen 
gegenüber einer bestimmten Privatperson in deren. Inter;ss? und 
können nur von dieser geltend gemacht werden. Die polIzerlIchen 
Anordnungen und die darauf bezüglichen verwaltungsgerichtlichen 
Erkenntnisse ergehen unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse 
zu anderen Personen 29. Dagegen bilden die Privatrechte desjenigen, 
gegen den eine polizeiliche Verfügung erlassen wird, keine Schranke 
für das polizeiliche Eingreifen. Personen, die durch polizeiliche An
ordnungen oder Versagung einer polizeilichen Erlaubnis in ihren 
Privatrechten beschränkt werden, haben daher auch einen Anspruch 
auf E nt s c h ä d i gun g nur insoweit, als er durch Gesetz aus
drücklich anerkannt ist 30. 

2~ Preuß. Z.G. §§ 119, 120. V. vom 31. Dezember 1883 §§ 4, 5. Bayr. G. 
Art. 8, Nr. 18. Bad. G. § 4, Abs. 1, Nr. 4. 

25 Dieses Verfahren ist namentlich in Preußen üblich (Z.G. §§ 119, 120. 
V. vom 31. Dez. 1883 §§ 4, 5. 

26 Vgl. § 12. . . .. 
27 Z.B. Vorschriften der Bau- oder GewerbepolIzei und Grundsatze des 

Nachbarrechts. 
28 Über den Begriff des öffentlichen Interesses vgl. § 54 7• 

2? Preuß. L.V.G. § 7. So kann z. B. eine polizeil~ch genehmig~e Anlage 
durch eine Privatperson auf Grund von nachbarrechtlIchen V orschnften oder 
von Servitutrechten angegriff~n w~rden. Vgl. ~o;rn, Verw.-Arch. ~l 74. 

30 Nach preuß. Recht Wird eme Ent~chadigung dann gewahrt, we~m 
jemand durch eine politische Verfügung seme beso.~~eren .Rechte und Jortelle 
dem Wohle des gemeinen Wesens aufzuopfern. genotIgt Wird, (~.L~: Eml. § 75, 
G. vom 11. Mai 1842 § 4). V gl. Biermann, Pnvatrecht u~~ PolIzeI I~ -!-'reußen 
1897, S. 29, 183. Anschütz, Der Ersatzanspruch aus Vermogensbeschadlgungen 
durch rechtmäßige Handhabung der Staatsgewalt. Verw.~1\rch .. 5, 1; Mayer, 
2, 345; Die Entschädigungspfiicht des Staates nach BIlhgkeItsrecht. 1904; 

4 
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c) Rech t s b eg l:ün de~de un d r ec~ tsa ufhe benß e. ~ er
wal tun g s akt e bezIehen sICh auf. natürlIche .und auf Jurlstrsche 
Personen und können auf dem GebIete des Pnvatrechtes und des 
öffentlichen Rechtes vorkommen. Bis in das 19. Jahrhundert hinein 
bestanden die rechts begründenden Verwaltungsakte vielfach in der 
Erteilung von Privilegien. Diese hatten den Zweck, einem einzelnen 
Rechtssubjekte eine bevorrechtigte Stellung einzuräumen, so z. B. die 
Münz- und Zollberechtigungen, die Privilegien gegen Nachdruck, die 
Erfindungspatente. Durch die. neuere Gesetzgebung. h.aben die Rechts-. 
gebiete, auf denen früher dIe Herrschaft des ~rlvII~g~ m.aßgeben~ 
war eine gesetzliche Regelung erfahren und dIe PrIvIlegIen damIt 
ihr Anwendungsfeld verloren. Zum Teil sind sie gänzlich beseitigt, 
so namentlich die Privilegien staatsrechtlicher Natur. .zum Teil sind 
sie überflüssig geworden, weil die' Rechte, die früher nur durch be
sonderes Privileg erworben wurden, jetzt bestimmten Personen un
mittelbar auf Grund gesetzlicher Vorschrift zustehen, so z. B. das 
Recht des Urhebers von Schriftwerken zu ausschließlicher Verviel
fältigung. Aber auch da, wo zur Begründung best~mmter Rech~e 
jetzt noch besondere V erwaltungsverfügung~n not:wendlg werden, wre 
z. B. bei den Erfindungspatenten, haben dIese mcht mehr den Cha
rakter von PriviIegserteilung, sondern erscheinen als Ausflüsse des 
gemeinen Rechtes. . 

Auf dem Gebiete des Privatrechtes besteht dIe rechts
begründende und. rechtsaufhebende Verwaltungstätigkeit in der 
u n mit tel bar e n Begründung oder Aufhebung von Rechtsverhält
nissen d urch· Verwal tungsakt oder in. einer B es t ä t i gun g rechtlich 
relevanter Handlungen der beteiligten Rechtssubjekte. Die rechts
begründenden und rec~tsaufhebende~ Ve~waltun~sakte der ers.t~re.n 
Art sind verschieden, Je nachdem SIe beI natürlIchen oder beI JurI
stischen Personen vorkommen. 

Die Verwaltungstätigkeiten, welche die Begründung. von 
Rechten natürlicher Per s 0 n e n zum Gegenstande haben, dIenen 
teils dazu diesen gewisse rechtliche Eigenschaften beizulegen, so 
·Z. B. die Volljährigkeitse~klärung und die. Legitimation .~ne.helicher 
Kinder, teils verfolgen SIe den Zweck, em Rechtsverhaltm~ unter 
mehreren natürlichen Personen zu begründen, so z. B. dIe ehe
schließende Tätigkeit des Standesbeamten, teils gehen sie darauf 
hinaus, gewissen Personen eine ausschließliche Befugnis b?izulegen, 
so z. B. die Verleihung des Bergbaurechtes (Bergwerkseigentums) 
die Erteilung eines Patentes und namentlich die V e.r lei h u n g 
{Konzession)31 der Errichtung ~in~r öffent~Ichen ~n.-. 
s tal t 32. Die letzteren Akte berühren SICh In so fern mIt der polIzeI-

F lei n e r S. 258· . Öffentlich-rechtliche Vorteilsausgleichung 1904; G ö z, Ver
waltungsrechtspfl'ege in 'V ürttemberg S. 477: weitere Literatur bei Me y e r-
Anschütz §222. - Vgl. auch § 54. .... . . . 

31 M a y e r 2, 295: Die Verleihung bekommt eme geWisse Ahnhchkmt mit 
der gewerbe polizeilichen Erlaubnis. 

32 Vgl. III. - G. Meyer 2 1, 94 (Meyer-Dochow 3 S. 101) hat die Ein
richtung und Verwaltung öffentli.?h~r An.staUen zu~arnmen mit den Unter
stützungen als fü r SOl' gen d e Fa h i g k e I te n der mneren Verwaltung zur 
--Darstellung gebracht. V gl. Anill. 58. 
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lichen Erlaubnis; als sie ebenso wie diese einem Einzelnen die Be
fugnis zur Vornahme bestimmter Handlungen beilegen 38. Trotzdem 
sind beide ihrem Wesen und ihrer Wirkung nach völlig verschieden. 
Die Konzession begründet kein Privat-, sondern ein öffentliches 
Re c h t. Sie gewährt dem Einzelnen die Befugnis, eine Handlung 
vorzunehmen, ohne einer Strafe unterworfen zu sein oder an deren 
Ausübung durch die Polizei verhindert werden zu können. Eine 
Verletzung der Konzession kann daher nur durch die Polizeibehörden 
erfolgen, die Verfolgung einer solchen Verletzung nur im Instanzen
zuge der Verwal tungs behörden und Verwal tungsgerich te 
stattfinden. Die V t:lrleihung des Bergbaurechtes und die Patent
erteilung dagegen begründen Re ch te gegen über an deren 
Pr i v at per so n e n. Sie legen dem Berechtigten die Befugnis bei, 
die betreffenden Handlungen mit Ausschluß anderer Privaten vor
zunehmen. Eine Verletzung dieser Rechte kann daher auch durch 
Pr i v a te geschehen. Die Verfolgung dieser Verletzungen findet im 
Rechtswege statt. 

Die Verwaltungsakte können aber auch die Au fh e b u n g von 
Rechten natürlicher Person en zum Gegenstande haben. Eine 
solche Aufhebung findet einmal dann statt, wenn die betreffenden 
Privatrechte der Realisierung eines öffen tlichen Interesses, 
z. B. der Durchführung eines öffentlichen Unternehmens entgegen
stehen. In diesem Falle wird für das entzogene Recht eine E nt -
sc h ä d i gun g geleistet. Die Aufhebung kommt aber auch deshalb 
vor, weil der Berechtigte von seinem Rechte entweder keinen oder 
einen die öffentlichen Interessen schädigenden Gebrauch macht, so 
namentlich bei den vorher erwähnten ausschließlichen Berechtigungen, 
dem Bergbaurecht und dem Patentrecht. Da hier die Entziehung 
gewissermaßen zur Strafe erfolgt, so besteht keinerlei Pflicht zur 
Entschädigung des bisherigen Berechtigten. 

Rech ts b egrü n dung und Rech ts a ufhe b ung können sich 
aber auch in der Weise verbinden, daß durch den sei ben Ver
waltungsakt ein bestimmtes Recht aufgehoben und ein anderes be
gründet wird. Einen solchen Verwaltungsakt kann man auch als 
einen rechtsverändernden Verwaltungs akt bezeichnen. Es 
handelt sich dabei entweder darum, ein Recht von ein e m Rechts
subjekte auf ein an der e s zu übertragen, so z. B. bei der Enteig
nung, der Zusammenlegung der Grundstücke und der Art der Ge
meinheitsteilung, welche die Verwandlung yon Korporationseigentum 
in Einzeleigentum bezweckt. Oder durch den betreffenden Ver
waltungsakt soll ein Recht, . das einem Rechtssubjekte zusteht, in 
ein Recht an der e I' Art verwandelt werden. Ein solcher Fall 
liegt z. B. bei den Gemeinheitsteilungen vor, die Grundstücke, die 
im Miteigentum stehen, zum Gegenstande haben; durch diese wird 
an die Stelle des bisherigen Miteigentums an dem ganzen Grund
stücke das alleinige Eigentum an einem Teile gesetzt. 

Bei den j ur ist i sc h e n Per so n e n verfolgt die rechts
begründende Verwaltungstätigkeit nicht bloß den Zweck, ihnen ge-

33 V gl. Anm. 14. 
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wisse rechtliche Eigenschaften oder Befugnisse beizulegen, sondern 
sie dient auch dazu, das Rechtssubjekt selbst zu schaffen. 
Der Verein wird Korporation, die Vermögensmasse Stiftung durch 
einen rechtsbegründenden Verwaltungsakt : die Erteilung der Korpo
rationsrechte oder die Verleihung der Stiftungsqualität. Und wie die 
Verwaltung imstande ist, ein derartiges Rechtssubjekt zu schaffen, 
so besitzt sie unter gewissen Voraussetzungen auch die Befugnis, 
es zu ver nie h t e n, die Korporation aufzulösen, dem Verein die 
Korporationsqualität zu entziehen, die Stiftung aufzuhe?en. 

Den bisher behandelten Verwaltungs akten stehen dIe gegenüber, 
welche den Charakter von Bestätigungen (Genehmigungen) be
sitzen. Sie sind keine selbständigen Anordnungen der Ver
waltungsorgane, sondern treten akzessorisch zu den Handlungen der 
beteiligten Personen hinzu. Ihre Bedeutung besteht regelmäßig darin, 
daß sie denselben l' e c h t I ich e Wir k sam k e i t verleihen. Zu 
diesen Bestätigungen oder Genehmigungen gehört z. B. die Zu
stimmung zu gewissen Veräußerungen, zur Annahme von Schenkungen, 
zur Begründung von Fideikommissen, die Genehmigung der Namens
änderung bei natürlichen, die Bestätigung der Statuten und Zustimmung 
zur Auflösung bei juristischen Personen. 

Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes können sich die 
rechts begründenden Verwaltungsakte auf natürliche Personen und 
auf Korporationen und An~talten mit eigener Rechtspersönlichkeit 
beziehen. Die l' e c h t s beg l' Ü n den d e Tätigkeit verfolgt bei 
na tür I ich e n Per so n e n regelmäßig das Ziel, ihnen eine bestimmte 
öffenlichrechtliche Eigenschaft beizulegen. Unter diesen Gesichtspunkt 
fällt die Verleihung der Staatsangehörigkeit, der Gemeindeangehörig
keit und des Gemeindebürgerrechtes, die Ernennung zum Beamten. 
Zweck der l' e c h t sau fh e ben den Verwaltungsakte ist die Ent
ziehung der gedachten Eigenschaften. So kann die Staatsangehörig
keit aus gewissen im Gesetze bestimmten Gründen durch Verwal
tungsverfügung . entzogen werden und die Entziehung eines Amtes 
ist je nach der Verschiedenheit der Gesetzgebungen im Wege der 
bloßen Verwaltungsverfügung oder im W e~ eines besonderen ver-

I 
~altungSgerichtlichen. Verfahrens zulässig.; _ Die Kor pol' a t ion e n 
und Ans tal t e n sind für das öffentliche Recht nur dann von Be

. deutung, wenn ihnen, wie beispielsweise den Deichverbänden und 
anderen Wassergenossenschaften, den Krankenkassen, den Berufs

: genossenschaften, den Versicherungsanstalten für die Invaliditäts- und 
Altersversicherung, die Ausübung staatlicher Funktionen übertragen 
ist, Die rechtliche Existenz dieser Korporationen und Anstalten be
ruht nicht auf Vereinbarung der beteiligten Personen, sondern auf 
rechts begründenden Verwaltungsakten. Dem Rechte der Verwaltung, 
derartige Korporationen und Anstalten zu begründen, entspricht die 
Befugnis, sie aus gewissen gesetzlich bestimmten Gründen wieder 
aufzulösen. 

Die Akte der Verwaltung, welche die Begründung oder Auf
hebung von Rechten zum Gegenstande haben, beziehen sich stets auf 
bestimmte Personen. Sie treten daher immer in der-Form der 
Verfügung, niemals in der der Verordnun,g auf. Die Akte, 
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welche die Begründung von Rechten bezwecken, werden mit wenigen 
Ausnahmen nur auf Antrag oder mit Zustimmung der betreffenden 
Person vorgenommen. Sie dürfen aber trotzdem nicht etwa als 
Ver t l' ä ge zwischen der Verwaltung und dem Einzelnen angesehen 
werden. Das betreffende Rechtsverhältnis wird nicht durch Willens
einigung zweier Kontrahenten, sondern durch einen ein sei t i gen 
Akt des S ta a t e s geschaffen. Der Antrag oder die Zustimmung 
des Beteiligten ist nur eine Voraussetzung, die erfüllt sein muß, da
mit die Verwaltung ihre Tätigkeit entwickeln kann. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet auf die rechts
begründenden und rechtsaufhebenden Verwaltungsakte in folgendem 
Umfange Anwendung. 

Die l' e c h t s beg l' Ü n den den Ver wal tun g s akt e sind ~ dann 
geeignet, Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu werden, 
wenn ihre Vornahme unter gewissen gesetzlich fixierten' Voraus
setzungen eine P fl ich t der Verwaltungsbehörde ist. Dieser Pflicht 
steht ein Anspruch des Beteiligten auf Vornahme des Aktes gegen
über. Dagegen sind die Fälle, bei denen die Vornahme des be
treffenden Aktes dem Ermessen der Verwaltungs behörde überlassen 
ist, für die Anwendung der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht geeignet. 
Die deutschen Gesetzgebungen lassen den Weg des Verwaltungsstreit
verfahrens in verschiedenem Umfange zu. In Württemberg kann 
er kraft der Generalklausel des dortigen Gesetzes stets beschritten 
werden, wenn jemand durch die Weigerung den Akt zu vollziehen, 
in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet 84. Dagegen gestatten 
andere Gesetzgebungen die Erhebung der Verwaltungsklage nur 
in einzelnen gesetzlich fixierten Fällen, namentlich bei der Verleihung 
der Staatsangehörigkeit 35, der Gemeindeangehörigkeit und des Ge
meindebürgerrechtes 86, bei der Genehmigung von Innungsstatuten 87, 

bei der Zulassung von eingeschriebenen Hilfskassen 38. Dagegen 
bildet der Anspruch des Finders und Muters auf Verleihung des 
Bergbaurechtes (Bergwerkseigentums), obwohl er dazu an sich völlig 
geeignet ist, meist keinen Gegenstand verwaItungsgerichtlicher Tätig
keit 39

• Ebenso ist gegen Entscheidungen des Patentamtes über 
Verleihung von Patenten nur eine Beschwerde zulässig,. über die von 
einer anderen Abteilung derselben Behörde geurteilt wird 40. 

Die rechtsaufhebenden Verwaltungsakte können in 
zweifacher Hinsicht durch gesetzliche Vorschriften beschränkt sein 
und demgemäß Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit werden. 

Die Befugnis der Behörde, dem berechtigten Subjekte 
Rechte zu entziehen,kann an bestimmte gesetzliche Voraus-

34 Württ. G. Art. 13. 
35 Preuß. Z.G. § 155. BaYl·. G. Art. 8, Nr. 1. Bad. Vßrw.Ger.G. § 3 Nr. 26. 
36 Preuß. Z.G. §§ 10, 27. Bayr. G. Art. 8, NI'. 26. Württ. G. Art. 10, NI'. 4, 6. 

Bad. Verw.Ger.G. § 2 .. Nr,. 1. 
37 Preuß. ZG. § 124. Bad. Verw.Ger.G. § 4, Abs. 1, Nr. 5. 
38 Preuß. ZG. § 141. Bayr. G. Art. 8, Nr. 9. Bad. Verw.Ger.G. § 4, 

Abs. 1, NI'. 5. 
39 Sächs. G. § 73 Ziff. 6 u. 7. Dort wird die Anfechtungsklage zugelassen. 

Nicht so in Württemberg. . 
40 Patentgesetz §§ 16, 26. 
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set z u n gen gebunden sein. In diesem Falle besitzt der Berechtigte, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, ein 
subjektives Recht auf Beibehaltu.ng seiner Berechtigung. Dieses 
Recht kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens geltend ge
macht, der dasselbe verletzende Verwaltungsakt in diesem Wege . 
angefochten werden. In \Vürttemberg ist das Verwaltungsstreit-· 
verfahren kraft der Generalklausel des betreffenden Gesetzes stets 
zulässig, wenn die Verletzung eines subjektiven Rechtes behauptet 
wird 41. In Preußen, Bayern und Baden findet es nur in einzelnen 
gesetzlich fixierten Fällen statt, so z. B. bei der Schließung von 
Innungen und Innungsausschüssen 42 von Hilfskassen 43, bei der Auf
lösung von eingetragenen Genossenschaften 44, bei Aufhebung von 
Gewerbeberechtigungen 45 und Fischereiberechtigungen 46, bei Ent
eignungen 47. Die Verwaltungsgerichte werden da, wo ihre Kompetenz 
begründet ist, in der Weise tätig, daß sie auf Grund erhobenen. 
Widerspruchs über die Rechtmäßigkeit der betreffenden Verwaltungs
verfügung entscheiden oder infolge einer Klage der Behörde die' Ent
ziehung selbst vornehmen 48. Die Entziehung des Bergbaurechtes 
bildet in Bayern einen Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
in Preußen ist kraft älterer Vorschriften gegen die betreffende Ver
waltungsverfügung die Beschreitung des Rechtsweges zulässig 49• Bei 
Entziehung von Patenten kann Berufung an das Reichsgericht er
griffen werden 50. 

Der Behörde kann unter bestimmten gesetzlichen Voraus
setzungen auch die P fl ich t zur Vornahme eines· rechtsaufhebenden 
Verwaltungsaktes auferlegt sein. Dies ist namentlich bei der Ent
lassung aus dem Staatsverbande der Fall. Das Recht, unter gewissen 
Voraussetzungen aus dem Staatsverbande entlassen zu werden, eignet 
sich demnach zur Geltendmachung im Wege verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens und kann nach den meisten Gesetzgebungen in demselben 
verfolgt werden 51. 

Da, wo jemandem im öffentlichen Interesse ein Recht, 
das Vermögenswert besitzt, entzogen wird, ist der Staat nach Maßgabe 
unserer Gesetzgebung zur Leistung einer En tschädigung ver
pßichtet. Der dem Einzelnen daraus erwachsende Anspruch findet 
zwar seine E nt steh u n g in einem öffentlich rechtlichen Akte, hat 
aber, da er einen Bestandteil der individuellen Rechtssphäre ausmacht 
und ihm eine vermögensrechtliche Verbindlichkeit des Fiskus gegen-

41 Württ. G. Art. 13. 
42 Preuß. Z.G. § 126. Bad. Verw.Ger.G. § 4, Abs: 1 Nr. 5. 
43 Preuß. Z.G. § 142. Bayr. G. Art. 8, Nr. 9. Bad. Verw.Ger.G. § 4, 

Abs. 1, Nr. 5. 
44Preuß. V. vom 2fl. Mai 1890. 
45 preuß. Z.G. § 133. 
46 Preuß. Z.G. § 102. 
47 Bayr. G. Art. 8, Nr. 10. 
48 Preuß. Z.G. §§ 126, 142. 
49 Bayr. G. Art. 11, Nr. 9. Preuß. Bergges. vom 24. Juni 1865.§ 157. 
50 Patentgesetz § 33. 
51 Preuß. Z.G. § 155. Bayer. G. Art. 8, Nr. 1. Württ. G. Art. 13. Bad. 

Verw. Ger. G. § 3, Nr. 26. 
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übersteht, inhaltlich den Charakter eines Privatrechtes. Die 
Geltendmachung kann daher vor den ordentlichen Gerichten 
stattfinden. Regelmäßig ist sogar nicht bloß für die Verfolgung des 
Entschädigungsanspruches überhaupt, sondern auch für die Feststellung 
der Höhe der Entschädigung die Beschreitung des Rechtsweges zu
gelassen 52. In einzelnen Fällen findet diese Feststellung jedoch auch 
im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens statt ·53. 

Ein umfangreiches Verwaltungsgebiet, a.uf dem rechtsbegründende 
und rechtsaufhebende Akte nebeneinander vorkommen, ist dasjenige, 
welches die Ordnung der Verhältnisse des Grundeigentums 
zum Gegenstande hat, also das Gehiet der Ablösungen, Gemeinheits
teilungen, Zusammenlegung von Grundstücken. Da alle Verwaltungs
tätigkeiten dieser Art durch Rechtsgrundsätze geregelt sind, da es 
sich ferner bei ihrer Vornahme stets um Rechte handelt, die Bestand
teile der individuellen Rechtssphäre bilden, so stellt sich hier das 
Bedürfnis eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens als besonders 
dringend heraus. Ein solches ist in sehr vielen deutschen Staaten 
sehon vor Begründung der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
hergestellt und zu diesem Zweck eine besondere Behörden-Organisation 
in den Generalkommissionen usw. geschaffen worden. Diese Organi
sation hat man auch nach Einführung der verwaltungsgerichtlichen 
Einrichtungen bestehen lassen 54. , 

d) Fes t s tell u n gen und Be u r ku n dun gen 55. Fes t
stellungen haben die Aufgabe, gewisse, für den Staat wichtige 
Zustände und Ereignisse oder auch ihre Ursachen amtlich zu kon
statieren. Unter diesen Gesichtspunkt fällt die Tätigkeit der amt
li c h e n S tat ist i k und die u n t e r s u c h end e T ä t i g k ei t der 
Seeämter. Die Feststellung hat an und für sich den Charakter 
einer Mit t eil u n g und entzieht sich daher einer rechtlichen Ordnung. 
Den Charakter einer obrigkeitlichen Funktion nimmt sie erst dann 
an, wenn zum Zweck der Feststellung von den Einzelnen Auskunft 
gefordert und deren Erteilung durch Anwendung von Zwangsmitteln 
durchgesetzt werden kann. 

Be u r k und u n gen sind Bezeugungen rechtlich relativer Tat
sachen. Eine Urkunde, die.öffentlichen Glauben haben, d. h. den 
vollen Beweis der in ihr bezeugten Tatsachen erbringen soll, kann 

52 So namentlich bei Enteignungen (vgl. oben § 18), ferner nach § 133 des 
preuß. Z.G .. bei Entschädigungsansprüchen von Privatschlächtereien im Falle 
der Einrichtungen von öffentlIchen Schlachthäusern. 

53 Preuß;~Zust.G. §§ 71, 133. Bad. Verw.Ger.G. § 3, Nr. 16. Hess. G. Art. 48. 
Nr. I, 9. V gl. A pe I t. Das Königl. Sächs. G. über dIe Verwaltungsrechtspflege 2 

1902 S. 114. Es fallen danach unt6r § 21 Ziff. 3 "alle Ansprüche auf Ent
schädigung für die dem Ei;nzelnen durch Maßregeln der V erw!1ltung zuge~ügten 
und als besondere Opfer SIch darstellenden Vermögensnachteüe, sofern dIe Ge
meinde oder, wie das mit Rücksicht auf Bezirksstraßen oder Bezirksanstalten 
vorkommen kann, der Bezirksverband entschädigungspflichtig ist. (Zu vgl. 
M a y e r 2, 345.) Ausgeschlossen bleiben alle Ansprüche, die wie die Fällc des 
§ 51 der Gew.O. oder wie Ansprüche auf Entschädigung bei der Enteignung 
dadurch, daß sie ausdrücklich auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen sind, 
schon genügend geschützt sind." 

5t Vgl. § 55. 
55 Fleiner S. 168; W. Jellinek S. 13; Kormann, System S. 124. 
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nur kraft _ einer öffe.ntlichen Autorisation, d. h. von öffentlichen 
Organen oder von PrIvatpersonen, die ~ine staatliche Autorisation' 
erhalten haben (Notaren), ausgestellt werden. Die von den öffent
lic~en. Org.anen vo~genommenen Beurkundungen charakterisieren sich, . 
weIl .. sIe dIe Verpfllc~~ung zur Anerkennung der bezeugten Tatsachen 
b~grunden, ~ls Ausubungen von Hoheitsrechten. Beurkundungen 
dIes.~r Art konnen durch die Gerichte und durch die Verwaltungs
~ehorden v.orgenommen werden. Sie erfolgen meist durch schrift
hche AufzeIChn~ngen über die zu beurkundenden Tatsachen. Be
urkun~ungen .. dleser ~rt enth:~Jten beispielsweise die Standesregister 
u?d dIe A.uszuge .aus Ihnen, dIe Schiffsregister und Schiffszertifikate, 
dIe M~ßbnefe. DIe Beurkundungen können aber auch so stattfinden 
dll;ß emem ~egenstande ein Stempel aufgedrückt wird, durch de~ 
~eme rec.htlrch re~~vante Beschaffenheit beglaubigt werden soll. So 
Isthz. B. m der Pragung der Münzen eine Beurkundung ihres Metall
ge altes .e~thalt~n , und. die Eichung der Gewichte und Maße 
chadra~tel'1s.Iert SICh als eIDe öffentliche Beglaubigung ihrer Schwere 
un raumlrchen Ausdehnunp'. 

F"ll Die Vorna~me von Beu~kundungen ist den Behörden in gewissen 
a e? zur PflICht geI?acht und dem Einzelnen dadurch ein Recht 

a~f dIese Vornahme beIgelegt worden. Ein Bedürfnis für dieses Recht 
~lllen ver,,:,altungsgerichtlichen Schutz zu gewähren ist 
Je~och ~~r ID seltenen Fällen, so z. B. bei Vermarkungen von G;und
stuc~en hervorgetreten. In Württemberg besteht ein solcher Schutz 
gemaß der Generalklausel des dortigen Gesetzes in weiterem Umfange 57. 

. III. Die GeWährung von U n te r s tu" tz u n gen d d" E 
h un I e r-rrc tung öffentlicher Anstalten 58 

1. Die Gewä hrung vo nUn terstU tz ungen kommt in der 
Form. der Armenunterstützung , bei hilfsbedürftigen Personen aber 
auch ID a~~eren Fä~len wirtschaftlicher Not vor. Im Gegensatz zu 
dem franzos~~chen, III EI~aß - Lothringen auch nach der Einführun 
des Unterstutz'!ngswohnSItzgesetzes noch in Geltung befindliche! 
Sy~tem, das. dIe Unterstützung hilfsbedürftiger Personen der freien 
Pnvatw.ohltähgkeit überläßt 59, ist durch das deutsche Verwaltungs
rec!lt dIe Prästierung derartiger Unterstützungen als eine staatliche 
PflICht anerkanrlt. Ihre Erfüllung liegt jedoch in erster Linie nicht 
d~m Staate, s?n.dern. den Kommunalverbänden ob; der Staat tritt 
hoc~ste?s subSIdIär em, wo deren Kräfte nicht ausreichen. Ein 
subjektIves Recht auf Armenunterstützung ist in Deutschland mit 
A~snahme von ~ayern nicht anerkannt. Neben der Armenunter
st~tzung bes~eht eme Unterstützungspflicht, bei der die Hilfsbedürftig
keIt zwar dIe Voraussetzung, aber nicht der Rechtsgrund der U nt er-

56 Vgl. § 57. 
57 Württ. G. Art. 13. 

h Id581gl..rMünsterb~rg, Art. Notstandsgesetzgebung WI 2, 177; Leut-
o. ' rt. eue~'ung~poh~~l W 1 2, 628. - V gl. § 11 3• Die gesamte Täti keit 

der '::rwal~ung 1st e~ne ~?-rs?rgende. Vgl. auch § 13; Anschütz S. 611~ 
d· "i!L G~lgel, Relchslandlscbes Armengesetz. Annalen 1910 § 358 Übe 

le ollenthche Armenpflege vg1. § 25. . r 
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stützung ist; dahin gehören die Unterstützungen der Angehörigen' 
der zum Dienst eingezogenen Mannschaften des Beurlanbtens~andes 
und des Landsturms 60. Auf diese Unterstützungen haben dIe be
treffenden Personeri einen Rechtsanspruch. Endlich gibt es Unter
stützungen, deren Bezug von der Hilfsbedürftigkeit gänzlich un
abhängig ist und welche der zu Unterstüt~end~ kraft bes~nder~r 
Rechtstitel in Anspruch zu nehmen hat. :!?Ies slI~d namentlIch .. dIe 
Unterstützungen, die auf Grqnd der Arbelterversicherung gewahrt 
werden müssen 61. 

Da wo ein subjektives Recht des Einzelr;ten auf Untel:stütz~ng 
nicht besteht. ist eine Verwaltungsgenchtsbarkert Dicht 
möglich. Aur'dem Gebiete der Armenunterstützung ist sie daher aus
geschlossen. Selbst in Bayern, wo ein derartiges Recht anerkannt 
ist kann die Geltendmachung nur im Verwaltungswege stattfind.eu. 
Di~ Verwaltungs streitigkeiten auf dem Gebiete der Armenpflege .. sllld 
daher nur Streitigkeiten der Gemeinden und Armenverbände daruber, 
wer von ihnen zur Unterstützung eines Hilfsbedürftigen verpflichtet 
ist. Hier besteht ein verwaltungsgerichtliches V e~fahren s~gar. in 
solchen Ländern die eine allgemeine VerwaltungsgerIChtsbarkeIt llIcht 
besitzen und es 'sind zu diesem Zwecke besondere Behörden geschaffen 
worden.' Auch das Reich hat für Fragen dieser Art ein eigenes 
Verwaltungsgericht, das Bundesamt für Heimatswesen erri~~t.et, ~em 
reichsgesetzlich die höchstinstanzl,iche Entscheidung von StrertIgkeIten 
zwischen Armenverbänden verschIedener Bundesstaaten zusteht, dessen 
Wirkungskreis aber durch landesgesetzliche Bestimmungen auch. auf 
Streitigkeiten unter Armenverbänden desselben l?,!ndesstaate~ erwert~rt 
ist. Bei Verfolgung der Ansprüche der Famihen zum DIenst elD
gezogener Mannschaften würde ein verwaltungsgerichtliches Verfahren 
möglich sein, es ist aber reichsges~tzlich ~usgeschlo~~ell ~2. pagegen 
können die Ansprüche aus der Arberterversicherun!?isa!lltlich 1m ~ ege 
eines gerichtlichen Verfahrens verfolgt werd.en, teIls 1m ordenthch~n 
Rechtswege, teils im Wege des gewöhnlichen Verwaltungsstrert
verfahrens, teils vor besonderen für diese Zwecke geschaffenen ver
waltungsgerichtlichen Organen. . \ 

2. Die Errichtung und Verwaltung öffentlIcher Anr 
s tal t e n 63 (Bildungsanstalten, Kreditanstalten, Land- und Wasser.l 
straßen, Post- und Telegraphenanstalten, Eisenbahnen, Versicherungs-

60 Vgl. Meyer-Dochow 3 S. 576. 
61 Me y e r ~ D 0 c h 0 W 3 S. 726: ~ie deut.sche Arbeiterver~ich~~'ung l?ezweckt 

eine außerordentliche Fürsorge für dIe arbeitenden .Klassen III Fallen, l~ den~n 
ihre Erwerbstätigkeit eine Beeinträchtigung erleIdet. - Vgl. Rosln, DIe 
Rechtsnatur der Arbeiterversicherung. Abhandlung f. Laband 2, 43; Laband 3 
§ 82; Fleiner S. 285. . " .. . 

62 R.G., betr. die Unterstützung von FamIlien III den Dl,~nst elllgetretener 
Mannschaften, vom 28. Februar 1888 § 6. In Baden war fruher verwaltungs
gerichtliches Verfahren zugelassen (Verw.Ger.G. § 2, NI' .. 22). , . 

63 Jellinek, System S.224; M.ayer 2,318; FI.elller S. 283. -. Vgl. 
§ 8 II, 3. - M a y er 2, 318: Die öffentl~che Anstalt lS~ elll Bes~and von ~~tteln, \ 
sachlichen wie persönlichen, welche III der Hand emes Subjektes der o!fent
lichen Verwaltun einem bestimmten öffentlichen Zwecke dauern.d zu dIenen 
bestimmt sind' F1 ein e r S. 283 bezeichnet als öffentliche Anstalt elllen Best.and 

, von Personen 'und Mitteln, der technisch zu einer Einheit zusammengefaßt wll'd. ' 
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anstalte~) kann durch den Staat,. öffentlichrechtliche Korporationen 
und Privatpersonen erfolgen. DIe Verwaltung einer öffentlichen 
~nstalt ist öffentliche ~ erw~J~ung 64. Ihren Beamten sind im In,teresse 
dIeser Verwaltung o1;mgk!,nthche Befu~nisse beigelegt, so steht z. B. 
den Beamten der Pnvatelsenbahnen dIe Ausübung der Bahnpolizei 
zu 65. Die Errichtung der einzelnen Anstalten ka,nn dem Ermessen 
der staatlichen Organe vorbehalten sein, so z. B. der Bau von Eisen
bahnen, oder ~ie Pflicht z~r Errichtung gesetzlich geregelt werden. 
Letzteres geschIeht namentlIch dann, wenn die Errichtung nicht bloß 
dem St?-ate, so~dern auch den Kommunalverbänden obliegt. So bildet· 
z. B. dIe VerteIlung der Wege- und Schullast einen wichtigen Gegen
s~and verwaltungsgesetzlicher Festsetzung. Der Staat kann die Er
r~chtung der gedachten Anstalten sich allein vorbehalten sie zu 
emen; Ge~enstande der Regalität machen, wie dies z. B. bei' der Post 
und I.n vIelen Ländern bei den Immobiliarversicherungsanstalten der 
F~ll 1st oder daneben freie Privatkonkurrenz zulassen was die Regel 
bIldet. ' 

. Die Ben u ~z ung der Anstalten durch das Publikum ist recht
~lCh geordnet! SIe kann dem Ermessen des Einzelnen überlassen oder 
Ih~ zur P flI c h t gemacht sein. Pflichten dieser Art sind die Schul
pfllCh.t und. die Versicherungspflicht bei Gebäuden. Derartige all
gemeIne P~IChten können den Untertanen nur durch gesetzliche v: 0 I' S c h l'I f te n auferlegt we~d~n. Wo eine Pflicht zur Benutzung 
DIcht. besteht, kommt es ledIghch darauf an, . das Re c h t und die 
Be d I TI. g ~.n g ~ n ·der Benutzung zu regeln, dazu gehören namentlich 
a~ch dIe f~r dIe Benutzung zu zahlenden Gebühren. Die Festsetzung 
dIeser Bedmgungen kann zwar durch G es e t z, sie kann aber auch 
durch Ver 0 I' d nun gen der zuständigen Behörden (Anstalts
ordnungen) 66 erfolgen. Verordnungen dieser Art haben da sie den 
~~te:tanen ke!ne Verpflichtungen auferlegen, sondern ~ur die Ver
haltmsse staatlIcher Anstalten regeln, den Charakter von Verwaltungs
verordn ungen. 

Die Frage, ob zwischen dem Benutzer einer öffentlichen Anstalt 
und dem ~taate oder dem Kommunalverbande, dem die Verwaltung 
zusteht~ em vertragsmäßiges Verhältnis besteht, ist nicht 
allge~eIn, sondern nur konkret mit Rücksicht auf die Verhältnisse 
der emzelne~ Anst?-lt zu entscheiden. Da wo die Benutzung nicht 
auf dem freIen WIllen des Einzelne~ beruht, sondern ein Zwang 
zur Benutzung stattfindet, besteht kem Vertragsverhältnis , sondern 

64 •• ~ a y.e r 2, 318; F I !'l i ne r S. 283: In der öffentlichen Anstalt tritt somit 
d~g~ma~lg eIn fest umschrIebenes Stück der öffentlichen Verwaltungstätigkeit in 

le rsc eInun.g.-Dageß'en: G.Meyer2t,94(Meyer-Dochow3S.101): Die 
Verwalt~ng eIner 9-erartJgen Anstalt hat, auch wenn sie in den Händen des 
Sbta:ttkes }II~gt und dIe Anstalten selbst diesem gehören, nicht den Charakter einer 
o ng

65
eIt Ichen V!'lrwaltun.g, sie ist bloße Geschäftsführung. . 

A Man be.zelC.hnet dIese Befugnisse (Mayer 1, 263; Fleiner S. 290) als 
S.n2;~~ltspohzel. Vgl. dagegen W.Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung 

66 D· A 
I f" le . nstaltsordnungen (Statuten, Hausordnungen Reglements usw) 

ge ten ur dIe Angestellten und für die Benutzer. V gl. dazu Sc h 0 e n V er~ 
ordnungen, Handb. d. Politik. 1, 299. ' 
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nur gesetzliche Rechte und Verbindlichkeiten, so z. B. bei den 
Elementarschulen und den Zwangsimmobiliarversicherungsanstalten. 
Dasselbe ist auch da der Fall, wo die Benutzung der Anstalten 
jedermann freisteht und eine Erklärung, sie benutzen zu wollen, 
weder durch Worte noch durch konkludente Handlungen stattfindet. 
Ein solches Verhältnis besteht z. B. bei Land- und Wasserstraßen; 
hier beruht die Pflicht zur Zahlung der Gebühren lediglich auf gesetz
licher Vorschrift. Dagegen findet der Abschluß eines Vertrages statt, 
wo' der Benutzende eine spezielle Leistung der Anstalt für sich in 
Anspruch nimmt und dieser Absicht durch Worte oder konkludente 
Handlungen einen Ausdruck gibt. Dies ist z. B. dann der Fall, 
wenn jemand die Post und die Staatseisenbahnen benutzt· oder auf 
den staatlichen ~Iünzstätten Münzen für sich ausprägen läßt. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet in bezug auf 
diese Angelegenheiten namentlich bei zwei Fragen Anwendung. 
Die erste Frage ist die über die Verpflichtung der Kommunal
ver b ä n d e zur Errichtung und Unterhaltung allgemeiner Ans talten. 
Diese Verpflichtungen haben· den Charakter subjektiver Verbindlich
keiten' die Grundsätze über die Verteilung der Lasten sind gesetz
lich geregelt, die betreffenden Fragen erscheinen also nach jeder 
Richtung hin geeignet, Gegenstand eines verwaltungsgerichthchen 
Verfahrens zu werden. Die Gesetzgebungen der einzelnen Staaten 
lassen dementsprechend z. B. auch be~. Streitigkeiten über Schullast, 
Wegelast, die Pflicht für Schutz gegen U,berschwemmungen zu sorgen, 
das Verwaltungsstreitverfahren in weiterem Umfange zu 67. Der 
Streit ist entweder ein Streit zwischen der staatlichen Aufsichtsbehörde 
und dem Kommunalverbande oder der öffentlichen Korporation über 
die Verpflichtung der letzteren o.der ein Streit unter !llehreren, 
Kommunalverbänden oder KorporatIonen darüber, wer von Ihnen der 
Verpflichtete sei. Die zweite Frage ist die über die B~rech~ig~ng 
des Ein zeIn e n auf Benutzung der Anstalten. Wo em subjektIves 
Recht auf diese Benutzung besteht, ist ein durchaus angemessenes 
An wendungsfeld für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben. Doch 
hat sich ein Bedürfnis dazu nur in geringem Maße herausgestellt 68. 

IV. Die in Ausühung der der Verwaltung zustehenden J uris
diktionsbefugnisse ergangenen Entscheidungen erscheinen nur formell 
als Verwaltungsakte , materiell besitzen sie den Charakter richter
licher Urteile 69. 

V. Die Verwaltungsakte zerfallen in solche, die eine bloße 
Voll z i e h u n g gesetzlicher Vorschriften sind, und solche, bei deren 

67 Preuß. Z.G. §§ 47-49, 55-64, 66, 94. Bayr. G. Art. 8, Nr. 22-24, 34. 
Art. 10, Nr. 1, 2, 4, 5, 18-22. Sächs. G. § 21. Württ. G. Art. 10, Nr. 17, 20, 24. 
Bad. Verw.Ger.G. § 2, Nr. 13-15, 24; § 3, NI'. 5, 13, 14. 

68 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit findet z. B. Anwendung in Preußen und 
Baden auf die Benutzung der Gemeindeanstalten (Preuß. Zust:G. §§ 18, 34. 
L.G.O. für die öst!. Provo § 9). Bad. Verw.Ger.G. § 2, NI'. 1 u. 2, In Bad!'ln auch 
auf die Benutzung von Grabstätten (Verw.Ger.G. § 2, NI'. 5), und auf Teüna!:tme 
an der staatlichen Gebäudeversicherung (Verw.Ger.G. § 3, Nr. 11). Emen 
größeren Umfang hat dieselbe in Württemberg kraft der Generalklausel des 
Art. 13 des dortigen Gesetzes. 

69 Über die Verwaltungsgerichtsbarkeit vgl. §§ 14-19. 
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Vorriahme die Verwaltung nach freiem Ermessen 70 verfährt. 
Zu den ersteren gehören beisp~elsweise der Befehl, eine gesetzlich .. 
bestehend~ ..;ibgabe zu zahlen, dIe Erteilung von Aufnahmeurkunden 
an AngehorIge anderer deutscher Staaten, die Patenterteilung , die 
Beurku~d~~gen der Standesbeamten, zu den letzteren der größte Teil 
d~r pohz~lhchen Gebote und Verbote, viele Konzessionserteilungen, 
dIe VerleIhung V07~ Nat~rali~ations~rku~den an Angehörige außer
deutscher Staaten.. Fur dIe TätIgkeIt der erster~n Art ist das 

IGe~et~ de~ Be s tIm m u n g s g run d, für die der letzteren bildet es 
edlghch eIne S ch ra nk e. . 

yr. Das Verfahren 72 in Verwaltungssachen 73 ist im all
gemeInen formlos: Doch kann durch gesetzliche Vorschriften die 
~.eobach~ung geWIsser Formen vorgeschrieben sein. Dies ist möglich 
fur s.pezlelle Verwaltungsangelegenheiten, z. B. Gewerbekonzessionen 
E?t8Ignungen, Aushebungen, Steuereinschätzungen oder für ·be: 
s.bm~te Grl!ppen von Behörden. In letzterer Beziehung sind nament
hch dleBes~~mmu.ngen über das B eschl uß verfahren 74 in Preußen 75 

zu nenne~ : DIeselben finden Anwendung bei der Verhandlung vor 
den p~?vInzialräten sowie J;lei der Verhandlung vor den Kreis-(Stadt) 
ausschussen und den BezIrksausschüssen , sofern diese über reine 
V erwal~ungsangelegenheiten, nicht über Verwaltungsstreitsachen zu 
entscheIden haben 76. Eine allgemeine Regelung des Verfahrens in 
Verwaltungssachen hat in Baden auf dem Verordnungswege statt-
gefunden 77. . 

10. Verwaltnngszwang 1. 

§ 12. 

~. Die Verwaltungsbehör~en haben nicht nur das Recht der Ent
scheIdung, sondern auch dIe Befugnis ihre Maßregeln mit An
wen dung vo n Zw angsm i tte I n durchzusetzen (V erw al t u ngs-

r h 7~~ayer 1,164; Fleiner S. 126. - Fleiner Einzelrecht und öffent 
.IC es n eresse. Abhandl. f. Laband 2, 9; Stier-So~lo, Das freie Ermesse~ 
m . Rechtsprechung ~nd Verwaltung. ;Abhandlg. f. Lab an d 2, 445; Literatur 
leI h' ~a~n, Das frere Ermessen und seme Grenzen ]910; vgl. auch W J ellinek 

rc .. offentl. R (1911) 27, 462; Tezner, Jahrbuch d. öffentl. R (1911) 5 67: 
Thdodma'fV~rwE·-Arch. (1912) 20,444.) Oertmann, Die staatsbürgerliche Freiheit 
un 7~S rer.e l:m~ssen 1912. -. V gl. auch § 164. 

Flelner S. 127: Auf dIeses "Verwaltungsermessen" stellt der Geset _ 
feftel~~b, wenn er z. B. dIe Behörde anweist, bei Gefahr für die öffentliche Siche~'
Oe d Ie "angemessenen. Maßnahmen" zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
r rh nunfr't o~er ~enn er ~Ie zur Zwangsversteigerung zugunsten eines im öffent
IC en n ere~se z~ ernch,tenden Unternehmens ermächtigt, oder w'~nn er sie 

beauftragt, dIe Ertellung emer Schankkonzession von dem Na hwe' . 
handenen B d" f' "bh" . c IS emes vor-. 72 "e ur msses a angig zu machen (Gew.O. § 33). 

y:. S t eng e I, Art. Verwaltungsverfahren W" 1 2 796 
73Ub V I ." . 74 .er" erwa tungssachen" vgl. Anm. 2. 
75 S tI e l' - S 0 ~ 10, l;3eschlußverfahren W.2 1, 427. . 

1883 §§ ~O~~O GiI~~e12t.Ie allgemeine Landesverwaltung (L.V.G.) vom 30. Juli 
76 L ' .V.G. § 54. 
~7 :Jandesh. V. vom" 31. Aug. 1884, das Verfahren in Verwaltungssachen betr 

ey.er-Anschutz § 187; Loening § .55; Mayer 1 326· Fleine~ 
§ 13; Gnelst, Art. Verwaltungsexekution RL. 3, 1106; G~ Me'yer, Art. 
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exekution)2. Das Bedürfnis nach Zwangsmitteln macht sich da 
geltend, wo die Verwaltung dem Einzelnen mit Gebot und Verbot 
entgegentritt, also namentlich auf dem Gebiete der Pol.izei-, Milit~r
und Finanzverwaltung. Zweck der Zwangsmaßregeln 1St, den Em
zeInen zu einem bestimmten Handeln oder Unterlassen zu zwingen 3. 

Sofern diese Handlungen den Charakter von vermögensrechtlichen, 
insbesondere von Geldleistungen haben, ist die Exekution eine ge
wöhnliche Zwangsvollstreckung in das Vermögen, wie sie auch im 
Zivilprozeß vorkommt. Die Befugnis, solche Zwangsvollstreckungen 
vorzunehmen, steht den Verwaltungs behörden nach allen deutschen 
Gesetzgebungen zu 4. Insbesondere haben die Finanzbehörden das 
Recht, öffentliche Abgaben auf diesem Wege beizutreiben. Nur für 
die Subhastation der Grundstücke wird eine Mitwirkung der Ge
richte erfordert. Anders liegt die Sache da, wo es sich um eine 
persönl!che Leistung .oder um eine Unte;lassung h~ndelt. H~er b~
sitzt dIe Verwaltung folgende Zwangsmittel: 1. dIe Befugms, dIe 
Handlung, wenn sie durch einen Dritten ausgeführt werden kann, 
auf Kosten des Säumigen ausführen zu lassen und den Kostenbetrag 
von diesem beizuziehen (Ersatzyornahme)5, 2. das Recht, solche 
Handlungen, die durch Dritte nicht ausgeführt werden können, und 
Unterlassungen bei Androhung von Geldstrafen CU n geh 0 r sam s
strafe)6 anzubefehlen, und im Falle des Zuwiderhandelns diese 

Verwaltungszwangsverfahren W.! 2, 800; Thoma 1, 89; Kormann, System 
S. 200; Annalen 1912 S. 213; Anschütz, Das Recht des Verwaltungszwangs 
in Preußen Verw.Arch. 1, 389; G. Meyer, Art. Zwangsgewalt Wl 2, 1008. 

2 Rechtsentwicklung: Die Befugnis aer Verwaltungsorgane, dem 
Einzelnen gegenüber ihre Anordnnngen im Wege des Zwanges zur Durch" 
führung zu bringen, ist schon in dem mittelalterlichen Rechte des Bannes ent
halten. Aus diesem heraus hat sich die gerichtliche und die Verwaltungs
exekution entwickelt. In der Zeit, in der Verwaltung und Justiz in einer Hand 
vereinigt waren, trat ein scharfer Unterschied zwischen beiden Arten der Exe
kution äußerlich nicht hervor. Mit der Trennung von Justiz und Verwaltung 
hat er eine größere Bedeutung gewonnen. Die gerichtliche ~xekution ist durch 
die Zivil- und Strafprozeßordnungen, die VerwaltungsexekutlOn durch besondere 
Verwaltungsgesetze geregelt w<?rden. Aber die Exekuti ybefugnisse der Ve:
waltungsbehörden verdanken mcht etwa den letzterelf Ihre Entstehung: SIe 
haben durch dieselben nur eine nähere Bestimmung und Begrenzung erfahren. -
Vgl. dazu Gneist, RL.3, 1107; Loening S. 250; Anschütz, Das Recht 
des Verwaltungszwanges in Preußen. Verw.Arch. 1, 392. 

3 Loening S. 249; Mayer 1, 474 5• 

4 Preuß. A.G. zur Z.P.O. § 5; V. betr. das Verwaltungszwangs:,erf~hren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom 15. Nov. 1899 unter BerückSIchtIgung 
der durch die V. vom 18~ März 1904 erfolgten Abänderung. (Abgedruckt nebst 
Anweisungen und Ergänzungen bei Kau t z , Verw~ltungszwangsverf:;thren 4 1~11); 
Bayr. A.G. z. Z.P.O. in der Fassung vom 26. Jum1899 Art. 4ff.; Sachs. G. uber 
die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in VerwaltungssacJ;ten vom 
18. Juli 1902; 'Vürtt. G. über die Zwangsvollstreckung öffentlich-rechthcheJ; An
sprüche vom 18. Aug. 1879; Bad. G. die Zwangsvollstreckung öffentlich-rechth~her 
Geldforderungen vom 12. April 1899; Hess. G., die Pfändung in den mcht
gerichtlichen Beitreibungen betr., vom 2. Febr. 1881. - R.G. über das Post
wesen vom 28. Oktober 1871, § 25. G. über den Beistand bei Einziehung von 
Vel'mögensstrafen vom' 9. Juni 1895 (R,G.Bl. S. 256). 

5 Mayer 1, 337; Fleiner S. 200. 
6 Die Ungehorsamsstrafe ~ird auch als Zwa;ngs- ~der Exekutivstra~e be

zeichnet. Mayer 1, 328; Flelller S. 197. - DIe Strafart und der Hochst-
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Geldstrafen beizutreiben, 3. die Anwendung u n mit tel bar e n 
physischen Zwanges7, wenn die Anordnung ohne solchen nicht 
durchführbar ist. Die Beitreibung der fraglichen Kostenbeträge und 
Geldstrafen findet in den Formen der vermögensrechtlichen Zwangs
vollstreckung statt, es sind die allgemeinen Grundsätze auch in diesen 
speziellen Fällen maßgebend. 

Die Anwendung von Zwangsmitteln ist keine selbständige Funk
tion der Verwaltung mit einem eigenen materiellen Inhalt, sondern 
lediglich ein Mittel zur Durchführung anderer Verwaltungsanord
nungen. Der Weg des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens kann 
daher gegenüber einer Exekutivmaßregel in zweifacher Weise be
schritten werden: es kann entweder gegen die Verfügung, zu deren 
V ollstreckung die Maßregel bestimmt ist, oder gegen die Exekutiv
maßregel selbst Widerspruch erhoben werden. Die Verfügung 
kann in der Exekutionsinstanz aus denselben Gründen angegriffen 
werden, aus denen Verfügungen der betreffenden Art überhaupt der 
Anfechtung unterliegen. Ausgeschlossen wird die Zulässigkeit der 
Anfechtung durch eine bereits vorliegende rechtskräftige verwaltungs
gerichtliche Entscheidung über die Gesetzmäßigkeit der Verfügung, 
sowie durch Ablauf der Frist, die für die Beschreitung des Verwaltungs
streitverfahrens gegeben ist. Der Widerspruch gegen die Ex e ku t i v
maßregel selbst muß darauf gegründet werden, daß bei Ausführung 
der Exekution die gesetzlichen Vorschriften nicht beobachtet seien. 
In dieser Beziehung ist der Weg der Verwaltungsklage durch die 
verschiedenen Gesetzgebungen in verschiedenem Umfange zugelassen 8. 

2. Für die Ausübung der Zwangs befugnisse, die den Verwaltungs
organen zustehen, bedürfen sie eines besonderen Per so n als, dem 

betrag der Strafen sind gesetzlich festgesetzt. Diese Strafen haben nicht den 
Charakter von Strafen (vgL F 1 ein e r S. 198 21), sondern von Zwangsmitteln. Die 
Geldstrafe kann in Haft umgewandelt werden, wenn es das Gesetz zuläßt 
(M ay e r 1, 330). 

7 Der unmittelbare physische Zwang kann in Freiheitsberaubung und in 
der Anwendung von Waffengewalt bestehen. 

8 In Preußen ist die Verwaltungsklage gegen Androhung, nicht aber 
gegen Festsetzung und Ausführung eines Zwangsmittels zulässig (L.V.G. vom 
00; Juli 1~8~ § 133). In Bayer!! tri.tt bei der ZWlmgsvoll~treckung in Angelegen
nelten, dIe 1m verwaltungsgerIChthchen Verfahren erledigt werden können, der 
verwaltungs gerichtliche Instanzenzug ein, in anderEm .Angelegenheiten :/indet 
nur eine Verwaltungs beschwerde statt (G. über den Verwaltungsgerichtshof vom 
8. August 1878, Art. 46; Ausführungsgesetz zur Z.P.O. vom 23. Februar 1879 
in der Fassung vom 26. Juni 1899, Art. 4 und 7). 8ächs. Verw.Ger.G. § 91. tn 
Württemberg wird bei den sog. Parteistreitigkeiten über die auf die Voll
streckung verwaltungsgerichtlicher Urteile bezüglichen Beschwerden im ver
waltungsgerichtlichen Instanzenzuge entschieden (G. über die Verwaltungs
rechtspflege vom 16. Dezember 1876 Art. 58); bei Vollstreckung von Verwaltungs
verfügungen kann, abgesehen von dem Falle, daß letztere selbst mit einer 
Rechtsbeschwerde angegriffen werden, eine Berufung an den Verwaltungs
gerichtshof nur auf Grund der Behauptung c stattfinden , daß die Exekution mit 
einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in Widerspruch stehe. V gl. 
v. Sarwey S. 647. In Baden kann die Verwaltungsklage nur auf Grund der 
Behauptung erhoben werden, daß der Vollzug mit einem über die Zulässigkeit 
der Verfügung ergangenen verwaltungs gerichtlichen Urteil nicht übereinstimme, 
oder daß das Zwangsmittel nach Art oder Höhe gesetzwidrig sei (G. die Ver
waltungsrechtspflege betr., vom 14. Juni 1884 § 4). 
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namentlich die zwangsweise Vollstreckung der polizeilichen An
ordnungen obliegt. Das polizeiliche Exekutivpersonal hat ab.er n~hen 
seinen Befugnissen auf dem Gebiete der Verwaltung auch d18 Pfhcht, 
die Kriminaljustiz b~i der V.erfolgung. von Verbrechen. zu unter
stützen· in dieser BeZIehung mmmt es dIe Stellung von Hrlfsbeamten 
der Sta'atsanwaltschaft und der Gerichte ein 9. 

Für die einzelnen orte sind Polizeidiener oder Schutz
leu t e vorhanden . die in größeren' Städten eine militärische 
Organisation erhalten. Da wo den Gemeinden die Ortspolizei zusteht, 
wird das Polizeipersonal von den G~mei?deorganen an~e~tellt ",:n~ 
aus Gemeindemitteln unterhalten. Ist 111 emem Orte staatlIcne Pohzel 
vorhanden, so haben auch die Polizeibeamten die Eigenschaft staat-. 
licher Beamten, und die Kosten für ihre Unterhaltung werden grund-

. sätzlich, jedoch unter Heranziehung der Gemeinden zu. Beiträgen, 
von der Staatskasse getragen 10. 

Für die Vollstreckung der Befehle der Landespolizei, überhaupt 
für die polizeiliche Tätigkeit, die sich nicht auf den Bereich einer 
Ortschaft beschränkt dienen die bewaffneten und militärisch organi
sierten Gendarme'riekorpsll. Die Gendarmen sind in bezug 
auf Wirksamkeit und Dienstleistung dem Ministerium d~~ Inne~n 
und den Landespolizeibehörden, in bezug auf Verfassung, OkOn?mle 
und Disziplin ihren militäris.chen Vorgesetz~en bzw .. d.e~ KrIegs
ministerium untergeordnet. S18 gelten aber mcht. als ~lhtarpersonen 
im Sinne der Reichsgesetze und haben daher weder dIe Rechte noch 
die Pflichten, die diesen reichsgesetzlich zustehen. Ihre Rechts
verhältnisse richten sich vielmehr lediglich nach Landesrecht 12. 

Neben den allgemeinen polizeilichen Exekutiv~rganen best~ht 
häufig noph ein besonderes Exekutivpersonal für emzelne. SpeZlal
tätigkeiten auf dem Gebiete der Verwaltung. Beamte dIeser. A~t 
sind die G ren z b e amt e n für die Bewachung der Grenzen, dIe 111 

der Regel eine besonders organisierte Abteilung der Gendarmerie
korps bilden, .die F 0 r s t s c hut z b e a m ~ e? ' ~ür den S~hutz der 
Forsten und dIe Ausübung der Forstpohzel, dIe Fe 1 d hut e r un.d 
F lu rb e amt e n für die Flurpolizei, die besonderen Beamten für d18 
Beaufsichtigung der Fis c her e i. Von ihnen ist bei den ~in.z~lnen 
Verwaltungszweigen die Rede. Wo die Kräfte der pohzCllIchen 

9 G.V.G. ~ 153. Str.P.O. §§ 159, 161, 187. 
10 Preuß. Polizeikostengesetz vom 3. Juni 1908. . 

• 11 Die Gendarmeriekorps wurden in Deutschland 1m Anfang des 19. J ahr-
hunderts nach französischem Muster eingeführt. . 

12 Die Gendarmen wurden nicht dem aktiven Heere zugerechnet (das Rmchs
militärgesetz vom 2. Mai 1874 ~ 38 führt sie nicht auf), sie gelten aber im 
wesentlichen als Personen des Soldatenstandes (vgl. Herz-Ernst, Strafrer;ht 
der Militärpersonen 1905 § 2 I) in Preußen, Baden, Hesse~, Mecklenburs--Schwen!!, 
Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe und Elsaß-Lothrmgen. ("allerdmgs nur III 
wesentlichen Punkten". F lei s c h man n, Art. Gendarmene W.2 .2, .179) und 
unterstehen dem Mil.Str.G.B. Soweit sie im Range von UnteroffiZieren stehen, 
sind sie in diesen Bundesstaaten in und außer dem Dienst Vorgesetzte der im 
Rang ihnen nachstehenden Militärpersonen. In Elsaß-Lothringen .. ste~en die 
Gendarmen im Dienst zu den Personen des Soldatenstandes ohne RucksIcht auf 
den Militärrang der letzteren im Verhältnis einer militärischen Wache. (§ 111 
Abs. 2 Mil.Str.G.B.; G. vom 20. Juni 1872 § 2). 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufi. 5 
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Exekutivorgane für die Durchführung einer Anordnung nicht aus- -
reichen, kann die Hilfe der bewaffneten Macht in Anspruc~ ge
nommen werden 13. 

Die Anwendung von Waffengewalt steht diesen Beamten nur 
dann zu, wenn bestimmte gesetzliche Voraussetzungen vorliegen 
wenn sie angegriffen oder mit einem Angriffe bedroht werden ode; 
wenn ihren Anordnungen Widerstand entgegengesetzt wird 14. ' 

11. Beschwerde 1. 

§ 13. 

Das Recht der Beschwerde 2 ist die Befugnis 3, sich an die 
höheren Staatsorgane zu wenden, um Abhilfe gegenüber den Ver
fügungen der- niederen Organe zu erlangen, durch die man sich in 
seinen Rechten oder Interessen 4 beeinträchtigt glaubt. Die höheren 
Organe sind zur Annahme und Erledigung der Beschwerden ver
pflichtet, der Beschwerdeführer hat einen Anspruch auf Vornahme 
bestimmter Handlungen. 

[12. Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
J. Ausbildung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 1. 

§ 14. 

Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die durch be
sondere Organe (Verwaltungsgerichte) geübte Recht-

13 RVerf. Art. 6fi. - Preuß. G. über den Waffengebrauch des Militärs. 
vom 20. März 1837; Bayr. G., das Einschreiten der bewaffneten Macht zu~ 
Erhaltu!lg der ge.~etzlichen Ordnung .betr., vom 4. Mai 1851; Sächs. V. vom 
14. Jum 1881; W u rt t. V. vom 27. Mal 1878. Das preuß. G. vom 20. März 1837 
ist als eine für die preußische Armee erlassene Anordnung für den ganzen 
Verband derselben maßgebend. In Sachsen und Württemberg ist es durch die 
angegebenen Verordnungen eingeführt. Es gilt also im ganzen Reichsgebiet 
mit Ausnahme von Bayern. 
, 14 G. Meyer, Art. Waffengebrauch W.I 2, 848; Mayer 1,369; Fleiner 
S. 183. - v. Reinhardt, Der vVaff'engebrauch als Mittel staatlichen Ver
waltungszwangs nach deutschem Verwaltungsrecht. (Heidelbg. Diss.) 1910. 

1 Meyer-Anschütz § 223; Loening § 203; Mayer 1 § 12; Fleiner 
§ 14; Stier-Somlo, Art. Beschwerde W.2 1, 431; Kormann, Annalen 
1912 S. 208. . 

2 Förmliche Beschwerde, Rekurs, Verwaltungsbeschwerde. - Mayer 1, 
154 9

: Verwaltungsbeschwerde ist einfach der Gegensatz der gerichtlichen Be
schwerdeunserer Z.P.O., bedeutet also schlechthin die Beschwerde. - Thoma, 
J ahrb. 4, 209: Die Verwaltune-sbeschwerde, gipfelnd in der, eine Regierungs
politik verkörpernde, auf AktlOn, nicht auf Reflexion eingestellten Ministerial
instanz , verdient nicht immer und besitzt jedenfalls nicht das Vertrauen des 
Rechtssuchenden. 

3 Fleiner S. 196: Die Befugnis, Beschwerde einzulegen, ist ein sub
jektives öffentliches Recht jedes Untertanen. 

4 Fleiner S. 196: Mit der Beschwerde kann Beseitigung jeder Rechts-
oder Interessenverletzung verlangt werden. . 

1 Li t e rat ur: Ans c h ü t z, Verwaltungsrecht S. 347; Handb. d. Polit~ 1, 310; 
F lei n e r S. 215; G ö z, Verwaltungsrechtspflege in W ürttemberg 1902; Je 11 i ne k, 
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s p r e c h u n gin Ver wal tun g san gel e gen h e i t e n 2. Die Mög
lichkeit einer Verwaltungsgerichtsbarkeit lag erst vor, nachdem mit 

System S. 358; Kormann,. Annalen.1912,,,s. 206; ~emayer, _Apologeti~che 
Studien zur VerwaltungsgenchtsbarkeIt, Grunhuts Zeltschr. 22, 3D3; Loen Ing 
S. 771; Mayer 1, 161; v. Meier, Encyclop ... 2, 729; Meyer-Anschütz § 182; 
G. Meyer, Verwaltungsgerichtsbarkeit H.P.O. 43, Ir, 189; Mue11er, Die Bec 
griffe Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsstreitverfahren nach preußischem 
Recht. 1895; Sarwey, Das öffentliche Recht und die Verwaltungsrechts
pflege 1880; Stein, Justiz und Verwaltung S. 9, v. St engel, Die Verwaltung~
gerichtsbarkeit und das öffentliche Recht. V crw.-Arch. 3, 177; Te z n er, DIe 
deutschen Theorieu der Verwaltungsrechtspflege. Verw.-Arch. 8, 220, 475; 
9 159 515; Das detournement de pouvoir und die deutsche Rechtsbeschwerde. 
iahrb: d. öff. R (1911) 5, 67, Thoma, Rechtsstaatsidee und Verwaltungsrechts
wissenschaft. Jahrb. d. öff. R (1910) 4, 196; Zorn, Kritische Studien zur Ver
waltungsgerichtsbarkeit. Verw.-Arch. 2, 74. 

Außer der Literatur über Einzelfragen in den Anmerkungen der folgenden 
Paragraphen vgl. noch: O. Bähr, Der Rechtsstaat. 1866; R Gneist, Ver
waltung, Justiz, Rechtsweg, ~ta3;tsverwaltung ~nd Sel~stverwalt.ung nach 
englischen und deutschen Verhältmssen. 1869; DIe preußIsche Krmsordnung. 
1870' Der Rechtsstaat und rdie Verwaltungsgerichte in Deutschland 2. 1879 (1872 
'nnte; dem Titel: Der Rechtsstaat erschienen); Zur Verwaltungsreform und 
Verwaltungsrechtspflege in Preußen. 1880; Art. Beschwerde (verwaltungs
rechtlich) , Verwaltj).ngsjurisdiktion , Verwaltungsjustiz. RL. 1, 322 i.. 3, 1112; 
v. S t eng el, Die Ubertragung der Verwaltungsrechtsprechung an dIe ordent
lichen Gerichte. Annalen 1875. S. 1314; Das öffentliche Recht und die Ver
waltungsgerichtsbarkeit in Elsaß-L?thringen, Annal~n 1876, ~. 808, 832; Die 
preußische Verwaltungsreform und dIe Verwaltungsgenchtsbarkelt, Sc h moll e r s 
Jahrbuch 7, 373; K. J. Schmi tt, Die Grundlagen der Verwaltungsrechtspflege 
im konstitutionell- monarchischen Staat. 1878; L. v. S t ei u, Rechtsstaat und 
Verwaltungsrechtspflege, G r ü n hut s Zeitschrift, 6, 27, 297; J 0 11 y, Die Ver
waltungsgerichte, Zeitschrift, 34, 575; v. ~ ar w e,Y, Das öffentliche Recht und 
die Verwaltungsrechtspflege. 1880; L 0 e n 1 n g, DIe deytsche Verwaltungsrechts
pflege, Schmollers Jahrbuch 0,801; Leuthold, Offe~tliches Interesse und 
öffentliche Klage, Annalen 1884, S. 321; M. Se y d e 11 DIe Verwaltungsrechts
pflege in Bayern. Annalen 1885. S. 213;. Bernat.zlk, Recht~prech:ung "tl.nd 
materielle Rechtskraft. V erwaltungsrechthche StudIen. 1886; dIe ArtIkel uber 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. W.12, ~10; Erg.-Bd.1, ~6.; 3,277; Art. Verwalt~ngs
streitverfahren. W.l 2, 7~6; L.oenlng, DIe franzosische Verwaltungsgencht~
barkeit, Hartmanns Zeltschnft 0,337; 6, 12? 1El,l, 308;. O. Maye.r, Th~.one 
des französischen V erwa1tungsrechtes, ~. 87; fur. Oste~:'relc.~: Y Ibn c h, . Uber 
öJi"entliche Rechte und VerwaltungsgenchtsQarkert, mit RucksIcht auf dIe Er
richtung eines Verwaltungsger~chtshofes in Osterreich. ~875; GrÜnwa.ld,. D~r 
Q.sterreichische Verwaltungsgenchtshof. 1875; Pan n, DIe VerwaltungsJustrz III 

Osten·eich. 1876; Beiträge zur Reform des Verwaltungsrechtes. 1877; Roesler, 
Der österreichische Verwaltungsgerichtshof, Grünhuts Zeitschrift 4,201; 
Te z ne r Handbuch des österreichischen Administrativverfahrens. 1896. 

2 V'erwaltungsgerichtsbarkeit im weiteren Sinne bezeichnet 
die Befugnis zur Entscheidung von Rechtsstreitigkciten auf dem Gebiete der 
Verwaltung. Im engeren Si~ne, in dem das Wort jetzt gewöhnlich gebr!l'ucht 
wird versteht man darunter dIe dnrch besondere Organe (Verwaltungsgerichte) 
ausg~übte Rechtsprechung in V erwalt~ngsangelegenheiten. Me y ~ r -Ans c ~ ü ~ z 
§ 182. - Ans c h ü t z Bandb. d. Pollt. 1, 311: Verwaltungsgenchtsbarkelt 1st 
eine streitentscheidende Tätigkeit der Verwaltung, ausgeübt durch gerichts
ähnliche Behörden (Verwaltungsgerichte) in einem prozeßähnlichen Verfahren 
(Verwaltungsstreitverfahren). _ 

Verwaltungsrechtspflege ist -wie Mayer 1,177 es ausdrückt -
die Erlassung ei~es rechtsk,,;äftigen V el'waltungsak~es, und Jeder Verwaltungs
akt ohne RückSIcht auf seIllen Inhalt, kann III dIese Form gebracht werden. 
Ma~ bezeichnet auch nach dem Sprachgebrauch die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
als die Verwaltungsrechtspflege i. e. S. (da sie die vollkommenste unter den 

5* 
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d.em Übergan.g aus der absoluten in die konstitutionelle Staatsordnung 
eme &,esetz~IChe Regelung und Beschränkung der Verwaltungs
b~fugm~se ~mgetreten war. Die Verwaltungsgerichte haben 
d.le Eln8rIch~ungen der gesetzlichen Vorschriften zu 
sIchern .. BeI der ~eststellung des Anwendungsbereichs der Ver
waltungsgerIcht~barkeIt hat die Abgrenzung der Zuständigkeit der 
VerwaltungsgerIChte gegenüber den ordentlichen Gerichten- und den 
Ver-:valtungsbehörden zu erfolgen. Die Angelegenheiten, die zur Ent
scheIdung der Verwaltungsgerichte gehören. bezeichnet man als 
Verwaltungs streitsachen , zu ihrer Verfolgung dient die Ver
w ?' I tun g ski ag e; das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten be
zeIChnet man als das V e rw al tu n g s s tr ei tv erfa hren 4. 

Die Ausbildung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist 
nur d~ möglich, wo eine gesetzliche Regelung der Verwaltungs
befugmsse stattgefunden hat. So lange eine solche nicht existiert 
entscheidet über die Vornahme der Verwaltungsfunktionen lediglich 
das ErlIl:essen der V ~rwal~ungsor&,ane. Die höheren Verwaltungs
organe smd durch kemerleI rechtlIche Schranken die niederen nur 
durch die Instruktionen der höheren gebunden. Der Einzelne besitzt 
gegenüber der Verwaltung nur Pflichten, keinerlei Rechte. Dies 
ändert sic~ mit ~er g ~ ~ e t z.l ich e n Re gel u n g des Ver wal tun g s _ 
I' e c h t e ~_DIe TatigkeIt der Verwaltungsorgane wird nunmehr 

Einrichtunge~. zur Pflege des Verwaltungsrechts ist (F lei n e l' S. 224). V gl. 
~uch Ans ch.u tz '. Verwaltu~gsr. S. 3~8 und Verw.-Arch. 14, 324: Verwaltungs
r~chtspfiege Ist ~lCht nur dIe FunktIOn der Verwaltungsgerichte im engeren 
SIllne, sondern Jede Rechtskontrolle der Verwaltung durch dazu berufene 
Instanzen. ---: Thoma, Verhandl. d. 30. deutsehen Juristentages (1910) 1, 60: 
Allen Ers~hen~ungen der deutschen V erwaltungsr~chtspfiege wIrd die Definition 
{\'erecht, SIe SeI. Erlassung von Verwaltungsentscheidungen in einem dem gericht
hchen.nachgebIldeten Verfahren und mit der Wirkung, daß diesen EntscheidunO'en 
matel'lelle Rechtskraft zukommt. 0 

3 A~ sonstigen Schutzeinrichtungen auf dem Gebiete des öffentlichen 
Rech~s sl~d zu n,ennen (vgl. A:i:t sc h ü t z, Verwaltung S. 349; F lei n e l' 
:8: 223): DIe Re.chtskontrolle der Verwaltung durch Zivil- und Strafgerichte 
dIe parlamental'lsche Kontrolle, das Petitionsrecht, die Besorgun von V er~ 
waltung.saufgaben durch Ehrenbeamte (F lei ne 1'), die Kontrolle der ~ erwaltung 

'durch dIe Verwaltung selbst (dadurch, daß die obere Behörde Akte der unter
geordneten .. :!?ehö!de und Organe weg~n Rechtswidrigkeit und auch wegen 
Unzweckmaßlg~eIt von Amts w,\lgen und auf Anrufen der Beteiligten aufheben 
kann. A TI S c hut z S. 349). -'-. Uber das Recht der Beschwerde v~l. § 13. 

4 Im Gegensatz dazu beZeIchnet man die Angelegenheiten die Im Instanzen
zuge der Verwaltungsbehörden ,erledigt werden, als I' ein e ' V e rw alt u n g s
:s ach e n (Beschlußsachen) , zu Ihl:er Verfolgung dient die Ver wal tun g s
beschwerde; das Verfahren bezeIchnet man als Verwaltungsverfahren 
V gl. § 11. VI. . 

5 E,inen Staat, i~ d~m di~ B.efugnisse ~er Verwaltung gesetzlich fest be
g~enzt sllld ~nd nur III UberelllstImmung mit den Gesetzen ausgeübt werden 
konnen, bezeIc.hne~ man als R.ech ts staa t (Meyer-Ansch ü tz § 8) im Gegen
satz zum PolIzeIstaat. - Anschütz, Vel'w.-Arch. 14, 325: Unter Polizei
staat versteht ;?la~ das .dem absoluten Staate eigentümliche, aus seinem Wesen 
folgend~ V erha~tl1ls der Verwaltung zu den Untertanen' diesem Verhältnis 
fe~l~ dI~ r~.chtl~che Gebl!nde~heit, ~s ist eine Verwaltun'g nur nach Zweck
maßIg~~ltS.rucks.lCh~en; die eIg~ne l!ber~euß'ung der Verwaltungsorgane von 
der NutzhchkeIt Ihres Tuns Ist dIe elllzige Schranke der administrativen 
Gewalt. 
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objektiven, von ihrem .eigenen Ermessen 6 unabhängigen Vor
schriften unterworfen, es findet eine Abgrenzung der individuellen 
Rechtskreise gegenüber der Verwaltung statt. Durch die Ver
wal tungsgesetz e 7 werden den Einzelnen su bj e k ti ve Rech te 8 

beigelegt; sie erhalten eine gewisse Freiheit von den Einwirkungen 
der Verwaltungs organe und Ansprüche auf eine positive Tätigkeit 
derselben. Durch die Verwaltungsgesetze werden ferner die den 
Einzelnen obliegenden Pflichten näher begrenzt. Aber die Bei
legung s u bjek ti ver R echt e und di e Begrenzung sub
j e k t i ver P fl ich te n 9 ist weder die einzige noch die Hauptaufgabe 
der gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiete der Verwaltung. 
Während das Privatrecht lediglich den Zweck verfolgt, die' indi
viduellen Rechtskreise gegeneinander abzugrenzen, ist der prinzipale 
Zweck des Verwaltungsrechtes die Aufstellung von Vorschriften für 
die Verwirklichung- öffentlicher Interessen 1o ; die Abgrenzung 
der individuellen Rechtskreise hat nur die Bedeutung, dieser Ver
wirklichung der öffentlichen Interessen bestimmte Schranken zu ziehen. 
Die Verwaltungsgesetze sind daher in erster Linie dazu 
bestimmt, die Organisation und Tätigkeit der Ver
waltungsbehörden im öffentlichen Interesse zu regeln, 
und dienen erst in zweiter Linie der Abgrenzung des indi
v i d u elle n R e c h t skI' eis e s. 

Mit der gesetzlichen Regelung der Verwaltungs befugnisse und 
der Abgrenzung des individuellen Rechtskreises gegenüber der Ver
waltung tritt nun auch die Möglichkeit hervor, besondere Organe zu 
bestellen, denen die Aufrechterhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
und der Schutz des individuellen Rechtskreises obliegt. Diese Organe 
sind die Verwaltungsgerichte l1• 

In den d e u t s eh e n T er I' i tor i e n bildete sich das Verwaltungs
recht zunächst durch Verordnungen der Landesherren aus. Ein 
gesetzliches Verwaltungsrecht konnte sich in ihnen nicht entwickeln, 
weil der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung dort über
haupt unbekannt war, Es bestand daher auch kein der Verwaltung 
gegenüber geschützter individueller Rechtskreis. Die Handhabung 
der auf die Verwaltung bezüglichen Vorschiften war lediglich den 
Verwaltungsbehörden überlassen. Diese besaßen ein Entscheidungs
recht in allen Verwaltungsangelegenheiten, bei denen sie nur an die 
von dem Landesherrn ausgehenden allgemeinen Anordnungen ge-

6 Vgl. § 16 4 • 

7 Ygl. die Kritik der g~ltenden Verwaltungsgesetze bei Fleiner S.224 20. 

8 Uber subjektive öffentliche Rechte vgt namentlich J ellinek, System 
der subjektiven öffentlichen Rechte 2 1905; Loening S,8, § 3: Das Ver
waltungsrechtunddiesubjektivenöffentlichen Rechte; Mayer 1 §9; Fleiner 
S. 159; JV. J ellinek, Gesetz, Gesetzanwendung S. 115. 

9 Uber die Pflichten der Reichsangehörigen (Gehorsam und Treue) vgl. 
Laband 5 1, 140.- Jellinek, System S. 196; Fleiner S. 148. 

10 Ygl. § 54 7• 

11 Uber die geschichtliche Entwicklung vgl. auch M a ye r 1, 23; F 1 ein er 
S. 215; Umbildung zivilistischer Institute durch das öffentliche Recht 1906 S. 8; 
Anschütz. Verw.R. S. 347. Thoma, Jahrb. d. öff. R. 4, 196; Stein, Justiz 
u. Verwaltun~ 1912 S. 6. 
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bunde~. waren .. Vom Landesherren selbst konnten letztere jederzeit, 
auch ~ur den emzelnen Fall außer Anwendung gesetzt werden. Eine 
rechtlIche Beschränkung der Verwaltungsbefugnisse der Landesherren 
war dagegen nur in dem Reichsrecht enthalten. Die Sorge für Auf
rechterhaltung dieser reichsrechtlichen Vorschriften stand den Reichs
g~ric~ten zu. Wegen jeder Verletzung, die ein Einzelner durch 
em.e m Ausübung land~sherrlic?er Ho.heitsrechte erlassene Verfügung 
erhtt, konnte Klage bel den RelChsgerrchten erhoben werden 12. Diese 
Besch~änkung der l::ndesherrIichen Gewalt durch die Reichsgerichte 
hatte ~.edoch wese~thch nur f~r ~ie kleineren Territorien Bedeutung; 
gegenuber den großeren Terrrtorialherren war der Rekurs tatsächlich 
undurchführbar .. Außerdem waren die Landesherren bemüht ihm' 
r~.ichsges.etzlic~e Schranken zu ziehen 13. Mit der Auflösung des R~iches 
horten dIe Reichsgesetze auf zu bestehen und damit verschwand von 
selbst die Klage wegen Mißbrauchs der landesherrlichen Gewalt bei 
denselben. 

Die Einführung der k 0 n s t i tut ion eIl e n Verfassungen und 
d.er damit ~ntstehende Unterschied von Gesetz und Verordnung hatte 
eme rech.thche Beschränkung der Verwaltungs befugnisse zur Folge. 
PU~c? dIe V e:fa~sungen wurden den Staatsangehörigen gewisse 
1l1.dlvld.uelle Frerhertsrechte, sogenannte Grundrech te, zugesichert. 
Eme emgehende Verwaltungsgesetzgebung regelte die Funktionen der 
Verwaltungsbehörden und suchte den individuellen Rechtskreis gegen-' 
ü~er de.n Befugnissen der Verwaltungsorgane abzugrenzen. Trotzdem 
bheb dIe Anwendung der Verwaltungsgesetze zunächst lediglich den' 
~ erwaltungsbehör~en. ~berlassen. Ihr Entscheidungsrecht erstreckte 
SICh sowohl auf dIe bel den Verwaltungsangelegenheiten in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte der Billigkeit und Zweckmäßigkeit als 
a~f die dabei auftr~tenden Rechtsfragen. Auch der Schutz des indi
VIduellen Rechtskrerses war lediglich dem pflichtmäßigen Verhalten 
der Verwaltungsorgane anvertraut. Nur in sehr schwachen Ansätzen 
machte sich der .v ~rsuch,. eine Verwaltung~jurisdiktion herzustellen 
bemerkbar .. In ell~Igen MIttelstaaten .wurden für solche Verwaltungs
a~gelel?en~erten, ber der;en mehrere PrIvatpersonen oder Korporationen 
emschheßhch der q:emell1den, als ~eteiligte einander gegenüber standen, 
besonde:e Entscherdungsorgane emgesetzt oder wenigstens besondere 
Vorschrrften über das Verfahren gegeben 14. Diese Streitigkeiten 

• 12 ~ähr, Rechtsstaat S. 110; Gneist, Rechtsstaat S. 81; E. Meier, 
ZeItschrIft f. deutsch. Staatsr. 1, 279; Loening, Verw.R. § 199; ~Hein S. 7. 

13 R. A. von 1594, § 94, 95, R. H. O. von 1654, Tit Ir, § 2, J. R. A. §§ 105 
und 106; W. C. Art. 15, 19, § 6. 

14 In ~V ü r! t e m b erg wur~en die be~reffenden Angelegenheiten als Ver
w a.l t u ~ g S.J U s tI z s ach e ~ bezelchne~; ~Ie Entscheidung derselben erfolgte 
d~llch die V ~rwal.tungsbehorden, . ab~r In eInem besonderen Verfahren (G. betr. 
d~e Recht~mIttel In Verw~ltungsJustIzsachen, vom 13. N:ovember 1855). _ Über 
dIe Ent,!ICklung ygl. G.?Z,. V~rwaltun.gsrechtspflege In Württemberg. 1902. 
~. 30 ; .. Buh I er, .DIe ZustandigkeIt der ZIvilgerichte gegenüber der Verwaltung 
1m wurttemberglschen Rechte und ihre Entwicklung seit Anfang des 19. Jahr
hunderts. 191~ .. Im Groß.h~rzo.gtum Hessen bestand für die Entscheidung 
der .SO$. s?:~ItIg;en AdmInlstratIvsac~en. und Administrativjustizsachen ein 
AdmmlstratIvJustlzh~f (Ed., dIe OrgamsatlOn der dem Ministerium des lnnern 
untergeordneten RegIerungsbehörden betr., vom 6. Juni 1832 Art. 31 ff.; Be-
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umfaßten jedoch nicht bloß Angelegenheiten verwaltungsrechtlicher, 
sondern meist auch Angelegenheitep privatrechtlicher Natur. \Veiter 
als die Gesetzgebungen der übrigen Staaten ging die des Königreichs 
Württemberg. Nach dieser hatte der Geheime Rat unter Zuziehung 
der Vorstände des Obertribunals Rekurse gegen die Verfügungen 
der Departementsminister zu entscheiden 15, eine Bestimmung, welche 
d,ie Praxis auf solche Fälle beschränkte, wo jemand sich in seinen 
Rechten verletzt glaubte. Andere Staaten suchten die Aufrecht
erhaltung der der Verwaltung gezogenen rechtlichen Schranken dadurch 
zu sichern, daß sie in gewissen Fällen gegenüber den Verfügungen 
der Verwaltungsbehörden die Beschreitung des Rechtsweges zuließen. 
Dies war namentlich in Preußen in einem verhältnismäßig weiten 
Umfange der Fa1l 16• Am weitesten ging jedoch in dieser Beziehung 

kamitmachung vom 27. April 1853). In S a ch s en wurden die sog. streitigen 
Verwaltungs sachen in erster Instanz teils von den Amtshauptmannschaften, 
teils von den Kreishauptmannschaften entschieden, in der Rekursinstanz von 
einem Kollegium, das aus dem Vorstand des betreffenden Ministeriums, zwei 
bei demselben angestellten Räten und zwei Räten der oberen JustizsteIlen. 
welche für diese Sachen fortdauernd deputiert sind, sich. zueammensetzt (G.; 
das Velfahren in Administrativjustizsachen betr., vom 30. Januar 1835; G., 
die Verminderung der Instanzen in Administrativjustizsachen betr. vom 5. Januar 
1870; G., betr. die Organisation der Behörden für die innere Verwaltung vom 
21. April 1873, §§ 6, 23, 31.) 

15 Württ. Verf. § 60, Nr. 1. 
16 In Preußen bestimmte die V. wegen verbesserter Einrichtung der 

Provinzial-, Polizei- und Finanz behörden vom 26. Dezember 1808, § 36 ft., daß 
über wirkliche Majestäts- und Hoheitsrechte, über allgemeine in Gegenständen 
der Regierungsgewalt ergangene Verordnungen und über die Verbindlichkeit 
zur Entrichtung allgememer Anlagen und Abgaben kein Prozeß zugelassen 
werde. Dagegen sollte in bezug auf polizeiliche Verfügungen der Regierungen 
der Weg Rechtens unbedingt offen stellen, sobald entweder die Verfügung ein e r 
aus drückliche n Di s pos i tion der Ge setz e en tge genlief oder die 
Klage auf einen speziellen Rechtstitel gegründet wurde. Das G. über 
die Zulässigkeit des Rechtsweges in bezug auf polizeiliche Velfügungen vom 
11. Mai 1842 bestimmte dagegen, daß Beschwerden über polizeiliche Velfügungen 
jeder Art vor die vorgesetzte Dienstbehörde gehörten. Eine Beschreitung des 
Rechtsweges wurde nur zugelassen: 1. wenn jemand die Befreiung von einer 
Verpflichtung auf Grund einer besonderen gesetzlichen Vorschrift oder 
eines speziellen Rechtstitels behauptete: 2. wenn durch die Verfügung 
ein Eingriff in die Privatrechte stattgefunden hatte, für welchen nach 
den gesetzlichen Vorschriften Entschädigung gezahlt werden mußte, über 
die Notwendigkeit und den Betrag dieser Entschädigung; 3. wenn 
Privatpersonen untereinander stritten, wem von ihnen eine Ver
pflichtung obliege. Das G. betr. die Erweiterung des Rechtsweges, vom 24. Mai 
1861, hat abgesehen von den oben erwähnten Fällen den Rechtsweg noch zu
gelassen: 1. hinsichtlich vermögensrechtlicher Ansprüche der Staats
beamten aus ihrem Dienstverhältnis, namentlich der Ansprüche auf Besoldung, 
Pension und Wartegeld; 2. hinsichtlich öffentlicher Abgaben in folgenden 
Fällen: a) bei Rückforderung des Gezahlten auf Grund der Behauptung, daß 
die einzelne Forderung getilgt oder bezahlt sei; b) bei der Behauptung, daß die 
Abgabe keine öffentliche sei, sondern auf einem privatrechtlichen Titel beruhe; 
c) bei Stempelabgaben. wenn der Betreffende zur Zahlung überhaupt nicht oder 
nicht in dem verlangten Betrage verpflichtet zu sein glaubt; d) bei Kirchen
und Schulabgaben , wenn dieselben auf einer notorischen Orts- und Bezirks
verfassung beruhen, so wie hinsichtlich der Schul- und Pensionsgelder. Diese 
Gesetzgebung ist durch V. vom 16. September 1867 auf die neuenProvinzen, 
durch G. vom 25. Februar 1878 § 3 auf Lauenburg ausgedehnt worden. - Auch 
in Sachsen wurde die Beschreitung des Rechts:weges bei Streitigkeiten über 
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die Gesetzgebung des ehemaligen Kurfürstentums Hessen wonach 
die Geric.hte befugt waren, jeden unberechtigten Eingriff der R~gierungs~ 
gewalt m die natürliche Freiheit oder das Eigentum der Privat~ 
personen zurückzuweisen 17. ' 

Die Entscheidung fast aller im Bereiche der Verwaltung auf
tretenden Rechtsfragen durch die Verwaltungs behörden erwies sich 
auf die Dauer als immer unhaltbarer. In den Zeiten des absoluten 
Staates war zwar der Monarch in Ausübung seiner Verwaltungs
befug.nisse durch keinerlei Schranken gebunden gewesen. Dagegen 
lag eIlle große Garantie für eine unparteiische Anwendung der vom 
Monarchen ausgegangenen allgemeinen Anordnungen, sowie für eine 
maßv0!le .Handhabung der Verwaltungs befugnisse in der kollegialen 
Orgalllsat~on der yer.waltungsbehörden und der rechtlich geschützten 
Stellung Ihrer . MItglieder. Infolge des Instanzenzuges war jedem 
Untertan die Möglichkeit gegeben, sich mit einer Beschwerde an 
die höheren Verwaltungsbehörden zu wenden, wenn er durch eine 
V.erfügung der niederen Organe beschwert zu sein glaubte. Mit der 
Emführung der konstitutionellen Staatsform änderten sich diese Ver
hältni~se .. Die Stellung der Minister wurde eine parteimäßige, die 
OrgalllsatI?n der Verwaltungs behörden nahm einebureaumäßige Ge
stalt an, dIe unteren Verwaltungs organe gerieten mehr und mehr in 
eine Abhängigkeit von der zeitigen Ministerialverwaltung. Dadurch 
entstan.d die Gefa~r einer parteilichen Handhabung der Verwaltungs
befuglllsse, und eme solche machte sich namentlich in Preußen in 
der Reaktionsperiode von 1850-58 in bedenklichster Weise be
merkbar 18. 

Für das deutsche Staatsleben trat daher das Problem auf. Ein
richtun~en ~u. schaffen, durch d~e eine mißbräuchliche Handh~bung 
der obngkeIthchen Gewalt verhmdert werden konnte. Von ein e I' 
Seite glaubte man dasselbe dadurch lösen zu können, daß man die 
Verwaltung der Kontrolle der ordentlichen Gerichte unterstellte. 

öffentliche Rechte und Pflichten dann zulässig, wenn jemand sich auf ein be
sond~res. Gesetz .oder einen ~peziellenRechtstitel beruft (G. über die Kompetenz
verhaltmsse ZWIschen Justrz- und Verwaltungsbehörden vom 28. Januar 1835 

,§§ 7 und 10). 
17 In Hess,en war, nachdem das Land ein umfassendes privilegium de non 

appellando. erhalten hatte, am .15. Februar 1746 ein Oberappellationsgericht zu 
Kas~el errIchtet worden und dIesem an Stelle der Reichsgerichte auch die Ent

'scheIdung der Rekurse wegen mißbräuchlicher Ausübung der Hoheitsrechte 
übertragen worden. Dadurch bildete si'ch eine umfassende Kontrolle des obersten 
~e~i~htshofes ~ber die Verwaltung aus, welche in den Formen Biner Extra
JudIZlalappellatlOn geltend gemacht wurde. An die Stelle der letzteren trat 
seit dem Jah!e 1817 ~ie s~lbständige' Beschreitung des Rechtsweges in Form 
der Klage. DIese PraXIS erhIelt durcli die Bestimmungen des Organisationsediktes 
vom 29, Juni 1821 § 60, der Verf.Urk. vom 5. Januar 1831 ~~ 35, 113 123 und 
des Gesetzes vom 11. Juli 1832 über den Geschäftskreis der Staatsanw'älte ihre 
gesetzliche Bestätigung und Fortbildung. Vgl. Bähr a. a. O. S. 135; E. Meier 
a. a. p. S. 28? - Das neue G. über die Verwaltungsrechtspflege vom 8. Juli 
1911 1st an dIe Stelle des G. über die innere Verwaltung vom 12. Juni 1874 
Art. 48, 67, des G. über das oberste Verwaltungsgericht vom 11. Januar ]875 
und des G. über die Bildung und Zuständigkeit des obersten Verwaltungsc 
gerichtshofes vom ] 6. April 1879 getreten. 

18 Gneist, zur Verwaltungsreform S. 15 ff. 

\ 
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Gegen Re~ht~verletzungen durch die Verwaltung sollte dem Einzel~en 
eine Klage bei den Gerichten, gegen· Interessenverletzungen eme 
Beschwerde bei den höheren Verwaltungsbehörden gegeben .sein l~. 
Gegen diesen Vorschlag wurden jed.och, v?n anderer SeIte mIt' 
Recht Einwendungen erhoben und dIe Ernchtung besonderer Ver
waltungsgerichte für die Entscheidung der Rechtsfragen. des Ver
waltungsrechtes empfohlen. Die Vertreter der letzteren AnSIcht hoben 
namentlich hervor, daß eine Aufsicht der Gerichte über die Ver
waltung zu einer völligen Lahmlegung, der le~zteren f~hren ~önne, 
und daß die überwiegend strafrechtliche und pl'lvatrechthche BIldun~ 
der deutschen Richter die notwendige Einsicht in die Fragen des 
Verwaltungs rechtes leicht werde vermissen lassen 20. 

Der Streit hat seine Lösung im 1 e t ~ tel' e n Si n n e gefunden. 
In den meisten deutschen Staaten 21 sind besondere Ver wal tun g s-

19 Diesen Standpunkt vertr~ten namentlich B ä ~r, v.,stengel,. Sch mitt, 
L. v. Stein, Seydel, Allgememe ~taatslehre S. 83; ~lerke, ZeItschI'. ~: d. 
ges. Staatsr. 30, 197. - Weitere LIteraturangaben bel Meyer"Anschutz 

§ 182
8

• ••• S 26' d 
20 Diesen Standpunkt vertrrtt namentlIch Gn~llst, Rechtsstaat . 2. un 

in den Verhandlungen des zwölften deutschen JUl'lstentages (Stenogr. BeriChte 
S. 231) und Sarwey. . 

21 Geltendes Recht. Entwürfe. Literatur: F-Ielner S. 22117. -
Preußen: Die Einrichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit erf~lgte. zunächst 
für die östlichen Provinzen mit Ausnahme von Posen und fur dIe h~hen
zollernschen Lande durch das G., betl'. die Verf~ssung der Verwaltungsger~chte 
und das Verwaltungsstreitverfahren vom 3. JulI 1875. Im Anschluß an dIeses 
Gesetz wurde ein Gesetz betr. di'e Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 
und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 26. Juli 1876 erlassen. Das Ge~etz v?m 
3. Juli 1875 wurde durch G. vom 2. Aug. 1880 abgeänd~!t und erh~elt eme 
neue Redaktion vom gleichen Datum (Verw.Ger.G.). Ab~nderq~g dIeses. G. 
durch G. vom 26. März 1893. Später trat dazu das G. uber d~e allgememe 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (L.V.G.). D!1s Z.uständigkeltsgesetz vom 
26. Juli 1876 wurde durch das G. über die ZuständIgkeit der VerwaltunEl's- und 
Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883 (Z. G.) ersetzt. Die Ve:
waltungsgerichtsbarkeit ist mit der Einführung der neueren Verwaltungsorgam
sation auch auf die andern Teile des Staates ausgedehnt worden und befindet 
sich seit dem 1. April 1890 im ganzen Gebiete dess~lb~n i~ Geltung.,. Das G. 
über die allgemeine Landesverwaltung und das ZustandIgkertsgesetz smd au<;h 
auf Helgoland ausgedehnt worden. (G. v. 1~. Febr. 1891 § ~). - G., betr. dIe 
Entlastung_ des O.V.G. vom 28. JUnI 1911 (HIlfssenate). - LIteratur: v: B:au
c hits ch, Verwaltung13gesetze 8 (19p)Bd.l; Ansch ütz -D 0 5lhow, OrganIS~tlOns
gesetze der inneren Verwaltung m Preußen 2 ~1908); v. BItter, -~andworterb. 
d. preuß. Verwaltung 2, 2 Bde. 1911; namentlIch Sc h u ltz e n s teIn, Art. Ver-
waltungsstreitverfahren 2, 866 (Literatur S. ,871). . 

Bayern. G. über die Errichtung emes Verwaltungsgel'lchtshofes ulld 
das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen vom 8. August 1878 (Bayr. G.).- G. 
über das Verwaltungsstreitverfahren vom 13. Juni 1910: Seydel-Graßmann, 
bayr. Staatsr. § 33; Seydel, Verwalt~ngsrechtspflege m !3ayern: Annalen 1885 
S. 213; Art. Verwaltungsgerichtsbar~eIt W.1 2, 734-. 'Ymtere LIteraturangaben 
im Kommentar von Reger-Dyrotf 4 1908 S. XI; Muller 2 1902 .. 

Sachsen. G. über die Verwaltungsrechtspflege vom 19. JulI 1900. Otto 
Mayer, sächs. Staatsrecht § 31; Kloessel, Verw::Arch. 8, 611; Schultzen
stein Verw.Arch.9 307; WengIer, Arch. f. off. R. 17, 277; WachleI', 
Zehn Jahre Verwalt~ngsrechtspflege in 8achsen. D. J. Z. (1911) 16, 65. -
Weitere Literatur im Kommentar von A pe lt 2 1911 S. 75. . ' 

Württemberg. G. über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 
1876. Go e z, Verwaltungsrechtspflege in Württemberg 1902; württ. Staatsr. 
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ger ich te errichtet worden, denen die Aufrechterhaltung der Rechts
kontrollen der Verwaltung zusteht. Den Anfang hatte Baden 1863 

i 39;kF tyiner, Staatsrec~tIiche Gesetze Württembergs 21907 S 305 V I h 
uc Bade::altungsre~hthche ~ese~ze Württ~inbergs 1 (1911), 2 (19'12). g. auc 

5. Oktober 1863 *~~'wdG .0rgamsatIon der Inne!en Verwaltung betr., vom 
gerichtliche V e~ahre~ J~t G., den X:rjaltungsgenchtshof und das verwaltungs
liche Verfahren betr., vo~ ~~~A ~il ~8~~~' 1~80; d<!" Vdas verwaltungsgericht_ 
betr., vom 14. Juni 1884 (V PG'G ' ., w .. erwaItun&,srechtspflege 
16 Nov 1899 ab d h' erw. eI. .); neu publIZIert durcn Bek vom 
28: Sept. 1906, G.g'vo!r~5. <tk~of9Jl JVUglil, 3'~TaJluli uBnd

d 
2
S
4.- Aug. 1904, G. vom 

H G d' '" -, z, a. taatsr § 40 
. es sen, ., I.e Verwaltungsrechtspflege betr vom 8 J u~: 19 '1 
~~~~ ~~ffa~geaNe :.n(~b~~l~~~rE~f~r auf Grund de/ amtIich~n" M~teri~Iien A~~ 
Verw.Arch. 20, 517· D.J.Z. (1911) 16 148~.D.J,Z·dI9l~ 15, H749 ; (ujJer das Gesetzj, 

Mecklenbu're;-Schwerin.' ' van a er, ess.Staatsrecht S.87. 

merk~n~~hsen- 'Velmar. Vgl. unter thüringische Staaten am Schluß der An

Meckl e n b urg-S tre li tz. 
Oldenburg G bet d' V· lt . . Sch It t' . ,," r. Ie elwa ungsgenchtsbarkeIt vom 9 Mai-1906 

u zens eIn (uber den Entwu ·f) V . A -h I" 3 ',,' . 
VerwArch 14 439· Sch" k' OIld, berw. rc. 0, 29; (uber das Gesetz) 

B· . , , uc Ing, en. Staatsr § 37 -' 
l' a uns c h w e . G b t d' V " vgl Rh B Ig·

h
·, er. Ie erwaltungsrechtspflege vom 5. März 1895 

. amm, raunsc w. Staatsr ~ 16 H' v Frank b ' 
Staats- und VerwaItungsrecht 1909' S, 71" R' dk' V en erg, Braunschw. 
auch G M V A h ..' -, a au, erw.Al'ch. 4: 421 Vgl 
anspru~h ~Ide ~~in eR:~h~:s~tdz6I!lmbeHr Man St fe IBd , Der PhUbli~istisCh~ Reaktions~ 

S h . . erzog um raunsc weig 1895 
ac sen-MellllllKen G vom 15 M" 1897 Ob '" . 

meining. Verfassung und Ver~alt'ung 1909' S. aIs. ; erlander, Sachs.-

Anme~'k~~~ e n - Alt e n bur g. V gI. unter thüringische Staaten am Schluß der 

Sachsen-Koburg·Gotha Gb t· d' E . h . . 
gerichtshofes vom 14. Nov. 1899 . S h le/. Ie r,nc tung ellles Verwaltungs_ 
unter thüringische S~aaten am S'chlu~ Xer A~~e;k~~'. Verw.Arch. 8,468. Vgl. 

An haI t. G., dIe Verwaltungsgerichte d d V
g 

1 . 
betr., vom 27. März 1888' G betr d' hl"uh Z as " er.wa t.ungsstreItverfahren 
gerichte, Vom 27. Mär~ 18'88. Äb.~e dsac IC e ustandIgk~It der Verwaltungs
I. März 1890; G. vom 26. März 19~8. ers~~sgesetz zu belde~ Gesetzen vom 
und Verwaltungsrecht 1909 S. 77. ftenberg-Knoll', Anh. Staats-

S ch warzburg-Rudolstadt und S h -
Vgl. thüringische Staaten am Schluß deo AC wkarzburg-Sondershausen. 

Waldeck. ' I nmer ung. 
, Reuß älterer nnd jüngerer Linie h b . , 
Königreich Sachsen übel' den Anschluß de p"ent eI~~n ~taatsvertrag mit dem 
Verwaltullgsgericht geschlossen. Strupp Jah~bs 3n"ffmI{ (aI9nI2d)a6s sächsische 
laut des Vertrages). ,. . 0.. , 303 (W ort-

S<;ha um burg-Lipp e. 
LI P P e. G., die Verwaltungsgericht d d V I . 

betr., vom 9. Febr. 1898 abg d h G- e un M~s erwa tungsstreItverfahren 
L "b k' M ' . urc . vom 5. arz 1902. 

- u ec. eyer Zur Frage de E' f"h d'u 
barkeit in Lübeck. Lüb'eckische BlätteI~ 481115~9 rung er f erwaltuugsgerichts_ 

Bremen. ' . 
Hamburg. Hartmann Zum Entw ·f d h b . 

gerichtsgesetzes. D.J.Z. (1911) '16 133' S UI I eh tD?- urS'Is~hen Venyaltungs
waltungsgerichtsbarkeit in Hambur 'u ewe 0,,' ;e ~lllfuhrung eIner Ver
Arch. d. öff. R (1912) 29, 1. g ( nter BeruckSlChtigung des Entwurfs). 

Elsaß-Lothringen E b t ht h' h' 
barkeit im Anschluß :.~ e~e Ie: ~oc eme. A~1; Verwaltungsgerichts_ 

pie ElTicEhtung eines. v~r~:lt~~;~::riZht~h~f:sCh:t~h~Ib~~~;un~r.t~l'd§ 1~11!. 
assung Isaß-Lothnngens ,"om 31. Mai 1911 (RG.BI. S. 225) §. ~: eÜb~: Ef~: 
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gemacht, dann folgten nach 1875 Preußen, Hessen, Württemberg (1876), 
Bayern (1878), Anh~lt (1888)! Braunschweig (1895), Sachsen
Meiningen (1897), LIppe (1898), Sachsen-Koburg- Gotha (1899), 
Sachsen (1900), Oldenburg (1906). Im Jahre 1910 schlossen Sachsen
Weimar , Sachsen-Altenburg und die Fürstentümer Schwarzburg
Rudolstadt und Schwarzburg Sondershausel). einen Staatsvertrag über 
ein gemeinschaftliches oberstes Verwaltungsgericht ab, dem auch 
Koburg-Gotha beigetreten ist, Meiningen dagegen nicht. Die beiden 
Reuß haben durch Staatsvertrag sich an das sächsische Verwaltungs
gericht angeschlossen. Damit ist der Unterschied zwischen reinen 
Verwaltungssachen, d. h. solchen Angelegenheiten, die im 
Instanzenzuge der Verwaltungs behörden erledigt werden und Ver
wal tu n g s s tr e i t s a ch en, d. h. solchen Angelegenheiten, deren 
Entscheidung den Verwaltungsgerichten zusteht, entstanden. 

11. Organisation der Verwaltungs gerichte 1. 

§ 15. 

Die 0 rgan i sati on der Verwal tungsge-rich te war ur
sprünglich in den süddeutschen Staaten 2 und in Preußen eine wesent
lich verschiedene. In ersteren bestand lediglich ein 0 b e r s t e r Ver
wal tu ngs ger ich tsho f, während die Entscheidung der Verwaltungs
streitsachen in den untersten Instanzen den Verwaltungsbehörden 
überlassen blieb. Dagegen trat in Preußen die Scheidung schon in 
der mit t I e ren Ins t a n z ein. Während dem Kreis-(Stadt)-Aus-

schuß noch die Entscheidung in Verwaltungsangelegenheiten" den 
sogenannten Beschlußsachen, und in Verwaltungsstreitsachen zustand, 
begann in der Bezirks- und Provinzialinstanz bereits -eine Trennung 
beider Angelegenheiten. Die Beschlußsachen wurden vom Bezirks
rat und Provinzialrat , die Verwaltungs streitsachen vom Bezirks
verwaltungsgericht erledigt. Von den Bezirksverwaltungsgerichten 
ging der Instanzenzug an das Oberverwaltungsgericht. Durch das 
preußische Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 wurden aber Bezirksrat und Bezirksverwaltungsgericht 
zu einer einzigen Behörde, dem Bezirksausschuß, vereinigt, vor den 
sowohl Beschlußsachen als Verwaltungsstreitsachen gehören. Dadurch 

sprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen der Landtagsmitglieder entscheidet 
der oberste Verwaltungsgerichtshof, bis zu seiner Errichtung ein Senat 
des Oberlandesgerichts. - V gl. Lese r, Das Wahlprüfungsrecht in Elsaß
Lothringen. Zeitsehr. f. bad, Verwaltung (1911) 43, 181. 

T h ü I' i n gis ehe S t a a t e n. Staatsvertrag zwischen dem Großherzogtum 
Sachsen, dem Herzogtum Sachsen-Altenburg und den Fürstentümern Schwarz
burg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen vom 15. Dezember 1910. Da15 
Herzogtum Koburg. Gotha ist dem Vertrage noch im Jahre 1910 beigetreten. 
Deichmann, Ein thüringisches Oberverwaltungsgericht. D.J.Z. (1911) 16, 193; 
(1911) 17, 1229; Strupp, Jahr,b. d. öff. R (1912) 6,295 (Wortlaut des Vertrages); 
Wernick, Verw.Arch. 21,201. - Vgl. auch Reuß. 

1 Meyer-Anschütz § 182; Anschütz, Verwaltungsr. S. 359; Fleiner 
S. 225. 

2 v. Meier, Encyclop. 2, 752. 
sv. Meier, Encyclop.~, 747; Anschütz, Verwaltungsr. S. 359. 
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ist die Verschiedenheit, die zwischen Preußen und den süddeutschen 
Staaten vorhanden war, beseitigt worden, sodaß die Organisation der 
Verwaltungsgeric~tsbarkeit jetzt überall eine wesentlich gleichartige 
Gestaltung aufweIst. In u n tel' e l' In s t an z bestehen keine be
sonderen VerwaItungsgerichte. Als VerwaItungsgerichte fungieren 
hier Behörden, die auch reine Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen 
haben. Die Besetzung dieser Behörden ist allerdings eine verschiedene. 
In Bayern, Württemberg und Sachsen bestehen sie lediglich aus 
Berufsbeamten 4, während sie in Preußen, Baden und Hessen zu einem 
erheblichen Teil aus Elementen der Selbstverwaltung zusammengesetzt 
sind 5 • Der Unterschied zwischen Verwaltungssachen und Ver
waltungsstreitsachen ist daher für die unteren Instanzen nur insofern 
von Bedeutung, als bei den Verwaltungs streitsachen die besonderen 
Vorschriften über das verwaltungsgerichtliche Verfahren beobachtet 
werden müssen. 

Als höhere Instanz fungiert der Verwaltungsgerichts
hof oder das Oberverwaltungsgericht. Diese Behörde hat 

. ausschließlich mit Verwaltungsstreitsachen zu tun. Sie entscheidet, 
Berufungen von den unteren Verwaltungsbehörden. Die obersten 
Verwaltungsgerichte sind lediglich mit Berufsbeamten besetzt. Die 
Mitglieder werden vom Monarchen ernannt; sie müssen die Quali
fikation zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen 6. 

Im bayrischen und preußischen Oberverwaltungsgerichte bestehen 
für die Erledigung der Geschäfte verschiedene Senate; Plenar
entscheidungen sind nur dann notwendig, wenn ein Senat bei Ent
scheidung einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines Senates oder 
des Plenum abweichen will 7• 

Die Verwaltungsgerichte sind Sondergerichte und mit den gleichen 
Garant~een rich!erlicher Unabhängigkeit ausgestattet, wie die 
ordenthchen GerIchte. Den höheren Regierungsbehörden steht zwar 

4 In Bayern entscheiden in den unteren Instanzen die Distriktsbehörden 
bzw~ .Magi~trate,. die Kreis.regierungen, das Oberbergamt, die Generalzoll
a~mIDlstratl<!n. I?Ie den MagIstraten zustehenden Entscheidungen k ö n n e n und 
dIe den KreIsregrerungen, Kammern des Innern, zustehenden m ü s sen durch 

, beson~ere Senate erfolgen, .die bei' d~n betreffenden Behörden gebildet werden. 
In Wurttemberg steht die Entscheidung in den niederen Instanzen den Kreis
regierungen, in Sachsen den Kreishauptmannschaften zu. 

5 In .p r e u ~ e n fungieren als Verwaltungsgerichte unterer und mittlerer 
Instanz dIe Krels- (Stadt-)ausschüsse und Bezirksausschüsse in Bad e n die 
Bezirksräte, in He s sen die Kreis- und Provinzialausschüsse." 

6 Zum Mitglied im Nebenamt können ordentliche Professoren der Rechts
un~ Staatswissenschaft für die Dau~r ihres Hauptamtes ernannt werden, so in 
Wurttemberg, Hessen und am gememschaftlichen obersten Verwaltungsgericht 
der thüringischen Staaten, nicht mehr in Preußen. 

7 Etwa~ abw~iehe~d ist die Organisa~ion der VerwaItungsgerichte in Anhalt 
g~stalte~. HIer WIrd dIe Verwaltungsgenchtsbarkeit in unterer Instanz durch 
d~e Krels- (Stadt-)ausschüsse ausgeübt, während in mittlerer und oberer Instanz 
em. besonderes .Landesverwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht fungieren. 
Bel~~ setzen. SIC~ aus vom Herzog ernan~ten Berufs?~amten und vom Landtag 
gewahIten MItg~ledern zusammen. - In Sachsen-Memmgen bestehen ebenfalls 
außer den Krelsver.waltu~gsgerichten· ein. Landesverwaltungsgericht und ein 
Ob~rverwaItungsgencht, m. Braunschwelg dagegen nur ein Verwaltungs
gerIchtshof. 
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. e allgemeine Dienstaufsicht, aber keinerlei Einwirkung auf die 
em htlichen Entscheidungen zu. Demnach sind die Verwaltungs
rec . chte wie die ordentlichen Gerichte befugt, über das ve~fass.ungs
g~~~ige Zustandekommen der Gesetze und die GesetzmäßIgkeIt der 
V:rordnungen und V erwaltung~akte zu urteil.en. Die lV~itglieder de~ 
V erwaltungsgerichte geni~ßen. m ~ezug auf .Ihre .. rechtlIch.e Ste!lung 
den gleichen Schutz, WIe dIe RlCh.ter. SIe konnen WIder .. Ihren 
W'llen nur kraft richterlicher EntscheIdung und nur aus den Grunden 
uud unter Beobachtung der Formen, welche die Ge~etze bestimmen, 
dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben, auf eme andere ~telle 
oder in den Ruhestand versetzt werden. Die r.ichterlich~ EntscheI.dung 

folgt jedoch in diesem Falle nicht durch dIe ordentlIchen GerIchte, 
:~ndern durch das oberste Verwaltungsgericht. Auch die ~ildung 
der Senate geschieht oh~~ Einwirkun~ der ~.öhe~en ~eglerung~
behörden durch das PräSIdIUm des GerIchtes fur eme langere ZeIt 
im voraus. . ... 

In EIs a ß - Lot h l' i n gen sllld noch. Reste de! franzo~.Is.chen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit bestehen gebheben. pIe fraJ?-z?sIsc~e 
VerwaItungsgerichtsbarkeit, da.s· sogenannte .contentIeux admllllstratlf, 
umfaßt nicht bloß VerwaltungsangelegenheIten, sondern auc~ fisk~
lische Streitigkeiten und Strafsachen. Ihre Hauptorga~e sllld. dIe 
Präfekturräte und der Staatsrat. Die erster~n haben erstmstanzl.lChe 
Jurisdiktion in einer Reihe ihnen überWIesener ~ngelegenheIten. 
Letzterer besitzt eine dreifache Kompetenz: er entscheIdet Berufung~n 
von den Präfekturräten erledigt eine Reihe von VerwaltungsstreIt
sachen in erster und 'tetzt~r Instanz und kann Verfügungen der 
Verwaltungsbehörden wegen Uberschreitung der A~tsgewalt ~~fhe~en. 
Durch die deutsche Gesetzgebung sind die fiskahschen StreItigkeiten 
und die Strafsachen den ordentlichen Gerichten überwiesen s. An 
Stelle der Präfekturräte fungieren jetzt die Bezirksräte, die aus dem 
Bezirkspräsidenten und d.en ihm. beigegebe.nen ~äten best~hen. Re~urs
instanz für ihre EntscheIdung 1st der kaiserlIche Rat, em KollegIU~, 
dessen zehn Mitglieder durch de~ Kaiser ernannt. werden 9 •• DIe 
übrigen Befugnisse des Staatsrates sllld aufgehoben, dIe ~ntscheidung 
von Beschwerden gegen V erwaltungsv~rfügu~gen .~rfolgt 1m Instan.zen
zuge der Verwaltungs behörden 10. DIe Bezll'ksrate und der kaIser-

s E.G. zum R.Str.G.B. vom 30. Aug. 1871 Art. XII. Ausf.G. zum RG.V.G. 

vom 4. Nov. 1878 § 8. . h" S' d R' h' f 
9 Der kaiserl. Rat ist kein Verwaltungsgenc t Im mne er elc sJus IZ-

gesetze. Vgl. Fleiner S. 222 17
• §§ 5 8 13 

10 G .. betr. die Einrichtung der Verwa,ltung ,:"om 30. Dez. 1871. ,., 
G betr die Verfassung und Verwaltung EIsaß-Lothnngens, v?m 4. J uh 1879 §. 11. -
V"l K~etmann, Trennung von Justiz und Verwaltung m Els!1ß-Lothrlll.ge~. 
A~ch. f. öff. R. 21, 71; R 0 sen be r g, Reform ~er y erwaltu~gsgerlChtsbarkeIt l~ 
Elsaß-Lothringen. Annalen 39, 811. - Der kalsed.lche Rat Ist ~erufen zur Wah~
nehmung der dem französischen Staatsrat zugewI~sene~ V~rncht~n!Sen, S~~Clt 
sie die Rekurse gegen Entscheidungen der BezIrksrate m streitigen FaUe~ 
betrefien' außerdem sind ihnen durch neuere Gesetze und Verordnunl5en yer
schieden~ verwaltungs gerichtliche Funktionen übertr.agen. Durch kalse~hche 
Verordnung kann die Zuständigkeit des Kaiser!. Rats l~ verwalt~ngsrechtl:.ch~n 
Angelegenheiten, für welche nicht bisher die o~denthchen Genchte zustandlg 
waren, erweitert werden. Hat eine solche ErweIterung stattgefunden, so kann 
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liche Rat sind aber keine Verwaltungsgerichte im Sinne der neueren 
. deutschen Gesetzgebung ll. Sie entbehren durchaus der für diese 
erforderliche~ richte~li?hen. S~lbständigkeit un~ Un~bhängigkeit, 
Das conten~Ieux admmlstrahf m der Gestalt, WIe es Jetzt noch in 
Elsaß-Lothrmgen besteht, hat daher mehr den Charakter eines eigen
artigen Verfahrens vor besonders dazu bestellten Verwaltungs behörden 
als den einer Verwaltungsgerichtsbarkeit. ' 

Neben den ordentlichen Verwaltungsgerichten bestehen einzelne 
be s 0 n der e Be hör den, die mit Verwaltungsgerichtsbarkeit für 
s p e z i elle Ver w a lt un g s z w ei g e ausgestattet sind, so namentlich 
die Behörden für OrdnUlig der Grundeigentumsverhältnisse. (Agrar
gerichte,) 

Das D e u t sc heR e ich hat bis jetzt eine allgemeine· Ver
waltungsgerichtsbarkeit nicht organisiert 12. Dagegen sind Organe 
für verwaltungsgerichtliche Entscheidungen für einzelne Spezialfragen 
des Verwaltungsrechtes in dem Bundesamt für Heimatwesen dem 
durch Ri~hter v~rstärkten Reichseiseubahna~t, dem Reichspate~tamt, 
dem RelChsverslcherungsamt, dem AufsIchtsamt für Privatver
sicherungen, der Reichs-Rayonkommission, dem Oberseeamt geschaffen 
worden 13, Wo solche spezielle Organe nicht bestehen, kann die 
Verletzung reichsgesetzlicher Vorschriften durch die Verwaltungs
behörden nur im Wege der Beschwerde bei den höheren Reichs~ 
organen geltend gemacht werden. Eine solche ist gegenüber Akten 
der Landesbehörden zulässig. Sie wird bei letzteren auch dadurch 
nicht ausgeschlossen, daß wegen der fraglichen Handlung landes
gesetzlich der Weg der Verwaltungsklage beschritten werden kann, 

ihre Wiederaufhebung nur durch Gesetz erfolgen. V gl. Staatshandbuch f. Elsaß
Loth. VI. 

11 Vgl. Bruck, Verfassung und Verwaltung von Elsaß-Lothringen 1 159 
und die dort in Note 1 angeführten Entscheidungen: RZiv. 5, 48; 52, '107; 
R.Str. 16, 197; 3"2, 322. - Vgl. § 14 21 • 

12 V gl. Sc h u 1 t zen s te m, Liegt ein Bedürfnis eines deutschen Reichs
Ve;waltungsgericht~ vor? Verh. des 29. Deutschen Juristentages. Gutachten 
2, 3 und dazu Fleischmann, D.J.Z. 13, 957; ferner Schultzenstein Die 

/ Verwaltungsgerichtsbarkeit im Deutschen Reiche. D.J.Z. 12, 145; Th~ma, 
Verh. des 30. Deutschen Juristentages. Gutachten 1, 51; Anschütz Gut
achten 1, 489; vgl. dazu S ch ul tz en s te in, Pr.Verw.Bl. (1910) 31, 711. 'Verw. 
Arch. 19,538; Laband, D.J.Z. (1910) 15, 909. 

13 Die Zusammensetzung und Befugnisse dieser Behörden sind bei Gelegen
heit der ei,nzelnen Verwaltungsgebiete zur Darstellung gebracht. V gl. auch 
§ 10; Flemer S. 223 19• - Schultzenstein, Gutachten S.4 führt außer
dem auf: ~ie Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung in streitigen Unfall
und Invahdenversicherungssachen, die Seeämter, den Bundesrat in den v: erwa~tungss~reitsachen, fü~ die K0!lsul:trgerichtsbezirke und die Schutzgebiete, 
dIe Pnse~genchte, sofern Ihnen .dIe EIgenschaft a!s Verwaltungsgerichte bei
zulegen 1st, und zwar werde dIe Verwaltungsgenchtsbarkeit auch von den 
Se.eämtern und den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherun!5 als eine rein 

. reIchsrechtliche geübt, weil sie für jene und diese ebenfalls reIchsrechtlich ge
ordnet sei. 
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111. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte . 

1. Allgemeine Grundsätze. 

§ 16. 
Der Zweck der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die Aufrecht

erhaltung der für die Verwaltung bestehenden Re c h t s sät z~. D~e 
Verwaltungsgerichtsbarkeit soll die Gar?-ntie gewähren, ~aß sI~h dIe 
.Verwaltungsakte mit den Vorschriften des objektIven 
Rechtes insbesondere mit denen der Verwaltungsgesetze 
im Einkla~g befinden. Indem sie diese Aufgabe erfüllt, dient sie 
zugleich dem Schutz d~r su~je~tiven Rechte,.da ~lle.sub
jektiven Rechte Ausfluß emes obJektrven Rechtssatzes smd, m Jeder 
Verletzung eines subjektiven Rechtes also auch die Verletzung einer 
Rechtsvorschrift enthalten ist. Aber der Schutz der subjektiven 
Rechte ist nicht die ein z i g e Aufgabe der Verwaltungsgerichtsbar
keit 1. Im Gebiete des Verwaltungsrechtes kommen viele Rechts
grundsätze vor, durch die subjektive Rechte nicht begründet, sonde~n 
nur Vorschriften im öffentlichen Interesse gegeben werden 2. DIe 
Aufrechterhaltung dieser Vorschriften kann ebenfalls den Verwaltungs
gerichten anvertraut sein .. Und auch da, w~ d~e. Bestimmungen d~s 
objektiven Rechtes das ~tel verfolgen, den mdlvlduellen RechtskreIs 
gegenüber den Befugmssen ~er Verw.altungsorgane abzugrel!zen, 
erfolgt ihre Aufrechterhaltung mcht bloß Im Interesse des berechtIgten 
Individuums, sondern auch im Interesse der öffentlichen Rechts-
ordnung 3. . 

Der Anwendungsbereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nicht 
beschränkt auf die Verwaltungsgebiete, auf denen die Befugnisse 
der Verwaltungsorgane durch objektive Rechtsvorschriften begrenzt 
sind, er kann sich auch auf die Verwaltungshandlungim erstrecken, 

1 Fleiner S. 213. - Über die Aufgaben des Verwaltungsrichter~ und 
Richters gegenüber der Anfechtung von Verwaltungs akten vgl. W. Jelhnek, 
Gesetz, Gesetzanwendung S. 4. 

2 Fleinel' S. 214. 
3 Die Ansicht, daß die V ~rwaltungsgerichtsbarkeit .ledigli.ch . zum ~chutze 

subjektiver Rechte berufen sei (vgl. M a y e r 1, 103) wIrd beISpielsweise ver
treten von Bähr S. 54; L. v. Stein, Verwaltungslehre. I, Abt. 1, 371, Rechts
staat und Verwaltungsrechtspflege S. 50; Sarwey S. 65, 73, 76, allgeme~nes 
Verwaltungsrecht S.153; H. Schulze, Deutsch. Staats~. § 232, S. 646; Schmltt, 
Zeitschrift für badische Verwaltung. 2, 161: Loenlllg S. 797; v. Stengel 
S. 220; Grotefend, preuß. Verw.R 1, 324; 'Seydel" Ännalen 1885, S.325; 
GI u t h, Arch .. f. öff: R. 3, 570; Reh m, BI. f. ad .. PraXIS 40, 227. J?em gege~
über hat Gnelst mit Recht hervorgehoben, daß dIe VerwaItungsgenchtsbal'kelt 
die weitergehende Aufgabe hat, die objektive Rechtsordnung aufr~c~t ~u. er
halten (Rechtsstaat S. 270, zur Verwaltungsreform S. 19, VerwaltungsJunsdiktlOu, 
RL. 3, ] 117.). Dagegen geht G ne ist ZU weit, wenn er die Existenz. indi
vidueller Rechte im Verwaltungsrecht überhaupt leugnet und das Parteirecht 
im Verwaltungsstreitverfahren nicht als Ausfluß eines Individualrechtes, sondern 
als etwas aus dem objektiven Recht Abgeleitetes. erklärt und mit d~r formellen 
Partei stellung des Anklägers u~d Augekla.gten Im Strafverfahren III Parallele 
stellt. V gl. dagegen auch Je I 11 n e k, System 2 358 \ M a y e r 1, 181. ' 
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welche die Verwaltungs behörden na c hEr m e s sen 4 vorzunehmen 
berechtigt sind 5. Allerdings ist auch innerhalb der Grenzen des 
bestehenden Rechtes noc.h eine sehr parteiische Handhabung der 
Verwaltungs befugnisse möglich, indem die mit der Verwaltung in 
Berührung kommenden Privatpersonen unter Rücksichtnahme auf 
Verhältnisse, die außerhalb der einzelnen Verwaltungsfrage liegen, 
z. B. auf ihre politische Parteistellung, in ungleicher Weise behandelt 
werden können. Aber derartigen Eventualitäten kann durch die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, überhaupt durch bloße Rechtskontrollen 
nicht begegnet werden; die Garantie dagegen ist nur in einer ent
sprechenden Verfassung der Verwaltungsbehörden zu :finden. 

Die Abgrenzung' der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte ist 
notwendig: 1. gegenüber den ordentlichen Gerichten, TI. gegenüber 
den Verwaltungsbehörden 6. 

4 Freies Ermessen im strengen Sinne liegt - nach Georg Meyers 
Ansicht, vgl. G. Meyer 2 1,47 3 ; Meyer-Dochow 3 S. 48 3 - nur da vor, 
wo über die Voraussetzungen für die Vornahme oder. Unterlassung eines Ver
waltungsaktes gar keine gesetzlichen Vorschriften bestehen. Hier ist jede An_ 
wendung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgeschlossen. Allerdings sollen die 
Verwaltungsbehörden auch in solchen Fällen nicht nach Willkür, sondern nach 
Berücksichtigung der öffentlichen Interessen verfahren. Aber die "Vahrung 
dieser ist nicht Aufgabe der Verwaltungs gerichte. Wo dagegen ein Ver
walt~ngsa~t ~n b~stimmte gesetzliche Vorschriften. geknüpft ist '. besteht die 
MöglIchkeIt, Ihn 1m VerwaItungsverfahren anzugreIfen, wenn dlCse Voraus
setzungen nicht vorgelegen haben. Die Voraussetzungen können nun objektive 
Tatbestände, z. B. Staatsangehörigkeit, ein bestimmtes Alter, strafgerichtliche 
Urteile, eine bestimmte Entfernung oder Verhältnisse sein, die einer subjektiven 
Beurteilung unterliegen, schlechter Leumund, Unzuverlässiß'keit,. Gefährlichkeit. 
Belästigung des Publiknms. Unzweifelhaft eignen sich dlC Fälle der ersteren 
Art mehr dazu, Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu sein, als die 
der letzteren, bei denen die Entscheidung gleichfalls von einem gewissen Er
messen der Behörde abhängig ist. Doch ist die Nachprüfung derartiger tat
sächlicher Verhältnisse durch die Verwaltungs gerichte nicht ausgeschlossen, 
wenn der betreffende Verwaltungs akt von ihnen auf Grund der Behauptung, 
daß gesetzwidrig verfahren sei, angegriffen werden kann. Von den deuts'chen 
Gesetzgebungen hat die preußische den Verwaltungsgerichten in dieser Hin
sicht den weitesten Spielraum eingeräumt. Doch ist ihre Befugnis auf den 
Gebieten, auf denen es sich lediglich um Zweckmäßigkeitserwägungen und 
Beurteilungen tatsächlicher Verhältnisse handelt, durch die neuere Gesetz
gebung, insbesondere das Zust.G. vom 1. August 1883, gegenüber den ursprüng-

/ lichen Vorschriften einigermaßen beschränkt worden. - Außer der in § 11 70 

angegebenen Literatur vgl. namentlich W. Je II i n e k, Gesetz, Gesetzes
anwendung S. 196 und die Literaturangaben S. 2 8• 

5 Das bayr. G. Art. 13, württemb. G. Art. 13 und das bad. G. § 4 Abs. 4 
haben die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte auf Fragen, in denen die 
Verwaltungsgerichte nach ihrem Ermessen verfügt haben, nicht ausgedehnt. 
Fleiner S. 216: In Preußen, Sachsen und Oldenburg sind die Verwaltungs
gerichte für zuständig erklärt worden, bestimmte Verwaltungsakte nicht bloß 
auf ihre Recht-, sondern auch auf ihre Zweckmäßigkeit zu prüfen. Am weitesten 
gehen darin die Gesetze, welche den Betroffenen die Möglichkeit gewähren, 
die Feststellung, daß die Zwangsenteignung vom öffentlichen Wohl gefordert 
. wird, der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle zu unterstellen. V gl. dazu die 
Angabe)). bei Fleiner S. 216 2• 

6 Uber die reichsrechtlichen Schranken vgl. Schultzenstein, Gutacht: 
f. d. 2\:J. Juristentag S. 5: R.Str.P.O. ~§ 453 ff.; G.V.G. ~ 13; E.G. z. Z.P.O. § 4; 
ausdrücklich vorgeschrieben ist die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte im 
B.G.B. §§ 44, 62 und für Streitigkeiten des sozialen Versicherungsrechts. V gl. 
auch S t ein, Zivilprozeßordnung 1, 3. 
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2. Abgrenzung der Znständigkeit der Verwaltungsgerichte gegenüber 
den ordentlichen Gerichten 1, 

§ 17. 
Die ordentliche Gerichts barkeit ist Straf- und Zivilgerichtsbar

keit. Ers tere bezweckt die Aufrechterhaltung der öffentlichen Rechts
ordnung durch Verhängung von Strafe für deren Verletzungen, 
let z tel' e den Schutz des individuellen Rechtskreises gegenüber Ver
letzungen durch a~dere Privatrechts~ubjekte. Die Ver wal t ~.n g s -. 
ger ich t s bar k e I t dagegen soll dIe Aufre~h~erhaltung der Off~Ilt
lichen Rechtsordnung und den Schutz des llldlviduellen RechtskreIses 
gegenüber Handlungen der Verwaltungsorgane sichern. 

Ver wal tun g s ger ich t s bar k e i t und S t l' a f g e d c h t s bar
k e i t berühren sich insofern, als beide die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Rechtsordnung bezwecken. Sie unterscheiden sich jedoch 
durch die Beschaffenheit der zu verfolgenden Rechtsverletzungen und 
durch die Maßregeln, die dagegen ergriffen wer~en.. Bei d.er yer
waltungsgerichtsbarkeit genügt das Vorhandenselll elller obJekü:en 
Rechtsverletzung bei der Straf gerichtsbarkeit muß ein subjektIves 
Moment das V ~rschulden des Täters, hinzukommen. Bei der Ver
waltungsgerichtsbarkeit handelt es sich um Handlungen sta~tlicher 
Organe, bei der Straf gerichtsbarkeit um Handlungen ?estrmmter 
natürlicher Personen. Die betreffende Person kann auch elll Beamter 
sein der in Ausübung seines Amtes schuldvolleVerletzungen der Rechts
ord~ung begangen hat. Sie tritt dann aber in dem Strafve.rfahren ni.c~t 
als Träger des öffentlichen Amtes, sondern als verbrecherIsches ~ndlv~
duum auf. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit endlich begnügt SICh mIt 
einer Beseitigung der objektiven Rechtsverletzung, die Strafgerichts
barkeit geht darauf hinaus, den schuld vollen Yerletzer der Rechts
ordnung mit Strafe zu belegen, d. h. ihm ein Ubel zuzufügen. 

Verwa I tungsg ed c h ts bar k ei t .un~ .Z i vilgeri ch ts b.ar
k ei t bezwecken beide den Schutz des mdlvlduellen RechtskreIses, 
die Zivilgerichtsbarkeit ausschließlich, die Verwaltungsgerichtsba~keit 
in dem größten Teil der in ihren Bereich fallenden Angelegenheiten. 
Sie unterscheiden sich dadurch, daß die Zivilgerichtsbarkeit den 

. Schutz der Privatrechte, die Verwaltungsgerichtsbarkeit den der 
öffentlichen :Rechte zum Gegenstande hat 2. Bei den privat
rechtlichen Streitigkeiten stehen sich einzelne Individuen als gleich-

1 Über die Zuständigkeit der Zivilgerichte gegenüber der Verwaltung. vgl. 
M a y e l' 1, 211; F 1 ein e r S. 247; über die Zuständigkeit der Verwaltungsgenchte 
vgl. M ayer 1, 178; Fleiner S. 227; Ansch jj. tz, Verw.R. S. 363; .Sch ul ~z en
s t ein, Gutachten f. d. 29. Juristentag S. 5. - Uber Kompetenzkonflikte ZWischen 
ordentlichen Gerichten und Verwaltungsgerichtel'l; ~gl. § 20. 

2 V gl. 'Va c h, Handbuch des deutschen ZlVllpr~zeßrechts. 1885. 1, 77. 
§ 8: ZiviIprozeßsache und Administrativsache ; Hell WI g, Lehrbuch d. ~euts.ch . 
Zivilprozeßrechts 1903, 1, 4?: Vor .die Verwalt?-ngsb~hö~'den - gememt smd 
Verwaltungsbehördtn im weiteren ~l;nne,. d. h. ~mschlIeßhch ~er Ver~altUJ:gs,~ 
gerichte - gehören alle RechtsstreItIgkeIten, dIe e~twede.r lllcht "burgerhch 
sind oder ausnahmsweise vor sie gehören, o.bwoh~ SIe es smd; ferner. ~ber . alle 
anderen Angelegenheiten, bei denen es slCh. mcht um RechtsstreItlgkeIten, 
sondern um die freie Wahrnehmung der öffentlichen Interessen handelt. 

Meyer-Dochow. Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufl. 6 



82 Verwaltungsgerichtsbarkeit. § 17. 

berechtigte Subjekte gegenüber. Als solches kann auch der Staat 
auftreten. Er übt gegenüber seinen Untertanen nicht bloß Hoheits
rechte aus, sondern tritt zu ihnen auch in vermögensrechtliche Be
ziehungen, wie sie unter Privf1tpersonen vorkommen können. ,In 
bezug auf diese gilt er in unserem Recht unter der Bezeichnung 
Fis ku s als Privatrechtssubjekt, Streitigkeiten über Rechtsverhält
nisse der gedachten Art gehören vor die Zivilgerichte. Bei den 
öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten kommt dagegen der einzelne nicht 
als Individuum, sondern als Glied des Gemeinwesens in Betracht. 
Zu ihnen gehören also namentlich die Streitigkeiten, bei denen es 
sich um die Rechtmäßigkeit von solchen Verwaltungsakten handelt, 
welche die Ausübung von Hoheitsrechten zum Gegenstande haben. 
Hinsichtlich dieser waren vor Einführung der Verwaltungsgerichtsbar
keit lediglich die Entscheidungen der Verwaltungs behörden maß
gebend. Der Rechtsweg 3 konnte gegenüber derartigen Verwaltungs
handlungen nur beschritten werden, sofern er durch Gesetz aus
drücklich zugelassen war. Die Jurisdiktion der Verwaltungsgerichte 
ist an Stelle der bisherigen Verwaltungsentscheidungen getreten. 
Dagegen hat die Errichtung der Verwaltungsgerichte die Zuständig
keit der ordentlichen Gerichte in Privatrechtsstreitigkeiten nicht be
rührt. Die Entscheidungen der ersteren ergehen unbeschadet aller 
privatrechtlichen Verhältnisse 4. 

Die prinzipielle Abgrenzung von Verwaltungs- und Zivilgerichts
barkeit ist aber in der Gesetzgebung nicht immer beobachtet, sondern 
nach einer zweifachen Richtung durchbrochen worden. 

1. Die Verwal tun g s g eri eh t s b ar k e i t ist nach eIlllgen 
Gesetzgebungen auch auf solche Gegenstände ausgedehnt 
worden, welche den Charakter von Privatrechtssachen 
besitzen. Dies hängt mit der allgemeinen Verschiebung der Grenze 
zwischen Justiz und Verwaltung zusammen. Den Verwaltungs
behörden war schon nach der älteren Gesetzgebung die Entscheidung 
in gewissen Privatrechtsstreitigkeiten teils definitiv, teils provisorisch 
übertragen worden. Da diese Angelegenheiten zu einer Erledigung 
in den Formen eines Rechtsstreites besonders geeignet erschienen, 
so war es naturgemäß, daß sie bei Ausscheidung der Kompetenzen 
zwischen Verwaltungsbehördtln und Verwaltungsgerichten den letzteren 
zur Entscheidung überlassen wurden 5. 

3 Hell w i g 1, 43: Im Gegensatz zum Rechtsweg, d. h. vor den Gerichten 
der streitigen Zivilgerichtsbarkeit könnte man vom Verwaltungsweg ("wie man 
sich ungenau, ja unrichtig auszudrücken gewöhnt hat", Wach, Handb. d. 
deutsch. Zivilprozeßr. 1, 78) sprechen und innerhalb des Verwaltungs wegs von 
einem Verwaltungsrechtsweg. 

4 Preuß. L.V.G. § 7. Z.G. § 160 Abs. 2. Bayr. G. Art. 13. Württ. G, 
Art. 1, 2. Bad. Verw.Ger.G. § 1. 

5 So entscheiden die Verwaltungs gerichte über Klagen der Armenverbände 
~gen Hilfsbe. dürftige auf Rückerstattung der ihnen geleisteten Unterstützung 
(tlayr. G. Art. 10 Nr. 6), Klagen der Armenverbände gegen alimentations
pflichtige Verwandte der Hilfsbedürftigen (Anh. Zust.G. § 3), über privatrechtliche 
Streitigkeiten, welche die Ausübung des Jagd- und Fischereirechtes zum Gegen
stande hab eu (Preuß. Zust.G. § 101, § 106 ist aufgehoben durch Jagd.Ordng. 
§ 86 Ziff. 21). Ba.yr. G. Art. 8 Nr. 17. Württ. G. Art. 10 NI'. 25. Bad. Verw. 
Ger.G. § 2 Nr. 16, 17, über die Verpflichtung zum Ersatz des Wildschadens 
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2. In 'ei~zelnen Fällen ist die Entscheidung über solche An
gelegenheiten, welche den Charakter von Verwaltungsstreitig
keiten haben, den ordentlichen Gerichten überfragen. Dies 
erklärt sich dadurch, daß in älterer Zeit wegen des Mangels einer 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in solchen Fällen die Beschreitung des 
Rechtsweges gestattet war. Bei Einführung der Verwaltungsgerichts
barkeit hat man diese Einrichtungen zum Teil beibehalten, an Stelle 
der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte also die durch die ordent
lichen Gerichte treten lassen 6. 

3. Abgrenzung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte gegenüber 
den Verwaltungsbehörden 1. 

§ 18. 
Die Verwaltungsstreitsachen zerfallen in zwei Hauptgruppen : 
1. in solche, bei denen es sich lediglich um Aufrechterhaltung 

von Rechtsvorschriften handelt. Hier stehen sich als streitende Teile 
zwei Verwaltungsorgane oder ein Verwaltungsorgan und ein Einzelner 
gegenüber; . 

2. solche, }:lei denen nicht bloß die Aufrechterhaltung objektiver 
Rechtsvorschriften , sondern auch der S c hut z sub j e k t i ver 
Re c h tein Frage steht. Sie bilden den größten und praktisch 
wichtigsten Teil der Verwaltungsstreitsachen. Hier steht auf der 
einen Seite notwendig ein bestimmtes Rechtssubjekt, das ein Recht 
für sich in Anspruch nimmt oder eine Verbindlichkeit ablehnt. Die 
entgegenstehende Partei kann sein: , 

a) ein berechtigtes Subjekt, eine Privatperson oder ein 
Kommunalverband oder eine öffentliche Körperschaft; 

b) ein Ver wal tu ri g Sol' g a'n. Der Berechtigte klagt gegen 
einen Verwaltungsakt, der ihm gesetzlich nicht begründete Pflichten 
auferlegt oder unbefugterweise in seinen Rechtskreis eingreift. Oder 
er verlangt die Vornahme einet' Verwaltungshandlung, deren Voll
ziehung die Verwaltung verweigert, trotzdem sie nach den gesetz
lichen Vorschrift('n zu ihrer Vornahme verpflichtet ist 2. 

Pl'euß. Jagd.Ordg. § 59. Hess. G. Art. 131 Nr. 16. Wfutt. G. Art. 10, Nr.25) 
über den Genuß von Stiftungen (Bayr. G. Art. 8 Nr. 35. Württ. G. Art. 10 
Nr. 18. Bad. Verw.Ger.G.§ '3 Nr. 6. Stiftungsgesetz vom 5. Mai 1870 § 11 
NI'. 4), über die Verbindlichkeit der Unternehmer und Arbeitgeber zur Sorge 
für ihre erkrankten Arbeiter (Bayr. G. Art. 10 NI'. 7), über religiöse Kinder
erziehung (Bayr. G. Art. 8 NI'. 4). 

6 So z. B. in Preußen in den Fällen, in denen nach Maßgabe des Gesetzes 
vom 24. Mai 1861 wegen öffentlicher Abgaben die Beschreitung des Rechts
weges zulässig war. Nach dem Z.G. vom 26. Juli 1876 wurde in einzelnen 
Fällen auch gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte der Rechtsweg vor
behalten, Das Z.G. vom 1. August 1883 hat diese Einrichtung beseitigt (§ 160). 
In öffentlichrechtlichen Streitigkeiten, in denen die Verwaltungsgerichte zuständig 
sind, bl~~bt der Rechtsweg ausgeschlossen. . 

1 Uber Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungs gerichten und Yer
waltungsbebörden vgl. § 20. 

2 v. Sarwey a. a. O. S. 113 bezeichnet im Anschluß an das württem
bergische Recht die Streitigkeiten der ersteren Art als Parteistreitigkeiten, 
die der letzteren Art als Re c h t s b e s eh wer den. Die Verschiedenheit beider 

6~ 
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Innerhalb dieses Bereiches ist die tatsächliche Durchführung 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den deutschen Staaten in sehr' 
verschiedenem Umfange erfolgt. Zwischen Bayern Württemberg 
H . P " . essen emer-, reußen und Baden anderseits besteht insofern ein 
Untersc~ie.d 3, als in jenen Ländern .ausschließlich der Gesichtspunkt 
des. Indr~ldualrechtes maßgebend Ist, während die Verwaltungs
gerIChte m Preußen und Baden neben der Aufgabe individuelle 
Rechte zu schützen, auch die Funktion haben obj~ktive Recbts
vorschriften aufrecht :.IU erhalten 4. Die Zuständigkeit der Ver
waltungsgerichtsbarkeit dehnen einige Staaten auch auf Streitig
keiten zwischen Einzelnen und Verwaltungsorganen aus' als Zweck 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit erscheint hier der Sch~tz des in
diyiduellen Rechtskreises gegenüber den Eingriffen der Verwaltung. 
DIe Festsetz~ng der .der Verwaltungsrechtsprechung unterliegenden 
Ang~l~genheIten hat m Preußen, Bayern, Baden, Hessen durch eine 
detaillierte Aufzählung stattgefunden. In S ach sen hat eine er
schöpfende Aufzählung der Sachen stattgefunden die aber nur dann 
zur Ve.rwaltun~srechtspflege ~~r Kreishauptma~nschaften gehören, 
wenn sI.ch dabeI mehrere BeteIlIgte gegenüberstehen 5. In Wür'ttem
berg smd die sog. Parteistreitigkeiten ebenfalls durch Einzel
bestimmungen festgestellt; für Streitigkeiten zwischen Verwaltung 

ist übrigens, wie auch v. Sarwey a. a. O. S. 114 hervorhebt nur eine formale 
und. p.roz.es.sualische. Be~ den so~. Partei streitigkeiten stehen' sich zwar. formell 
z:"'el md~Vldu!,ll berech~Igte SubJekt.e al~ streitende Teile gegenüber. Materiell 
nchtet slCh dIe Klage Jedoch auch In dies~m Fal~e gegen die Verfügung eines 
V ~rwaltungsorganes, durch welche der eme Tell zugunsten des anderen in 
semen Rechten verletzt oder mit einer Verbindlichkeit belastet zu sein be
hauptet. 

3 G~eist, zur Verwaltungsreform S. 16; RL. 3, 1116. 
4 ~el der Pestst~llung der Zuständigk:e~t de! Verwa)tungsgerichte wird die 

~ef~gllls zur EntscheIdung von Rechtsstreitigkeiten, bel denen es sich um sub
JektIve Rechte haudelt, besonders hervorgehoben .. So namentlich in Ba y ern 
(G. Art. 8:. Ven'Y"altung:srech~ssachen smd "alle bestrIttenen Rech ts ansp rüc h e 
und VerbIndlIchkeIten Ul nachbenanntenAngelegenheiten"), und 'Vürttem
berg (G. Art. 1~: der Verwaltungsgerichtshof entscheidet, wenn jemand be
hauptet! "daß dIe ~rganß'ene, au~ Gründe des öffentlichen Rechtes gestützte 
Entscheidung rechtlich lllcht begrundet, und daß er hierdurch in ein e m ihm 
z us t~h en~ en R.ech t ver! e tz ~ oder mi t e i.n e r ihm ni ch t 0 blie gend en 
Verb I~dlIchkel t belastet Sel), aber auch Ul Baden (Verw.Ger,G. § 1: der 
Ent~~heldung der Ve!walt.ungsge.richte unterliegen die Streitigkeiten über .,A n
spruc~e un.d V~rb~ndhchke~ ten aus dem öffentlichen Recht"). In Preuß en 
findet slCh eUle .ahnhche ~ormuherung zwar .nic~t, aber auch hier verfolgt. die. 
yer:valtungsgenchtsbarkelt den Zweck, subjektive Rechte zu schützen. Dies 
Ist Ul den Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses ausdrücklich 
anerkannt worden (vgl. auch v .. Sarwey a_ a. O. S. 408), tritt auch in der 
Fassung des ~ 127 der L.V.G; (die Klag~ kann nur darauf gestützt werden, 
daß der angefochtene Bescheid durch NIchtanwendung oder unrichtige An
wendung de~ bestehenden Rechtes "den Kläger in seinen Rechten ver
letzt" de~thch hervor. ~gl. O.V;G. 2. 353. Es würde daher unrichtig sein, 
d~m preußischen Recht, wie Gn eis t tun zu wollen scheint den Zweck Indi-
Vidualrechte zu schützen, gänzlich abzusprechen. ' , "' 5.v gl. 0 t t 0 . M a y er, sächs. Staatsr. S. 270. - Sächs. G. § 21. - Die 
Falle, I~ denen .dIe Anfe~htungsklage - das sächs. G. unterscheidet das Ver
fahren m .PartelstreItlgkelten und das auf Anfechtungsklage - zugelassen ist 
werden ~eIls durch eine allgemeine Formel mit einzelnen Ausnahmen (Verw.G.G: 
§ 75), teIls durch Aufzähluug im Einzelnen bestimmt. 
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und Einzelnen ist dagegen die Zuständigkeit des Verwaltungs
gerichtshofes durch eine allgemeine Formel geregelt 6. Eine derartige 
allgemeine Formel besteht neben den Detailbestimmungen in Preußen 
und Baden für polizeiliche Verfügungen 7, in Baden für öffentliche 
Abgaben 8. - Die Entscheidung der Verwaltungsgerichte in Fragen, 
bei denen lediglich die Anwendung objektiven Rechtes in Frage 
steht, kommt namentlich in Preußen und in geringerem Umfange 
auch in Baden vor 9. 

A. Die er s te GI' u P p e der Verwaltungsstreitsachen bilden die 
Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um Schutz eines 
in d i v i d u elle n Re eh t skI' eis es, sondern I e d i g I ich um die 
Auf I' e c h t e I' hai tun g 0 b j e k t, i ver R e c h t s v 0 I' S ehr i f t e n 
handelt. Die Verwaltungsklage bezweckt in diesem Falle Anfechtung 
von Verwaltungshandlungen wegen Gesetzwidrigkeit. Derartige An
fechtungen 10 kommen im preußischen und badischen Recht und zwar 
in einer zweifachen Form vor. 

1. Die ersteForm ist die, daß einem Verwaltungsorgan 
die Befugnis übertragen wird, die Handlungen eines anderen Ver
wal tun g Sol' g a ne s im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens anzu
fechten. Im Verhältnis solcher Behörden, die lediglich aus Staats
berufsbeamten bestehen, hat sich das Bedürfnis einer derartigen 
Einrichtung nicht herausgestellt, da hier die staatliche Aufsicht und 
Disziplin ausreicht. Dagegen besteht sie im Verhältnis der an der 
Spitze der einzelnen Verwaltungsbezirke stehenden Staatsverwaltungs
beamten und solcher Kollegien, die ausschließlich oder zu einem 
großen Teil aus Elementen der Selbstverwaltung bestehen. Sie 
tritt in Preußen in einer zweifachen Gestalt auf. Entweder steht 
dem staatlichen Verwaltungs beamten die Befugnis zu, die Beschlüsse 

6 Württ. G. Art. 10 u. 13. V gl. N. 4. Die württembergische Verwaltungs
gerichtsbarkeit findet zwei Anknüpfungen in der älteren Gesetzgebung des 
Landes. Die sog. Parteistreitigkeiten des jetzigen Gesetzes entsprechen im 
wesentlichen, wenn auch nicht vollständig, den in § 9, N. 6 angeführten Ver
waltungsjustizsachen; die Jurisdiktion des Verwaltungsgerichtshofes über 
Re ch ts besch werden ist eine Fortentwicklung der daselbst N. 7 erwähnten 
Befugnis des Geheimen Rates, Rekurse gegen die Verfügungen der Departe
mentsministel' zu entscheiden. 

7 Preuß. L.V.G. §§ 127, 1;38, 130. Bad. Verw.Ger. G. § 4 Nr. 1. Fleiner 
S. 229 317• 

8 Bad, Verw.G. § 3 Nr. 1. 
, 9 Vgl. Schultzenstein, Gutachten S. 6: Im übrigen (abgesehen von 
der reichsrechtlichen Beschränkung; vgl. oben § 16 6) ist der Kreis der Ver
waltungsstreitsachen zwar nirgends bloß mittels einer erschöpfenden allgemeinen 
l<'ormel, System der G eu er a lkl aus el, sondern vom Standpunkt der sog. 
E n u me rat ion s met h 0 d e aus durch eine namentliche Aufzählung abgegrenzt 
worden. Allein die Aufzählungen weichen schon stark voneinander ab. Außer
dem sind noch meist daneben eine oder mehrere allgemeine Formeln von sehr 
verschiedener Tragweite gesetzt. 80 haben z. B. Bayern, Hessen und Sachsen
Meini~gen ausschließlich eine Aufzählung, dagegen Preußen Baden, Braun
schw61g, Oldenburg und Anhalt außerdem allgemeine Formeln für einzelne, 
teilweise recht große Gebiete, wie für die der polizeilichen Verfügungen, der 
öffentlichen Abgaben, gewisser Staats steuern, der Kirchensteuern, der Wasser-
und Stel!~rangelegenheiten und dergl. - V gl. F lei u er S. 229. ' 

10 Uber die Anfechtungsklage vgl.l<'leiner S. 229; W. J ellinek, Gesetz 
Gesetzesanwendung S. 4. . 
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der angegebenen Kollegien im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens 
anzufechten, so daß ersterer als Kläger, letztere als Beklagte aut
treten. Diese Befugnis besitzt in Preußen der Landrat oder der 
Vorsitzende des Kreis(Stadt)-Ausschusses, gegenüber Beschlüssen des 
Kreis(St~dt)-Auss~?~sses in staatlichen Verwaltungsangelegenheiten, 
der Regrerungsprasldent gegenüber den Beschlüssen des Bezirks
ausschusses und der Oberpräsident gegenüber den Beschlüssen des 
Provinzi~lrates. Oder den staatlichen Verwaltungsbeamten ist das 
Recht emgeräumt, Beschlüsse kommunaler Körperschaften zu be
a~standen und dadurch deren Ausführung zu verhindern; gegenüber 
dIeser Beanstandung können letztere ihrerseits den Weg des Ver
waltu?gsstreitverfahrens beschreiten. Sie treten also als Kläger, der 
staathche Verwaltungs beamte als Beklagter auf. Ein solches Recht 
der Beanstandung ist in Preußen dem Bürgermeister, Gemeindevor
stand .?der Amtmann gegenüber den Gemeindekollegien, dem Landrat 
gegenuber den Beschlüssen des Kreistages und der Kreiskornmissionen 
und gegenüber Beschlüssen des Kreisausschusses in Kommunal
angelegenheiten des Kreises, . dem Oberpräsidenten gegenüber. Be
schlüssen des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses und der 
Provinzialkommissionen eingeräumt. Das erstere Verfahren ist also 
auf dem Gebiete der staatlichen, das letztere auf dem der kommunalen 
Angelegenheiten herrschend. In Baden kann der Vorsitzende des 
~ezirksrates Beschlüsse desselben wegen Gesetzwidrigkeit im öffent
IlC~en Interesse. anfechten und zur Entscheidung des Verwaltungs
gerIchtshofes brmgen. Ebenso dürfen kommunale Körperschaften die 
Verwaltungsklage erheben, wenn ihre Beschlüsse von den staatlichen 
Aufsichtsbehörden als gesetzwidrig aufgehoben werden. Der Rechts
grund, 3;uf d~n sich die Anfechtungen und Beansta.J:ldungen zu stützen 
haben, . 1st dIe Verletzung der Gesetze oder die Uberschreitung der 
Befugmsse durch das betreffende Kollegium, zur Entscheidung der 
Verwaltungsgerichte gelangen also in diesem Falle nur Fragen des 
objektiven Rechtes 11. 

. 2. Die zweite Form ist die, daß die Anfechtung nicht einem be
stImmten Verwaltungs organe zusteht, sondern in Form einer Pop u
la r k lag e geltend gemacht werden kann. Dies ist der Fall bei 
Wahlen von kom!llunalen Beamten oder Wahlen zu kommunalen 
Körpers?haften, sowie bei Wahlen zu einzelnen Spezialvertretungen, 
namentlIch den Handelskammern 12. Die Anfechtung steht hier jedem 
Wahlberechtigten oder jedem Mitgliede der Wahlversammlung zu. 
I?er Rechtsgrund der Anfechtung ist die nicht ordnungsmäßige Voll
ZIehung der Wahl, also die Verletzung der gesetzlichen und regle
mentarischen Vorschrifttn IB. 

11 Nicht zutreffend ist die Ansicht von Rehm BI. f. admin. Prax. XL 
229.ff., daß auch hier s?-bjektive Rechte, nämlich Zuständigkeiten der ver~ 
SChledeIl:en ~taatsorgane:lll Frage st~nden. Auf Zuständigkeiten ist der Begriff 
~~s22~~bJektlven Rechts liberhaupt nIcht anwendbar. V gl. Je 11 i ne k, System 2 

12 So in Baden und Preußen. 
13 Die Behauptun~ Loenings, Verw.R. S. 798 2, daß die deutschen Ge

setze Popularklagen, mitte1st deren ein mehr oder minder unbestimmter Kreis 
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B. Im' Gegensatz zu den oben erwähnten Angelegenheiten steht 
die z w e i t e G r u p p e der Verwaltungsstreitsachen, bei denen der 
Zweck des Verfahrens nicht bloß die Aufrechterhaltung 
von Rechtsvorschriften, sondern zugleich auch der Schutz 
einer individuellen Rechtssphäre ist. Bei diesen steht die 
Geltendmachung der individuellen Rechte nur dem persönlich be
rechtigten Subjekte zu. Dieses persönlich berechtigte Subjekt kann 
eine Privatperson oder ein Beamter oder eine öffentliche Korporation, 
insbesondere ein Kommunalverband, sein. 

I. Die Verwaltungsstreitsachen ,bei denen es sich um Rechte 
von Pr i v a t per so n e n handelt, zerfallen in zwei Klassen: 

A. Bei den Verwaltungsstreitsachen kann es sich darum handeln, 
festzustellen, ob der betreffende Private ein Recht oder eine recht
li c h e Ei gen s eh a f t besitzt, die für das öffentliche Recht von 
Bedeutung werden kann. Derartige Rechte und rechtliche Eigen
schaften sind Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerrecht, Gemeinde
angehörigkeit und Gemeindebürgerrecht , Zugehörigkeit zu einem 
anderen politischen Verbande, z. B. einem Schulverba~de, Wahl
recht und Wählbarkeit zu staatlichen und kommunalen Amtern und 
Körperschaften, so wie zu wirtschaftlichen Interessenvertretungen, 
z. B. Handelskammern 14. ' 

B. Die VerwaItungsstreitsachen können einen b e s tim m t e n 
Ver wal tun g s akt zum Gegenstande haben. Für ihre Klassifikation 
kommt weniger der Inhalt des zu schützenden Individualrechtes, 
z. B. die Frage, ob dasselbe ein persönliches oder ein Vermögens
recht ist, als der Zweck, der mit Anstellung der Klage verfolgt 
wird, und die rechtliche Natur der von ihr betroffenen Verwaltungs
akte in Betracht. 

1. Verwaltungsklagen dieser Art können auf An f e c h tun g 
einer Verwaltungshandlung gerichtet sein. Die anzufechtenden 
Verwaltungshandlungen legen dem Einzelnen eine Verpflichtung auf 
oder sie entziehen ihm ein Recht. 

a) Die Verwaltungshandlungen , welche dem Einzelnen eine 
P fl ich t auferlegen, sind Ge b'o t e und Ver bot e. Sie können Be
schränkungen der allgemeinen Handlungsfähigkeit des Individuums 
begründen, d. h. im In teresse der öffentlichen Sicherheit und W ohl
fahrt zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen verpflichten. 
Verwaltungsakte dieser Art sind polizeiliche Verfügungen. Die frag
lichen Verwaltungsakte können aber dem Einzelnen auch bestimmte 

von Personen zur Wahrung der Rechtsordnung im Verwaltungsstreitverfahren 
berufen wäre, nicht kennten, ist demnach unzutreffend. Auch die Berufung 
auf zwei Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsgerichtes (3, 189. 4, 
92) beweist nichts, da diese ganz andere als die hier behandelten Fälle betreffen. 
Daß das preußische Recht in einzelnen Fällen Popularklagen zuläßt, hat das 
Oberverwaltung~gericht in anderen Entscheidungen ausdrücklich anerkannt (Bd. 13, 
335. 14,46). VgL auch Fleiner § 239 17., 

14 So in Preußen, Württg., Baden, Hessen. In den meisten Staaten erstreckt 
sich die Verwaltungs gerichtsbarkeit. soweit sie das Wahlrecht zum Gegenstande 
hat, lediglich auf Wahlen zu kommunalen Körperschaften und Interessenver
tretungen. Die badische Gesetzgebung hat ihren Anwendungsbereich auch auf 
Landtagswahlen erstreckt. 
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Leistungen für den Staat auferlegen. Diese Leistungen sind Sach
leistungen oder Dienstleistungen. Die Sachleistungen bestehen in 
der Zahlung von Geldabgaben (Steuern, Gebühren , Beiträge) und 
in der Prästierung von Naturalabgaben. Erstere gehören dem Ge
biete der Finanz-, letztere zum Teil deIn der inneren, namentlich 
aber dem der Militärverwaltung an, wo sie in der Gestalt von 
Quartierleistungen , Stellung von Transportmitteln usw. auftreten. 
Unter den Dienstleistungen bildet die bedeutendste die Pflicht zum 
Militärdiep'-st. Daneben komlI!.en die Verpflichtungen zur Übernahme 
gewisser Amter, namentlich Amter der Kommunalverwaltung sowie 
die Pflicht zu Gemeindediensten niederer Art in Betracht. Die Ver
waltungsklage ist in diesen Fällen auf die Aufhebung der die Pflicht 
unberechtigterweise auflegenden Verwaltungsverfügung gerichtet. Auf 
diesem Gebiete besitzt die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Württem
berg kraft der Generalklausel des dortigen Gesetzes den weifesten 
Umfang; die Verwaltungsklage kann wegen jeder unberechtigt auf
erlegten Verbindlichkeit erhoben werden. In anderen Staaten da. 
gegen sind die Einrichtungen sehr verschieden .. Das Gebiet der 
Polizeiverwaltung illt in Preußen und Baden ebenfalls durch eine 
Generalklausel gedeckt, in anderen Staaten findet auch hier ein 
Verwaltungsstreitverfahren nur auf Grund von Spezial bestimmungen 
statt. Auf dem Gebiete der öffentlichen Abgaben ist das Ver
waltungsstreitverfahren z. B. in Württemberg und Baden auf Grund 
~er Generalklauseln der. betreffenden Gese~ze in vollem Umfange, 
III anderen Staaten nur III beschränkter W mse zugelassen. Auf dem 
Gebiete der Militärverwaltung findet die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
~ur ausnahmsweise Anwendung. Die Pflicht zur Übernahme von 
Amtern kann in einzelnen Fällen zum Gegenstande eines verwaltungs
gerichtlichen Verfahrens gemacht werden 15. 

b) Die Verwaltungshandlungen, welche dem Einzelnen Re c h t e 
e n tz i ehe n, sind Konzessionsentziehungen, die ihm die Befugnis 
nehmen, eine bestimmte Tätigkeit zu entwickeln, und rechtsaufhebende 
Verwaltungsakte , durch die ihm private oder öffentliche Rechte, 
z. B. Eigentum, Gewerbeberechtigungen, Bergbaurecht, Patentrecht, 
Staatsangehörigkeit entzogen werden. Diese rechtsentziehenden Akte 

, gehören meist dem Gebiete der inneren Verwaltung an. Die Mög
lichkeit, sie zum Gegenstande eines Verwaltungsstreitverfahrens zU: 
machen, liegt da vor, wo die Entziehung der betreffenden Rechte 
nicht nach Ermessen der Verwaltungs behörden , sondern nur aus 
~es~tzlic~ bestimmten Gründen erfolgen darf. Die Verwaltungsklage 
Ist m dIesem Falle auf Aufhebung der das Recht unbefugterweise 
entziehenden Verwaltungs verfügung zu richten. 

2. Die den Schutz des individuellen Rechtskreises bezweckenden 
Verwaltungsklagen einzelner Privater können aber auch darauf ge
richtet sein, eine Verwaltungsbehörde zur V 0 l' nah m e ein e s Ver
wal tun g s akt e s anzuhalten. Die Verwaltungsakte,. deren Vornahme 
in dieser Weise gefordert werden kann, sind: ' 

a) 0 b l' i g k e i t I ich e Ak t e, z. B. Konzessionserteilungen, 

15 So in Preußen, Bayern, Baden. 
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rechts begründende und rechtsaufhebende Verwaltungsakte, Beurkun
dungen, zu deren Vornahme die Verwaltungsbehörde gesetzlich ver
pflichtet ist, di~ sie sich aber weil?ert, zu, vollziehen. o. 

b) Prä s t 1 e run g von LeI s tun gen ver m 0 gen s l' ec h t -
li c h e n Wer t e s. Eine Verwaltungsklage auf diese ist nur möglich, 
wenn dem, der sie zu empfangen hat, ein Rechtsanspruch dara~f 
eingeräumt ist, also nicht bei der Armenunterstützung , auf dIe 
niemand ein subjektives Recht besitzt. Dagegen ist sie denkbar 
bei Ansprüchen auf Entschädigungen wegen entzogener Vermögens
rechte , bei Ansprüchen aus der Arbeiterversicherung. Doch wird 
in diesen Fällen statt der Verwaltungsgerichtsbarkeit häufig auch 
der Rechtsweg zugelassen. Das Recht auf Teilnahme am Gemeinde
nutzen ist ebenfalls im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens ver-
folgbar 16. • . 

c) Zulassung zu den öffen thchen Anstal ten, sowmt 
der Einzelne ein Recht auf ihre Benutzung besitzt. 

Ir. Be amt e oder Personen, die zur Ausübung von Ver
waltungsbefugnissen berufen sind, können zum Schutz ihres in~ivi
duellen Rechtskreises ebenfalls den Weg des verwaltungsgerICht
lichen Verfahrens beschreiten. Die Klagen können zum Gegen
stand haben: 

1. Die An er k e n nun g der b e t I' e ff end e n Per s 0 n e n in 
ihrer amtlichen Eigenschaft. Solche Klagen besitzen den Charakter 
von Fes tste 11 ungsklagen; sie kommen im deutschen Ver-
waltungsrecht nur ausnahmsweise vor 17. . 

2. Die Pflich ten der Be am teu. Dem Zwecke, dIe Er
füllung der Beamtenpflichten zu sichern, dient das Institut der 
Be amt end i s z i pli n. Die Disziplinarmaßregeln haben teils den 
Charakter von Zwangsmitteln, durch welche die Beamten zur Er
füllung ihrer Pflichten angehalten werden sollen, teils den von 
Strafen, die wegen Pflichtverletzungen über die Beamten verhängt 
werden. Die Verhängung der leichteren Disziplinarstrafen , so
genannte Ordnungsstrafen; erfolgt durch die dienstlichen Vor
gesetzten, die der härteren Disziplinarstrafen, namentlich der Dienst
entlassung, im Wege eines gerichtlichen Verfahrens, des sogenannten 
Disziplinarverfahrens. Auch gegen die Y erhä~g~n~( von 9rdn~lllgs
strafen kann unter Umständen der Weg emes dIszIphnargerIChthchen 

16 Obwohl der Anteil am Gemeindenutzen sehr wohl als Privatrecht auf
gefaßt werden kann, da die Gemeinde hier nicht als politisches G:emeinwesen, 
sondern als wirtschaftliche Korporation in Betracht kommt, gehen dIe deutschen 
Gesetzgebungen doch von eil1em anderen. Gesichtspunkte ~~s; sie betra~hten 
die betreffenden Ansprüche, so weit sie Ausfluß des polItIschen Gememde
bürgerrechtes sind, als öffentlich-rechtliche und lassen demnach das Ver
waltungsstreitverfahren zu. 

17 Preuß. Z.G. § 70 Nr. 2, danach beschließt der Kreis-(Stadt-)Ausschuß 
über die Zurückweisung unzuverlässiger Schiedsrichter. (§§ 28, 29 G. vom 
15. Nov. 1811'§ 24 G. vom 9. Febr.1867.) - Z.G. § 135 ist. gegenstandslos 
geworden dur~h G. betr. die Abänderung des G. üb!'lr die Hand~lskammern 
vom 2. Juni 1902; Bayr. G. Art. 8, Nr. 21: BerechtIgungz!lr TeIlnahme an 
einem Distriktsrat. -S c h ult zen s t ein, Fesstellungsklage 1m Verwaltungs
streitverfahren Das Recht" 1910 S. 490; Fleiner S. 240 72 (Literatur und 
Beispiele). .'" . 
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Verfahrens beschritten werden. Die Ausübung dieser Jurisdiktion 
ist zwar regelmäßig, namentlich für Staatsberufsbeamte , besonderen 
Disziplinargerichten übertragen 18, wird aber bei Kommunalbeamten 
und Elementen der Selbstverwaltung auch von, den Verwaltungs
gerichten. ausgeübt 19. 

3. Die Rechte der Beamten. 'Als solche kommen nur 'die 
Rechte in Betracht, welche Bestandteile der individuellen Rechts
sphäre des betreffenden Beamten sind, namentlich das Recht auf 
Gehalt, Dienstunkostenentschädigung, Gebühren u. dgl. Diese Rechte 
können im ordentlichen Rechtswege 20 oder in dem Verwaltungs
streitverfahren 21 geltend gemacht werden. 

III. Die öffentlichen Korporationen, insbesondere die 
Kom m u n a I ver b ä n d e , können ebenfalls zu einem dreifachen 
Zwecke die Verwaltungsgerichte anrufen: 

1. Um ihre Eigenschaft als öffentliche Korporation 
oder Kommunalverband oder auch den Umfang ihres Be
reiches, also ihre Grenzen, feststellen zu lassen 22. 

2. Um Ver~altungsverfügungen anzugreifen, durch die ihnen 
un berechtigterweise P fl ich t e n auferlegt werden 28. Die Pflichten, 
um die es sich hier handelt, sind Verbindlichkeiten zur Gewährung 
von Unterstützungen oder zur Errichtung und Unterhaltung Dffent
licher Anstalten. Sie gehören meist dem Gebiet der inneren Ver
waltung an, kommen aber auch auf anderen Verwaltungsgebieten, 
namentlich auf dem der Militärverwaltung , vor. Die Klage kann 
gegen das die Verfügung erlassende Aufsichtsorgan oder gegen eine 
andere Korporation oder einen anderen Kommupalverband gerichtet 
werden, von dem behauptet wird, daß er zur Ubernahme der Last 
verpflichtet sei. 

3. Zur Geltendmachung von Rechten, welche der Korporation 
oder dem Kommunalverbande zustehen. Als solche kommen nament
lich in Betracht das Recht, eine bestimmte Anzahl von Vertretern 
in eine höhere kommunale Vertretung zu senden 24, das Recht der 
selbständigen Ordnung gewisser Angelegenheiten und, Ausübung be-

18 Vgl. Meyer-Anschütz § 148 und § 153. , 
19 Preuß. L.V.G. §§ 14, 32, 39. Z.G. §§ 20,36, ferner Bestimmungen der 

Kreis- und Landgemeindeordnungen. G., betr. das Disziplinarverfahren beim 
Oberverwaltungsgericht vom 8. Mai 1889. Bad. Verw.Ger.G. § 4 Nr.3. Hess. 
G. Art. 113. . 

20 Dies ist die Rege!', namentlich für Staatsbeamte. Vgl. Meyer-An
schütz § 150. 

21 SO Z. B. in Preußen Pensionsansprücheder besoldeten Gemeindebeamten 
(Z.G. §§ 20, 36. L.G.O. für die östl. Provo § 118, für Schleswig-Holstein § 118), 
in Bayern Ansprüche auf Beitritt zu Pensionskassen und Unterstützungsvereinen 
(Bayr. G. Art. 10 Nr. 25), in Baden Ansprüche auf Gebühren (Verw.Ger.G. § 2 
Nr. 8, 9), auf Teilnahme an Witwenkassen (Verw.Ger.G. § 3 Nr.2), Rechte der 
Volksschullehrer und deren Hinterbliebenpn (Verw.Ger.G. § 3 Nr. 3). In Anhalt 
unterliegen Streitigkeiten über Dienstgrundstücke der verwaltungsgerichtlichen 
Entscheidung (Z.G. § 30). 

22 Preuß. Z.G. §§ 9, 21, 26. Bayr. G.Art. 8 Nr. 25. Bad. Verw.Ger.G.§2 
Nr. 6, 24. Anh. ZG. § 25. 

23 Bayr. G. Art. 10 Nr. 2. Württ. G. Art. 13. Bad. Verw.Ger.G. § 4 Nr.2. 
24 Z. B. Preuß. Kr.O. für die östl. Provo § 112 a. 
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stimmter 'obrigkeitlicher Befugnisse 25, der Anspruch auf Beisteuer 
des Staates zu den Kosten gewisser Verwaltungszweige 26: . 

Auch die Streitigkeiten der Kommunalverbände , dIe bel den 
durch Grenzveränderungen notwendig gewordimen Aus ein a n der
setz u n gen entstehen, eignen sich, da sie deren Rechte oder 
Pflichten zum Gegenstande 'haben, zur Erledigung im Wege des 
Verwaltungsstreitverfahrens und sind ihm von den einzelnen G~setz
gebungen in weiterer oder in engerer Ausdehnung überWIesen 
worden 27. 

IV. Dem Schutze des individuellen Rechtskreises dient auch 
die Tätigkeit der Verwaltungsgerichte auf dem Gebiete des Kirchen
re c h t e s 28. Bei dieser, die im allgemeinen außerhalb des Rahmens' 
des vorliegenden Werkes fallt und hier nur kurz erwähnt werden 
soll, handelt es sich um Rechte der einzelnen Individuen und um 
Rechte der Religionsgesellschaften. Die Verwaltungsgerichte ent
scheiden über die Zugehörigkeit zu einem Kirchengemeindeverbande 29, 

über die Rechte und Pflichten, die sich für Einzelne aus der Zu
gehörigkeit zu einem kirchlichen Verbande oder einer so~stigen 
Religionsgemeinschaft ergeben 30, über Ansprüche der KIrchen
beamten 31; sie sind ferner zuständig für Streitigkeiten der Kirchen, 
Gemeinden und kirchlichen Stiftungen. untereinander 32. In allen 
diesen Fällen handelt es sich um Angelegenheiten, die grundsätzlich 
kirchlicher Natur sind, für die aber der Staat kraft seiner Aufsichts
befugnisse ein Entscheidungsrecht in Anspruch. nimmt. Die V ~r
waltungsgerichte haben aber außerdem auch dIe Aufgabe, den Ill

dividuellen Rechtskreis der Einzelnen und der Religionsgesellschaften 
gegenüber den' Eingriffen der staatlichen Verwaltungsorgane zu 
schützen, also Eingriffe der letzteren in die individuelle Religions
freiheit zurückzuweisen 33 und bei Handhabung der dem Staate be
züglich der Religionsgesellschaften zustehenden Aufsichtsrechte die 
Rechtskontrollen aufrechtzuerhalten 34. 

25 Bayr. G. Art. 10 Nr. 2. 
26 WÜrtt. G. Art. 10 Nr. 16. Bad. Verw.Ger.G. § 3 Nr. 4, 5. 
27 Preuß. Z.G.§§ 2, 8, 25, 140. Kr.O. für die östl. Prov.§§ 3, 4. G., betr. 

die Teilung von Kreisen in den Provinzen Posen und Westpreußen, vom 
6. Juni 1887 § 2. L.G.O. für die östl. Provo §§ 3, 130. Z.G. § 140. Bayr. G. 
Art. 11, 12. Bad. Verw.Ger.G. § 3 Nr. 10. 

28 S art 0 r i u s, Die staatliche Verwaltungsgerichtsbarkeit auf dem Gebiete 
des Kirchenrechtes. 1891. 

29 Bayr. G. Art. 10 N. 12. 
20 Bayr. G. Art. 8 NI'. 37, 39; 10 N. 13. Württ. G. Art. 10 Nr. 17. Bad. 

Verw.Ger.G§ 2 Nr.24. G. die Besteuerung für örtliche kirchliche Bedürfnisse 
betr., vom 26. Juli 1888 Art. 38; für israelitische Religionsgemeinschaften: preuß. 
Z.G. § 54. Bad. Verw.Ger.G. § 2 Nr. 25, § 3 Nr. 23. 

31 Bayr. G. Art. 10 Nr. 13, 14, 22,~3. 
32 Bayr. G. Art. 10 Nr. 11, 12. Bad. Verw.Ger.G. § 3 Nr. 7. , 
33 Diesem Zwecke dienen die Generalklausel des württ. G., sowie die Be

stimmungen der preuß. und bad.isch~n Gesetzgebunl;; ~ber R::chtsmittel gegen 
Polizei verfügungen. In Bayern 1st dIe verfassungsmaßIg gewahrte Hausandacht 
unter den Schutz der Ver~valtung~gerichte gestellt (Bayr. G .. Art. 10 Nr .. ~6). 

34 Preuß. G. über dIe AufSlChtsrechte des Staates bel der Vermogens
verwaltung iQ. den katholischenpiözesen vom 7. Juni 1876 § ~ und die neueren 
Gesetze über die evangelische KIl"chenverfassung (vgl. S arto rI us a. a. O. S. 50ff.). 
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IV. Verfahren vor den Verwaltungsgerichten I, 

§ 19. 
Die ö r tli ch e Zu s tä n d ig k e i t der Verwaltungsgerichte 2 regelt 

sich nach denselben Gesichtspunkten, wie die der Verwaltungs
behörden 3. Es kommen also namentlich der Gerichtsstand des Sitzes· 
der in Anspruch genommenen Person, Korporation oder Behörde 
und der Gerichtsstand des belegenen Grundstückes in Betracht 4. 

In bezug auf AbI e h nun g der Ger ich t s per s 0 n e n finden die 
Grundsätze des Zivilprozesses analoge Anwendung 5. 

Die Stellung der Par t eie n 6 ist nach den verschiedenen Gesetz
gebungen keine gleichartige. Da, wo individuell berechtigte Subjekte, 
Personen oder Korporationen einander gegenüber stehen, erscheinen 
sie auch formell stets in der Stellung von Prozeßparteien. In An
gelegenheiten, bei denen auf der einen Seite eine öffentliche Behörde 
beteiligt ist, nimmt sie in Preußen und Baden die Stellung einer 
Prozeßpartei ein und kann je nach Verschiedenheit der Fälle als 
Kläger wie als Beklagter auftreten 7. In Bayern und Württemberg 
dagegen werden die Angelegenheiten, bei denen Verfügungen der 
Behörden den Gegenstand des Streites bilden, mehr in der Form 
einer Verwaltungs beschwerde, als in der eines Prozeßes behandelt. 
Die Befugnis, die Verwaltungsgerichte anzugehen, steht nur dem zu, 
der in seinen individuellen Rechten verletzt zu sein glaubt, und die 
Behörde nimmt nicht die Stellung einer Prozeßpartei, sondern die 
eines niederen Verwaltungsorganes ein, gegen dessen Entscheidung 

Bayr. G. Art. 10 NI'. 3. Bad. Verw.Ger.G. § 4 NI'. 2. Für Württemberg kommt 
auch hier die Generalklausel des Art. 13 in Anwendung. 

1 Fleiner S. 235. . 
2 F 1 ein e r S. 236: Für die Zuständi~keit des V erwaltungsgericht~. ist 

maßgebend die juristische Natur des streitigen Rechtsverhältnisses. - Uber 
Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten 
vgl. § 20. 

3 Das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten ist durch die Gesetze über 
die Verwaltungsrechtspflege eingehend geregelt. - M ayer 1,171. Friedrichs, 

/ Die Besonderheiten des preußischen Verwaltungsstreitverfahrens im Verhältnis 
zu den Verfahren, welche über andere Rechtsstreitigkeiten stattfinden, und ihre 
Berechtigung. Verw.Arch. 6, 358; Bar tel s , Das Verfahren vor den Verwaltungs
gerichten. 1907. 

4 Preuß. L.V.G. §§ 57-59; Bayr. G. Art. 17. Württembg. G. Art. 20, 
Bad. Verw.Ger.G. § 9. • 

5 Preuß. L.V.G. §§ 61, 62. Bayr. G. Art. 18. Sächs. G. § 18. Württemb. G. 
Art. 8 ... Bad. Verw.Ger.G. § 11. Hess. Verw.Ger.G. Art. 22. 

6 Uber die Stellung der Parteien vgl. M a y e r 1, 181; F lei ne r S. 237; 
Zorn, Verw.Arch. 2, 100; Schultzenstein, Verw.Arch. 2, 148; Friedrichs, 
Verw.Arch. 6, 400; Schultzenstein, Parteien, Parteifähigkeit und Partei
begriff im Verwaltungsstreitverfahren nach dem Landesverwaltungsgesetze, 
Verw.Arch.12, 112; Popitz, Der Parteibegriff im prenß. Verwaltungsstreit
verfahren. 1907. Vgl. dazu Schultzenstein,·Verw.Arch. 15, 475. 

7 Preuß. L.V.G. §§ 63, 74. Wenn das Gesetz die öffentliche Behörde, 
welche die Rolle des. Klägers oder Beklagten wahrzunehmen hat, nicht be
zeichnet, so hat der Vorsitzende des Kreis-(Stadt-)ausschlJsses, der Regierungs
präsident oder der Ressortminister einen Kommissar zur Ubernahme der Partei
rolle zu bestellen. Bad. Verw.Ger.G. §§ 12, 41. 
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Rekurs an die höhere Instamz ergriffen wird 8. pie Parteien kö~~en 
sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen 9. Bei VerwaltungsstreIhg
keiten handelt es sich aber niemals bl?ß um individuelle .Rechte und 
pflichten, sondern stets auch um öffentlIche Interessen. DIe W?,hrung 
letzterer liegt in allen Fällen, wo eine öffentliche Behörde m dem 
Verfahren auftritt, zunächst dieser ob. Es kann aber zu diesem 
Zweck auch ein besonderer Kommissar bestellt werden 10. Das Be
dürfnis zu einer derartigen Bestellung wird namentlich da he~vor
treten, wo als Parteien nur iudividuell berechtigte Subjekte erschemen, 
welche lediglich ihre speziellen Rechte und Interessen verfolgen. 
Doch beschränkt sich die Zulässigkeit dieser Bestellung nicht bloß 
auf diesen Fall, sondern besteht auch da, wo eine öffentliche Be
hörde als Partei fungiert. In Bayern ist für d~e V ertretu~g 
der öffentlichen Interessen beim VerwaltungsgerlChtshofe em 
Generalstaatsanwalt mit dem erforderlichen Hilfspersonal angestellt 
worden 11. . 

Die Grundsätze des Verfahrens sind im wesentlichen 
nach Analogie der zivilproz~ssua~ischen Vorschrifte~ geregelt ~2. Sie 
haben jedoch einzelne ModIfikatIOnen erfahren, ,ale name~t~lCh .da
durch bedingt sind, daß bei verwaltungsrechthchen StreitIgkeIten 
stets auch ein öffentliches Interesse in Frage steht 13. 

Von den Grundprinzipien des Verfahrens, die im Zivil
prozeß anerkannt sind, hat ein Teil auch für das verwaltungs
gerichtliche Verfahren Geltung erlangt. Es ~plt der Grundsatz des 
wechselseitigen Gehörs; derselbe hat Jedoch, der Natur der 
Verwaltungs streitigkeiten gemäß, insofe.rn eine ~rweiterung erfahre~, 
als vor der Entscheidung nicht bloß dIe ParteIen, sondern auch dIe 
Vertreter des öffentlichen Interesses gehört .. werden müssen 14. An
erkannt sind ferner die Prinzipien der 0 ff e n t I i c ~ k e i t 15 und 
M ü n d I ich k e i t 16 mit einzelnen gesetzlich näher bestimmten Aus
nahmen. Dagegen findet die Verhandlungsmaxime des Zivil
prozesses auf Verwaltungsstreitigkeiten .keine Anwen.dung .. Das ver
waltungsgerichtliche Verfahren beruht Vielmehr auf elDer MI s c h u n g 
von Ver h a n d I u n g s - und U nt e r s u c h u n g s m a x,i m e. Ers.te:e 
besteht insoweit als der Richter nur auf Antrag emer ParteI lD 
Tätigkeit treten 'kann und hinsichtlich seiner Entscheidungen an die 

8 Bayr. G. Art. 10, 45. Württ G. Art. 24, 5~, 61. 
9 Preuß. L.V.G. § 73. Bayr. G. Art. 19. Wurtt. G. Art. 19. Bad. Verw. 

Ger.G. § 12. . 
10 Preuß. L.V.G. § 74. Sächs. G. § 12. Württ. G. Art. 20, 67. Bad. 

Verw.Ger.G. § 8. Hess. G. Art. 89. 
11 Bayr. G. Art. 4, 42. 
12 V gl. Sc h u lt zen s t ein, Die neuen deutschen Prozeßg~setze und das 

preußische Verwaltungsgerichtsverfahren. Verw.Arch. 7, 263. 
13 Vgl. Fried·richs, Verw.:Arch. 6, 410. 
14 Preuß. L;V.G. §§ 71, 74, 80. Bayr. G. Art. 36, 42. Sächs. G. § 12. 

Württ. G. Art. 18, 20. Bad. Verw.Ger.G. §§ 5, 8. Hess. G. Art. 91. .. 
15 Preuß. L.V.G. § 72. Bayr. G. Art. 28, 34, 41. Sächs. G. § 26. Wurtt. G. 

Art. 21. Bad. Verw.Ger.G. § 6. Hess. G. Art. 25. 
16 Preuß. L.V.G. §§ 71, 80. Bayr. G. Art. 27, 32, 33, 41. Sächs. G. § 26. 

Württ. G. Art. 21, 24, 67. Bad. Verw.Ger.G. § 6. Hess. G. Art. 47. 
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Anträge der Parteien gebunden ist 17. Doch findet auch in dieger 
Beziehung eine Modifikation ;gegenüber dem Zivilprozesse statt, i~d,em 
nicht bloß die Parteien im engeren Sinne, sondern auch der Ver
treter des öffentlichen Interesses zur Antragstellung berechtigt ist. 
Die Grund.sätze der Untersuchungsmaxime bestehen dagegen insofern, 
als der RIChter den Tatbestand selbständig zu erforschen hat 18. 

Der Grundsat~ der Eventualmaxime ist dem Verwaltungsprozeß 
selbstverständlIch fremd. 

Die erstinstanzliehe Verhandlung beginnt mit Erhebung 
der Klage (Beschwerde) bei dem Verwaltungsgericht 19. Diese wird 
dem Beklagten oder der öffentlichen Behörde, gegen die sie gerichtet 
ist, mitgeteilt 20. Bei vollständig klarer Sachlage kann ein Vor
bescheid ohne kontradiktorische Verhandlung erlassen werden, den 
Beteiligten steht jedoch das Recht zu, gegen diesen Bescheid Ein-' 
spruch zu erBeben und eine kontradiktorische Verhandlung zu be
antragen 21. Die Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung 
erfolgt ~nter Andro.hungdes Präjudizes, daß sonst nach Lage der 
Verhältmsse entschIeden werden würde 22. Die Beiladung dritter 
Personen, deren Interesse durch die Entscheidung berührt wird 
kann auf Antrag der Parteien oder von Amtswegen erfolgen 28: 

Das Verfahren in der Sitzung ist dem zivilprozessualischen analog 24. 

Wenn Tatsachen bestritten werden, so findet Beweisaufnahme statt. 
Das verwaltungsgerichtliche Verfahren kennt kein Beweisinterlokut, 
sondern nur einen Beweisbeschluß. Die Beweismittel sind die des 
Zivilprozesses. Das Gericht urteilt über das Resultat der Beweis
aufnahme nach freiem Ermessen 25. Eine Beweislast im Sinne des 
Zivilprozesses besteht in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
nicht, weil der Richter selbständig die Wahrheit zu erforschen hat. 
~r kann zwar den Parteien aufgeben, den Beweis für gewisse von 
Ihnen behauptete Tatsachen zu erbringen. Aber wenn sie dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen', so werden die von ihnen zu be
weisenden Tatsachen noch nicht als unwahr angesehen. Den Ab
schluß des Verfahrens bildet das Urteil, das mit Entscheidungsgründen 

, 17 Preuß. L.V.G. §§63, 71. Württ. G. Art. 17. Bad. Verw.Ger. G. § 5. 
Hess. G. Art. 39. In Bayern haben diese Grundsätze keine unbedingte Geltung. 
Vgl. Seydel, Annalen 1885, S. 250. . 

.• 18 Preuß. L.V.G. § 71. Bayr. G. Art. 14, 20, 27, 36, 41. Sächs. G. § 25: 
Wurtt. G. Art. 17. Bad. Verw.Ger.G. § 5. 

19 Preuß. L.V.G. § 63. Württ. G. Art. 24, 59. Bad. Verw.Ger.G. § 17. 
20 Preuß. L.V.G. § 65. Württ. G. Art. 28, 29, 65. Bad. Verw.Ger.G. ~ 18. 
21 Preuß. L.V.G. §§ 64, 67. Württ.- G. Art. 26, 27. c 

22 Preuß. L.V.G. § 68. Bayr. G. Art. 35. Württ. G. Art. 30. Hess. G. 
Art. 53. 

23 Preuß. L.V.G. § 70. Württ. G. Art. 34. Bad. Verw.Ger.G. § 21. Hess. G. 
Art. 50. 

24 Preuß. Org.G. §§ 71, 72. Bayr. G. Art. 36-38. Württ. G. Art. 32-35, 68. 
Bad. Verw. Ger. G. §~ 22, 27. Hess. G. Art. 27. 

2" Preuß. Org:G. §§ 66, 68, 71, 76-79. Bayr. G. §§ 19-21, 27. Sächs. G. 
§ 54: Das Gericht entscheidet, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist 
nach. seiner fr e i ~ n, aus dem ganzen In1!;tlte der Verhandlung und dem Er~ 
gebms der BeweIsaufnahme geschöpften Uberzeugung. Württ. G. Art. 36, 
37, 39, 68. Bad. Verw.Ger.G. §§ 23, 24, 29. Hess. G. Art. 60. 
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versehen sein muß. Es wird in öffentlicher Sitzung publiziert und 
außerdem den Parteien zugefertigt 26. , 

Die Re c h 1's mi t tel des Verwaltungsprozesses sind nach Ver
schiedenheit der verwaltungsgerichtlichen . Organisation außerordent
lich verschieden geregelt worden. In Pr e u ß e n werden die Rechts
mittel der Berufung, Revisionund Beschwerde unterschieden. 
Bel:ufung und Revision richten sich gegen die Endurteile der Ver
waltungsgerichte, die Berufung auch gegen die ohne kontradiktorische 
Verhandlung . erlassenen Bescheide, die Beschwerde gegen die Ver
fügungen, welche die Leitung des Verfahrens zum Gegenstande haben. 
Berufung und Revision unterscheiden sich dadurch, daß erstere auf 
Grund der Behauptung, daß das Urteil ein unrichtiges sei, ergriffen 
werden, letztere dagegen nur auf die Behauptung gestützt werden 
kann, daß: 1. die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung 
oder unrichtigen Anwendung des geltenden Rechtes beruhe, 2. oder 
das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide 27. Die Beschwerde 
geht an das im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht, also gegen 
Verfügungen der Kreis-(Stadt)-Ausschüsse an den Bezirksausschuß, 
vom Bezirksausschuß an das Oberverwaltungsgericht 28• Die Berufung 
kann gegen erstinstanzliehe Entscheidungen der Kreis·(Stadt)-Aus-

. schüsse und Bezirksausschüsse ergriffen werden; es besteht in bezug 
auf sie derselbe Instanzenzug wie bei der Beschwerde. Die Befugnis, 
Berufung einzulegen, steht den Parteien und im öffentlichen Inter
esse dem Vorsitzenden des Kreis- oder des Bezirksausschusses zu 29. 

Eine Revision ist nur gegenüber zweitinstanzlichen Erkenntnissen 
der Bezirksausschüsse zulässig, sie geht an das Oberverwaltungs
gericht. Die Befugnis,Revision einzulegen, steht .den Parteien und 
aus Gründen des öffentlichen Interesses dem Vorsitzenden des Bezirks
ausschusses zu 30. In Baden kann gegen Endurteile des Bezirks
rates von den Parteien und aus Gründen des öffentlichen Interesses 
vom Vorsitzenden die Berufung ergriffen werden, gegen andere Ent
scheidungen ist Beschwerde zulässig. Beide Rechtsmittel gehen an 
den Verwaltungsgerichtshof 31. Gegen Entscheidungen des Ver
waltungsgerichtshofes ist dem Vertreter des Staatsinteresses die 
Nichtigkeitsbeschwerde wegen Unzuständigkeit oder Gewalts
überschreitung vorbehalten, über welche der Kompetenzgerichtshof 
zu erkennen hat 82. In Bayern und Württemberg besteht bei 
solchen Streitigkeiten, bei denen zwei individuell berechtigte Subjekte 
beteiligt sind, gegenüber den Entscheidungen der niederen Verwaltungs
behörden das Rechtsmittel der Berufung (Beschwerde) an das 
oberste Verwaltungsgericht 33. Dasselbe kann sowohl von den Parteien 

26 Preuß. Org.G. ~ 81. Bayr. G. Art. 21. Sächs. G. §§ 56, 58. Württ. G. 
Art. 39, 42, 68. Bad. Verw.Ger.G. §§ 30, 31. Hess. G. Art. 63, 64. 

27 Preuß. L.V.G. § 94. 
28 Preuß. L.V,G. §§ 110, 111. 
29 Preuß. L.V.G. §§ 82, 81:1. 
30 Preuß. L.V.G. § 93. 
31 Bad. Verw.Ger G. §§ 32, 40. 
32 Bad. Verw.Ger.G. ~ 42. 
33 Bayr. G. Art. 22. Württ. G. Art. 43. In Bayern hat das oberste Ver

waltungsgericht den Oharakter einer reinen Revisions- oder Kassationsinstanz ; 
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als von dem Vertreter des öffentlichen Interesses ergriffen werden. 
Dagegen ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes bei ~e
schwerden gegenüber Verfügungen der Verwaltungsorgane eme 
dennitive und gegen dieselbe ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr 
zulässig. In Sachsen steht den Parteien die Berufung an das 
Oberverwaltungsgericht gegen die Urteile der Kreishauptmannschaften 
zu soweit die Urteile nicht nach besoI).derer gesetzlicher Vorschrift 
endgültig sind. Be sc h wer deist zulässig, wenn von der Kreis
hauptmannscbaft oder dem Vorsitzenden die Einleitung oder Fort
setzung des Verfahrens abgelehnt wird 34. 

Als außerordentliches Rechtsmittel besteht die Wieder
aufnahme des Verfahrens 35. 

Urteile der Verwaltungsgetichte, die mit ordentlichen Rechts
mitteln nicht mehr angefochten werden können, sind f 0 r me 11 re c h t s
kräftig. Sie besitzen aber auch materielle Rechtskraft 36, 

d. h. sie stellen Recht unter den streitenden Parteien endgültig fest. 
Die Rechtskraft hat aber nur für die Abgrenzung der Rechtskreise 
Bedeutung; sie beschränkt nicht etwa die Handlungsfähigkeit der 
Verwaltung innerhalb des ihrem Ermessen überlassenen Bereiches. 
Die Verwaltungsbehörden dürfen daher sowohl Gebote und Verbote, 
die verwaltungsgerichtlich für zulässig erklärt sind, zurücknehmen, 
als eine Erlaubnis, deren Versagung als gesetzmäßig anerkannt ist, 
nachträglich erteilen. 

es entscheidet auf Grund des in' den Vorinstanzen festgestellten Sach
verhaltes (Bayr. G. Art. 40), während dies, in Württemberg (Art. 46, 62) nicht 
der Fall ist. 

3t Sächs. G. §§ 62, 70. 
35 Preuß. L.V.G. § 100; Bayr. G. Art. 26; Sächs. G. § 85; Württ. G. 

Art. 52-56; Bad. Verw.Ger.G. § 43; Hess. G. Art. 102, 103. Das bayrische 
Recht läßt Wiederaufnahme des Verfahrens zu, wenn eine bei den früheren 
Verhandlungen nicht hinreichend bekannte Tatsache vorliegt; die anderen 
Gesetzgebungen yerweisen in dieser Beziehung auf die Vorschriften der Zivil
prozeßordnung. Ubrigens findet in Württemberg die Wiederaufnahmeklage ~in' 
bei Parteistreitigkeiten statt; bei sog. Rechtsbeschwerden besteht bloß eme 
Nichtigkeitsklage wegen Kompetenzüberschreitung , deren Erhebnng aber aus
schließlich der Verwaltungsbehörde überlassen ist. 

36 V gl. Bel' n atz i k, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft; Se y deI, 
Annalen 18S5 S. 261; v. S t eng e 1, W 1 2, 792. Die materielle Rechtskraft ~st 
die notwendige Konsequenz der Rechtsprechung. Verwaltungsakte haben 1m 
allgemeinen keine Rechtskraft. Nur solche Erlasse der V erwaltungsbehör~en, 
welche nach den früheren Auseinandersetzungen den Charakter von UrteIlen 
haben, können Rechtskraft erb;ngen. D~gegen da~f die Rechtskraft nicht, wie. 
B ern atz i k a. a. O. S. 144 wIll, auf dIe EntscheIdungen ausgedehnt werden, 
welche als Prämissen einer Verwaltungsverfügung in derselben enthalte~ sind. 

Mayer 1, 174; Fleiner S. 243 (Literatur Anm. 80); Stein, Justiz und 
Verwaltung S. 100; L 0 e n i n g, Die Rechtskraft verwaltungsrechtlicher Urteile. 
Verw.Arch. 7, 1; O. Mayer, Zur Lehre von der materiellen Rec~tskraft in 
Verwaltungssachen. Arch. f. öff. R. 21,1; vgl. dazu Schultzenstelll, Verw. 
Arch. 15, 141; Sc h u lt zen s t ein, Rechtskraft und reformatio in pejus im 
preußischen Verwaltungsstreitverfahren. Verw.Arch. 11, 365: Gutachten für 
den 26. Deutschen Juristentag 1, 86; Pa gen s tee her, Die praktische Bedeutung 
des Streites über das Wesen der Rechtskraft. ZeitschI'. f. Zivilproz. 37, 1 (Literatur); 
W. Müller, Rechtskraft im Verwaltungsstreitverfahren 1910, dazu O. Mayer, 
Arch. f. öff.' R. 27, 342. 
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Die Vo 11 s tr eck u n g der verwaltungsgerichtlichen Urteile er-
folgt im Wege der Verwaltungsexekution. ... 

Die Kosten des Verfahrens trägt der unterlIegende Tml. 

13. Kompetenzkonflikte 1. 

§ .20. 
Kompetenzkonflikte zwischen ordentlichen Ge

ri ch ten und Verwal tungsgeri ch ten 2 eines Landes werden 
nach den allgemeinen Grundsätzen entschieden, die über Kompete,nz
konflikte zwischen Justiz und Verwaltung bestehen 3. Dagegen smd 
die Reichsverwaltungsgerichte an die Entscheidungen der Kompetenz
gerichtsh?fe der . Einzelsta~te~ ni?ht gebunden, sondern erkennen 
selbständIg über Ihre ZllstandIgkeIt 4. 

Kompetenzkonflikte zwischen Verwaltungsbehörden 
un d Verwal tungsgeri ch ten 5 werden vom obersten Verwaltungs
gerichtshofe 6 oder von dem· ordentlichen Kompeten~gerichtshofe 7 

oder von einem besonderen Senate des Verwaltungsgenchtshofes ent
schieden 8 der sich aus höheren Verwaltungs beamten und Mitgliedern 
des obersten Verwaltungsgerichtshofes zusammensetzt 9. 

1 Meyer-Anschütz § 181: Der Streit, ob ein~ Angelegenheit Justiz
oder Verwaltungssache ist, also zur Kompet~nz der Ge;'Ic~te oder Verwaltungs
behörden gehört heißt Kom pet e n z k 0 n fli k t. Das Genchtsverfassungsgesetz 

/ hat (§ 17) den G{'undsatz aufgestellt, daß die Gerichte. über die Zulässigkeit des 
Rechtsweges, also über ihre e.igene Koo;petenz entschmden. Den ~andesgesetzen 
steht zwar die Befugnis zu, dIe Entsc)1eI~ung der Kompetenzkonfl~kte beson~eren 
Behörden zu übertragen; die OrgamsatlOn und das Verfahren dIeser Behord~n 
ist aber teichsrechtlich näher geregelt. - Vgl. Mayer 1, 220; Lab.and 4 3, 362; 
Loening S. 789; Stein,. Justiz und Verwaltung S. 71; FlelUer S. 24; 
Na d b y I, Art. Kompetenzkonflikt W 1 1, 808. 

2 G. Meyer 2 1, 50 (Meyer-Dochow 3 S. 52). . 
3 Me y e r - Ans c h ü t z § 181. 1m Gegensat~ zum .. K~mp~tenzk?nflikt 

spricht man von Kompetenzstreit, ~enn dIe ZustandIgkelt zw~~chen 
mehreren Behörden· desselben Ressorts (Genchten oder Verwaltungsbeho~'den) 
streitig ist. Ein solcher Kompe~enzstreit wird im Instanzenzuge der Genchte 
oder Verwaltungsbehörden erledIgt. 

4 V gl. Entsch. d. Bundesamts f. Heimatr. Z.Bl. 1886, S. 220. 
51 G. Meyer 2 1, 52 (Meyer-Dochow 3 S. 55). 
6 Preuß. L.V.G. § 113. . 
7 Württ. G., betr. die Ents~heidu!lg von Kompet~nzko-r;.fhkte.n ~om 

25. August 1879. In Baden entscheIden dIe VerwaltungsgerH;hte uber ~hre Zu
ständigkeit; dem V ~rtreter des. Sta~tsi1.lter~sses steht gegen dIe Entsch.~Id?-nge!l 
des VerwaltungsgerIchtshofes dIe NI~htIgke~tsbesch~erde wegen UnzustandIgkeIt 
zu, übel' welche der Kompetenzgenchtshof entscheidet (Verw.G.G. § 42): . 

8 Bavr. G über Kompetenzkonflikte vom 18. August 1879. Art. 29. (RIChtiger 
zu zitieren als: Ver,G.G. Art. 50 in der Fassung vom 18, Aug. 11l79. Vgl. dazu 
Reger-Dyroff, Verwaltungsgerichtsgesetz 4 1908 zu Art. 50 S. 5~7.) 

9 Man spricht von einem po si ti yen KompetenzkonflIkt, wenn 
Gerichte und Verwaltungsbehörden die Kompetenz für sich in Anspruch nehn:.en, 
von einem negativen, wenn beide sie ablehnen. Vgl. Meyer-Anschutz 
§ 181 S. 665. 
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Innere Verwaltung!. 

I. Rechtliche Stellung der Personen. 

Einleitung. 
§ 21. 

Die rechtliche Stellung einer Person kommt zum Ausdruck in 
ihrem Personenstand und in ihrer Zugehörigkeit zu Gemeinde, Staat 
und Reich. 

1. Die Verwaltung trägt die Sorge für die Feststellung des 
Personenstandes. Diese äußert sich in der Beurkundung der 
Geburten und Todesfälle, ferner in der Vollziehung und Beurkundung 
der Eheschließungen, in der Beurkundung der Legitimation un
ehelicher Kinder, der Annahme an Kindesstatt, der Lösung dieses 
Verhältnisses und der Ehelichkeitserklärung , der Volljährigkeits
erklärung, der Namensänderung, der Begründung, Aufhebung und 
Beaufsichtigung juristischer Personen. 

2. Die Gesamtheit der auf die Beziehungen der Personen 
zur Gemeinde bezüglichen Rechtsgrundsätze wird als Heimat
und Niederlassungsrecht bezeichnet, das sich im Anschluß 
an die Grundsätze über die Armenunterstützung entwickelt hat. 
Das Verhältnis zu den Kommunalverbänden höherer Ordnung ist 
nur durch das Verhältnis zur Gemeinde bedingt. 

3. Die B e z i e h u n gen der Per s 0 n e n z u S ta a tun d Re ich 
finden in dem Rechtsverhältnis der Re ich s - und Sta atsa ng e höri g
k e i t ihren Ausdruck. Gegenstand der Verwaltungstätigkeit bildet 
dieses Rechtsverhältnis nur insofern, als es durch Akte der Ver
waltung begründet und aufgehoben werden kann 2. 

1 Über den Begriff der inneren Verwaltung vgl. § 3. 
2 Re c h t sen t w i c k I u n g: 1. Im Mittelalter war die Eheschließung ein 

bürgerlicher Akt, auch das kanonische Recht vertrat den Standpunkt, daß sie. 
durch bloßen Konsens erfolge. Erst das Tridentiner Konzil schrieb vor, daß 
die Konsenserklärung vor dem Pfarrer und zwei oder drei Zeugen geschehen 
müsse (Conc. Trid. sess. XXIV c. 1 de ref. matr.). Dasselbe Konzil ordnete 
an, daß der Pfarrer über die vor ihm stattgefundenen Eheschließungen und die 
von ihm vorgenommenen Taufen Register zu führen habe (Conc. Trid. sess. 
XXIV. c. 1 et 2 de ref. matr.). Provinzial- und Diözesansynoden wiederholten 
diese Bestimmung und erweiterten sie, indem sie die Aufzeichnungen der in 
der Pfarrei vorgekommenen Sterbefälle vors chi-ieb en. Auch in der protestanti
schen Kirche bildete sich in der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert die 
Rechtsanschauung aus, daß eine rechtsgültige Eheschließung nur unter Mit-
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wirkung des Pfarrers erfolgen könne. Im Gegensatz .zur katholischen Kirche, 
die sich mit passiver Assistenz begnügte, forderte die protestantisc}le seine 
akt~ve Tätigkeit, die Trauung der Brautleute durch den Pfarrer. Uber die 
Aufzeichnung von Taufen, Trauun~en und Sterbefällen enthielten die pro
testantischen Kirchenordnungen ähnlIche Anordnungen wie die, welche in der " 
katholischen Kirche vorkamen. . . 

So entstand die Einrichtung . der KirchenbÜcher. Ursprünglich dafür 
bestimmt, Aufzeichnungen über kirchlich wichtige Akte aufzunehmen,. wurden 
sie bald anch von der staatlichen Verwaltung für ihre Zwecke benützt. Der 
Staat nahm ein Aufsichtsrecht über die Ji'ührung der Kirchenbücher in An
spruch und legte sich die Befugnis bei, ihre Einrichtung durch seine Gesetze 

zu rei~ndie Stelle der kirchlichen Eheschließung ist später die Zivilehe, an 
die Stelle der Kirchenbücher sind die Zivilstandsregister getreten. In Deutsch
land wurden diese Einrichtungen durch die französische Gesetzgebung ein
geführt und blieben in den Ländern des französischen Rechtes auch nach Be
seitigung der Fremdherrschaft bestehen. In dem übrigen Deutschland erlangten 
sie dagegen für die Angehörigen der drei anerkannten Hauptkirchen nur geringe 
Verbreitung; wo sie vorkamen, waren sie meist auf die sog. Dissidenten be
schränkt. Erst durch die neuere Geset~gebung ist ihre allgemeine Einführung 
erfolgt. Nach dem Vorgange von Baden (G. vom 21. Dez. 1869) und Preußen 
(G. vom 9. März 1874) hat das Deutsche Reich die obligatorische Zivilehe ein
geführt und die Beurkundung des Personenstandes in die Hände von bürger
lichen Beamten gelegt. Diese Beamten heißen Standesbeamte, die betreffenden 
Behörden Standesämter. (V gl. § 22.) . 

~. Der Begriff der Gemeindeangehörigkeit ist schon im Mittel
alter entwickelt (vgl. Rehm, Der Erwerb der Staats- und Gemeindezugehörig
keit. Annalen 1892 S. 137). .Die Bedingungen der Gemeindezugehörigkeit 
waren in den Landgemeinden und in den Städten persönliche Angehörigkeit 
zur Gemeinde, die auf Abstammung oder Aufnahme beruhte, und Grundbesitz 
im Gemeindegebiet. Später sah man in. den Städten von dem letzteren Er
fordernis gänzlich ab; man begnügte sich mit dem Nachweis eines bestimmten 
Vermögens. Das Hauptgewicht lag seit dieser Zeit auf der Aufnahme durch 
die Organe des städtischen Gemeinwesens. Für diese mußte in der Regel eine 
Aufnahmegebühr entrichtet werden, doch war den Eingeborenen die Erlangung 
des Bürgerrechtes meist unter erleichterten Bedingungen gestattet. Die Eigen
schaft eines städtischen Bürgers gewf:i:hrte das Recht der TeiJ.nahme am Stadt
regiment, verpflichtete dagegen zur Ubernahme städtischer Amter, sowie zur 
Leistung des Heeres- und anderer Dienste an die Stadt. Abgesehen von den 
Vollbürgern gehörten zur Stadt noch die sog. Schutzgenossen , d. h. Personen, 
die in der Stadt wohnten, ihren Schutz geno.~sen und dafür zur Tragung ge
wisser städtischer Lasten verpflichtet waren. Ahnliche Unterschiede, wenn auch 
nicht so scharf ausgeprägt, bestanden in den Landgemeinden. 

Die Nie d e rl ass u n g im Gemeindegebiet wurde durch die Gemeinden im 
allgemeinen nicht gehindert, eher gefördert. Namentlich geschah dies seitens 
der Städte, die bestrebt waren, Arbeitskräfte vom Lande heranzuziehen. Trotz
dem war die Bewegung der Bevölkerung wegen der mannigfachen Be
schränkungen, welche der Freiheit des persönlichen Verkehrs entgegen standen, 
äußerst gering. Leibeigene und Hörige durften ihr Grundstück ohne Erlaubnis 
des Gutsherrn nicht verlassen j bei jedem Wegzuge aus einer Grundherrschaft 
oder aus dem Gebiete einer Stadt mußte ein Abzugsgeld oder eine Nachsteuer 
entrichtet werden. ' 

Die Unterstützung der Armen war im Mittelalter wesentlich Sache 
der Kirche. Außerdem sorgten Gilden und Innungen im Verarmungsfalle für 
ihre Mitglieder und deren Familien. Auch in den Grundherrschaften und 
Städten finden sieh Anfänge der Armenpflege. Namentlich in den Städten, in 
denen eine größere Menge ärmerer Bevölkerung zusammen zu strömen pflegte, 
reichten die kirchlichen Anstalten schließlich nicht mehr aus. Die Städte sahen 
s1<\h daher genötigt, die Armenpflege zu einem Gegenstande ihrer eigenen 
Verwaltung zu machen. Durch die infolge der Reformation eingetretene 
Säkularisation des Kirchengutes wurde der kirchlichen Armenverwaltung der 

7* 
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wesentlichste Boden entzogen. Gleichzeitig veranlaßte das starke Überhand
nehmen von Bettlern und Vagabunden ein Emschreiten der Reichsgesetzgebung. 
Die Reichspolizeiordnungen von 1530 Tit. 34; 1548 Tit. 26 § 1; 1577 Tit. ll7 
sprachen ein Verbot des Bettels aus und bestimmten, daß jede. Stadt und 
Kommune ihre Armen selbst ernähren und unterhalten solle. Dl€ Landes
gesetze aus dem 1~. und Anfang des .17. Jahrhunde.~ts wi.ederholten dies.e VO!
schriften und enthIelten nähere BestImmungen daruber, m welcher Welse dIe 
Unterstützung der Armen in das Werk zu setzen sei . .seit dieser Zeit ist die 
Armenpflege ein regelmäßiger Gegenstand der Gemeindeverwaltung ge
worden. In der Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege, in der das Bettler
und Vagabundentum in Deuts~hla~d wieder star~ verbreitet war! sahen .. sich 
die Landesherren veranlaßt, dIe fruheren V orschnften von neuem emzuscharfen 
und so weit es notwendig schien, zu ergänzen. (Vgl. v. Berg, Handbuch des 
deutschen Polizeirechts 3, 214.) 

In Anknüpfung an die früheren kirchlichen Einrichtungen wurde zunächst 
bestimmt daß die Mittel zum Unterhalt der Armen dem Kirchenkasten 
und den freiwilligen Almosen der Einwoh~er entnomme.n w:erden s.oll.te~. 
Spätere Verordnungen gestatteten, von solchen Emwohnern, dIe lllcht freIwIllIg 
Almosen gaben, zwangsweise Beiträge auf Grund einer obrigkeitlichen 
Einschätzung einzuziehen oder Gemeindeumlagen für die Zwecke der Armen
pflege zu erheben. Auch lewisse Gebühren und Strafgelder waren dazu be
stimmt den Zwecken der nnenpflege zu dienen. Je mehr aber die landes
herrliche Gesetzgebung die Verpflichtung der Gemein~en,. für Unterstützung 
Verarmter Sorgc zu tragen, ausbildete, desto mehr sah SIe SICh auch veranlaßt, 
Maßregeln zu treffen, durch die eine übermäßige Belastung verhindert wurde. 
Diesem Zwecke dienten zunächst die Ausweisungsbefugnisse der Gemeinden. 
Da jede Gemeinde nur die Verpflichtung hatte, für ihre eigenen Armen zu 
sorgen, sol!ten ausländische Bettler des La~des verwiesen, inländische d~gegen 
in ihre HeImat, d. h. den Ort, an dem SIe geboren waren oder wo SIe SICh 
längere Zeit (~in Jahr, drei Jahre) aufgehalt~~ hatten, gesendet werden. !-ber 
.auch gegen dIe Entstehung verarmter Famlhen wurden Maßregeln ergnffen. 
Man erschwerte die Begründung eines eigenen Hausstandes, indem man ver
.armten Personen das Heiraten untersagte oder die Verehelichung von einer 
obrigkeitlichen Erlaubnis abhängig machte. 

Inzwischen hatten die Gemeinden selbst, namentlich die S t ä d t e, ihren 
{Jharakter wesentlich verändert. Der im Mittelalter in den Städten herrschende 
Gemeinsinn machte mehr und mehr einer engherzigen Auffassung der 
städtischen Verhältnisse Platz. Das Bürgerrecht wurde al~ ein Mittel 
betrachtet, private Vorteile zu genießen; als seine Ausflüsse erschienen der 
Anspruch auf bürgerliche Nutzung und bürgerliche Nahrung. Die Gewinnung 
des Bürgerrechtes war die Voraussetzung für den Betrieb eines bürgerlichen 
Gewerbes, oft auch für den Erwerb von Grundstücken innerhalb der Stadt. 

, Andererseits war diese Gründung wieder an sehr erschwerende Bedingungen, 
bedeutende Vermögensnachweise, Zahlung eines hohen Aufnahn;egeldes, ge
knüpft. Die Landesherren hatten nicht selten Veranlassung, hIergegen em
zuschreiten und den Städten anzubefehlen, daß sie den Erwerb des Bürger
rechtes nicht übermäßig erschweren sollten. Auch die Landgemeinden schlossen 
sich enger ab und machten den Eintritt Auswärtiger in den Gemeindeverbaud 
von der Zahlung hoher Aufnahmegebühren und anderen schwer zu erfüllenden 
V oraussetzungen abhängig. . 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Bevölkerung durch dIe 
landesherrliche Gesetzgebung allmählich eine größere Freiheit der Be
wegung eingeräumt. Es begann die Aufhebung der Leibeigenschaft. Auch 
mit der Beseitigung von Abschoß und Nachsteuer wurde ein Anfang gemacht. 
Landesherrliche Gesetze bestimmten, daß alle die Abgaben gedachter Art, die 
in die Kasse des Landesherrn flossen, anfgehoben sein sollten. Dagegen wurden 
Ritterschaft und Städte vorläufig noch bei ihren wohlerworbenen Rechten be
lassen. Im 19. Jahrhundert gelangte die Entwicklung zum Abschluß. Die 
Leibeigenschaft wurde in allen deutschen Staaten. aufgehoben, Abzugsgeld und 
.Nachsteuer wurden beseitigt. Nachdem die Bundesakte diese Abs-aben bei 
\Vegzügen aus einem Bundesstaat in einen anderen für unzuläSSIg erklärt 
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hatte und durch völkerrechtliche Verträge gleichartige Grundsätze. fü! den 
internationalen Verkehr zur Geltung gelangt waren, mußte au~h dIe mnere 
Nach'steuer fallen. In allen deutschen Staaten erfolgte daher m den ersten 
Jahrzehnten des 19 .• ahrhunderts ihre Aufhebung (z. B. in Preußen durch V. 
vom 21. Juni 1816). . . 

Seitdem die staatlichen Organe strenger darauf hielten, daß dIe Geme~nden 
den ihnen obliegenden Pflichten der Armenunterstützung nachkamen, seI~de,? 
andererseits durch die staatliche Gesetzgebung eine größere Verk.ehrsfreIheit 
hergestellt und damit die Möglichkeit der Anhäufung einer zahlreIChe:en B~
völkerung an gewissen Verkehrsmittelpunkten gegeben war, machte SICh dIe 
Befürchtung der Gemeinden vor einem allzu starken Anwachsen der Armen
Iast immer lebhafter geltend. Unter dem Einflu~ dieser Befürchtungen ste~t 
die Gemeindegesetzgebung der mittleren und klemeren deutschen Staaten seit 
den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. In dem Bestreben, die ~emeinden .. ,:or 
Armenlasten zu bewahren, erschwerte sie den Erwerb der Gememdeangehopg
keit beschränkte sie die Befugnis zur Niederlassung und zur Gründung emes 
eige~en Hausstandes immer mehr. Der Begriff des H e im at r e c h t es, zu dem 
die Ansätze allerdings schon in der Gesetz.gebung des 16. )Jis 18. Jahrhunderts' 
vorhanden waren, gelangten nunmehr zu semer vollen Ausb!ldung. (V gl. Reh m 
S 236. Bayr. G. über die Heimat und über die Ansässlgmachung und Ver
ehelichung vom 11. Septemb~r 1825; W ü r t t. G: ~ber das .. Gemeinde-, B~rger
und Besitzrecht vom 15. April 1828 und das reVIdIerte G. uhe~' das Gemerqde-, 
Bürger- und Beisitzrecht vom 4. Dezember 1833; Sä c h s. Heimatsgesetz vom 
26. November 1834; S.-Weim. Heimatsgesgtz vom 11. April 1833; Kurhess. 
Gemeindeordnung vom 23. November 1834. Uber Mecklenburg ,:,gl. Boehlau, 
Die Wandelung des Heimatsrechtes in Mecklenburg - Schwerlll. J ahrb. f. 
Nationalök. 19, 321.) . .. . 

Nur der Heimatbe'rechtigte war befugt, SIch m der Gemelllde auf
zuhalten und hatte einen Anspruc~ darauf, ,:on ihr im ~alle. der Verar~ung 
unterstützt zu werden. Nur der HeImatberechtIgte durfte SICh III der Gememde 
verehelichen, und selbst. bei Verehelichung Heimatberecht.ig~er stand de~ 
Gemeindebehqrden häufig ein Einspruchsrecht zu (z. B. l?reuß. V. vom 21. Jum 
1816). Auch das Recht, in einer G~meinde Grun~besItz zu .erwerben oder 
Gewerbe zu betreiben, war regelmäßIg an den BesI~z des HeImatrechtes ge
knüpft. Das Heimatrecht wurde durch Geburt, VerheIratung, Ausstellung oder 
Aufnahme durch die Gemeinde erworben. Sein Verlust trat nur durch Erwerb 
eines anderen Heimatrechtes oder Ausscheiden aus dem Staatsverbande ein; 
die Verlegung des Wohnsitzes war fü! die FO!'tdauer ~es Heim~tre('~~e~ völl~g 
inelevant oder dem HeimatsberechtIgten blIeb wemgstens dIe Mogh~hkelt, 
sich dasselbe vorzubehalten. Alle Gesetzgebungen, w~lche den Begrl~. ~es 
Heimatrechtes entwickelt hatten setzten voraus, daß Jeder Staatsangehonge 
in irgend einer Gemeinde des Staates heimatberechtigt war .. von der er ~m 
Falle der Verarmung unterstützt werden mußte. Personen, dIe au~nahmsw~Ise 
kein Heimatrecht besaßen, konnten durch Verfügung: der RegI~rung emer 
Gemeinde zugewiesen werden. - Aus der Zahl der HeImatberechtigten traten 
die Ge m ein d e b ü r ger als ei!1e bevorrech~igte Klasse ,:,on .. Personen her
vor denen das Wahlrecht und dIe Wählbarkeit zu den Gememdeamtern zustand. 
Da~ Bürgerrecht konnte nach den meisten Gemeindegesetzge.b~ngen nur durch 
Verleihung durch die Gemeinde erworben werden, nach eIlllgen galte~ alle 
Heimatberechtigten, die gewisse persö.nlic~e Erford~rnisse besa~en, ohne Weiteres 
als Gemeindebürger. - Pers~nen, dIe D Ich t he.lmatberecht~gt wa:en '. hatten 
kein Recht sich in der Gemelllde aufzuhalten; lllcht bloß dIe tatsachhch not
wendig gewordene Armenunterstützung , sondern schon die .Befür~htung, . daß 
eine Armenunterstützung notwendig w:erde:r;t könnte, berechtIgte .dIe Gemel~de 
zur Ausweisung. Personen, denen dIe NIederlassung durch eme besonaere 
Erlaubais der Gemeindebehörden gestattet war, wurden als Schutzgenossen 
bezeichnet (vgl. Meyer-Anschütz § 112). '. 

Im Gegensatz zu der mittel- und kleinstaa;tlichen Ge~etzgebung hat dIe 
preußische den Begriff des Heimatrechtes lllcht entwICke~~. Weder das 
Recht der Niederl~ssung noch der Anspruch au~ Armenu~te~stutzung wurden 
von der ausdrückhchen Aufnahme m eme Gemelllde abhanglg gemacht. Das 
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Recht der Niederlassung-_wurde Jedem gewährt, der in dem betreffenden Orte 
eine Wohnung oder ein Unterkommen zu finden imstande war (Patent über die 
Verpflichtung zur Verpflegung der Orts armen in der Kurmark Neumark und 
Pommern vom 8. September 1804 ~§ 17 und 18); die Pflicht d~r Armenunter
stützung basiert A. L. R. Th. II, Tit. 19, ~§ 10-12; Rescl'. vom 2. JUli 1801; 
Pa.tent vo~ 8. Selltem~er 1804 ~§ 8-10. DIe Armen, zu deren Unterstützung 
keIne bestImmte GemeInde verpflichtet war, sollten in den Landarmenanstalten 
untergebracht werden (A. L. R. a. a. O. § 16; Patent vom 8. September 1804 
§§ 13, 14; Reglement für die Landarmenanstalten in der Kurmark vom 16. Juni 
1791, in Ostpreußen,. Ermeland u. s. w. vom 31. O!,:tober 1793, in Hinterpommern 
vom 6. Apnl 1799, In ~er Neumark vom 12. Mal 1800, in der Uckermark vom 
19. Dezember 180.). DIese Grundsätze, die schon die ältere preußische Gesetz
gebung: aufgestellt hatte, wurden durch zwei Gesetze (G. über die Aufnahme 
ne~anzlehender Perstmen und das G. über die Verpflichtung z.ur Armenpflege 
beld~ vom 31. Dezember 1842, abgeändert durch G. vom 21. Mai 1855) für da~ 
~eblet des ganzen Staates zur Durchführung gebracht. Das erste gewährte 
J~dem Pr~ußen das Recht, an .dem Orte, an de~ er ~ine eigene Wohnung oder 
eIn Unte~kommen. zu finden Imstande war, SICh mederzulassen. Das zweite 
regelte dIe Verpfhch!ung zur Armenpflege. Es bestimmte, daß verarmte Per
sonen. vo.n der Gem~Ind~ unterstützt werden sollten, in der sie: 1. entweder 
als !llit~!Ieder ausdruckhch a~fgenommen waren' .oder 2. unte~ Beobachtung der 
V orschnften des vorher erwahnten Gesetzes emen WohnsItz erworben oder 
3 .. nach ~rla?gte~' Großjährigkei~ die drei Jahre vor dem Zeitpunkte, wo ihre 
H~lfsbedur~tlgkeIt hervortrat, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hatten. 
DIe VerpflIChtung der Gemeinde erlosch, wenn die betreffende Person nach 
erlangter Großjährigkeit seit drei Jahren aus derselben abwesend war. Die 
So~ge für solche Personen, zu deren Unterstützung eine Gemeinde nicht ver
p~Ichtet war, lag de? Landarmenverbänden ob. - Die abweichenden Be
stlmmu~gen der preußIschen Gesetzgebung über die Verpflichtung zur Armen
unter~tutzung hatten naturgemäß zur Folge, daß auch über den Erwerb der 
Gememdeangehörig~ei~ und des Bürgerrechtes andere Grundsätze aufgestellt 
wurden als m den ubngen ~eutsehen Staaten bestanden. Die seit Anfang der 
50 er J ahre erlas!"e~en Gem~Indeord.uung.en betrachte.n als Geme~ndemitg1ieder 
alle Pe~sonen, ~Ie 1m GemeIndebeZIrke Ihren WohnsItz haben· dIese erwerben 
s~fern SIe preußlsc~e Staatsangehörigkei! und gewisse gesetzlich vorgeschriebene 
EIgenschaften beSItzen, nach Ablauf emes Jahres ohne weiteres das Bürger
recht (vgI. Meyer-Anschütz § 112). 

. Auch darin. unterschied sich die preußische Gesetzgebung von der in den 
Mltte~- und KleInstaaten herrschenden, daß sie die Grundsätze der Ver
ehe hc h u n g s fr e i he i t seit Anfang des 19. Jahrhunderts in vollem Umfange 
durchgeführt hatte. 

Nach den Gesetzgebungen der meisten deutschen Staaten war demnach 
/ schon den I~lä.ndern d~~ Niederlassung i~ einer anderen Heimatgemeinde 

sehr erschwert; mpoch hoherem Maße galt dIes von Ausländern. Auch die 
Staaten, welche WIe Preußen und Sachsen, den Grundsatz der freien Nieder
lassung dur~~geführt hatt~.n, beschränkt~.n seine Anwendbarkeit auf ihre eigenen 
Staatsangehongen. Auslandern gegenuber bestand also in allen deutschen 
S.taaten ein fast schrankenl?ses Ausw~isungsrecht der Gemeinden. Als Aus
l~~der galt~n aber auch dIe Angehöngen anderer deutscher Staaten. Nach 
volkerrechthc~en Grundsätzen war jeder S!aat verpflichtet, die Staatsangehörigen, 
w~lche v?~ emem ~ndern ~taate a~sge~Ies~n wurden, bei sich aufzunehmen. 
DIe. Rea1IsIe~ung dIeser PflICht ~r~Ies. sI<:h Je~och oft als schwierig, weil das 
Vorha.ndensem der StaatsangehongkeIt 1m emzelnen Falle bestritten wurde 
Um diese Schwi.~rig~~iten ~u beseitigen, hatten ei.nzelne deutsche Regierungen: 
bes.onde~·e. Vertrage uber dIe Aufn!;thme AuszuweIsender abgeschlossen. Eine 
gl81chmaßIge Regelung er~olgte fur ganz Deutschland durch die Go t h a e l' 
KO~y"entlon vom 15. JulI -1851, der allJnählich alle beim Deutschen Bunde 
b~teülgten. Sta~ten mit ~usnahme v~n OsteI:reich, Holstein:.Lauenburg und 
Llchten~tem beitraten: DIese .KonventiOn bestImmte, daß zur Ubernahme eines 
Ausgewles.~nen verpfl~.chtet seI: 1. der Staat, ~em er angehörte, 2. der Staat" 
dem er fruher angeh ort hatte, 3. der Staat, In dem er nach zurückgelegtem 
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21 Lebensjahre sich zuletzt fünf Jahre hindurch aufgehalten hatte, 4. der Staat, 
in' dem er sich verheiratet und mit seiner Ehefrau unmittelbar nach der Ehe
schließung eine gemeinschaftliche Wohnung mindestens sechs Wochen inne
gehabt hatte, 5. der Staat, in dem er geboren war. Die drei letzten Verpflichtungs-

ronde kamen. ers! d~nn in Betr~cht, wenn eine noch ~estehen~e oder .frühere 
§taatsangehöngkeIt mcht nachweIsbar war; Geburt begrundete dIe VerpflIchtung 
nur so weit keiner der beiden anderen Verpflichtungsgründe (3 und 4) vorlag. 
Tra'fen diese beiden zusammen, so entschied das neuere Verhältnis. Streitig
keiten unter zwei Staaten über die Übernahmepflicht sollten durch den Schieds
spruch einei: dritten bei dem Vertrage beteiligten ~egierung entsc~ieden werden, 
welche der In Anspruch genommene Staat zu bestImmen hatte; bIS zu erfolgter 
Entscheidung war der Aufenthaltsstaat verpflichtet, die betreffende PerSQ;n zu 
behalten. Die Gothaer Konvention bezweckte demnach zunächst nur die lJber
nahmepfticht bei Ausweisun~en zu regeln. Der Umstand aber, daß diese Uber
nahmepfticht für jeden.Fall, In dem ei~e ~uswe!sung notwen~ig wu~de, vertrags
mäßig feststand, bewirkte, daß tatsachhch dIe Duldung eIne größere wurde. 
Durch einen besonderen Vertrag, die sog. Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 
verpflichteten sich dieselben Staaten, ihre erkrankten hilfsbedürftigen Angehörigen 
geS-enseitig zu verpflegen und im Falle des Todes zu beerdigen, ohne Anspruch 
auf Ersatz zu erheben. 

Schon durch Art. 3 der Verfassung des Norddeutschen Bundes wurde das 
in demselben bestehende Heimats- und Niederlassungsrecht insofern wesentlich 
modifiziert, als der Angehörige eines jeden Bundesstaates in bezug auf Nieder
lassung Erwerb von Grundstücken und Gewerbebetrieb in jedem anderen 
Bundes~taate als Inländer behandelt werden mußte. Die spätere Bundes- und 
Reichsgesetzgebung hat die wesentlichsten Fragen des' Heimat- und Nieder
lassungsrechtes einheitlich für ganz Deutschland geregelt, und zwar durch Aus
dehnung der in der preußischen Gesetzgebung zum Ausdruck gelans-ten Grund
sätze auf das übrige Reichsgebiet. Das R.G. über die FreizügIgkeit hat 
ein freies Niederlassungsrecht in Deutschland hergestellt und das Recht zum 
Erwerb von Grundeigentum von der Gemeindeangell;örigkeit unahhängig ge
macht (vgl. § 23). Das Gesetz über .die Aufhebu~g der p?lizeilichen 
Beschränkungen der EheschlIeßung hat dIe Grundsatze der Ver
ehelichungsfreih81t zur Durchführung gebracht (vgl. § 25). Das Gesetz über 
den U n t e i' s t ü t zu n g s w 0 h n s i t z hat die Verpflichtung zur Armenpflege ein
heitlich geregelt (vgI. § 24). Auch die Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich hat hier insofern eingegriffen, als durch sie die Befugnis zum Gewerbe
betrieb von dem Besitz der Gemeindeangehörigkeit und des Gemeindebürger
rechts losgelöst worden ist. Infolge dieser reichsgesetzlichen Vorschriften hat 
das Institut des He i m at l' e c h t e s seinen wesentlichen Inhalt verloren. Nur 
in Bayern, wo die Reich~gesetze über die Aufhe~ung der pol~zeili~heu ~e
schränkungen der Eheschheßung und den UnterstutzungswohnsItz mcht eIn
geführt sind, besitzt dasselbe noch heutzutage eine größere Bedeutung. 

3. Im alten Deutschen Reiche beruhte die Angehörigkeit zu einem Terri
torium auf dem Dom i z i l. Sie entstand durch Niederlassung in dem Gebiete 
des Territoriums und endete mit dem Wegzuge. 

Einwanderungen und Auswanderungen wurden seit der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts ein Gegenstand staatlicher Fürsorge. Die in dieser 
Zeit in Europa herrschende Bevölkerungspolitik ging auf eine Vermehrung der 
Bevölkerung hinaus, weil man in letzterer die Hauptgrundlage für die Staats
macht erblickte. Man begünstigte daher die Ein w a n der u n gen. Am meisten 
geschah dies in Deutschland, wo man sie als ein Mittel betrachtete, die durch 
den Dreißigjährigen Krieg entvölkerten Gegenden wieder zu bevölkern und 
bisher unbekannte Industriezweige im Lande einzuführen. Derartige Tendenzen 
sind neben religiösen Motiven für die Politik, welche die preußischen Könige 
und andere deutsche Landeshenen gegenüber den französischen Refugies ver
folgten, wesentlich bestimmend gewesen. Diese wurden nicht nur bereitwilligst 
im Lande aufgenommen, sondern auch reichlich mit Privilegien ausgestattet. 
Auch sonst suchte man durch Zusicherung von Vonechten den Strom der Ein
wanderer möglichstin das Land zu lenken. 

Im Gegensatz dazu unterlagen die Auswanderungen mannigfachen 
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Beschränkungen. Diese Beschränku~gen waren zum Teil Ausfluß der privat
rechtlichen Abhängigkeit, in der sich ein großer Teil des Volkes befand. Leib
eigene und Hörige durften ihr Gut, also auch das Land, nur mit Bewilligung 
der Herrschaft ver~assen. Für Personen freien Standes bestand grundsätzlich 
das Recht der freien Auswanderung, das auch durch reichsgerichtliche . Er
kenntnisse (1723) anerkannt war. Doch wurde die Reichs- und Landespolizei 
für befugt erachtet, gemeinschädlichen Auswanderungen durch Verbote ent
gegen zu treten. Auch bei erlaubten Auswanderungen mußte der Auswandernde 
eine besond.ere _~bg:abe, die N achs teue.r, das ~ bfa hrts - oder Abzug sg eId 
(gabellB; emIg:ratlOllls, det!actus personahs) entrIChte.n. Die Nachsteuer kommt 
schon. I~ ~ittelalter, teIls als Abgabe der wegzIehenden Leibeigenen und 
vogteIpflIChtigen Personen an den Grund- und Schutzherrn, teils als Abgabe 
der wegziehenden städtischen Bürger an die Stadtkasse vor. Im 16. Jahr
hundert wird sie reichsgesetzlich als ein Recht des Landesherrn anerkannt 
(Zuerst im R. A. von 1530 § 60 und von 1555 § 24). Seit dieser Zeit faßten 
die !m'isten die Nachsteu~r als landesherr~iches Regal auf und wollten· den 
Maglstl:ate~, Guts- und GerI.c~tsherrschaften Ihre E!hebung nur dann zugestehen, 
wenn SIe em besonderes PrIvIleg oder unvordenklIchen Besitz für sich hatten. 
(~reuß. A. ~. R. T. Ir;, Tit. 17 § 174.) Eine analoge und in ihrer geschicht
lIchen EntWICklung mIt der Nachsteuer eng zusammenhängende Abgabe war 
der Abschoß (gabella hereditaria), der von Erbschaften entrichtet werden 
mußte, ~ie ~us dem Lande, der Stadt, der Grundherrschaft herausgingen. 

SeIt MItte des 18. Jahrhunderts gelangten allmählich andere Grund
sä tz e zur !lerrsch.aft, die jedoch erst im Laufe des 19. vollständig durch
g.edrunge~ smd. DIe Auswa~derungsbeschränkungen, die eine Folge der Leib
eIgenschaft waren, kamen mIt deren Aufhebung von selbst in Wegfall. Ab
scho~ ~nd Nach~teuer wurde~ durch zahlreiche V.e~träge der deutschen 
TerrItorIen u~teremander und mIt fremden ~taaten ~eSeItigt. Auf dieser Grund
lage baute dIe deutsche Bundesakte fort, mdem SIe (Art. 18) den Untertanen 
der deutschen Bun~esstaa!e~ das Recht des freien Wegzuges in jeden anderen 
!3~ndesstaat, der sieerwershc~ zu Untertanen annehmen wollte, und die Frei
heIt von aller .. N ac~steuer . zusIcherte, sofern das yermögen in einen anderen 
Bundesstaat ubergmg. Em B. B.vom 23. JUlll 1817 erläuterte diese Be~ 
stimmung dahin, daß darunter auch die an Guts- oder Gerichtsobrigkeiten oder 
Städte zu zahlende Nachsteuer zu verstehen sei. 

.. War. demnach die Landesgesetzgebung schon seit dem 18. Jahrhundert 
be.~uht, dIe Auswander~ngsbeschränkun8"en und Auswanderungsverbote zu be
sertlge~, so verlangten .SIe doch andrerseIts, daß Auswanderungen ni c h t 0 hn e 
Vor w ISS end e r Re g I e I' u n g erfolgten. Personen, welche dem Staate durch 
besondere Pflichten, namentlich Militärpflicht oder Beamtenverhältnis ver
bu~den waren, durfte die Auswanderung nicht eher gestattet werden, bis' diese 
PflIchten erfüllt oder das Verhältnis gelöst war. Von den deutschen Gesetz
gebungen hat namentlich die preußische diese Grundsätze zur Durchführung 

, gebracht. (A. L. R. 'rh. Ir, Tit. 17, § 127ff., Tit. 10, § 48ff. Ed. wegen der 
Auswanderung preußIscher Untertanen und ihrer Naturalisation in fremden 
Sta~ten vom il. Juli 1812 mit strengeren durch die damaligen Zeitverhältnisse 
bedmgten Vorschriften. V. wegen Aufhebung des Edikts vom 2. Juli 1812 
u~d wegen der Auswanderungen überhaupt vom 15. September 1818. G. über 
die Erwerbung und den Verlust der Eigenschaft als preußischer Untertan und 
über d~n Ein~~'itt in fremq~ S~aatsd!enste vom 31. Dezember 1842.) 

DIe BevolkerungspolItrk Ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine andere 
geworden. Man betrachtet es nicht mehr als Aufgabe der Verwaltung die v: olkszahl zu regulieren, sondern überläßt diese ihrem natürlichcn Wachstum; 
dIe Maßregeln zur Beförderung der Einwanderungen sind völlig in Wegfall 
gekommen. , 

Dagegen hat sich i~ Laufe des 19. Jahrhunderts eine neue Tätigkeit der 
Verwaltung auf dem GebIete des Bevölkerungswesens entwickelt. 

Nac~ de~ Vorbild der französischen hat auch die deutsche Gesetzgebung 
den Begnff ~mer besonderen, vom 1?omizil unabh~ngigen Staatsangehörigkeit 
geschaffen, dIe durch Geburt, Verheuatung, VerleIhung erworben wird. (Das 
wichtigste Landesgesetz ist das preußische vom 31. Dezember 1842.) 
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Per so n e n s t a n d heißt die Rechtsstellung einer natürlichen 
Person; die Ausfluß ihrer Familienverhältnisse ist: Kindesverhältnis 
und eheliches Verhältnis 1. Das Kindesverhältnis entsteht regelmäßig 
durch Abstammung, ausnahmsweise durch Legitimation, Annahme 
an Kindesstatt, durch Lösung dieses Verhältnisses und durch Ehelich
keitserklärung. Das eheliche Verhältnis wird nur durch Verheiratung 
begründet. Alle .bestehenden Familienverhältnisse lösen sich durch 
Tod; ein bestehendes eheliches Verhältnis kann außerdem durch 
Ehescheidung beseitigt werden. 

1. Von den Tatsachen, die auf den Personenstand einer Person 
von Einfluß sind, heben sich Geburten, Todesfälle und Ver
he i rat u n gen als eine besondere Gruppe heraus. Sie erscheinen 
als seine normalen Bestimmungsgründe, während Legiti
mationen [Annahmen an. Kindesstatt , deren Aufhebungen, Ehelich
keitserklärungen ] und Ehescheidungen nur ausnahmsweise in Betracht 
kommen. Unter den normalen Bestimmungsgründen des Personen
standes sind Geburten und SterbefälleNaturereignisse, denen 
gegenüber die Verwaltung sich auf Beurkundung zu beschränken hat. 
He ir a te n dagegen haben den Charakter. von Verwaltungsakten; 
bei ihnen ist eine aktive Mitwirkung der Verwaltung wenn auch 
nicht notwendig, so doch jedenfalls möglich und zulässig. 

Im Deutschen Reiche kann nach dem RG. vom 6. Februar 
1875 2 eine Ehe rechtsgültig nur vor einem Standesbeamten 3 

geschlossen werden 4; zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Be
zirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 

Seit dieser Zeit sind die Verleihung der Staatsangeh'örigkeit 
und die Entlassung aus demStaatsverbande besondere Funktionen 
der Verwaltungsorgane geworden. Die Grundsätze über den Erwerb 
und Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit haben ihre Regelung durch 
die Gesetzgebung des Deutschen Reiches gefunden, die in ihren wesentlichen 
Grundlagen auf der früheren preußischen Gesetzgebung beruht. (V gl. § 26.) 

1 Rechtsentwicklung: vgl. § 212. 
2 R.G. über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung 

vom 6. Febr. 1875 (P.St.G.); vgl. E.G. z. B.G.B. Art. 46; E.G. z. Z.P.O. § 13 6 ; 

R.G. über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 
§ 186; neue Fassung durchR.G. vom 14. April 1905. Kommentare: Hinschius 3 

1890; v. Sicherer 1879; Kommentare zu der vom '1. Jan. 1900 an geltenden 
Fassung: Sartorius (unter Berücksichtigung der Ausführungsbestimmungen 
der Bundesstaaten) 1902; Stölzel1904; Reger-Dames 4 1908; Hinschius
B 0 s c h a n 4 1909 (mit Abdruck der grundlegenden Ausführungsbestimmungen 
des Reichs und der Bundesstaaten); v. Si c her er, Art. Standesregister W. 1 2, 
529; Ergb. 3, 262~; S c.h m i d, Art. Standesregister H. d. St. 3 7, 797; Gi e r k e 1, 361. 

3 Über die Organisation der Standesämter in Deutschland vgl. §§ 2-11, 
71,72 desP.St.G.: Geistliche und andere Religionsdiener dürfen nicht als Standes
beamte fungieren (§ 4). 

4 P.St.G. § 41 in der neuen Fassung. Vgl. dazu Sartorius ~ 41: 1 S.301. 
Für die Eheschließung gelten die Bestimmungen der §§ 1316 ft B.G.B. 
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Aufenthalt hat 5, kraft schriftlicher Ermächtigung durch diesen auch 
ein anderer Standesbeamter 6. Doch ist auch eine vor einem unzu
ständigen Standesbeamten öffentlich abgeschlossene Ehe rechtsgültig 7. 

Der Standesbeamte, der unbefugt eine solche Eheschließung vor
nimmt, setzt sich den im Gesetz angedrohten Strafen aus. 

Kommen Ehehindernisse zur Kenntnis des Standesbeamten, so 
hat er die Eheschließung abzulehnen 8. Um zu konstatieren, ob 
Ehe hin der n iss e vorliegen, muß der Standesbeamte: 1. eine 
am tl ich e Pr ü fu n g über das Vorhandensein der gesetzlichen Er
fordernisse eintreten lassen. Zu diesem Zweck haben die Verlobten 
gewisse Urkunden beizubringen 9 ; 2. ein Auf ge bot, d. h. eine 
öffentliche Bekanntmachung der beabsichtigten Eheschließung in den 
gesetzlich dafür vorgeschriebenen Formen erlassen 10. Die Unterlassung 
dieser Handlungen bewirkt ebenfalls keine Ungültigkeit der Ehe. 
Eine solche tritt nur ein, wenn infolge derselben trennende Ehe
hindernisse unbeachtet geblieben sind. Doch unterliegt der Standes
beamte, welcher die Eheschließung unter Nichtbeachtung dieser Be
stimmungen vorgenommen hat, der im Gesetz festgesetzten Strafe. 

Die Ehe sc h I i e ß u n g soll in Gegenwart von zwei Zeugen er
folgen durch die an die Verlobten einzeln und nacheinander gerichtete 
Frage des Standesbeamten, ob sie die Ehe miteinander eingehen 
wollen, und nachdem die Verlobten bejaht haben, !soll der Standes
beamte aussprechen, daß sie kraft di es e s Gesetzes nunmehr rechts
kräftig verbundene Eheleute sei e n 11• Durch den Ausspruch des 
Standesbeamten wird die Ehe geschlossen 12. 

Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbe
fälle erfolgt ausschließlich durch die vom Staate be
s te 11 t e n S t a n des b e amt e n 18• Zuständig ist der Standesbeamte, 
in dessen Bezirk die betreffende Tatsache sich. ereignet hat. Die 
Form dieser Beurkundung ist die Eintragung in öffentliche Bücher, 

5 B.G.B. § 1320 Abs. 2. 
6 B.G.B. § 1321. Hat keiner der Verlobten seinen Wohnsitz oder gewöhn

lichen Aufenthalt im Inlande, und ist auch nur einer von ihnen ein Deutscher, 
so wird der zuständige Standesbeamte von der obersten Aufsichtsbehörde des 
Bundesstaates oder, wenn der Deutsche keinem Bundesstaate angehört, vom 
Reichskanzler bestimmt. B.G.B. § 1320. 

7 B.G.B. § 1319, es sei denn, daß die Verlobten den Mangel der amtlichen 
Befugnis bei der Eheschließung kannten. 

8 P.St.G. § 48. Strafbest. in § 69, 
9 P.St.G. § 45. 

10 P.St.G. §§ 44. 47, 49, 50. B.G.B. § 1316. 
11 B.G.B. §§ 1317, 1318. Der Standesbeamte erklärt. nicht mehr die Ver

lobten für rechtmäßig verbundene Eheleute (P.St.G. § 52 In der alten Fassung), 
sondern daß sie es "seien". Vg1. Sartorius S. 340c zu § 131R Abs. 1. - Statt 
kraft des Gesetzes heißt es jetzt kraft dieses Gesetzes. In den Ausf.Vor
schriften heißt es "Kraft des Bürgerlichen Gesetzbuches". 

12 .Die Ehe ist im Augenblicke, in dem der Standesbeamte den Ausspruch 
tut, bereits geschlossen. Der Ausspruch hat also. n~cht mehr den Charakter 
einer rechts begründenden Verfügung, sondern ledIglIch den der Feststellung 
einer bereits rechtswirksam vollzogenen Tatsache". Sartorius S. 340. Vg1. 
auch Sägmüller. Katho1.Kirchenr,2 190~ S.674 2 •• "Der Ausspruch des Standes
beamten bedeutet also nur Feststellung eIner bereIts vollzogenen Tatsache." 

18 P.St.G. § 1. 
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die S t a n d e sr e gis tel'. Der Standesbeamte hat für jede Klasse 
der von ihm zu beurkundenden Tatsachen ein besonderes Register 
zu führen 14. 

Die Beurkundung der Heiraten erfolgt auf Grund der vor dem 
Standesbeamten stattgehabten Eheschließung, ist also die Beurkundung 
einer von ihm vorgenommenen amtlichen Handlung 15. Für den 
Rechtsbestand der Ehe ist dieselbe ohne Bedeutung, sie geschieht 
nur zum Zweck des Beweises. 

Die Beurkundung der Geburten und Sterbefälle findet 
auf Grund einer dem Standesbeamten erstatteten An z e i g e statt. 
Damit die betreffenden Tatsachen sämtlich zur Kenntnis des Standes
beamten gelangen, ist bestimmten Personen eine An z ei ge p fl ich t 
auferlegt. Die Versäumnis dieser Pflicht bedroht das Gesetz mit 
Strafe 16, der Standesbeamte hat außerdem die Befugnis, den Pflichtigen 
durch Geldstrafen zur Erfüllung derselben anzuhalten 17. Die Pflicht 
zur Anzeige liegt 0 b: 1. bei G e bur t e n und S tel' b e fäll e n , 
welche in ö ff e n tl ich e n, d. h. von einem Beamten des Reiches, 

. eines Staates, eines Kommunalverbandes oder einer öffentlichen 
Kirchengesellschaft geleiteten 18 Entbindungs-, Hebammen-, Kranken-, 
Gefangenen- und ähnlichen Ans tal t e n, sowie in K ase l' n e n sich 
ereignen, dem Vorsteher der Anstalt oder dem von der zuständigen 
Behörde ermächtigten Beamten 19 ; abgesehen von diesem Falle; 
2. bei Ge b u rt e n: a) dem ehelichen Vater, b) der bei der Nieder
kunft zugegen gewesenen Hebamme, c) dem dabei zugegen gewesenen 
Arzt, d) jeder anderen zugegen gewesenen Person, e) der Mutter, 
sobald sie dazu imstande ist 20 ; 3. bei Sterbefällen: dem Familien
haupt oder demjenigen, in dessen Wohnung oder Bel;J.ausung sich 
der Sterbefall ereignet hat, d. h. nicht dem Eigentümer des Hauses, 
sondern dem Inhaber der Wohnung 21. Die Anzeige einer Geburt 

14 P.St.G. § 12. Von jeder Eintragung in das Register ist von dem Standes- . 
beamten an demselben Tage eine von ihm beglaubigte Abschrift in ein Neben
register einzutragen, das nach Ablauf des Kalenderjahres bei Gericht auf-
bewahrt wird (§ 14). .. . 

15 P.St.G. § 54 und B.G.B. § 1318. Uber die Vollziehung der Eintragung 
als eines behördlichen Vel'waltungsaktes und über die rechtliche Bedeutung 
der Eintragung vg 1. S art 0 r i u s S. 344. 

16 P.St.G. § 68. Die Strafe trifft jeden, der die Anzeige entweder gar 
nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen 
Form erstattet. V gl. v. S ich e r er. Kommentar S. 422 ff. 

17 R..St.G. ~ 68. 
18 Uber den Begriff " öffentlich " vg1. v. Sicherer, Kommentar S. 73; 

Hinschius-Boschan 4 § 20 35 S. 466; Sa:rtorius S. 148; Stölzel S. 47. 
19 P.St.G. §§ 20, 58. 
20 P.St.G. § 18. 
21 P.St.G. § 57. Vgl. Stölzel S. 143; Sartorius S.371, über den Be~riff 

?er Behausung: Der Unterschied von "Wohnung" und."Behausung" liegt nIcht 
1m Zwecke, dem sie dienen, sondern in der Beschaffenheit des Raumes, der 
demselben Zwecke dienen kann. Unter Behausung ist also zu verstehen ein 
wegen seiner Beschaffenheit niMt als • W ohnung"zu bezeichender Raum, in 
dem jemand seine Unterkunft, insbesondere seine Schlafstätte hat. A. A. 
Hinschius 3 S. 183 Nr. 30. v. Sicherer S. 394; Hinschius-Boschan 4 

S. 57 6 .: Behausung ist ein Raum, welcher, wenn auch in einfachster Art, dessen 
Inhaber von der Außenwelt trennt, ihm ein "Zuhause", insbes. dauernde Unter-
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muß innerhalb einer Woche 22; die eines Todesfalles spätestens am 
nächsten Wochentage 23, die der Geburt eines totgeborenen oder in 
der Geburt verst~rbenen ~ind~s späteste;ns am nächstfolgenden Tage 
geschehen 24. DIe AnzeIge Ist mündlIch zu machen vom Ver
pflichteten selbst oder durch eine andere aus eigener Wissenschaft -
unterrichtete Person, nur die vorher erwähnten Anstaltsvorsteher 
können sie schriftlich in amtlicher Form erstatten 25. Der Standes
beamte kann die ~intragung auf Grund der Anzeige ohne weiteres 
vornehmen, wenn Ihm letztere glaubwürdig erscheint. Rat er Zweifel 
hinsichtlich der Richtigkeit, so ist er verpflichtet, eine amtliche Unter
suchung anzustellen 26, und ist zu diesem Zwecke befugt, Augenschein 
und Zeugenvernehmungen vorzunehmen. In einzelnen Fällen darf 
sogar die Eintragung nur nach Ermittelung des Sachverhaltes und 
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde gesohehen· bei Geburten dann 
wenn d~e Anzei?e über drei Monate verzögert ist27 , bei Sterbefällen: 
w~nn die BeerdIgung ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde vor 
E~ntragung des Sterbefalles in das 'Register stattgefunden hat 28. -

DIe Geburten und Sterbefälle auf See s chi ff e n sind von dem 
Standesbeamten zu beurkunden, in dessen Bezirk der Verstorbene 
oder die Elterr: des Kindes ihren letzten Wohnsitz haben bzw. ge
habt haben. DIe Beurkundung erfolgt, soweit es sich um Schiffe der 
kaiserlichen Marine handelt, auf Grund einer Benachrichtigung durch 
das zuständige Marinestationskommando, sonst auf Grund der Auf
zeichnungen, welche der Schiffer bzw. Steuermann im Tagebuche des 
Schiffes zu machen verpflichtet ist 29. 

Die Standesregister haben den Charakter ö f fe n t I ich e r Ur
k uy den. Sie beweisen. die in ihnen eingetragenen Geburten, 
Hel~ate~ und Sterbefälle bIS zum Beweise der Unrichtigkeit 30. Die 
BerIchtIgung derselben kann nur auf Grund einer geri()htlichen An
ordnung stattfinden 31. 

n. Ausserordentliche Ereignisse, die auf den Personen
stan~ von Einfluss sein kÖllI~en, sind Ehescheidung, Legiti
matIon, Annahme an KIndesstatt, Lösung dieses Ver
häl tn iss es und Ehel i chke i ts erklärung. 

~unft .und Sch~af~tätte gewähren sop, während" Vif ohnung" eine gewisse Behag
hchkeIt der ElllrIchtung - W ohnhchkei t - voraussetzt. 

2~ P.St.G. § 17. 
23 P.St.G. § 56. 
24 P,St.G~ § 23. 
26 P.St.G. §§ 19, 20, 58. 
26 P.St.G. §§ 21, 58. 
27 P.St.Go> § 27. 
28 P.St.G. § 60. 
29. P.St.G. §§ 61-64, dazu H.G.B. § 520, S.O. § 65. - P.St.G. § -71. V. 

betr. dIe ~eurk.undung von Sterbet:ällen solcher Militärpersonen, welche sich arl 
Bor~ der III DIenst gestellten SchIffe oder anderer Fahrzeuge der kaiserlichen 
Manne befinden,. vom 4. November 18?~ .~llld V., betr. die V:errich,tungen der 
Standesbeamten III bezug auf solche Mlhtarpersonen welche Ihr Standquartier 
nach eingetretener Mobilmachung verlassen haben, vdm 20. Januar 1879; V. vom 
20. Febr. 1906. ' 

30 P.St.G. § 15. Über ~as Verhältnis .des §.15 zu den §§ 13 und 16 des 
E.G. ~~r Z.P.O. vgl. SartorIus S. 128; Hlllschlus-Boschan 4 § 15 9• 

P.St.G. §§ 65, 66. 
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In streitigen Ehe- und Verlöbnissachen sind die bürgerlichen 
Gerichte ausschließlich zuständig 32. Die Ehescheidung erfolgt 
nur durch richterliches Urteil 33, die früher 34 bestehende landes
herrliche Ehescheidung ist beseitigt 35. Der Standesbeamte, vordem 
die Ehe geschlossen ist, erhält von der Staatsanwaltschaft 36 eine mit 
dem Zeugnis der Rechtskraft und mit der Angabe des Tages der 
Rechtskraft versehene Ausfertigung des Urteils zur Beischreibung 
des Randvermerks 37. 

- Durch die An n ahme an Kindes statt 38 erlangt das an
genommene Kind die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes gegen
über dem Annehmenden. Der gerichtliche oder notarielle Vertrag 
bedarf der Bestätigung durch das zuständige Gericht 39; eine Mitwirkung 
der Verwaltung findet nicht statt 40. Das durch die Annahme an 
Kindesstatt -begründete Rechtsverhältnis k a n n wie der auf ge
hoben werden 41• Die Legitimation erfolgt durch nach
f 0 I gen d e Ehe 42 0 der dur c h Ehe li c h k e i t s e r k I ä I' U n g 43. 

Zur Verfügung der Ehelichkeitserklärung ist der Bundesstaat zu
ständig, dem der Vater angehört; falls er DeutscJ?er ist, ohne einem 
Bundesstaat anzugehören, der Reichskanzler. Uber die Erteilung 
der einem Bundesstaate zustehenden Ehelichkeitserklärung hat die 
Landesregierung zu bestimmen 44. Die Standesämter haben diese 
Akte in dem Geburtsregister zu beurkunden. Die Beurkundung er
fordert Antrag eines Beteiligten und Nachweis des Vorganges durch 
öffentliche Urkunde 45. 

32 P.St.G. §76. 
33 B.G.B. § 1564, ' 
34 Vgl. über die Verhältnisse vor dem B.G.B. Hinschius 3 S. 212. 
35 Ausnahmen für landesherrliche Familien E.G. zum B.G.B. Art. 57. 
36 Ausf.Be~. zum P.St.G. vom 25. März 1899 (R.G.BI. S. 225) § 25. 
37 Wenn ellle Ehe für nichtig erklärt ist, wenn in einem Rechtsstreit der 

die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen' den 
Parteien zum Gegens~and hat, das Nichtbestehen der Ehe festgestellt ist, eine 
E~e vo~ dem Tode ellles d~r Ehe~atten au!"gelöst, oder wenn nach § 1575 des 
B.urgerhchen Gesetzbuchs dIe ehelIche Gemelllschaft aufgehoben ist, so ist auch 
dIes am Rande der über die Eheschließung bewirkten Eintragung von Amts 
w~gen zu vermerken. ~'Vir~ die eheliche Gemeinschaft nach der Aufhebung 
Wieder hergestellt, so Ist dIes auf Antrag zu vermerken. P.St.G. § 55 in der 
Fassung des E.G. zum B.G.B. Art. 46. 

38 Nicht mehr durch Einkindschaftung. Vgl. darüber Sartorius S 194 
39 B.G.B. §§ 1741 ff. , . . 
40 per Stande.sbeamte hat lediglich nachzuprüfen, ob die Bestätigung durch 

das GerIcht und dIe Bekanntmachung des Bestätigungsbeschlusses gehörig er
folgt ist VgI. Sartorius S. 193. 

41 B.G.B. ! 176,8. Vgl. dazu Sartorius 8. 194. 
42 B.G.B. 1719. 
43 B.G.B. § 1723 ff. 
44 B.G.B. § 1723 Abs. 3. - An die Stelle des Landesherrn tritt vielfach 

ei~ Ministeti.um. V gl: die Zusammenstellung der einzelstaatlichen Bestimmungen 
bCl SartorIus S. 192. 

• 45 ~.St.G. § 26. Hinschius-Boschan 4 § 26 76 : Hierher gehören nament-
h.~h genchtliche und nota~ielle oder die diesen gleichgestellten Urkunden, Aus
zuge. aus den. Stan~esr~glstern, aber a~ch die 4-USfCl;tigungen gerichtlicher 
UrteIle und dIe behordhchen Urkunden uber EhehchkeItserklärungen und die 
Gestattung von Namensänderungen. 
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IH. Die V 0 llj ährig kei t tritt mit der Vollendung des 21. ~ebens
jahres ein 46. Durch Bes c hl uss des Vo rm u nds chaftsgerich ts 
kann ein Minderjähriger, der das 18. 47 Lebensjahr vollendet hat, für 
volljährig erklärt werden, wodurch er die rechtliche Stellung eines 
Volljährigen erlangt 48. 

IV. Zur individuellen Bezeichnung der Person dient der N ame 49• 

Der Vorname 50 wird durch Beilegung erworben, der Familienname 51 

bestimmt sich nach den Familienverhältnissen einer Person. Die 
Grundsätze über die Namensführung bilden einen Bestandteil des 
Privatrechtes 52. . 

Zur Na m e n s ä nd e run g 53 bedarf es der Genehmigung einer 

46 B.G.B. ~ 2. - Nach B.G.B. § 1303 (früher P.St.G. § 28) darf ein Mann 
nicht vor dem Eintritt der Volljährigkeit, eine Frau nicht vor der Vollendung 
des 16. Lebensjahres eine Ehe eingehen. Nur die Frau, nicht auch der Mann 
kann von dieser Vorschrift befreit werden. -

47 B.G.B. § 3. - Über die Mitglieder der landesherrlichen Familien vgl. 
E.G. z. B.G.B. Art. 57, 58. 

48 Die Befreiung einer Frau von dem Erfordernis der Ehemündigkeit er
folgt durch die Landesregierung. B.G.B. ~ 1322. Vgl. dazu Sartorius S.214; 
Hinschius-Boschan 4, S. 515 (zu B.G.H. § 1303 6). 

49 v. Sicherer, Art. Namengepung, W. l 2, 158. Gierke 1, 717; Sar
torius S. 154; Stölzel S. 24~; Hinschius-Boschan 4 S. 500 (zuP.St.G. § 26). 

50 Gi e r k e 1, 719. - Uber Beschränkungen der Wahl des Vornamens 
vgl. Sartorius S. 156. .. 

51 Rechtsentwicklung: Das römische Recht stellt die Anderung 
des Namens durchaus in das Belieben der betreffenden Privatpersonen. C. uno 
Cod. de mutat. nominis (9, 25). Dieser Grundsatz gilt, was die Vornamen be
trifft, auch für unser heutiges Recht und muß hinsichtlich der Familiennamen 
in Ermangelung anderer partikularrechtlicher Bestimmungen, als Grundsatz des 
gemeinen Rechtes, ebenfalls für maßgebend erachtet werden. Ein entgegen
gesetztes Gewohnheitsrecht ist nicht erwiesen, wenn auch zugegeben werden 
muß, daß schwerwiegende legislative Gründe gegen die Freiheit der Namens
änderung sprechen. Landesgesetze haben aber vielfach die Anderung des 
Familiennamens von der Genehmigung eines Verwaltungsorganes 
abhängig g~macht. (Preuß. Kabinettsordre vom 15. Aprtl J822; A. H. Erlaß 
vom 12. Juh 1867; Bayr. Pol.St.G.B. Art. 25; Bad. V., dIe Anderung der Vor
und ]'amiliennamen betr., vom 16.'Dezewber 1875; Hess. Pol.St.G.B. Art. 75; 
01 d. V. in betreff der willkürlichen Anderung der Geschlechtsnamen vom 

62~ A~lgu~t 1826.) Da, wo dies der Fall ist, kann die Änderung des Namens 
. ep em er 

ohne Genehmigung der Verwaltungs behörde für die betreffende Person insofern 
privatrechtliche Nachteile haben, als ihr der Identitätsbeweis erschwert wird. 
Außerdem setzt sie sich den in der handelsgesetzlichen Anordnung etwa an
gedrohten Strafen aus (preuß. Kab. O. vom 15. April 1822). Jedenfalls unter
liegt sie, falls sie sich des ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde an
genommenen Namens ge§enüber einem zuständigen Beamten bedient, den 
fltrafen, welc4.e in § 360 Nr. 8 des Reichsstrafgesetzbuches festgesetzt sind. 

Da die Anderung des Namens keine Anderung der Standesrechte ist, so 
fällt sie nicht unter die Tatsachen, welche nach reichsgesetzlicher Vorschrift 
in dem Geburtsregister zu verzeichnen sind. Doch haben Landesgesetze eine 
solche Eintragung gestattet, zum Teil sogar vorgeschrieben. 

02 Gierke 1, 720. • 
53 Die Namensänderung soll nicht ohne Rechtsgrund erfolgen. V gl. 

fltölzel S. 253; R.Ziv.o, 172. - Vgl. Sartorius S. 204: Namensänderung 
mit obrigkeitlicher Bewilligung. - Stölzel S. 283: Die Behörden sollen nur 
El!ltscheiden, ob aus polizeilichen Gründen nichts entgegensteht, die bgantragte 
Anderung ausnahmsweise zuzulassen. Die Behörden sind auch für die Anderung 
des Vornamens zuständig. (Auch der Gebrauch eines falschen Vornamens ist 
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Verwaltungsbehörde 54• Wer sich eines ihm nicht zukommenden 
Namens einem zuständigen Beamtep. gegenüber bedient, wird be
straft 55. 

Die Eintragung von Namensänderungen erfolgt auf Grund 
landesgesetzlicher Bestimmungen 56. 

2. Freizügigkeit und Niederlassung 1. 

§ 23. 

1. Für Re ich san geh ö r i ge besteht im Gebiete des Deutschen 
Reiches frei es Nie d erla s s un g s re cht 2• Jeder Reichsangehörige 

. hat das Recht, innerhalb des Reichsgebietes an jedem Orte sich auf~ 
zuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung oder ein 
Unterkommen sich zu verschaffen imstande ist und an jedem Orte 
Grundeigentum aller Art zu erwerben und umherziehend oder am 
Orte des Aufenthalts oder der Niederlassung Gewerbe aller Art zu 
betreiben 3. Er bedarf zur Niederlassung keiner obrigkeitlichen Er
laubnis, die Behörden haben auch nicht die Befugnis, ihm den Auf
enthalt zu untersagen, soweit sie nicht durch ausdrückliche, reichs
gesetzliche Vorschriften dazu ermächtigt sind 4. Das Recht der 
Niederlassung darf durch lästige Bedingungen, beispielsweise durch 
Erhebung von Gebühren für Anzug, Abzug oder Aufenthalt, durch 
Forderung von Leumunds- oder Vermögensnachweisen nicht be
schränkt werden. Die einzigen Nachweise, die von dem Anziehenden 
verlangt werden dürfen, sind der Nachweis der Reichsangehörigkeit 
und, sofern er unter elterlicher Gewalt steht, der Nachweis der Ge
nehmigung des gesetzlichen Vertreters zur Niederlassung 5. Eine Ehe
frau bedarf der Genehmigung des Ehemannes. 

strafbar. R.Str. 30, 2ßO.) Jüdische Personen bedürfen in Preußen zur Änderung 
ihres Vornamens der Genehmigung des Ministers. S t ö lz eIS. 292; Hin -
schius-Boschan" S. 480; Hue de Grais § 204 15• 

54 Preuß. Kabinettsordre vom 15. April 1822. A.H. Erlaß vom 12. Juli 1867; 
in den meisten Staaten sind die Behörden in den Ausführungsbestimmungen 
zum B.G.B. bestimmt. V gl. die Zusammenstellung bei S art 0 r i u s S. 159; 
Hinschius-Boschan 4 S. 510. 

65 R.Str.G.B. § 360 Ziff. 8. Zuständig ist der Beamte, der das Recht hat, 
nach dem Namen zu fragen. Frank § 360, VIII, 3. (Polizeibeamte, Bahn
wärter bei Ausübung der Bahnpolizei, RIchter, nicht Briefträger bei Besorgung 
von Postsachen.) - Der Gebrauch eines falschen Vornamens ist strafbar. 
RStr. 30, 230. - Vgl. auch B.G.B. § 12 über Namensschutz. .. 

56 Vgl. Sartorius 195; auch die obrigkeitlich genehmigte Anderung des 
Vornamens ist zu vermerken. Stölzel S. 292. 

1 Laband 5 1,154; Meyer-Anschütz § 219; Loening § 58; H.P.Oe' 
3, II. 409; Seydel H. P. Oe 4 3, Ir. 320; Gneist, Art. Freizügigkeit W. l 1, 
450; Kutzer W.2 1, 854; Rehm H. d. St. B 4, 464; Dochow, H. d. Pol. 1, 
258; v. Stenge 1, Art. Niederlassung W.l 2, 163. - Arnold, Freizügigkeit 
und Aufenthalt und deren Beschränkungen (Materialien) 1872. 

2 G. über die Freizügigkeit (F.G.) vom 1. Nov. 1867 (B.G.Bl. S. 55), ein
geführt in Bayern (1871), Elsaß-Lothringen (1873) und Helgoland (1909).- § 2 
wurde abgeändert durch E.G. z. B.G.B. Art. 37. - Rerhtsentwicklung vgl. § 21 2• 

3 F.G. § 1. - Die Pflicht zum Erwerb des Gemeindebürgerrechts , die 
Folge des Erwerbes von Grundeigentum ist, wird durch das F.G. nicht berührt. 

4, F.G. §§ 1, 12. . 
5 F.G. S 2: E.G. z. B.G.B. Art. 37. 
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Einzelnen Personen kann der Aufenthalt an b~
stimmten Orten untersagt werden, und zwar 1. dur.ch dIe 
Land es verwaltung s b ehörd en i~ In t er~s s e der. ö ff.~n t
lichen Sicherheit und 2. durch dIe Gemelllden mIt Ruck
sich t auf die Armenpflege. 

1. Die sicherheitspolizeilichen :Maßregeln kommen 
bestraften Personen gegenüber zur Anwend.ung. 

a) Kraft reichsrech tlicher B est~ mm u ng kan~ P~rso~e?, 
die auf Grund eines richterlichen Erkenntmsses unter PohzeIaufslc~t 
gestellt sind, der Aufenthalt an ~estimmten Or~en untersagt werden . 

b) Kraft landesrechthcher BestImmu~g kann Per
sonen die wegen bestimmter Verbrechen oder zu bestImmten Strafen 
verurteilt sind der Aufenthalt an einzelnen Orten untersagt ~erden 7. 

Diese Bestim~ungen sind durch das Freizügigkeitsgesetz mcht auf
gehoben 8 und bestehen auch nach Erlaß d~s Rei:-hsstrafg~setzbuches 
fort. Die betreffenden Vorschriften finden III gleIcher WeIse auf An
gehörige des Staates, von dem die :Maßregel ausfeht,. und auf, An
gehörige anderer deutscher Staaten Anwendung. Ellle La n a es -
ver w eis u n g ist bei Angehörigen anderer deutscher Staaten eben
sowenig zulässig wie bei den eigenen An?ehö~igen 10. 

Wer solchen Beschränkungen In eInem Bundesstaate 
unterliegt oder in einem Bundesstaate währen~ der 
letzten zwölf :Monate wegen Bettelns oder.wegen wieder
holter Landstreicherei bestraft worden 1st, d~m. kann 
von der Landespolizeibehörde der Aufenthalt III Jed,em 

6 R.Str.G.B. § 39. _ Das Aufenthaltsverbot kann ~ich .~uf Ol~sch!1ften 
oder auf bestimmte Plätze, Straßen und Häuser (auch. Wlrtsh!1user) m. dIesen 
Ortschaften beziehen, darf aber nicht zu ein~r An~el~ung !l~nes :tes~lmmten 
Aufenthalts (Konfinierung) führen. So auch 111 worthcher Uberemstlmmung 
mit Frank, Kommentar § 39 V z~ Nr. l.die Begründung zum Vorentwurf zu 
einem Deutschen Str.G.ß. Allgememer Tell 19~9 S. 182 , 

7 Preuß. G. über die Aufuahme neu anzIeh~nder Personen vom 31. De
zember 1842 § 2. Bayr. G. über Heimat, V e~ehehchung und Aufen~halt vom 
16 A ri! 1868 in der Fassung vom 30. Juh 1899, Art. 37. 39 Zdf. 5 u; 6. 
S': hs P G die Befugnis der Polizeibehörden zum Erlaß von Aufenthalts
b:~ch~änk~ngen gegenuber bestraften Personen betr., vom 16. Juni 1885 ~r~: 5!,-:-69· 
Württ. G. vom 16, Juni 1885 Art. 57. - Vgl. Kutzer, Art. Freizugigkelt 
W2 1, 857. 

8 F.G. § 3 Abs. 1. . . ' t h "h d 
9 Die aus der Zeit vor Erlaß des Frelzüglgkeltsgese zes eu.u ren en 

Gesetze haben allerdings nur Angehörige des betreffenden. Staates. 1m Auge. 
Bei Angehörigen anderer deutscher Staaten waren derartIge Bestimmungen 
nicht notwendig, da diese als Ausländer der LandesverweIsung unte~:lagen. 
Nachdem sie aber in bezug auf ~iederlas~~ng und Aufenthalt den ~nlandern 
gleichgestellt und die LandesverwClsung bel Ihnen ausgeschlossen war, ~ußten 
auch die für Inländer bestehenden Aufenthaltsbeschränkungen auf SIe An-
wendung finden. . d h St t 

10 Die Landesverweisung gegenüber Angehörigen. ~nderer eutsc er . aa. en 
bestand früher in einer zweifachen Form: als .. pohzelhch~ Maß!egel, ~le .ell~e 
Bestrafung nicht voraussetzte, sondern aus ?-rUI~den der offent!lchen SlCh,erhelt 
erfolgen konnte, und als Strafe, die durchgenchthches Erkenntms .a~szusprechen 
war Erstere wurde durch Art. 3 der Verf. und das F.G. beseItigt, letztere, 
weu'n nicht durch das F.G., so doch jedenfalls durch das R.Str.G.B. aufgehoben. 
Die nach dem F.G. erlassenen, N. 7 angeführtel!- Landes&,:~etze kennen daher 
auch keine Landesverweisung von deutschen Relchsangehongen. 
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andern BU'ndesstaate verweigert werden, aus seinem 
Heimatstaat kann er aber nicht ausgeschlossen werdenlI. 

Der Orden der Gesellschaft Jesu 12 und die ihm ver
wandten Orden und ordensähnlichen Kongregationen 13 sind vom Ge
biet des Deutschen Reiches ausgeschlossen. Die Einrichtung von 
Niederlassungen ist untersagt. 

Die Aufenthaltsbeschränkungen werden durch pol i z eil ich e 
Verfügungen angeordnet, gegen die dem Betroffenen die zu
lässigen Re c h t s mit tel zustehen, Beschwerde im Instanzenzuge der 
Verwaltungs behörden und, soweit die Gesetzgebung des betreffenden 
Staates es für zulässig erklärt, Klage im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren 14. Die Polizei kann die von ihr ausgegangenen Ver
fügungen mit allen Zwangsmitteln, die ihr zu Gebote stehen, also 
mit Strafandrohungen und nötigenfalls zwangsweisen Transportierungen 
vollstrecken. 

2. Die Ausweisbefugnisse der Gern ein den sollen sie vor über
mäßigen Armenlasten schütze.n. Zur Abweisung eines neu An
z i ehe nd e n sind sie befugt, wenn sie nachweisen, daß er nicht hin
reichende Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen 
Angehörigen den notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Dem 
Abgewiesenen steht der Gegenbeweis frei, daß er den Unterhalt aus 
eigenem Vermögen bestreiten kann oder von einem dazu verpflichteten 
Verwandten erhält 15. Die Ausweisung eines bereits Aufgen ommen en 
ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig 16: 1. Es muß sich 

11 Im F.G. § 3 Abs. 2 heißt es zwar "in jedem Bundesstaate", der Bundes
staat hat 3;ber. beschlossen (9. Juli .1894), daß. einem Reichsangehörigen der 
Aufenthalt m emem Bundesstaate mcht verweIgert werden darf, .wenn er in 
diesem St~ate die Staatsangehörigkeit oder einen Unterstützungswohnsitz (Heimat
recht) beSItzt. V gl. dazu Ca h n, St.A.G.3 1908 § 7 S. 58. - Der Reichsangehörige 
kann also zum Verlassen des Reichsgebietes nicht gezwungen werden da er 
auch an eine ausländische Regierung zur Verfolgung und Bestrafung nibht aus
geliefert werden darf (R.Str.G.B. § 9). 

12 G., betr. den Orden der Gesellschaft Jesu, vom 4. Juli 1872 (R.G.BI. 
S. 253). - Durch G. vom 8. März 1904, betr. die Aufhebung des § 2 (R.G.BI. 
S. 139), wurde § 2 aufgehoben, wonach die Angehörigen der genannten Orden 
wenn si~ Ausländer waren, aus dem Bundesgebiet ausgewiesen werden konnten: 
Wenn SIe Inländer waren, konnte ihnen der Aufenthalt in bestimmten Be
zirke~ oder Orten versagt oder ange~wiesen werden. - Bek. d. Reichsk. vom 
5. Juli 1872 (R.G.Bl. S.254), dazu Beschl. d. Reichsk. vom 28. Nov. 1912 (R.G.Bl. 
S ... 51l3): . Verbote~e Ordenstätigkeit. ist jede pr.iesterliche oder sonstige religiöse 
Tatlgkelt gegenuber anderen SOWIe dIe Ertellung von Unterricht. Unter die 
v~rbotene religiöse Tätigkeit fallen nicht, sofern nicht landeshelTliche Be
stimmungen entgegenstehen, das Lesen stiller Messen, die im Rahmen eines 
]'~milienfestes sich haltende Primiz feier und das Spenden der Sterbesakramente. 
Nlc~t unters3;gt sin~ wissen~chaftlich~ Vo~·träg~, die das religiöse Gebiet nicht 
beruhren. DIe schnftstellerIsche TätigkeIt WIrd durch das Verbot nicht be
trollen. - Vgl. v. Meurer, Art. Jesuitengesetz W.2 2, 472. 

13 Dazu gehören die Lazaristen. die Kongregation vom heiligen Geiste 
und der weibliche Orden vom heiligen ,Herzen J esu. 

14 In Preußen, Württemberg !lnd Baden kommen die Generalklauseln in 
Anwendung. In Baden ist die Verwaltungsklage bei Ausweisungen von Bettlern 
Landstreichern und unter Polizeiaufsicht gestellten Personen ausgeschlosse~ 
(Verw.Ger.G. § 4). 

15 F.G. § 4. 
16 F.G. § 5. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht L 4. Auti. 8 
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. die Notwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung herausgestellt 
haben, eine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln tatsächlich gezahlt 
worden sein. Die Zahlung braucht nicht notwendig aus den Mitteln 
der Aufenthaltsgemeinde erfolgt zu sein. 2. Die Gemeinde mP\lß 
nachweisen, daß die Unterstützung aus anderen Gründen als wegen 
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit notwendig geworden ist 17. 3. Die 
in Frage stehende Person darf an dem Aufenthaltsorte :noch keinen 
Unterstützungswohnsitz erworben haben 18. 

Die Ausweisung erfolgt auch dann, wenn sie auf Grund eines 
Einspruchs der Gemeinde stattfindet, durch pol i z eil ich e Ver
fügung, zu deren Erlaß die Ortspolizeibehörde zuständig ist. Steht 
der Gemeinde selbst oder deren Vorsteher die Ausübung der Orts
polizei zu, so kann dieser ohne weiteres die betreffende Verfügung 
erlassen; andernfalls ist ein Antrag der Gemeinde bei der Polizei
behörde erforderlich. Dem von der Verfügung Betroffenen stehen 
dagegen die gegenüber polizeilichen Verfügungen überhaupt zulässigen 
Rechtsmittel zu. Die Befolgung der Verfügung kann durch Straf
androhungen erzwungen, nötigenfalls zwangsweise vollstreckt werden. 
Die zwangsweise Vollstreckung ist jedoch nicht eher zulässig, bis 
entweder eine Annahmeerklärung des Armenverbandes, in welchen 
die Ausweisung erfolgen soll, oder eine einstweilen vollstreckbare 
Entscheidung über die Fürsorgepfl.icht vorliegt 19. 

TI. Aus I ä nd er 20 haben kein Recht, sich im Reichsgebiet 
aufzuhalten, sie können durch polizeiliche Verfügung des La n des 
verwiesen und auch auf Antrag ausgeliefert werden 21. Das 
Ausweisungsrecht ist den Polizeibehörden durch reichsgesetzliche 
Vorschriften für den Fall gewisser strafgerichtlicher Verurteilungen 
beigelegt worden 22. Nach anerkannten staats- und völkerrechtlichen 
Grundsätzen kann aber die Ausweisung eines Ausländers auch ohne 
gesetzliche Grundlage aus sicherheitspolizeilichen oder aus armen-
rechtlichen Gründen erfolgen. . 

Zuständig für die Verfügung der Ausweisungen ist in den reichs
gesetzlich festgestellten Fällen die Landespolizeibehörde 23, bei den 
übrigen Ausweisungen richtet sich die Zuständigkeit nach Landes
recht 24. Da die Ausweisungen der Ausländer nach Ermessen der 
Polizeibehörde vorgenommen werden dürfen, so können sie im Wege 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nur auf Grund der Behauptung 

17 U.W.G. § 3I. 
IB Diese Bestimmung findet auch auf Bayern Anwendung, die sich im 

übrigen Reichsgebiet aufhalten. 
19 ~.G. § 6. 
20 Uber die Stellung der Ausländer vgl. Mayer 2, 455; Gierke 1. 444; 

Zorn, Art. Ausland, Ausländer W 2 1, 258. Vgl. auch § 33. - v.;Frisch, 
Fremdenrecht 1910; Stellung der Fremden. Handb. d. Pol. 1, 123 .. 

21 Loening, Art. Ausweisung H.d.St. 3 2, 314; Fleischmann W2 1,280. 
22 R.Str.G.B. §§ 39 Ziff. 2, 284, 362 Abs. 4. Nach diesen Bestimmungen 

sind Ausweisungen zulässig gegenüber Personen, die wegen gewerbsmäßigen 
GlÜcksspi~.ls verurteilt sind oder gegen die auf Zulässigkeit der Polizeiaufsicht 
oder auf Uberweisung an die Landespolizeibehörde erkannt ist. 

23 R.Str.G.B. §§ 39, 284, il62. Bek. d. Reichsk. vom 5. Juli 1872. 
24 R.Str. 12, 154; preuß. O.V.G. 16, 381. 
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angegriffen werden, daß der Ausgewiesene nicht Ausländer, spndern 
Reichsangehöriger sei 25. • 

Die Ausweisung ist ein Ge bot der Polizeibehörde an den Aus
länder, das Land zu verlassen, und ein Ver bot, es wieder zu be
tteten. In den reichsgesetzlich fixierten Fällen äußert die polizei
liche Ausweisung ihre Wirkung für das ganze Reichsgebiet. In 
anderen Fällen beschränkt sie sich in ihrer Wirksamkeit auf das 
Gebiet des Staates, durch dessen Organe die Ausweisung erfolgt. 
Denn die Behörden ein e s deutschen Staates können ohne reichs
gesetzliche Ermächtigung nicht für befugt erachtet werden, jemand 
den Aufenthalt in einem anderen deutschen Staate zu untersagen. 
Die Nichtbeachtung des Ausweisungsbefehles kann zwangsweise 
Transportierung außer La,ndes zur Folge haben, die unbefugte Rück
kehr eines Ausgewiesenen ist reichsgesetzlich mit Strafe bedroht 26. 

Daraus, daß die Ausländer überhaupt kein Wohnrecht im Reichs
gebiet besitzen, ergibt sich von selbst, daß sie auch keinen Anspruch 
auf Niede.rlassung in einer bestimmten Gemeinde haben. Sie werden 
jedoch, wenn sie überhaupt im Reiche zugelassen sind, hinsichtlich 
der Niederlassung regelmäßig den Reichsangehörigen gleich behandelt. 
Mitunter ist dieser Grundsatz ausdrücklich durch völkerrechtliche 
Verträge ausgesprochen 27. 

Die Aus li e fe run g eines Ausländers zur Bestrafung kann auf 
Antrag einer Behörde erfolgen, wenn sie auf Grund internationaler 
Vereinbarungen für zulässig erklärt ist 28. 

IH. Die Aus w a nd e run g 29 aus dem Reichsgebiet ist im wesent
lichen nur aus militärischen Gründen beschränkt 80. An der Aus
wanderung können verhindert werden VVT ehrpfl.ichtige ohne Ent
lassungsurkunde oder ohne Zeugnis der Ersatzkommission, Personen, 
deren Verhaftung oder Festnahme von einer Gerichts- oder Polizei-

25 Preuß. L.V.G. vom 30. Juli 1883 § 130, preuß. O.V.G. 16, 381; 30, 409; 
35, 420. Bad. G. vom 14. Juni 1884. 

26 R.Str.G.B. § 361 Ziff. 2. 
. 27 Nicderlassungsverträge bestehen zwischen dem Deutschen Reiche unCL 
den Niederlanden vom 17. Dez. 1904 (R.G.BI. 1906 S. 879) und mit der schweize
rischen Eidgenossenschaft vom 13. Nov. 1909. (Dieser Vertrag trat au die Stelle 
des Vertrages vom 31. Mai 1890, vgl. i:!trupp, Arch. d. öff. R. 2S, 412). Die 
Angehörigen dieser Staaten erhalten auf Grund der Verträge das Recht, sich, 
im .anderen. Staate nied~rzulassen, wenn sie die erforderlichen Aus:weisungs
papIere besitzen und dIe Gesetze und Verordnungen des Staates mcht über
treten (vgl. auch La ban d 5 1, 154 1). Die Niederlassungsverträge gewähren 
einen Schutz gegen willkürliche Ausweisung, denn der Heimatsstaat hat das 
Recht nachzuprüfen, ob bei der Ausweisung die Vertragsbestimmungen berück-. 
sichtigt sind. In einigen Handels-, Freundschafts- und Schiffahrtsverträgen 
wird zwar auch das Recht auf Niederlassung eingeräumt, ohne daß dabei be
stimmt wir.d, warum der Aufenthalt untersagt werden darf. 

Der Ubernahll!!lverkehr Hilfsbedürftiger oder Auszuweisender ist vertrags
mäßig mit Italien, Osterreicl}~Ungarn, Rußland, Dänemark, Belgien, Frankreich 
und Luxemburg geregelt. Ubcr das:Verfahren ß"egenüber Fremden, mit deren 
Heimatsstaaten keine Vereinb\!rungen getroffen smd, vgl. He i n r ich s, Deutsche' . 
Niederlassungsverträge und Ubernahmeabkommen 1908 S. 179. . 

28 Vgl. Frank, Art. Auslieferung W. 2 1, 261. . 
29 Loening, Art. Auswanderungsgesetzgebung, H. d. St. 3 2,303; Zorn. 

Art. AuswanderungW2 1, 267. . 
20 V gl. auch § 26. 

8* 
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behörde angeordnet ist und Reic~sa~gehörige, für welche vo~; fre~den 
Regierungen oder von KolomsatlOnsß'esellschaften ~der .ahnhchen 
Unternehmungen der BeförderungspreIs ganz oder teIlweIse bezahlt 
wird oder Vorschüsse gelei!ltet werden 1:l1. 

3. Unterstützllugswohnsitz(öffentlicheArmenpflege) 1. 

§ 24. 

Die geltenden Grundsätze über die V erp~ichtung zur öff~~tlichen 
Armenunterstützung beruhen auf dem Gesetz uber d~n Unt.erstu~zungs
wohnsitz vom 30. Mai 1908 2, das im ganzen ReIche gIlt mit Aus
nahme von Bayern wo die Pflicht zur Armenfürsorge noch auf dem 
Heimatrecht beruht (§ 26) 3. Das. Reichsgesetz ist durc~ <;tesetze 
der Einzelstaaten aU'sgeführt und Ihrer VerwaltungsorgamsatlOn an-
gepaßt worden 4.. • 

1. Die 0 I' g a ne der öffentlIchen Armenpflege , d. h. dIe ver-
pflichteten Subjekte, sind: . 

1. Die Ortsarmenverbände., DIese können aus einer oder 
mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken und Gemeinden bestehen 5. 

31 R.G. über das Auswanderungswesen vom 9. Juni 1897 § 24. Über 
die Beförderung von Auswanderern vgl. § 82. . 

1 Laband 1 187· Loening S. 694; Krech, Art. Armengesetzgebung m 
Deutschland. H. d. St> 2,30; Münsterberg, Art. Ar~enwesen W2 J, .189; 
A rn 01 d, Die Freizügigkeit und .. der UnterstützungswohnSItz 187.2 (MatenalIen). 
Loening Armenwesen. H.P.O.4 3, II, 395; Seydel, Reichsarmenrecht. 
Annalen 1877 S. 545; Doch 0 w, Encyclop.7 Bd. 4. 

Kommentare zum U.W.G;: Eger 6 1909; Krech s 1913; Wohlers
Krech12 1910; Koppe 2 1908 (preuß.); v. ßrauchitsch, Preuß. Verwaltungs-
gesetz 17 3 (1908). ..' . . 

Entscheidungen des Bundesamts fur das Heimatswesen (RA.). Brunn, 
Die Rechtsprechung des RA. 1908. . 

2 G. über den Unterstützungswohnsitz (U.W.G.) vom 7. JUnI 1870 (R.G.BI. 
.s. 360); abgeändert durch G. vom 12. März 1894 (R.G:ßl. S. 259). und. G::, betr. 
die Änderung des G. ü?er den Unterstütz.ungswohnsltz un~ dIe Emfuhr~ng 
dieses G. in Elsaß-Lothrmgen. Vom 30. MaI 1908 (R.G.B.I. S.377), Das g.'-' .G. 
trat in Elsaß-Lothringen am.1. April 1910 in. Kraft. BIS. zu dlCsem ZeItpunkt 
galt auch Elsaß-Lot~ringen WIe Bayern, nnd dIe ~chutzgebIete als Ausland, de~n 
nach U.W.G. ~ 1 smd unter Deutschen nur dIe Personen zu: verstehen, dIe 
dem Geltungsbereiche des G. angehören. - Das U.W.G. gIlt laut V. 'yom 
29. März 1909 (R.G.l~l. S: 335) vom 1. April 1909 ~b auch in H.~lgola~d. - Uber 
das R.G., betr. die Emwlrkung von Armenunterstutzungen auf offenthche Rechte, 
vom 15. März 1909 vgl. Anm. 22. 

3 Rechtsentwicklung vgl. § 21 2. - In Bayern steht eine Abänderung des 
geltenden Rechtes bev<?r. . ..... . 

4 Die landesrechthchen Beshmmunge.n smd sam.thch bel ~r e c h Im An
hang abgedruckt. Die AusführungsbestIm~ungen m den klemm'en Staaten 
sind vielfach den preußischen genau nachgebIldet. 

5 U.W.G. §§ 2-4. - Die Gemeinden, ~icht. die Insassen ~es Orts!1rmen
verbandes sind die verpflichteten Subjekte; ~Ie .emz~ln~n G,:memden sm~ als 

"Träger der Armenlast nicht ausgeschlossen, weIl dIe MoghehkeIt .besteht, großere 
Verbände zu bilden. R. Ziv. 0, 358, 362. - Jedes, auc!t em unbewohntes 
Grundstück ist als Ortsarmenverband einzurichten oder emem. angrenzenden 
Verbande zuzuschlagen. Nur räumlich zusammenhängende BeZIrke können zu 
-einem Gesamtverbande zusammengelegt werden. Egel' § 4. Anm. 10. 
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2. Die Landarmenverbände. Als solche fungieren die 
Bundesstaaten selbst oder ihr Gebiet ist in eine Reihe räumlich ab
gegrenzter Landarmenverbände eingeteilt wOl:den 6.. . 

Innerhalb der 0 rts armen verb än d e hegt dIe Verwaltung der· 
Armenangelegenheiten den ordentlichen Gemeindebehörden oder be
sonderen Organen (Armendeputationen, Armenräten) ob, die sich aus 
dem Gemeindevorstand, dem Ortspfarrer, Mitgliedern der Gemeinde
behörden oder sonstigen Gemeindebürgern zusammensetzen. Die 
Verwaltung des La n dar me n wes e n I steht, jenachdem der Staat 
oder ein Kommunalverband höherer Ordnung die Funktionen des 
Landarmenverbandes übernommen hat, den oberen Staatsbehörden 
oder kommunalen Organen zu. Hinsichtlich der Unterstützungs
pflich t ist das Verhältnis von Orts- und Landarmenverbänden 
reichsgesetzlich so gestaltet, daß die Armenunterstützung regelmäßig 
von den Ortsarmenverbänden geleistet werden muß. Da, wo es an 
einem verpflichteten Ortsarmenverbande fehlt, tritt erg ä n zen d der 
I~andarmenverband ein. LaIidesgesetze haben den Landarmen
verbänden außerdem die Verpflichtung auferlegt, für Geisteskranke, 
Sieche, Taubstumme und Blinde Sorge zu tragen und den Ortsarmen
verbänden, die unvermögend SInd, pekuniäre Beihilfe zu leisten 7. 

Nach reichsgesetzlicher Vorschrift muß Armenunterstützung aUen 
Hilfsbedürftigen, d. h. den Personen gewährt werden, die oder 
deren Angehörige infolge von Umständen, deren Abwendung außer 
ihrer Macht liegt, nicht den notwendigen Lebensunterhalt besitzen. 
Die Ergreifung ,von Maßregeln, der sogenannten präventiven Armen
pflege, d. h. von Maßregeln, welche den Zweck haben, drohende 
Armut abzuwenden, ist keine reichsgesetzliche Verpflichtung. Die 
Unterstützung wird Inländern 8 und Ausländern 9 geleistet. Inländer 
sind die Angehörigen der deutschen Staaten, in denen das R.G. über 
den Unterstützungswohnsitz sich in Geltung be:findet, also alle Reichs
angehörigen mit Ausnahme von Bayern 10. Als Ausländer gelten die 
Personen, welche deutsche Reichsangehörigkeit nicht besitzen und 

6 U.W.G. § 5. Die kleineren Staaten haben in der Regel die Funktionen 
des Landarmenverbandes selbst übernommen. Landarmenverbände sind in 
Preußen die Provinzialverbände mit Ausnahme von Ostpreußen, wo neben dem 
ostpreußischen Provinzialverband für bestimmte gemeinsame Obliegenheiten 
außerdem noch jeder Kreis für sich einen besonderen Landarmenverband bildet, 
ferner die Regierungsbezirke Kassel, Wiesbaden, Sigmaringen, der Kreis 
Herzogtum Lauenburg und die Städte Berlin, Königsberg und Breslau; in 
Württemberg, Baden,Hessen, Sachsen-Meiningen, Waldeck die Kreise, in 
Oldenburg die Amtsvorstände , in Mecklenburg - Strel. der Stargardsche Kreis 
und das Fürstentum Ratzeburg, in Sachs.-Kob.-Gotha jedes der beiden Herzog
tümer. In Reuß j. L. bilden die sämtlichen Ortsarmenverbände den Landarmen
verband, der durch besondere Organe vertreten wird. 

7 Die näheren Bestimmungen über die Organisation der Armenverbände 
beruhen auf landes gesetzlichen Vorschriften. V gL die Zusammenstellung bei 
Krech, Anhang R 

8 U.W.G. §§ 2, 28. -
9UWQ§~ . 
10 Der Grundsatz, daß diese Personen in den übrigen deutschen Staaten 

als Inländer zu behandeln sind, findet nach den ausdrücklichen Vorschriften 
des Art. 3 der R.Verf. auf die Armenversorgung keine Anwendung. 
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Bayern 11. Ausländer, welche der inländischen Armenunterstützung 
verfallen, können in ihren Heimatsstaat zurückgesandt werden. Ihre 
Übernahme ist eine völkerrechtliche Pflicht 12. 

Die Pflicht zur Armenunterstützung hat einen ö ff e n tl ich 
re c h tl ich e n Charakter. Sie ist vom Reiche den Staaten und 
Kommunalverbänden im öffentlichen Interesse auferlegt. Der 
Hilfsbedürftige besitzt kein subjektives Recht auf Armen
unterstützung l3• Es steht ihm demnach auch keine Klage auf 
Gewährung der Unterstützung, sondern nur eine Beschwerde zu, 
die im Instanzenzuge der Verwaltungsbehörde geltend zu machen 
ist 14. Diese Beschwerde dient dem Zwecke, die Organe der Armen
pflege zur Erfüllung ihrer öffentlichen Verpflichtungen anzuha.lten. 
Da die Pflicht zur Gewährung der Armenunterstützung auf reIChs
gesetzlicher Vorschrift beruht, so können nach Erschöpfung der 
landesgesetzlichen Instanzen auch die höheren Reichsorgane an-
gegangen werden. . 

Die Frage, ob der Arme, wenn er später Vermögen erwIrbt, 
zur R ü c k e r s ta t tu ng der geleisteten Unterstützung verpflichtet 
ist, hat das Reichsgesetz nicht entschieden; sie beantwortet sich nach 
Landesrecht. Eine solche Verbindlichkeit darf nur dann angenommen 
werden, wenn sie ausdrücklich durch Gesetz ausgesprochen ist 15, 

11 Über die Unterstützung hilfsbedürftiger erkrankter Personen sind mit 
einzelnen answärtigen Staaten völkerrechtliche Verträge abgeschlossen worden.
Im Verhältnis Bayerns znm übrigen Reichsgebiet erscheinen in dieser Hinsicht 
die Vorschriften der Eisenacher Konyention vom 11. J:)lli 1853 als maßgebend, 
der Österreich am 27. Oktober 1853 beigetreten ist. Uber die Bedeutung der 
Einführung des U. W. G. in Elsaß - Lothringen vgI. Wo h 1 e r s - Kr e c h § 65 4 ; 

Geigel, Reichsländische~ Armenrecht. ~~n~len 1919 S. 35~. . . . 
12 Für das Verhältms Bayerns zum ubrlgen Reichsgebiet smd m dieser 

Hinsicht die Bestimmungen der Gothaer Konyention vom 15. Juli 1851 maß
gebend. Dieselbe ist für den Verkehr mit Bayern durch das Schlußprotokoll 
vom 23. November 1870 NI'. IU ausdrücklich aufrecht erhalten, für Elsaß-Lothringen 
hat sie durch R.G. vom 8. Januar 1873 Geltung erlangt, durch welches das 
Freizügigkeitsgesetz dort eingeführt wurde. 

13 Dies ist durch den Wortlaut des U.W.G. anerkannt, das nach § 61 
Rechte und Verbindlichkeiten nur zwischen den zur Gewährung öffentlicher 

Unterstützung verpflichteten Verbänden (Orts-, Landarmenverbänden, Bundes
staaten) begründet". - "Dieser Satz beruht auf der besonderen Natur des 
U.W.G. welches lediglich im öffentlichen Interesse und daher un
beschaa~t aUer zivilrechtlichen Verhältnisse die Unterstützungspflicht der Armen
verbände untereinander zu regeln bestimmt ist." E ger § 61 Anm. 192 S. 414. -
F 1 ein e I' S. 158: Der einzelne besitzt gegen die öffentliche Verwaltung lediglich 
den allgemeinen Anspruch, daß das Gesetz vollzogen wird. . 

14 Die meisten Ausführungsgesetze sprechen dies ausdrücklIch aus. V gI. 
z. B. pr. A.G. vom 8. März 1871 § 63: Einen Anspruch auf Unterstützung kann 
der Arme gegen einen Armenverband niem.als im Rech~swege, ~ondern .nur bei 
der Verwaltungsbehörde geltend machen, In deren Pflicht es lIegt, keme An
sprüche zuzulassen, welche über daß Notdürftige hinausgehen. - Nach Arno ld 
S.196 steht der Verpflichtung des Armenverbandes nicht direkt das Recht des 
Hilfsbedürftigen auf Unterstützung, sondern nur das Recht .des Staates auf 
Forderung dieser Unterstützung für den Hilfsbedürftigen gegenüber. Zustimmend 
auch Egel' § 61 Anm. 192. 11. A. 

15 Dies ist. allerdings in einzelnen .. deutschen Landesgesetzgeb~~ge!1 ge
schehen. Vgl. die Zusammenstellung bel Krech, Anhang F. Verhaltms der 
Armenverbände zu dem Unterstützten und zu anderweit Verpflichteten. - E.G. 
zum B.G.B. Art. 103. 
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aus der Natur der öffentlichen Armenunterstützung ist· sie nicht ab-
I · 16 UT • E . 

z:x eIten. VI 0 eI.ne rstattungspflrcht besteht; hat sie den Charakter 
ewer pnvatrechthchen Verbindlichkeit; sie muß daher im Rechts
wege geltend gemacht werden. 

Auch Maß und Art der öffentlichen Unterstützung bestimmt 
sich nach. Landesrech~ 17. Reichsgesetzlich ist in dieser Hinsicht nur 
vorges?h.neben, daß Jeder Staat alle Deutschen wie seine eigenen 
~ngehönge~ behandeln muß 18. Dagegen besteht keine reichsgesetz
hc~e VerpflIChtung, auch Ausländer den eigenen Staatsangehörigen 
gleich zu stellen 19. 

Die. öftentli~he Arm~npflege tritt nu~ subsidiär ein, soweit 
an~erweIt VerpflIChtete. DIcht vorhanden smd. Die anderweite Ver
pfl�Chtung kann auf emem Verwandtschafts- oder Dienstverhältnis 
in ~e:n ~er U~terstützungsb~dürftige sich befindet, auf seiner Zu~ 
gehorlgkeIt zu emer Korpor~tlOn, auf Ansprüchen gegeu eine Stiftung 
auf Haftung w.egen BeschädIgung oder Tötung einer Person beruhen' 
~us d.em su~sIdiären Charakter der öffentlichen Armenpflege ergibt 
SICh ew zweIfaches Recht des zur Unterstützung in Anspruch ge
nom~enen A:men.verbandes gegenüber dem anderweit Verpflichteten: 
1. dIe Befug~Is, dIesen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten gegen _ 
ü~.er dem Hilfsbedü!ftigen anhalten zu lassen, 2. der Anspruch auf 
Ruckerstattung d~r IJ? Interesse des Hilfsbedürftigen gemachten Auf
wendungen, SO~Clt SIe das Maß der Leistungen nicht übersteigen 
welches der HIlfsbedürftige selbst von dem Dritten zu fordern be~ 

.• 16 Übereinstimmend: Se ydel, Annalen 1877 S.589; Krech, H. d· St 3 2,40; 
R.ZIV. 14, 197. A .. ~.: R 0 e sIe r, Deutsches Verwaltungsrecht § 64 N. 5, welcher 
der .. Armenunterst!1tzung, auch ohne daß eine spezielle gesetzliche Grundla e 
dafur vorhanden 1st, den Charakter eines Vorschusses zuschreibt. V 1 S·· ~ 
Armen?rdnung vo~ 22. Oktober 1840 § 65. Danach ist jede öffentlich~ Ar:e:~ 
unterstutz,ung als Cln Vorschuß zu betrachten, insoweit nicht nach den Funktionen 
u~d dem ~wecke der vorhandenen Anstalten, Kranken, Armen- und Waisen
hauser , 9ie Aufnahme und Verpflegung als eine unwiderrufliche Wohltat an
zusehen 1st. 

17 U.W.G. §.8. Die meisten Ausführungsgesetze schreiben nach dem 
l\'luster des preußischen. vor, daß d.en Hilfsbedürftigen Obdach, der unentbehr_ 
hche Lebensun~erhalt, die erforderhche Pflege in Krankheitsfällen und im Falle 
des Ab~ebens em angemessenes Begräbnis zu gewähren sei. Die sächs Arm 0 
~ 33, Zl~. 3 ~nd das. bad. G. ~.om 5. Mai 1870 § 18 erwähnen außerdem di~ 
,~rgle 1 fur Kmdererzlehung.. Uber die hieraus erwachsenden Kosten vgl 
L °dl ers-Krech § 8 1

, über den Umfang der Unterstützungspflicht nach 
.an eS~'echt Kr e c h, fn.?ang A.; E ger § 8 Anm. 19. - Das preuß. G. über 

die ~banderung und Erganzung des Ausf.Ges. :zum U.W.G. vom 23. Juli 1912 
b~stJmmt, daß wer sel~st oder in der Person seiner Ehefrau oder seiner noch 
lllcht 16 Jahr~ alten. Kmder aus öffentlichen Armenmitteln unterstützt wird 
a~~~h g:egen semen WIllen auf Antrag des unterstützenden oder des erstattungs~ 
p. le tigen A:menverb::ndes dur~? J?esc~lu~ d~s Kreis-(Stadt-)ausschusses für dit D~uer. der Unter.stutzungsbednrftIgkeIt m emer öffentlichen Arbeitsanstalt 
o e~' In emer staathch als geeigne! anerkannten Privatanstalt untergebracht 
we~:en kan~; . der -Untergebrachte 1st verpflichtet, für Rechnung des Armen
v:er

h andes dIe Ihm angeWIesenen Arbeiten nach dem Maß seiner Kräfte zu vel' 
l'lC ten. -

18 U.W.G. § 1. 
W.. 19 Landesgesetzlich ist vielfll;ch eine solche Gleichstellung erfolgt. (Preußen, 

U urtte~berg, Hessen u. a.). V gl. die Zusammenstellung bei K re chAnhang D U 
nterstntzung der Ausländer (U. W.G. § 60). ,. . 
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rechtigt war 20. Da die hier in Fragt? stehenden Verbindlichkeiten 
auf privatrechtlichen Titeln beruhen, so müssen die Ansprüche in 
Ermangelung anderweiter Bestimmungen im Rechtswege geltend ge
macht werden. Doch gestatten die Landesgesetze vielfach die Fest
stellung der Verbindlichkeit durch eine Entscheidung der Verwaltungs
behörde, gegen die Beschreitung des Rechtsweges zugelassen ist 21. 

Anderseits sind die unterstützungspflichtigen Armenverbände ver
bunden, demjenigen Ersatz zu leisteu, der an ihrer Stelle die Sorge 
für einen Hilfsbedürftigen übernommen hat, einerlei ob dies der Staat 
oder eine Privatperson ist. Derartige Er.~atzansprüche müssen im 
Rechtswege geltend gemacht werden. Uber das Verhältnis der 
Armenpflege zur Arbeiterversicherung bestehen besondere Grund
sätze 22. 

H. Die Unterstützungspflicht verteilt sich unter 
Ortsarmen ver bände und L an darme n ver bänd e folgender
maßen: 

Die vorläufige Unterstützungspflicht liegt stets dem Orts
armen verbande ob, in dessen Bezirk sich der Hilfsbedürftige beim 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befindet 23. 

Hinsichtlich der endgültigen Unterstützungspflicht bestehen ver
schiedene Grundsätze für I n I ä n der und Aus 1 ä nd e r. 

1. 
A. Zur endgültigen Unterstützung der I n 1 ä nd e l' ist verpflichtet: 
1. In erster Linie der Ortsarmenverband, in welchem 

der Hilfsbedürftige den Unterstützungswohnsitz hat 24. 

Unterstützungswohnsitz bezeichnet die rechtliche Zu
gehörigkeit des Reichsangehörigen zu einem Ortsarmenverbande. 
Jedermann kann nur ei n e nUnterstützungswohnsitz haben, weshalb 
der Erwerb eines neuen Unterstützungswohnsitzes stets das Erlöschen 
des früheren zur Folge hat 25. Die Grundsätze darüber, wo einem 
Reichsangehörigen der Unterstützungswohnsitz zusteht, sind reichs
gesetzlich fixiert; sie können weder durch Landesgesetzgebung noch 
durch Vereinbarung oder Privatdisposition geändert werden 26. 

20 U.W.G. § 62. Hierher gehören auch Ansprüche, welche einem Hilfs
bedürftigen auf GTUnd des R.Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 und des 
Kraftfahrzeuggesetzes vom 3. Mai 1909 zustehen. V gl. R.Ziv. 2, 45, dazu E ger 
§ 62 Anm. 185 3• 

21 Unter den größeren Staaten nur in Preußen. Preuß. A.G. § 65, Z.G.·~ 43. 
22 Das R.G., betr. die Einwirkung von Armenunterstützung auf öffentliche 

Rechte, vom 15. März 1909 (R.G.Bl. S. 319) bestimmt, daß soweit in Reichs
gesetzen der Verlust öffentlicher Rechte von dem Bezug einer Armenullterstützung 
abhängig gemacht wird, als Armenunterstützung ni c h t anzusehen sind: 1. die 
Krankenunterstützung; 2. die einem Angehörigen wegen körperlicher oder 
geistiger Gebrechen gewährte Anstaltspflege ; 3. Unterstützungen zum Zwecke 
der Jugendfürsorge, der Erziehun~ oder der Ausbildung für einen Beruf; 
4. sonstige Unterstützungen, wenn Sle in der Form vereinzelter Leistungen zur 
Hebung einer augenblicklichen Notlage gewährt sind; 5. Unterstützungen, die 
erstattet sind. 

23 U.W.G. §§ 28, 60. 
2~ U.W.G. §§ 28, 30. 
25 U.W.G. § 22. 
26 Eine Anwendung des letzteren GTUndsatzes enthält § 64 des U.W.G. 
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Der Unterstüfzungswohnsitz einer Person bestimmt sich durch 
ihren Aufenthalt oder durch ein familienrechtliches Ver
häl tnis. 

. Die Be f ä h i gun g, einen Unterstützungswohnsitz durch 
Auf e n t haI t zu gewinnen oder zu verlieren, besitzen nur Personen, 
die das sec h s zeh n te Lebensjahr vollendet haben 27 und zwar: 

Personen männlichen Geschlechts unbedingt und Personen weib
lichen Geschlechts, wenn sie: nicht verheiratet sind, also unverehelicht 
gebliebene Mädchen, Witwen und geschiedene Frauen 28, oder zwar 
verheiratet sind, aber zu den sogenannten selbständigen Ehefrauen 
gehören, d. h. von ihrem Ehemann böswillig verlassen sind, oder 
von ihm getrennt leben, und zwar entweder während der Dauer 
einer von ihm zu verbüßenden Haft oder infolge seiner ausdrück
lichen Einwilligung oder kraft einer ihnen nach den Landesgesetzen 
zustehenden Befugnis, vorausgesetzt, daß sie ohne seine Beihilfe 
ihre Ernährung finden 29. 

Der Er wer b des Unterstützungs wohnsitzes erfolgt durch ein
jäh l' i gen u nun tel' b l' 0 c he n e n Auf e n t hai t in einem Orts
armenverbande 80 , der Verlust durch einjährige ununter
brochene Abwesenheit von demselben 31 • Die einjährige Frist 
beginnt mit dem Tage, an dem der Aufenthalt oder die Abwesen
heit ihren Anfang nimmt 32. War die betreffende Person in. dem 
Augenblicke, in dem sie ihre Selbständigkeit erlangte, bereits an
wesend oder abwesend, so beginnt die, Frist mit dem Tage, an dem 
die Selbständigkeit ihren Anfang nimmt, also entweder das sechs
zehnte Lebensjahr vollendet oder die Ehe aufgelöst wird oder die 
Trennung vom Ehemann eintritt oder dessen Beihilfe aufhört. Von 
diesen Grundsätzen bestehen jedoch Ausnahmen. Es gibt Fälle, in 
denen die Frist trotz vorhandenen Aufenthaltes oder Abwesenheit 
nicht zu laufen beginnt, nämlich: 1. wenn der Aufenthalt oder die 
Abwesenheit durch den Eintritt in eine Kranken-,' Bewahr- oder 
Heilanstalt veranlaßt wird 33, 2. wenn der Aufenthalt oder die Ab
wesenheit durch Umstände veranlaßt ist, welche die Annahme der 
freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltes ausschließen 34. 

Es gibt ferner Fälle, in denen an die Stelle des wirklichen Anfangs-

27 U.W.G. §§ 10, 22. Das vollendete 24. Lebensjahr verlangte das U.W.G, 
in der ursprünglichen I<'assung vom 6. Juli 1870, das ·vollendete 18. das G. vom 
12. März 1894, das vollendete 16. das G. vom 30. Mai 1908. 

28 U.W.G. §§ 15. 16. 
29 U.W.G. § 17.· 
30 U.W.G. § 10. Die Frist betrug vor dem G. vom 30. Mai 1908 zwei Jahre. 
31 U.W.G. § 22. 
32 U.W.G. §§ 11, 23. 
33 U.W.G. §~ 11, 23. .. 
34 U.W.G. §§ 12, 24. Uber den Begriff der freien Selbstbestimmung vgL 

W ohlers-Krech § 12 4 , Eg er § 12 Anm. 33 5• Durch das Gesetz (§ ~6) ist 
der selbstverständliche Grundsatz ausgesprochen, daß die Anstellung oder Ver
setzung eines Geistlichen, Lehrers, öffentlichen oder Privatbeamten. sowie einer 
nicht bloß zur Erfüllung der Militärpflicht dienenden Militärperson, nicht 
als ein die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes aus
schließender Umstand gilt. E ger § 12 Anm. 33 4 , weil die Betreffenden frei
willig Beamte geworden sind. B.H. 21, 13. 
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termines kraft gesetzlicher Vorschrift ein anderer tritt. Wo nämlich 
für ländliches und städtisches Gesinde, Arbeitsleute , Wirtschafts
beamte, Pächter oder andere Mietsleute der Wechsel des Wohnortes 
zu bestimmten durch Gesetz oder ortsübliches Herkommen fest
gesetzten Terminen stattfindet, gilt der übliche Umzugs termin als 
Anfang des Aufenthaltes oder der Abw.esenheit, sofern nicht zwischen 
diesem Termine und dem Tage, an dem der Aufenthalt oder die Ab
wesenheit wirklich beginnt, ein mehr als siebentägiger Zeitraum ge-
legen hat 35. -

Die einjährige Frist läuft vom Tage, an dem der Aufenthalt 
begonnen ist 36. Die Frist l' u h t während der Dauer der von einem 
Armenverbande gewährten öffentlichen Unterstützung 37 und während 
des Vorhandenseins von Umständen, durch welche die Annahme der 
freien Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsortes aus
geschlossen wird 38. Die Zeit, während der die Frist ruht wird in 
dieselbe nicht eingerechnet; es läuft jedoch eine einmal begonnene 
Frist weiter, nachdem die Umstände, welche das Ruhen veranlaßten 
in Wegfall gekommen sind. Dagegen wird die Frist un te l' b roch en; 
d. h. ihr Lauf hört gänzlich auf, so daß sie nach Beseitigung des 
Umstandes, der die Unterbrechung bewirkt, von neuem begonnen 
werden muß: 1. durch den von einem Atmenverbande auf Grund 
der Bestimmung im § 5 des Gesetzes über die Freizügigkeit vom 
1. Noyember 1867 gestellten Antrag auf Anerkennung der Verpflichtung 
zur Ubernahme eines Hilfsbedürftigen. Wird der Antrag innerhalb 
zweier Monate nicht weiter verfolgt oder bleibt er erfolglos, so gilt 
die Unterbrechung als nicht erfolgt, d. h. ihre Wirkungen werden 
rückwärts vernichtet 39 ; 2. durch Entfernung vom Aufenthaltsorte 
oder Rückkehr in den Ort der Abwesenheit. Doch tritt eine Unter
brechung der Erwerbsfrist nicht ein, wenn die Entfernung unter 
Umständen erfolgt, aus denen die Absicht erhellt, den Aufenthalt 
beizubehalten 40, ebenso wenig eine Unterbrechung der Verlustfrist 
wenn die Rückkehr unter Umständen stattfindet, aus denen die Ab~ 
sicht erhellt, den Aufenthalt nicht dauernd fortzusetzen 41. 

Die fa m i I i e n I' e c h t I ich e n Ver h ä I t n iss e, welche den 
Unterstützungswohnsitz bestimmen, sind Verehelichung und Ab
s ta m m u n g. Die Frau teilt vom Zeitpunkte der Eheschließung ab 
den Unterstützungswohnsitz des Mannes 42, die Kinder den U nter
stützungswohnsitz der Eltern. Eheliche und diesen gleichstehende 43 

35 U.W.G. §§ 11, 23. 
36 Dieser Tag wird mitgerechnet. V gl. E.G. zum B.G.B. Art. 32. Danach 

gelten für die Berechnungen der Pristen nicht die Bestimmungen des B.G.B. 
§§ 187, 188 Abs. 2. - Wohlers-Krech §§ 1pa, Krech'§ 111 Egel' § 11 
Anm. 30. - Urteil vom 15. September 1906, zit. bei Wo h lei: s - kr e c h § 11 
Anm.1c. 

37 U.W.G. §§ 14, 27. 
38 U.W.G. §§ 12, 24. 
39 U.W.G. §~ 14, 27. 
40 U.W.G. §§ 13. 
41 U.W.G. § 22. 
42 U.W.G. § 15. 
43 Welche Kinder als den ehelichen gleichstehend anzusehen sind, be-
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Kinder folgen dem Vater 44, ausnahmsweise der Mutter, wenn der 
Vater tot ist oder wenn eine Scheidung der Ehe stattgefunden hat 
und der Mutter das Erziehungsrecht der Kinder z,usteht, od:r wenn 
eine tatsächliche Trennung der Ehe unter solchen V erhä:ltlllssen e~
folgt ist, daß die Mutter als selbständige. Ehefrau ersehe~nt un~ dle 
Kinder dem Hausstande der letzteren angehören 45. UnehelIche Kmder 
teilen den Unterstützungswohnsitz der Mutter 46. So lange das 
familienrechtliche Verhältnis besteht, ist der jeweilige U nterstützungs
wohnsitz des Familienhauptes auch für diejenigen seiner Fami~ien
angehörigen maßgebend, für welche die Möglichk:it eines selbständlge~ 
Erwerbes oder Verlustes entweder überhaupt lllcht beste~t, oder bm 
denen ein solcher selbständiger Erwerb oder Verlust w.e:ugstens .tat
sächlich nicht stattgefunden hat. Hat dagege~ das f~n:l.lhenrec~.tl~che 
Verhältnis zu bestehen aufgehört, so behalten dl~ ~amlhena~gehongen 
den Unterstützungswohnsitz, welchen 'das Famtllenhaupt 1m Augen
blick der Auflösung, also des Todes, der Ehescheidung, der tat.säch
lichen Trennung der Ehe oder des Aufhörens der ehemännhchen 
Beihilfe besaß 47. 

2. Inländer die keinen Unterstützungswohnsitz haben,. sind so-
genannte Lana'arme 48 • Ihre endgül~ige pnt~rstütz~lUg ~leg~ dem 
Landarmenverbande ob in dessen Bezlrk SlC slCh bmm Emtrrtt der 
Hilfsbedürftigkeit befi~den. Werden sie im hil~sbedürftigen Zu
stande aus einer Straf-, Kranken-, Bewahr- oder HeIlanstalt entlassen, 
so ist zur endgültigen Unterstützung der Landarmenverband. ver
pflichtet, aus dem ihre Einlieferung in die .Anst.alt erfolgt ist49

• 

FamilienangehöTige, ~eren U~terstützung.swohnsltz slCh nach dem d5~s 
Familienhauptes bestImmt, tellen auch dle Landar~ut des letzteren ... 
Dagegen gilt nicht etwa der Grundsatz, daß ~le gesamte FamllIe 
immer von dem sei ben Armenverbande unterstutzt werden muß, es 
ist vielmehr für jedes einzelne Familienglied der Aufenthalt ent-

stimmt sich nach B.G.B. §§ 1591 ff., 1699 ff., 1719 ff., 1723 ff., 1741 ff. Vgl. dazu 
Wohlers-Krech, In. Anhang. 

44 U.W.G. § 18.' . h d S . f t I 
45 U.W.G. §§ 19, 20. Die ~inder folgen. also .. mc t ~m h.e va er ~ s 

solchem' sie teilen dessen Unterstutzungswohnsüz hochstens lllsofern, als slCh 
nach di~sem der ihrer Mutter bestimmt. V gl. Wo h 1 e I' s - Kr e c h § 19 1 bund 
d. B.A. 18, 34. 

46 U.W.G. § 21. B.A. 7, 29. 
41 U.W.G. §§ 16, 17, 18-21. , ., ... 
48 Zu diesen gehören also namentlich au.ch solche F aJ;mhenang~h~:ll'lg~, 

deren Familienhaupt durcp. Aufgeben oder EntzIehung der Relchsangehol'lgkelt 
den UnterstützungswohnsItz verloren hat. Verl~st d~s U.W. der Mutter dur~h 
Verehelichung mit einem Ausländer hat für dIe Klllder zur Folge, daß SIe 
landarm im Sinne des U.W.G. § 5 werden. Vgl. Wohlers-Krech § 15

4
• 

49 U.W.G. §§ 5, 30'. . ' .. .., 1 h 
50 Zur Familie im armenrechthchen Slllne gehoren alle dieJemgen, we c e 

an dem Unterstützungswohnsit~ des· Familienhauptes .teilnehmen, auch ~ellll 
es keinen UnterstützungswohnsItz hat (Landarmengemelllschaft). Vgl. E~er § 9 
Anm. 23, W 0111 e I' s _ K re c h §§ 9 2,29 3 bund 1ie dort ang;eführten ~ntscheldungen 
des BA Nach Maßgabe der armenrechtlichen Famihengemelllschaft gelten 
Unter~tiitzungen, welche den Pa!Dilienmitgliedern geleist~t w~rden, als dem 
Familienhaupt geleistet und bew.lrken das Ruhen der Fl'lst fur Erwerb und 
Verlust des UnterstützungswohnsItzes. 
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scheidend. Die Landarmenverbände können ,die von ihnen zu unter
stützenden Personen im Landarmenhause unterbringen oder gegen 
Entschädigung einem Ortsarmenverbande überweisen 51. 

In einem Falle bestehen abweichende Grundsätze. "VVenn näm
lich ein Inländer, der auf V erlangen auslä.~discher Staatsbehörden 
übernommen werden muß, im Augenblic!:-- der Ubernahme hilfsbedürftig 
ist oder sieben Tage nach erfolgter Ubernahme hilfsbedürftig wird 
und einen Unterstützungswohnsitz nicht besitzt, so liegt die Unter
stützung dem B und e s s t a a t e ob, in dem er seinen letzten U nter
stützungswohnsitz geh,bt hat. Den Staaten steht es frei, die Ver
pflichtung im Wege der Landesgesetzgebung auf ihre Armenverbände 
zu übertragen 52. 

3. Die Abweichung von diesen Grundsätzen besteht bei Per
sonen; die an einem Orte mindestens eine Woche hindurch gegen 
Lohn oder Gehalt in demselben Dienstverhältnisse gestanden haben. 
Wenn diese während der Fortdauer dieses Dienst- oder Arbeits
verhältnisses oder innerhalb einer Woche nach seiner Beendigung 
erkranken, so hat der Ortsarmenverband des Dienst- oder Arbeits
ortes die Kosten der erforderlichen Kur und Verpflegung für die 
ersten sechsundzwanzig Wochen nach dem Beginne der Kranken
pflege endgültig zu tragen oder, wenn die Krankenpflege von einem 
andern Armenverbande gewährt worden ist, diesem zu erstatten. 
Diese Verpflichtungen erstrecken sich auch auf erkrankte Ange
hörige des Dienstverpflichteten oder Arbeiters, die sich bei ihm be
finden und seinen Unterstützungswohnsitz teilen, sofern nicht durch 
ihr Dienst- oder Arbeitsverhältnis ein anderer Ortsarmenverband 
verpflichtet werden kann 53. 

2, 

Die endgültige Unterstützungspflicht gegenüber Aus 1 än der n 
liegt dem Bundesstaate ob, dem der Ortsarmenverband angehört, 
der zur vorläufigen Unterstützung verpflichtet ist. Die Staaten sind 
befugt, ihre Verpflichtung im Wege der Landesgesetzgebung auf ihre 
Armenverbände zu übertragen 54. Sie haben größtenteils von dieser 

,Befugnis Gebrauch gemacht. In einzelnen Landesgesetzen ist die 
Pfiicht, hilfsbedürftige Ausländer zu unterstützen, den Landarmen-

51 Durch eine derartige Ül:\!lrweisung wird nicht etwa ein MandatsveI'hältnis 
zivib:!lchtlicher Natur (A pe I t, Uber die Verbindlichkeit des Landarmenverbandes 
zur Ubernahme der Landarmen. Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung, 
zunächst für das Königreich Sachsen, 44, 97), sondern ein Verhältnis öffentlich 
rechtlicher Natur begründet (W a e nt i g, Die rechtliche Stellung der Laudal'men. 
Ebendas. 46, 289). Für die Erstattungsforderungen der Ortsarmenverbände sind 
daher die etwa festgestellten Tarife maßgebend. 

52 U.W.G. § 33. Von der Befugnis haben alle Staaten Gebrauch gemacht, 
die besondere Landarmenverbände eingerichtet haben. 

53 U.W.G. § 29. In der Fassung des G. vom 30. Mai 1908. Auf Lehr
linge finden die Bestimmungen des § 29 entsprechende Anwendung. 

MU.W.G. § 60. Ausländer im Sinne dieses Paragraphen ist, wer dem 
Geltungsgebiete des U.W.G. nicht angehört, auch Bayern. - V gl. die 
Zusammenstellung über die Unterstützung der Ausländer bei Kr e c h, An
hang D. 
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verbänden auferlegt worden 55. Andere haben festgesetzt, daß sie 
sich unter die Orts- und Landarmenverbände nach denselben Grund
. sätzen verteilen soll, die für die Unterstützung von Inländern maß
gebend sind 56, 

. B. Der vo rlä u fig unterstützende Armenverband hat gegenüber 
dem endgültig unters!}itzungspflichtigen den Anspruch auf Schad
loshaltung und auf Ubeynahme. 

1. Der Anspruch auf Schadloshaltung 57• 

Die Schadloshaltung wird regelmäßig darin bestehen, daß der 
endgültig verpflichtete Armenverband dem vorläufig verpflichteten 
die aufgewendeten Kosten ersetzt. 

Der vorläufig verpflichtete Armenverband kann nur Ersatz für 
die Kosten fordern, die er ta t säe h li eh aufgewendet hat. Dabei 
darf er jedoch weder die allgemeinen Verwaltungskosten der Armen
anstalten noch. besondere Gebühren für die Hilfeleistung fest 
remunerierter Armenärzte in Ansatz bringen 58. Aber auch die 
wirklich aufgewendeten Kosten kann er nur unter zwei Voraus
setzungen fordern: 

a) Sie müssen den Vorschriften des Reichsgesetzes 
e n t s p r e ehe n. Die Unterstützung muß demnach einer Person 
gewährt sein I die hilfsbedürftig im Sinne dieses Gesetzes ist. Sie 
muß ferner den Charakter einer öffentlichen Armenunterstützung 
gehabt haben I d. h. aus den öffentlichen Mitteln des Armen
verbandes zu dem Zwecke geleistet sein I die Hilfsbedürftigkeit zu 
beseitigen. 

b) Sie milssen ihrer Höhe nach angemessen sein. In 
dieser Hinsicht entscheiden die Grundsätze, die an dem Orte der 
stattgehabten Unterstützung über das Maß der' öffentlichen Unter
stützung Hilfsbedürftiger gelten. Es ist jedoch den einzelnen Bundes
staaten freigestellt, für häufiger vorkommende Aufwendungen, deren 
täglicher oder wöchentlicher Betrag sich in, Pauschquanten feststellen 
läßt (Verpflegungssätze, namentlich für Personen in Armen- und 
Krankenhäusern, Gebühren für ärztliche Behandlung usw.), '1' a l' i fe 

55 Dies ist namentlich in solchen Staaten geschehen, die selbst die 
Funktionen des Landarmenverbandes übernommen haben, so daß die Bestimmung 
keine große praktische Bedeutung hat. 

56 Das preuß. A.G. zum U.W,G. vom 8. März 1871 § 64, drückt dies so 
aus: "Jeder Ausländer ist, so lange ihm der Aufenthalt im Inlande gestattet wird, 
in bezug a) auf die Art und das Maß der im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu 
gewährenden öffentlichen Unterstützung, b) auf den Erwerb und Verlust des 
Unterstützungswohnsitzes einem Deutschen gleich zu behandeln." - Ausländer 
erwerben demnach in Preußen und den Staaten, welche ähnliche Bestimmungen 
haben, gleich den Inländern den Unterstützungswohusitz. Vgl. auch Wohlers
Kr e c h § 60 2a , E ger, § 60. Anm. 191. - Das Recht zur Ausweisung von 
Ausländern wird hierdurch nicht berührt B.A. 15, 134, 22, 182; pr. O.V.G. 30, 
411, 35, 423, - auch im Falle der Ausweisung verlieren Ausländer den in 
Preußen erworbenen Wohnsitz nicht RA. 37, 164. V gl. K 0 P peS. 142 zu 
§ 64 A.G. vom 8. März 1871. 

57 U.W.G. §§ 28, 30, 30 a 33. Die endgültige Unterstützungspflicht ist die 
Fürsorgepflicht. ' 

58 U. W.G. § 30. . 
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aufzustellen 59. Die Sätze dieser Tarife haben den Charakter gesetzlich 
feststehender Positionen, nicht den bloßer Maximalsätze 60. Der .vor
läufig unterstützungspflichtige Armenverband ist berechtigt, auf Grund 
derselben Erstattung zu fordern, wenn er nach weist, daß er dem 
Hilfsbedürftigen die betreffende Unterstützung (Verpflegung, ärztliche 
Behandlung) gewährt hat. Er braucht weder darzutun, daß diese 
Leistung die von ihm geforderten Kosten wirklich veranlaßt hat, 
noch auch, daß die von ihm gezahlten Preise den örtlichen Verhält
nissen angemessen waren. Anderseits kann er niemals mehr fordern 
als die Tarifsätze , selbst wenn er tatsächlich mehr aufgewendet hat 
und die betreffenden Zuwendungen zu dem im Tarif festgesetzten 
Preise nicht zu beschaffen waren 61 • 

. Die Schadloshaltung braucht übrigens nicht notwendig den 
Charakter einer Kostenerstattung zu haben; sie kann auch darin be
stehen. daß der endgültig verpflichtete Armenverband ver m ö gen s
re c h t I ich e Ver bin d I ich k ei t e n übe r n i m m t, welche der vor
läufig verpflichtete im Interesse des Hilfsbedürftigen eingegangen ist. 

Die Geltendmachung des Anspruchs auf Schadloshaltung ist 
außerdem noch von der Beobachtung gewisser formeller Vor
sc h r i f te n seitens des vorläufig unterstützenden Armenverbandes 
abhängig. Dieser muß nämlich: 1. eine vollständige Vernehmung 
des Unterstützten über seine Familien-, Heimats- und Aufenthalts
verhältnisse bewirken; 2. den Anspruch binnen sechs Monaten nach 
begonnener Unterstützung bei dem vermeintlich verpflichteten Armen
verbande mit der Anfrage, ob er anerkannt werde, anmelden 62. Die 
Nichtbeobachtung dieser Vorschriften hat ein Erlöschen des ge
samten Anspruchs auf Schadloshaltung zur Folge, nicht 
bloß der Kosten, die bereits erwachsen sind, sondern auch derjenigen, 
die aus demselben Unterstützungsfalle künftig erwachsen 63. - Hierzu 

59 U.W.G. § 30. Tarife sind nur in einigen Bundesstaaten aufgestellt, in 
Preußen, Sachsen, Baden, Württemberg u. a. V gl. die Zusammenstellung bei 
Krech, Anhang C. 

60 Die Tarife sind von den zuständigen Landesbehörden zu erlassen und 
stellen Pauschalsätze und nicht Maximalsätze auf. Wohlers-Krech § 30 39, 

E$er Anm. 109. Ausnahme: Sachs. Weim.G. vom 6. März 1887, § 5 worin be
stImmt wird, daß die Begräbniskosten bei Personen über 14 Jahren mIt hö chstens 
15 Mark, bei Personen unter 14'Jahren mit höchstens 9 Mark angesetzt 
werden. Die Tarife stimmen im wesentlichen, abgesehen von den Sätzen, mit 
dem preußischen vom 2. Juli 1876 überein , so daß die zum preußischen Tarif 
ergangenen Entscheidungen auch für die anderen Tarife zu beachten sind. V gl. 
die Zusammenstellung der hierher gehörigen Entscheidungen bei E ger, § 30 
Anm. 110, Wohlers-Krech § 30. V. . 

61 Die Geltung der von den Einzelstaaten aufgestellten Tarife beschränkt 
sich auf die eigenen Armenverbände. Vgl. Wohlers-Krech § 30 42, Eger 
§ 30 Anm. 109 und die dort angeführten Entscheidungen des B.A. - V gl. den 
Zirkularerlaß des preuß. Minist. d. Innern vom 28. April 1871 (abgedruckt bei 
Egel', Anhang Nr.8\ worin auch ausdrücklich gesagt wird, daß ein Tarif von 
der preußischen Staatsregierung und für preußische Armenverbände vor-
geschrieben werden kann. . 

62 U.W.G. ~§ 34 und 35. 
63 Dies ergibt sich deutlich aus dem Wortlaut des Gesetzes, welches die 

Anmeldung des Anspruchs auf "Erstattung der aufgewendeten bzw. aufzu
wendenden Kosten bei Vermeidung des Verlustes die~es Anspruches" vor
schreibt. Auch unter den Schriftstellern besteht völlige Ubereinstimmung über 
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kommt in einem speziellen Falle noch eine weitere Bestimmung. 
Ortsarmenverbände, die Personen, die in einem Dienst- oder Arbeits
verhältnisse stehen oder deren Angehörige und Lehrlinge während 
der ersten Wochen endgültig zu unterstützen verpflichtet sind, nach 
Ablauf dieser Zeit dagegen eine Ersatzforderung gegen den endgültig 
verpflichteten Armenverband haben, müssen diesem spätestens sieben 
Tage vor Ablauf des dreizehn-wöchentlichen Zeitraums Nachricht von 
der Erkrankung geben. Die Unterlassung dieser Anzeige bewirkt 
keine Vernichtung, sondern nur ein Hinausschieben des An
spruchs auf Schadloshaltung : derselbe beginnt infolge der Unter
lassung erst, wenn sieben 'rage seit Eingang der Nachricht ab
gelaufen sind 64. 

Legt ein Armenverband dar, daß er alle die Erhebungen vor
genommen hat, die nach Lage der Verhältnisse als geeignet zur 
Ermittelung eines Unterstützungswohnsitzes anzusehen waren, so gilt 
der Beweis, daß ein Unterstützungswohnsitz des Unterstützten nicht 
zu ermitteln gewesen war, als erbracht. Wird der Unterstützungs
wohnsitz nachträglich ermittelt, so kann von dem Armenverbande 
des Unterstützungswohnsitzes Ersatz für die gewährte Unterstützung 
und die durch nachträgliche Ermittelungen entstandenen Kosten be
ansprucht werden 65. 

Der vorläufig unterstützungspflichtige Armenverband hat 

2. den Anspruch auf Übernahme 66, 

d. h. auf Aufnahme des Hilfsbedürftigen in die unmittelbare Ver
pflegung des endgültig verpflichteten Armenverbandes 67. Dieser An
spruch besteht jedoch nur, wenn der vorläufig verpflichtete Armen
verband zur Ausweisung des Betreffenden befugt, also seine Hilfs
bedürftigkeit eine dauernde ist. Er kann zu jeder Zeit geltend ge
macht werden 68. 

diesen Punkt. V gl. E ger § 34 Anm. 122. A. A.: B.A. in verschiedenen Ent
scheidungen, zuletzt 31, 167 gegenüber der Deputation für das Heimatwesen 
in Gotha, dagegen ist jetzt 35, 125 die im Text vertretene Ansicht für dis
kutabel erklärt. ("Die abweichende Meinung Egers ist vom B.A. reprobiert 
worden." Wohlers-Krech § 34 2.) • 

64. U.W.G. § 29. 
65 U.W.G. § 30 Abs. 2 eingeschoben durch G. vom 12. März 1894. 
66 U.W.G. §§ 28, 31, 33. . .. 
67 A. A.: SeydeJ, Annalen S. 610 2, der dIe Pflicht zur Ubernahme nur 

als eine Pflicht zur Ubernahme der Kos~!ln auffaßt. Dieser Auffassung ist 
entgegen zu halten, daß der Anspruch auf Ubernahme nach den Bestimmungen 
des Gesetzes mit dem Recht auf Ausweisung korrespondiert (F.G. § 5, U.W.G. 
§§ 31, 55) und daß der Ausdruck "Ubernahme" technisch gerade in solchen 
Fällen gebraucht wird, in welchen es sich um Ausweisung einer Person handelt. 
Dem gegenüber kann man sich auch nicht, wi.~ Seydel tut, auf § 47 der 
Regierungsvorlage berufen; in d~!lsem ist von "Ubernahme der Fürsorge" die 
Rede, während das Gesetz von "Ubernahme eines Deutschen" redet. . 

68 In § 34 des U.W.G. ist allerdings bestimmt, daß der Ortsarmenverband, 
welcher Kostenersatzansprüche anmeldet und der Meinung ist, daß er zur Aus
weisung des Betrelfendenbefugt sei, dies in der Benachrichtigung bemerken 
soll .. Aber die Unterlassung der Bemerkung hat keinen Verlust des Anspruches 
auf Ubernahme zur Folge; die Versäumnis der Frist bewirkt nach ausdrück
licher Vorschrift des Gesetzes nur den Verlust des Anspruches auf Kosten
erstattung. - A. A.: Egel' § 34 Anm. 127. 
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Der endgültig verpflic~tete Armenver.bandh.ataber 
in den Fällen in denen er zur Ubernahme ver p fll c h t e 1r 1st, zu
gleich ein Red~t, dieselbe zu fordern 69. Eine Unterlassung o~er Ver
zögerung der Uberführung durch Schuld des vorläufig verpflrchteten 
Armenverbandes bewirkt, daß dieser seinen Anspruch auf Schadlos-_ 
haltung überhaupt oder für die Zeit der Verzögerung einbüßt. 

Aus dem Grundsatz der armenrechtlichen Familiengemeinschaft 
ergibt sich, daß, wenn ein Familienmitglied unterstützungsbedü~ft~g 
wird, der vorläufig v~rpflichtete Armenve:?and von demendgultIg 
verpflichteten auch die Ubernahme des FamlItenhauptes for?ern kann. 
Denn die dem Familiengliede gewährte Unterstützung gIlt als dem 
Familienhaupt geleistet. Dementsprechend mu~ aber auch der end
gültig verpflichtete Armenverband für berechtigt erachtet werd6n, 
die Überführung des Familienhauptes in seine Fürsorge zu ver-
langen 70. .. 

Auch wenn das Recht oder die Pflicht zur Ubernahme durch 
Anerkenntnis oder rechtskräftige Entscheidung feststeht, kann die 
tatsächliche Voll s t I' eck u n g der Ausweisung ausgeschlossen werden: 
1. durch eine Vereinbarung der beteiligten Armenverbän.de 71, 2. d~rch 
eine Verfügung der Spruchbehörde, welche das Verbleiben des HIlfs
bedürftigen in seinem bisherigen Aufenthaltsorte gegen Erstattung 
eines von dem endgültig verpflichteten Armenverbande zu za~lenden 
Unterstützungsbetrages anordnet. Eine solche Verfügung 1st z,:
lässig, wenn mit der Auswe~sung Gefa~r. für Leben und G.esun~heIt 
des Auszuweisenden oder semer Angehongen verbunden sem wurde, 
oder wenn die Ursache der Erwerbs- oder Arbeitsunfähigkeit des 
Auszuweisenden durch eine im Reichskriegsdienste oder bei Gelegen
heit einer Tat persönlicher Selbstaufopferung erlittene Ver~undung 
oder Krankheit herbeigeführt ist, oder endlich, wenn sonst dIe Weg
weisung vom Aufenthaltsorte mit erhebli?hen Härten oder Nac~teilen 
für den Auszuweisenden verbunden sem sollte 72. Dem HIlfsbe
dürftigen selbst ist durch diese Bestimmungen kein Recht beigelegt 73; 

der Antrag auf Belassung desselben kann daher nur von einem der 
beteiligten Armenverbände gestellt werden. .. 

Ein gleicher Anspruch auf Schadloshaltung und ~uf Ubernahme, 
wie ihn der vorläufig verpflichtete Armenverband besitzt, steht auch 
dem Armenverbande zu, der, ohne verpflichtet zu sein, eine Unter
stützung tatsächlich geleistet hat. Und zwar besteht dieser Anspru~h 
sowohl in dem Falle in dem der unterstützende Armenverband dIe 
Sorge für den Hilfsb~dLtrftigen freiwillig, etwa, weil er sich irrtümlich 

69 U.W.G. § 32. Auf die Landesarmenverbände, denen nach Bes~!mmungen 
der Landesgesetze einzelne ~weige der öffentlichen ~rme~pflege ubertragen 
sind, gehen die Rechte und PflIchten der Ortsarmenverbande uber. U.W.G.32a, 
eingefügt durch G. vom 12. März 1894. . . 

70 Der Grundsatz kann allerdings Härten und UnzuträghchkClten. zur 
Folge haben, ist aber als rechtliehe Konsequenz der bestehenden V orschrlften 
nicnt abzulehnen. 

71 U.W.G. § 55. 
72 U.W.G. § 56. 
73 U.W.G. § 61. 
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für verpflichtet hielt, übernommen 74, als auch in dem Falle, in 
dem der gesetzlich verpflichtete Armenverband sich seiner Verpflichtung 
rechtswidrig entzogen hat (sogenannte Abschiebung) 75. Im ersteren 
Falle kann der Anspruch nur gegenüber dem endgültig verpflichteten, 
im letzteren Falle dagegen auch gegen den vorläufig verpflichteten 
Armenverband geltend gemacht werden. . 

III. Das Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz enthält 
nähere Bestimmungen über die Entscheidung der zwischen Arm e n
ver b ä nd e n e n t s t ehe n den S tr e i t i g k e i t e n. Diese beziehen 
sich nur auf Streitigkeiten von Armenverbänden über die öffentliche 
Unterstützung Hilfsbedürftiger, aber auch auf a 11 e Streitigkeiten 
dieser Art 76. 

Streitigkeiten unter Armenverbänden desselben Bundes
staates werden auf dem durch die Landesgesetze vorgeschriebenen 
Wege entschieden 77. Streitigkeiten unter Armenverbänden ver
sc h i e den erB und e s s t a a te n (interterritoriale Sachen) sind in 
erster Instanz durch die von der Landesgesetzgebung bestimmten Be
hörden zu entscheiden. Die Entscheidung muß im Verwaltungswege 
erfolgen, d. h. sie kann Verwaltungs behörden oder Verwaltungs
gerichten, dagegen nicht den ordentlichen Gerichten 78 üb~rtragen 
werden. Gegen dieselbe findet Berufung an das B und es amt für 
He i m a t s wes e n 79 statt. Nur in dem Falle, in dem aus s chi i e ß -
lieh die Organisation oder örtliche Abgrenzung der einzelnen 
Armenverbände Gegenstand des Streites ist, bleibt es endgültig bei 
der Entscheidung der höchsten landesgesetzlichen Instanz 80. Das 
Bundesamt entscheidet als Reichsverwaltungsgeric'ht 
selbständig über seine Zuständigkeit, es hat die Befugnis, alle 
Fragen, von denen seine Entscheidung abhängig ist, nach eigenem 
Ermessen zu beurteilen, namentlich auch privatrechtli~he Fragen und 
Fragen über Organisation und örtliche Abgrenzung der Armen
verbände. 

Die Landesgesetzgebungen haben über die Entscheidung 
der Armenstreitsachen sehr verschiedene Bestimmungen getroffen. 
In den Ländern, die Verwaltungsgerichtsbarkeit besitzen, bilden sie 
einen Bestandteil der Verwaltungsstreitsachen. In den übrigen 
Staaten erfolgt die Entscheidung im Verwaltungswege. Als erste 
Instanz fungieren vielfach besondere Organe, sogenannte Deputationen 

74 Seydel S. 611. Conditio indebiti. VgI. Egel', Anm. 120 B, 3 und 
Amu. 85. IIL 

75 Der Grundsatz ist durch zahlreiche Entscheidungen des B.A. anerkannt. 
V gl. E g!j r § 40 Amn. 137 a. . 

76 U.W.G. § 36 und 32 a. ~ V gl. dIe Zusammenstellung der landesrecht
lichen Bestimmungen über die Behörden und das Verfahren in Streit
s ach e n bei Krech, Anhang E. ~ Zur Erledigung von Streitigkeiten zwischen 
Armenverbänden verschiedener Bundesstaaten bedarf es keiner staatlichen Ver-
mittelung, ~ie gesc'hieht selbständig und. unmittelbar. . 

77 U.W.G. § 37. 
78 U.W.G. §~ 38, 51. . 
79 Zur Geschichte des Bundesamtes vgl. B.A. 28. Regulativ vom 6. Januar 

1873 (Z.BI. S 4). 
80 U.W.G. §§ 38:-52. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Auf!. 9 
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für Heimatswesen 81. Die zweitinstanzliche Entscheidung haben 
einzelne Länder auch bei Streitigkeiten der eigenen Armeriverbände 
untereinander dem Bundesamte für Heimatswesen übertragen 82. 

Die' Entscheidungen der Spruchbehörden in Armenstreitsachen 
sind zwangsweise vollstreckbar. Die Vollstreckung liegt der 
in erster Instanz zuständigen Behörde 'des verpflichteten Armenver
bandes ob. Schon auf Grund der erstinstanzlichen Entscheidung kann 
Vollstreckung gefordert werden; die Berufung ist auf die Vollstreck
barkeit ohne Einfluss. Wird die erstinstanzliche Entscheidung in der 
Berufungsinstanz abgeändert, so müssen die Folgen der Vollstreckung 
nachträglich rückgängig gemacht werden 83. Die tatsächliche Voll
streckung einer Ausweisung darf nicht erfolgen, solange ein Ver
fahren schwebt, das auf Belassung des Hilfsbedürftigen in seinem 
bisherigen Aufenthaltsorte gerichtet ist 84. 

4. Verehelichung und Heimatrecht (Gemeinde
angehörigkeit) 1. 

§ 25. 

1. Nach dem Gesetz vom 4. Mai 1868 bedürfen Reichsangehörige 
zur Eingehung einer Ehe oder der damit verbundenen Gründung 
eines eigenen Haushaltes weder des Besitzes irgendeiner Gemeinde
angehörigkeit, noch der Genehmigung der Gemeinde oder des Armen
verbandes, noch einer obrigkeitlichen Erlaubnis 2. Ebensowenig steht 
den Gemeinden, Armenverbänden oder staatlichen Verwaltungsbehörden 
ein Einspruchsrecht gegen eine beabsichtigte Verehelichung zu.; Die 
für Beamte 3 und Militärpersonen 4 bestehendp.n Beschränkungen sind 
durch diese Bestimmungen nicht berührt worden. Dasselbe gilt von 
den landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Eheschließung bei 
Ausländern von einer obrigkeitlichen Genehmigung abhängig machen. 

Auf Bayern ist das Reichsgesetz vom 4. Mai 1868 nicht aus
gedehnt worden. Ein in den Landesteilen rechts des Rheines heimat-

81 In Meckl.-Schwerin, MeckI.-StreI., S.-Kobg.-Gotha, Anhalt, Schwarzbnrg
Rudolst., Waldeck, Reuß j. L., Schaumbg.-Lippe, nicht mehr in Württembg, 
Braunschweig unr! Lippe. 

82 Preußen, Hessen, Sachs.-Weimar, Oldenburg, Anhalt, Sachs.-Altenburg, 
S.-Kobg.-Gotha, Braunschweig. Soweit die Organisation oder die örtliche Ab
grenzung ~er ei?zelnen, Arme?verbände Gegenstand des. Streites ist) be::we?det 
es endgültIg bel der Entschmdung des VerwaltungsgerlChtshofcs; Im ubngen 
findet gegen dessen Entscheidung die Berufung an das Bundesamt für Heimats
wesen statt. Schwarzburg-Sondcrsh., Schwarzb.-Rudolst., Reuß j. L., Lippe, 
Lippe-Schaumburg aber nur nach U.W.G. §§ 38-51 und wenn der Landes
armenverband des Fürstentums Partei ist, BA. 30, 168. Waldeck, Bremen, 
Lübeck. VgI. Krech § 52 1• 

83 U.W.G. §§ 53, 54. 
84 U.W.G. § 57. . 
1 G. über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Ehe

schließung vom 4. Mai 1868 (B.G.BI. S. 149). ~ Vgl. Re hm, Art. Eheschließung 
H.'V.B.33,600. v. Stengel, Die bayrische Gesetzgebung über Heimat und 
Verehelichung. Verw.-Arch. 1, 273. 

2 G. vom 4. Mai 1868 §§ 1 u. 2. 
3 Meyer-Anschütz § 147. 
4 R.Militärgesetz vom 2. Mai 1874 §§ 40, 60, Ziff. 4. 
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berechtigter Mann bedarf zur Verehelichung eines. von' der Distrikt
verwa~tungsbehörd~ ausg;estellten Zeugnisses 5. Vor Ausstellung dieses 
Zeugmsses kann. dIe HeImatsgemeinde des Mannes bei Personen·· mit 
ll:ngewie~ener Hei~~t das ~iskalat des Regierungsbezirks aus gesetz
hch bestimmten Grunden Widerspruch erheben, über den die Distrikts
v~rwaltungsbehörde zu ent~cheiden. ha.t ~. Die Ausstellung des Zeug
Dlsses hat den Charak~er emer pohzeIlIchen Erlaubniserteilung. Sie 
muß erfolgen, wenn die Personen, welche sich verehelichen wollen 
die gesetzlich vorgesehriebenen Nachweise erbracht haben und ei~ 
Einspruch entweder ni.c?t ~rhoben ist. oder sich als unbegründet 
herausgestellt ~at .. StreitIgkeIten über diesen Gegenstand werden im 
verw3;ltungsgerrchthchen V erfah:en er~edigt 7, sie haben aber solange, 
als d~e Ausstellung des Zeugmsses mcht nachträglich erwirkt wird 
fü~ dIe Ehefr.au und die Kinder in bezug auf die Heimat nicht di; 
Wl~k.ungen elller gültigen Ehe. Ehen, welche von einem rechts
rhelillschen ~ayern ohne Verehelichungszeugnis geschlossen werden 
sind bürgerlich gültig. 8. ' 

11. .Nach den älteren deutschen Gemeindeordnungen gewährte 
das Hel ma tr e c h t die Befugnis, in der Gemeinde sich aufzuhalten 

. Gr~ndbesitz zu erwerben, sich zu verehelichen, ein Gewerbe zu be: 
treI?en und den Anspruch auf Armenunterstützung. In allen diesen 
BeZIehungen hat es durch. die H~imat- und Niederlassungsg<:,setz
geb~ng de~ Deutschen ReIChes seme Be.deutung verloren. Ubrig 
g~bheben 1st nu.r das Recht, das Gememdebürgerrecht unter er
IClchternden Bedmgungen zu erwerben und an gewissen Gemeinde
anstalten , namentlich ~rtlichen Stiftungen zu partizipieren. Es be
steht demnach auch kem Bedürfnis mehr, den Erwerb des Heimat
rechtes ~der der Gemeindeangehörigkeit an' einen besonderen Akt 
der VerleIhung zu knüpfen. Die seit Anfang der 70 er Jahre erlassenen 
deuts~hen Gemeindeordnungen haben daher nach dem Muster der 
preußIschen. Geset~gebung di~ Gemei~deangehörigkeit lediglich auf 
d~n. W ohnsIt~ basler~ und die VerleIhung des Heimatrechtes be
seItIgt. I?a.mIt .hat sem. Erwerb aufgehört, ein Gegenstand der Ver
~altungstabgkeIt .zu sem. ~ur das Gemeindebürgerrecht muß auch 
Jetzt noch nach Vielen Gememdegesetzen durch einen besonderen Be
schluß der Gemeindeorgane übertragen werden 9. 

. 5 .Bayr. G. übel' Heimat, Vereh.elichung und Aufenthalt vom 16. April 1868 
(H.G.) m der. Fassung. vom 30. JulI 1899 .Art. 31. Männliche Angehörige der 
Pfalz und mchtbayerlsche Deutsche bedürfen dieses Zeugnisses nicht (V gl 
Regel', Kommentar zum H.G. 7. Aufl. 1908 Art. 31') wohl aber Aus'tände~ 
d. h. männliche Angehörige eines nicht deutschen Staates. H.G. Art. 34. _ 
V gl. auch Jas t r 0 w, Arch. f öffl. R. 12, 1. 

6 H.G. Art. 32. 
; Bayr. G. vom 8. August 1878) ~~=t. 8, Ziff. 5. 

H.G. Art. 31. V gl. Reh m, Die Jungste Reform des baverischen Heimats-
rechtes. Arch. f. öff. R. 8, 47. • 

» Gierke 1, 456: "Heimatsrecht wird weder durch bloßen Aufenthalt 
erworben noch durch bloße Ah'Y'esenheit verloren, entsteht vielmehr außer 
durch ~bstamn;lUng und VerehelIchung, regelmäßig nnr. durch ausdrÜckliche 
oder stlllsc~weigende. AufnahI?e in den Gemeindeverband nnd aushilfsweise 
durc,h staatlIch~ ZuweIsung hmmatloser Leute. Seine Wirkung besteht in eine!;' 
passiven Gememdeangehörigkeit und erschöpft sich daher nicht im Unter-

9* 
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Eine vom übrigen Deutschland abweichende Stellung nimJ?t 
Bayern ein. Da hier das Gesetz über den UnterstützungswohnsItz 
noch nicht eingeführt ist, 'hat das Heimatrecht einen Teil seiner alten 
Bedeutung bewahrt 10. 

Das Heimatrecht in einer bayrischen Gemeinde ist mit der-
bayrischen Staatsangehörigkeit au! das el!gste verbunden. .~:ach ?er 
früheren Gesetzgebung war nur em baynscher Staatsangehorlger Im
stande Heimatrecht zu erwerben. Die neuere Gesetzgebung ist 
hiervo~ abgegangen und gestattet unter gewissen Voraussetiungen 
die Verleihung des Heimatrechtes an Ausländer, hält aber doch den 
Grundsatz fest, daß die Verleihung erst dann in Wirksamkeit 
tritt, wenn die betreffende Person bayrische Staatsangehörigkeit er
worben hat 11. 

Das Heimatrecht wird in Bayern erworben durch Ge
burt 12, Verehelichung 13, Anstellung 14, Verleihung 15, bei heimatlosen 
bayrischen Staatsangehörigen durch 4- bzw. 7 jährigen :Aufenth.alt 16 

und durch Zuweisung 17. Reichsangehörige , welche dIe .bayrls~he 
Staatsangehörigkeit durch Anstellung erworben haben, besitzen elI~e 
vorläufige Heimat am Orte der Niederlassung oder Anstellun~, bIs 
sie eine ordentliche Heimat erworben haben 18. Das Gemelnde
b ü r ger r e c h t kann nur durch Verleihung erworben werden 19; . 

stützungsanspruch. " V gl. Me y e r - Ans c h ü t z § 112. - Reh m, Art. Heimat
recht H. d. St. 3 5, 426. 

.10 Dip. maßgebenden Bestimmungen fi~den. sich in dem .Gesetz ü~~r Heimat, 
Verehelichung und Aufenthalt vom 16. Apnl 1868 (H.G.) und m den Abanderungs
gesetzen vom 23. Februar 1872, 21. April 1884, 17. März 1892. 17. Juni 1896 und 
A.G. zum B.G.B. vom 9. Juni 1899. Art. 154, 176, 179. Art. 159. G. vom 15. Juni 
1898, vom 6. Juli' 1908 und 15. August 1908. Das jetzt geltende Heimatsgese~z 
trat in der FasRung vom 30. Juli 1899 (G.V.Bi. S. 470) am 1. Januar 1900 In 
Kraft. Kommentare von Reger 7 1908, von Ri'edel-Pröbst 7 1898; vgl. 
Seydel 2,58, Seydel-Graßmann 208, Kutzer, -!3ayrisc~es Heimatsrecht 
1905, Jas t r 0 w, Das Bürgerliche Gesetzbuch und dIe baynschen Reservat
rechte. Arch. { ötf. R. 12, 1. 

Außerdem kommen in Betracht die beiden Gemeindeverordnungen für die 
Landesteile diesseits des Rheins und für die Pfalz vom 29. April 1869, ab
geändert durch die beiden G. vom 19. Januar 1872, durch das G. über die 
Verwaltungsrechtspflege vom 8. August 1878, G. vom 14. März umo und 17 .. Juni 
1896 zur diesseitigen und G. vom 17. Juni 1896 zur pfälzischen Gememde
ordnung. A.G. zum ß.G.B. - Pfälzisches Städteverfassungsgesetz vom 15. August 
1908. - G. über öffentliche Armen- und Krankenpflege vom 29. April 1869 auf 
Grund von Art. 160 A.G. zum B.G.B: in neuer Fassnng bekannt gegeben durch 
Min.-Bek. vom 30. Juli 1899 (G.V.Bl. S. 489) und K. Deklaration vom 10. Mai 
1902 über stärkere Heranziehung der Kreisgemeinden. V gL Se y d e 1- G r a ß
mann 277. - Vgl. Seydel, das bay~:. Heim~tsrecht. Annale~l 18tl6 S.719; 
v. Stengel, die bayr. Gesetzgebung uber HeImat und Verehelichung. Verw.
Arch. 1, :l73; Reh m, die jüngste Reform des bayr. Heimatsrechtes. Arch. f. 
öff. R. 8, 47. 

11 H.G. Art. 10. 
12 H.G. Art. 1. 
13 H.G. Art. 3, 4. 
14 H.G. Art. 2. 
15 H.G. Art. 5-10. 
16 H.G. Art.. 11. 
17 H.G. Art. 16-19. 
18 H.G. Art: 16. 
19 G.O. für das diesseitige Bayern Art. 10. Vgl. Seyder· Graßmann 215. 
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die Verleihung des Bürgerrechtes schließt die des Heimatrechtes 
ein 20. In der Pfalz bestehen insofern abweichende Bestimmungen, 
als eine besondere Verleihung des Heimatrechtes dort nur für All
gehörige des diesseitigen Bayern und Ausländer erforderlich ist. 
Pfälzer, . d. h. Personen, die in einer Pfälzer Gemeinde heimat
berechtigt sind, erwerben das Heimatrecht in jeder andern Pfälzer 
Gemeinde durch Niederlassung und Zahlung der Heimatgebühr 21• 

Ebensowenig bedürfen dort Heimatberechtigte einer Verleihung des 
Gemeindebürgerrechtes , es steht ihnen von Rechtswegen zu, wenn 
sie gewisse gesetzliche Erfordernisse in sich vereinigen 22. Nicht 
heimatberechtigten Personen kann das Gemeindebürgerrecht verliehen 
werden 23; eine solche Verleihung schließt die Verleihung des Heimat· 
rechtes ein 24. 

Ver I 0 ren wird das Heimatrecht durch Verlust der bayrischen 
Staatsangehörigkeit und durch Erwerb des Heimatrechtes in einer 
andern bayrischen Gemeinde 25. 

Das Heimatrecht gewährt dem Heimatberechtigten das Recht, in . 
einem Gemeindebezirke sich aufzuhalten 26 und für den Fall ein
tretender Hilfsbedürftigkeit einen Anspruch auf Armenunter
stützung. Nach derbayrischen Gesetzgebung ist im Gegensatz 
zu den reichsrechtlichen Vorschriften die Gewährung von Unter
stützung nicht bloß eine P fl ich t der Gemeinde, sondern auch ein 
Recht des Hilfsbedürftigen 27. 

o r g an e der Armenunterstützung sind in Bayern die Orts-, 
Distrikts- und Kreisgemeinden. Da der Begriff der Landarmen in 
Bayern unbekannt ist, so beschränkt sich die Tätigkeit der beiden 
letzteren auf die Errichtung .und Verwaltung von größeren Anstalten, 
welche d,en Zwecken der Armenpflege dienen, und die Unterstützung 
überbürdeter Gemeinden 28. Die unmittelbare Unterstützung der Hilfs
bedürftigen ist lediglich Sache der Ortsgemeinden 29, in denen als 
Behörde für die Armenpflege . der Armenpflegschaftsrat fungiert. 
Die vorläufige Unterstützung liegt auch nach bayrischem -Recht 
der Ortsgemeinde ob, in der der Hilfsbedürftige sich aufhält 30. Zur 
endgültigen Unterstützung hilfsbedürftiger Bayern ist die Gemeinde 

20 H.G. Art. 5. 
21 H.G. Art. 27, 28. 
22 G.O. für die Pfalz Art. 10. 
2~ G.O. für die Pfalz Art. 11 und 12. G. vom 29. Januar 1872 Art. 1 und 2. 
24 H.G. Art. 5. 
25 H.G. Art. 15. . 

•. 2~ .H.G. Ar~: 14. Dieses Recht kann einer selbständigen Person aus rein 
~ohzelhch~n Grunden mcht. entzogen werden, auch nicht auf Grund polizei. 
licher BestImmungen der RelChsgesetze. V gl. Se y d e 1 2, 57 4 unter Verweisung 
auf M.E. vom 28. Oktober 1878. Se;ydel-~raßmann 210, Regel'. Kommen
tar zum H.G. Art. 14 1• Aber auf dIe BestImmungen des F.G. über polizeiliche 
Ausweisung findet das bayrische Reservatrecht keine Anwendung. 

27 Streitigkeiten werden durch die zuständigen Verwaltungsbehörden ent
schieden. Seydel 2, 75. 

28 Vgl. Seydel 3, 118; Seydel-Graßmann 277. 
29 G. über die öffentliche Armenpflege Art. 11 fI. für Ausnahmefälle H.G. 

Art. 14. . 
30 G. über die öffentliche Armenpflege Art. 13. 
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verpflichtet, in der sie heima tberech tigt sind. Die vorläufig ver
pflichtete Gemeinde hat gegen~~er der endgültig verpflichteten An
spruch auf Kostenersatz und Ubernahme. Ist der Hilfsbedürftige 
Angehöriger .. eines anderen deuts<!.hen Staates, so liegt diesem die 
Pflicht zur Ubernahme ob. Die Ubernahme muß bei Gesunden so- . 
fort erfolgen :n, bei Kranken, sobald der Transport ohne Nachteil für 
ihre Gesundheit geschehen kann 32. Einen Ersatzanspruch hat die 
bayrische Gemeinde hinsichtlich der durch die Behandlung und Ver
pflegung von Kranken entstandenen Kosten überhaupt nicht33, sonst 
nur, soweit die Fürsorge länger als drei Monate gedauert hat 34. 

Streitigkeiten unter bayrischen Gemeinden werden durch die Distrikt
verwaltungsbehörden und Kreisregierungen 3", in letzter Instanz durch 
den Verwaltungsgerichtshof36 entschieden. Streitigkeiten mit den 
Behörden anderer deutscher Staaten sind durch diplomatische Ver
mittlung zu erledigen, und wenn dies nicht gelingt, durch eine un-
beteiligte deutsche Regierung zu entscheiden 37. . 

Auch nach bayrischem Recht tritt die öffentliche Armenpflege 
nur sub si d i ä r ein. Der unterstützenden Gemeinde steht daher ein 
Regreßanspruch gegen die alimentationspflichtigen Verwandten des 
Hilfsbedürftigen, sowie unter gewissen Voraussetzungen ein Rück
forderungsrecht gegenüber dem Unterstützten oder seinem Nach
laß zu. 

5. Reichs- und Staatsangehörigkeit 1. 

§ 26. 

I. Der Erwerb der Reichs- und Staatsangehörigkeit 
erfolgt durch Abstammung, Verheiratung I Legitimation, Verleihung 
und Anstellung. Der Erwerb durch Abstammung, Legitimation und 
Verheiratung ist nicht Gegenstand des Verwaltungsrechtes, da bei 
diesen Erwerbsarten eine Verwaltungstätigkeit nicht stattfindet. Auch 

31 Gothaer Konvention vom 15. Juli 1851 § 1. 
32 Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 § 1. 
3a Eisenacher Konvention vom 11. Juli 1853 § 2. 
34 F.G. § 7. 
35 G. über die öffentliche Armenpflege Art. 43. 
36 G. über die Errichtnng eines Verwaltungsgerichtshofes und das Ver

fahren in Verwaltungsrechtssachen vom.s. Angust 1878 Art. 10. 
37 Goth~er Konvention vom 15. Juli 1851 § 12. 
1 R.G. Uber die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staats

&ngehörigkeit vom 1. Juni 1870 (St.A.G.). Eingeführt in Baden und Hessen 
durch Art. 80 der Verf. vom 15. November 1870, in Württemberg durch Ver
trag vom 25. November 1870, in Bayern durch RH. betr. die Einführung nord
deutscher Gesetze in Bayern, vom 22. April 187l, in Elsaß-Lothringen durch 
V. vom 8. Januar 1873, in Helgoland durch V", vom 22. März 1891 Art. 1. 
Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 .. R.G. betr. Anderungen der Wehrpflicht, 
vom 11. Februar 1888. Das St.A.G. 1st abgeändert durch Art. 41 E.G. zum 
B.G.B. - Meyer-Anschütz ~ 75. (Literatur daselbst Anm. '1); Laband 51, 
162; E. Meier, Art. Reichs- und Staatsangehörigkeit RL. 3, 413; Zorn, W.1 
2,340. - Kommentare: Cahn 3 1908; Bazille-Köstlin 1902 (württembg.); 
GrillS 1906 (bayr.). .. 

2 Rechtsentwicklung: vgl. § 21 2 • - Uber den Entwurf eines Reichs
und Staatsangehörigkeitsgesetzes (1912) vgl. Lab a n d, D.J.Z. (1912) 17, 361. 
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der Erwerb durch Anstellung ist hier ausgeschieden· da durch sie 
nicht die Staatsangehörigkeit, sondern das Staatsdien~tverhältnis be
gründe~ werden soll. Die d~für maßgebenden Grundsätze sind im 
StaatsdIenerrecht enthalten; dIe Staatsangehörigkeit erscheint nur als 
Folge des Eintritt~ in den Staatsdienst. Als Gegenstand des Ver
waltungsrechts bleIbt sonach nur die Verleihung der Staats-
8. n g eh ö r i g k e i tüber. 

Die Verleihung der Staatsangehörigkeit eines deutschen Staates 
kann entweder an einen Reichsangehörigen oder an einen Ausländer 
d. h. eine Person erfolgen, welche nicht reich;;angehörig ist. Erster~ 
wird als Aufnahme, letztere als Naturalisation bezeichnet 

N at uralisa ti 0 n undA ufnah m e sind rechtsbegründende V ~r
waltungsakte 3

, nicht Verträge 4 mit dem Staate. Das zu
ständige Organ für ihre Vornahme sind die höheren Verwaltungs
behörden der Einzelstaaten ; für Ausländer, die sich in den Schutz
gebieten niedergelassen haben, und Eingeborene, der Reichskanzler 
welch;r di.e Funkt~.on einem and~rn kaise~licheIi Beamten übertrage~ 
kann. DIese Behorden haben dIe Befugms, über das Vorhandensein 
der Voraussetzungen selbständig zu entscheiden. Auch eine Nicht
beac~tung der :.e~chs~ese~zlichen y o_rschrift~n ma~ht die Verleihung 
der ::::;taatsangehorigkeIt mcht ungultJg, es gIbtkem Rechtsmittel sie 
anzufechten 7 •. Durch' die Aufnahme wird das Rechtsverhältnis' der 
Staatsangehörigkeit zum Einzelstaate, durch die Naturalisation seitens 
einer einzelstaatlichen Verwaltungs behörde zugleich das Verhältnis 
de~ Staatsangehörigkeit. zu!ll Ein~elstaate und. der Angehörigkeit zum 
ReIche, durch .NaturalIsatIon settens des ReIchskanzlers oder eines 
kaiserlichen Beamten in den Schutzgebieten lediglich das Verhältnis 
der Reichsangehörigkeit begründet. ' Die Verleihung der Staats
angehöii~keit erstr~ckt sich, ~nsofern nicht dabei eine Ausnahme ge
macht wIrd, zugleIch auf dIe Ehefrau und auf die minderjährigen 
Kinder, deren .gesetzliche Vertretung dem Aufgenommenen oder 
Naturalisierten kraft elterlicher Gewalt zusteht. Ausgenommen sind 
verheiratete und verheiratet gewesene Töchter 8. 

Die Vor aus set zu n gen sind für die Natu~alisation anders als 
für die Aufnahme. 

Die Na t u r al isa t ion darf nur erfolgen, wenn folgende Vor-

3 Vgl. Meyer-Anschütz § 76 9• Übereinstimmend u. a. Anschütz, 
Encyklop. 2, 530; Zorn 1, 357; O. Mayer, Arch. f.-öff. R 3, 47. 

~ Vgl. ~aband5 1,166 5, e.benso u. a. Seydel 1, 275 18 ; Loening 
S. 246; J~lhnek S. 2,09; .Sar.torIus, Verw.Arch. 7,372. (Weitere Literatur
a,ngaben III Anm.3 u. 4 b.e1 Me;ye r- A TI sch ü tz § 76 9 und La band 5 1, 1665). 

5 St.A.G. § 6. -,-- NICht die untersten Verwaltungsbehörden es müssen 
Behörden sein, die noch andere unter sich haben. Vgl Cahn § {p. Seydel 
1, 275 14• ' . ' 

6 RG., betr. die Rechtsverhältnisse 'der deutschen Schutzgebiete vom 
10. Sep~!lmber 1900, § 9. ' 
.. 7.Ubereinstimmend: S.eydel 1, 275 21 ; Bernatzik S. 287 37 ; Leoni, 
Offenthches Recht der ReIChslandes Elsaß-Lothringen, 23. O.V.G. 13, 416. 
Reger 7, 79; 14,412. A. M.: Landgraff, Annalen 1876 8.1028' v Sarwey 
Das öffentliche Recht und die Verwaltungspflege, 461.' ,. , 

8 S~.~.G. § 11. Art. 41 E.G. zum B G.ß. Vgl. Sartorius Der Einfluß 
des Fam1henstandes auf die Staatsangehörigkeit. VerW.Arch. 7, :319 .. 
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aussetzungen vorliegen 9: 1. Dispositionsfähigkeit des zu Naturali
sierenden nach den Gesetzen seiner bisherigen Heimat, welche durch 
Zustimmung des Vaters, Vormundes oder Kurators ergänzt werden '" 
kann; 2. unbescholtener Lebenswandel; 3. Fähigkeit, an dem Orte, ' 
an dem der zu Naturalisierende sich niederlassen will, eine eigene
Wohnung oder ein Unterkommen zu finden; 4. Fähigkeit, an dem 
Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen sich und seine
Angehörigen zu ernähren. Über die Punkte 2-4 ist die Gemeinde 
oder der Armenverband des Ortes, an dem der zu Naturalisierende 
~~ch niederlassen will 10, mit ihre,r J1:rklärung, d. h. einer gutachtlichen 
Außerung zu hören. - Wenn eins dieser Erfordernisse nicht vor.;. 
handen ist, so darf die Naturalisation nicht stattfinden; ein Dispen
sationsrecht steht den betreffenden Behörden nicht zu. Ein Re c!t t 
auf Naturalisation besteht im allgemeinen nicht; die Einzelstaaten 
haben, die Be f u g ni s , aber nicht die P fl ich t, Ausländer zu naturali
sieren. Die Zurückweisung eines Naturalisationsgesuches kann daher 
nur zu einer Beschwerde im Instanzenzuge der Verwaltungsbehörden 
des betreffenden Staates Veranlassung geben. N ur zwei Klassen von 
Personen ist ausnahmsweise ein Recht auf Naturalisation eingeräumt 
worden: 1. Personen, deren deutsche Staatsangehörigkeit durch zehn
jährigen Aufenthalt im Auslande verloren ist, haben, wenn sie in das 
Reichsgebiet zurückkehren, einen Anspruch darauf,' von dem Staate, 
in dem sie sich niederlassen, naturalisiert zu werden 11; 2. Aus
ländern, die im Reichsdienst angestellt sind, ein Diensteinkommen 
aUs der Reichskasse beziehen, und ihren dienstlichen Wohnsitz im 
Auslande haben, muß die Staatsangehörigkeit von dem Staate, bei 
dem sie dieselbe nachsuchen, verliehen werden 12. Diesen Personen 
haben Landesgesetze Rechtsmittel gewährt, die im verwaltungsgericht
lichen Verfahren geltend zu machen sind 13; außerdem -ist bei un
berechtigter Weigerung der einzelstaatlichen Behörde eine Beschwerde 
an die höheren Reichsorgane möglich. 

Die Aufnahme Reichsangehöriger ist an bestimmte Erfordernisse 
nicht gebunden; die einzelnen Staaten d ü I' fe n ihre Staatsangehörig-

9 St.A.G. ~ 8. Die Geschäftsfähigkeit eines Ausländers bestimmt sich 
nach Art. 7 E.G. zum B.G_B. V gl. die Zusammenstellung über das Alter der 
Großjährigkeit in ausländischen Staaten bei Cahn, § 8 6 a. 

10 Es wird nicht vorausgesetzt, daß der zu Naturalisierende sich im 
Reichsgebiet niedergelassen hat, wohl aber, daß er die Absicht hat und 
nötigenfalls nachweist, dies zu tun. (VgI. Cahn § 8 N. 13, O.V.G. 13, 415; 
Regel' 'i, 82; Seydel 1, 279 47.) Eine Ausnahme besteht jedoch für die 
Personen, die ihre deutsche Staatsangehörigkeit durch zehnjij,hrigen Aufent
halt im Auslande verloren, eine andere Staatsangehörigkeit aber nicht erworben 
haben. Ihnen kann die Staatsangehörigkeit in ihrem früheren Heimatsstaate 
wieder verliehen werden, auch ohne daß sie beabsichtigen, sich dort nieder
zulassen (St,A.G. § 21). 

11 St.A,G. § 21. Das Gesetz spricht zwar von einer "Aufnahmeurkunde" 
der Ausdruck ist jedoch inkorrekt, richtiger wäre es von Wiederaufnahme
urkunden zu sprechen. V gI. Ca h n § 24 '. Ihre Erteilung ist ebenfalls 
kostenfrei. 

12 St,A.G. § 9; vgI. auch RG., betr. die Naturalisation von Ausländern, 
welche im Reichsdienst a})gestellt sind, vom 20. Dez. 1875 (R.G,BI. S. 324). 

13 VgI. v. Sarwey, Offentl. Recht und Verwaltungsrechtspflege, S.461, 463. 
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_ keit jedem Reichsangehörigen verleihen,der darum nachsucht. Unter 
gewissen Voraussetzungen aber ist die Verleihung eine Pflicht der 
betreffenden Regierung. Sie muß e'r fo I gen, wenn der nach

_ suchende Reichsangehörige sich in dem Gebiete des Staates, in dem 
er die Aufnahme nachsucht, niedergelassen hat. Die zuständige 
Verwaltungsbehörde ist zur Verweigerung nur dann berechtigt, wenn 

- Gründe vorliegen, die nach den Bestimmungen des Freizügigkeits
gesetzes vom 1. November 1867 die Abweisung eines Neuanziehenden 
oder die Versa~llng der Fortsetzung des Aufenthalts rechtfertigen 
würden 14. Dies~ Gründe sind: 1. Unfähigkeit, sich am Orte seiner 
Niederlassung eine Wohnung oder ein Unterkommen zu verschaffen; 
2. Unmöglichkeit, auf Verlangen den Nachweis seiner Reichsangehörig
keit und sofern er unter elterlicher Gewalt steht, den Nachweis der 
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters zu erbringen. Die Ehefrau 
bedarf der Genehmigung des Ehemannes 15; 3. Vorhandensein polizei
lichp.r Aufenthaltsbeschränkungen 16; 4. Unfähigkeit, sich und seine 
Angehörigen zu ernähren. Der Reichsangehörige, in dessen Person 
die gesetzlich vorgeschriebenen Erfordernisse vorhanden sind, hat 
also ein Re c h t auf Aufnahme. Dementsprechend ist ihm die Mög
lichkeit gegeben, dieses Recht im Wege des verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens geltend zu machen. 

Die Form, in der die Verleihung der Staatsangehörigkeit im 
Falle der Aufnahme und im Falle der Naturalisation erfolgt, ist die 
Ausfertigung einer öffentlichen Urkunde 17. Die Wirkungen beginnen 
mit dem Zeitpunkte der Aushändigung <fieser Urkunde 18. Die Er
teilung der Aufnahmeurkunden erfolgt kostenfrei 19, für die Erteilung 
der Naturalisationsurkunden können Gebühren in beliebiger Höhe 
erhoben werden. 

H. DerVerlust der Reichs- undStaatsangehörigkeit 
ist ebenso wie ihr Erwerb nur insoweit Gegenstand verwaltungsc 

rechtlicher Darstellung, als er eine besondere Tätigkeit der Ver
waltungsbehörden erfordert. Außer Berücksichtigung bleibt also der 
Verlust durch Verheiratung, Legitimation und Aufenthalt im Aus
lande; In Betracht kommen nur: die Entlassung aus dem 
Staatsverbandeauf Antrag und die Entziehung der 
S t a a t san geh ö l' i g k e i t zur S t r a f e. 

1. Kein deutscher Staatsangehöriger kann seine Staatsangehörig
keit einseitig aufgeben; zur Aufgabe ist eine En tl ass u n gaus 
dem Staatsverbande erforderlich. Befugt zur Erteilung dieser Ent
lassung ist die höhere Verwaltungsbehörde des Staates, dem der 
Betreffende angehört, für Personen, die nur Reichsangehörigkeit 

14 St,A.G. § 7. 
15 F.G. ~ 2. A.G. zum B.G.B. Art. 37. 
16 F.G. ~ 3 Abs. 1. V S-I. die Zusammenstellung bei Ca h n § 7 '2, 

17St.A.G-. §ß, Im ReIchsamt des Innem ist im Oktober 1897 ein Ver-
~eichnis der zuständigen höheren Verwaltungs behörden aufgestellt, welche die 
Im § 6 St.A.G. angeführten Urkunden auszustellen ermächtigt sind, Abgedruckt 
bei Cahn, Anlage N. 19. - ' 

18 St.A,G. § 10. Laband 1,153 4 • 

19 St.A,G. § 24. 
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besitzen, der Reichskanzler oder' der von diesem ermächtigte kaiser
liche Beamte 20. 

Die Entlassung aus dem Staatsverbande kann zum Zweck der 
Übe r wa n der u n g in einen anderen Staat oder zum Zweck der 
Aus w a n der u n g in einen außerdeutschen Staat gefordert werden. 
Im er s te ren Falle muß sie erteilt werden; dieser Fall ist als 
vorhanden anzusehen, wenn der betreffende Staatsangehörige nach
weist,daß er die Staatsangehörigkeit in einem anderen Staate er
worben hat 21. Im let z t e ren Falle dagegen darf sie gewissen 
Klassen von Personen, welche dem Reiche oder den Staaten durch 
besondere Pflichten (Heeresdienst, Beamtenverhältnis) verbunden sind, 
ni c h t oder nur u n t erg e w iss e n Be d i n gun gen erteilt werden. 
Unbedingt muß sie verweigert werden aktiven Militärpersonen und 
Beamten, bevor sie aus dem Dienst entlassen sind 22. Anderen Personen, 
die sich zwar nicht im aktiven Militärdienst befinden, aber noch 
eine Wehrpflicht gegenüber dem Reiche zu erfüllen haben, darf die 
Entlassung aus dem Staatsverbande nur unter gewissen Voraus
setzungen erteilt werden: 1. Weh r p fl ich t i gen, die sich im 
Alter vom vollendeten siebzehnten bis zum vollendeten fünfund
zwanzigsten Lebensjahre befinden, jedoch noch nicht ausgehoben 
sind, nur auf Grund eines Zeugnisses der Kreisersatzkommission, daß 
sie die Entlassung nicht nur in der Absicht nachsuchen, sich der 
Dienstpflicht zu entziehen 23 j 2. einzelnen Klassen des Be
u rl a u b t e n s ta nd e s nur mit Genehmigung der Militärbehörde 24 
Die Stellung der Militärbehörde ist jedoch gegenüber den ver
schiedenen zum Beurlaubtenstande gehörigen Personen eine ver
schiedene. Sie kann nach fr eie m Er me ss e n die Genehmigung 
erteilen .. oder versagen: a) Offizieren und im Offizierrang 
stehenden Arzten, b) den nach erfolgter Annahme oder Aushebung, 
aber vor der Einstellung vorläufig in die Heimat beurlaubten 
Rekruten und Freiwilligen, c) den während der Erfüllung ihrer 
aktiven Dienstzeit unbrauchbar gewordenen und bis zur Entscheidung 
über ihr ferneres Militärverhältnis zur Disposition der Ersatzbehörden 
entlassenen Soldaten, d) den vor erfüllter aktiver Dienstpflicht zur 
Disposition der Truppenteile beurlaubten Mannschaften 25 Sie muß 
dagegen die Genehmigung erteilen den Mannschaften der Reserve, 
Landwehr und Seewehr ersten Aufgebots sowie der Ersatzreserve, 
sofern diese Mannschaften nicht zum Dienst einberufen sind 26. - Ab
gesehen von diesen Beschränkungen darf die zum Zweck der Aus
wanderung geforderte Entlassung aus dem Staatsverbande ni c h t ver-

20 St.A. § 14. Sch. G.G. § 6. 
21 St.A.G. §§ 15 und 24. 
22 St.A.G. § 15 Nr. 2 und 3. 
23 St.A.G. § 15 Nr. 1. 

•. 2~ R.Militärgesetz vom 2. Mai 1874 §§ 56,60, Nr. 1 und 2. R.G., betr. 
Anderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 Art. II, § 11. R.Str.G.B. 
§ 140 Nr. 2, § 360 Nr. 3. 

25 RMilitärgesetz vom 2. Mai 1874 § 60; vgl. mit §§ 34, 52, 54, 56. 
26 R.G., betr. die ~.erpflichtung zum Kriegsdienst, .vom 9. November 1867 

§ 15. R.G., betr. die Anderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 
Art. 2 § 11. 

Reichs- und Staatsangehörigkeit. § 26. 139 

weigert werden 27. Auch die soeben erwähnten Wehrpflichtigen und 
personen des Beurlaubtenstandes haben einen Anspruch auf Erteilung 
der Entlassung, wenn sie den dafür aufgestellten Voraussetzungen 
genüge~, also das :orgeschriebe~e Zeugnis d~r. Kreise.:satzkOl:n~ission 
oder dIe erforderlIche GenehmIgung der MIlltärbehorde belbrmgen. 
Land- und Seewehrleute zweiten Aufgebotes bedürfen keiner Er
laubnis zum Aufgeben der Staatsangehörigkeit, sind aber verpflichtet, 
von ihrer bevorstehenden Auswanderung der Militärbehörde Anzeige 
zu machen 28. Die Unterlassung dieser Anzeige ist durch das Reichs
strafgesetzbuch mit Strafe bedroht2~. 

Die betreffenden Vorschriften gelten jedoch nur für den Frieden; 
für die Zeit eines Krieges oder einer Kriegsgefahr ist dem Kaiser 
der Erlaß besonderer Anordnungen vorbehalten 30. 

Die Entlassung aus dem Staatsverbande ist ein rec h t sau f
hebender Verwaltungsakt31. Wird die Entlassung zum Zweck 
der Überwanderung in einen andern deutschen Staat nachgesucht, 
so hebt die betreffende Verwaltungsverfügung lediglich das Rechts
verhältnis der Staatsangehörigkeit zu dem Einzelstaate auf; wird sie 
dagegen zum Zweck der Auswanderung gefordert, so hat sie die Er
löschung sämtlicher Staatsangehörigkeiten, welche der Betreffende be
sitzt, und damit die Erlöschung der Reichsangehörigkeit zur Folge 32. 
Die Entlassung erstreckt sich, insofern nicht dabei eine Ausnahme 
gemacht wird, zugleich auf die Ehefrau und auf die Kinder, deren 
gesetzliche Vertretung dem Entlassenen kraft elterlicher Gewalt zu
steht, nicht dagegen auf Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet 
waren, sowie auf Kinder, die unter der elterlichen Gewalt der Mutter 
stehen, falls die Mutter zum Antrag auf Entlassung der Genehmigung 
des Beistandes bedarf33. 

Die Prüfung des Vorhandenseins der gesetzlichen Voraus
setzungen ist Sache der Behörde, welche die Entlassung erteilt. Eine 
einmal erteilte Entlassung kann daher wegen Nichtvorhandenseins 
der gesetzlichen Erfordernisse nachträglich nicht angefochten werden) 
weder im ordeutlichen Rechtswege noch im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren 84. Beim Vorhandensein der gesetzlichen Erfordernisse ist 
die Erteilung der Entlassung eine Pflicht der Behörde.. Die Er
füllung dieser Pflicht kann landesgesetzlich im Wege des verwaltungs
gerichtlichen Verfahrens 35, außerdem durch Beschwerde bei den 
höheren Reichsorganen erzwungen werden. 

Die Form, in welcher die Entlassung erteilt wird, ist die Aus-

27 St.A.G. § 17. 
28 R.G. betr. Änderungen der 'Vehrpflicht, vom 11. Februar 1888, Art. II 

§ 4, Nr. 3, 21. . 
29 R.Str.G.B. § 360 NI'. 3. 
30 St.A.G. § 17. 
31 Vgl. dagegen Laband 5 1, 174. 
82 St.A.G. §§ 19 und 14 a Art. 41 E.G. zum B.G.B. 
33 St.A.G. § 19. Es müssen daher, wenn die Kinder militärpflichtig sind, 

die für militärpflichtige Personen geltenden v orschriften auch in bezug auf sie 
beobachtet werden. 

3~ Übereinstimmend: Seydel 1, 284; Bernatzik S. 287 37• 

35 Vgl. v. Sarwey S. 462. 
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fertigung einer öffentlichen Urkunde 36. Sie bewirkt mit dem Zeit
punkte der Aushi;i;ndigung den Verlust der Staatsangehörigkeit 37. 

Zum Zweck der Uberwanderung in einen anderen deutschen Staat 
muß sie kostenfrei erteilt werden. Für Entlassungsurkunden , die 
zum Zweck der Auswanderung in einen außerdeutschen Staat erteilt 
werden, darf an Stempelabgaben und Ausfertigungsgebühren zu
sammen nicht mehr als höchstens drei Mark erhoben werden 38. 

2. Die Staatsangehörigkeit kann dem Staatsangehörigen auch 
zur Strafe entzogen werden. Befugt zu einer derartigen Ent
ziehung sind die Zentralbehörderi des Staates, dem die betreffende 
Person angehört, für Personen, die bloße Reichsangehörigkeit be
sitzen, der Reichskanzler. Die Entziehung ist zulässig gegenüber 
folgenden Personen: , 

1. Personen, die im Falle eines Krieges oder einer Kriegsgefahr 
einer ausdrücklichen Aufforderung zur RUckkehr, die von dem Kaiser 
für das ganze Reichsgebiet erlassen wird, binnen der darin bestimmten 
Frist, keine Folge leisten 39. 

2. Personen, die ohne Erlaubnis ihrer Regierung in fremde 
Staatsdienste treten und einer ausdrücklichen Aufforderung zum Aus
tritt pinnen der darin bestimmten Zeit keine Folge leisten 40. 

Uber das Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen ent
scheidet die Zentralbehörde oder der Reichskanzler; ein Rechtsmittel 
gegen deren Beschluß ist nicht gegeben.' 

B. Juristische Personen 1. 

1. Vereine und Korporationen 2. 

§ 27. 

Ver ein ist eine dauernde freiwillige Verbindung mehrerer 
Personen zu einem bestimmten Zweck 3. Die Eigenschaft als sei b-

36 St.A.G. 14. 
37 St.A.G. § 18. 
38 St.A.G. § 24. 
39 St.A.G. § 20. 
40 St.A.G. § 21. . 
1 Me ure r, Die juristischen Personen nach deutschem Reichsrecht. 1901: 

H ö 1 der, Natürliche und juristische Personen. 1905; M a y e r 2, 366; Die 
juristische Person und ihre Verwertbarkeit im öffentlichen Recht. Abhandl. 
f. Laband 1, 1; Fleiner S. 91; Kormann, Annalen 1911 S. 856; Binder, 
Das Problem der juristischen Persönlichkeit. 1907; v. Lilienthal, Die Straf-
barkeit juristischer Personen. StrafrechtsvergL Allg. Teil 5, 87. . 

2 Es ist zu unterscheiden zwischen juristischen Personen des Privatrechts 
und des öffentlichen Rechts. - V gl. v. T h ur, Deutsch. bürger!. Recht (1910) 
1, 453: Vereine und Stiftungen werden durch den Willen von Privat
personen begründet, durch ein Rechtsgeschäft, zu welchem allerdings ein staat
licher Akt (Genehmigung, Eintragung) hinzutritt, aber ohne dem ganzen- Vor
gang den rechtsgeschäftlichen Charakter zu nehmen. Alle auf diesem Wege 
ent.stehenden Personen gehören ohne Rücksicht auf ihren Zweck und die 
durch ihre Tätigkeit geförderten Interessen dem p ri v a tre ch tlichen Gebiet 
an. Dagegen gilt wie für den Staat so für dIe von ihm ins Leben 
gerufenen juristischen Personen das öffentliche Recht; ebenso 
für solche juristische Personen, die zwar nicht von der Staats-
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s t ä nd i g e s Re c h t s sub j e k t (K 0 l' pOl' a t ion) 4 erlangt ein Verein: 5 

1. wenn er nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb gerichtet ist 6 , durch Eintragung in das Vereins
register des zuständigen Amtsgerichts 7; 2. wen n er auf ein e n' 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, durch 
s ta a t 1 ich e Ver 1 ei h u n g 8. Eine solche ist jedoch nicht notwendig, 
wo besondere reichsgesetzliche Vorschriften, wie bei den Gesellschaften 
des Handelsgesetzbuches, den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften, Berufsgenossenschaften usw. vorliegen oder wo kraft der im 
Einführungsgesetz 9 enthaltenen Vorbehalte die Regelung der Rechts
verhältnisse durch die Landesgesetzgebung erfolgt ist, wie bei Gewerk
schaften, Wassergenossenschaften, "raidgenossenschaften usw. 10. 

Die Ver wal t u 11 g der Kor pol' a t ion san gel e gen h e i t e n 
ist Sache der Korporationsorgane. Die Verfassung eines rechtsfähigen 
Vereins wird, soweit sie nicht auf den Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt 11. 

Einem Verein kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn 
er durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Mitgliederversammlung 
oder durch gesetzwidriges Verhalten des Vorstandes das Gemeinwohl 
gefährdet, oder wenn er einen anderen Zweck verfolgt, als in der 
Satzung angegeben ist 12. < 

2. Stiftungen und Anstalten 1. 

§ 28. 

S ti ft u n gen sind Verlilögensmassen, die zu einem erlaubten 
dauernden Zwecke bestimmt sind. Außer dem Stiftungsgeschäft 

gewalt geschaffen, aber von ihr als Stücke der öffentlichen 
Rechtsordnung organisiert (Gemeinden) oder anerkannt (Kirche) 
si n d. - M a y e r 2, 371: Juristische Personen des öffentlichen Rechtes sind 
solche, die dazu da sind, öffentliche Verwaltung zu führen. 

3 Meyer-Anschütz ~ 230 S. 838. 
4 ~eyer-Anschütz § 231 S. 841. 
5 Uber Vereine und Versammlungen vgl. § 32. 
6 B.G.B. § 21. Hierher gehören die sog. idealen Vereine mit gemein

nü tzigen, geselligen, wissenschaftlichen usw. Zwecken. 
7 Das Amtsgericht hat die zuständige Verwaltungsbehörde von der Zu

lassung des Vereins zu benachrichtigen. Die Behörde kann gegen die Ein
tragung Einspruch erheben, wenn der Verein nach dem öffentlichen Vereins
recht unerlaubt ist oder verboten werden kann, oder wenn er einen politischen, 
sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt. B.G.B. § 61. Der Einspruch 
kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens, oder wo ein solches nicht be
ste~t, im Wege des Rekurses nach ~~ßgabe der §~ 20, 21 Gew.O. angefochten 
werden. B.G.B. § 62 Abs. 2. - "\ gl. auch B.G.H. §§ 63 ul).d 74 Abs. 3. -
Zell er, Das Verwaltungsstreitverfahren bei Einspruch gegen den Eintrag von 
Vereinen in den §§ 6 ff. ß.G.B. Verw.Arch. (l, 27; Das Recht der Vereine im 
deutschen bürgerl. Gesetzbuch. Arch. f. öff. R. 13, 241. 

8 B.G.B. § 22. 
9 E.,G. z. B.G.B. Art. 65-67, 69, 75, 113. 
10 Uber Vereine und Korporationen vgl. auch § 8, 2. 
11 .B G.B. §§ 25 ff. 
!2 B.G.B. § 43. 
1 Loening, Art.. Stiftungen H. d. St. 3 7, 1003; Sartorius, Art. 

Stiftungen W 1 Ergbd. 2, 278. - V gl. § 27 2• 
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bedarf es zur Entstehung einer rechtsfähigen S,tiftung Guristischen 
Person) 2 der staatlichen Genehmigung 3. Die Stiftung unterscheidet 
sich von der Ans tal t 4 dadurch, daß die Anstalt durch äußerliche 
Einrichtungen (Gebäude usw.) sichtbar wird 5. 

Die zuständige Behörde kann der Stiftung eine andere Zweck
bestimmung geben oder sie aufheben 6, wenn die Erfüllung des Stiftungs
zweckes unmöglich geworden 7, oder wenn sie das Gemeinwohl ge
fährdet 8. 

TI. Sicherhe~tspolizei 1. 

Einleitung. 
§ 29. 

Sicherheitspolizei ist die Tätigkeit der Verwaltung zum 
Schutze der Allgemeinheit und des Einzelnen gegen Rechtswidrig
keiten 2. Die Sicherheitspolizei ist rein polizeiliche Tätigkeit der 

2 B.G.B. § 85 bestimmt, daß die Verfassung der Stiftung, soweit sie nicht 
auf Reichs- oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft be
stimmt wird. 

.. : Eine e~ngehende g~setzliche ~ee-elung besteht in 'Y.ürttemberg (Verw.E~. 
fur dIe Gemelllden, Oberamter und :stIftungen vom 1. Mal'z 1822. G. betr. dH~ 
Verwaltung der Gemeinden, Stiftungen und Amtsköl'perschaften, vom 21. Mal 
1891) und Baden (G., die Rechtsverhä1tnissc und die Verwaltung der Stiftungen 
betr., vom 5. Mai 1870. Über die einzelstaatliche Regelung vgl. S art 0 ri u s 
a. a. O ... S. 284-311. " 

4 Uber öffentliche Anstalten vgl. ~ 8, 3 u. § 11 S. 58. 
5 Loening S. 1005; Fleiner § 9910: ber Unterschied zwischen Anstalt 

und Stiftung beruht nur in einem äußerlichen Moment: wenn bei der WldmU~g 
eines Vermögens zu einem bestimmten Zweck die wirtschaftliche Grundlag~ III 

äußeren Einrichtungen in die Erscheinung tritt, so spricht man von elller 
Anstalt, im entg-egengesetzten Falle von einer Stiftung. 

6 B.G.B. § 87. . 
7 Gierke 1, 658: wenn der Zweck selbst hinfällig oder une~laubt wll'd, 

oder wenn die Mittel für die Erfüllung des Zweckes weggefallen smd. 
8 Hölder, Natürliche und juristische Personen,.1905·~. 2.62: So~che .Ge

fährdung besteht aber, sobald der Fortbestand der StIftung m Ihrer bIsherIgen 
Gestalt .dem Gemeinwohl mehr schädlich als nützlich ist. .. 

1 Uber innere Verwaltung und Polizei vgl. § 3. - Uber die einzelnen 
Zweige der Sicherheitspolizei: L 0 e n i n g S. ~59; Art. Polizei H. d. St. 3 6, 
1065; v. Seydel, Sicherheitspolizei, H.P.Oe. 4 3, H. 289; v. Stengel, Art. 
Sicherheitspolizei. W.1 2, 452:, v. J ag e man n, Sicherheitspolizei, Handb. 
d. Pot 2, 525 i D 0 eh 0 w, Encyclop.7 Bd. 4. 

Uber Begräbnis-, Bau-, Feuer- und Wasserpolizei, die G. Meyer 2 1,197 
(Meyer-DocQow 3 S. 168) als Zweige der Sicherheitspolizei behandelte, vgl. ~§ 43, 
74-76. - Uber die Abgrenzung des Gebietes der Sicherheitspolizei nach preuß. 
Recht vgl. u. a. Friedrich, Das Polizeigesetz 1911 S. 225. 

2 G. Meyer 1 1, 144: Sicherheitspolizei ist der Inbegriff derjenigen poli
zeilichen Maßregeln, welche den Schutz des Gemeinwesens und des Einz~lnen 
entweder gegenüber gefährlichen Personen und gefahrbringenden menschhchen 
Tätigkeiten oder gegenüber Unglücksfällen bezwecken. - Seydel H.P.Oe. 4 

3, H. 2S9 hatte dagegen ausgeführt, daß Polizei nur ein gegen Menschen .ge
übter Zwang sei, die Maßregeln gegenüber Unglücksfällen daher mcht 
mit unter den Begriff der Sicherheitspolizei zu bringen seien. G. Meyer 2 1, 
159 (Meyer-Dochow 3 S. 145 1) war aber der Ansicht geblieben, daß dieser Zwang 
auch ausgeübt werden könne, um natürliche Gefahren zu beseitigen. Ebenso 
hat nach L 0 e n i n g, H. d. St. 3 6, 1064 die Polizei auch den durch Naturereignisse 
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Verwaltung, während die Ver wal tun g s pol i z e i nur einen Teil 
ihrer Tätigkeit auf den verschiedenen Verwaltungsgebieten bildet 3. 

Unter den Maßregeln zur Aufrechterhaltung der 
ö ff e n tl ich e n Si c her h ei t (Re c h t s sich e r he i t) 3 sind ordentliche 
und außerordentliche zu unterscheiden. 

1. Die 0 rd en tli che n M aß regeln gelangen un.ter gewöhn
lichen Verhältnissen zur Anwendung und zwar all g e m ein e gegenüber 
jedermann und besondere gegenüber Personen, deren Gemein
'gefährlichkeit feststeht oder bei denen die Möglichkeit vorliegt, daß 
sie gemeingefährlich werden können. (Frem~e, bestrafte Per
sonen, Be ttl er, Landstreich e r, Pro s ti tuierte). Gegen 
einen beschränkten Personenkreis richten sich auch die Maßregeln, 
die gegenüber der Presse, Vereinen und Versammlungen, 
Gast- und Schankwirtschaften und gegenüber Glücks
s pie 1 e n ergriffen werden. 

2. A ußerord en tlich eMaßregeln (Belagerungszu stand) 
kommen gegenüber aussel'gewöhnlichen Zuständen zur Anwendung' 
und können auf dem Verordnungswege eingeführt werden 5. 

1. Allgemeine Maßregeln. 
§ 30. 

1. Ver haft u n gen 1. Eine Verhaftung 2 kann eine s tr a (. 
prozessuale oder eine polizeiliche Maßregel sein. Die 

herbeigeführten' Gefahren (z. B. den durch Überschwemmung, Bergrutsch, 
Epidemien, Viehseuchen usw. verursachten Gefahren) entgegenzutreten. Die 
Polizei habe zunächst das gesamte öffentliche Leben zu beobachten und zu 
überwachen, um überall rechtzeitig da einschreiten zu können, wo die öffent
liche Ordnung und Sicherheit bedroht erscheint. - Mayer 1, 265 hat an
genommen, daß G. Meyer offenbar an die Gefährdung durch Sachen gedacht 
habe, gegen welche die Polizei wirken müsse, z. B. durch ein einsturzdrohendes 
Gebäude. "Allein wenn er die polizeiliche Beseitigung eines solchen als Be
schränkung der persönlichen Freiheit des Eigentümers gelten läßt, dann ist die 
Einsturzgefahr, die das Gebäude bietet, doch wohl mit demselben Rechte eine 
Gefährdung, die von dem Eigentümer ausgeht." 

3 Loening, Art. Polizei. H.d.St. 3 6, 1065: Die Sicherheitspolizei bildet 
ein besonderes Gebiet der inneren Verwaltung, das sich von anderen Gebieten 
dadurch unterscheidet, daß auf ihm die Verwaltung nur als Polizei auftritt. 
Vgl. au!:h oben ~ 1, Ur. - Gegen diese Unterscheidung: Mayer 1, 256. 

4 Uber den Begriff der öffentlichen Sicherheit vgl. §' 3. - Anschütz, 
Die Polizei S. 16; Fleiner S. 318; Loening S. 259: soweit die Herstellung 
und Aufrechterhaltung der Re c h t s sie her he i t Aufgabe der Polizei ist, wird 
sie als Sicherheitspolizei bezeichnet; Neu me y er, Internationales Verwaltungs
recht 1, 93; Ro s i n, Polizeiverordnungsrecht 2 S. 24'6; Th oma, Polizei befehl 1, ;)0: 
Sicherheitspolizei in dem jetzt allgemein üblichen Sinne und die polizeiliche 
Abwehr verbrecherischer Angrifl'e auf die Rechtsordnung. Dazu: L 0 e n i n g 
H. d. St. 3 6. 1064. 

5 Rechtsentwicklung: Während die ordentlichen sicherheitspolizei
lichen Maßregeln zum Teil schon in sehr frühe Zeiten zurückreichen , konnte 
sich ein Bedürfnis nach außerordentlichen erst, nachdem eine schärfere Scheidung 
zwischen Gesetzgebungs- und Verordnun~sgewalt eingetreten war, also erst seit 
Einführung der konstitutionellen Staatsemrichtungen entwickeln. - V gl. § 312. 

1 Se u ff e l' t, Art. Verhaftungen und verwandte Maßnahmen. W·.l 2, 671; 
Goldschmidt, Strafrecht, vgl. Allg. Teil 4, 336. 

2 Rechtsentwicklung: Während hoch in der Carolina das Bestreben 
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strafprozessuale Verhaftung bezweckt die Bestrafung eines·. Ver
brechers' die polizeiliche Verhaftung erfolgt zur Aufrechterhaltung 
der öffe~tlichen Sicherheit, Ruhe und Sittlichkeit, insbesondere zur 
Verhütung von Verbrechen oder zum eigenen Schutze der verhafteten 
Person. 

Die Reichsstrafprozeßordnung gestattet die Verhaftung wegen 
eines begangenen Verbrechens: 1. auf Grund eines richterlichen Haft
befehls, 2. durch Polizei- und Sicherheitsbeamte bei Gefahr im Ver
zuge, 3. durch jeden Privaten bei Betreffen ~uf frischer Tat, wenn 
der Verbrecher der Flucht verdächtig ist oder seine Persönlichkeit 
nicht sofort festgesteUt werden kann 8. , 

Die polizeiliche Verhaftung hat nur durch weni&,e Landes
gesetze eine ausdrückliche Regdung erfahren 4, deren BestImmungen 
durch die Reichsstrafprozeßordnung, die lediglich von der straf
prozessualen Verhaftung handelt, nicht berührt worden sind. Auch 
ohne ausdrückliche gesetzliche, Ermächtigung muß der Polizei als 
Ausfluß ihrer allgemeinen Zwangsgewalt die Befugnis zugestanden 
werden, Verhaftungen vorzunehmen, wenn sie im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit, Ruhe oder Sittlichkeit oder zum eigenen 
Schutze der verhafteten Person notwendig erscheinen. Darüber, ob 

hervortritt, den Angeklagten gegen jede ungerecl~t~e.rtigte Verhaft~ng zu 
schützen hatte sich unter der Herrschaft des InqmsItlOnsprozesses elD fast 
unbeschränktes Verhaftungsrecht des Richters ausgebildet. Von dem polizei
lichen Verhaftungsrecht war dieses schon deshalb nicht streng geschieden, weil 
richterliche und polizeiliche Befugnisse regelmäßig in den Händen derselben 
Behör,den lagen. Jedenfalls galt die Polizei für befugt, ebensogut wie die 
Straf justiz Verhaftungen vorzunehmen, und zwar nicht nur .~egen begangener 
Verbrechen, sondern auch zu ihrer Verhinderung (vgl. Lot z, Uber das Verhältnis 
der Polizei zur Kriminaljustiz. Neues Arch. f. Kriminalrecht 4) 184). . 

Die Landesverfassungen des 19. Jahrhunderts suchten dlCse Befugl11sse 
einzuschränken und setzten größtenteils fest, daß eine Ve~'haftung nur. in den 
gesetzlich bestimmten Fällen und unter Vvahrung der gesetzlich vorgeschnebenen 
Formen erfolgen dürfe (preuß. Verf. Art. 5; bayr. Verf. Tit.lV ~ 8; sächs. Y,erf. 
§ 27' württ Verf. § 26; bad. Verf. § 15; hess. Verf. § 33; Sachs -Altenb. G.G. 
§ 51;' Sachs.-Kob.-Goth. StG.G., 32; wald. Verf. § 29. Da man bei di.esen Be
stimmungen in der Regel nur die s t r a fp l' 0 Z e s s u al e Verhaftung 1m Auge 
hatte, so erfolgte die gesetzliche Regelung gewöhnlich durch die Strafprozeß
,ordnungen. Diese setzten als Erfordernis der Verhaftung. den Erlaß eines Haft: 
befehls seitens des Richters. fest und gestatteten daneben 111 Ausnahmsfällen (bel 
Ergreifung auf frischer Tat, bei Verdacht der Flucht usw.) auch ein Einschreiten 
der Polizeibehörde ohne Haftbefehl mit der Vel'pflichtung, den Verhafteten 
binnen bestimmter Zeit dem zuständigen Richter vorzuführen. An die Stelle 
der landesgesetzlichen Vorschriften sind die Bestimmungen der Reichsstraf
prozeßordnung getreten. 

3 R Str.P.O. §§ 112-132. . Dort wird unterschieden zwisc~en V ~rhaftnng 
und vorläufiger Festnahme. DIe Verhaftung (1) erfolgt durch nchterlich~ Ver
fügung (Haftbefehle), die vorläufige Festnahme (2 und 3) bedarf der l'lchter-
lichen Bestätigung. . 

4 Pr e u ß G. zum Schutze der persönlichen Freiheit vom 12. Februar 1850 
§ 6· ba y r. Au, sf.G. zur RStr.P.O. vom 18. Aug. 1879, Art. 102; bad. Pol.Str.G.B. 
§ 30; hess. StädteOrdg. vom 3. Juli 1911 Art. 129aII,3. Old. St.G.G.,Art.39 
§ 4. Ha m b. G., das Verhältnis der Verwaltung zur Recl;ttspflege betr.. v0!ll 
23. April 1879 § 22. Lü be c k. G., die Strafbefugnisse der Polizei- und Ver
waltungsbehörden betr., vom 16. Juni 1879 § 4. - V gl. dazu Sen ffe rt, 'V. ! 2,690; 
Loening S. 254. 
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diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das Ermessen der zu
ständigen Polizei beamten. Die durch eine polizeiliche Verhaftung 
veranlaßte Haft hat also weder den Charakter einer Untersuchungs
no.ch den einer Strafhaft , sondern den einer polizeilichen Ver
wahru ng. Daraus folgt, daß der Verhaftete entlassen werden muß, 
wenn die Gefahr, wegen der die Verhaftung erfolgte, beseitigt ist. 
Die Landesgesetze bestimmen den Zeitraum, innerhalb dessen die 
Entlassung zu erfolgen hat. 

2. W a f f e n pol i z ei 5. Reichsrechtlich 6 ist es verboten, Vorräte 
von Waffen oder Schießbedarf außerhalb des Gewerbebetriebes heim
lich oder gegen das Verbot der Behörde zur gelegentiichen Ver
wendung aufzusammeln 7, einem gesetzlichen Verbot zuwider 8 Stoß-, 
Rieb- und Schußwaffen, die in Stöcken. oder Röhren oder in ähn-· 
licher Weise verborgen sind, feilzuhalten oder mit sich zu führen 9 

und in öffentlichen Versammlungen bewaffnet zu erscheinen 10. Das 
Tragen von Waffen kann auf Grund landesrechtlicher Bestimmungen 
vom Besitz eines Waffenscheins abhängig gemacht werden. Außer
dem bestehen landesrechtliche Vorschriften über den Besitz von Ge
schützen, das Waffentragen seitens jugendlicher Personen und das 
Waffenführen während aufständischer Bewegungen 11. 

3. Die Polizei der Sprengstoffe will die Gefahren be
seitigen, die durch den Besitz von Sprengstoffen durch gemein
gefährliche Personen entstehen können. Diese Gefahren sind durch 
die Entdeckung neuer Sprengstoffe (Dynamit usw.) und ihrer Ver
wendung zu verbrecherischen Zwecken in solchem Umfange hervor
getreten, daß die Gesetzgebung fast aller europäischen Staaten sich 
zu einem Einschreiten veranlaßt gesehen hat. Auch im Deutschen 
Reiche ist ein Gesetz über Sprengstoffe erlassen worden, das neben 
strafrechtlichen Vorschriften eine Reihe verwaltungsrechtlicher Be
stimmungen enthält 12. Danach ist der gesamte Verkehr mit Spreng-

5 Loening S. 289; v. Stenge!. Art. Sicherheitspolizei, W,1 2, 453, 
6 Re eh t sen t wie kinn g: Die Waffenpolizei al!\ Maßregel gegen die un

zweckmäßige Verwendung von Stoß-, Hieb- und Schußwaffen liat sich in Frank
reich seit der Revolution entwickelt und von da nach Deutschland verbreitet. 
In älteren Zeiten war das l<'ühren von Waffen häufig von einer polizeilichen 
Erlaubnis abhängig, in neuerer Zeit beschränkt man sich wesentlich darauf, das 
Führen heimlicher Waffen zu verbieten. Auf diesem Standpunkt steht auch 
.das RStr.G.B. Eine reichsrechtliche Regelung über die Führung von Waffen
scheinen ist noch nicht erfolgt. 

7 R Str.G.B. § 360 Ziff. 2. 
8 Landesgesetzliche Verbote dieser Art finden sich im preuß. Str.G.B. vom 

14. April 1851 § 345 Nr.7, Bayr. Pol.Str.G.B. Art. 2 NI'. 10 Ulld Art. 39; V. vom 
4. Jan. 1872 § 9. Sächs. V. vom 30. Nov. 1835 und vom 21. Juli 1874, Württ. 
Pol.Str.G.B. vom 27. Dez. 1871 Art. 8. Bad. PoI.Str.G.B. § 41 code penal Art. 314, 

9 R Str.G.B. § 367 Ziff. 9. ' 
10 Ver.G. § 11. 
11 Bayr. Pol.Str.G.B. Art. 39, V. vom 21.Jan. 1872. Sächs. V. vom 28. Jnli'1856. 

Württ. G. vom 1. Juni 1853. Bad. Pol.Str.G.B. § 41. Französ. G. vom 24. Mai 1834. 
.ord. vom 23. Febr. 1837 für Elsaß-Lothringen. 

12 R.G. gegen den verbrecherischen' und gem, eingefährlichen Gebrauch von 
Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 (RG.BI. S. 61). - Kommentar von Galliin 
Stengleins Nebeng. 4 1, 324. Das RG. wird als Sprengstoff- oder als Dynamit-
gesetz bezeichnet. ' , 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufi. 10 
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stoffen 13: Herstellung, Vertrieb, Besitz und Einführung aus dem Aus
lande unbeschadet der bestehenden sonstigen Beschränkungen 14, nur 
mit polizeilicher Genehmigung zulässig. Di~ Genehmigung ka~n 
jederzeit zurückgenommen werden.. Gegen dIe Versagung ~nd dIe _ 
Zurücknahme der Genehmigung wIrd nur Beschwerde an dIe Auf
sichtsbehörde zugelassen. Fabrikanten und Händler von Spreng
stoffen haben über ihren Geschäftsbetrieb Register zu führen. Die 
Vorschriften über Sprengstoffe finden keine Anwendung auf ~olcher 
die vorzugsweise als Schießmittel dienen 15, und auf solche, dIe von 
Reichs- oder Landesverwaltungen zum eigenen Gebrauch hergestellt, 
besessen, eingeführt oder vertrieben werden 16. . 

4. Bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefah.r oder Not 
darf die Polizei jedermann zur Hilfe auffordern (N othdfe). Der 
Aufgeforderte ist verpfliqhtet, Folge zu leisten, wenn er dies ohne 
erhebliche eigene Gefahr tun kann. Die Nichtbefolgung des Gebotes 
ist mit Strafe bedroht 17. 

5. Der Be feh I z u in Aus ein a n der geh e n an ein e auf 
öffen tlichen Wegen, Straß en od er Plätz en 18 ver
sammelte Menschenmenge. Zum Erlaß eines derartigen Be
fehls ist der zuständige Polizei beamte oder Befehlshaber der zur B~
seitigung des Auflaufes aufgebotenen bewaffneten Macht befugt. DIe 
versammelte Menge muß dem Befehle Folge leisten. Tut sie dies 
nach dreimaliger Aufforderung nicht, so tritt Bestrafung ein 19. 

6. Um die Gemeinden für die Aufrechterhaltung der Ruhe 
und Ordnung in ihrem Gebiete zu interessieren, haben neuere Landes
gesetze ihnen die Verpflichtung auferlegt, den durch Au fl ä u f e 
und Zusammenrottungen in ihrem Gebiete veranlaßten 
Schaden - zu ersetzen 20• Die Verpflichtung der Gemeinden 

13 Was unter Sprengstoffen zu verstehen ist, sag~ das R.G. nicht. 1: a nd
mann § 16 6 bezeichnet als Spre?gstoff~ alle explo~lerenden Stoffe, die zur 
Verwendung als Sprengmittel geeJgnet smd. ----:- Lex 1 s, Art. SP!engstoffe .. I;I .. ~. 
St.3 7, 690: Sprengstoffe sind chemische Verbmdungen von germ ger Stab;htat, 
die dureh Entzündung oder a~ch s.chon durch ~chl::g,. Stoß, R:~lb~ng explodIeren, 
d. h. sich mit großer SchnelhgkeJt und HeftIgkeit m gasformlge Zersetzungs-
produkte umwandeln. . ..' . .' 

14 Diese Beschränkungen. smd aufgezahlt. bel Ga 111 ,§ 1 16 , SIe smd ent-
halten in der Gew.O. §§ 16, 35 Abs. 2, 56 Zlff. 6, 42a, Strafbest. §~ 147, 148 
Ziff. 4, 146 Ziff. 4, R.Str.G.B. § 367 N:r. 5; Ei~enb.Verk.O. § 54; ~ost<? § 11. 

15 Bek. d. Reichsk. vom 29. AprIl 1903 über Pulvers orten, dIe lllcht 'mter 
das Sprengstoffgesetz fallen, abg. durc.h Bek. .vom 20. M~i 1907. 

16 Die Bestimmungen des G. beZiehen SIch auch lllcht auf den Verkehr 
mit Stoffen aus denen Sprengstoffe leicht hergestellt werden können. 

17 R.Str.G.B. ~ 360 Nr.10 (sog. Liebesparagraph). Vgl. Leu thold, Art. N.ot
hilfe, W.l 2,175; Frank § 360, X; Pedotti, Die Unterlassung der NothIlfe 
(schweiz. Recht), 1911. . .... . 

18 Sie müssen allgemem zuganghch sem, ~s k0II.1mt ~Icht darauf an, ob 
sie im Sinne des Pri vat- oder VerwaItungsrechts offenthch smd. Fra n k § 116, 1. 

19 R.Str.G.B. § 116. . \r h 'ft 
20 Das KG. z. B.G.B. Art. 108 hat die landesgesetzhchen .orsc 1'1 en 

bestehen lassen. - Preuß. G., betr. die Verpflichtung der Gemem~.en zum 
Ersatz des bei öffentlichen Aufläufen verursachten Schadens vom 11. Marz 1850: 
V. vom 17. Aug. 1835 § 11. Bayr. G., die Verpflichtung zum Ersatzeßes bel 
Aufläufen diesseits des Rheins verursachten Schadens betr., vom 12 Marz 1850 
durch A.G. zum B.G.B. Art. 142 auf die Pfalz ausgedehnt. Sächs. B.G.B. 

... 
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hat, obwohl bei ihrer Feststellung Gesichtspunkte des öffentlichen 
Interesses maßgebend gewesen sind, doch ihrem Inhalt nach den 
Charakter einer privatrechtlichen Verbindlichkeit. Sie kann daher 
von den Beschädigten im Wege der gerichtlichen Klage geltend ge
macht werdeJ;l. 

2. Besondere Maßregeln. 
a) Presse 1. 

§ 3I. 
Man unterscheidet zwei Systeme des Preßrechtes : das Pro

hibitiv- oderPräventivsystem und das Repressivsystem. 
Ersteres sucht rechtswidrige oder sicherheitsgefährliche Handlungen 
der Presse dadurch zu verhindern, daß es die Herstellung und Ver
breitung der Preßerze'ugnisse an eine vorherige obrigkeitliche Prüfung 
und Bewilligung knüpft (Zensur). Letzteres macht die Herstellung 
und y erbrei~ung der~reßerzeugnisse von einer derartigen Ge
nehmIgung mcht abhängIg,· sondern läßt, wenn von der Presse ver
botene Handlungen begangen sind, nur eine nachträgliche Bestrafung 
eintreten. 

Eine einheitliche Regelung des Preßreehtes 2 ist durch das 

§ 1496. W ü r t t. G., das Verfahren bei dem Aufgebot der bewaffneten Macht 
betr.,. vom 28. ~~g. 1849, Art. 14 ff: Bad. G., die Entschädigungspflicht der 
GemellldeangehorIgen wegen der bel Zusammenrottungen verübten Verbrechen 
betr" vom 13. Februar 1851. He s s. G., die Verantwortlichkeit der Gemeinden 
für V erlet.~ungen und Bes~hädi~u~gen i~folge VO!!. Zusammenro~tungen bet~., 
vom 3. Marz 1859. S.-Welm. G. uber dIe Haftpfllcht der Gemelllden für dIe 
bei einem Aufruhr, Auflauf oder Landfriedensbruch vorgekommenen Eigentums
verletzungen, vom 14. Ap1'1l 1848. S.-Goth. G., die Haftung 'für die bei einem 
Auflauf vorkommenden Beschädigungen betr., vom 13. November 1848. S.-K 0 b.-G. 
die Vergütung d.er bei eineUl Aufruhr verübten Beschädigungen des Eigentum~ 
befr., vom 6. AprIl 1848. J?ra unsc.h w. Städte-O~d. vom 1.9. März 1850, §§ 168-173. 
Sch~arz.b.-Rud G., dIe HaftpfllCht der Gememden bel gewaltsamen Störungen 
der offenthchen Ruhe betr., vom 5. Januar 1849. Wald., G. über den Ersatz 
des bei Zusammenrottungen entstandenen Schadens vom 4. November 1848. 
Brem. V., die Entschädigungspflicht der.Gemei~den'bei Tumulten betr., vom 
10. Dezember 1849. - In Elsaß-Lothrlllgen 1st noch das franz. G. vom 
10. vendemiaire des Jahres IV. iu Geltung. - Vgl. Möricke Die deutschen 
Tumultgese,tze. 1909. ' 

1 !~oening.§ 61: Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht (1910) 1, 
~8~; J?ucher, DIe ~re~se, Handb. d. Pol. 1, 262; Pözl und Brater, Art. Preß
freIheIt und Preßpohzel, Staatswörterbuch 8, 227; Kommentare zum Reichs
preßgesetz (Preß-G.) von Thilo 1874, Marquardsen 1875 Koller 1888' 
Y. S eh wa r z e -App e li u s 4 1903, Deli u s 1895; Steng lein', Nebengesetze l 
1, 295; Berner, Lehrbuch des deutschen Preßrechts 1876; v. Liszt, Das 
de~ts<;he Reich~preßrecht 1880; Art. Preßgesetzgebung , Preßgewerbe , Preß
polIzeI R.L. 3, 132; J 0 11 y, Art. Preßgewerbe, Preßpolizei W. 1 2, 300; Reh m, 
Art. Preßgewerbe und Preßrecht H. d. St. 3 6, 1193; Klo e p p e 1 Reichspreß
recht 1894; G u s t i, Grundbegriffe des Preßrechts 1909; E b n er 'Das deutsche 
Preßrecht 1909; Friedenthai, Beiträge zu einem Preßverwal'tungsstrafrecht 
1910; Ebner, Das deutsche Zeitungsrecht 1908-10; Dochow, Encycl.7 Bd.4. 

2. Re c h t sen t w i c k 1 u n g: Die Notwendigkeit, die Verhältnisse der Presse 
re~):J.th~h .. zu ordnen, entstand mit Erfindung der Buchdruckerkunst. 
D!e Emfuhrung der Zen s ur erfolgte zunächst durch Anordnungen der Päpste 
(Slxtus IV., Alexander VI., Leo X). Auch in Deutschland wurde sie ursprünglich 

10 * 
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Reichsgesetz übe'r die Presse vom 7. Mai 1874 erfolgt~. 
Es beruht auf dem Grundsatze der Preßfreiheit 4 • Die Presse 

von den kirchlichen Organen gehandhabt (vgI. S ach se, Die Anfänge der 
Bücherzensur in Deutschland. ~870). Seit dem 16. Jahrp.unde.rt beschäftigte 
sich die Reichsg~setzgebung mIt dem Gegenstande. DIe Reichsgesetze be
stimmten daß auf den Drucksachen Name und Wohnort des Druckers angegeben 
werden ~üßte und daß die landesherrliche Obrigkeit alle Preßerzeugnisse zu 
überwachen und nötigenfalls zu verbieten habe (RA. von 1529 § 9, von 1530 
§ 58, von 1541 § 40, RP.O. von 1548 Tit. 38. RA. von 1570 §§ 154-·159. R-}?O. 
von 1577 Tit. 35. Kais. Ed. vom 18. Juli 1715 [Neue Sammlung der ReIchs_ 
abschiede, Bd. IV, S.33]. Kais. Pat. vom 10. Februar 1746 a. a. O. Anh. S.114). 
Um die .I?urchfüh~ung di!'lser Maßregeln .z~ erleichtern, wu!de festg~setzt!. daß 
DruckereIen nur In ResIdenz-, Umversrtats- und ansehnlIchen RelChsstadt.en 
zugelassen werdeJ;! sollten (RA. von 1750 §§ 155 und 156. RP.O .. von ~577 
Tit. 35, § 6). Zur Uberwachung des Bücherwesens im Reiche bestand ~rn kaIser
liches Bücherkommissariat zu Frankfurt a. M. Trotz diese. BestImmungen 
wurde die Zensur nieht überall sofort in Anwendung gebracht, sondern erst 
allmählich im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts, oft auf Grund von Verträgen 
mit einzelnen Druckern durchgeführt (Berner S. 26). Im 18. Jahrhundert bestand 
sie fast in allen deutschen Tei:ritorien, doch kam vereinzelt auch völlige Frei
heit der Presse vor. 

Art. 18 der deutschen Bundesakte sicherte eine einheitliche Gesetzgebung 
über die Presse zu, die auf dem Prinzip der Preßfi'eiheit beruhen sollte. Den
selben Grundsatz brachten die in dieser Zeit erlassenen Verfassungen und 
Gesetze der Einzelstaaten zur Durchführung (RB. vom 20. September 1819 
[G. v. Me y er, Corpus juris confoederationis Germanicae, Bd. H,.~. 97]). Dem 
ursprünglich nur auf fünf Jahre erlassenen Gesetze wurde defimtIve Geltung 
beigelegt durch B.B. vom 16. Aug. 1824 a. a. O. S. S. 157 tl'.l führte Jedo~h für 
alle Zeitungen, Zeitschriften uud Bücher bis zu zwanzig Bogen dIe Zensur 
wieder ein, eine Mal3regel, welcher die entgegenstehenden Gesetze der Einzel
staaten weichen mußten (Z ach ar i a e, Deutsches Staats- und Bundesrecht 1 § 88 
S.455 11). Der B.B. vom 3. März 1848 (G. v. Meyer a. a. O. S.460) stellte die 
Preßfreiheit wieder her, die seit dieser Zeit Geltung in I?eutschlan.d behielt. 
Die Verhältnisse, der Presse wurden durch landesgesetzhche Bestrmmungen 
gere geit (PreuI3. G. vom 12. Mai 1851; bayr. G. vom 4. J~ni 1848 und 17. März 
1850; sächs. G. vom 3. Mai 18.50; bad. G. vom 5. Mal 1852; hess. G. vom 
1. Aug. 1862). Neue bundesrechtliche Vorschriften versucht~ ~.Gr B.B: vom 
6. Juli 1854 aufzustellen (G. v. Me y e l' a. a. O. S.460), desseI)..Ernfuhrung Jedoch 
in sehr vielen Bundesstaaten, namentlich in allen größeren (Osterreich, Preußen, 
Bayern) unterblieb. Die aus dieser Zeit stammenden Landesgesetze un~ d~r 
erwähnte B.B. standen allerdings insofern auf dem Standpunkte der Preßfreiheit, 
als sie die Preßerzeugnisse keiner vorgängigen Zensur unterwarfen. Nichts 
destoweniger wurden durch sie zahlreiche Beschränkungen der Presse aufrecht 
erhalten; zu diesen gehörten namentlich die für Ausübung von Preßgewerben 
erforderlichen Konzessionen, die Konzessionsentziehungen auf administrativem 
Wege und die Kautionsbestellnngen bei der Herausgabe von Zeitungen. 
. Nach Anflösung des Deutschen Bundes wurden viele dieser Beschränkungen 
beseitigt, zum Teil auf dem \Vege der Landesgesetzgebung, zum Teil durch die 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869. Eine einlieitliche Regelung des Preß
rechtes ist durch das Reichsgesetz über die Presse vom 7. Mai 1874 
(Pr.G.) erfolgt. . 

3 In Elsaß -Lothringen kommen nach § 1 des G. über die Presse vom 
8. Aug. 1898 die Bestimmungen des Reichspreßgesetzes mit Ausnahme der ~§ 14, 
23-29 und 31 als landesrechtliche Vorschriften zur Anwendung. Die Verbreitung 
einer außerhalb des Reichsgebietes herausgegebenen Druckschrift oder einzelner 
Teile einer solchen in Elsaß - Lothriugen kann von dem Ministerium verboten 
werden. Vgl. Bruck, ~aats- und Verwaltungsr. in Els.-Lothr. 2 § 93; Fisch
ba eh, Das G. über die Presse für EIs.-Lothr. 1912, 

4 Pr.G. § 1. - Die folgende Darstellung hat dem Zweck des vorliegenden 
Werkes entsprechend das V.erwaltungsrecht der Presse zum Gegen-
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ist nur den B·eschränkungen unterworfen, die durch eine ausdrück
liche reichsgesetzliche Vorschrift vorgeschrieben oder zugelassen sind. 

r. Die Herstellnng von Druckschriften. Die Ausübung 
der Gewerbe zur Herstellung und Verbreitung von Druckschrift 
(Preßgewerbe) unterliegt den Vorschriften der Gewerbeordnung, 
ist also frei 5. Wer ein Preßgewerbe betreiben will, bedarf keiner 
Konzession, ist aber verpflichtet, neben der allgemeinen Anzeige, zu 
der jeder Gewerbetreibende verpflichtet ist, noch eine besondere 
Anzeige über das Lokal zu erstatten, in dem das Gewerbe betrieben 
wird 6. Eine Entziehung der Befugnis zum Gewerbebetrieb kann 
weder im administrativen noch im richterlichen Wege erfolgen 7. 

Druckschriften sind alle durch die Buchdruckerpresse oder 
durch andere mechanische und chemische Mittel bewirkten,· zur Ver
breitung bestimmten Vervielfältigungen von Schriften, von bildlichen 
Darstellungen mit oder ohne Schrift, und von Musikalien mit Text 
und Erläuterungen 8. Die Bestimmungen über Druckschriften finden 
keine Anwendung auf Stimmzettel, die nur die Bezeichnung. der zu 
wählenden Personen enthalten 9. 

Die Herstellung von Druckschriften ist frei, eine polizei
liche Erlaubnis und eine Kautionsstellung ist nicht erforderlich. 

Für die ä u ß e r e F 0 r m der D r u c k s c h r iE te n bestehen ge
setzliche Vorschriften. Auf ihnen muß der Name und Wohnort des 
Druckers, und, wenn sie für den Buchhandel oder sonst zur Ver
breitung bestimmt sind 10, der Name und W ohnvrt des Verlegers, 
beim Selbstbetriebe des Verfassers oder Herausgebers genannt sein. 
An Stelle des Namens des Druckers oder Verlegers genügt die An
gabe der in das Handelsregister eingetragenen Firma 11. Aus
genommen sind die nur den Zwecken des Gewerbes und Verkehrs, 
des häuslichen und geselligen Lebens dienenden Druckschriften, 
als Formulare, Preiszettel , Visitenkarten und dergl., sowie die von 
den deutschen Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden , von dem 
Reichstage oder der Landesvertretung eines deutschen Bundesstaates 
ausgehenden Druckschriften, soweit sich ihr Inhalt auf amtliche Mit-

stand, mit dem Preßstrafrecht beschäftigt sie sich nicht. V gI. L 0 e n i n g 
S.280. 

ö Pr.G. § 4. 
6 Gew.O. § 14: Buch- und Steindrucker, Buch- und Kunsthändler, Antiquare, 

Leihbibliothekare, Inhaber von Lesekabinetten, Verkäufer von Druckschriften, 
Zeitungen und Bildern. - Auch die Verkäufer von Photo graphien , Ansichts
karten und Heiligenbildern gehören dazu. Landmann6 1, 146. 

7 Pr.G. § 4. 
8 Pr.G. § 2. -- v. Liszt S. 13. 
9 RG., betr. die Stimmzettel für öffentliche 'Vahlen, vom 12. Nov. 1884; 

Pr.G. § 6 Abs. 2; vgI. auch Landmann § 43 9• 

10 Unter Verbreitung wollen einige Schriftsteller nur die gewerbs
mäßige Verbreitung verstehen, so namentlich v. Liszt S. 73 und, wie es 
scheint, auch M a rq II ar d sen S. 68. Diese Interpretation wird aber. durch den 
Wortlaut des betreffenden Paragraphen nicht gerechtfertigt und kann ebenso
wenig- aus seiner Entstehungsgeschichte als begründet nachgewiesen werden_ 
V gl. die Literatur und Rechtsprechung über den Begriff des Verbreitens bei 
v. Schwarze-Appelius und E\.tenglein § 3. 

n Pr.G. § 6. . 
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teilungen beschränkt 12. Unter Gemeindebehörden sind Kommunal
behörden im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen 13. Dagegen 
gehören die amtlichen Publikationen der Kirchenbehörden nicht zu 
den Druckschriften, die von den Bestimmungen des Gesetzes aus
genommen sind 14. Kupferstiche avant la lettre fallen ebenfalls nicht
u~terdi~ im Gesetz bestimmten Ausnahmen, doch pflegt bei ihnen 
dle~raxIs von der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen tat
sächlIch abzusehen 15. 

Besondere Vorschriften bestehen für die per iod i s c h e Pr e s s e 
d. h. für Zeitungen und Zeitschriften, die in monatlichen oder kürzere~ 
Fristen erscheinen. Sie müssen außer der Bezeichnung der vorher 
genannten Personen auf jeder Nummer, jedem Hefte oder Stücke 
den Namen und Wohnort des verantwortlichen Redakteurs 
enthalten 16. Verantwortliche Redakteure dürfen nur Personen sein 
die verfügungsfähig , im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind 
und im Deutschen Reiche ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt haben 17. Die Bezeichnung von Personen als Redakteure 
welche die Redaktion tatsächlich nicht führen (Scheinredakteure) ist 
unzulässig 18. Dagegen können für dieselbe Druckschrift meh~ere 
Redakteure genannt werden; es muß nur mit Bestimmtheit zu er
sehen sein, für welchen Teil der Druckschrift jeder von ihnen die 
Redaktion besorgt 19. Die Verpflichtung, einen verantwortlichen 
Redakteur anzugeben, besteht nicht für die amtliche Mitteilungen 
enthaltenden Publikationen der deutschen Reichs-, Staats- und Ge
meind.ebehörden, des Reichstages und der Landesvertretungen, sowie 
für. dl: auf· m~ch~nischem oder chemischem Wege vervielfältigten 
perIOdIschen MItteIlungen (Korrespondenzen), die ausschließlich an 
Redaktionen verbreitet werden 20. Dagegen unterliegen letztere -den 
allgemeinen Bestimmungen, die für Druckschriften überhaupt, nicht 
bloß für periodische bestehen. _ '""" 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die äußere Form 

12 Pr.G. §§ g, 12. 
13 V gl. die Außerungen des Bundeskommissars v. B rau chi t s c h in der 

Reichstagssitzung vom 19. März 1874 (Sten. Ber. S. 423). 
14 Auch die kirchlichen Behörden, die als Organe des landesherrlichen 

Kirchenregiments fungieren, machen hiervon keine Ausnahme denn sie sind 
keineswegs, wie Bel' ne r S. 242 und Li s z t S.67 behaupten, als' Staatsbehörden 
anzusehen. 

15 V gl. hierüber die Verhandlungen in der Reichstagssitzung vom 18. März 
1874 (Sten. Ber. S. 393). _ 

16 ~r.G . ..§ 7. -----:- Als verantwortl!ch~~' Redakteu~ gilt di~ Person, der die
Oberaufslcht uber dle gesamte RedaktIOn ubertragen lst und dle den Inhalt jeder 
Nummer einer periodischen Zeitschl:ift auf seine etwaige kriminelle Bcdeutung 
zu prüfen hat (v. Liszt S. 37: Loening S. 282 2). 

17 Pr.G. § 8. 
IS Pr.G.§ 18. 
19 Pr.G. § 7. 
20 .Pr.G. §§ 12 und 13. Da gedruckte Korrespondenzen ebt'nfalls auf 

meeha~lschem. \Vege vervielfältigt sind, so muß entgegen einer Entscheidung 
des RelChsgenchtes (R.Str. 11. 408) ange~ommen werden, daß die Bestimmung des 
§ 13 auch auf diese Anwendung findet. Ubereinstimmend ein Urteil des Kammer
gerichts bei Reger 7, 93 (bei Johow 0.,292). Vgl. auch Sehwarze
Appelius § 13 S. 81; Kloeppel S. 150; Stenglein § 13 S. 307. 
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der Preßerzeugnisse haben Strafe zur Folge und begründen die Be
fugnis der Polizeibehörde zur vorläufigen Beschlagnahme 21. 

H. Die Verbreitung von Druckschriften unterliegt 
- mehrfachen Beschränkungen. _ 

1. Für die Ver b r e i tun g an ö ff e n t li ch e n 0 r t e n , auf 
Wegen, Straßen, Plätzen und anderen Orten, welche dem Publikum 
allgemein zugänglich sind (Bahnhöfe, Wirtschaftsräume usw.) gelten 
folgende Grundsätze: 

a) Zur ge wer b s m ä ß i gen Verbreitung von Druckschriften 
an öffentlichen Orten ist eine Erlaubnis der Ortspolizeibehörde er
forderlich, die in der Form eines für ein Jahr gültigen Legitimations
scheines erteilt wird 22. Gewerbsmäßig ist jede Verbreitung, welche 
den Charakter einer dauernden, zum Zweck des Erwerbes statt
findenden Tätigkeit hat; als Verbreitung gilt nicht nur das Ver
kaufen ~n.d V ~rteilen '. s~ndern auch das Anheften und Anschlagen. 
Der LegrtImatIOnsschem ISt zu versagen: 1. Personen, die mit ab
schreckenden oder ansteckenden Krankheiten behaftet oder in ab
schreckender Weise entstellt sind. Der Umstand, daß eine Person 
in abschreckender Weise entstellt ist, berechtigt jedoch nicht zur 
Verweigerung des Legitimationsscheines , wenn sie sich auf bloßes 
Anschlagen oder Anheften von Preßerzeugnissen beschränken will 
2. Person.en, di-~ unter Polizeiaufsicht stehen, 3. Personen, die wege~ 
gewohnheitsmäßIger Arbeitsscheu, Bettelei, Landstreicherei, Trunk
sucht übel berüchtigt sind 23. Der Legitimationsschein ist in der 
Regel zu versagen: 1. Personen, die das fünfundzwanzigste 
Lebensjahr noch nicht überschritten haben 24, 2. blinden tauben 
stummen und geistesschwachen Personen 25. Der Legitimationsschei~ 
k a n n versagt werden: 1. Personen, die im Inlande keinen festen 
Wohnsitz haben, 2, wegen strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht 
gegen das Eigentum, gegen die Sittlichkeit, wegen vorsätzlicher An~ 
griffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen Haus
friedensbruchs, Widerstands gegen die Staatsgewalt, vorsätzlicher 
Brandstiftung oder Zuwiderhandlungen gegen Verbote oder Sicherungs
maßregeln gegen die Einführung oder Verbreitung ansteckender 
Krankheiten oder Viehseuchen zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einer Woche verurteilt sind, wenn seit Verbüßung der Strafe fünf 
Jahre noch nicht verflossen sind. Anderen Personen als den hier 
erwähnten darf der Legitimationsschein nicht verweigert werden. 
Wegen Verweigerung des Legitimationsscheines ist der Rekurs zu
lässig, über den nach Maßgabe der Vorschriften, die bei gewerblichen 
Konzessiouserteilungen gelten, entschieden wird 26. Eine polizeiliche 

21 Pr.G. §S 18, 19, 23. V gl. über die in dieser Beziehung auftretenden 
strafrechtlichen Fragen v. Liszt S_ 82. 

22 Gew.O. § 43. Strafbestimmungen § 148 Nr.5. 
23 Gew.O. §§ 43, 57 Nr. 1, 2, 4. 
24 Ausgenommen, wenn es sich um den Ernährer einer Familie handelt. 

Novelle von 1896 .. Früher hieß es: Minderjährige. 
25 Gew.O. §§ 43, 57 a, 63 Abs. 1. 

• 26 Gew.O. §§ 43, 63. In Preußen findet in diesen Fällen das Verwaltungs
streItverfahren statt (Z.G. vom 1. Aug. 1883 § 116), ebenso in Württemberg kraft 
der Generalklau~el in Art. 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 1876. 
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Erlaubnis wird ni c h t er f 0 r der t für die Verteilung von Dru1'k
schriften, die für Wa h I z w eck e bei der W a~l zu gesetzgebehden 
Körperschaften, d. h. Reichstag, Landtagen, Bürgerschaften bestimmt. 
sind. Diese Freiheit besteht jedoch nur von der amtlichen Bekannt
machung des Wahl tages bis zur Beendigung des Wahlaktes 27. 

Verboten ist es, an öffentlichen Orten Druckschriften gewerbs
mäßig zu verbreiten, die in sittlicher oder religiöser Beziehung
Ärgernis zu geben geeignet sind oder mitte1st Zusicherung von Prämien 
oder Gewinnen vertrieben werden, oder in Lieferungen erscheinen, 
wenn nicht der Gesamtpreis auf jeder einzelnen Lieferung an einer
in die Augen fallenden Stelle bestimmt verzeichnet ist. Wer Druck
schriften, andere Schriften und Bildwerke im Umherziehen feilbieten 
will, muß der zuständigen Behörde ein Verzeichnis der Gegenstände
vorlegen und darf nur die Druckschriften und anderen Gegenstände
führen, die in dem Verzeichnis enthalten sind 28. 

b) Für die nicht gewerbsmäßige Verbreitung von Druck
schriften an öffentlichen Orten ist eine vor her i g e E rl a u b n i s
ni c h t er f 0 r d e rl ich. Sie darf den Personen ver bot e n werden, 
welchen die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Verbreitung versagt 
werden kann. Eine Ausnahme besteht auch hier für die Verbreitung 
von Druckschriften für ~T ahlzwecke zur Wahlzeit 29. 

c} ,Veitere Beschränkungen der Verbreitung von Preßerzeug~ 
nissen an öffentlichen Orten sind auf Grund 1 a n des g e set z 1 ich e r 
Vorschriften möglich- Das Reichspreßgesetz behält der Landes
gesetzgebung das Recht vor, Bestimmungen über Be k an n t -
machungen, Plakate und Aufrufe zu erlassen 30. Bekannt
machungen sind für das Publikum bestimmte Mitteilungen aller Art,_ 
Plakate sind Preßerzeugnisse, die durch Anschlagen, Anheften oder 
Ausstellen zur allgemeinen Kenntnis gebracht werden sollen, Aufrufe
sind Aufforderungen zu einer bestimmten Tätigkeit oder einem be
stimmten Verhalten. Die landesgesetzlichen Bestimmungen können 
sich auf das öffentliche Anschlagen, Anheften und Ausstellen und 
auf die öffentliche unentgeltliche Verteilung beziehen 31. Durch die 
Vorschrift des Reichspreßgesetzes sind aber nur die Bestimmungen 
der vor seinem Erlaß be s t ehe n den La nd e s g e set z e aufrecht
erhalten worden, die sich s p e z i eIl auf Bekanntmachungen, Plakate
und Aufrufe beziehen :1 2 • Dagegen ist es nicht zulässig, Vorschriften 

21 Gew.O. § 43. Hier werden außer den Druckschriften zu Wahlzwecken: 
auch noch Stimmzettel erwähnt. Diese Bestimmung hat aber ihre Erledigung 
durch das R.G. vom 12. März 1884 gefunden, wonach Stimmzettel überhaupt 
nicht als Druckschriften im Rechtssinne behandelt werden. 

28 Gew.O. §§ 42a, 56 Nr. 12, 148 Nr. 5. 
29 Gew.O. §§ 43, 148 Nr. 5; Pr.G. § 5. 
30 Pr.G. § :30. 
31 Für den Verkauf der gedachten Druckschriften sind also lediglich die 

Bestimmungen der Gewerbeordnung maßgebend. Dieser Punkt hat aber nur
geringe praktische Bedeutung, da Bekanntmachungen, Plakate und Aufrufe in 
der Regel nic4.t den Gegenstand des Verkaufes zu bilden pflegen. 

32 Eine Ubersieht dieser landesgesetzlichen Vorschriften gibt v. Li s z t 
S.58, Marqnardsen S. 257, Thilo S. 117, Berner S. 326. v. Schwarze
Appelius 1::). 247. 
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der früheren tandesgesetze, die all g e m ei ne Beschränkungen der 
öffentlichen Verbreitung von Druckschriften enthalten, nach dem In
krafttreten des Reichspreßgesetzes in' bezug auf Bekanntmachungen, 
Plakate und Aufrufe noch als fernerhin in Kraft befindlich zu be
handeln 33. Auch die Befugnis der Landesgesetzgebung, neu e Be
s tim m u n gen über den Verkehr mit Bekanntmachungen, Plakaten 
und Aufrufen zu erlassen, umfaßt nur das Recht, s ach li c h e Be
schränkungen dieses Verkehrs einzuführen, insbesondere die Ver
breitung gewisser Art e n dieser Druckschriften zu verbieten oder 
von einer polizeilichen Erlaubnis abhängig zu machen. Dagegen er
scheint es nicht zulässig, auf dem Wege der Landesgesetzgebung die 
Verbreitung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen solchen 
per so ne n zu untersagen, die nach Maßgabe der reichsgesetzlichen 
Vorschriften zur Verbreitung von Druckschriften befugt sind 34. Aber 

33 Dies wird namentlich für das. Gebiet des preußischen Rechtes von 
Wichtigkeit. Das preuß. G. über die Presse vom 12. Mai 1851 § 9 verbot 
Anschlagzettel und Plakate mit Ausnahme solcher, deren Inhalt in An
kündigungen über gesetzlich nicht verbotene Versammlungen, über öffentliche 
Vergnügungen, über gestohlene, verlorene und gefundene Sachen, über Verkäufe 
oder in anderen Nachrichten für den gewerblichen Verkehr bestand, und mit 
Ausnahme amtlicher Bekanntmachungen öffentlicher Behörden. In § 10 wurde 
für jede Verbreitung von Druckschriften an öffentlichen Orten 
das Erfordernis einer polizeilichen Erlaubnis aufgestellt. Nach Maßgabe der 
obigen Ausführungen ist nun allerdings der § 9 des preußischen Preßgesetzes 
durch § 30 des Reichspreßgesetzes aufrecht erhalten worden. (V gL auch O.V.G. 0, 
413.) Der § 10 ist dagegen seinem vollen Inhalte nach durch § 43 der Gew.O. 
und § 5 des Pr.G. ersetzt worden. (V gl. auch Anm. 34.) Die Bestimmungen 
dürfen nach Lage der Reichsgesetzgebung selbst auf Bekanntmachungen, 
Plakate und Aufrufe nicht mehr angewendet werden. Noch viel weniger kann 
natürlich der Fortbestand des ganzen § 10 behauptet werden, denn, soweit er 
sich auf andere Druckschriften als Bekanntmachungen, Plakate und Aufrufe 
'bezieht, berührt er ein Gebiet, das überhaupt gänzlich außerhalb des Bereiches 
der Landesgesetzgebung liegt. Die frühere preußische Praxis ging allerdings 
von anderen Anschauungen aus und betrachtete den § 10 noch als in Geltung 
befindlich. (V gl. die Mitteilungen des Abg. Tl' a e ger in der Reichstagssitzung 
vom 12. April 1883. Steno Ber. 3, 1879 fI:) Diese Praxis muß aber als un
berechtigt bezeichnet werden. , 

34 Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte des § 30 des Pr.G. Die 
Regierungsvorlage vom 11. Febr. 1874 (Sten. Ber. 3, 135 ff.) stellte in § 3 für 
die nicht gewerbsmäßige Verbreitung von Preßerzeugnissen an ölfentlichen 
Orten ganz allgemein das Erfordernis einer polizeilichen Genehmigung auf. In 

,§ 14 beschränkte sie die Befugnis zum Anheften, Anschlagen und der un
entgeltlichen Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen auf amt
liche Bekanntmachungen, Ankündigungen über nicht verbotene Versammlungen, 
Kestohlene, verlorene und gefundene Sachen, Verkäufe, Vermietungen und andere 

, Nachrichten für häusliche Zwecke und den gewerblichen Verkehr. An Stelle 
des § 3 der Regierungsvorlage setzte die Kommission den jetzigen § 5 des 
Preßgesetzes , der eine Erlaubnis nicht für notwendig erklärt, sondern nur die 
Zulässigkeit eines Verbotes .ausspricht, und zwar mit der Motivierung, daß 
dadurch für die Kontrolle über die mit dem nicht gewerbsmäßigen Vertrieb von 
Preßerzeugnissen sich beschäftigenden Per s 0 n e n ausreichend gesorgt sei 
(Kommiss. Bel'. vom 10. März 1874. Steno Ber. S.251). Der betreffende Paragraph 
wurde vom Reichstage ohne Debatte angenommen und auch von der Regierung 
nicht weiter bekämpft (Sitzung vom 16. März 1874. Steno Ber. 1, 389). An Stelle 
des § 14 der Regierungsvorlage schlug die Kommission eine Fassung vor, welche 
die Plakate völlig freigab und nur die Ablieferung eines Pflichtexemplars vor
schrieb (Kommiss. Ber. S. 252, 259). Diese Fassung wurde vom Reichstage in 
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auch der s ach I ich e Geltungsbereich der Landesgesetzgebung ist 
durch reichsgesetzliche Festsetzung insoweit beschränkt worden, als 
die Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen zu 
Wahlzwecken während der Wahlzeit und die nicht gewerbsmäßige 
Verteilung von Bekanntmachungen, Plakaten nnd Aufrufen in ge
schlossenen Räumen, auch wenn diese sonst den Charakter öffent
licher Orte haben, von einer polizeilichen Erlaubnis nicht abhängig 
gemacht, demnach auch nicht durch eine allgemeine gesetzliche Be
stimmung verboten werden darf 35

• 

2. Der Handel mit Druckschriften im U m her z i ehe n 
(K 0 I p 0 r tag e) unterliegt, wenn er gewerbsmäßig betrieben. wi~d, 
den Vorschriften der Gewerbeordnung über den GewerbebetrIeb 1m 
Umherziehen 36. 

3. Von jeder Nummer einer periodischen Druckschrift 
hat der Verleger, sobald die Austeilung oder Versendung beginnt 
(nicht vorher), ein P fl ich tex e m p I a r unentgeltlich an die Polizei
behörde des Ausgabeortes abzuliefern, die hierüber sofort eine Be
scheinigung zu erteilen hat 37• Die Verpflichtung besteht nicht bei 
Druckschriften, die ausschließlich den Zwecken der Wissenschaft, der 
Kunst des Gewerbes oder der Industrie dienen, bei Publikationen 
der R~ichs-, Staats- und Gemeindebehörden, des Reichstages und der 
Landesvertretungen mit amtlichen Mitteilungen und bei den für 
Redaktionen bestimmten Korrespondenzen 38. 

m. Der Inhalt der Druckschriften. Gewisse Mitteilungen 
m ü s sen von der Presse gebracht werden, während andere ihr 
u n tel' sag t sind. 

zweiter Beratung angenommen (SitzUl;g vom 19. März 187~. Steno Bel'; 1, 430), 
in dritter Beratung aber wegen des Wlde~spr~ch~s der verbundeten RegI~rungen 
wieder aufgegeben und an ihre Stelle dIe hIer III Frage s~ehende BestImmung 
des jetzigen ~ 30 gesetzt. (Sitzungen vom 24. und. 25. ApnI 1874. Steno Bel'. 2, 
1101 und 1118.) Wie der Abg. Dr. Marquardsen 1m Nam~n de~ ~ntrag:steller 
in dritter Beratung ausführte (Sten. Ber. S. 1084), sollte SIe ledIglIch .dle Be. 
stimmungen in § 14 der Regierungsvorlage ersetzen, also nur auf dIe s~ch
lichen Beschränkungen des Plakatwesens Bezug haben. Demnach kann mcht 
angenommen werden, daß dadurch der Landesgesetzgebung die Befugnis ge
geben ist, gegenüber den Bestimmungen des § 43. der Gew.O. und des § 5 des 
Pr.G. noch weitere persönliche Beschränkungen ellltreten ZU lassen. V gl. auch 
Y. Liszt S. 57. 

35 Gew.O. ~ 43. Hier werden allerdings nicht nur Bekanntmachungen, 
Plakate und Aufrufe sondern ganz allgemein Druckschriften zu Wahlzwecken, 
ferner Stimmzettel b~i der Verbreitung in geschlossenen Räumen neben Druck
schriften auch noch andere Schriften und Bildwerke erwähnt. Diese Anführungen, 
die durch die N. 13 erwähnte Praxis der preußischen Behörden veranlaßt sind 
(vgl. die Ausführungen des Abg. Traeger in der. Reichstagssitzun~ vom 
12. April 1883. Steno Bel'. 3, 1879 und des Abg. RIchter-Hagen III der 
Reichstagssitzung vom 1. Juni 1883. Steno Bel'. 4, 2723), müssen vom Stand
punkte des geltenden Rechtes aus als überflüssig bezeichnet werden. Denn die 
Landesgesetzgebung besitzt keinerlei Befugnis, für die unentgeltliche Verteilung 
von anderen Druckschriften als Bekanntmachungen, Plakaten und Aufrufen 
irgend welche Beschränkungen einz,:führen. Für. Stimmzettel ist die Frage 
außerdem durch das R.G. vom 12. Marz 1884 erledIgt· 

36 Gew.O. §§ 55 ff. 
37 Pr.G. § 9. 
38 Pr.G. §§ 9, 12, 13. 
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1. Eine Ver p fl ich tun g zur Aufnahme bestimmter Mitteilungen 
besteht nur für die per iod i s c h e Presse mit Ausnahme der amt
lichen Mitteilungen und Korrespondenzen für Redaktionen 39. Die 
Verpflichtung liegt dem verantwortlichen Redakteur ob. Sie besteht 
für amtliche Bekanntmachungen und für Berichtigungen 
von Tat s ach e n. 

Am tli cheB ekann tmach ungen öffentlicher Behörden 
(Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden) müssen auf deren Ver
langen in jede periodische Druckschrift, die überhaupt Anzeigen auf
nimmt, gegen Erstattung der üblichen Einrückungsgebühren auf
genommen werden, und zwar in eine der beiden nächsten Nummern 
des Blattes 40. 

Die Verpflichtung des Redakteurs zur Aufnahme einer Be
richtigung von Tatsachen 41 ist an folgende Voraus
setzungen geknüpft: a) Gegenstand der Berichtigung muß eine 
Tat s ach e, nicht etwa ein Urteil oder eine Kritik sein; b) die be
treffende Tatsache muß in der periodischen Druckschrift mit ge -
teil t sein. Gleichgültig ist es, ob die Mitteilung den Charakter 
einer Originalmitteilung hat oder ob sie einer anderen periodischen 
Druckschrift entlehnt ist. Dagegen besteht die Verpflichtung nicht, 
wenn die betreffende Zeitung die Tatsache nicht selbst mitteilt, 
sondern nur über die Mitteilung einer anderen Person oder Zeitung 
referiert 42. c) Das Verlangen der Berichtigung muß von der be
te i I i g t e n ö ff e n t I ich e n Be hör deo der Pr i va t per so TI, auf 
die sich die mitgeteilte Tatsache bezieht, gestellt sein. d) Die Be
richtigung muß vom Einsender un terzeichnet sein. e) Sie darf 
keinen strafbaren Inhalt haben. f) Sie muß sich auf tat
sä chI ich e An gab e n beschränken. Enthält sie neben den tat
sächlichen Angaben noch irgend welche andere Bestandteile (Kritiken, 
Urteile), so ist der Redakteur berechtigt, die ganze Berichtigung zu
rückzuweisen. Dagegen braucht die Berichtigung nicht in derselben 
Sprache wie der zu berichtigende Artikel abgefaßt zu sein 48. Beim 
Vorhanden sein dieser Voraussetzungen muß die Aufnahme in folgender 
Weise geschehen: a) ohne EinscIialtungen und Weglassungen, b) in 
der nach Empfang der Einsendung nächstfolgenden, für den Druck 
nicht bereits abgeschlossenen Nummer, c) in demselben Teile der 
Druckschi'ift, in dem der zu berichtigende Artikel abgedruckt ist, 

39 Pr.G. §§ 10, 11, 12, 13. 
40 Pr.G. § 10. 
41 Pr.G. § 11. . 
42 v. Li s z t S. 97. Welcher dieser beiden Fälle vorliegt, ist facti quaestio 

und nach richterlichem Ermessen zu entscheiden. Keinesfalls kann man, wie 
v. Liszt will, behaupten, daß schon die bloße Angabe der Quelle von der 
V erpfli~htung zur. Berichtigung . be~reie. - Unter. diesen Gesi?htspunkt fallen 

. auch dIe wahrheitsgetreuen MItteIlungen von Außerungen emzelner Redner 
in parlamentarischen Versammlungen, bei Gerichtsverhandlungen usw. -
v. Schwarze-Appelius S. 102; Kloeppel S. 335; Hubrich, Die parla
mentarische Redefreiheit. 1899;}<' r an k § 12. 
• 43 Dies ergibt sich aus der Ablehnung des Amendements v. Donimirski, 
III der Reichstagsl:iitzung vom 18. März 1874 (Sten. Bel'. S. 420). Vgl. Mar
guardsen S. 86; Berner S. 236; Koller S.85. - A. A.: v. Liszt S. 99, 
R.L. 3, 144. 
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d) mit derselben Schrift, e) kostenfrei, soweit nicht die Entgegnung 
den Raum der zu berichtigenden Mitteilung überschreitet; Für die 
über dies Maß hinausgehenden Zeilen sind die üblichen Eip.rückungs_ 
gebühren zu entrichten, für welche die in Frage stehende periodische 
Druckschrift Anzeigen aufnimmt. Nimmt sie keine Anzeigen auf, so 
sind die Sätze anzuwenden, nach denen die Gebühren von gleich
artigen und am selben Orte erscheinenden periodischen Druckschriften 
erhoben werden. Nötigenfalls hat ihre Feststellung durch Sach
verständige stattzufinden. 

Weigert sich. der Redakteur einer periodischen Druckschrift, 
amtliche Bekanntmachungen oder Berichtigungen aufzunehmen, so 
kann er durch gerichtliches Erkenntnis dazu angehalten werden. Ist 
die Verweigerung in gutem Glauben geschehen, so hat sich das 
gerichtliche Erkenntnis auf die Anordnung der Aufnahme zu be
schränken. Andernfallstriftt den Redakteur Strafe. Die strafrecht
liche Verfolgung tritt nur auf Antrag ein 44. 

2. Die Ver bot e gewisser Mitteilungen beruhen auf allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften und auf Anordnung des Reichs
kanzlers. 

Ge set z I ich verboten sind: a) Aufforderungen zur Aufbringung 
der wegen einer strafbaren Handlung erkannten Geldstrafen und 
Kosten, sowie Bescheinigungen über den Empfang der zu solchen 
Zwecken gezahlten Beiträge 45• b) Die Veröffentlichung der Anklage
schrift oder anderer amtlicher Schriftstücke eines Strafprozesses, bevor 
sie in öffentlicher Verhandlung kundgegeben sind oder das Verfahren 
sein Ende erreicht hat 46. Der öffentlichen Kundgebung der Schrift
stücke selbst steht die in öff'entlicher Sitzung erfolgte Mitteilung der 
in ihnen enthaltenen Tatsachen gleich. Die Beendigung des Ver
fahrens kann durch rechtskräftiges Urteil oder durch Einstellungs
beschluß erfolgen. Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote haben 
Strafe zur Folge; im ersteren Falle ist außerdem der Ertrag der 
Sammlung der Armenkasse des betreffenden Ortes für verfallen zu 
erklären 47. • 

Durch An 0 rdn un g de s Re i ch sk an zle rs können verboten 
werden: Veröffentlichungen über Truppenbewegungen und· 
Ver t eid i g u.P g s mit tel in Zeiten des Kr i e g es und der Kr i e g s
ge fa h r 48. Uber das Vorhandensein der Voraussetzungen, ins
besondere darüber, ob eine Kriegsgefahr vorliegt, entscheidet der 
Reichskanzler nach seinem Ermessen. Die Anordnung hat den 
Charakter einer Verordnung; sie ist öffentlich bekannt zu machen. 

44 Pr.G. § 19. 
45 Pr.G. § 16. .. 
46 Pr.G. § 17. Vgl. R.Str. 9, 193; 14, 340. Uber den Begriff des Straf

prozesses vgl. v. Bch warze-Appelius § 17 S. 90. Auf ehren- und disziplinar
gerichtliches Verfahren bezieht sich die Bestimmung nicht, auch nicht auf 
administrative Untersuchungen (z. B. auch wegen Steuerübertretungen durch die 
Verwaltungsbehörde) vgl. v. Schwarze-Appelius S. 91; Stenglein § 17 4 ; 
nach RStr. 28, 141 gehören auch polizeiliche Verfügungen zum Strafprozeß. 
V gl. R.Str. 3, 42; 22, 273. 

47 Pr.G. §§ 16, 18. 
48 Pr.G. § 15. 

. ' 
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über die Arf der Publikation enthält das Gesetz keine, näheren Vor
schriften; der Reichskanzler kann sich für die Publikation des Reichs
gesetzblattes, aber auch anderer öffentlicher Organe bedienen. Die 
publikation durch das Reichsgesetzblatt hat zur Folge, daß Berufung 
auf Unkenntnis des Verbotes ausgeschlossen wird 49, Zuwiderhand
lungen gegen das Verbot sind strafbar und begründen die Berechtigung 
der Polizei zur vorläufigen Beschlagnahme 50. 

IV. Das Reichsgesetz über die Presse kennt, dem von ihm an
genommenen Standpunkte des Repressivsystems entsprechend, ein 
administratives Verbot von Preß.erzeugnissen nur gegen
über ausländischen periodis~hen Druckschriften 5l• 

Dieses Verbot hat aber nicht den Charakter einer Prä v e nt iv-, 
sondern den einer a d m i ni s tr a t i v e n Re p res s i v maß r e gel 52 ; 

es tritt an die Stelle der bei ausländischen Zeitungen in der Regel 
unausführbaren gerichtlichen Bestrafung. Die Voraussetzung des 
Verbotes ist, daß gegen eine Nummer (Stück, Heft) der betreffenden 
Zeitschrift zweimal binnen Jahresfrist eine Verurteilung auf Grund 
der §§ 41 und 42 des Reichsstrafgesetzbuches stattgefunden hat, d. h. 
daß wegen Unausführbarkeit der Verfolgung oder Verurteilung einer 
bestimmten Person lediglich auf Unbrauchbarmachung der Exemplare, 
Platten und Formen erkannt ist. Die beiden Verurteilungen müssen 
wegen zweier verschiedener Nummern derselben Druckschrift und zwar 
nacheinander erfolgt sein; nicht notwendig ist es, daß das zweite 
Delikt die strafrechtlichen Erfordernisse des Rückfalls an sich trage 58. 

Für die Berechnung des Zeitraumes ist die Fällung des Erkenntnisses 
erster Instanz maßgebend. Die Befugnis zum Erlaß des Verbotes 
steht dem Re ich s k a n z 1 e r innerhalb zweier Monate nach Eintritt 
der Rechtskraft des letzten Erkenntnisses zu. Der Reichskanzler 
kann das Verbot erlassen, braucht es aber nicht zu tun. Ob er von· 
seiner Befugnis Gebrauch machen will, ist eine Zweckmäßigkeits
frage , die er nach seinem Ermessen zu entscheiden hat. Z ei t lic h 
kann sich das Verbot auf die Dauer von zwei Jahren erstrecken; 
es kann auch auf kürzere Zeit erlassen werden. Ebenso steht dem 
Reichskanzler die Befugnis zu, ein erlassenes Verbot wieder aufzu
heben. In hai t 1 ich hat das Verbot die fernere Verbreitung der 
Druckschrift zum Gegenstande. Verboten ist die Verbreitung von 
solchen Nummern, die nach dem Erlaß des Verbotes erschienen 
sind. Nicht verboten ist dagegen die Reproduktion ihres Inhaltes. 
Das Verbot muß öffentlich be k a n n t ge mac h t werden. Nähere 

49 B ern er S. 249 will Berufung auf Unkenntnis überhaupt nicht zulassen, 
v. Li s z.t S. 167 dagegen erklärt sie nnbedingt für zulässig. 

50 Pr.G. ~§ 18, 23. 
51 Pr.G. ~ 14. 
52 v. Li s z t S. 108 meint, die Maßregel habe einen Präventivcharakter, 

weil sich das Verbot nur auf die na c h der Bekanntmachung erschienenen 
Nummern erstrecke. Dieser Umstand ist aber für die Frage, ob Präventiv
oder Repressivmaßregel, nicht entscheidend. Es kommt dabei lediglich auf 
den Zweck an. Der Zweck des Verbotes ist aber nicht, künftige Rechts
verletzungen zu verhüten, sondern begangene zu bestrafen. 

• 58 Dies behaupten Be r n e r S. 248 und v. Li s z t S. 117; das Gesetz selbst 
bIetet dafür keine Anhaltspunkte. 
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Bestimmungen über die Art der Publikation sind in dem Gesetze 
ni~ht enthalten, es entscheidet das Ermessen des Reichskanzlers. 
Der Reichskanzler kann sich zum Zweck der Publikation des Reichs
gesetzblattesbedienen ; nur in' diesem Falle - ist jede Berufung auf 
Unkenntnis des Verbotes ausgeschlossen 54,. Zuwiderhandlungen gegen 
das Verbot haben Strafe zur Folge und begründen das Recht der 
Polizeibehörde zur vorläufigen Beschlagnahme 55. Wird an Stelle der 
verbotenen Druckschrift eine Druckschrift unter verändertem Titel 
herausgegeben, die sich sachlich als dieselbe darstellt, so kann nicht 
nur das Verbot des Reichskanzlers auf sie erstreckt werden, es ist 
auch ihre Verbreitung strafbar, wenn sich der Verbreiter der Identität 
beider Druckschriften bewußt gewesen ist 56. 

V. Die Be s chi a g nah m e von Preßerzeugnissen ist eine Besitz
ergreifung durch obrigkeitliche Organe. Sie kommt als richterliche 
und als nichtrichterliche Maßregel vor. 

1. Die richterliche Beschlagnahme ist eine strafprozes
s u ale Maßregel. Eine d e fi n i t i v e Beschlagnahme erfolgt im 
Strafprozeß, um ein richterliches Urteil zu vollstrecken, -das die 
Unbrauchbarmachung eines Preßerzeugnisses oder der zu seiner Her
stellung bestimmten Platten und Formen anordnet. Eine vor
I ä u f i g e richterliche Beschlagnahme hat den Zweck, Beweismittel 
für die Untersuchung zu beschaffen oder die Ausführung eines 
künftigen Strafurteiles , das auf Unbrauchbarmachung des Preß
erzeugnisses oder der zu seiner Herstellung bestimmten Platten und 
Formen lauten könnte, zu sichern. Für diese Beschlagnahme sind 
in erster Linie die Bestimmungen der· Strafprozeßordnung maß
gebend 57, soweit sie nähere Vorschriften nicht enthält, kommen die 
Bestimmungen des Preßgesetzes in Betracht 58. 

2. Die nie h tri c h tel' I ich e Beschlagnahme hat den Charakter 
eines Verwaltungsaktes und zwar einer vorläufigen Maß
regel im Interesse einer künftigen strafprozessualen Untersuchung. 
Nach den Bestimmungen des Reichspreßgesetzes ist die Polizei-
behörde und die Staatsanwaltschaft befugt, eine Beschlagnahme vor-
zunehmen 59 : . . 

a) wenn eine Druckschrift den Erfordernissen nicht entspricht, 
die für ihre äußere Form bestehen, d. h. wenn auf ihr der Name 
oder Wohnort des Druckers, Verlegers, Verfassers, Herausgebers 
oder verantwortlichen Redakteurs nicht enthalten ist, obgleich sie zu 
der Klasse der Druckschriften gehört, für welche diese Angaben 
vom Gesetze gefordert werden. Auch wenn mehrere Redakteure 
genannt sind, ohne daß der Teil, für den -jeder die Verantwortlich
keit übernimmt, gen au bezeichnet wird, ist eine Beschlagnahme zu-

54 Auch in dieser Frage stehen sich die Ansichten von Be rn e r S. 249 und 
v. Liszt S. 109 gegenüber. Vgl. Anm. 49. 

55 Pr.G. §§ 18, 23. 
56 v. Liszt S. 110. 
57 RStr.P .0. §§ 94 ff. v. Li s z t S. 121. 
58 Von den Bestimmungen des Pr.G. finden §§ 27 und 28 auch auf die 

richterliche Beschlagnahme Anwendung. 
59 Pr.G. § 23. ' 
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lässig. Sie darf dagegen nicht erfolgen, weil die als Redakteur ge
nannte Person die gesetzlichen Eigenschaften nicht besitzt, noch weil 
sie ein sog. Scheinredakteur ist 60 ; 

b) wenn eine ausländische periodische Druckschrift entgegen 
einem vom Reichskanzler erlassenen Verbote verbreitet wird; 

c) wenn eine Druckschrift trotz eines vom Reichskanzler er
lassenen Verbotes Mitteilungen über Truppenbewegungen und Ver
teidi-gungsmittel bringt; 

d) wenn eine Druckschrift eine Aufforderung zu hochverräte
rischen Handlungen, eine Majestätsbeleidigung oder eine unzüchtige 
Abbildung oder Darstellung enthält; 

e) wenn eine Druckschrift eine Aufforderung zu einer straf
baren Handlung oder eine Anreizung verschiedener Klassen der Be
völkerung zu Gewalttätigkeiten gegeneinander enthält und dringende 
Gefahr besteht, daß bei Verzögerung der Beschlagnahme diese Auf
forderung oder Anreizung ein Verbrechen oder ein Vergehen un
mittelbar zur Folge haben würde. 

Da in den vorstehenden Fällen der Grund der Beschlagnahme 
eine strafbare Handlung ist, eine solche aber erst dann vorliegt, 
wenn mit der Verbreitung des Preß erzeugnisses begonnen wird, so 
ist der Beg in n der Ver b r e i tun g eine notwendige Voraussetzung 
für die Zulässigkeit der vorläufigen Beschlagnahme 61. Daraus, daß 
es sich hier stets um ein spezielles Delikt handelt, erklärt sich ferner 
die der Polizeibehörde auferlegte Verpflichtung, bei der Beschlag
nahme die sie veranlassenden Stellen der Schrift unter Anführung 
der verletzten Gesetze zu bezeichnen 62. Eine Konsequenz dieses Um
standes ist auch die Vorschrift, daß trennbare Bestandteile der Drucke 
schrift, die nichts Strafbares enthalten, von der Beschlagnahme aus
zuschließen sind 63. 

Über das Vorhandensein der Voraussetzungen entscheidet zu
nächst das Ermessen der Polizeibehörde. Diese Entscheidung 
ist jedoch nur eine vorlänfige; die definitive liegt in den 
Händen des Ger ich te s. Zum Zweck der schleunigen Herbei
führung einer gerichtlichen Entscheidung enthält das Gesetz folgende 
Vorschriften. Ist die Beschlagnahme von der Polizei ausgegangen, 

_ so muß die Verhandlung spätestens binnen 12 Stunden an die Staats
anwaltschaft abgesandt werden. Diese hat sofort die Wiederaufhebung 
der Beschlagnahme anzuordnen oder binnen 12 Stunden nach Emp
fang der Verhandlungen die gerichtliche Bestätigung zu beantragen. 
Ist die Beschlagnahme von der Staatsanwaltschaft verfügt, so muß 

60 In ~ 23 des Pr.G. ist die Beschlagnahme nur gestattet, wenn die Druck
schrift den Vorschriften der §§ 6· und 7 nicht entspricht. Die zuletzt angeführten 
Bestimmungen sind dagegen in den §§ .. 8 und 18 des Pr.G. enthalten. 

61 In dieser Beziehung herrscht Ubereinstimmung; v. L i s z t S. 123 weicht 
nur insofern ab, als er in dem unter 1 behandelten Falle den Beg i n n der 
Verbrei tung nicht für notwendig erachtet, sondern schon bei der A usga be 
die Beschlagnahme für zulässig hält. Dagegen ist einzuwenden, daß eine 
scharfe Scheidung zwischen Ausgabe und Verbreitung nicht möglich ist, die 
Ausgabe vielmehr als Beginn der Verbreitung erscheint. 

62 Pr.G. § 27. 
63 Pr.G. § 27. , 
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sie die gerichtliche Entscheidting binnen 24-, Stunden beantragen. 
Das Gericht hat in allen Fällen spätestens 24 Stunden nac~ Empfang 
des Antrages die Entscheidung zu erlassen, die auf Bestätlguhg oder 
auf Aufhebung der Beschlagnahme lauten muß. Die Beschlagnahme 
erlischt von selbst wenn nicht bis zum Ablauf des fünften Tages 
nach ihrer Anordndng der bestätigende Gerichtsbeschluß der Behörde, 
welche die Beschlagnahme verfügt hat, zugegangen ist 64

• ~eschw~rde 
ist nur über die vom Gericht bestätigte 65, nicht über dw von Ihm 
aufgehobene Beschlagnahme zulässig 66. Die bes.tätigte. Beschlag: 
nahme muß wieder aufgehoben werden, wenn ~lcht bmnen 'zweI 
Wochen nach der Bestätigung die Strafverfolgung m der Hauptsache 
eingeleitet ist 67 • D~rch das l! rte il in. der Ha u p ts ach e findet 
die Beschlagnahme Jedenfalls Ihre ErledIgung. Im Falle dm: Ver
urteilung ist die U nbrauch barmachung der Exemplare, SOWIe der 
Platten und Formen auszusprechen. Dagegen hört mit ~er Frei
sprechung die Beschlagnahme von selbst auf, auch we.nn dIese Auf
hebung nicht ausdrücklich im Urteil ausgesprochen sem sollte 68. 

b) Vereine und Versammlungen 1. 

§ 32. 
Das deutsche Vereinsrecht 2 ist einheitlich geregelt durch das 

Vereinsgesetz vom 19. April 1908 3
• 

64 Pr.G. § 24. Üb~r die Zustän~igk.eit des Gerichtes vgl. v. Li s z t S. 125; 
v. Sc h war z e - A P pe h u s S. 197 mIt LIteratur und Rechtsprechung. 

65 R.Str.P.O. § 346. 
66 Pr.G. § 25. 
67 Pr.G. § 26. 
68.Ygl. v. Liszt S. 128.. .. . 
1 Ubersichten über die reIchhaltIge LIteratur des Verems- und Versammlungs

rechts enthalten die Kommentare zum R.V.G., von denen namentlich zu nennen 
sind: Dei i u S5 (1912); Fri ed enth al (1.908); Hein e (1908); Hi e b er-B l,l:z ill e 
(1908)' Lindenberg (1909 in Stenglems strafr. Nebenges. 4 1, 1); Muller
Sch~id (1908)' Romen (1908); v. Sartor (1908); Stier-Somlo (1909,.ent
hält den W ortla~t der landesrechtlichen Ausführungsbestimmungen). - L 0 e n 1I~ g, 
Art. Vereins- und Versammlungsfreiheit H.d.St. a 8,152; Jolly, Art. Vereme 
und Versammlungen W.l 2, 666; D 0 c h 0 w, Encyclop.7 Bd. 4. 

2 Re c h t sen t w i c k I u n g: Im Mittelalter bestand in Deutschland grund
sätzlich Vereins- und Versammlungsfreiheit. Auch die ~eichsgesetz
gebung des 16. Jahrhunderts beschränkte sich .noch darauf, Verbllldungen zu 
rechtswidrigen und unerlaubten Zwecken zu verbIeten (R.A. von 1555 §§ 43 und 44). 
Erst durch den Einfluß des römischen Rechtes entstanden Beschränkung~n. 
Unter den Juristen bildete sich die Theorie aus, daß alle nicht ausdrücklIch 
genehmigtcn Vereine unzulässig seien (vgl. die Literatur bei Gierke, Gtlllossen
scbaftsrecht 1, 873 11 ). Doch wurde di~ stillschweigende Duldl!ng in der Re~el 
der ausdrücklichen Genehmigung gleIchgestellt. Das preußIsche allgememe 
Landrecht legte der Regierung d!e Befugnis bei, alle Verein~ du~ch Verwaltungs
verfügung zu verbieten; gesetzlIch verboten warel! sol~he " ereme, d~ren Zweck 
der gemeinen Ruhe, Sicherheit und Ordnung zU~IderlIef, und geheIme Ge~.ell
schaften (A.L.R, Teil II, Tit .. 6, §§ 3 und 4; !It. 29, §§ 184 und ~85). .Sp~ter 
wurde dieses Verbot, namentlIch mfolge des Emdruckes, welch~~ dIe Er8Iglll~se 
der französischen Revolution hinterlassen hatten, auf alle polItIschen Vereme 
ausgedehnt. (Ed. vom 20. Okt. 1798, von neuem eingeschärft und auf die 1815 
erworbenen Provinzen ausgedehnt durch V. vom 6. Januar 1816.) 
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I. Ver ein e 4 sind dauernde frei willige Verbindu,ngen mehrerer 
Personen zu einem bestimmten Zweck. Die Bildung von Vereinen 
ist frei 5, sie bedürfen keiner Erlaubnis der Verwaltungsbehörde, 

Auch die Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts blieb bis zum Jahre 1848 
auf dem Standpunkte stehen, daß po li t i sc he Vereine möglichst zu unter
drücken seien, während Vereinen, die sich zu anderen Zwecken bildeten. 
Hindernisse nicht in den Weg gelegt wurden. Insbesondere behielt das 
preußische Edikt vom 20. Oktober 1798 bis zum Jahre 1848 unveränderte gesetz
liche Geltung. Ein B.B. vom 5. Juli 1832 (G. v. Meyer, Corpus juris con
foederationis Germanicae 2, 250) verbot gleichfalls alle politischen Vereine. Er 
bestimmte ferner, daß außerordentliche Volksversammlungen und Volksfeste nur 
mit obrigkeitlicher Bewilligung stattfinden und bei denselben keine Reden 
olitischen Inhaltes gehalten werden sollten. 

p Erst mit dem Jahre 1848 gelangte in· Deutschland der Grundsatz der 
Vereins- und Versammlungsfreiheit wieder zur Geltung. Er wurde 
in den Grundrechten des deutschen Volkes (R.Verf. von 1849 §§ 161 und 162) 
und in den Verfassungen und Gesetzen der Einzelstaaten ausgesprochen. Ein 
RB. vom 13. Juli 1854 beabsichtigte, gleichartige Normen über die Behandlung 
der Vereine für alle deutschen Staaten aufzustellen. Er ist jedoch in vielen 
deutschen Staaten gar nicht eingeführt, in anderen nach Auflösung des Deutschen 
Bundes wieder beseitigt worden. 

Das deutsche Vereinsrecht beruhte bisher auf landesgesetzlichen 
Vorschriften, die Gesetzgebung des Deutschen Reiches hatte eine systema
tische Regelung nicht unternom~en, sondern nur gelegentlich in dasselbe eil!-

. gegriffen (Wahlgesetz vom 31. Mal 1869, aufgehoben durch Ver.G. vom 19. AprIL 
1908 § 23; Gew.O. §§ 152, 153 j G. vom 11. Dez. 1899 [R.G.Bl. S. 699]: Inländische 
Vereine jeder Art dürfen miteinander in Verbindung treten. Entgegenstehende 
landesgesetzliche Bestimmungen sind aufgehoben). 

Die einheitliche Regelung brachte erst das Vereinsgesetz vom 19. April 1908. 
V gl. Lab a n d, J ahrb. d. öff. R. 3, 430: Obgleich das Vereinsgesetz die Vereins
und Versammlungsfreiheit in äußerst geringem Maße beschränkt, so hat es doch 
in der praktischen Handhabung zu zahlreichen Schwierigkeiten und Meinungs
verschiedenheiten hinsichtlich der Auslegung geführt. Es beruht dies zum 
großen Teil gewiß auf dem vorübergehenden, aber in der ersten Zeit nach Ein-

, . führung des Gesetzes begreiflic4en Mangel der Fähigkeit untergeordneter Polizei
organe, .sich in das neue ungewohnte Recht zu finden, zum Teil a~er auch. a~f 
der unSICheren Abgrenzung des von dem Gesetz geregelten GebIetes polIzeI
licher Tätigkeit gegen andere Zweige der Polizei. Das aus heftigen parla
mentarischen Kämpfen hervorgegangene Gesetz trägt deutliche Spuren dieses 
Ursprungs an sich. 
.. 3 Neben dem Reichsvereinsgesetz (RV.G.), das abgesehen von einer 
Anderung des B.G.B. die öffentlichrechtliche Seite des Vereinsrechts regelt, 

folgende öffentlichrechtliche Bestimmungen des Reichsrechts Geltung be
halten: Wahlgesetz f. d. Deutsche Reich vom 31. Mai 1869 § 17 (Abs.2 wurde 
durch R.V.G. § 23 aufgehoben); R.Str.G.B. §§ 110, 111, 115, 116, 124, 125, 127, 
128, 129; R.Milit.Ges. vom 2. Mai 1874 § 49 Abs. 2; R.Milit.Str.G.B. vom 2. Mai 
1874 §§ 6, 92, 93, 101, 113; R.G., betr. den Orden der Gesellschaft Jesu, vom 
4. Juli 1872; Gew.O. §§ 152, 153, 154a Abs. 1. 

4 Vgl. § 27. 
5 Dies gilt nur für R ei chs deu ts ch e, Au sI än d ern gegenüber gelten 

ebenfalls die Bestimmungen des R.V.G., die Polizei ist ihnen gegenüber aber 
nicht auf das Reichsrecht beschränkt. - Aus nah me n bestehen nicht mehr 
für Frauen, wohl aber für Personen unter 18 Jahren. Sie dürfen nicht 
Mitglieder politischer Vereine sein, nur an deren rein gesellschaftlichen Ver
anstaltungen teilnehmen und sind vom Besuche öffentlicher politisch \lr Ver
sammlungen ausgeschlossen (R.V.G. § 17). Militärpersonen ist die Teil
nahme an politischen Vereinen und Versammlungen untersagt, Be am t e haben 
zu unterlassen, was sich mit ihrer amtlichen Stellung nicht verträgt. Das 
Koalitionsrecht (Gew.O. §§ 152, 153) wird durch das RV.G. nicht berührt, des
gleichen nicht die landesrechtlichen Bestimmungen über die kirchlichen und 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Auil. 11 
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unterliegen jedoch gewissen Beschränkungen 6 u?d ~?nn~na~fgelöst 
werden wenn ihr Zweck den Strafgesetzen zuwIderlauft . DIe Auf
lösungdverfügung kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens 
oder des Rekurses angefochten werden 8.. ." 

Ein po li tisc her Verei n ist ein V~rem, ~er eme Emwlrk?-ng' 
auf politische Angelegenheiten b~zw.eckt:. Offenth~~? An.gelegenheiten 
werden zu politischen, sobald SIe SI~h mI~ d~r TatIgkert d~s Staates 
berühren. Bezweckt ein Verein eme Emwlrkung auf dIe Gesetz
gebung, Rechtsprechun9'. und Verw~ltung des. Staates, so ist er ein 
politischer 10. Der polItIsche Verem muß eInen Vor s t a n d und 
eine S atz u n g haben 11, aus de~ sich d~r Z.weck des. V ~reins er
sehen läßt. Die Satzung und em VerzeIchms der MItgheder des 
Vorstandes 12 ist vom Vorstande der zuständigen Polizeibehörde ein
zureichen 13. Die Wahl vereine 14 sind politische Vereine, gelten aber 
während der Wahlzeit nicht als solche 15. ' 

H. Ver sam m lu n gen sind einmalige oder periodische Zu-
sammenkünfte mehrerer Personen zur Erörterung bestimmter An
gelegenheiten (Augenblicksverbände)16. Zu ni~ht~ffentlic?en 
Versammlungen werden nur bestimm~e Pe!l:lonen - MItgh~der ,~mes 
Vereins (Vereinsversammlungen), speZIell emgeladene oder emgefuhrte 

religiösen Vereine und Versammlungen, die Ausnahmebestimmungen ~ür die 
Zeiten der Kriegsgefahr , des Krieges.! de.s Belageru~gszustande~ oder mnerer 
Unruhen, über dIe Verabredun~en land~lcher .t\!better. und DIenstboten zur 
Einstellung oder Verhinderung der Arbett und. uber dIe Son~- und ~estt.ags
ruhe (R.V.G. § 24). 'J u ri s ti s c h e n Per s <! n e n 1st "das -?echt, SICh zu veremen 
zusammenzuschließen durch das R.V.G. mcht gewahrlelstet. . 

6 Zur Verhütung unmittelbarer Gefahr für Leben. und. GesU'Il?h-elt. d~r 
Teilnehmer an eiuer Versammlung gelangen dIe allgememen sIcherheItspolIzeI
lichen Bestimmungen des Landesrechts ~ur Anwendung. R.V.G. § 1 ~bs. 2.
Die Pol i z eis tun d e findet auf Vereme und V crsaJ?mlungen k e I.n e An
wendung (ebenso u. a. Stier-Somlo, Anschütz, Fl"ledenthal,. LInden
berg. A. M.: Delius 5 S. 183; Wolzendorff, Pr.Verw.B!. 32,614). 

7 R.V.G. ~ 2. 
8 R.V.G. § 2. . .. . h 
9 R.V.G. ~ 3. Nähere BestImmungen enthalt das R.V.G. nlC t. 
10 van Calker, Zeitschrift f. Po.lit. 3, ~99 (oh~e die Rechtsprechung .~us- , 

drücklich zu erwähnen rVerwaltu~g: 1m welter~n Smne~: ebenso) A n.s c hut z, 
Preuß. Verf. 1, 529. _ Zu den polItIschen Veremen ge~oren u .. a. de~ Ylotten
verein (vgl. namentlich S ti e r - S 0 m loS .. 8~), der Verem f. SO~IalpohtJk, 
die sozialpolitischen gehören zu den politIschen Angelegenhette.n, B~md 
Landwirte (vgl. van Calker S.316). Ob Gesang-. und T~rnvereme! ~he außer 
den in der Satzung angegebenen Zwecken noch. eme bestImmte P?htIs~he Ge
sinnung pflegen und somit zu politischen Veremen werden, ergIbt SICh aus 
ihrem Verhalten. 

11 R.V.G. § 3. . 
12 Ni c h t der übrigen Mitglieder des Verel?s.. . -
13 Die höhere Verwaltungs behörde kann dIe ,Emrelchung der Satzung ,m 

fremder Elprache gestatten. 
14 Wahlvereine sind Personenmehrheiten , die vorübergehend zusammen-

treten, um im Auftrage der Wahlberechtigten Vorb~~eitungen für bes~!mmte 
Wahlen zu den auf Gesetz oder Anordnung von Behorden beruhenden offent-
lichen Körperschaften zu treffen. R.Y.G. § 4. . 

15 Vom Tage der amtlichen Bekanntmachung des Wahltages bIS zur Be-
endigu:pg der Wahlhandlung. 

16 Ha c n e l, Deutsches Staatsrecht 1, 147; Fri eden thaI S. 18; An" 
schütz, Preuß. Verf. 1, 531. 
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Perso~en - zugelassen, bei öffentlichen Versammlungen findet eme 
derartIge Beschränkung nicht statt. . 

Eine pol i t i .. sc he VersaJ?l;'lllung ist eine Verbindung mehrerer 
,personen zur Erorterung polItIscher Angelegenheiten 17. Der Ver
anstal tel' einer politi~che~ Versammlung hat unter Angabe des 
Ortes und der .AnfangszeIt, lllcht des Zweckes, mindestens 24 Stunden 
vor dem Begmn der Versammlung der Polizeibehörde eine münd
liche oder schriftliche Anzeige zu erstatten worüber diese sofort 
eine ~osten.rreie ~escheinigu~g auszustellen hat. Die Versammlung 
muß offe~thch ,sem, so daß eme unbestimmte Anzahl von Personen 18 

daran. teIlnehmen kann. Als Erörterungen können Vorträge ohne 
anschlIeßende Besprechung, auch theatralische und gesangliche Auf
führung~n ~ngesehen werden, wenn die Absicht besteht auf die Teil
ne~If:1er m eI~em be~timm~en Si~ne einzuwirken. Gemei~sames Singen 
polItIscher LIeder Ist kem Erortern, kann aber als ein Einwirken 
a?gesehen werden 19. Entsprich~ die öffentliche Bekanntmachung 
emer V. ersammlung den Erfordermssen der Landeszentralbehörde er
fol&'t SIe so, daß die Polizei bei vernünftiger Aufmerksamkeit die 
nötIge Kenntnis 20 erlangen kann, so bedarf es keiner Anzeige. Ver
sammlungen der Wahlberechtigten zum Betriebe der Wahlen bedürfen 
währ~nd der Wahlzeit 21 keiner Anzeige, ebenso die Versammlungen 
der m §§ 152 und 154 a Gew.-O. genannten Personen zum Zwecke 
der Jj;rlang?-ng und Erhaltung günstiger Arbeitsbedingungen 22. . 

OffentllChe Versammlungen unter freiem Himmel und 
Auf ~ ü g e auf öffen~lichen Straßen und Plätzen bedürfen der Ge
nehmIgung der Pohzeibehörde, die vom Veranstalter mindestens 
24 St~nden vor dem Beginne unter Angabe der Zeit, des Ortes oder 
des ~ eges ~3 den der Zug nehmen soll, nachzusuchen ist. ,Die Ge
neh~~gung. darf. nur d~nn versagt werden, wenn eine Gefährdung 
der offentllchen SICherheit zu befürchten ist 24. Die Verweigerung 
der Genehmi~pmg ist mit Angabe des Grundes dem Veranstalter so
fort kostenfreI zu bescheinigen. 
. Der Geß'ensatz zu einer Versammlung unter freiem Himmel ist 

eme solche 1m geschlossenen Raum 25• Ein Aufzug besteht aus einer 

• .17 R.V.~. § ~. - Über det; Begriff ."politische Angelegenheiten" vl}l. 
unter I. -:: Uber dIe Personen, dIe an pohtIschen Versammlungen nicht teIl
nehmen durfen, vg!. Anm. 5. 

18 A . h" t P . . h n ~ c u z, reuß. Verf. 1, 528: Jedermann tatsächlich wenn auch 
lllC t rechtlich. " 

" . k 19 Stier-Somlo S. 112: Die Erörterung ist eine besondereA~t der Ein-
WIr ung. ' 

20 Worte des Staatssekretärs in der Kommission Bericht S 60 
21 V gl. Anm. 14. ., . 
22 R.V.G. § 6 Abs. 2 u. 3. 
23 Es· bedarf nicht nur der AnmeldullO' 

E 24 Pr.q.V.G. 45, 451: wenn Tatsachen vg;liegen '!lus denen nach vernünftigem 
,rme~:e~. eme naheMögli~hk~it der Verwirklichu~g der Gefahr besteht. 

EIlle Versammlung m emem ummauerten Hof findet unter freiem Himmel 
st3:tt, dagegen braucht der ~berd~chte Versammlungsraum nicht nach allen vier 

eIten a geschlossen zu sem. Eme Versammlung bleibt eine Versammlung im 
~~schlossenen Rau~e:. wenn außerh!1lb des Versammlungsraumes sich befindende 

rsonen an den Erorterungen teIlnehmen, oder wenn die Versammlung aus 
11* 
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Anzahl von Personen, die sich zu einem bestimmten Zwecke auf 
Verkehrswegen, die im Gemeingebrauch stehen, bewegen 26. Das Be
wegungsmittel ist nicht ausschlaggebend 27. Gewöhnliche Leichen
begängnisse und Hochzeitszüge bedürfen, wo sie hergebracht sind 
keiner Anzeige oder Genehmigung 28. ' 

Der Veranstalter einer öffentlichen politischen Versammlung kann 
ihre Leitung selbst übernehmen, einen Leiter bestimmen oder ihn 
durch die Versammlung wählen lassen. Der Leiter hat den Verlauf 
der Versammlung zu regeln, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und 
kann die Versammlung auflösen. Die Teilnahme an öffentlichen 
Versammlungen hat unbewaffnet zu erfolgen. Die Verhandlungen 
sind in d~utscher Sprache zu führen 29 • 

Zur U b er w ach u n g kann die Polizeibehörde zwei Beauftragte 
entsenden, denen ein angemessener Platz angewiesen werden muß, 
und zwar in jede öffentliche Versammlung 30, auch in die Ver
sammlungen, die einer Anzeigepflicht 31 nicht bedürfen 32. Die Be
auftragten haben die Versamm]ung zu überwachen und nötigenfalls 
unter Angabe des Grundes aufzulösen. Nach Auflösung einer Ver
sammlung sind die Anwesenaen verpflichtet, sich sofort zu entfernen. 

c) Fremde 1. 

§ 33. ' 

I. Fr emd e oder Re i sen d e sind Person.en, die sich außerhalb 
ihres Wohnortes befinden 2. Der Paß 11 hat nach dem jetzt in Deutsch-

nicht vorherzusehenden Umständen in einen mit dem Versammlungsrauql 
zusammenhängenden umfriedeten Hof oder Garten verlegt wird (R.V.G. § 8). 
Diese Verlegung darf aber nicht von Anfang an beabsichtigt gewesen sein. 

26 Auch außerhalb der Ortschaften und auf Gewässern. 
27 .Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, wann Versammlungen unter 

freiem Himmel und Aufzüge nicht der Genehmigung, sondern nur der Anzeige 
oder der öffentlichen Bekanntmachung bedüHen. 

28 R. V.G. § 9. - Ein Leichenbegängnis ist als außergewöhnliches an
zusehen, wenn mit ihm eine politische Demonstration verbnnden werden soll 
(rote Kranzschleifen mit außergewöhnlichen Aufschriften, Laienredenpolitischen 
Inhalts). . _ 

29 RV.G. § 12 (sog. Sprachenparagraph); ausgenommen von dieser 
Vorschrift sind internationale Kongresse und Wahlversammlungen; weiter
gehende Ausnahmen regelt dIe Landesgesetzgebung, insbesondere trifft sie die 
Bestimmungen über den Mitgebrauch der nichtdeutschen Sprache für die ersten 
zwanzig Jahre nach demlnkrafttreten des RV.G. auf Grund des § 12 Abs. 2. 

30 R.V.G. § 13. -
31 Nach RV.G. § 6 Abs. 2 u. 3. 
32 A. M.: Anschütz, Preuß. Verf. 1, 520; Friedenthai S. 59; Delius 

S.367. 
. 1 Stoerk-Loening, Art. Fremdenpolizei H.d.St. 3 4, 470; Laband,' 

Reichsaufsiclit über die Fremdenpolizei. D.J .Z. (1906) 11.613, dagegen D am bit s c h, 
Verfassung des Deutschen Reiches (1910) S. 123. - V gl. auch § 23. 

2 Große Schwierigkeiten verursachen den Verwaltungsbehörden die umher
wandernden Z i g eu n e r. Einer mehrfach angeregten reichsrechtlichen Regelung 
bedarf es aber nicht, da man ihnen durch Polizeiverordnungen, wenn eine Aus
weisung unzulässig ist, das Zusammenreisen allmählich verleiden kann, .was in 
einzelnen Staaten, so in Württemberg und Baden, auch in Elsaß-Lothringen mit 
gutem Erfolg geschieht. , 

3 Brockhaus, Art. Paßpflicht R.L. 3, 18; Jo11y, Art.Paßwesen W.12,206j 

. Fremde. § 33. 165 

land geltenden Recht nicht mehr den Charakter einer R eis e -
~r1aubnis4. Kein Reisender bedarf zum Eintritt in das Reichs-

Behm, Art. Paßwesen; Seydel, H.P.Ö.4 3,11. 336; Neumeyer, Internat. 
Verwaltungsrecht (1910) 1, 26. 

4 Re~htsentwic~lung: Im Mittelalter beschränkte sich die Tätigkeit 
-der öffentlIchen Gewalt ID ~ezug auf F.' rem d e . auf die Gewährung v;on Schutz. 
Das Recht, Fremde zu schutzen, erschIen als eID Ausfluß des Rechts über den 
Landfrieden zu wachen. Es wurd~ als Gel e i t s r e c h t bezeichnet (E ich h 0 r n, 
Deutsche Staats- u~d .Ree.hts~eschIChte § 312, 2, 474 c). Die Landesherren ver
wandelten es allmahhch ID eID nutzbares Recht. Sie erteilten bestimmten Per
sonen !l'usd:.ück~ich ihr. Geleit, forderten von i~nE:ln eine Abgabe und sorgten 
ihrerserts fur SIcherheit der Landstraßen, nötigenfalls durch bewaffnete Be
gleitung. Wer trotz des vom Landesherrn zugesicherten Geleites beraubt 
wurde, hatte Anspruch darauf, den Schaden von diesem ersetzt zu erhalten 
(~.A. von 1559 § 34). Obw?hl das Geleit mit E!nführung des ewigen Land
ftleden~ und. Herstellung eIDer geordneten Gerlchts- und Polizeiverwaltung 
eigentlIch selDe Bedeutung verloren hatte, erhielt es sich bis zum Ende des 
Reiche.s. Es w~rde jedoch später eine re.ine Finanzquelle. An die Stelle des 
lebe~dlgen ~eleIts trat das sog .. tote Geler~, d: h. die Ertei~ung eines Geleits
scheIDes. DIe Annahme des GeleItes stand lD elDzelnen TerrItorien im Belieben 
der Reisenden, i.n andern bestand ein Zwang zur Geleitung namentlich für 
Fuhrleute und reIsende Kaufleute, vor allem solchen die zur Messe reisten. 
(pütter, Institutiones juris publici germanici § 339' 'Häberlin Handbuch 
·des teutschen Staatsrechtes 3, 26; Lei s t, Lehrb~ch d'es teutschen Staatsrechtes 
§ 213; Goenner, teutsches Staatsrecht § 385; Zachariae, Deutsches Staats
und Bun~esrecht § 231.) ~rst nach dem Untergange des Deutschen Reiches ist 
-das Gelertsrecht durch dIe Gesetzgebung der einzelnen deutschen Staaten 
größtenteils zur Rheinbundszeit , abgeschafft worden (K I übe r, Öffentliche~ 
Recht des Deutschen Bundes § 411 e). . 

. Die Einrichtung der P ~ s s e .. stammt aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen 
~!Ieg:e. Anfangs wurden. dIe Passe nur von Personen gefordert, die aus ver
-dachtlgen Orten, namentlIch aus solchpn kamen, in denen Seuchen herrschten. 
Später mac!Ite man. aus der Paßpfli~ht eine allgemeine Einrichtung und ver
langte von Jedem ReIsenden, daß er emen Paß bei sich führe. Preuß.lnstruktion 
vom 19. Januar 1725 (Mylills H, 3, 135); Instruktion vom 20. November 1730 
,{Mylius V, 5, 95); Sächs. Mandat vom 7. Dezember 1715 § 7 (Cod. August. I, 
1846); Mandat vom 14. Dezember 1753 § 1 (Cod. August. 1. Forts. I, 797); Württ. 
Gen.y.er. vom 11. S.e:ptem.her 1807 (~eyscher, Bd. XV, Abt .. I, S. 136). Der 
Pa~.dlep.te zur LegItimatIOn. des Rer~enden, und die Paßeinrichtung hatte ur
sprunghch nur den Zweck, dIe VerbreItung von schlechtem Gesindel zu hindern. 
Die Pässe erlangten jedoch allmählich unter dem Einfluß der französischen 

. Gesetzgebung noch eine andere Bedeutung. Nach völkerrechtlichen Grund
_ sätzen war jeder Staat berechtigt, Ausländern den Eintritt in sein Gebiet zu 

u!ltersagen. Die Regierun~en ~egten sich außerdem die Befugnis bei, ihren 
eigenen Untertanen das ReIsen m das Ausland zu verbieten. l\-lan betrachtete 
daher den einem Ausländer erteilten Paß als eine Erlaubnis zum Eintritt in 
·das Staatsgebiet, während der einem Inländer zum Zweck einer Reise in das 
Au~land gewährte. Paß als. eine Gen~hmigung zum Austritt aus dem Staats
.g~ble~ a:t,Igesehen wurde. DIe Folge dIeses Standpunktes war, daß nur für den 
EI.~trltt lD .. den ~taat od~r ~ür den Aus~ritt aus ihm ein Paß verlangt wurde, 
wa~!end fur Inla~der, dIe Im Staate reIsen wollten, bloße Legitimationskarten 
.genugten. Auf dIesem Standpunkte stehen namentlich die preUßischen Paß
ges~tze aus dem Anf~ng des 19. Jahr~underts: das Paßreglement vom 20. März 
181~. und das PaßedIkt vom 22: JUnI 1817 .. Nur von gewissen Klassen der 
Bevolke~'ung wurden auch bel bloßen. ReIsen im Inland Pässe gefordert, 
namentlIch von Hand'Yerksge~ellen .. Da diese außerdem nach den Bestimmungen 
der Zu~ftordnungen eme geWIsse ZeltJ~e~and.ert, d. h. bei a~swärtigen Meistern 
.gearberte~. haben mußt~n, so. wurd.e fm'. ~Ie eIne besondere ElDrichtung, die sog. 
~ anderbu.che~ geschaffen, dIe glelch.zeItrg als Pässe und Arbeitsbücher dienten. 
DIe paßpfllchtrgen Personen, emerlel ob Inländer oder Ausländer, waren ver-
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gebiet, zum Austritt aus oder zu Reisen in demselben eines Passes I> 

oder sopst eines Reisepapieres, ein Grundsatz, der in gleicher Weise 
für. ReIchsan~ehörige un~ Ausländer gilt 6. Die Verpflichtung der 
R~lsender:, sICh auf .amtlIches Erfordern über ihre Person zu legiti-
111leren, ISt ~urch dI~. Au~hebu:ng des Paßzwanges nicht beseitigt 
worden 7. DIese LegitImatIOn kann durch Pässe oder Paßkarten 
aber auc~ durch andere Legitimationsurkunden erbracht werden' 
Der Paß ist demnach heute Leg i tim a t ion s p a pie l' ein; 
ö ffen tli ehe Be ur k un dun g, durch welche der Inhabe~ aus
wärtigen, d. h. außerhalb seines Wohnsitzes befindlichen Behörden 
gegenüber seine Persönlichkeit nachweist. Da der Staat eine solche 
I:egitimatio~ unter Umstände~ fo.rdert, so ~ewährt er auch die Mitte~ 
Sle zu erbrmgen. Deshalb ISt Jedem RelChsangehörigen ein Recht 
auf Erteilung von Reisepapieren beigelegt worden. Da anderseits 
eine Legitimation dieser Art nur von Reisenden gefordert wird so 
ha?en auf die Erteilung nur solche Personen Anspruch ,denen' das 
ReIsen überhaupt gestattet ist,. also diejenigen nicht, die gesetzlichen 
Aufenthaltsbeschränkungen unterliegen 8. Die Befugnis zur Erteilung 
von Pässen steht nachreichsgesetzlicher Vorschrift den Gesandten 
und Konsuln zu; über die Befugnis inländischer Behörden zur Aus
stellung von Pässen entscheiden die Bestimmungen der Einzelstaaten 9. 

pflichtet, ihre Pässe von der Polizeibehörde jedes Ortes in dem sie eine be-
stimmte Zeit verweilten, visieren zu lassen. ' 

Die Paßvorschriften wurden bei dem sich immer steigernden Fremden
v:~rkehr als. ein. lästiges Verke.hrshindernis empfunden. DIe strenge Durch
fuhrung erWIes slCh als unmöglIch, und die Praxis kehrte sich oft nicht mehr
an die Vorschriften der Gesetze. Eine Erleicbterung brachte die Konvention 
yom 21. Oktober 1850, der allmählich alle deutschen Staaten einschließlich 
Oste!~eichs, beitraten .. Durch di.ese ,,:"urde besti;mmt, daß die Angehörigen aller
beteIlIgten Staaten slCh zu ReIsen mnerhalb Ihres Gebietes statt der Pässe 
sog. Paß~arten bedienen konnten, die auf ei.~ Jahr ausgestellt wurden und 
keI;nes VIsums bedurften. Weiter ging die Ubereinkunft vom 7. Febr. 1865 
ZWIschen Bayern .. Württemberg, Sachsen und Hannover, der sich später noch 
andere deutsche Staaten anschlossen. Sie beruhte bereits auf dem Grundsatz· 
der Pa~fr.~iheit. In vollem UmfaJ?ge. ist dieser für ganz Deutschland dun~h 
das R.ll. uber das Paßwesen verWIrklIcht worden. . 
.. , D!1g~gen hat sich se.it dem Dreißigjäh~'igen Kr~ege eine at;ldere.v erwaltungs

tatI~keI~I;n bezug auf dIe Fremden entWIckelt, dIe n.!l,menthch SI C her he i t s ~ 
p.o11.z el 11 c her Natur war. Sie bezweckte eine Uberwachung und Beauf
SIchtIgung des Fremdenverkehrs und ist einer der vielen Ausflüsse der damals 
entstandenen Vagabundenpolizei. Aus ihr heraus entwickelten sich die· modernen 
Institute des Paßwesens und Meldewesens. 

5 R.G. ü?,er das Paßwesen vom 12. Oktober 1867 (P.G.). Ausgedehnt auf 
Baden und Sudhessen durch Art. 80 der Verf. vom 15. November 1870 auf 
Württemberg durc~ Art. 2 des Vertr. vom 25. November 1870, auf Bayern durch 
R.G. vom 22. AprIl 1871 § 2. - In Elsaß-Lothringen ist das P.G. nicht ein
geführt. Der Paßpflicht unterliegen (vgl. B ru c k 1, 71): die aktiven Militär
perso~e!l' die ehemaligen aktiven Offiziere, sowie die Zöglinge militärisch 
orgamslerter Schulen des Auslandes, ferner Personen, die die deutsche Staats
angehörigkeit vor Erfüllung der Wehrpflicht verloren und das 45. Lebensjahr
noch nicht überschrittcn haben. 

6 P.G. §§ 1, 2. 
7 P.G. § 3. 
B P.G. § 1. 
9 P.G. §§ 6-8, 4. 

Vorbestrafte und Vaganten. § 34. 167 

Die Paßpflicht kann vorübergehend durch kaiserliche 
Verordnung eingeführt werden. Zum Erlaß einer derartigen Ver
ordnung ist der Kaiser befugt, wenn die Sicherheit des Reiches oder 
eines einzelnen Staates oder die öffentliche Ordnung durch Krieg, 
innere Unruhen oder sonstige Ereignisse bedroht erscheint; über das 
Vorhandensein dieser Voraussetzungen entscheidet lediglich das Er
messen des Kaisers. Die Verordnung hat auch zu bestimmen, ob die 
Paßpflichtigkeit für das ß"anze Reich oder nur f~r einen bestimmten 
Bezirk oder für das ReIsen aus und nach bestImmten Staaten des 
Auslandes in Kraft treten soll. 

n. Die Bestimmungen über das Meldewesen 10. beruhen meist 
auf lokalen Polizeiverordnungen. Den Wirten und Inhabern selb
ständiger Wohnungen ist die Verpflichtung auferlegt, der Polizei 
über die Beherbergung von Reisenden und über alle Veränderungen, 
die sich unter. den ständigen Bewohnern ihrer Wohnungen zutragen~ 
binnen einer bestimmten Zeit Anzeige zu erstatten. Im Laufe des 
neunzehnten .Tahrhunderts war in vielen Städten die Einrichtung der 
sogenannten Aufenthaltskarten eingeführt worden; alle Personen, die 
nicht Ortseinwohner waren und über eine gewisse Zeit in der Stadt 
bleiben wollten, mußten bei der Polizei eine solche Aufenthaltskarte; 
lösen. Diese Aufenthaltskarten sind durch Reichsgesetz abgeschafft 
worden 11. Im übrigen haben die reichsgesetzlichen Vorschriften 
über Aufenthalt und Niederlassung das Meldewesen nicht berührt. 
Es ist nur vorgeschrieben, daß die Unterlassung der Meldung eines 
neu Anziehenden lediglich mit einer Polizeistrafe , niemals mit dem 
Verluste des Aufenthaltsrechtes gestraft werden darf1 2• 

d) Vorbestrafte und Vaganten. 

§ 34. 
I. Vor b es t l' a ft e Per s 0 n e n. Nach dem Reichsstrafgesetz

buch ist die Stellung unter Polizeiaufsicht l eine polizei-
1 ich e M aß I' e gel, die aber nur auf Grund eines gerichtlichen Er
kenntnisses verhängt werden darf. Die Befugnis, eine Person unter 
Polizeiaufsicht zu stellen, steht der höheren Landespolizeibehörde zu 2 • 

10 Leuthold, Art. Meldewesen R.L. 2, 739; W.! 2, 739; v. Heckel 
Art. Meldepflicht. H.d.8t. 3 6,645. . 

11 P.G. § 10. 
12 F.G. § 10. 
1 Se u ff er t, Art. Polizeiaufsicht. W.l 2, 249. • 
2 Re c h t s entwicklung: Das gemeine deutsche Strafrecht kannte bel 

gewissen Verbrechen die Strafe der Konfination (Verstrickung), d. h, die 
Verweisung einer Person an einen bestimmten Ort, verbunden _mit Beauf
sichtigung (C.C.C. Art. 161). An ihre Stelle hat die neuere Gesetzgebung dIe 
Stell u n gun tel' Po liz ei aufs i eh t gesetzt .. Dieses Institut kommt zuerst 
im code penal Art. 44 ff. vor und ist von da in die Gesetzgebung der deutschen 
Staaten übergegangen, hatte aber in den verschiedenen Landesgesetzgebungen 
einen außerordentlich verschiedenen Charakter angenommen. Die Stellung 
unter Polizeiaufsicht kam als Nebenstrafe, und zwar fakultativ und obligatorisch, 
und als administrative Maßregel vor. Vgl. Anhang In der Motive zum Straf
gesetzbuch für den Norddeutschen Bund (Stenograph. Bel'. des Reichstages des 
Norddeutschen Bundes, Session 1870 3, 96. 
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Die Voraussetzungen dieser Befugnis sind: 1. daß durch ein rechts
kräftiges gerichtliches Erkenntnis auf die Zulässigkeit von Polizei
aufsicht erkannt ist, 2. daß die Gefängnisverwaltung des Gefängnisses, 
in dem der Verurteilte seine Strafe verbüßt hat,' vorher gehört 
worden ist 3. Sind diese Voraussetzungen vorhanden, so hat die 
Polizeibehörde das Re c h t, aber nicht die P fl ich t, die Stellung 
unter Polizeiaufsicht auszusprechen. Die Stellung unter Polizei
aufsicht darf auf höchstens fünf Jahre erfolgen. Die Zeit wird Von 
dem Tage berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüßt, ver
jährt oder- erlassen ist. 

Die Wir ku n gen der Polizeiaufsicht sind folgende: 1. die 
Landespolizeibehörde ist befugt, dem entlassenen Sträfling den 
Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten zu untersagen; 2. sie 
kann ihn, wenn er Ausländer ist, aus dem Reichsgebiete verweiseu 4; 
3. Haussuchungen, die bei ihm stattfinden, unterliegen keiner Be
schränlmng hinsichtlich der Zeit. 

TI. Vag a n t e n (B e t t I e I' und La n d s tr eie her). Bettler ist 
eine Person, die an öffentlichen Orten oder im Umherziehen für sich 
und ihre Familienangehörigen Unterstützungen erbittet, La n d
s t r eie her eine Person, die 'Ohne Absicht Arbeit zu suchen, im 
Lande umherzieht 7. 

3 R.Str.G.B. §§ 38 u. 39. 
4 Die Ausweisung aus dem Reichsgebiet erfolgt für die Dauer der Stellung 

unter Polizeiaufsicht, also höchstens für fünf Jahre. Vgl. v. Liszt, Strafrecht 
§ 651. 3b; Frank, Komment. § 39V. zu Nr. 2, abweichend von der Bestimmung, 
des Reichskanzlers (pr. Justiz-Minist.Bl. 1873 S. 282), für die Ausweisung aus 
einem Einzelstaate bestehen keine zeitlichen Schranken. 

5 Münsterberg, Art. Bettel- und Wanderwesen. W.2 1,440; Keidel, 
Handhabung derVagantenpolizei (in Bayern)2 1911; v. Hippel, Bettel, Land
streicherei und Arbeitsscheu. Strafrechtsvergleichung. Bes. T. 2, 163. 

6 Nicht jedes Bitten um Unterstützung fällt unter den Begriff des Bettelns. 
Bettelei liegt namentlich nicht vor, wenn jemand bei Verwandten, Freunden, 
Wohltätigkeitsanstalten, auch bei Berufsgenossen gemäß einer unter denselben 
bestehenden Gewohnheit eine Unterstützung nachsucht. Vgl. R.Str. 20, 434, 
dazu v. Hippel S. 170 1. - Betteln bedeutet nach v. Hippel S. 169 die Bitte 
um Gewährung eines geldwerten Geschenkes. Die Bitte muß an eine fremde 
Person gerichtet sein und sich auf wirkliche oder angebliche Bedürftigkeit 
stützen. 

7 Re eh t sen t wie k I u n g: Die ersten Maßregeln gegen Bettler und, Land
streicher sind durch das zah Ireiche U mhertreihen schlechten Gesindels ver
anlaßt worden, das in Deutschland im 16. Jahrhundert und dann wieder nach 
dem Dreißigjährigen Kriege stattfand. Bettel und Landstreicherei wurde bereits 
durch die Reichsgesetze des 16. Jahrhunderts (RA. von 1495 § 4, von 1497 § 20, 
von 1498 § 44, von 1500 Art. 27; RP.O. von 1530 Tit. 34, von 1548 Art. 26 § 1, 
von 1577 Art. 27) und zahlreiche sich daran anschließende Landesgesetze ver
boten. Die auswärtigen Bettler sollten des Landes verwiesen, die inländischen 
in ihre Heimat gesendet und dort, sofern sie arbeitsfähig waren, nötigenfalls 
zwangsweise zur Arbeit angehalten werden. Nur ausnahmsweise, wenn eine 
Gemeinde so viel Arme hatte, daß sie nicht imstande war, dieselben zu er
nähren oder bei außergewöhnlichen Unglücksfällen konnte bestimmten Personen 
durch besondere obrigkeitliche Erlaubnis das Betteln gestattet werden (R.P.O. 
von 1530 Tit.34, von 1548 Art. 26 § 1, von 1577 Art. 27; Brand. Armen- und 
Bettlerordnung vom 19. September 1708 § 4 (Mylius I, 2,173); Preuß. Edikt 
vom 10, Februar 1715 § 5 (a. a. O. S. 189); Kursächs. Edikt vom 27. Januar 
1588 (Codex Augusteus I, 1429); Mandat vom 10. August 1684 a. a. O. S. 1673). 
Diese Konzessionen zur Bettelei sind, nachdem durch Organisation der staat-

Vorbestrafte und Vaganten. § 34. 169 

Die Bestimmungen über Bettelei und Landstreicherei finden sich 
in dem Reichsstrafgesetzbuch 8, das folgende Klassen von Personen 
zusammenfaßt : 

, 1. Personen, die als Landstreicher umherziehen. 
2. Personen, die betteln, Kinder zum Betteln anleiten oder aus

.schicken, oder Personen, die ihrer Gewalt und Aufsicht untergeben 
sind oder zu ihrer Hausgenossenschaft gehören, vom Betteln ab
zuhalten unterlassen. 

3. Personen, die sich dem Spiel, Trunk oder Müßiggang der
gestalt hingeben, daß sie in einen Zustand geraten, in dem zu 
ihrem Unterhalte oder zum Unterhalte de~ienigen, zu deren Ernähr~ng 
.sie verpflichtet sind, durch Vermittlung der Behörde fremde HIlfe 
in Anspruch genommen werden muß. 

4. Personen, die aus öffentlichen Armenmitteln Unterstützung 
.empfangen und sich aus Arbeitsscheu weigern, die ihnen von der 
Behörde angewiesene, ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit zu ver
richten. 

5. Personen, die nach Verlust ihres bisherigen Unterkommens 
binnen der ihnen von der zuständigen Behörde bestimmten Frist sich 
kein anderweites Unterkommen verschafft haben und auch nicht nach
weisen können, daß sie solches ungeachtet der von ihnen angewandten 
Bemühungen nicht vermocht haben. . 

6. Personen, die sich, obschon sie in der Lage sind, diejenigen,. 
:zu deren Ernährung sie verpflichtet sind, zu unterhalten, der Unter
haltungspflicht trotz der Aufforderung der zuständigen Behörde derart 
entziehen, daß durch Vermittelung der Behörde fremde Hilfe in An-
.spruch genommen werden muß 9. • 

Diese Personen unterliegen einer Haftstrafe bIS zu sechs Wochen; 
,daneben kann die verurteilte Person nach verbüßter Strafe der 
Landespolizeibehörde überwiesen wer~en. In den unter 2. ~rwähnten 
Fällen ist dies jedoch nur dann zuläSSIg, • wenn der VerurteIlte wegen 
.der Übertretung in den letzten drei Jahren mehrmals, also mindestens 
zweimal verurteilt ist oder wenn er unter Drohungen oder mit Waffen 
gebettelt hat. In den unter 6. erwähnten Fällen kann statt der Haft 
auf Geldstrafe bis zu 150 Mark erkannt werden. 

Die Überweisung gibt der Landesbehörde 10 die Befugnis, den 

Hchen Armenpflege für die Unterstützung aller Verarmter Sorge getragen und 
durch Versicherungsanstalten auch für besondere Unglücksfälle Fürsor~e ge
troffen ist, gänzlich in Wegfall gekommen. Nur s~g. Kollekten fur al~
gemeine, insbesondere Kirchen" Schul- und wohltätige Zwecke werden mIt 
<>brigkeitlicher Genehmigung zugelassen. V gl. Müll er, Art. Kollekten. W. 11, 803. 

8 RStr.G.B. §§ 361 Nr. 3-5, 7, 8, 10 und 362. 
9 RStr.G.B. § 361 Nr. 10 beruht auf G. vom 12. März 1894. - Vgl. auch 

G. vom 25. Juni 1900 (R.G.Bl. S. 301), wonach Prostituierte statt in einem 
Arbeitshaus in einer Besserungs- oder Erziehungsanstalt untergebracht werden 
können. 

10 Zuständig -ist die Landespolizeibehörde des Bundesstaates, in dem die 
Verurteilung erfolgte ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder 
Aufenthalt des Verutteilten. Bundesratsbeschl. vom 16. Juni 1872. - Um das 
Verfahren der einzelnen Landesbehörden in gewissen Punkten einheitlich zu 
gestalten, sind im Bundesratsbeschluß vo~ 26. Juni 1889 einige Grundsätze zur 
Befolgung empfohlen worden. V gl. v. HIp P eIS. 183. 
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Verurteilten bis zu zwei Jahren in einem Arbeitshaus unterzUbringen 
oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden, wenn er Ausländer 
ist auch die Befugnis ihn aus dem Reichsgebiete Zll verweisen 11. 

Di~ Voraussetzung deE' Befugnis ist ei~ rech!sk:äfti~es gerichtliches 
Erkenntnis, das auf Uberweisung an dIe PohzeIb~horde lau,tet: Ob. 
die letztere von der Befugnis Gebrauch machen WIll, steht m Ihrem 
Ermessen. Gegen die Verfügung der Polizeibeh?rde . ha~ . der davon 
Betroffene die Rechtsmittel, die überhaupt bel pohzeIlIchen Ver
fügungen zuständig sind!2. 

3. Außerordentliche Maßregeln. 
§ 35. 

1. Kriegszustand oder Belagerungszustand!. D~s 
Wesen des Kriegszustandes oder Belagernngszustandes besteht m 
der Unterordnung der gesamten Verwaltung unter die militärisc~e 
Autorität 2. Das Institut ist aus der französischen Gesetzgebu~g m 
die verschiedenen deutschen Staaten übergegangen 3. Nach dIesen 
besitzt die Regierung das Recht, in Zeiten außeror.dentliche~ Gefahr 
den Kriegs- oder Belagerungszustand 2!,u proklamIeren. D.le Folge 
einer solchen Proklamierung ist der Ubergang der vollzle~enden 
Gewalt auf die Militärbehörden , die Befugnis zur SuspendIerung 
gewisser Verfassungsartikel, name~tlich ~ie ~estimmu,ngen über Ver
haftungen, Haussuchungen , Bn.efgehelm~lls,. V ereIn~- und Ver
sammlungsrecht, Presse, sowie dIe ZulässlgkeIt der Emsetzung von. 
Kriegsgerichten. . ' 

Durch die Reichsverfassung ist dem KaIser das Recht beIgelegt 
worden, jeden Teil des Reichsgebietes in Kriegszustand zu erklären, 

11 Nach den Bestimmnngen des preuß. W anderarbeitsstättengesetze~ v.om 
29. Juni 1907 können Land· und Stadtkreise durch Beschluß des ProvInzIal
landes zur Errichtung von W an der a r bei t s s t ä t te n ~nge.halten we~den. 
Diese haben mittellose, arbeitsfähige Menschen gegen ArbeItsleIstung voruber-
gehend aufzunehmen und zu beköstigen. . . 

12 Die Beschreitung des VerwaltungsstreItverfahrens kann Jedoch ~ur auf 
Grund der Behauptung stattfinden, daß ein die Polizeibehörde ermächtIgen~es 
gerichtliches Erkenntnis nicht vorliege, da, wenn ein solches vorhanden: 1st, 
über die Vornahme der Maßregel lediglich das Ermessen derselben entscheIdet. 
Vgl. v. Hippel S. 184. .. 

1 Laband4 4, 40; Loening S. 290; Zorn 2 1,198; Seydel, H.P.O.4 3, 
11. 302' Art. Belagerungszustand. W. 1 1, 158; F lei s c h man n , Art. Belagerung.s
zustand. W.2 1, tl97. - Materialien und weJtere Literatur. bei Ebermayer In 
Stengleins Nebenges.' 1, 368 zum preuß. G. vom 4. JUnI 1851; Haldy, Be
lagerungszustand in Preußen 1906. Vgl. auch die Kommentare zu Art. 68 R.Verf., 
namentlich Dambitsch (1910) S.616.. . . . 

2 Rechtsentwicklung: Das InstItut hat. seme Au~bIldung III der 
französisehen Gesetzgebung gefun.~en. Es erschemt zuerst In dem G. vom 
8. Juli 1791 Tit. I, § 5 ff. Einen Uberblick über die weiter~ Entwjckh~ng der 
französischen Gesetzgebung gibt v. Holtzen<;lorff, RL. 1,261; ReInach, 
De I/etat de si~ge 1885 S. 95;Seydel, H.P.O.4 3,11. 302; Fleischmann, 
W.2 1, 397. - Vgl. § 29°. . , .. 

3 Preuß. G. über den Belagerungszustand vom 4. JUnI 1851. Sachs. G., 
das Verfahren bei Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit betr., vom 
10. Mai 1851. Bad. G., den Kriegszustand betr., vom 29 .. Jan. 1851; G., das 
Standrecht betr., vom 29. Jan. 1851. - Vgl. Fleischmann, W. 1 1, 400. 
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wenn die öffentliche Sicherheit daselbst bedroht erscheint'. Für die 
Voraussetzungeu, die Form der Verkündigung und die 
Wirkung einer solchen Erklärung sollen bis zum Erlaß eines 
darauf bezüglichen Reichsgesetzes die Vorschriften des preußischen 
Gesetzes vom 4. Juni 1851 maßgebend sein. Auf Bayern findet die 
kaiserliche Befugnis vorläufig keine Anwendung, weil das preußische 
Gesetz auf Bayern nicht ausgedehnt, die Regelung des Gegenstandes 
vielmehr einem besonderen Reichsgesetze vorbehalten ist 5. 

Die Befugnis zur Verkündigung des Kriegszustandes steht kraft 
reichsgesetzlicher Vorschrift lediglich dem Kaiser 'zu 6 •• 

Die Verkündigung geschieht durch kaiserliche Verordnung 7
• Sie 

kann für jeden Teil des Reichsgebietes (ausgenommen Bayern), also 
auch für das ganze Reichsgebiet, erfolgen. 

Die Vor aus set zu n g der kaiserlichen Befugnis ist, daß in 
dem Reichsgebiet oder dem betreffenden Teile desselben die öffent
liche Sicherheit bedroht erscheint. Die Bestimmungen des preußischen 
Gesetzes, wonach die Erklärung des Kriegszustandes nur im Falle 
eines Krieges in den vom Feinde bedrohten und teilweise schon be
setzten Provinzen oder im Falle eines Aufruhrs gestattet ist, sind 
für das Reieh maßgebend 8. Über das Vorhandensein der Voraus
setzungen entscheidet das Ermessen des Kaisers. 

Die kaiserliche Verordnung ist im Reichsgesetzblatt zu 
publizieren 9. Außerdem muß die Erklärung des ~riegszusta~de~ bei 
Trommelschlag und Trompetenschall verkündet, SOWIe durch MItteIlung 
an die Gemeindebehörden , durch Anschlag an öffentlichen Plätzen 
und durch öffentliche Blätter ohne Verzug znr allgemeinen Kenntnis 
gebracht werden 10. 

Die Wir k u n gen des Kriegszustandes sind folgende: 
1. Die vollziehende Gewalt geht auf die Militärbefehlshaber 

4 RVerf. Art. 68. .. 
5 Vertr. vom 23. Nov. 1870 Nr. IU § 5 VI. Uber den in Bayern be

stehenden Reehtszustand vgl. Laband4 4, 46; Seydel, W.1 1,160; Fleisch
mann, W.2 1, 401. - Bayr. G. über den Kriegszustand vom Jahre 1912. Es 
gilt nicht für innere Unruhen. Vgl. D.J.Z. 17, 1392. 

6 RVerf. Art. 68. Die Behauptung Thudichums, Verf.R. S. 293, daß 
auch die in dem preuß. G. vom 4. Juni 1851 erwähnten Befugnisse .der kom
mandierenden Generale und Festungskommandanten auf das Reich ausgedehnt 
seien, ist nicht richtig, da das preußische Gesetz, nur insofern es die Voraus
setzungen, Formen der Verkündigung und Wirkungen des Kriegszustandes 
regelt, im Reich Geltung erlangt hat. Vgl. dagegen auch Laband 4, 411; 
Seydel, W.1 1, 160 Haenel 1, 444; Loening S. 293. - Arndt, Staatsr., 
S. 476 stimmt mit Thudichum überein. 

7 Die Verkündigung ist eine Maßnahme des militärischen Oberbefehls. 
A. M.: Fleischmann, W.2, 1, 399. 
. 8 Laband4 4, 41 4 (mit dem Bemerken, die von G. Meyer 2 1, 193 4 
[Meyer-Dochow 3 S. 178J vertretene Ansicht, der Kaiser dürfe auch in 
anderen als den im preuß. G. angegebenen Fällen den Kriegszustand erklären, 
habe keinen Anklang gefunden), Zorn 1, 199; Haenel1, 434 4 ; Brock
haus, Das deutsche Heer und die Einzelstaaten 1888 S. 72; Fleischmann, 
W.2 1, 398. 

9 Sie bedarf der Gegenzeichnung nicht. A. M.: F lei sc h 111 a n n, W. 2 1, 398, 
da es sich um eine Maßnahme der Sicherheitspolizei handele. 

10 G. vom 4. Juni 1851 § 3. 
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über 11. Die Tätigkeit der Behörden für die Zivilverwaltung wird 
nicht suspendiert, sie werden aber dem militärischen Oberbefehl 
untergeordnet. 

2, Die Art. 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36 der preußischen 
Verfassungsurkunde können außer Kraft gesetzt werden 12. Es sind 
dies Bestimmungen, die sich auf Verhaftung, Haussuchung, Gerichts
stand, Vereins- und Versammlungsrecht, Presse, Verwendung des 
Militärs zur Unterdrückung von Unruhen beziehen. An die Stelle 
der preußischen Bestimmungen treten für die anderen Staaten des 
Reiches die entsprechenden Vorschriften ihrer Verfassungen . und 
Gesetze. Hat eine reichsgesetzliche Regelung stattgefunden, so sind 
die Bestimmungen der Reichsgesetze zu suspendieren, iSo namentlich 
die Vorschriften des Reichsgerichtsverfassungsgesetzes über den 
Gerichtsstand, -der Reichsstrafprozeßordnung über Verhaftung und 
Haussuchung, und die Vorschriften des Gesetzes über die Presse und 
des Vereinsgesetzes 18. 

3. Zur Untersuchung und Aburteilung gewisser Verbrechen 
können Kriegsgerichte eingesetzt werden 14. 

4. Gewisse Verbrechen unterliegen einer härteren Bestrafung 15. 

5. Die Kriegsgesetze , d. h. die für strafbare Handlungen im 
Felde gegebenen Vorschriften treten in Kraft 16. 

6. Der Befehlshaber der Besatzung des betreffenden Ortes oder 
Distriktes hat die höhere Militärgerichtsbarkeit über sämtliche zur 
Besatzung gehörigen Militärpersonen 17. 

Die Au fh e b u n g des Kriegszustandes hat ebenfalls durch eine 
im Reichsgesetzblatt zu publizierende kaiserliche Verordnung zu er
folgen. Sie ist durch Anzeige an die Gemeindebehörde und durch 
die öffentlichen Blätter zur allgemeinen Kenntnis zu bringen 18. 

Dem Reichstage gegenüber ist die Reichsregierung zur Re c h e n -
schaftslegung verpflichtet l9• 

Die durch landesgesetzliche Vorschriften den Re g i e I' u n gen 
der Ein z eis ta at e n beigelegten Befugnisse zur Verkündigung des 
Belagerungszustandes sind durch die Gründung des Reiches beseitigt 
worden 20, sie sind mit der im Reiche durchgeführten Organisation 
des Heerwesens unvereinbar 21. 

11 G. vom 4. Juni 1851 ~ 4. 
12 G. vom 4. Juni 1851 § 5. 
13 V gl. Preß-Go vom 7. Mai 1874 § 30. Ver.G. vom 19. April 1908 §§ 1,23 Abs. 2. 
14 G. vom 4. Juni 1851 §§ 5, 10-14. R.G.V.G. § 16. 
15 E.G. z. R.Str.G.B. vom 31. Mai 1874 § 4. Durch diesen Paragraphen 

sind die Bestimmungen des § 8, nicht aber die des § 9 des preuß. G. vom 
4. Juni 1851 aufgehoben. Laband 4 4, 43 2; Seydel, \V,1 1, 159. A. M.: 
G. Meyer 2 1, 194 10 (Meyer-Dochow 3 S. 179 10). 

16 Mil.Str.G.B. vom 20. Jan. 1872 § 9 NI'. 2. 
17 G. vom 4. Juni 1851 § 7 vgl. mit Mil.Str.G.O. vom 3. April 1845 §§ 20 ff. 
18 G. vom 4. Juni 1851 § 3. 
19 F lei s c h man n, \V.2 1, 399: Der Streit, ob dem Reichstage über die 

Erklärung des Belagerungszustandes Rechenschaft abzulegen ist (§ 17 pr. G.), 
mag auf sich beruhen, da die Rechenschaft durch Interpellation wird herbei
geführt werden können. - V gl. anch Da m bit s c h 8. 620. 

20 A. M.: G. Meyer 21, 194(Meyer-Dochow 3 8.179; Annalen 1880 S.347. 
21 Dies ist die herrschende Ansicht. V gl. dazu Lab an d 4 4, 45. - A. M.: 

Fleischmann, W.2 1, 399. 

Sittenpolizei. § 36. 173 

TI. A ufh e bung ges etzlicher Vo rs ch ri ften 0 h n e Ver
hängung des Belagerungszustandes. Durch Bestimmungen 
der Landesverfassungen und Landesgesetze ist den Re
gierungen vielfach das Recht beigelegt worden, in Fällen des Krieges 
-und Aufruhrs gewisse Verfassungsartikel und gesetzliche Vorschriften 
zeitweilig außer Kraft zu setzen, ohne daß es dazu einer Verkündigung 
des Belagerungszustandes bedarf 22• Die fraglichen Vorschriften 'he
ziehen sich auf Verhaftung, Haussuchung, Briefgeheimnis, 'Gerichts
stand, Vereins- und Versammlungsrecht, Presse und Einschreiten des 
Militärs. 

Durch die Befugnis des Kaisers, den Kriegszustand zu ver~ 
künden, sind die angeführten landesgesetzlichen Vorschriften nicht 
berührt worden. Dagegen haben die Befugnisse der Einzelregierungen 
aufgehört, sofern an die Stelle der zu suspendierenden landesgesetz
lichen Bestimmungen .reichsgesetzliche getreten sind, vorausgesetzt, 
daß nicht ihre ausdrückliche Aufrechterhaltung erfolgt ist 28. 

In Elsaß-Lothringen kann im Falle des Krieges oder eines 
unmittelbar drohenden feindlichen Angriffs jeder mindestens in der 
Stellung eines Stabsoffiziers befindliche oberste Militärbefehlshaber 
zum Zweck der Verteidigung in dem ihm unterstellten -Orte oder 
Land~steile die Ausübung der vollziehenden Gewalt übernehmen. 
Die Ubernahme erfolgt durch Erklärung gegenüber der betreffenden 
Zivilverwaltungsbehörde. DIe Zivilverwaltungs- und Gemeinde
behörden haben nunmehr den Anordnungen des Militärbefehlshabers 
Folge zu leisten. Dieser muß unverzüglich die Entscheidung des 
Kaisers über Verhängung des Kriegszustandes einholen. Bundesrat 
und Reichstag ist über die Anordnungen sofort bei ihrem nächsten 
Zusammentreten Rechenschaft abzulegen 24. 

111. Sittenpolizei 1. 

Einleitung. 
§ 36. 

Sittenpolizei ist der Inbegriff der polizeilichen 
Maßregeln zur Aufrechter haI tung der öffen tliehen 

22 Preuß. G. vom 4. Juni 1851 §§ 16 u. 17. Oldenb. St.G.G. Art. 54. 
Anh.-Bernb. G., die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit 
betr., vom 24. März 1850 § 19 ff. Waldeck. St.G.G. § 158. Hamb. Verf. Art. 102 
u.103. Brem. Verf. § 20. - Vgl. Fleischmann, W.2 1, 400. 

23 Dies ist hinsichtlich der Bestimmungen über die Presse, den Gerichts
stand und das Vereins- und Versammlungsrecht geschehen durch Preß-Go vom 
7. Mai 1874 § 30, R.G.V.G. § 16 u. Ver.G. vom 19. April 1908 § 24. 

24 R.G. über die Vorbereitung des Kriegszustandes in Elsaß -Lothringen 
vom 30. Mai 1892. - Lab and 1, 46; Eru c k 2, 183; F leis eh man n, W.2 1, 401. 

1 Loening S. 726; H.P.O.4 3, Ir. 471 (Trunksucht, Spielsucht, geschlecht
liche Ansschweifungen, Tierquälerei); 0 t toM a y er, Art. Sittenpolizei. W.' 2, 
455 (Unzuchtspolizei, Trunksucht, Spiel und andere Sittenwidrigkeiten, PQlizei 
der öffentlichen Vergnügungen); v. Stengel S. 343; v. Lilienthai, Sittlich
keitspolizei, Handb. d. Polit. 2, 532; Neu me y er, Internationales Verwaltungs-
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Si t t li c h k e i t 2. Da der Staat sich nur im Besitze von äußerlichen 
Z~an.gsmitteln befindet un~ das innere Leben der Menschen seiner 
E.lll~Irku~g vers?hlossen 1st, ka?n er für die Beförderung der 
~Itthch~~It u n m.I t t e ~ b ~ r gar l1lchts tun 3. Er ist nicht imstande 
1m IndIvIduum. el.ne sIttlIche .~esi~nun~ ~u erzeugen .. Nur soweit, 
als dessen unsIttlIche ~rundsat~e In dIe außere Erschelllung treten; 
ver~ag er d~gegen elllz,-:sc~reIten. Er tut das einmal, indem er 
gewIsse von Ihm als ,:nsItthch erkannte Handlungen verbietet und 
unter Strafe stellt. DIese Verbote gehören dem Strafrecht nicht 
dem Verwaltungsrecht an 4. Die Tätigkeit des Staates zur A~frecht
e:haltung der öl;fer:tlichen Sittlichkeit beschränkt sich aber nicht aUl 
~Ie ~ erbot~ unsIttlIcher Handlungen. Wichtiger und wirksamer als 
s~e .sllld. dIe ~aßregeln zur Beseitigung von Anreizungen zur Un
SIttl~.chkeIt. DIesem Zwecke dienen gewisse Befugnisse der Polizei. 
behordtlll, deren 1?arst~llung Sache des Verwaltungsrechts ist 5. Sie 
betref!en namentlIch dIe B ekäm pfung un si ttli cher D ruck
scJuIften und D.arstellungen, die Regelung der Pro
st.ltution, die Uberwachung der Gast- und Schank
wIrtschaften und die GlÜcksspiele 6• Da diese Maßregeln 
auc~ zu~ Au~rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, recht
fe:tIgt sICh Ihre systematische Darstellung auch im Zusammenhang 
mIt anderen sicherheitspolizeilichen Maßregeln. 

recht 1, 255: Der Staat und die Sitten. - Dagegen vertritt Loening jetzt 
H. d. St.

3 
6, 1066 die. Ansicht, daß die Maßregeln gegenüber Gewohnheits

ver):>recher~, I:ands~.reIchern, Bettlern, Prostituierten in das Gebiet der Sicher
heItspolIzeI gehoreu. 

• 2 Et;>e~so bezeic~net Otto. Mayer, Art. Sittenpolizei, W. 1 2, 455 als 
S~ttenp.ohzel deu ZweIg der PolIzei, welcher die Aufrechterhaltung der guten 
SItten 1m Volk, den S.c h u tz d,~r ö ~f en tli c he n S! ttl i c hke i t zum Gegen
s~ande hat. "f!.nter der g~ten SItte 1st verstanden elll gewisses Maßhalten in 
n~ederen. G"~~ussen und ~ußerungen der Lebenslust. Die Unzuchtpolizei ist 
SittenpolizeI 1m engeren SIllne. 

• .3 Die Tä~.igkeit ~er Polize~ zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlich-" 
kelt ~st gegenubt::r fruh~ren Zetten .. stark eingeschränkt. V gL § 384. 

So ~. B. die ~~s.tIm~ungen u):>Cl:.Tierquälerei R.Str.G.B. § 360 NI'. 13. 
Be.~traft WIrd, "w:er ofre~t~Ich oder I.n Argernis erregender Weise Tiere boshaft 
qualt oder r?h mIßhandelt·. Vgl. hierzu v. Hippel, Die Tierquälerei Straf
rechtsvergle~chung Be~. T. 2, 241, insbesondere die Ausführungen Über die 
landes!echthc~en B~stlmmungen auch über das Schlachten und den Transport 
von TIeren, uber die Benutzung von Hunden als Lasttiere über zu schwere 
Belastung der F~hrwerke usw. S. 247, über die Vivisektion ~nd das Schächten 
S. 24~. - Loen~ng S. 73~2; O. Mayer, W.1 2, 457. 

Der Begrtff der "SIttenpolizei" wird in Theorie und Praxis allmählich 
ausgeschaltet werden, .man k3;nn. ~uf ihn aber noch nicht verzichten so lan e 
noch Maßregeln "a~s slttenpohzelhchen Gründen", so z. B. in den Ges~tzen zu~ 
Schu~ze der ArbeItskraft und Sittlichkeit der Arbeiter und Arbeiterinnen 
(F 1 el n e I' S. 344) angeordnet werden. 
• 6 Die.s.ittliche Erzie.l~ung de.r heranwachs.enden Jugend ist 
III erst~r Llme Sache d.er Fam~l~e, ~nd dIe Schule tritt ergänzend und fördernd 
z1!r SeIte. W 0 a~er dI~ FamIlIe dIe notwendigen Garantien für die Erfüllun 
dIeser Aufgabe llIcht bIetet haben an ihrer Stelle Staat u d G . d d·g 

Fürsorge f~r die Erzie~ung' zu ühernehmen. Die hierfür z: treff:~~n Ma~~ 
regeln gehoren aber III c h tin das Ge bi e t der Sitten p oliz e i Ebenso 
O. Mayer, W.I 2, 455. . 
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1. Unsittliche . Druckschriften und Darstellungen 1. 

§ 37. 

Druckschriften und Darstellungen, die das Sittlichkeitsgefühl 
zu verletzen geeignet sind, sollen von der Polizei unterdrückt werden. 
Soweit das Preßgesetz und die Gewerbeordnung der Polizei nicht 
hinreichende Handhaben bietet, hat sie auf Grund ihrer allgemeinen 
Ermächtigung, die Ordnung aufrecht zu er.~alten, vorzugehen. Ihre 
Maßregeln haben sich namentlich auf die Uberwachung der Theater 
aller Grade und ähnlicher Einrichtungen, auf die Kinematographen 2, 

den Verkehr mit Druckschriften und anderen Gegenständen zu er
strecken, die geeignet sind, Anstoß zu erregen 3. Die Polizeibeamten 
sind selbstverständlich anzuhalten, in ihrer Beurteilung dessen, was 
unsittlich ist, nicht zu weit zu gehen, damit der künstlerischen Be
tätigung nicht zu enge Schranken gezogen werden. 

2. Prostitution \ 
§ 38. 

Das Reichsstrafgesetzbuch 2 bedroht mit Haftstrafe Frauens
personen, die wegen g ewe r b s m ä ß i ger U n z u c h t - Pro
stitution 3 - einer polizeilichen Kontrolle (Sittenkontrolle)4 unter
stellt, den zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung 
und des öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften 5 

1 v. Lilientha1, Sittlichkeitspolizei, Handb. d. Pol. 2, 533; Mitter-
maie 1', Strafrechts.yergleichung. Bes. T.4, 197. . 

~. Hell w i g, Offentliches Kinematographenrecht, Pr. Verw.Bl. 340, 199 (gIbt 
eine Ubersicht über die Literatur). 

3 Abkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Schriften vom 
4. Mai 1910 (R.G.BI. 1911 S. 209). 

1 Loening S. 728· Otto Mayer, Art. Sittenpolizei, W.1 2, 455; Neu
me y er, Internat. Ver~altungsr. (1910) ~, 7.8; Wo lz end 0 rff, Poliz~i. und 
Prostitution 1911; BI a s c h k 0, Art. ProstItutIon. H. d. St. 3 6, 1227; v. LI he n
t hai, Sittlichkeitspolizei, Handb. d. Polit. 2, 534. - ZeitschI'. zur' Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten, seit 1903. 

2 R.Str.G.B. § 361 N. 6 u. 362. - Durch R.G. vom 25. Ju~i 1900 ist 
R.Str.G.B. § 362 dahin abgeändert, daß im Falle. des § 3~1 N: 6 dIe LlJ:ndes
behörde die verurteilte Person statt in einem ArbeItshause III ewe Besserungs
oder ·Erziehungsanstalt· oder in einem Asyl unterbringen kann. Bei Person~n, 
die bei der Verurteilung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Ist 
Unterbringung in einem Arbeitshause unzulässig. . . 
. 3 F I e s c b, Art. öffentl. Gesundheitspflege, H. d. St. 40, 745: ProstItution 
ist die geschlechtliche Hingabe der erwerbslosen Frau zu Erw:erbszwe<?ken: -
v. Lilien thai, Handb. d. Pol. 2, 534: Die Prostitution erschemt als em lllcht 
strafbares, aber der Reglementierung bedürftiges Gewerbe. 

4 Re c h t sen t wiek 1 u n g: Die Prostitution hat ihren Sitz in den Stä~ten, 
die sich schon im Mittelalter veranlaßt sahen, Maßregeln dagegen zu ergreIfen. 
Die öffentlichen Häuser standen unter städtischer Aufsicht, waren sogar mit
unter städtische· Anstalten. Soweit sie sich erhalten haben, verloren sie 
wenigstens den Oharakter städtischer Einrichtungen. Die polizeiliche Auf~icht 
über die Prostituierten blieb dagegen bestehen. Die näheren VorschrIften 
über die Gestaltung dieser Aufsicht beruhen auf lokalen Polizeiverordnungen 
und sind von sitten- und gesundheitspolizeilichen Gesichtspunkten beherrscht. 

5 Zu: den Maßnahmen gegen geschlechtliche Ausschweifungen gehört auch 
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zuwiderhandeln, oder die, ohne einer solchen Aufsicht unterstellt zu 
sein, gewerbsmäßig Unzucht treiben 6. Durch das Urteil kann gleich
zeitig bestimmt werden, daß die verurteilte Person nach verbüßter 
Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen sei, die dadurch die 
Befugnis erhält, die betreffende Person bis zu zwei Jahren in einem 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver:" 
wenden. Ausländerinnen können aus dem Reichsgebiet ausgewiesen 
werden. 

Die Errichtung von Bor d e 11 e n fällt unter die Bestimmungen 
des § 180 des Reichsstrafgesetzbuches und ist daher unzulässig 7. 

Der Umstand, daß einem solchen Institute eine polizeiliche Konzession 
erteilt ist, ändert daran nichts, da die Polizeibehörden nicht die 
Befugnis besitzen, von Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuches zu 
dispensieren 8. . 

3. Glücksspiel. Mißbrauch geistiger Getränke. 
Lustbarkeiten \ 

§ 39. 

I. Glücksspiel (Spiel und Wette). Spiel ist ein Vertrag, 
durch welchen der eine Kontrahent dem anderen für den Fall des 
Eintrittes, dieser dagegen jenem für den Fall des Nichteintrittes einer 
künftigen ungewissen Tatsache eine vermögensrechtliche Leistung ver,. 
spricht. Gleichgültig für den Begriff des Spieles ist es, ob der Ein
tritt der betreffenden Tatsache durch eigene Tätigkeit der Parteien 
oder ohne eine solche herbeigeführt wird. Die We t t e unterscheidet 

die Bekämpfung des Mädchenhandels, vgl. RG. über das Auswanderungsw;e.sen 
vom 9. Juni 1897 (Kommentare: Go e ts ch 2 1907; S to er k 1899; Ste n g leIn4 
1,345); Abkommen über Verwaltungsmaßregeln zur Bekä1Xlpfung des Mädchen
handels vom 18. Mai 1904; deutsch-.v.iederländisches Ubereinkommen vom 
15. November 1889; deutsch-belgisches Ubereinkommen vom 4. September 1890; 
L 0 e n i n g, Art~ Auswanderungsgesetzgebung H. W.B. 3 2, 306. 

6 Der Konkubinat ist nur dann in einigen Bundesstaaten (Bayern, Württem
berg, ~!Lden, Hessen, Braunschweig) nach Landesrecht strafbar, wenn er öffent
liches Argernis erregt. V gL Mit te r mai er, Strafrechtsvergleichung. Bes. T. 4, 
§ 30; v. Liszt § 103~ u. 5; v. Schicker, Württemberg.Polizeistrafgesetzbuch 
§ 14 2 ; die Trennung ist reine Polizeirnaßregel (B e li n g, Württ. Strafgesetz
gebung 1903 § 14 2). Fleiner S. 348 25 . - Sächs. O.V.G. vom 1. Nov .. 1905 
(Reger 26, 566); preuß. O.V.G. 36, 403; preuß. Handwörterb., Art. Konkublllat 2 

1, 1060. 
7 Das Vermieten von W ohuungen an Kontrolldirnen gilt nach § 180 

~.Str.G.B. als KUPPIlJei, nach RStr. 25, 143 sofern ein Teil des Mi~tpreises das 
Aquivalent für die Uberlassung der RälJ.me zu Unzuchtzwecken bIldet. 

8 In diesem Sinne: RStr.l, 88. Ubereinstimmend: Loening, Verw.R 
S. 729 1; H.P.Ö.4 3, II. 486; v. Stengel, Verw.R. 343 2 ; O. Mayer, W.12, 456. 
A. A.: Seydel, Bayr. Staatsr. 3, 75 69 ; Frank zu § 181 S.296: ,,§ 361 I'I!r.6 
ergibt, daß das Strafgesetzbuch mit der Reglementierung der Prostitution lllcht 
nur rechnet, sondern sie geradezn voraussetzt, somit auch erlaubt. Ist aber 
die Reglementierung erlaubt, so muß natürlich auch erlaubt sein, was der 
Reglementierung gemäß geschieht." , 

1 B.G.B. §§ 762-764. - Elster, Art. Spiel und Wette, H. d. St. ß 7,.~75; 
Loening S.730; O. Mayer, W.12, 456; Kriegsmann, Strafrechtsvergle1ch. 
Bes. T. 6, 382. 
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sich vom Spiel dadurch 2, daß bei ihr sich Behauptungen gegenüber 
stehen, deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit für die gegenseitigen 
Leistungen maßgebend ist, während ein solches Gegenüberstehen von 
Behauptungen beim Spiel nicht stattBndet 3 • 

Das Reichsstrafgesetzbuch 4 verbietet das Glücksspiel nur, soweit 
es gewerbsmäßig oder an öffentlichen Wegen, Straßen,Plätzen oder 
Versammlungsorten betrügerisch oder Überniäßig 5 betrieben wird 6. 

Dem Glücksspiel verwandt sind die Lotterien und Aus
s p je I ge s c h ä f te 7. Beide Geschäfte haben gemeinsam, daß ein 
Unternehmer mehreren Personen gegen einen Einsatz Nummern gibt 

'und dem Inhaber einer solchen für den Fall,. daß seine Nummer in 
einem vorher bestimmten Verfahren gezogen wird, einen Vermögens
vorteil zu leisten verspricht. Dieser Vermögensvorteil besteht bei 
der Lotterie in einer Geldsumme, beim Ausspielgeschäft in einem 
andern Wertgegenstande. Derartige Lotterien und Ausspielgeschäfte 
bedürfen, wenn sie öffentlich, d. h. nicht auf einen Kreis von indivi
duell bestimmten Personen beschränkt sind, einer obrigkeitlichen 
Erlaubnis 8. Die Staatslotterien fallen nicht unter diese Bestimmung. 
Sie dienen fiskalischen Zwecken; das Verbot, daß diese Staats
angehörigen in fremden Staatslotterien nicht spielen dürfen, ist durch 

'finanzielle Motive veranlaßt 9. 

Die Lotterien kommen häufig in Verbindung mit Anleihen vor. 
Dies ist der Fall bei den sog. In hab er pa pie ren mit Prä mi e n 10, 

2 Der Betrieb des sog. Totali sators und die Tätigkeit der sog. Buch
macher charakterisiert sich daher als eine Vermittlung von Spiel-, nicht von 
Wettverträgen. V gl. pr. O. V.G. 8, 363. V gl. J 0 n a s, Der Totalisator vor dem 
Oberverwaltungsgericht. Zeitschrift f. ges. Strafrechtswissensch. 2, 551. R.Str. 
6, 172; 6, 421; 7, 21. RG. vom 4. Juli 1905. (R.G.BI. S. 595) über Wett
unternehmungen bei öffentlich veranstalteten Pferderennen. 

S Re c h t sen t w i c k lu n g: Die Entartung des Spielwesens hatte im Mittel
alter schon zu Verboten einiger Spiele geführt (Wilda, Die Lehre·vom Spiel. 
Zeitschr. f. deutsch. Recht 2, Heft 2, S. 155; Sc h u s t er, Das Spiel, seine Ent
wicklung und Bedeutung für das deutsche Recht. 1878 S. 152). Unter dem 
Einfluß des römischen Rechtes bildete sicb in der Landesgesetzgebung der 
deutschen Territorien der Unterschied zwischen er lau b t e n und une r 1 a u b t e n 
Spielen aus. Als une rl a u b t wurden die Hazardspiele d. h. die SI;'iele an
gesehen, bei denen die Entscheidung lediglich vom Zuf~ll abhängig 1st. Aus 
diesen konnte nicht nur keine zivilrechtliche Klage angestellt werden, sondern 
sie waren außerdem noch unter Strafe gestellt. . 

4 RStr.G.B. §§ 284, 285, 360, Nr. 14. Die öffentlichen Spielbanken sind 
durch RG., betr. die Schließung und Beschränkungen der öffentlichen Spiel
banken, vom 1. Juli 1868 aufgehoben worden. 

5 R.Str.G.B. ~ 361 Nr. 5. 
6 Vgl. auch Gew.ü. § 56c. 

. 7 Endemann, Beiträr.-e zur Geschichte der Lotterie und zum heutigen 
Lotterierecht. 1882; Leu t hol d, Art. Ausspielungen, W.1 1, 119. 

8 RStr.G.B. § 286 bedroht das öffentliche Veranstalten von Ausspielunfl"en 
beweglicher und unbeweglicher Sachen ohne obrigkeitliche Erlaubnis; !Us
besondere das Veranstalten von öffentlichen Lotterien, d. i. das Auslosen von 
Geldpreisen. 

9 R ö n ~ be r g , Das neue preußische Loshandelsgesetz .. D.J.Z. (1911) 16, 1187 . 
• 10 v. L 1 S z t, Strafr. § 145 III bezeichnet die Ausgabe von Prämienpapieren 

a!s elI~e Verbindung des Darlehnsvertrages mit einem Spielvertrag, bei welcher 
dle. Zms~n ganz oder zum Tei~ unter den Gläubigern ausgespielt werden. 
"D1e Rmchsgesetzgebung hat SICh daher veranlaßt gesehen, einerseits den 

Meyer-Dochow, Deutsches Yerwaltunggrecht 1. 4. Auß. 12 
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d. h. auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, in denen 
allen oder einem Teil der Gläubiger außer der Zahlung der ver
schriebenen Geldsumme eine Prämie dergestalt zugesichert wird, daß 
durch Auslosung oder durch eine andere auf den Zufall gestellte 
Art der Ermittelung die zu prämiierenden Schuldverschreibungen 
und die Höhe der ihnen zufallenden Prämie bestimmt werden sollen. 
Dagegen fallen unter den Begriff nicht solche Schuldverschreibungen, 
durch welche den Inhabern eine Prämie zugesichert wird, die 
für alle gleichzeitig zur Einlösung gelangenden Obligationen gleich 
ist. Dieselben Gründe, durch welche die Maßregeln gegen Lotterien 
veranlaßt worden sind, haben auch dazu geführt, für die Inhaber-' 
papiere mit Prämien Verkehrsbeschränkungen aufzustellen. Diese 
Beschränkungen sind durch die Gesetzgebung des Deutschen Reiches 
festgestellt worden 11. Danach ist die Ausgabe von Inhaberpapieren 
mit Prämien nur auf Grund einer Ermächtigung durch Reichsgesetz 
zulässig. Diese Ermächtigung soll lediglich zum' Zweck der Anleihe 
eines Bundesstaates öder des Reiches erteilt werden 12. Letztere Be
stimmung hat jedoch keinerlei rechtliche Bedeutung, da die Reichs
gesetzgebung stets in der Lage ist, sich selbst von der fraglichen 
Vorschrift zu dispensieren und unter Abänderung des Gesetzes vom 
8. Juni 1871 eine Prämienanleihe auch zu anderen Zwecken zu ge
statten. Der Verkehr mit Inhaberpapieren, die entgegen den Be
stimmungen des Gesetzes ausgegeben sind, ist strafbar 13~ Gestattet 
ist dagegen: 1. Der Verkehr mit inländischen Inhaberpapieren mit 
Prämien, die vor der Verkündigung des Reichsgesetzes ausgegeben 
sind, 2. der Verkehr mit ausländischen Inhaberpapieren mit Prämien, 
die vor dem 1. Mai 1871 ausgegeben und in der reichsgesetzlich 
vorgeschriebenen Weise abgestempelt sind 14. Die Abstempelung ist 
eine öffentliche Beurkundung, durch die bezeugt wird, daß sich das 
Papier zur Zeit der Abstempelung bereits im inländischen Verkehr 
befand. -

II. Mißbrauch geistiger Getränke l5• Bei der Über
wachung der Gast- und Schankwirtschaften kommen neben den 
strafrechtlichen Vorschriften noch folgende polizeiliche Maßregeln 
zur Anwendung J6 ; 

deutschen Markt gegen die Überschwemmung mit -minderwertigen fremden 
Papieren zu schützen, anderseits die Ausgabe und den Vertrieb inländischer 
Prämienpapiere auf einheitliche Grundlage zu stellen." - E.G. zum B.G.B. 
Art. 34. IV. hat auf Grund von § 795 B.G.B. den § 145a RStr.G.B. eingefügt. 

11 RG., betr. die Inhaberpapiere mit Prämien, vom 8. Juni 1871. Bek. d. 
Bundesr. vom 19. Juni, 1. Juli, 10. Juli und 4. Dezember 1871. - In Elsaß
Lothringen eingeführt durch G. vom 27. Januar 1872. Dazu Bek.d. Bundesr; 
vom 30. Januar 1872. 

12 RG. § 1. 
13 RG. §§ 2, 6. 
14 RG. §S 3·-5. 
15 L 0 e n i n g S. 726; O. M a y er, Art. Sittenpolizei, W.' 2, 456. 
16 Rechtsentwicklung: Die Reichsgesetzgebung des 16. Jahrhunderts 

war schon bestrebt, der Unmäßigkeit im Trinken durch Strafbestimmungen 
entgegenzutreten (RPol.O. von 1530, 1548 und 1577 Art. 8). Aus den Reich~
gesetzen sind diese Straffest!letzungen in die Landesgesetze übergegangen. SIe' 
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1. Die Errichtung von Gast~ und Schankwirtschaften ist von 
einer polizeilichen E rla u b n i s abhängig 17. 

. 2. Di~ Schan~wirtschaften und öffentlichen Vergnügungsorte 
sIlld zu eIner bestImmten Stunde des Abends oder der Nacht zu 
schließen. Diese Stunde heißt die Pol i z eis tun d e. Ihre Fest
setz.unß' erfolg~ du:ch lokale Polizeiverordnungen. Nach Eintritt der 
polizeIstunde 1st' Jeder Gast auf Aufforderung des vVirtes seines 
Vertreters oder eines Polizeibeamten zum Verlassen des Lok~les ver
pflichtet. Unter .G~sten sind jedoch nur Schankgäste, d. h. Personen 
zu verstehen, dIe In der betreffenden Wirtschaft Verzehrungsgegell
stä,nde gegen Beza~lung. entne~men.' also nicht Privatgäste des 
WIrtes. EbensowellIg beZIeht slCh dIe Vorschrift auf durchreisende 
Fremde, die in .e~~em Gasthause ihr Nachtquartier genommen haben, 
o~er auf. Lok.ahtaten geschlossener Gesellschaften. Die Nichtfolge
leIstung 1st mIt Strafe bedroht. Strafbar macht sich auch der Wirt 
der, nachdem die Polizeistunde geboten ist das weitere V erweile~ 
seiner Gäste gestattet 18. ' 

3. Nach lokalen Anordnungen besitzen die Polizeibehörden die 
Befugnis, den Wirten zu verbieten, einzelnen Personen die als 
Tl' unk e n bol d e bekannt sind, geistige Getränke zu ve:abreichen 
oder den Aufentl1alt in der G:~ststube zu gestatten 19. 

IH. I:ust.barkeiten. Offentliche Tanzbelustigungen 
bedürfen m VIelen Ländern einer polizeilichen Genehmigung und 
unte~.liegen einer polizeilichen Überwachung 20. Auch für gewisse 
Auffuhrungen und Schaustellungen in öffentlichen Wirtschaften ist 
durch die Reichsgewerbeordnung die Einholung einer polizeilichen 
Erlaubnis geschrieben. 

IV. Gesundheitspolizei 1. 

Einleitung. 
§ 40. 

Gesundheitspolizei ist der Inbegriff der polizeilichen 
Maßregeln zur Durchführung der öffentlichen Gesund-

haben sich bis in die neuere Zeit erhalten und kehren auch in der Gesetz
gebung des heutigen Deutschen Reiches (R.Str.G.B.) wieder. 

17 Gew.O. § 33. 
18 RStr.G.B § 365. 

1 19 v. Roenne, Preuß.Staatsrecht 4 § 304; Loening S. 729; O. Mayer 
W. ~o 457. - Bayr. Pol.Str.G.B.~rt. 31. - Bad. Pol.Str.G.B. § 76a. ' 

. Leu thold, Art. LustbarkeIten RL. 2, 684; Lustbarkeiten und Tanzlust
barkmten W. 1 2, 59, 613; Y. Roenne, Pr. Staatsr. 4, 196. Ba 1'. revid. 
Pol.Str.G.B. vom 26. Dezember 1871 Art. 32. - Bad. Pol.Str.G.B. § 6l - Hess. 
Pol.St:.G.B. Art. 215. - Andere ~esetze fordern nur eine Anmeldung der Tanz
belu~tIgun~en und legen der PolIzeibehörde die Befugnis bei,. sie aus Gründen 
der offenthchen Ordnung zu untersagen. Die Fortdauer diesel' Bestimmungen 
auch fac? Erlaß der Gew:.O. ist a~sdr~cklich anerkannt (Gew.O. § 33c). 

Pl~ Ge~un.a.hel.tspolizel umfaßt die Medizinal- und 
V e t e rI n a rp oll z e I 1m Smne des Art. 4 Ziff. 15 RVerf. - Da die Maßregeln 

12* 
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he i t s p fl e gei sie erstreckt sich auf die Ver h ü"t u n gun d 
Heilung von Krankheiten und auf die Herstellung alle 
gemeiner Bedingungen für eine gesunde Entwicklung 
der Be v ö I k e run g. Zuständig für die Durchführung gesundheits~ 
polizeilicher Maßregeln sind die Reichs- und Landesverwaltungs
behörden , denen da, wo technische Kenntnisse verlangt werden, 
zweckentsprechend vorgebildete Personen als Beiräte und Hilfsbeamte 
zur Seite stehen. Als Beiräte der Zentralbehörden fungieren wissen
schaftliche Kollegien, den Mittelbehörden sind medizinisch vor~ 
gebildete Räte beigegeben und bei den unteren Behörden besondere 
Kreis- oder Bezirksärzte angestellt 2. Die Befähigung zur Erlangung 
der Stellen eines beamteten Arztes ist von der Approbation als 
praktischer Arzt und dem Bestehen einer besonderen Prüfung ab
hängig. Dasselbe gilt von den beamteten Tierärzten. 

Die Sorge für die per s ö n li c he Gesundheit ist Sache des 
Einzelnen, Aufgabe der Verwaltung ist es, die Be d i n gun ge n 

der Veterinärpoli:(l.ei zum Teil auch d~r menschlichen Gesundheit zugute ~om~.en 
(Verhütung der Ubertragung von TIerseuchen auf Menschen, Sorge fur mog
lichst einwandfreie Fleischnahrung), so läßt sich eine strenge Trennung der 
gesundheitspolizeilichen Maßregeln in m~d.izinal- und vet~ri.?ärp?liz.ei1iche n!cht 
durchführen. - Laband 4 3,251: Medlzlllal- und VeterlllarpolIzeI; Loenlng 
S. 295; J 011 y, H.P .Ö. 4 3, 11. 339; D 0 c ho w, Gesundheitspolizei , Handb. d. 
Polit. 2, 537. - Das gesamte Material über die Organisation und Tätigkeit der 
ReichsverW3Jtung ist zusammengestellt in der amtlichen Schrift: Das Deutsche 
Reich in gesundheitlicher und demographischer Beziehung 1912. 

2 Die gesundheitspolizeilichen Angelegenheiten gehören zum Gesch.äfts
bereich des Reichsamts des Innern, dem das Gesundheitsamt mit dem ReIchs
Gesundheitsrat untersteht. - In Preußen untersteht die Medizinalverwaltung 
dem Ministerium des Innern, an das sie durch KG. vom 30. Nov. 1910 (G.S. 1911 
S. 21) vom Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
überwiesen wurde; ihm untersteht die Wissenschaftliche Deputation für das> 
Medizinalwesen. Für jede Provinz besteht ein Medizinalkollegium, bei je~er 
Regierung ist ein Regierungs- und Medizinalrat, in den einzelnen Kreisen SI?d 
Kreisärzte angestellt. Die Veterinärangelegenheiten werden iIf Preußen Im 
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten bearbeItet, dem das 
Landesveterinäramt und ein ständiger Beirat für das V eterinärwesen unt~r
stehen. Bei den Regierungen sind Departements -Tierärzte angestellt und ~n 
den Kreisen Kreistierärzte: In den übrigen Bundesstaaten unterstehen dIe 
gesundheitspolizeilichen Angelegenheiten (Medizinal- und Veterinärpolizeil den 
Ministerien oder Abteilungen des Innern. In Bayern ist der Technische Ra~ 
des Ministeriums des Innern Vorsitzender des Obermedizinalausschusses, bel 
den Kreisregierungen sind je ein Kreismedizinalrat und ein Kreismedizinal
aussch~ß tätig, bel den Bezirksämt~rr: Bezirks~rzte. Eine. gleichartig~. StelluI!g 
haben III W Ü l' t t e m be r g das Medlzlllalkollegmm und dIe Oberamtsarzte , .lll 

S ach sen das Landesmedizinalkollegium, die medizinischen Beiräte der Krels
hauptmannschaften und die Bezirksärzte. In Bad e n bearbeiten die Referenten 
im Ministerium des Innern die gesundheit!lpolizeilichen Angelegenheiten, für 
die Bezirke sind Bezirksärzte angestellt. A h nli c he Ein r ich tun gen be
stehen auch in den übrigen8taaten. - Die Bestimmungen über Prüfung 
und Niederlassung des Heilpersonals ist in der;t. wesentlichen Punkten durch 
die Reichsgesetzgebung einheitlich ggregelt. - Uber die BehördenorganisatlOn 
vgl. J 0 ach i m - Kor n, Deutsches Arzterecht mit Einschluß. der landesges~tz· 
lichen Bestimmungen (1911) 1, 114; F 1 e s c h, Art. öffentlIche Gesundheits
pflege, H.d.St. 3 4, 750. - Eine Ubersicht über Gesetze, Entscheidungen ~sw. 
enthält das Medizinalarchiv, herausgegeben von v. Rohrscheldt, 
1. Jahrg. 1910. 
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für die allgemeine Gesundheit zu schaffens. Sie muß für 
gesunde VI,! ohnungen, für Reinlichkeit in den Häuser!l und 3:u.f den 
Straßen, für gutes Wasser und gute Luft, für die BeSeitIgung 
gesundheitsgefährlicher Einrichtungen im' Gewerbebetrieb und für 

3 Rechtsentwicklung: Die Gesundheitsverwaltung hat ihre 
.erste Ausbildung im Mittelalter in den Städteu gefunden. Die Heilkunde, die 
in der abendländisch-christlichen Welt ursprünghch ihren Sitz in d.en Klöstern 

ehabt hatte, war unter dem Einfluß der Universitäten zu einem besonderen, 
~on Laien ausgeübten Berufe geworden. Die auf del1 Univ~rsitäte~ .gebildeten 
und mit dem akademischen Doktorgrade versehenen Arzte heßen sicn vorz~gs
weise in den Städten nieder. Die Stadtverwaltungen betrachteten es als Ihre 
Aufgabe, für tüchtiges Heilpersonal zu sorgen, und schon seit dem 14 .. ;rahr
hundert kommen in den einzelnen Städten angestellte und besoldete Arzte, 
Apotheker und Hebammen vor. Da in dem Besitze des akademischen Doktor
grades nicht immer die sichere Garantie für die Befähigung der betreffenden 
Personen zu finden war, so wurden von den Stadträten besondere städtische 
Prüfungen angeordnet. Gleichzeitig wurden Maßregeln gegen die Ausbreitung 
von Seuchen und gegen die Verfälschung von Lebensmitteln ergriffen. 

Nach dem Vorbilde der städtischen Obrigkeiten begannen auch die Landes
herren die Gesundheitsverwaltung zum Gegenstande ihrer Tätigkeit zu machen. 
Die Reichsgesetzgebung griff ebenfalls, wenn auch nur gelegentlich, in dem 
einen· oder andern Punkte ein. Im 16. Jahrhuudert entWIckelte sich die 
Medicina forensis, eine Wissenschaft, welche die Medizin als Hilfswissenschaft 
für das. Rechtsleben, insbesondere für den gerichtlichen Prozeß behandelte. 
Seit dem 17. Jahrhundert schied sich von ihr die ö ffe n tli c he Ge sund he i t s-
P fl e g e als eine besondere Wissenschaft ab. . 

Nach dem Dreißigjährigen KrieBe begann eine systematische Tätigkeit 
der landesherrlichen Gesetzgebung. Sie äußerte sich namentlich in dem Erlaß 
umfangreicher Me d i z in al 0 r d nun gen, welche die Verhältnisse des .... esamten 
Heilpersonals zu regeln versuchten. Der erste Staat, der eine derartige Regelung 
unternahm, war Preußen (&hon am: 12. Nov. 1685 erschien das königlich 
preußische und kurfürstlich brandenburgische Medizinal-Edikt und Ordnung. 
An seine Stelle trat später das allgemeine und neugeschärfte Medizinal-Edikt 
vom 27. Sept. 1725). Ihm folgten andere deutsche Länder nach. (Die be
deutendsten deutschen Medizinalordnungen neben den preu"ßischen sind die 
österreichischen von 1770, die württembergische von 1755, die hessen-kasselsche 
von 1776 und 1778, das kursächsische Mandat vom 13. Sept. 1768, die kur
pfälzische von 1773, die hildesheimische von 1778, die lippische von 1789. V gl. 
v. Berg 2,70; Joh. Jac. Mosel', Landeshoheit in Polizeisachen S. 74.) An 
die Spitze der Medizinalverwaltung wurde in der Regel ein Collegium medicum 
oder Sanitätskollegium gesetzt, :welchem die Aufsicht über das gesamte 
Medizinalwesen zustand .. Zu den Außerungen der landesherrlichen Verwaltung 
gehörten auch Maßregeln gegen Seuchen, die Sorge für reine Luft und reines 
Yf asser, das Austrocknen von Sümpfen, Verhütung von gesundheitsgefährlichen 
Uberschwemmungen, Reinigung der Flüsse und Gräben, Verbot des .sog. 
Röstens (Rotten, Beizen) des Flachses in stehenden Gewässern und kIemen 
Bächen, die Überwachuug des Verkehrs mit Lebensmitteln, namentlich zur 
Verhütung von Verfälschungeu. (Vgl. v. Berg 2, 100; Joh. Jac. Moser 
S. 87, 126.) 

Im 19. Jahrhundert hat sich das Me d i z in al wes e n auf den schon im 
Laufe des 18. gelegten Grundlagen weiter entwickelt. Insb~sondere sind in den 
einzelnen Staaten eingehende Bestimmungen über Prüfen und Niederlassung 
des Heilpersonals erlassen worden. Durch die Reichsgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 haben sie in den wesentlichen Beziehungen eine einheitliche 
Regelung erhalten (vgl. § 66). 

Durch das Auftreten der Cholera im Jahre 1830 erhielten die Verwaltungen 
neue Anregungen, namentlich ist man seit dieser Zeit in höherem Maße als 
bisher bemüht gewesen, nicht bloß gegen bereits ausgebrochene ansteckende 
Krankheiten einzuschreiten, sondern die allgemeinen Bedingungen einer gesunden 
Entwicklung der Bevölkerung herzustellen. 
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eine gesundheitsmäßige Einrichtung des Jugendunterrichts Sorge 
tragen. So durchdringen gesundheitspolizeiliche Maßregeln das ganze 
Gebiet der Verwaltung 4; sie beeinflussen die Grundsätze der Bau~ 
und ~traßenpolizei, der Gewerbepolizei, der Unterrichtsverwaltung 5. 

Die Uberwachung der Prostitution erfolgt aus gesundheitspolizeilichen 
wie aus sittenpolizeilichen Rücksichten. Die Bestimmungen über die· 
Aufnahme fremder Kinder in Kost und Pflege sind, wenn auch 
nicht ausschließlich, so doch zu einem wesentlichen Teil von Gesichts
punkten der Gesundheitspflege beeinflußt 6. Um Maßregeln vor
wiegend g'esundheitspolizeilicher Natur handelt es sich aber' bei der 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten der Menschen 
und Tiere (Seuchenpolizei) einschließlich der Leichen
bestattung und der Kadaverbeseitigung und bei der' 
Regelung des Verkehrs mit Nahrungsmitteln, Genuß
mitteln und Gebrauchsgegenständen (Nahrungs- oder
Leb e n sm i t tel pol i z e i) 7. 

1. Übertragbare Krankheite~ der l\'Ienschen \ 
§ 4l. 

Krankheiten, die von Menschen und Tieren auf nicht erkrankte· 
übertragen werden können, bezeichnet man als Se u c he n (Infektions
krankheiten oder Epidemien) 2. Die gesundheitspolizeilichen Maß-·· 
regeln, die zu ihrer Vermeidung und Bekämpfung zu ergreifen sind, 
werden als seuchenpolizeiliche (m ed i z i n al s e uc h e n po li z eil ich e)· 

4 Eine Zusammenstellung aller gesundheitspolizeilichen Maßregeln der' 
deutschen Gesetze und Verwaltungsvorschriften würde, wie Laband 4 3, 251 
zutreffend bemerkt, eine bunte unübersichtliche Masse ohne inneren juristischen 
Zusammenhang ergeben. Die ,,!:ichtigsten finden bei den einzelnen Verwaltung's" 
zweigen Erwäbnung. Eine Ubersicht über das Gebiet der öffent
li'chen Gesundheitspflege gibt Flesch, H.d.St. 3 6, 743. 

• 5 Verwaltungshygiene. 
6 Erfolgt die Pflege und Erziehung fremder Kinder (sog. Zieh- und Kost

kinder) gegen Entgelt, so hat sie den Charakter eines Gewerbebetriebes, auf' 
den aber die Bestimmungen der Gewerbeordnung keine Anwendung finden 
(Gew.O. § 6). Es besteht daher die Möglichkeit, landesherrliche Vorschriften·,·· 
darüber zu erlassen. Diese Vorschriften, die zum kleineren Teil auf Landes
gesetzen, in der ~egel auf orts- oder bezirkspolizeilichen Verordnungen be
ruhen, haben die Ubernahme fremder Kinder in Erziehung und Pflege inder
Regel von vorgängiger Genehmigung abhängig gemacht. Bayr. Pol.St.G.B. 
Art. 41. .. Bad. PoU:ltG.B. § 98~;. Hess. G. vom 10. Sept. 1878. 

7 Uber das Heilpersonal (Arzte, Apotheker, Hebammen) und Heilanstalten· 
vgL § 66. .. 

1 Laband 4 .. 3, 254; Jolly, H.P.O.4 3, H. 341; Loening &., 302; 
Fra e n k e 1, Art. Ubertragbare Krankheiten, H. d. St. 3 8, 9; F 1 e s c h, Art. Offentl. 
Gesundheitspflege, H. d.St. 34,749; Kirchner. Di e ges etzlichen Grund-· 
lagen der Seuchenbekämpfung im Deutschen Reiche untllf be~ 
sonderer Berücksichtigung Preußens. 1907; J 0 ach i m -Kor n, Deutsches Arzte-' 
recht 1911, 1, 154. .. 

2 Vgl. Fraenkel, H.d.St. 3 8, 9: Ubertra~bare Infektionskr~nk
heiten sind Leiden der Menschen und Tiere mü der Fähigkeit ihrer Uber-· 
t);agung von einem erkrankten auf ein odel' mehrere bisher von dem gleichen 
Ubel noch nicht ergriffene Wesen der nämlichen bzw. anderer Arten. 
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bezeichnet. Die Maßregeln der Seuchenpolizei richten sich daher 
gegen die Einschleppung der Krankheiten vom AmIlande und gegen 
ihr Entstehen und ihre Weiterverbreitung im Inlande durch' ReO'elung 
des Verkehrs zwischen den Ländern, den Ortschaften und in den 
Ortschaf~en ~elbst 3: Die Bekä.mpfung einiger gemeingefährlicher 
KrankheIten 1st re 1 c ~ s re c h t 1I c ~ geregelt, die der übrigen erfolgt 
nach lan desrec h thehen BestImm u ng en. . 

Die reicbsrechtliche Grundlage für die Bekämpfung 
gemeingefährlicher Krankheiten bildet das Ge set z vom 30. J uni 
19004, das durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen der Einzel
staaten ausgeführt und er w ei te r t ist. 

Die An z ~ i g e p fl ich t besteht nach Reichsrecht für jede Er
krankung und Jeden Todesfall an Aussatz (Lepra), Cholera (asiatischer), 
Fleckfieber, Flecktyphus, Gel?fieber, Pest (orientalischer Beulenpest), 
pocken (Blattern). Ebenso smd alle Fälle, die den Verdacht einer 
dieser Krankheiten erwecken, der zuständigen Polizeibehörde an
zuzeigen 6. Zur Anzeige verpflichtet 7 ist in erster Linie der zu
gezogene Arzt, sonst der Haushaltungsvorstand , jede sonst mit der 
Behandlung 8 und der Pflege> des Erkrankten beschäftigte Person, 
der Inhaber der Wohnung oder Behausung 9 und der Leichen-

3 Übel' ältere Vorschriften vgl. § 40". 
4 ~.G., betr. die Bekämpfun~ gemeingefährlicher Krankheiten (R.S.G.) vom 

30. JUlll 1900 (R.G.Bi. S. 306). DIe Ausführungsbestimmungen sind abgedruckt 
bei Kirchner S. 260-271. . 

. K0II!me~tar zum Seucben-q-.: Ga 11 i i~ Stengleins Nebengesetzen 4 (1911) 
1, 672 (mit LIteraturangaben). Eme systematIscbe Darstellung gibt Kir c h ne r 
Seuchenbekämpfung 1907 unter vorwiegender Berücksichtigung des pl'eußische~ 
G. vom 28. August 1905: "Das preußische Gesetz," sagt Kirchner S XVI 
~hat sich ~ewulH auf das engste an das .Rei.chsgesetz angeschlossen, es ist mit 
Ihm orgalllsch verbunden. Es stellt somit lllcht nur ein Ausführungsgesetz des 
Reichsgesetzes dar, sondem ein Erweiterungsgesetz desselben das aber im 
Geist des Reic;.bsgesetzes gehalten ist." Ebenso Flesch, H.d.St. 3 4, 7511. 

5 Eine Ubersicht über die landesl'echtlichen Bestimmungen geben ~ 
Kirchner (1907) S. 272ff.; Joachim-Korn (1911) 1, 165ff. 

6 R;.S.G. § 1. - Der Bundesrat kann die Anzeigenpflicht auch auf andere 
KrankheIten ll:usde~nen. Lll::ndesrechtlicbe Bestimmungen, die eine weiter
gehende AnzClgepflicht begrunden , werden durch das R.S.G. nicht berührt. 
Al~e Bundesstaaten haben die Anzeigepflicht auf eine Anzahl weiterer Krank
heIt~n ausgedehnt, namentlich au! Dip'htherie (in allen ~taaten), übert~'agbare 
Gelllcks!arre,. Keuchhusten (u. ll:: lllcht 1ll Preußen und W~rttembel'g), Kmdbett
fiebe~ (lllcht III Sachsen und Wurttemberg), KörnerkrankheIt, Lungentuberkulose 
(nur III Preußen, Sac~sen, Baden, Braunschweig, Sachs.-Meiningen und Sachs.
Altenburg unter bestJmmten Bedingungen), Masern (u. a. nicht in Preußen und 
Sachsen), Milzbrand, Rotz, Rückfallfieber (u. a. nicht in Sachsen Württemberg 
und Baden), übertragbare Ruh~ (nicht in Sachse~ und Waldeck); Scharlach (in 
all~n .Staaten, wenn .auch meIst nur u~ter ~estl!nmten Umständen), Tollwut, 
TrIc.hmose, Typhus (lll allen Staaten, III W" urttembel'g nur unter bestimmten 
Bedlllgungen). - Ebenfalls n~r unter. besti~mten Bedingungen besteht in Bayern 
und Schwarzb.-Rudolst,adt dIe AnzeIgepflIcht für Influenza und für Syphilis in 
Sachs.-Weimar (vgl. die Tabelle bei Kir c h ne r S. 36). 

7 R.S.G. § 2. 
S Hierzu gehören die Kurpfuscher, die den Ärzten nicht gleichgestell t 

sind. Vgl. dazu Kirchner S. 401. 
9 ~.s.G. §§ 3, 4 bestimmt die anzeigeptlichtigen Personen in Anstalten, 

auf Sclüffen nnd Flößen. 
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beschauer. Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet 
werden 10. 

Die Er mit t I u n g der Krankheit erfolgt auf Benachrichtigung 
der Polizeibehörde durch den beamteten Arzt, in Notfällen 
auch ohne diese Benachrichtigung 11. Das Gesetz ermächtigt zur 
Einführung der amtlichen Besichtigung jeder Leiche vor der Be
stattung (Leichenschau). 

Für die Dauer der Krankheitsgefahr können w e i t geh end e 
Ab s per run g s - und Auf s ich t s maß r e gel n erlassen werden. 
Sie bestehen vorwiegend in einer Beschränkung des Verkehrs im 
Inland 12 und mit dem Ausland 13. 

An apgemeinen Vorschriften 14 sieht das Gesetz die fort
laufende Uberwachung der Einrichtungen für die Versorgung mit 
Trink- oder Wirtschaftswasser und ~i!r die Fortschaffung der A~fall
stoffe vor. An Stelle der beamteten Arzte können auch andere Arzte 
zugezogen werden. Die Anordnung und Durchführung dieser Maß
regeln erfolgt durch die Verwaltungs behörden der Einzelstaaten, die 
Behörden der Bundesstaaten haben sich gegenseitig zu unterstützen. 
Der Reichskanzler hat die Ausführung des Gesetzes zu überwachen.· 
Sind mehrere Bundesstaaten betroffen, so hat der Reichskanzler oder 
ein von ihm zu bestellender Kommissar für Einheitlichkeit in den 
Anordnungen zu sorgen. Das Kaiserliche Gesundheitsamt ist vom 
Ausbruch gemeingefährlicher Krankheiten zu benachrichtigen 15. 

10 R.S.G.§ 4. 
11 Das Verfahren ist im R.S.G. §§ 6-10 geregelt. . 
12 R.S.G. §§ 12-21. Dazu gehören: Beobacbtung kranker oder ansteckungs

verdächtiger Personen, Beschränkung der Freizügigkeit von Personen ohne 
festen Wohnsitz, Meldezwang für zureisende Personen, Absonderung erkrankter 
und krankheits- und ansteckungsverdächtiger Personen, Kenntlichmachung der 
Wohnungen und Häuser, in denen sich erkranktePers()nen befinden, Be
schränkung von Handel und Verkehr, zeitweilige Ausschließung jugendlicher 
Personen vom Unterricht. Beschränkung der Wassernutzung, gänzliche oder 
teilweise Räumung der Wohnungen gegen unentgeltliche anderweitige Unter
bringung der betroffenen Personen, Desinfektion event. Vernichtung von Gegen
ständen, Vertilgung von Ratten, Mäusen und anderem Ungeziefer, besondere 
Vorsichtsmaßregeln bei der Beseitigung von Leichen, Beschränkung des Ver
kehrs mit Krankheitserregern. - Das preußische und braunschweigische Landes
I'echt sieht einen Behandluugszwang bei Körnerkrankheit (vgI. Kirchuer S .. 182) 
und bei Geschlechtskrankheiten vor (vgL dazu § 36). 

13 Das Deutsche Reich hat mit Nachbarstaaten zur Erleichterung ·des 
Grenzverkehrs Verträge abgeschlossen oder sich an Vereinbarungen zwischen 
mehreren Staaten beteiligt, so an dem Dresdener Abkommen gegen· die Ause 

breitung der Cholera vom 15. April 1893 (R.G.BI. 1894 S. 343), an der inter
nationalen Sanitätskonvention vom 3. April 1894 (R.G.Bl. 1898 S. 973), vom 
30. Okt. 1897 (R.G.Bl. 1900 S. 43) mit der Deklaration vom 24. Dez. 1900 (R.G.Bt. 
S. 821) und vom 3. Dez. 1903 (R.G.Bl. 1907 S. 425), betr. die Bekämpfung von 
Pest, Cholera und Gelbfieber. - V gl. Neu me y er, Internationales Verwaltungs
recht 1, 77; Kirchner S. 171. 

Der Einlaß von Seeschiffen kann von der Erfüllung gesundheitspolizeilicher 
Vorschriften abhängig gemacht werden (Seuchen-G. § 24). Außerdem ist die 
Ausstellung von Gesundheitspässen für die aus .deutschen Häfen ausgehenden 
Seeschiffe vorgesehen (§ 26). 

14 R.S.G. §§ 35-43. 
,. 15 Diese Bestimmungen entsprechen denen des Viehseucheugesetzes.- Das 
R.S.G. bestimmt auch die Befugnis der Militär- und Marinebehörden (§ 39) und 
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Anspruch auf E n t s c h ä d i gun g haben Personen, welche der 
Invalidenversicherung unterliegen, für die Zeit, während der sie in 
der Wahl des Aufenthalts oder der Arbeitsstätte beschränkt oder ab
gesondert waren, wegen des dadurch entgangenen Arbeitsverdienstes 16. 

Ebenso wird auf Antrag eine Entschädigung gewährt für Gegen
stände, die durch polizeilich angeordnete und überwachte Desinfektion 
entwertet oder vernichtet sind 17. 

2. Impfung 1. 

§ 42. 
Impfung (Vaccination) ist die künstliche Übertragung des 

Kuhpockengiftes· auf den Menschen. Sie erfolgt zu dem Zwecke, 
die geimpften Personen für die Ansteckung durch Menschenblattern 
unempfänglich zu machen (Schutzpockenimpfung). Auf dem Wege 
der Reichsgesetzgebung 2 ist die Impfung für das ganze Gebiet des 
Deutschen Reiches eingeführt worden 3, 

. Im Deutschen Reiche besteht eine ge set z I ich e P fl ich t zUr 
Im p fun g und Wiederimpfung. Bei dieser Verpflichtung hat man 
zu unterscheiden zwischen: 

1. Personen, die geimpft werden müssen (impfpflichtige 
Personen). Dies sind: a) Kinder vor Ablauf des auf ihr Geburts~ 
jahr folgenden Kalenderjahres, sofern sie nicht nach ärztlichem 
Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden haben, b) Zöglinge 
von öffentlichen Lehranstalten und Privatschulen mit Ausnahme der 
Sonntags- und Abendschulen innerhalb des Jahres, in dem sie das 
zwölfte Lebensjahr zurücklegen, sofern· sie nicht nach ärztlichem 

der zuständigen Reichs- und Landesbehörden in bezug auf Post-, Eisenbahn
und Schiffahrtsbetrieb (§ 40). 

16 R.S.G. § 28. 
17 R.S.G. § 29 .. Das Verfahren ist landesrechtlich geregelt. 

1 La band 43,252; J olly, H.P.O.4 3, H. 345; Art. Impfpflicht, W.2 2,425; 
Loening S. 307; v. Stengel S. 308; Fränkel, Art. Impfung und Impfrecht, 
R.d.St. 3 0, 538; Kirchner, Schutzpockenimpfung und Impfgesetz (mit umfang
reicher Literaturübersicht) 1911. - Es handelt sich hier nur um die Schutzpocken
impfung, nicht um Impfungen gegen andere ansteckende Krankheiten (Diphtherie, 
Cholera u.a.). . 

2 Impfgesetz (R.LG.) vom 8. April 1874 (R.G.BI. S. 31). Kommentare zum 
R.LG.: Galli in Stengleins Nebengesetzen 4 (1911) 1, 618; Kirchner S.25. 

3 Rechtsentwicklung: Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in 
England aufgekommen (Edward J enner 1798), verbreitete sieh die Impfung 

. schnell über ganz Europa. In Deutschland machten die meisten Staaten das 
Impfwesen zum Gegenstand· gesetzlicher Regelung (Bayern 1807, Baden 1815, 
Württemberg 1818), indem sie den Impfzwang einführten. Zum größten Teil 
schrieben sie eine einmalige Impfung der Kinder während der beiden ersten 
Lebensjahre, vereinzelt außerdem eine Wiederimpfnng in einem späteren Alter 
vor. Nur in wenigen Ländern, namentlich in den alten Provinzen Preußens 
und dem Königreich Sachsen bestand keine Verpflichtung zur Impfung, doch 
war auch hier die Verwaltung erfolgreich bemüht, der Impfung immer größere 
Verbreitung zu verschaffen. Das preuß. Regulativ vom 8. Aug. 1835 empfahl 
dringend die Impfung der Kinder und ordnete die Zwangsimpfung beim Aus
bruch der Pocken an. 
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Zeugnisse in den letzten fünf Jahren. die natürlichen. Blattern :über
standen haben oder 'mit Erfolg geImpft worden smd 4.. Bel Bec 
rechnung dieses Zeitraumes ist das Jahr, in welches die Impfpflicht 
fällt mit einzurechnen. Ein Aufschub der Impfung darf nur statt
find~n wenn der Impfpflichtige nach ärztlichem Zeugnis ohne Gefahr. 
für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft werden kann 5. 

Bleibt die Impfung erfolglos, so muß sie spätesteI!s im. nächsten 
Jahre, und bleibt sie auch dann erfolglos, spätestens Im drItten Jahre 
wiederholt werden 6. 

2. Personen, die dafür zu sorgen haben, daß die 
Impfung vollzogen wird. Dies sind, da die Impfpflicht in die 
Zeit der Unmündigkeit fällt, nicht die impfpflichtigen Personen selbst, 
sondern deren Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder. Sie haben die 
Pflicht: a) die Kinder impfen zu lassen, b) sie in der Zeit vom 
sechsten bis achten Tage nach der Impfung, d. h. nach de~ ~age, 
an dem geimpft ist, dem impfenden Arzte vorzustellen, dam~t dIeser 
eJltscheiden kann, ob die Impfung Erfolg gehabt hat 7, c) SIe, falls 
die Impfung erfolglos geblieben ist, ?innen der gesetzli?h bestimmten 
Zeit nachimpfen zu lassen. - Ist dIe Impfung unterblIeben, so muß 
zunächst eine amtliche Aufforderung zur Vornahme derselben er" 
gehen. Ebenso hat eine amtliche Aufforderung zur Vornahme einer 
neuen Impfu.ng stattzufinden, wenn .zwar ~ie Imp~ung .erfolgt, aber 
die nachherIO'e Vorstellung unterblIeben 1st. DIe NIchtbeachtung 
der amtliche~ Aufforderung wird mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark 
oder mit Haft bis zu dreißig Tagen bestraft 8. Die Strafbarkeit tritt 
aber nur ein, wenn die amtliche Aufforderung zur Kenntnis der ver
pflichteten Personen gelangt ist. Dagegen wird nicht erfordert, daß 
sie ihnen speziell mitgeteilt ist; es genügt auch eine allgemeine Be
kanntmachung, wenn nur die Kenntnis zweifellos. feststeht 9. Bei 
fortgesetztem Ungehorsam kann die Bestrafung wIederholt 10 und 

4 R.I.G. § 1. .. .. 
5 Ob diese Gefahr noch fortbesteht, hat III zweIfelhaften Fallen der zu-

ständige Impfarzt endgültig zu entscheiden (R.I.G. §§ 2,10). 
6 R.I.G. § 3. 
7 R.I.G. § 5. 
8 R.LG. § 14. . .. 
9 Daß die Worte "trotz e;rfolgter amthcher Aufforder~ng" III § 14.111 dem 

Sinne verstanden sind, daß dIe Aufforderung zur Kenntllls der verpfl~chteten 
Person gelangt sein müsse, ergib~ sich. au.!? den Verhandlungen des Relchst~gs 
vom 9. März 1874. Vgl. namenthch dIe Außerungen des Antragstellers Prlllz 
Radziwill (Sten.Ber. 1, 264). - Kirchner S. 31: Eine Bestrafung erfolgt nur 
bei solchen Eltern, Pflegeeltern und Vormündern, die die Aufforderung der 
Behörde aus an hai t end erN i1 chI ä s s i g k e i t u)lberücksichtigt lassen. 

10 Ebenso u. a. Laband 4 3 253; Loening S. 309 3 ; Kirchner S. 34: 
Wenn aber eine immer aufs neue ~iederhC)ite Aufforderung zur Impfung zulässig 
ist, so erscheint auch eine wiederhol~~ Bes~ra~ung desjenigen zulässig, der die. er
neute Aufforderung t!)lbeachtet läßt. UberelllstImmen~ au~h D 0 c h? w, J 0 a ~ hlm
Korn, Deutsches Arzterecht (1911) 1,229; Galh beI Stengle1ll1, 623': Da 
es sich bei Wiederholung um erneute Ungehorsamsfälle handelt uud das Gese~z 
eine erfolgreiche Impfung erzwingen will, muß angenommen werden, daß dIe 
Strafe so oft wiederholt werden kann, als trotz erneuter Aufforderung der 
Impfpflichtige der' Impfung entzogen ?leibt. ~uf ~ies,:m ~tandpunkte s~ehen 
zur Z e i t die meisten OberlandesgerIchte, dIe teIlweIse III der Beurteilung 
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eventuell die Impfung nach den Grundsätzen der administrativen 
Exekuti on zwangsweise vollzogen werden 11. .. 

Die Befugnis, Impfungen vorzunehmen, steht nur Ar z t e n , 
d. h. Personen zu, .. die nach § 29 der Gewerbeordnung die Befugnis 
haben sich als Arzte zu bezeichnen 12. In den einzelnen Bundes
staate~ sind Impfbezirke einzurichten, von denen jeder einem Impf
arzt unterstellt wird. Der Impfarzt wird vom Staate oder einem 
Kommunalverbande angestellt und remuneriert: er hat die Ver
pflichtung, an bestimmten Orten und Tagen unentgeltlich Impfungen 
vorzunehmen 13. Die Landesregierungen haben Impfins~~tute zur Be
schaffung der Schutzpockenlymphe einzuri.~hten 14. Die Arzte, sowohl 
die Impfärzte als die übrigen impfenden Arzte sind jedoch nicht ge
hindert, anderweitig beschaffte Lymphe zu verwenden. Den Eltern, 
Pflegeeltern und Vormündern geimpfter Kinder kann durch polizei
liche Anordnung nicht die Pflicht auferlegt werden, die Entnahme 
von letzteren zu gestatten 15. 

Die Verwaltungsbehörden haben das Recht und die Pflicht, über 
die Erfüllung der durch das Reichsgesetz den Einzelnen auferlegten 
pflichten zu wachen. Zu diesem Zwecke sind folgende Maßregeln 
der amtlichen K 0 n tr oll e angeordnet: 1. die Im p fli s te n, d. h. 
Listen der impfpflichtigen Pflrsonen. Die Listen über die der ersten 
Impfung unterliegenden. Kinder sind .von. der ~ustän~igen Be~örde, 
in der Regel der Gememdebehörde, die Listen uber die der WIeder
impfung unterliegenden Zöglinge von Lehranstalten. von den Vo~'
stehern dieser Lehranstalten aufzustellen. In den Listen haben dIe 
Impfärzte Vermerkung~n über Vornahme und Erfolg der Impfungen 
einzutragen. Andere Arzte, welche Impfungen vornehmen, smd ver
pflichtet, über dieselben gleichartige Listen zu fühten 16. ~: Die 
Im p f sc h ein e; d. h. Bescheinigungen, die von den impfenden Arzten 
über Vornahme und Erfolg jeder einzelnen Impfung ausgestellt werden 
müssen. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder sind verpflichtet, diese 

dieser Frage geschwankt haben. Das O.L.G. Celle (11. Sept. 1908) hat sich 
nach dem Grundsatze "ne bis in idem" gegen eine wiederholte Bestrafung aus
gesprochen, das O.L.G. Hamm sprach sicli am 8. Sept. 1908 dafür, am 29. Sept. 1908 
dagegen aus. 

11 Ebenso u. a. Fleiner S.196 14 ; Laband 4 3,'253: "Einen polizeilichen 
Zwang zur Vornahme der Impfung (sogenannten Impfzwang) führt das Reichs
gesetz nicht ein; es schließt ihn aber auch nicht aus, soweit landesgesetzlich der 
Polizeibehörde ein solches Recht durch allgemeine oder spezielle Anordnungen 
beigelegt ist;" Kirchuer S. 35; Dochow, Joachim-Korn 1, 229; auch 
das preuß. O.V.G. vom 1. März 1895, zuletzt vom 24. Sept. 1909 (D.J.Z. 15, 542) . ..,.. 
A. A. u. a. Loen ing S. 309 3 : "Der Widerstand der Eltern kann nur durch 
wiederholte Strafen gebrochen werden." 

12 R.I.G. §§ 8 u .. 16. 
13 R.I.G. § 6. 
14 R.I.G. § 9. 
15 A. A.: G. Meyer: Das R.I.G. und die Ausführungsbestimmungen ent

halten keinen Hinweis' auf ein derartiges Recht der Polizeibehörden, das sich 
auch nicht aus ihrer allgemeinen polizeilichen Verordnungs- und Zwangs gewalt 
ableiten läßt. _ 

16 EI.G. §§ 7, 8. 15. 
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Bescheinigungen auf amtliches Erfordern vorzulegen 17. 3. Die Ver ~ 
pflichtung der Schulvorsteher, auf die Impfung ihrer impf
pHichtigen Zöglinge zu dringen und der zuständigen Behörde ein 
Verzeichnis der nicht geimpften impfpHichtigen Zöglinge vor~ 
zulegen 18. 

Durch die früheren Landesgesetze war vielfach bestimmt worden 
daß beim Ausbruch von Pockenepidemien Zwangsimpfunge~ 
aller Personen, auch der Erwachsenen, angeordnet werden könnten 19. 

Diese Vorschriften sind in den Staaten, in denen sie bisher bestanden, 
nach Erlaß des Reichsimpfgesetzes bestehen geblieben 20. 

3. Leichenbestattnng 1. 

§ 43. 

Die Maßregeln der Gesundheitspolizei erstrecken sich auch auf 
die Bestattung von Leichen 2 und auf die Anlage und Be
nutzung von Begräbnis- und Beisetzungsplätzen 3• 

17 RI.G. §§ 10-12, 14. Der Begriff des "amtlichen Erforderns" in § 12 
ist gleichbedeutend mit dem der "amtlichen Aufforderung" in § 14 Abs. 2. 
V gl. auch N. 10. 

18 R.I.G. §§ 13, 15. 
19 V gl. z. B. preuß. Regulativ vom 8. Aug. 1835 § 55. 
20 R.I.G. § 18. - Dies gilt für die preußischen Provinzen Ost- und West

p!eußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, \Vestfalen, die Rheinprovinz, 
Hannover und Schleswig-Holstein, für Bayern, Mecklenbmg-Schwerin, Sachsen
Weimar, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Lippe, Reuß j. L., Hamburg, Elsaß
Lothringen. V gl. die Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen bei 
Kir c h n er S. aK - Die Impfung aller militärpfiichtigen Personen erfolgt nach 
ihrer Einstellung auf Grund der Friedenssanitätsordnung vom 16. Mai 1891 
§ 24. - Ein preußischer Erlaß vom 13. Juni 1900 verlangt die Impfung aus
ländischer Arbeiter auf Kosten des Dienstherren. 

1 Loening S. 317; H.d.St. ß 8, 1201 (G. Meyer 2 1, 204: Begräbnispolizeij 
M eyer-D 0 ch 0 w 3 S. 175: Bestattungspolizei [als Zweig der Sicherheitspolizei]); 
Flesch, Art. öffentl. Gesundheitspfiege, H.d.St. B 4, 750; Rahts, Art. Be
stattungswesen, H. d. St. 3 2, 866; Se h li n g, Art. Bestattungswesen (Friedhöfe), 
W.21, 436. -- Vgl. auch die kirchenrechtliche Literatur bei Friedberg, Lehr
buch des kath. und evang. Kirchenrechts (1909) § 163; Saegmü11er, Lehr
buch des kath. Kirchenrechts 2 (1909) § 121. 

2 Diese Maßregeln können auch als Begräbnis- oder Friedhofs
po li ': e i zusammengefaßt werden. Die Leichen müssen so beseitigt werden, 
daß emer Gefährdung der Gesundheit durch sie nach Möglichkeit vorgebeugt 
werden kann.. Der Ausdruck dafür wechselt, man spricht von Beerdigung, 
Beisetzung, Bestattung. Bei s tell u n g ist die Beseitigung der Leiche aus 
dem Sterberaum (F 1 e s eh, H. d. St. 3 4, 750). - Kir c h ne 1', Seuchenbekämpfung 
(1907) S. 167: Eine ordnungsmäßig bestattete Leiche ist für Menschen ungefähr
lich, weil die in ihr enthaltenen Krankheitskeime eher absterben, als der Sarg 
verwest. Die Keime würden daher, selbst wenn sie noch lebten, gar nicht in 
den Boden übergehen können; wenn sie das aber selbst könnten, so würden 
sie nicht in das Grundwasser gelangeu können, weil sie durch die filtrierende 
Kraft des Bodens in demselben zurückgehalten werden . " Die Gefahren, 
welche Leichen für ihre Umgebung darstellen, bestehen also nur in der Zeit 
zwischen dem Eintritt des 'rodes und der Bestattung. 

3 Die Bestattung hat im allgemeinen auf Friedhöfen zu erfolgen, aus
nahmsweise außerhalb derselben an Familiengrabstätten, in Kirchen usw. V gl. 
darüber Friedberg, Kirchem .. § 162IV; Saegmüller, Kirchenr. 121 S.521; 

Leichenbestattung. § 43. 189 

Di.e Bestimmun~en über die einzelnen Bestattungen wollen 
die ~eIsetzung .Schemtoter und die Verheimlichung von Verbrechen' 
verhmdern. DIe Bestattung darf deshalb erst eine bestimmte Zeit 
nach dem eing~tr~t~ne::::l Tode stattnnden 4. Derartige Bestimmungen 
beruh~!l auf pohzelhchen Festsetzungen für einzelne Orte und Bezirke. 
Ihre Ub~rtret~m~. ist reichsgesetzlich unter Strafe gestellt 5. Aus 
gesu~dhertsp~hzeIhchen Gründe!1 und um Bestattungen Scheintoter zu 
verhmdern,. smd außerdem an VIelen Orten Leichenhäuser eingerichtet 
worden, welche den Charakter von Gemeindeanstalten haben. Der 
zweite Gesichtspunkt hat die Verbote heimlicher Bestattungen ver
anlaßt. Insbeso~dere bedarf je~e Bestattung, die vor Eintragung 
des Sterbefa~le~ m das Sterberegister stattnndet, . einer Genehmigung 
de~ Ortspohzerb~hörd~ 6. .I?ie ~inrichtung einer obligatorischen 
LeIchenschau, dIe gleichzertIg berden Zwecken dient hat eine all
gemein~ Verbreitung bis jetzt nicht gefunden 7. - 'Der Transport 
von LeIchen darf regelmäßig nur auf Grund von Leichenpässen er
folgen 8. 

D,i e Beg r ä b n i.s "p I ätz e befanden sich früher im Eigentum 
der Kirchen und RehgIOnsgesellschaften. Daneben sind allmählich 
zahlreiche k?mmunaleFriedhöfe entstanden, die von Angehörigen 
aller KonfeSSIOnen benutzt werden 9. Aber auch auf den kirchlichen 
Friedhöfen muß die Bestattung von Angehörigen an"derer Konfessionen 
zUl?elassen werden l~, wenn für die ?etreffen?e Konfession ein eigener 
FrJedhof am Orte nIcht vorhanden ISt 11. DIe näheren Bestimmungen 
über die Anlage und die Einrichtungen der Beisetzungs- und Be-

Sehling, Art. Bes~attungswesen (Fried,höfe), W.2 1, 437 § 2. - Nach E.G. z. 
B.G.B. Art: 133 bleIben dIe landesrechtlIchen Vorschriften über die Benutzung 
von öffentlIchen Begräbnisplätzen bestehen. 

4 Die Frist schwankt zwischen 24 und 72 Stunden Vgl. Sehling, 
W. 2 1, 437. . 

5 R.Str.G.B. § 367 Nr. 2. 
.6 P.St.G;. § 60. ,sartorius, P.St.G. S. 381: Allerdings erwähnt die Vor

s~hrlft nur eme bestImmte Form der Be~tat~nng, ist aber sinngemäß auch auf 
dIe Feuerbestattung auszudehnen. - DIes 1st ausdrücklich geschehen in der 
bad .. Dienstanweisung f. Standesbeamte vom 18. J an. 1901 § 305; danach darf 
,,~ellle Be stattung (B e erdigung 0 der Feuerb estattung) vor der 
Emtragung des Sterbefalls in das Standesregister stattfinden." Ebenso in 
Hessen; vgl. Hinschius-Boschan~, P.St.G. § 60 23 - Vgl RStrGB § 367 NI'. L . ..• .. 

7 Sie besteht in Bayern (V. vom 20. Nov. 1885), Württemberg (V vom 
24. Jan. 1882), Baden, Dienstanweisung f. Standesbeamte vom 18. Jan: 1901 
§§ 308, 309. - Weitere Ang~ben bei Hinschius-Boschan, P.St.G. § 6023. 

8 ~ e u m e y e ~, InternatlOnal!ls Verwaltungsrecht 1, 70. 
9 Uber ~asElgentum ~nF.nedhöfe~ vgl. Mayer, 2, 77; Saegmü11er 

§§ 121, 521 .(msbesondel:!, dIe LIteratur uber konfessionelle Friedhöfe daselbst 
.A~m. 4); B.lermann, Offentliche Sachen 1905 S. 48; Fleiner S. 291; Göz, 
DIe Befugms zur Benutzung von Grabstellen auf öffentlichen Begräbnisstellen 
1911 (Reidelb. Doktor-Diss.). . 

10 Innerhalb der Friedhöfe können Abgrenzungen nach Konfessionen vor
genommen werden. 

11 Dies ~chließt in sich die Verpfiichtung, gottesdienstliche Handlungen 
auf dem FrIed~of vornehmen zu lassen (R.Ziv,. 62, 355) und die Aus
§~2~~~.g von LeIchen zu gestatten (R.Ziv. 71, 21). Ubereinstimmend: Fleiner 



190 Übertragbare Krankheiten der Tiere. § 44. 

gräbnisplätze 12 sind lokaler Natur und vorzugsweise von gesundheits-
. polizeilichen Gesichtspunkten beherrscht 13: . 

Die Regelung der Feuerbestattung 1st dem Landesrecht vor-
behalten 14. 

4. Übertragbare Krankheiten der Tiere \ 
§ 44. 

Krankheiten der Tiere die auf andere Tiere oder auf Menschen 
übertragen werden könne~, bezeichnet man als Viehseuchen 2

• 

Die Maßregeln die zu ihrer Vermeidung und Bekämpfung zu er
greifen sind, \~erden als seuchenpolizeiliche (v e te r i nä r s euc h~n: 
pol i z e i li c h e) bezeichnet. Die Maßregeln der Seuchenpohzel 
richten sich daher - wie bei der Bekämpfung der übertragbaren 
Krankheiten der Menschen 3 - gegen die .Einschleppung der Krank
heiten vom Auslande und gegen ihr Entstehen und ihre Weiter
verbreitung im Inlande 4. 

12 Vgl. Kinne, Über Friedhöfe. Pr. Verw.Bl. (1911) 32, 661. 
13 F 1 e s eh, Art. öffentl. Gesundhei~spflege, ~. d. St. 3 4, 71?0: "Der. Boden 

des Friedhofs darf nicht dauernd naß sem, um Lelchenwachsblldung, nIcht zu 
trocken um Mumifikation zu verhindern; er muß luftdurchlässig sem, um den 
für die' Verwesung nötigen Luftzutritt zu gestatten. Die Gräber sollen aus
reichend etwa 15m tief und mit ihrer Sohle 1/2 m über dem höchsten GJ.-und
wasserst~nd sein'." 'V ohnhäuser und Brunnen müssen in ein:r bestin;tmten. Ent
fernung vom Friedhof angelegt werden. V gl. auch A~~. 3. - Die Fristen, 
innerhalb deren Friedhöfe neu angelegt oder anderweitig. verwendet werden 
dürfen schwanken zwischen 5 und 40 Jahren. Vgl. SehlIng, W. 2 1, 437. 

14 V gl. Se h li n g, W.2 1, 439 § 4: Feuerbestatt~ng.:\usführliche Liter~tur
angaben bei Saegmüller § 121 S. 513 6, aucl: bel Fnedberg: § .. 162 I .
L 0 e n i n g, Die Feuerbestattung und das preußIsche Recht (vor Emfuh~ung der 
Feuerbestattung durch das G. vom 14 .. Sept. 1911), D.J.Z. 13, 839; FIscher, 
Die Leichenverbrennnng und das bayrlsche Recht. 1911. .. 

1 Laband4 3, 258; Loening S. 409;, Jolly, H;.P.O.4 3, 11.;339. 
2 Es s er Art Viehseuchen H. d. St. 3 8, 344 bezeIchnet als VI eh se u c h e 

jede Krankheit, di~ gleichzeitig '.oder in ra~ch~r Aufeinan~erfolge eine größere 
Anzahl von Tieren befällt. Die durch tIerische. Parasiten hervorgerufenen 
gelten als Invasionskrankheiten , die durch pflanzliche Organismen hervor
gerufenen als Infektionskrankheiten. 

3 V gl. § 41. . .. . . V' h 
4 Rechtsentwicklung: Die älteren Vorschriften ub~r d~~ bt,JI le-

seuchen zu ergreifenden Verwaltungsmaßregeln waren nur mit RucksIcht auf 
eine einzelne zur· Zeit ihres Erlasses bestehende Seuche gegeben oder be.zogen 
sich, wenn sie eine dauernde Geltung haben sollten, doch nur auf bestimmte 
Arten von Tierkrankheiten. Erst in den letzten Jahrzehnten des 1~ . .Jahr
hunderts wurden in einzelnen Staaten (Bayern, Baden, Sachsen -Memmgen, 
Bremen) allgemeine Bestimmungen über Yiehseuchen auf dem Verordnu~gs
wege erlassen. Eine eingehende gesetzlIche Regelung des .ges~mten VIeh
seuchen wesens hatte von deutschen Bundesstaaten nur Preußen m emem Ges.etz 
vom 25. Juni 1875 erhalten. Das Deutsche Reich ist zunächst durch SpezIal" 
gesetzgebung, namentlich über Rinderpest, auf. dem Gebiete der Bekämpfung 
der Tierseuchen tätig gewesen. Späte! hat eme umfassende Regelul!g ~es 
Gegenstandes durch e~n besonderes ReIchs~esetz stattgefunden, das sl~h 1m 
wesentlichen den BestImmungen des preußischen Gesetzes .yom 25. JUlll 1875 
anschloß. Dieses Gesetz vom Jahre 1880 wurde 1894 abgeande.rt und ersetzt 
durch das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909. 
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Die re ich s r e c h tl ich e G run dIa ge für die Bekämpfung der 
. Viehseuchen bildet im beso.nderen neben dem Rinderpestgesetz 
vom 7. April 1869 5 das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 
1909 6• Die Organe zur Anordnung dieser Maßregeln sind die Ver
wal t u.n g .~ b e hör den der Ein z eIs ta a t e n , dem Reichskanzler 
steht dIe Uberwachung zu 7. Er hat, sofern sich die Maßregeln auf 
die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstrecken, selbst oder durch 
einen von ihm bestellten Reichskommissar für die Erhaltung der 
notwendigen Einheit zu sorgen, und zwar bei inländischen und aus
ländischen Seuchen. Im Falle von Rinderpest kann er auch wenn 
bei den. Maßregeln nicht mehrere Bundesstaaten beteiligt sind, nach 
seinem Ermessen selbständige Anordnungen treffen oder einen Kom
missar bestellen, der die Behörden der beteiligten Staaten unmittelbar 
mit Anweisungen zu versehen hat 8.. Dabei sind zu unterscheiden: 
1. an der Seuche erkrankte Tiere 9, bei denen feststeht daß sie von 
der Seuc~e ergriffen sind; 2. der Seuche verdächtige Ti~re an denen 
sich Erscheinungen zeigen, die den Ausbruch einer üb'ertragenen 
Seuche ?efürchten . lassen ; 3 .. der Ansteckung verdächtige Tiere, an 
denen SICh derartIge Erschemungen zwar nicht zeigen bei denen 
jedoch die Vermutung vorliegt, daß sie den Ansteckungs~toff in sich 
aufgenommen haben 10. 

Die Maßre~eln gegen Vi~hseuchen sollen die Einschleppung vom 
Auslande verhmderr! und dIe Bekämpfung im Inlande ermöglichen. 

1. Ge gen die Ein s chI e p p u n g kommen Ein f uhr ver bot e ; 
Beschränkungen im Grenzverkehr, Revisionen und 
~ 0 nt roll e n zur Anwendung. Es ist ver bot e n. Tiere einzuführen, 
dIe an einer übertragbaren Seuche leiden und verdächtige Tiere, 

5 R.G., ,Maßregeln gegen die Rinderpest betr., vom 7. April 1869 (R.P.G.) 
Rev.InstruktlOn vom 9. Juni 1873. R.G., betr. die Beseitigung von Ansteckungs2 
~toff~n bei Viehbeförderunge~ auf Eisenbahnen, vom. 25. Febr. 1876. R.G., betr. 
Z.uwlderhandlungen gegen ~Ie zur Abwehr der Rmderpest erlassenen Vieh
emfuhrverbote, vom 21. Mal 1878 (R.G.Bl. S. 95). - Kommentar zum RP.G.: 
Ebermayer bei Stenglein 4 (1911) 1, 842; Kommentar zum R.G. vom 21. Mai 
1878: Ebermayer a. a. O. 1, 845; Kommentar zum R.G. vom 25. Febr. 1876: 
Ebermayer a. a. 0.1, 849. 

6 Das Viehseuchengesetz (V.S.G.) vom 26. Juni 1909 (R.G.Bl. S. 519) er
setzt das R.G. vom 23. Juni 1880, 1. Mai 1894, betr. die Abwehr und Uuter
~rückung von Viehseuchen mit Ausnahme der Rinderpest. - Das R.P.G. 
1st auch neben .dem neuen V.S.G. in Geltung gebliebcn. - Kommentar zum 
V.8.G.: Ebermayer bei Stenglein (1911) 1, 852 und Literaturangaben. -
Umfangreiche Ausführungsvorschriften vom 25. Dez. 1911 (R.G.Bl. 1912 S. 3-138). 

7 V.S.G. §§ 2, 3, 5. R.P.G. §§ 1, 7, 11, 13. - Nähere Bestimmungen über 
das Verfahren und die Behörden e"nthalten die Ausführungsgesetze zum V.S.G. 
Vgl. preuß. A.G. vom 25. Juli 1911 (G.S. S. 149 §§ 1-4. 

• 8 V.S:G. §~. R.P.G. § 12. - Die Behörden der Bundesstaaten sind ver
pflichtet, SICh bel der Bekämpfung der Viehseuchen gegenseitig zu unterstützen 
(V.S.G. ~ 51. 

. " Yieh im Sinne des V.S.G. sind alle nutzbaren Haustiere, ein
sc]:IlIeßhch der Hunde, der Katzen und des Geflügels, S chi ach t v i e h ist 
VIeh, v~n dem anzunebmen ist, daß es zur Verwendung des Fleisches zum 
Genuß fur Menschen alsbald geschlachtet werden soll. " 

10 V.S.G. § 1. - Nicht seucht;nverdächtig, sondern nur det Ansteckung 
verdächtig sind z. B. Tiere, die von tollwütigen Hunden gebissen bei denen 
sich aber Symptome der Tollwut noch nicht gezeigt haben (R.Str. im. 337). 
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sowie Erzeugnisse solcher Tiere. Ebenso ist es untersagt, Kadaver 
und Teile von Tieren einzuführen, die an, einer übertragbaren Seuche 
gefallen sind oder zur Zeit des Todßs an einer solchen gelitten haben 
oder seuchen verdächtig gewesen sind; ebenso dürfen Gegenstände 
jeder Art nicht eingeführt werden, von denen nach den Umständen 
'des Falles anzunehmen ist, daß sie Träger des Ansteckungsstoffes 
si nd 11. Ferner k a n n zum Schutze gegen die Gefahr der Ein
schleppung von Seuchen die Einfuhr lebender oder toter Tiere, 
tierischer Erzeugnisse oder Rohstoffe sowie von Gegenstän.den, die 
Träger des Ansteckungsstoffes' sei n k ö n ne n, allge m eIn 0 d er 
für bestimmte Grenzstrecken verboten oder beschränkt 
werden 12. Ebenso k a n n im GI' e n z b e z i I' k der Verkehr mit Tieren 
Bestimmungen unterworfen werden, die geeignet sind, im Falle del"' 
Einschleppung einer Weiterverbreitung der Seuche vorzubeugen.
Auch diese Bestimmungen können auf tierische Erzeugnisse. und 
Rohstoffe, sowie auf Gegenstände ausgedehnt werden,_ die Träger von 
Ansteckungsstoffen sein können 13. In den GrenzbeZIrken kann auch 
eine Re v i si 0 n des vorhandenen Viehbestandes und eine re g e 1-
mäßige Kon trolle über den Ab- und Zugang von Vieh an
geordnet werden, Das Verbot der Einfuhr um faßt jede menschliche 
Handlung, durch die ein dem Verbote. unterliegender ~egeI?stand 
ü bel' die Grenze des Reiches gebracht wIrd, also auch dIe Emfuhr 
zur Wiederausfuhr (Durchfuhr). Die Folge des Verbotes ist: 1. Die 
Befugnis der Grenzbehörden , die verbotenen Gegenstände zurück
zuweisen, 2. die Verwirkung einer Strafe für denjenigen, der einen 
Gegenstand des erlassenen Verbotes ungeachtet einführt 14. 

TI. Zur Bekämpfung der Seuchen im Inlande kommen 
Maßregeln zur Anwendung, die ohne Rücksicht auf das Bestehen 
einer bestimmten Seuche stetig in Kraft' sind, und solche, die erst 
beim Auftreten einer bestimmten Seuche in Kraft treten .. 

Zu den ersteren gehört die Ver p fl ich tun g der Eis e nb ahn
verwaltungen zur Desinfektion der bei Viehtransporten be
nutzten \Vagen und Gerätschaften, sowie kraft besonderer Anordnung 
der vom Vieh betretenen Rampen, der Ein- und Ausladeplätze und 
der Viehhöfe 15. Ferner gehört hierher die Be auf si c h ti gun g 

11 V.S.G. § 6. - Die dem Aus~and gegenüber z.u treffenden. Maßregeln 
werden nicht erst durch den bedrohlIchen Ausbruch emer Seuche Jm Ausland 
bedingt. Das neue V.S.G. weicht hierin vom alten ab, wie es überhaupt einen 
weitgehenden Schutz vorsieht. 

12 V.S.G. § 7 Abs. 1. - Bei der Wichtigkeit, die diesen Anordnungen 
des § 7 zukommt, sind sie in Preußen (A.U. § 2) nur vom Minister zu erla~sen 
oder mit dessen Zustimmung von den Regierungspräsidenten der Grenzbez~rke 
oder vom Landrate, sofern sich die Anordnungen alJ.f die Grenzstreeke emes 
Kreises beschränken. - Vgl. auch RJ~.G. § 2. - Uber. alle Maßregeln des 
§ 7 V.S.G. ist unverzüglich an den Reichskanzlcr zn berIchten. Verbote und 
Beschränkungen sind ohne Verzug bekannt zu machen (V.S.G. § 8). 

13 Diese nach V.S G. § 7 zulässigen Anordnungen können ~ur getroffen 
werden, wenn und solange gegenüber dem angrenzen~en Ausland ~mfuhrverbote 
oder Beschränkungen nach § 7 Abs. 1 angeordnet smd (V.S.G. § 7 Abs. 3. 

14 R.Str.G.B. § 328. R.G. vom 21. Mai 1878. V.S.G. §§ 74 ff. 
• 1.5 R.G. vom 25. Febr. 1?76. betr. die Beseitigung von Ansteckungsstoffen 

bCl Viehbeforderungeu auf EJsenbahnen (R.G.Bl. S. 163). 
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.a 11 e I' Vi e hrri ä I' k t e, Vi e h h ö fe und Sc h 1 ach t h ä u s e rauch 
.,(ler öffentlichen Schlachthäuser, durch beamtete Tierärzte 16'. Die 
Be auf si c h t i gun g k a n n aus g e d e h n t wer den auf die zu 
Zuchtzwecken aufgestellten männlichen Zuchttiere, auf öffentliche 
Tierschauen, auf die durch obrigkeitliche Anordnung veranlaßten 
Zusammenziehungen von Vieh, auf p.rivate Schlachthäuser und Gast
ställe, auf Ställe und Betriebe von Viehhändlern und Abdeckern 
und au.f gewerbliche Viehmästereien. Zum Sc hut z e ge gen die 
ständIge Gefährdung können dann noch weitere Maß
regeln ergriffen werden 17• 

Die Maßregeln, die nach erfolgtem Ausbruch einer 
Se u ehe ergriffen werden, verfolgen den Zweck ihr Vorhandensein 
festzustellen und der weiteren Ausbreitung entg~genzutreten. 

Dem Zwecke, das Vorhandensein der Seuche fest
zU s tell e n, dienen 1. die Anzeigepflicht, 2. die Ermittlungen von 
Amts wegen. . 

Eine Verpflichtung zur An'zeige einer ausgebrochenen Viehseuche 
oder von Erscheinungen, die den Ausbruch einer Seuche befürchten 
.lassen, an ~ie. Polizei behörde 18 liegt ob: 1. bei ~er Rinderpest jedem, 
der zuverlasslge Kunde davon erlangt, daß em Stück Vieh daran 
krank oder gefallen ist 19, 2. bei einigen anderen gesetzlich be
sti~mten Viehseuchen 20 ist außer ~em ~esitzer zur Anzeige ver
.pfllChtet: der Stellvertreter des Besitzers m der Wirtschaft ferner 
.wer an Stelle des Besitzers mit der Aufsicht über das Vieh beauf
tragt ist, wer das Vieh eines oder mehrerer Besitzer,als Hirt Schäfer 
Schweizer, Senner in Obhut hat, wer auf dem Transport befindlich~ 
Tiere begleitet und für die in fremdem Gewahrsam befindlichen Tiere 
der. Besitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen, Koppeln und 
Weldeflächen. Auch die Tierärzte und alle Personen, die sich mit 
der Ausübung der Tierheilkunde oder gewerbsmäßig mit der Kastra
tion von Tieren beschäftigen, Fleischbeschauer und Trichinenschauer , 

16 V.SG. § 16. - Ausnahmsweise können Jahr- und Wochenmärkte auf 
deneJ?- Vieh nur in geringem Umfang gehandelt wird, von der Beaufsichtigung 
befr3It werden. 
. 17 Di~se sin~ aufgezä~lt i~ V.S.G. § 17 .. Ziff. 1-18. Sie beziehen sich auf 
den Ges.chaftsbetl'leb der VJehhandler, Vlehzucht!3r, Molkereien, Abdeckereien, 
Ger?erele~, Fell- und Häutehandlunge~, auf Uberwachung, Reinigung und 
Des~nfektlOn der Fahr:zeug.e 1!nd der bClm Verfrachten von Vieh notwendigen 
Geratschaften, auf die ElllrlChtnng und den Betrieb von Viehausstellungen 
Viehmärkten, Schlachthäusern usw. ' ., 

18 Oder an einer andern, von der Landesregierung zu bezeichnenden Stelle 
etwa an den Orts vorsteher. ' 

19 R.P.G. § 4. 
• 20 V.S.G. § 10 zählt die. Seuchen, .für welche Anzeigepflicht besteht, auf: 

l\blzbrand, Rauschbrand, '\VIld- uudRlllderseuche, Tollwut Rotz Maul- und 
Klauenseuche, Lungenseuche des Rindviehs, Pockenseuche der Sch~fe Beschäl
,seuche. der Pferde, Bläschenausschlag der Pferde und des Rindviehs Räude 
der Elllhufe und der Schafe, Schweineseuche, sofern sie mit erheblichen 
Störungen des Allgemeinbefindens der erkranktilfi Tiere vorhanden ist und 
Schweinepest, ~otlauf der Schweine, einschließlich des Nesselfiebers (Backstein
blattern) " Geflugelcholera und Hühnerpest, äußerlich erkennbare Tuberkulose 
des Rindviehs, sofern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustande be
findet oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Auf!. 13 



194 Übertragbare Krankheiten der Tiere. § 44. 

Personen, die das Schlächtergewerbe betreiben oder sich gewerbs
mäßiO' mit der Bearbeitung, Verwertung oder Beseitigung geschlachteter, 
getöt~teroder verendeter Tiere oder tierischer Bestandteile be
schäftigen, sind zur unverzüglichen Anzeige verpflichtet. Die U nter~ 
lassung der Anzeige ist strafbar 21. '. 

. Die Ermitteluugen von Amtswegen können durch eine 
Anzeige veranlaßt oder von der Polizeibehörde aus eigener Initiative 
unternommen werden. Der beamtete Tierarzt hat die Art, den Stand 
und die Ursachen der Krankheit zu ermitteln, sein Gutachten ab
zugeben und anzugeben, welche Maßnahmen ihm erforderlich er
scheinen. In eiligen Fällen trifft er seine Anordnungen auch VOr 
dem Einschreiten der Polizei, der Vorsteher des verseuchten Ortes 
hat für die Durchführung der dringlichen Maßregeln zu sorgen. 
Läßt sich der Ausbruch einer Seuche nur durch Tötung und Zer
legung eines verdächtigen Tieres, durch Impf- oder Blutprobe er
mitteln, so kann die Polizeibehörde diese Maßregeln anordnen. Dem 
Besitzer des verdächtigen Tieres ist vorbehalten, auch seinerseits 
einen approbierten Tierarzt zu den Untersuchungen zuzuziehen. Bei 
erheblicq.en Meinungsverschiedenheiten unter beiden Tierärzten oder 
bei Bedenken der Behörden gegen die Erhebungen des beamteten 
Tierarztes ist ein tierärztliches Obergutachten einzureichen 22. 

Die Ergreifung von vorläufigen Maßregeln, die vorbehaltlich 
einer genaueren Ermittelung über den Bestand der Seuche oder der 
Seuchengefahr anzuordnen sind, liegt zunächst den Besitzer!!. der 
Haustiere selbst ob 23. Sie haben die erkrankten oder verdächtigen 
Tiere von solchen Orten fernzuhalten , an welchen die Gefahr der 
Ansteckung fremder Tiere besteht. Ferner sind die beamteten Tier" 
ärzte befugt, bei Gelegenhei~ der von ihnen vorzunehmenden amt
lichen Ermittelungen oder Uberwachungen die .Einsperrung; Ab
sonderung und Bewachung verdächtiger oder erkrankter Tiere zu 
verfügen. Endlich können die Polizeibehörden nach der Ermittelung 
durch den beamteten Tierarzt, aber vor Abgabe des tierärztlichen 
Obergutachtens nötigenfalls alle gesetzlich zulässigen Schutzmaßregeln 
vorläufig anordnen. 

Ge g en ein e be s 0 n d er e S euch engefa hr können folgende 
Maßregeln 24 angeordnet werden 25 : .. 

1. A b s 0 n der u n g, B e w ach u n godel' pol i z eil ich e B e
ob ach tun g der an der Seuche erkrankten, verdächtigen und der 
für die Seuche empfänglichen Tiere; Beschränkung des Per-

21 V.S.G. §§ 9 ff. -- Vom Ausbruch des Rotzes hat die Polizeibehörde den 
Militärbehörden Mitteilung zu machen (V.S.G. § 48). 

22 V.S.G. § 15. 
23 V.S.G. § 9. 
24 V.S.G. § 18. Die Anordnungen erfolgen unter Berücksichtigung 

der beteiligten Wirtschafts- und Verkehrsinteressen. 
21; Diese Maßregeln sind aufgeführt in den §§ 19-30 V.S.G. Die Numme

rierung im Text entsp~icht der im Gesetz. V gl. dazu die oben. im ~ext . an- , 
geführten Maßregeln, d~e nach § 17 V.S.G. zum ~chutze gegen dIe standlge 
Gefährdung der VIehbestände durch VIehseuchen angeordnet werden' 
können. 
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SO ne n ver k ehr s innerhalb der Räumlichkeiten in denen sich der
artige Tiere befinden, und auf ö ff e n tl ich e n' Weg e n. 

2. B es chI' ä n k u n g der B en u tz u n g, der Ver wer tun g 
?der des T I' an s pOl' t e s k;anker oder verdächtiger Tiere und von 
Ihnen stammender Erzeugmsse; Verbot oder Beschränkung 
des H a n deI s. 

. 3. Verbot ~es gemeinschaftlichen Weideganges von 
Tler~n aus verschIedenen Stallungen und der Benutzung bestimmter 
Weidefläche~, der gemeinschaftlichen Benutzung von 
Brunnen, Tranken und Schwemmen, des Verkehrs mit 
seuchenkranken oder verdächtigen Tieren auf ö ff e n.tl ich e n 0 der 
gemeinschaftlichen Straßen und Triften des freien 
Umherlaufens der Haustiere mit Ausnahm~ der Katzen 
und des Gefl ügels. 

4. S per I' e des Stalles oder sonstigen Standortes seuchenkranker 
oder verdächtiger Tiere, des Gehöftes, des Ortes der Weidefläche 
d~r Feldmark ?der eines ohne Rücksicht auf Feidmarkgrenzen be~ 
stImmte~, t~nhchst eng zu bemessenden Gebietes gegen den Ver
kehr mit TIeren und Gegenständen, die Träger des Ansteckungs
stoffessein können. Die Sperre des Stalles oder Standortes kann 
schon beim Vorhandensein der Seuchengefahr die weiteren Ab
sperrungen dürfen erst dann, wenn der Ausbru~h der Seuche dm.ch 
d~s Gutachten. des beamteten Tiera:ztes festgestellt ist, die Sperre 
emes Ortes, elller Feldmark oder ellles sonstigen Sperrgebietes nur 

- im Falle einer größeren und allgemeineren Gefahr stattfinden 26 Bei 
der Rinderpest kann die Absperrung gegen den Verkehr mit der 
Umgebung ü?erhaupt ~erichtet und auf ganze Bezirke ausgedehnt 
werden; . es sllld nach Ihrem Ausbruch innerhalb des Reichsgebietes 
s?gar Elllfuhrbeschr~nkungen der einzelnen Bundesstaaten gegen
emander zulässig 27. 

.. .5. Die Impfung der für die Seuche empfänglichen Tiere, tier
arzt~IChe Beh.~ndlung d~r erkrankten :und der verdächtigen Tiere 
SOWIe Beschrankungen III der Befugms der Vornahme von Heil
versuchen 28. 

. 6 .. Die Tötung der an der Seuche erkrankten und verdächtigen 
TIere m den Fällen, die das Gesetz vorsieht. 

7. Die Tötung von Tieren, die bestimmten Verkehrs- und 
~utzungsbe~ch:änkungen oder der Absperrung unterworfen sind und 
In verbotswIdriger Benutzung oder außerhalb der ihnen angewiesenen 
Räumlichkeiten oder an Orten betroffen werden zu denen der Zu-
tritt verboten ist 29. ' 

8. Die unschädliche Beseitigung der Kadaver oder 
Kadaverteile (Fleisch, Häute, Eingeweide, Hörner, Klauen usw.), 
der Streu, des Düngers oder anderer Abfälle von kranken oder 
verdächtigen Tieren 30. 

26 V.S.G. § 22 
21 R.P.G. § 2 Nr. 2, § 10. 
~8 V.S G. § 23. 
29 V.S.G. S 25. 
80 V.S.G. § 26. R.P.G. § 2 Nr. 5. 

13* 
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9. Die Re in i gun gun d Des i n f e ~ t ion der Ställe, Standorte, 
Ladestellen Marktplätze und Wege, die von kranken oder ver
dächtigen ~der von zusammengebrachten und f~r die Seuche ~mp
fänglichen Tieren benutzt sind, de: Tr.ansportmIttel und s~nst~gen 
Gegenstände, sowie der Personen, d~e mit k:anken od~~ ve.rdachtIgen . 
Tieren in Berührung gekommen sllld. Die unsch.adhc.he ~e
sei t i gun g der angeführten Gegenstände, sofern die DeslllfektlOn 
nicht ausreicht. . . 

10. Die Einschränkung oder Beschränkung derYleh-
m ä r k t e der J ahr- und Wochenmärkte, Körungen, V Iehver-
steigerung~n und öffe~tlichen ~ierschauen. .... . 

11. Die am tstIerärzthche oder tIerarzthche Untel
s u c h u n g der am Seuchenort oder in dessen Umgebung vorhandenen, 
für die S~.uche empfänglichen Tiere. . 

12. Offentliche Bekanntmachung des .Ausbruchs 
und des E rl ö s c h e n s der S eu c h e. 

Neben diesen allgemeinen Vorschriften 31 weist das Viehseuchen 
gesetz noch besondere Vorschriften für einzelne Seuchen 32 und für 
Viehhöfe und Schlachthäuser auf 33. 

Die angegebenen Maßregeln sind pol i z e i li c h e Ge bot e und 
Verbote34 deren Nichtbeachtung Strafe zur Folg~ hat 35. Ihr 
Erlaß muß daher von den Polizeibehörden und darf mcht etwa von 
den beamteten Tierärzten ausgehen 36. Gegen die b.ehördlichen An
ordnungen sind die Rechtsmittel zulässig, v:.elche die ~an~esg~setz
gebung bei polizeilichen Verfügungen gewahrt, soweit mcht au~
drückliche gesetzliche V orschriften etwa~ ande:es festse~zen 37: Die 
T ö tun g eines erkrankten oder verdächtlg~n TIe~es t.>e,,:lrkt die yer
nichtung eines Wertes und enthäl~ daher emen Emg~.Iff III d?,s PrIvat
vermögen , für den nach allg;ememe.n Recht.~grundsatzen eille En t
sc h ä d i gun g zu gewähren. 1St. Die ~ngefuhrte Maßregel hata~er 
nicht etwa den Charakter emer E n tel gnu n g, denn es findet hier 
keine Eigentumsentziehung statt. Der .. Eigentüm.er des l~.b~nden 
Tieres bleibt auch Eigentümer des getoteten. DIe Entsc~adigung 
muß - von einzelnen gesetzlich festgestellten Ausnahmefallen ab-

31 V.S.G. §§ 9-30. T' 
32 V S G \i§ 31-61. Es sind dies: Milzbrand, Rauschbrand, "lld- und. 

Rinderse~ch:; 'Tollwut, Rotz, Maul- und Klauenseuche, Lungenseuc~e des 
Rindviehs Pockenseuche der Schafe, Beschälseuche de.r Pferde und Blaschen
ausschlag' der Pferde und des Rindviehs, Räude der Emhuf~r und der Schafe, 
Rotlauf der Schweine einschließlich des Nesselfiebers (Backstemblattern), Tuber-
kulose des Rindviehs. 

33 V.S.G. §§ 62-65. 
34 Vgl. Mayer 1, 347. • G 
35 RStr.G.B. § 328. V.S.G. §§ 74-77. .. Vg.~. R~tr. 6. 159. Das RP .. 

enthält keine Strafbestimmungen , sondern ub;;rlaßt d~e Festsetzung derse.lben 
in § 7 den Einzelstaaten ; das RG. vorn 21. ~a1 1?78 gibt nur S~!a~yorschrIfteu 
für die verbots widrige Einfuhr l;;bender 'Y lde~kauer, welche ubr,tgens eben
sowohl auf die verbotene Einfuhr m das Reich uberhaupt, als auf die verbotene 
Einfuhr in einen einzelnen Bundesstaat Anwendung finden (R.Str. 1, 213; 2, 113). 

36 RStr. 12, 70; 437. l' '1' I V f" 
37 In Baden ist in solchen Fällen die sonst gegen po lze.l IC le er ugungen 

zulässige Verwaltungsklage ausgeschlossen (G. vom 14. Jum 1884 § 4 Nr.2). 
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gesehen - für die polizeilich getöteten,. für die nach Anordnung der 
Tötung an der Seuche gefallenen, und für die' infolge polizeilicher 
Impfung eingegangenen Tiere geleistet werden. Sie besteht regel
ll1äßigin dem gemeinen Werte des Tieres. Die Entschädigung für 
das aus Veranlassung der Rinderpest getötete Vieh wird aus der 
Reichskasse gewährt; die bei anderen Seuchen maßgebenden Grund
sätze sind auf dem Wege der Landesgesetzgebung festzustellen88• 

Durch die Landesgesetzgebung ist die Entschädigung teils auf die 
Staatskasse übernommen, teils auf die Kommunalverbände übertragen~ 
gewisse Entschädigungssummen werden durch Beiträge aller Besitzer 
der betreffenden Viehgattung in dem Bezirke aufgebracht. Nach 
vielen Landesgesetzen wird eine Entschädigung für das an Milzbrand 
erkrankte Vieh auch dann gewährt, wenn es nicht getötet, sondern 
gefallen ist. 

Durch Reichsgesetz vom 17. Juni 1911 39 ist bestimmt, daß Tier
k ada ver 0 der K ad ave r tei I e 40 , soweit ihre Verwertung nicht 
zugelassen wird 4I, unschädlich zu beseitigen sind 42. Dies hat 
zu erfolgen durch Vergraben an geeigneten Stellen, soweit es nicht 
durch hohe Hitzegrade (Kochen oder Dämpfen bis zum Zerfalle der 
Weichteile, trockene Destillation, Verbrennen ) oder auf chemischem 
Wege bis zur Auflösung der Weichteile geschieht 48. In diesen Fällen 
können die gewonnenen Erzeugnisse als Futtermittel für Tiere, 
Düngemittel oder in anderer Weise, ni c h tab e i zum Gen u s s e 
fü r Me n s c he n verwertet werden. 

5. Nahrungsmittel, Genußmittel und Gebrauchs
gegenstände 1. 

§ 45. 
Das Reichsgesetz vom Jahre 1879 2, das den Verkehr mit Nahrungs

mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen regelt, bedroht mit 

38 V.S.G. §§ 66-73. R.P.G. § 3. 
39 RG., betr. die Beseitigung von Tierkadavern (T.K.G.) vom 17. Juni 1911 

(R.G.Bl. S. 248). 
40 Kadaver oder Kadaverteile aller gefallenen oder getöteten Pferde, Esel, 

~.~. Maultiere, Maulesel, Tiere d'es Rindergeschlechts , Schweine, Schafe und· 
Ziegen (T.K.G. § 1). 

41 Bek. des Bundesr. vom 28. März 1912. 
42 T.K.G. § 2. 
43 Weitergehende Vorschriften können durch Landesgesetzgebung erlassen 

werden, namentlich kann das Abdeckereiwesen einschließlich des Betriebes der 
Anlagen zur gewerbsmäßigen Beseitigung und Verarbeitung von Kadavern und 
tierischen Teilen in Abweichung von der Gewerbeordnung geregelt werden 
(~.K.G. § 3). Es können auch die Bestimmungen des T.K.G. auf totgeborene 
'!'lere ~nd an~ere Tierart~n ausgedehnt wer1en (T.K.G. § 4). Die Vorschriften 
u~er dIe Berm.tung- von TIerkadavern der Reichsnebengesetze und des Schlacht
vleh.- und Flmschbeschaugesetzes (vgl. Anm. 17 Nr. IV) und deren Ausführungs-
bestImmungen bleiben unberührt. .. . 

• 1 Laband 4 3, 256; Loening S. 312; Jolly, H.P.O.4 3, Ir. 352. - Die 
hle! ~~fgeführten Maßregeln der Gesundheitspolizei sind zugleich gewerbe
pohzeilIcher Natur. V gl. auch Neu m e y er, Intern. Verwaltungsrecht 1, 70. 

2 RG., betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs~ 
gegenständen (N.M.G.), vom 14. Mai 1879 (R.G.Bl: S. 145); § 16 Abs. 4 ist zu-
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Strafe 3 : 1. die N acha hm u ng oder Verfäl s ch ung von Nahrungs
mitteln sowie den Verkauf oder das Feilhalten na c h g e mac h t er, 
verfälschter und verdorbener Nahrungs- und Genußmittel, 
2. die Herstellung, den Verkauf, das Feilhalten, das in Verkehr
bringen von Nahrungs- und Genußmitteln, von Bekleidungsgegen
ständen, Spielwaren, Tapeten-, Eß·, Trink- und Kochgeschirr, deren 
Genuß oder Gebrauch die men schlic he G es u n dhei t zu b e
sc h ä d i gen oder zu zer s t öre n geeignet ist 4. Es legt aber außer
dem den Ver wal tun g Sol' g a ne n Befugnisse bei, welche den Zweck 
haben, den Verkehr mit den genannten Gegenständen zu überwachen 
und zu beschränken. 

Diese Befugnisse sind d 0 P P el t e r Art. 
1. Ein Teil derselben steht den Po li z ei b eh Öl' den 5 zu und 

hat den Zweck, eine vorbeugende Kontrolle über Nahrungs
und Genußmittel, sowie über die den Bestimmungen des Gesetzes 
unterliegenden Gebrauchsgegenstände zu ermöglichen 6. Zu den letzteren 
gehören Spielwaren, Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr, 
sowie Petroleum 7. Die Polizeibeamten sind befugt: 

1. Von Gegenständen der vorbezeichneten Art, welche verkauft 
oder feilgehalten werden, Pro ben zu m Z w eck der U n ter
s u c h u n g zu e n t n e h me n 8. Sie haben die Pflicht, dafür eine Ent
schädigung in der Höhe des üblichen Kaufpreises zu leisten. Bei der 
Entnahme wird nicht etwa ein Kaufvertrag zwischen dem Polizei
beamten und dem Privatmanne abgeschlossen; dieselbe hat vielmehr 
den Charakter einer Z w a n g sen te i gnu n g. Kommt eine Einigung 

gefügt durch G. vom 29. Juni 1887 (R.G.Bl. S. 276). Kommentar: Galli in 
Stengleins Nebengesetzen (1911) 1, 624 (Literaturangaben). 

3 Re c h t sen t w i c k I u n g: Bestimmungen über die Verfälschung von 
Lebensmitteln, namentlich von Wein; gab es schon im Mittelalter In den 
deutschen Städten. Auch die Reichsgesetzgebung des 15., 16. und 17. Jahr
hunderts hat die Weinfälschung häufig zum Gegenstand ihrer Tätigkeit ge· 
macht (Weinordnung auf dem Reichskonvent zu Rotenburg 1487 festgestellt; 
R.A. von 1495 §§ 41, 42, von 1497 § 27, von 1498 § 50; Weinordnung von 1498; 
R.A. von 1500 Art. 34; R.P.O. von 1548 Art. 15 u. 16, von 1577 Art. 15 u. 16; 
Anfang des R.A. von 1670). Nicht minder war die landesherrliche' Polizei be· . 
müht, den Verkauf verdorbener und schädlichet Nahrnngsmittel zu verhindern, 
namentlich wa.ndte sie dem Brot, Fleisch und 'Vein ihre Aufmerksamkeit zu 
(v. Be r g, Teil II, S. 115). Im 19. Jahrhundert hatte, unterstützt durch die 
Fortschritte der Chemie, die Verfälschung der Nahrungs- und Genugmittel, 
sowie gewisser Gebrauchsgegenstände, bisher unbekannte Dimensionen an
genommen. Dies gab Veranlassung zu polizeilichen und gesetzgeberischen Mag
regeln seitens der Einzelstaaten, die nach Umfang und Charakter augerordentlich 
verschieden waren. Dann ist die Reichsgesetzgebung dem Gegenstande näher 
getreten und hat den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenugIl1.itteln und Gebrauchs
gegenständen einheitlich für Deutschland geregelt. Eine Ubersicht der früheren 
landesgesetzlichen Bestimmungen findet sich in Anlage E. zu dem Entwnrfe 
des Reichsgesetzes über den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genugmitteln und 
Gebrauchsgegenständen vom 12. Februar 1879 (Sten.Ber. 3, 242). 

4 N.M.G. §§ 10-17. 
5 Polizei beamte und nach den Spezialgesetzen auch Sachverständige. 
6 Vgl. R.Str.P.O. §§ 94 ff. über die Beschlagnahme von Gegenständen, die 

als Beweismaterial für die Untersuchung von Bedeutung sein können. 
7 N.M.G. § 1. 
8 N.M.G. §§ 2, 9. 
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über den Preis nieh~ zusta~de, so kann derjenige, von dem die 
Waren entn.omme? .smd, seme Forderung im Rechtswege geltend 
machen .. DIe Pohzeibeamten müssen ferner über die entnommenen 
Waren eme .Empfangsbescheinigung ausstellen und dem Besitzer auf 
Verlangen emen Teil der Probe amtlich verschlossen oder' versiegelt 
zurücklassen. Werden die betreffenden Gegenstände an öffentlichen 
Orten, auf :t\'1ärkten, Plätzen, Straßen ode)' im Umherziehen feil
gehalte.~, so unte;liegt die Entnahme hinsichtlich der Zeit keinerlei 
B.esch.ran~ung. Fllldet da~egen der Verkauf in Räumlichkeiten statt, 
dIe SICh 111 Gebäuden befinden, so darf die Entnahme und das zu 
diesem Zwecke notwendige Betreten der Räume nur stattfinden' 
a). während der üblich~n Geschäftsstunden, d. h. während der Tages: 
zeIt, zu der das frag:hche Geschäft dem Publikum geöffnet zu sein 
p~egt, auch w~nn dIes an dem betreffenden Tage ausnahmsweise 
mcht der ~all sem sollte 9, b) außerhalb der üblichen Geschäftsstunden 
so lange dl.e Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind. 
.. 2. W ettergehende Befug~J.isse stehen den PoHze~~eamten gegen
uber solche~ Personen zu, ~Ie wegen vorsätzlicher Ubertretung der 
vor~er ~rwahnt~n ~trafbestImmungen zu einer Freiheitsstrafe ver
urtell.t smd. Bel. dIesen haben sie das Recht, in den 'Räumlichkeiten, 
wo dIe den BestImmungen de~ Gesetzes unterliegenden Gegenstände 
hergestellt, a~!bewahrt oder fetlgehalten werden, Re v i s ion e n vor
zunehmen . Auch letztere Befugnis darf nur während der üblichen 
Geschäftsstunden und während der Zeit, zu der die Räumlichkeiten 
dem Verkehr geöffnet sind, ausgeübt werden. Sie erlischt mit dem 
Abl~u~ von drei Jahren von dem Tage an gerechnet an dem die 
Frethe~tsst~afe verbüßt, verjährt oder erlassen ist 11. ' 

DIe relChsgesetzlichen Bestimmungen über die den Polizeibeamten 
'z~stehenden Rechte haben den Zweck, ein l\'I in i m um von Befug
mss.en festzustellen, ~as sie unter allen Umständen besitzen sollen. 
Wettergeh~nde Bef~g:l1lsse, die ihnen nach Landesrecht zustehen, sind 
dadurch l1lcht beSeItlg! worden 12; auch bleibt es der Landesgesetz
g~bung unbenomme~1, Ihnen künftig solche beizulegen. Ebensowenig 
WIrd durch das Relchsgesetz das Recht der Polizei berührt, unter 
Wahrung der prozessualen Formen Haussuchungen und Beschlag
nahI?en vorzunehmen, falls der Verdacht einer strafbaren Handlung 
vorhegt 13. 

!I. Nebe~ ~en ~n die Hände der Polizeibehörden gelegten Be
fugmssen. admmlstratJver Kontrolle hat das Gesetz Ver 0 I' d nun g s
befugnIsse geschaffen, kraft derer zum Schutz der Gesundheit 

'0 9 Die G~euzen der üblic~eu Geschäftszeit sind nicht nach allgemeinen 
rts.gewohnhelten, eJ;ensowemg n.ach der in dem betreffenden Geschäfts

Gwelge, s?ndern .allem nach. der m dem konkreten Geschäfte herrschenden 

B ewohnheIt zu ZIehen. Motrve zu §§ 1-3 des Regierungsentwurfes. Steno 
er. 3, 176. . 

R"' 11~ N.~.G. § 2 ge~tattet der Polizei keine Revisionen, nur das Betreten der 
. aU~lIchkeiten und dIe Entnahme von Proben. 

N.M.G. §§ 3, 9. 
12 N.M.G. § 4. . ' 
13 V gl. auch Motive, zu §§ 1-3 des Regierungsentwurfes (Sten.Ber. 3, 176). 
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.--
besondere Vorschriften erlassen werden können 14

• Der Kaiser ist 
befugt mit Zustimmung des Bundesrates: 

1. Zu verbieten: 
a) bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung' und Ver

packung von Nahrungs- und Genußmitteln, die z,um Verkaufe be
stimmt sind; , 

b) das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten vön Nahrungs-
und Genußmitteln einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer" 
der wirklichen Beschaffenheit nicht entsprechenden Bezeichnung i 

c) das Verkaufen und Feilhalten von Tieren, die an bestimmten, 
Krankheiten leiden, zum Zwecke des Schlachtens , sowie das Ver
kaufen und Feilhalten des Fleisches von Tieren, die mitBestimmten. 
Krankheiten behaftet waren; 

d) die Verwendung bestimmter .stoffe und Farben zur Her
stellung von Bekleidungsgegenständen, Spielwaren" Eß-, Trink
und Kochgeschirr, sowie das gewerbsmäßige Verkaufen und Feil
halten von Gegenständen, die diesem Verbot zuwider hergestellt sind;. 

e) das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum 
von einer bestimmten Beschaffenheit. 

2. Zu verbieten oder zu beschränken: 
das gewerbsmäßige Herstellen und Feilhalten von Gegenständen, die 
zur Fälschung von Nahrungs- oder Genußmitteln bestimmt sind. 

Auf Grund der dem Kaiser erteilten Ermächtigung 15 sind ein:z:elne 
kaiserliche Verordnungen ergangen 16. Aber auch durch unmittelbare 
reichsgesetzliche Vorschriften ist eine Reihe von Maßregeln angeordnet 
worden, die sich auf Herstellung, Feilhalten und Verkauf einzelner 
N ah run gs mittel und Ge b rauch sgegen stän d e bez i ehen 17. 

14 N.M.G. §§ 5-8. 
15 Die kaiserlichen Verordnungen müssen im Reichsgesetzblatt publiziert 

werden. Sie sind dem Reichstage vorzulegen, - ·wenn er versammelt ist, sofort, 
andernfalls bei seinem nächsten Zusammentreten - und außer Kraft zu setzen, 
sofern der Reichstag dies verlangt. Zuwiderhandlungen gegen die kaiserlicheu 
Verordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 
Durch die dem Kaiser beigelegten Verordnungs befugnisse werden landes
rechtliche Vorschriften über die betreffenden Gegenstände nicht ausgeschlossen. 
Es bleiben nicht nur die bisher bestehendeu landesrechtlichen Bestimmungen 
in Kraft, sondern es können auch künftighin solche erlassen werden. ,Sie 
dürfen jedoch eine höhere Strafe als r.lie reichsrechtlich auf die Zuwider
handlungen gegen die kaiserlichen Verordnungen gesetzte nicht androhen. So
weit sich eine solche Androhung in älteren landesrechtlichen Anordnungen 
findet, ist die Strafe als durch das Reichsgesetz auf das dort festgesetzte Maß 
erniedrigt anzusehen. Im übrigen bestimmt sich das Verhältnis zwischen 
den kaiserlichen Verordnungen und den landesrechtlichen Vorschriften nach 
den gewöhnlichen Grundsätzen über das Verhältnis von Reichsrecht und 
Landesrecht. 

16 V: über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Pet r 0 leu ni 
vom 24. Febr. 1882 (R.G.BI. S. 40); V., betr. den Verkehr mit Essigsäure vom 
14. Juli 1908 (R.G.BI. S. 475). - V., betr. das Verbot von Maschinen zur Her- , 
stellung künstlicher Kaffeebohnen, vom 1. Febr. 1891 (R.G.BI. S. 11). 

17 I. R.G. betr. den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegen
ständen, vo~ 25. Juni 1887 (R.G.BI. S.273). Das G. verbietet bei der An
fertigung b.estimmter Gebrauchsgegenstände bestimmter Metallegierungen, 
Em:ullen und Glasuren (Eß-, Trink- und Kochgeschirre, Flüssigkeitsmaße u. a.) 
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und blei- oder zinkhaltigen Kautschuk (Saugvorrichtungen für Kinder Trink-
becher, Spielsachen u. a, ZU verwenden. ' 

11. R.G., betr. die Verwend ung gesundhei tss chädlicher Farben 
bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrau~hsg.~g~nständen, vom, 5. Juli 1887 (R.G.BI. S.277). - Als 
ges~ndheltsgefahrhche Farben. gelten. Farbstoffe aus Farbzubereitungen , die 
~ntImo~, Arsen, ~arYl!m, BleI'. Cad!llI~m, .. Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, 
Zmk, Zmn, Gummlguttr, Koral1m, Plkrmsaure enthalteu. Zu den geschützten 
Gegen~tänden .gehören. u. a. Umhüllungen von Nahrungs- und Genußmitteln, 
kosmetrsche MIttel, SpIelwaren, Tuschfarben, Tapeten, Möbelstoffe, künstliche 
Blumen. 

IU. RH., betr. den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und 
deren.Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897 (R.G.BI. S. 475), das erweiterte 
Margarmegesetz vom 12. Juli 1887. Herstellung und Verkauf von Mar'l'arine 
Marg~rinekäse und .Kun~tspeisef~tt u.~terliegen weitgeh~~den Beschränk~nge~: 
Es mussen namentlIch dIe Geschaftsraume und Verkaufsraume nach MöglIchkeIt 
ge~rennt g~halten werden und durch in die Augen fallende Aufschriften gekenn
zeIchnet sem, letzteres gilt auch von den Fässern, Umhüllungen und der Ware' 
die im Einzelverkauf abgesetzt wird. ' 

IV. R.G., betr. die Schlachtvieh- und Fleischbeschau vom 
3. Juni 1900 (R.G,BI. S. 547). Schlachttiere, deren Fleisch für Mensch~n ver
wendet werden soll, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen 
U~tersuc~ung. Unter F~eisch verste~t ~as G. (§ 4) Teile von warmbl~itigen' 
TIeren frIsch oder ~ubereltet, .SOf~I"ll. sie SIch zum Gen.uß für Menschen eIgnen, 
a~ch Fette l!nd Wurste, so~elt SIe der Bundesrat zulaßt, und zwar von Rind-, 
Vieh, SchweInen, Schafen, ZIegen, Pferden, Hunden und solchem Schlachtvieh 
auf das der Bundesrat die U~tersuchung ausdehnt (§, 1) .. Die Untersuchung 
vor der Schlachtung darf bel Notschlachtungen unterbleIben, wenn zu be
fürchten steht, daß das Tier bis zur Ankunft des zuständigen Beschauers ver
enden ?der das Fleisch durch Verschlimmerung des krankhaften Zustandes 
w.~sentlIch an.W"ert verlieren würde, und w.enn infolg~ eines Unglückfalles die 
Totung des Tieres sofort erfolgen muß. Bel Schlachttieren, deren Fleisch aus
schließlich im eigenen Haushalt des Besitzers verwendet werden soll können 
be~de Untersuchun~en u~terbleiben,1 :wen~ sich vor. und nach der. Schlachtung 
keme Merkmale eIner dIe GenußfahIgkelt des Flersches ausschlIeßenden Er
kral!kung zeigen. (Diese Bestimmung gilt nicht für Kasernen, Krankenhäuser 
SperseanstaIten usw., auch nicht für die Haushaltungen der Schlächter Fleisch~ 
händler und Gastwirte). Zur Durchführung der Untersuchungen sind durch die 
Land~sbehörden Beschaubezirke gebildet, für die mindestens je ein Beschauer 
~nd eIn Stellvertreter zu bestellen sind. Zu Beschauern sind approbierte Tier
arzt~ oder andere Personen zu bestellen, die genügende Kenntnisse nach
gewiesen haben. Der Beschauer hat das Fleisch entweder für tauglich un
tauglich oder nur bedingt tauglich zu erklären. Untaugliches Fleisch da~f als 
Nahrungs- und Genußmittel für Menschen nicht in den Verkehr kommen. Die 
Pol~zei bestimmt die Sicherungsmaßregeln gegen eine Verwendung derartigen 
FleIsches zum Genusse für Menschen und kann die Verwendung zu anderen 
Zwec~en, soweit ges~ndheitliche Beden~en nicht entgegenstehen, zulassen (§ 8). 
Gesc~leht letzte~'es lllcht, . so erfolgt d!e Vernichtung. Dagegen darf Fleisch, 
das fur nu: bedIngt taughch erkannt Ist, als Nahrungs- und Gellußmittel für 
Menschen In Verkehr gebracht werden, wenn es unter den von der Polizei-

,behörde angeordneten Sicherungsmaßregeln zum Genusse für Menschen brauch
bar gemacht worden ist (§ 10). Der Vertrieb derartigen Fleisches durch Fleisch
händler , Gast-, Schank- und Speisewirte ist von der jederzeit widerruflichen 
Genehmigung der Polizeibehörde abhängig. Wer die Genehmigung erhält hat 
deutlich auf die Beschaffenheit des zum Vertrieb oder zur Verwendung 
kommende~. Fleische~ hin.zuweisen. FI~ischhändler haben dieses Fleisch in ge
trennten Raumen feIlzubieten. Wo eme besondere Verkaufs stelle (Freibank) 
fi!r beanstandetes Fleisch besteht, erfolgt der Verkauf nur zum Verbrauch 
lllcht ;zum Vertrieb. Das in das Zollinland eingehende Fleisch unterliegt bei 
der Emfuhr einer amtlich~n .Un~ersuchung unt~r Mitwirk~ng der Zollbehörden, 
ausgenommen das nachweislIch 1m Inlande bererts vorschl"lftsmäßig untersuchte 
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und das zur unmittelbaren Durchfuhr bestimmte Fleisch. Die 'Einfuli~' von 
Fleisch erfolgt nur über vom Bundesrat bestimmte Zollämter. . _~ . . 

Die Untersuchung der Pferde, die zur Schlachtung bestimmt sind, erfolgt 
nur durch approbierte Tierärzte. Vertrieb und Einfuhr von Pferdefieisch darf 
nur unter der ausdrücklichen Kennbarmachung als solches erfolgen. Der Ver_ 
trieb und die Verwendung sind nur mit Genehmigung der Polizeibehörde ge
stattet, es gelten dafür die gleichen Bestimmungen wie für beanstandetes Fleisch 
anderer Schlachttiere. Der Bundesrat kann diese Bestimmungen auf Esel, Maul
esel, Hunde und sonstige, seltener zur Schlachtung gelangende Tiere ent-
sprechend ausdehnen. . . 

Bei der gewerbsmäßigen Znbereitung von ]'leisch dürfen Stoffe, die der 
Ware eine gesundheitsschädliche Beschaffenheit zu verleihen vermögen, nicht 
verwendet werden (§ 21). Der Bundesrat hat die Stoffe und. Arten des Ver
fahrens bestimmt. Bek. vom 18. Febr. 1902 (R.G.Bl. S. 48), abgeänd. durch 
Bek. vom 4. Juli 1908 (R.G.Bl. S.470). Der Bundesrat ordnet auch an, wieweit 
die Vorschriften des § 21 Abs. 1· auch für Stoffe und Arten des Verfahrens An
wendung finden sollen, die eine gesundheitsschädlichc oder minderwertige Be
schaffenheit der Ware zu verdecken geeignet sind. 

V. Süßstoffgesetz vom 6. Juli 1902 (R.G.Bl. S. 253), ersetzt das G. 
vom 6. Juli 1898. Als Süßstoffe, die unter dieses Gesetz fallen, gelten alle 
auf künstlichem Wege gewonnenen Stoffe, die als Süßmittel dienen können 
und eine höhere Süßkraft als raffinierter Roh- oder Rübenzucker, aber nicht 
entsprechenden Nährwert besitzen (§ 1). Znr Herstellung des Süßstoffes ist 
unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zur Zeit nur ein e Saccharinfabrik 
. ermächtigt, deren Geschäftsbetrieb dauernd amtlich überwacht wird (§ 3). Die 
Abgabe des Fabrikates erfolgt nur an Apotheken und Personen, die eine amt
liche Erlaubnis zum Bezuge von Süßstoffen haben (zu wissenschaftlichen Zwecken, 
an bestimmte Gewerbetreibende, zur Anfertigung von Waren, bei deren Her
stellung Zucker nicht zu verwenden ist, an die Leiter von Kranken-, Kllr-, 
Pflege- und ähnlichen Anstalten und an die Inhaber von Gast- und Schank
wirtschaften in Kurorten für die Personen, denen der Genuß von Zucker ärzt
lich untersagt ist.) Sonst ist es verboten, Süßstoffe herzustellen oder Nahrungs
und Genußmittel bei deren gewerblicher Herstellung zuzusetzen, Süßstoffe oder 
derartige Nahrungs- oder Genußmittel aus dem Auslande einzuführen, feil
zuhalten oder zu verkaufen. 

VI. R.G., betr. Phosphorzündwaren vom 10. Mai 1903 (R.G'.Bl. 
S. 217). W' eißer und gelber Phosphor darf zur Herstellung von Zündhölzern 
und anderen Zündwaren nicht verwendet werden. Zündwaren, die unter Ver
wendung von Phosphor hergestellt sind, dürfen nicht gewerbsmäßig feilgehalten, 
verkauft oder sonst in Verkehr gebracht, auch zu diesem Zwecke in das Zoll
inland nicht eingeführt werden. Eine Ausnahme besteht für Zündbänder zur 
Entzündung von Grubensicherheitslampen. 

VII. Weingesetz vom 7. April 1909 (R.G.Bl. S. 393) ersetzt das G., 
betr. den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und wein ähnlichen Getränken, vom 
24. Mai 1901. - Ausführungsbestimmungen vom 9. Juli 1909 (R.G.Bl. S. 549). -
Weinzollordnung vom 17. Juli 1909 (Z.Bl. S. 333). - Wein ist das durch alkoho
lische Gärung aus dem Safte der frischen Weintraube hergestellte Getränk (§ 1). 
Es ist verboten, Wein nachzumachen (§ 9). Das G. gestattet, Wein aus Erzeug
nissen verschiedener Herkunft oder Jahre herzustellen (Verschnitt), verbietet 
jedoch die Verwendung von Dessertwein (Süd-, Süßwein) zum Verschneiden 
von weißem \Vein anderer Art. Was durch das G. oder die Ausführungs
bestimmungen für die Herstellung und den Verkauf von Wein (einschließlich 
Schaumwein, TrinkbraJllltwein, Kognak) nicht ausdrücklich gestattet wird, ist 
verboten. Das G. verpflichtet zur eingehenden Buchführung (§ 19); zur Unter~ 
stützung der Kontrollbehörden sind Sachverständige im Hauptberufe zu be
stellen (§ 21). 

Kommentar zu den Gesetzen I-VII: Galli in Stengleins Nebengesetzen 40 

(1911) Nr. 53-56, 58, 59 und 61; 1, 640 ff. (Literaturangaben). 
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v. Unterricht und Erziehmlg\ 

Einleitung. 
§ 46. 
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1. Die Schule hat sich in Anlehnung an die Kir.che ent
wickelt. Durch die Ausbildung, welche das Schulwesen ~m .Laufe 
des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. erhalten. hat, 1st Jedo~h 
eine Los 1 ö s u n g der S eh u I e von der KIr ehe elllgetreten; dIe 
Schulen haben den Charakter von S ta a t san s tal t e n ange~ommen 2 ~ 
Ihre Rechtsverhältnisse sind durch Staatsgesetze geregelt; SIe werden 
aus Mitteln des Staates oder der kommunalen Verbände unterhalten; 
die Aufsicht über sie steht dem Staate zu 3. • 

Solange die Schulen kirchliche Einrichtungen waren 4, hatten SIe 
der Natur der Sache nach einen k 0 n fes s ion elle n Charakter. 

1 Lexis, Das Unterrichtswesen des' Deuts~hen Reichs .. 4 ~de. 1904; 
Petersilie, Das öffentliche Unterricht~wesen 1m Deutsc~en ReIch. 1897; 
Hinschius, Kirchenrecht 4, 572; Loenlng, Verw.R. S. 733. . 

2 Diesen Grundsatz spricht zuerst das preuß. A.L.R. T. TI, TIt. 12,.§ 1 aus . 
3 Den Grundsatz der staatlichen Aufsicht über alle ~chulen und ErZIehungs

anstalten hatte für Pr e u ß e n schon das A.L.R. T. TI, TIt. ~2, § 9 ausgesprochen. 
Nachdem derselbe durch die spätere VerwaltungspraxIs b~lllahe verdun~elt war, 
ist er durch das G., betr. die Beaufsichtigung desUnternchts- und ErZIehungs-
wesens vom 11. März 1872 wieder zur Geltung gel3;ngt. . . 

4 Rech ts e n twi ckl u ng: Im Mittel~lte~ lag dH~ E~1;eüung. des Unterrlcht.s 
in den Händen der kitchlichen Organe., dIe .. SlC~ allem II? Besitz der daz.u er
forderlichen Bildung befanden. Schon 1m fra~klschen ReICh .bestanden bel den 
Klöstern und Kathedralen Schulen zur HeranbIldung d~r Klenker; außerde~ er
teilten Pfarrer und Priester auf dem Lande Knaben und Jung.en Leuten UnterrIcht, 
um sie für die niederen geistlichen Funktionen vorzubereiten. Karl der Große 
ordnete die Herstellung solcher Schulen. an und richtete eine besondere Sch~le 
au seinem Hofe ein. Aber alle diese BIldungsa~stalten waren do~h wesenthch 
nur für die Vorbereitung zum künftigen geistlIchen !3erufe bestImmt. I~ der 
nachkarolingischen Zeit hörte die Tätigkei~ der :'I'elthc~eIl: Gewalt !1uf dI~sem 
Gebiete ganz auf, die Sorge für den UnterrICht bl~eb ledI~hch de; KIrche ~ber
lassen. Das kanonische Recht bestimmte, daß Jeder ~farrer .emen G~hulfen 
(Küster) bei sich haben sollte, dem neben anderen Fun~tIonen dIe VerpfiIChtung 
oblag Schule zu halten (C. 3 X de vita et. honest. clencor. [3, 11). Auc~ lokale 
Anordnungen für einzelne P~arreien sch~~eben. dasselbe vor. Aber .dlese Be
stimmungen bheben größtenteIls unausgefuhrtj. Jed~nfalls !,ar. das WIssen,. das 
in den P fa r r s c h u 1 e n überliefert wurde, elll hochst durftIges. Auf eme!ll 
höheren Standpunkte befanden sich di.e Dom - und K.lo s t er s c h u I e n, dIe 
bei den Domkirchen und Klöstern ernchtet waren. DIe Klostersc~ulen zer
fielen in eine innere und eine äußere Schule. In der ersteren. wurden dIe Knab~n 
unterrichtet, die für den Mönchsstand bestimmt waren, IIf der letzteren dIe 
übrigen namentlich solche die für den Weltklerus vorbereitet werden sollten. 
Auch b~i den Domschulen' kam eine derartige Scheidung 1 wenn auch se~tener, 
vor. In diesem Falle diente die innere Schule namentlIch zur HeranbIldung 
künftiger Kanoniker. 

Auch in den Städten bestanden Dom- und Klosterschule;n und ~farr
schulen nebeneinander. Aber die in ihnen überlieferten ]~enntlllsse ge~ugten 
schließlich nicht mehr den Anforderungen, welche der fortdauernd s.telg~.nde 
Handelsverkehr der Städte an die Bildung der Bevölkerung stellte. DIe Stadte 
begannen daher schon seit dem 13. J ahrhIl:nder~ eigene ~ t a d t s c h u I e n, oft 
unter hartnäckigen Kämpfen mit der GeisthchkeIt, zu ernchten. Es bestanden 
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Lehrer und Kinder gehörten ein e r Konfession an, und in der V olks
schule bildete die konfessionelle Religionslehre den Mittelpunkt des 

zwei Arten. städtischer Schule~. In ei~igen .wurde lediglich Unterricht im 
Deutschen, Im Lesen u~d Sc.~reIben erteIlt. Dies waren die sog. deutschen 
Sch ulen,. aus denen die spateren Vo~ksschulen hervorgegangen "sind. Andere 
Schulen dl!lnte;n dem ge~eh:ten StudIUm," namentlich dem der lateinischen 
~prache. Sie hle~e~ lateInIsche S~hulen oder Trivialschulen (weil "in 
Ihne~ das sog. TnvIUm, d. h. Gra~matlk, Rhetorik und Dial~ktik gelehrt wurde), 
Beze}-chnungen., neben denen SeIt dem 16. Jahrhundert auch der Name Gym-
n aSI um auftntt. " 

~inen bedeutsa.men An.stoß zur Weiterentwicklung der Schuleinrichtungen 
gab dIe Re form a tI 0 n. DIe Refor~atoren selbst regten die Verbesserung des
Schulwesens an, Landesherren und Stadte verwandten das säkularisierte Kirchen_ 
und Klostergut z~r Begründung neuer ~nd zur .?esseren D?tierung vorhandener 
S~h~len. Die Klrc.henordnungen enthielten nahere BestImmungen über ihre
Emnchtung. DabeI hatte man jedoch zuerst wesentlich die städtischen 
Schulen und ~nter diese~ wieder namentlich die gelehrten Schulen im 
Au.ge. (Auch d~e V orschnften der älteren Kirchenordnungen beziehen sich 
meist. nur auf ?-~ese: V gl. z. B. brande~bg. Kirch.Ordg. von 1537 [M y li u s I. 
1, 246]; .hess. Vls~t!1tIo,nsordg. von 1537 Nr.13 [hess. Land.Ordg. 1, 165]; württ. 
InstruktIOn f. d.VlsltatlOnsräte von 1546 [Reys cher, Samml. württ. Ges. XI, 1,1]). 
Als d~.n ~auptzweck der Sc~ul~ betracJ?tete inan die Sorge für die Ausbildung 
von kun.ftlge;n .. Beamt.en, GeistlIchen, Arzten usw., kurz die Vorbereitung für 
das U;nI~ersItats.studIUm. Unterstützt wurde diese Einrichtung durch die 
humams~lsche Rlch~ung des 16. Jahrhunderts. In deh katholischen Territorien 
wurde die ReorgamsatIon der gelehrten Schulen seit der zweiteu Hälfte des 
16 .. Jahrh~nderts namentlich unter dem Einfluß des Jesuitenordens eingeführt 
(HInschi us 4, 627). , 

V 0 I k s s ~ h u I ~ n bestanden in den S t ä d t e n schon vor der Reformation
r dag~15e~ hat SICJ;t die Vol~sschule auf d~m ~and~ erst infolge der Reformation 

allmählIch ent~ICkelt. Sie setzt an die kIrchlIche Katechese und den Kon
firmande~unterncht an. Die Verpflichtung zur Vornahme der Katechese und 
z~r ErteIlung d~s Religionsunterrichtes lag zunächst dem Pfarrer ob. Da aber 
dl~ser, n~men~lIch in großen ländlichen Gemeinden, oft nicht imstande war, 
se~ner ~fllcht m vo~lem Umfl!-nge nachzukommen, so wurde der Unterricht an 
semer. Stelle vo~ semem GehIlfen, dem Küster, erteilt. Für den Konfirmanden
unte~':ICht ersc~len aber der Besitz gewisser elementarer Kenntnisse als not
wenUlg; man fing daher an, den Unterricht auch auf diese auszudehnen. (Im 
V ordergru~de der Entwic~lung ste~t in dieser Zeit Kur s ach sen. In den 
Gener~lartIkeln vo~ 8. Mal 1?57 heIßt es noch, der Dorfküster solle Sonntag 
nachmIttag;s ~nd emen T>;g m der Woche den Katechismus und christliche 
d~utsche Gesange lehren [Cod. August 1,451]. In den Generalartikelnvon 1580 
Wird dagegen dem. Küster schon die V ~rpflichtung auferlegt, täglich Schule zu 
halten und den KI;nder~ .Lesen, S.chrelben und deutsche Gesänge zu lehren 
[a. a. O. S. 708], gleichzeItIg :,wch eme Schulordnung für die deutschen Schulen 
erlassen [a .. a. 9. S .. 594 J). Smt Anfan~ ~es 17. Jahrhunderts ging der Ausdruck 
Schule, der blsheI nu~ von den stadtIschen Lehranstalten gebraucht worden 
war, a~ch .auf das ~ehrmstitut de.s Küsters über; den Küster selbst bezeichnete 
man smt dieser Zeit als SchulmeIster. Das Schulwesen wurde bis in die Mitte 
de~ 17. Ja~r~underts. als ei;ne k~rchliche Angelegenheit betrachtet. Noch 
?-er W est~ah~che FI:led~ glb.t .dles~r Auffassung ~inen entschiedenen Ausdruck, 
md~n: er .. dIe InstItutlO mmlstenorum scholasbcorum als ein Annexum der 
RehglO~.subung behand:l~ (~ns~r. pac. ~)snabr. Art. V S. 31). " 
. 'Y. ahren~ des DrelßlgJahngen Krieges hatten höchstens die Stadtschulen 

eme kummerhche. Existenz gefristet, die l?orfschulen. waren völlig in Verfall 
geraten. Nach sem~r Beendigung st~l~te SICh d~her dIe Notwendigkeit heraus, 
das. Schul,::"esen von neuem zu orgamsleren. Bel Gelegenheit dieser Reorgani
Sll;tlO,n veranderten allmählich die Schulen ihren Charakter' aus kirchlichen 
~.mn~htungen entwick.elten sie sich. zu s t a a t li c he n A~stalten. Die Sorge 
fur die Schule wurde mcht mehr als em Gegenstand der kirchlichen Verwaltung, 
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Unterrichtes, um den sich die anderen Lehrgegenstände gruppierten. 
Auch nachdem die Schulen Staatsanstalten geworden waren, blieb 

sondern als eine Angelegenheit der landesherrlichen Polizei angesehen. Die 
Ordnung der Schulverhältnisse erfolgte nicht mehr durch die Kirchenordnungen, 
sondern durch besondere landesherrliche SehnIgesetze. Die Unterhaltung der 
Schulen geschah nicht mehr aus kirchlichen, sondern aus Staats- und Gemeinde
mitteIn. (In den Vordergrund der Entwicklung tritt nunmehr Pr e u ß e n. Die 
bedeutendsten Akte der preußischen Gesetzgebun/i aus dem 18. Jahrhundert 
sind die Verordnungen vom 28. Sept. 1717 [Mylius 1,1,527] und 19. Dezember 
1736 [a. a. O. I, 2, 267] über die Schulpflicht, die Gymnasial- und Schulordnung 
vom 24. Oktober 1718 [a. a. O. I, 4591, das Generallandschulreglement vom 
12. August 1763 [Nov. Corp. const. Brandenb.-Prussic. 3, 265], die Bestimmungen 
im Teil II, Tit. 12 des A.L.R.). Doch blieb noch immer eine enge Verbindung 
zwischen Kirche und Schule bestehen, insofern der Schulmeister regelmäßig 
auch als Gehilfe des Pfarrers fungierte und die Aufsicht über die Schule in 
den Händen der kirchlichen Organe lag. 
. Der bedeutendste Fortschntt, der in dieser Periode auf dem Gebiete der 
Volksschule gemacht wurde, war die Einführung des Schulzwanges. Den 
Eltern wurde die Pflicht auferlegt, ihre Kinder während eines bestimmten Alters 
in die Schule zu schicken und die Nichterfüllung mit Strafe bedroht. (Der 
Schulzwang wurde in einzelnen Territorien schon im 17., in anderen erst im 
18. Jahrhundert eingeführt. Hess.-Darmst. SchulO: von 1628. S.-Goth. 
SchulO. von 1642. Württ. Gen. Reskr. vom 10. August 1649 [Reyscher a. 3,. O. 
S.10]. Preuß. V.V. vom 28. Sept. 1717 und 19. Sept. 1736. Kursächs. Resolution 
von 1763 NI'. 4 rCod. August. 1. Forts. 1, 861] und Ver. vom 24. Juli 1769 [a. a. O. 
S.247]. Vgl. v. 'Berg, 'l'eutsches Polizeirecht 2, 317.) Die Voraussetzung einer 
derartigen Bestimmung war, daß überall ordentliche Schulen bestanden. Die 
Einführung des Schulzwanges führte daher notwendig' auch zu einer Regelung 
der ·S c h u 11 ast, d. h. zu einer Festsetzung darüber, wem die Pflicht zur Er
richtung und Unterhaltung der Schule obliegen soll. Für den Besuch der 
Schule war ein Schulgeld zu entrichten, das nur "Unvermögenden erlassen 
wurde. Das Schul~eld floß dem Lehrer zu, der zunächst auf diese Einnahme 
beschränkt blieb. Erst allmählich trat an die Stelle des Schulgeldes eine feste 
Besoldung. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich auch ein eigener 
Stand von Volksschullehrern, für dessen V orbildung besondere Schullehrer. 
seminare errichtet wurden. 

Die Volksschule war auf dem Boden des protestantischen Deutschlands 
erwachsen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden jedoch auch in den katho
lischen Ländern und Landesteilen Volksschulen nach dem Muster der protestan
tischen errichtet. 

Auch das höhere Schulwesen erfuhr im 18. Jahrhundert eine wesent
liche Umgestaltung. Diese wurde vor allem dadurch herbeigeführt, daß sich 
das Bedürfnis nach realen Kenntnissen neben den gelehrten geltend machte. 
Die Gymnasien erweiterteu ihren Lehrplan. Während sich ihr Unterricht 
ursprünglich auf die lateinische und griechische Sprache beschränkt hatte, wozu 
allmählich noch die Elemente der Mathematik und Geschichte gekommen waren, 
fing man jetzt an, daneben auch Deutsch, Geographie, Mathematik und Ge
schichte in weiterem Umfang, Naturwissenschaften und Französisch zu lehren. 
Außerdem entstand aber neben den Gymnasien .. eine zweite Klasse von Lehr
anstalten, die sog. Re als eh u 1 e n, die sich die Uberlieferung der realen Kennt. 
nisse zur wesentlichen Aufgabe setzten. Sie wurden zum Teil neu gegründet, 
zum Teil bildeten sie sich aus Gymnasien, die ihren Lehrplan im Sinne der 
neueu Richtung umgestalteten. Endlich entwickelten sich eine große Zahl von 
Fachschulen verschiedener Art. 

Im 19. Jahrhundert haben die Verhältnisse der Schulen eine eingehendere 
gesetzliche Regelung erhalten. Es sind genauere Bestimmungen über die Schul
last , namentlich über die Pflicht zur Unterhaltung der Volksschule getroffen 
worden, welche entweder der politischen Gemeinde oder besonderen Schul
sozietäten obliegt. Die Rechtsverhältnisse der Lehrer haben im Anschluß und 
nach dem Muster der Gesetzgebung über die Staatsdiener eine gesetzliChe 
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dieser Zustand bestehen, weil die Territorien selbst konfessionell 
d. h. entweder katholisch oder protestantisch waren. Allmählich 
haben sich jedoch die konfessionellen Territorien zu paritätischen 
Staaten umgebildet. Damit hat die konfessionelle Sch~le ihre Be
rechtigung verloren. Naturgemäß ist von dem deutsche!} Staate, der 
zuerst eine konfessionell gemischte Bevölkerung erhalten und das 
Prinzip der Toleranz zur Durchführung gebracht hat, von' Pr e u ß e n, 
auch zuerst der Grundsatz aufgestellt worden, daß die-öffentlichen 
Schulen den Angehörigen aller Konfessionen in gleicher, Weise zu, 
gänglich sein sollen 5. Im Laufe der Zeit ist derselbe ab!3r auch von 
den übrigen deutschen Staaten zur Durchführung gebracht worden. 
Die einzelnen Staaten haben jedoch das Ziel, die öffentlichen Schulen 
den Angehörigen aller Konfessionen in gleicher Weise zugänglich zu 
machen, in verschiedener Weise zu erreichen gesucht. Dabei ist 
zwischen den Volksschulen und höheren Lehranstttiten zu unter
scheiden 6. 

In bezug auf die V 0 I k s s c h u I e n haben einzelne Staaten das 
System der k 0 n fes s ion elle n Anstalten beibehalten. Jede Schule 
muß einer bestimmten Konfession angehören. An derselben werden 
nur Lehrer der betreffenden Konfession angestellt. Dagegen findet 
die Aufnahme von Kindern auch dann statt, wenn sie einer anderen 
Konfession angehören, eine Schule ihrer Konfession aber an dem 
betreffenden Orte nicht besteht. In anderen Ländern herrscht ein 
gemischtes System. Die Schulen sind teils konfessionelle, teils solche, 
die Kinder verschiedener Konfessionen in sich vereinigen, sogenannte 
paritätische, interkonfessionelle, Simultanschulen. In noch anderen 
Ländern sind dagegen die Volksschulen kraft gesetzlicher Vorschrift 
sämtlich paritätische oder konfessionell gemischte Schulen. In den 
konfessionell gemischten Schulen werden nicht nur Kinder ver
schiedener Konfessionen aufgenommen, sondern es können an ihnen 
auch Lehrer verschiedener Konfession angestellt werden. Doch 
werden auch hier die konfessionellen Verhältnisse insoweit berück
sichtigt, daß wenn eine Schule zwar grundsätzlich paritätisch ist, 
tatsächlich auch nur aus Kindern eines Bekenntnisses besteht, auch 
der Lehrer diesem Bekenntnisse angehören muß. Sind dagegen in 
der Schule tatsächlich mehrere Konfessionen vorhanden, so soll der 
Lehrer dem Bekenntnis entnommen werden, welchem die Mehrzahl 
der Kinder angehört; werden an der betreffenden Schule mehrere 
Lehrer angestellt, so findet bei dieser Anstellung eine angemessene 
Berücksichtigung der verschiedenen Konfessionen statt. Diese Grund
sätze werden von der Verwaltungspraxis überall festgehalten , sind 

Ordnung erfahren. Endlich ist der Grundsatz, daß die Schule den Charakter 
einer Staatsanstalt hat, noch entschiedener zum Ausdruck gelangt, indem die 
bisherigen kirchlichen Aufsichtsrechte beseitigt sind und die, gesamte Aufsicht 
über die Schulen in die Hände des Staates gelegt worden ist. . 

5 Preuß. A.L.R. T. II, Tit. 12, § 10. 
. 6 Vgl. Rothenbücher, Wandlungen in dem Verhältnis von Staat und 

Kirche in der neueren Zeit. J ahrb. d. öfl. R. 3, 35R ff. über die Stellung des 
Staates zur Religion im Unterricht. 

Unterricht und Erziehung. Einleitung. § 46. 207 

aber in einzel~en Ländern, die konfessionell gemischte Schulen haben, 
auch gesetzlich ausgesprochen worden 7. 

In allen Volksschulen wird ein konfessioneller Religions
u nt e r r ich t erteilt. In der k 0 n fes s ion elle n Schule ist nur 
ein konfessioneller Religionsunterricht, d. h. der Religionsunterricht 
in der Konfession zulässig, welcher die Schule angehört. In der 
paritätischen Schule wird '. wenn ein .B.edürfriis ?,afür vo~han4.en ist, 
ein me h r fa c her konfeSSIOneller RebglOnsunterncht erteIlt. Uberall 
gilt der Grundsatz, daß diejenigen Kinder,' welche in einer anderen 
Konfession erzogen werden sollen oder deren Eltern einer anderen 
Konfession angehören, zu~ Besuch des Religionsunterrichtes nicht 
verpflichtet sind 8.' '. • 

Für die höheren Lehranstalten bestehen: kemerlel gesetz
liche Vorschriften über ihren konfessionellen Charakter. Infolge
dessen hat die V.erwaltung im allgemeinen freie Hand, ob sie den
selben einen konfessionellen oder paritätischen Charakter beilegen 
will. Eine Ausnahme machen nur diejenigen Anstalten, die stiftungs
gemäß einer bestimmten Konfession angehören, bei diesen muß der 
konfessionelle Charakter erhalten bleiben: Im übrigen ist es der 
Regierung unbenommen, den Charakter zu ändern, konfessionelle 
Anstalten in paritätische und paritätische in konfessionelle zu ver
wandeln. An den konfessionellen höheren Schulen werden nur Lehrer 
der betreffenden Konfession angestellt und der Religionsunterricht . 
lediglich im Sinne dieser Konfession erteilt. Dagegen werden, söweit 
nicht stiftungsmäßige Bestimmungen entgegenstehen, auch Schüler 

7 Fr i e d be r g, Kirchenr. 6 § 163 S. 543: die Konfessionsschule ist bei
behalten in Preußen (mit Ausnahme von Nassau), Sachsen, Württemberg, Olden
burg- es gibt nur Simultanschulen in Nassau, Baden, Hessen ; die Staats
regie~ung hat die Befugnis, zwischen konfessioneller und Simultanschule z:u 
wählen in Preußen, Bayern, Elsaß-Lothrlllgen. - In Preußen erfolgte dIe 
Regelung d. urch das G., betr. die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen, 
vom 28. Juli 1906 §~ 33 ff. Danach bildet die Konfessionsschule die Ausnahme. 
(Vgl. Anschütz, Jahrb. d. öffentl. R. 1, 211: "Die Ausdrücke Konfessions
schule und Simultanschule sind absichtlich vermieden, da dieselben nicht so 
unstreitig sind, daß die Möglichkeit ev. Kontroversen und ~uslegungsschwierig" 
keiten ausgeschlossen wäre.") Nach § 36 Abs. 4 können Simultans?hule:u. auch 
aus besonderen Gründen usw. errichtet werden. - Vgl. auch Loenlng, Jahrb. 
d. öffentl. R. 3, 108; Rintelen, Die Volksschule Preußens in ihrem Verhältnis 
zu Staat und Kirche nach Erlaß des Schulunterhaltungsgesetzes. 1908; über 
Rintelens Auffassung vgl. Dirksen, Ver.Arch. 17, 397. 

8 Die J;'rage, ob konfessionelle oder konfessionell- gemi~chte Schul.en be
stehen, hat eine große Bede~tung für I;änder mi!: konfiJsSIOnell gemlsch~er 
Bevölkerung. Wo dagegen eme KonfeSSIOn ganz uberwlegend vertreten 1St, 
werden die tatsächlichen Verhältnisse ziemlich gleichartig sein, einerlei ob recht
lich konfessionelle oder paritätische Schulen bestehen. Die Schulen gehö~en 
entweder sämtlich oder doch ganz überwiegend der herrschenden KonfeSSIOn 
an, die Lehrer werden regelmäßig aus dieser genommen und d~r Religions
unterricht in derselben erteilt unter Dispensation der v.ereinzelten Kmder anderer 
Konfession. Dieser Zustand besteht tatsächlich in denj{'nigen kleineren, über
wiegend J?rotestantischen Ländern, welche wie die schwarzburgischen Fürsten
tümer LIppe )lnd Bremen, gesetzlicher Vorschriften über den konfessionellen 
Charakter der Schulen entbehren~ Rechtlich ist die Verwaltung hier in der 
Lage, nach ihrem Ermessen entweder konfessionelle oder konfessionell-gemischte 
Anstalten zu errichten. . 
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anderer Konfession unter Dispensation vom Religionsunterricht zu:
gel~ssen. An den paritätischen Anstalten können Lehrer jeder Kon
fesswn angestellt werden 9, und es findet nach Bedürfnis di~ Erteilung 
eines mehrfachen konfessionellen Religionsunterrichtes .statt. 

Die Erteilung des Religionsunterrichtes geschieht durch die vom 
Staate an~estellten Leh~er 10, und ~as dem S~aate zustehende Leitungs_ 
und AufsIchtsrecht schlIeßt auch dIe Befugms, den Religionsunterricht 
zu .!e.iten und. zu beaufsichtigen ein. Daneben ist jedoch auch den· 
Rehgwllsgememschaften das Recht zu einer Aufsicht über den 
~eligionsunterrich.t ihrer Konfessio~ und in einzelnen Ländern sogar 
em Recht der LeItung desselben elllgeräumt ll. 

2. Als die Landesherren anfingen, das Schulwesen zu einem 
Gegenstande ihrer Verwaltung zu machen, suchten sie den öffentlichen 
Sch.ulen dadurch eine größere Lebensfähigkeit zu sichern, daß sie die 
P rl V a ts c? u 1 e n völlig verboten. Namentlich wurde die Errichtung 
von sog. Wlllkeischulen auf dem Lande untersagt. Von diesen Grund
sätzep ist die neuere Gesetzgebung abgegangen. Wenn sie es auch 
als eme Aufgabe des Staates betrachtet, öffentliche Unterrichtsanstalten 
zu errichten, so schließt sie doch die private Tätigkeit auf diesem 
Gebiete nicht aus. Die Privatschulen bedürfen aber einer staatlichen 
Genehmigung, und diese wird nur solchen Personen erteilt welche 
die erforderliche Befähigung und ihre sittliche Würdigkeit nadhweisen. 
Die Privatschulen stehen ebenso wie die öffentlichen Schulen unter. 
staatlicher Aufsicht. Zu den Privatschulen gehören auch die von 
einzelnen Religionsgesellschaften errichteten konfessionellen Schulen 12. ' 

Ebenso steht es jedermann frei, seinen Kindern neben dem Schul
unterricht oder an Stelle desselben Pr i v a tun t e r r ich t erteilen zu 
lassen. Doch bedürfen Personen, welche aus der Erteilung eines 
derartigen Unterrichts ein Gewerbe machen wollen oder deren Unter
richt den in der Volksschule vertreten soll, dazu einer besonderen 
staatlichen Erlaubnis, oder sie müssen wenigstens eine der staatlichen 
Prüfungen bestanden haben, durch welche die Befähigung zur Über
nahme eines Lehramtes erworben wird. 

3.. pie. 0 b er e Lei tun g des Schul wesens liegt in den Händen 
der MlmsterIen. In den größeren. Staaten bestehen eig-ene Ministerien 
..die Kirchen- und Schulangelegenheiten verwalten, in den kleinere~ 
we~igstens besondere Abteilungen für diese Gegenstände 13. In den 
klellleren Staaten sind die höheren Lehranstalten und die Aufsichts-

• 9 In Ba~en ist gesetzlich ausgesprochen, daß an Gelehrtenschulen Lehrer 
Jeder Ko~fessIOn angestellt wer~en können (G. ,:om .11. Febr. 1870). 

. :0 EIne A1!snahme beste.h~ In Bayern, wo dIe Anordnung und Leitung des 
RelIglOnsunterl1.chtes den RelIglOnsgesellschaften überlassen ist in Württemberg 

··wo der Religionsunterricht in der Volksschule vom Geistlichen' unter Zuziehung 
der Schullehr~r erteilt wird und in Baden, :w? die Religionsgemeinschaften das 
Recht der. LCltung und Besorgung des RehglOnsunterrichtes haben. 

~~ HIn s chi 1! s, ~irc~enrecht 4. 603; . Art. Religio~sunterricht,W. 1 2, 380. 
. In Baden Ist. kIrchlIchen KorporatIOnen und StIftungen die Errichtung 

eIner Lehr- und ErZIehungsanstalt nur auf Grund eines besonderen Gesetzes 
g~stattet (Elem.Unt.G. § 116), vgl. Walz, Bad. Staatsr. S. 454; Friedberg 
Klrchenr. 6 § 163 G. 543. . ' 

13 Vgl. Meyer-Anschütz § 108 s. 
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b roten über die Volksschulen dem Ministerium unmittelbar unter
::rdnet, in den größeren besteht dazwischen die Instanz der Pro

g . Ib h" d 14 vinzJa e or en . ., d' R h 
Die Grungsätze über dIe Sc~ulpfhcht,. Schullast und .. le ec t~-

hältnisse der Lehrer sind meIst gesetzlIch geregelt, wahrend dIe 
Be~timmungen über die inneren Einrichtungen der Schule, den Lehr
pl~n usw. auf Verordnungen und Regulativen der höheren Behörden 

beruhen. . . l' d S h 1 I 
Die Schüler stehen unter der D 1 ~ Z 1 P 1 n er c u e: ns-

b sondere sind die Lehrer befugt, wo es 1m Interesse de~. Erre.lchung 
a:s Schulzweckes notwendig ist, eine k ö r per 1 i c he Zu c h t 1 g U n.g 
d r Schüter namentlich der jüngeren Schüler vorzunehmen. DIe 
Aeusübung dieser Befugnis muß sich aber innerhalb der durch ~en 
Zweck gegebenen Grenzen halten, sie kann auß~rdem landes!?esetzhch 
oder durch Instruktionen der vorgesetzten Behorde.n Beschr~nku?gen 
unterworfen sein. Übertretungen derselben qnterhegen gerIChtlIcher 
oder disziplinarischer Bestrafung 15. • 16 • 

4. Die Zwangserziehung (Fürsorgeerzl.ehung) 1st 
unbeschadet der Vorschriften der §§ 55, 56 des Rerchsstrafgesetz-

14 In Preußen steht die obere Leitung des Sc~ulwesens dem M~n~ter 
der geistlichen Unterrichts- und Medizinalangel~genhelten zu. Als Pro'::I~dlalt 
01' ane fungie;en die Provinzialschulkoll~gien, ~n ~elcher;t de! Oberpr~sI en 
de~ Vorsitz führt (Dienstinstruktion für dIe Pr0V:lllzIalkOl:slst~nen vom 2? qkt. 
1817 § 6 ff. Kab.Ordre, betr. eine Abänderung III d~r bI.~he:lgen Ürg.~~lsatron 
der Provinzialbehörden, vom 31. Dez. 1825. - InstruktI~n fur dIe Obel:~rasldentend 
vom 31. Dez. 1825 ~ 3. V. vom 22. Sept. 1867 für dIe neuen Pro~lllze~ u~ 
die Regierungsabteilungen für Kirchen- und ~chulsache~ (InstruktIOn fur dIe 
Re ierun en vom 23. Okt. 1817 § 18. G. über d~e a~lgemellle L~ndesve~waltung 
vo~ 30.1uli 1883 § 22). Die Kompetenz verteIlt SIch unte~ dl.esen belden ~e
hörden in der Art, daß die höheren Lehranstalten .den Prov~n~lalschulkolleglen 

tel' tehen während Elementarschulen und Pnv!1tunterncnt~anstalten zum 
R~ss:rt der'Regierungsabteilungen gehören. Nur dIe ?b~re LeItung d~rselben 
. 'ssenschaftlieher Beziehung ist ebenfalls den Provlllzraischulkoll.eglen vor
bh'::lten In Bayern ist die oberste Staatsbehörde für das Untern~htswesen 
d:s Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenhelte~, dem 

Zwecke der technischen Oberleitung der höheren Lehranstalten em be
:~:aeres Kollegium zur Seite ste.ht, wel~hes di~ Be~eichnung "oberst~r Schulr~t" 
führt Als untere Instanz fungIeren dIe KreIsregIerungen. Auch III an~eren 
Länd'ern kommen besondere, dem Mini~terium unte~geor~nete S~hulbeh~rden 
für die Verwaltung der Schulangelegenh.eIt~n, l!amentlrch dIe ~echn}sche LeItung 
der Schulen vor, so die OberscliulkommIss.lOn III Brauns~hwe[g, dIe Oberschul
kolle ien in Oldenburg der Oberschulrat III Elsaß-Lothrmgen. 

~5 v. Sc h war z e, bas Züchtigungsrecht der ~ehrer und das ~tra~gesetzbuch. 
Gerichtssaal 29, 597; K e s sIe r, Das Reichsg~rrcht und ~as Zuc)1tlgungsrecht 
der Lehrer. Gerichtssaal 41, 161;. S t eng lei n, Das ReIchsgerIcht und das 
Züchti ungsrecht der Lehrer. Gerrchtssaal .. 42,.1. Vgl. Fra.nK, ~um 17. ~b
schnitt~ Ir, 1. (S. 353): Die Grenzen des ZuchtIgung:srech~s smd ~eIls rechtlIch 
bestimmt (durch landesrechtliche Verordnungen), teIls ~usl?en SIe d!lrch ver
nünfti es richterliches Ermessen b~stimmt wer~en. ~:.t pberschreItu~!? ~~r 
Grenz~n beginnt die Rechtswidrigkelt, und z~aJ;.lst vorsa~zlrche un~. fa~rlasslge 
Körperverletzung anzunehmen, je nachdem dIe Uberschreltung vorsatzheh oder 
fahrlässig erfolgte. R.Str. 34, 118. . . A t 

16 Landsberg Art FürsorgeerzIehung, W.2 1, 862; Loenlng, r. 
Zwan serziehung, H. d. St. 3• 8, 1137 i Zwallgserziehun~ 14.inderjähriger nach 0) de~ 
deuts~en Reichs- und Landesgesetzen. Jahr?,. f. Nat.O.k. 1901, N. F., 2 .. ,1, 
La n d s beI' g, Das Recht der Zwangs- und Fursorgeerzlehung, 1908; End e-

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Auf!. 14 
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buchs 17 nu~ zulässig, wenn sie .von dem Vormundschaft~gerich t an~ 
geordnet wIrd, und zwar außer III den Fällen der §§ 1666 1838 des 
Bürgerlichen. Gesetzbuchs 18 nur dann, wenn sie zur Verhütung des 
,:ölligen sittlIchen Ve~derbens notwendig ist 19. Die aus dem Bürger
lIchen Gesetzb~ch. sICh ergebenden Abänderungen der geltenden 
Landesges~tze sIlld III ~.en Bundesstaaten 20 zur Durc~führung gelangt, 
und z~ar III den Ausfuhrungsgesetzen zum BürgerlIchen Gesetzbuch 
od.er I~ .• b~son~:ren Gesetzen 21. pie zw:ang.sweise .unterbringung' 
MIUde:Jah~lger z~r Pflege und ErzIehung IU eIUer geeIgneten Familie 
oder III eIller Erz16hungs- oder. Besserungsanstalt erfolgt auf' An
ordn.~ng ~es Vormundsc~aftsgerIChts unter öffentlicher Aufsicht und 
~uf offentllChe Kosten. S16 kommt zur Anwendung nicht nur gegen
u~er Verwahrlosten, sondern schon gegenüber solchen Minderjährigen 
dIe der Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt sind um der Verwahr~ 
losu~g .. ~nd .gänzlichen Entartung vorzubeugen. FÜr die Kosten treten. 
subsldlar d16 Armen- und Kommunalverbände , bzw. der Staat ein. 

mann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes 2 II 1908 § 198a' v Lilienthal 
Strafrechtsverttl. Allf3 Teil I) 106 und v Li s z t Strafr § 1'5 4 ' , 

17 N h '-' G ' . , . . i.ac .",tr ... § 55 in der Fassung des Art. 34, II E.G. z. B.G.B., 
wenn bel Begehung der Handlung das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet 
wa~, nach § .56, wenn das 12., aber nocJ;t nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
war, un~ bel .Begehung der Handlung dIe zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit 
erforderlIche EmslCht fehlte. 

18 Nac~ B.G.B .. § 1666, wenn das geistige und leibliche Wohl des Kindes 
daßurch g:efahrdet wird, daß der Vater das Recht der Sorge für die Person des 
~m~es mißbraucht, das Kind vernachlässigt oder sich eines ehrlosen oder un_ 
stttlIchen Verhaltens schuldig macht. 

19 E.G. z. B.G.B. Art. 105. 
20.s c h mit z, Die Fürsorgeerz.~ehung Min~erjähriger. Preuß. G. vom 2. Juli 

1900 mit den dazu ergangenen Ausfuhrungsbesttmmungen, Erlasse, Verfügungen 
u~d Verordnungen, 4. Aufl. 1908. Der Kommentar von Schmitz ent_ 
haltOoau~h den Text der Fürsorge- und Zwangserziehungsgesetze 
~ e l' 1! b r~gen d e u ts ch en B un 4.e ss t aa t en, die vielfach mit den preußischen 
uber~msttmmen. Vgl. auch die Ubersicht bei Endemann § 198a. _ Kom
mentte!te Ausgaben: Preuß. G.: Aschrott, 2. Aufl. 1907; Gordan, Lehmann 
und NIese, 1907; Noelle 1901; Wittig 1901; Bayr. G. vom 10. Mai 1902: 
Engler.t 1902; von der P.fordten 1902; Reeb ,1903; Württ. G. vom 6. Dez. 

,189~; KIene 1.900; .Schnelder 1909; Bad. G. vom 31. August 1900; Dorner, 
Erlauterun~en m selJ;lem Komme~~ar zu~ Bad. Rech.tspolizeigesetzgebung, 1902, 
S. 572. V gl. auch die Angaben uber die landespnvatrechtliche Literatur bei 
Endemann § 198a 5• 

• 21 Nach preußischem Muster haben einige Staaten das Wort Zwangs. 
erZiehung durch ~as "\""ort FürsorgeerZIehung ersetzt. (Vgl. Lands
bOoerg § 11; Schmitz S.46 1); Loening, H.W.B.2 7, 1068 hält die Be
furclitung, . daß .~e~ Wort Zwangse~ziehung ein gewisser Makel anhafte,' dem 
auch der ~mderJah!Ige ausgesetzt ~eI, über den eine solghe Maßregel angeordnet 
werde, fu; zl! wertgehend und mclit begründet. - Uber die Bedeutung der 
scharfen. Sc~eIdun.g zwischen der landesrechtlichen Fürsorgeerziehung , Maß
nahme 1m offentlichen Interes~e de.s Staates und der Zwangserziehung der 
§§ 1666, 1838 als Maßnahmen 1m prIvaten Interesse des Kindes vgl La n d s-
berg S. 262. . 

22 D' Z . h . Ie wangserzie ung gelangt zur Anwendung vor vollendetem 18. (in 
Preußen,. Baden, He~sen) oder yor vollendetem 16. Lebensjahr (z. B. in Württem
berg). SIe endet spatestens mIt dem vollendeten 20. Lebensjahre. 
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Die Volk s s ch ul e ist die a llg eme i n e Bildungsanstalt für die 
ge sam t e Bevölkerung. Sie hat die Aufgabe, der Jugend die Kennt
nisse und Fertigkeiten, die für das bürgerliche Leben unumgänglich 
notwendig sind, sowie die Grundlagen sittlich-religiöser Bildung zu 
gewähren 2. Sie besteht, je nachdem die Zahl der Schüler geringer 
oder größer ist, aus einer oder aus mehreren Klassen. Die mehr
klassigen Volksschulen in den Städten, die neben den gewöhnlichen 
Unterrichtsgegenständen der Volksschulen noch, weitere in ihren 
Lehrplan aufnehmen, werden als B ü I' ger sc h u 1 e nbezeichnet. 

Der oberste Grundsatz des deutschen Volksschulrecbtes ist der 
Grundsatz des Schulzwanges oder der Schulpflicht. Die 
Unterweisung der heranwachsenden Jugend in den notwendigsten 
allgemeinen Kenntnissen soll nicht vom Belieben der Erzieher ab
hängen. Die Personen, denen die Erziehung der Kinder obliegt 
(Eltern, Pflegeeltern, Vormünder), sind ver p fl ich t e t, sie in die 
öffentliche Schule zu schicken oder durch 'privaten Unterricht für 
ihre Bildung Sorge zu tragen. Die Schulpflicht beginnt mit dem 
Anfange und hört auf mit der Beendigung des Schuljahrs (Semesters), 
in welchem das Kind ein bestimmtes Lebensjahr vollendet hat 3. 

Nur aus Gesundheitsrücksichten ist ein Aufschub des Schulbeginnes 
zulässig. Anderseits darf ein Kind über den gesetzlichen Endtermin 
hinaus zurückbehalten werden, wenn es den notwendigen Grad all
gemeiner Bildung noch nicht erreicht hat. Eltern und andere mit 
der Erziehung von Kindern betraute Personen, welche der Pflicht, 
für deren Schulbesuch zu sorgen, nicht nachkommen, unterliegen 
einer Bestrafung. Bei wiederholtel' Weigerung können die Kinder 
zwangsweise zur Schule gebracht und äußerstenfalls kann den Eltern 
das Erziehungsrecht genommen werden. 

Die Durchführung der Schulpflicht ist aber nur dann möglich, 
wenn in allen Teilen des Staates gehörig eingerichtete Lehranstalten 

1 Kerschensteiner, Die Volksschule. Handb:d.Polit.2, 557. 
2. Dies kommt in den einleitenden Paragraphen mehrerer Volksschulgesetze 

zum Ausdruck . 
S Nach dem preuß. 4.L.R., Teil II, Tit.12, § 43-46 beginnt die Schul

pflicht mit dem vollendeten 5. Jahre und dauert so lange, bis das Kind nach 
dem Befunde des Seelsorgers die notwendigen allgemeinen Kenntnisse erlangt 
hat. Diese Vorschriften sind durch Kab.Ordre vom 14. Mai 1825 auch auf die
jenigen Gebietsteile des damaljgen Staates ausgedehnt worden, in welchen das 
A.L.R. keine Geltung hat. Ubrigens weichen die provinzialrechtlichen Be
stimmunS"en vielfach vom Landrecht ab, lassen den Beginn der Schulpflicht 
später ellltreten und erstrecken die Dauer derselben nur bis zur Erreichung 
eines bestimmten Lebensjahres. Die Gesetzgebung der neuen Provinzen, sowie 
der übrigen deutschen Staaten hat meist bestimmte Anfangs- und Schlußtermine 
der Schulpflicht, und zwar läßt sie in der Regel den Beginn mit dem vollendeten 
6., die Beendigung mit dem vollendeten 14. Lebensjahre eintreten. In Bayern 
dauert die Schulpflicht vom vollendeten 6. Lebensjahre an 10 Jahre, davon sind 
7 in der Werktags schule und 3 in der Sonntags- oder Fortbildungsschule zu 
verbringen. Die Gemeinden können auch noch eine achte Werktagsschulklasse 
einrichten (V. vom 4. Juni 1903). . 

14* 
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be~tehen: Der Grundsatz der Schulpflicht führt daher mit Notwendig_ . 
kelt zu emer Regelung der S c h u 11 ast. Schullast ist die Verpflichtung 
f~r die Herste~lung und ~inr~chtung der Volksschulen Sorge zu tragen: . 
SIe ~mfaß.t dIe Sorge fur. dIe Schulgebäude, die Lehrerwohnungen, 
das Schulmventar und dIe Lehrerbesoldungen. Sie liegt nicht dem 
Staate., s?nder~ den kommunalen Verbänden ob. In bezug auf die 
OrgallI?atIOn dIeser Verbände bestehen in Deutschland zw~i Systeme. 
nebenemander. Das erste System, das namentlich im Norden und 
Osten .~eutschlands verbreitet ist, legt die Schullast be s 0 nd er e n 
Ver ban den auf, welche lediglich zu diesem Zwecke gebildet sind 
und d.en Char~kter sog .. Verwaltungsgemeinden haben. (S eh u 1-
ge~.eInden, Sc~ulsOzIetäten, Schulverbände.) Die Schul
verbande haben e.men räumlich abgegrenzten Bezirk und bestehen 
aus. der ?esa~theIt d.er selbständigen Bewohner (Hausväter) die!3es 
BeZIrkes ' .. DI.e V. erterlung der Lasten auf die Einzelnen geschieht 
unter. BeruckSlChtIgung der von ihnen zu zahlenden Staats- oder 

. Gememde~t:uern und de.s Herkommens durch Gemeindebeschlüsse 
unter BestatIgung der AufslChtsbehörden oder durch bloße Anordnungen 
der letzter:n. Nach dem anderen Systeme, das namentlich im mittleren 
und ~esthchen Deutschland gilt, ist die Sorge für die Schule eine 
VerpflIchtung der politischen Gemeinde 5 • Hier werden die 
Ko.sten des Schul~esens aus den allgemeinen Gemeindemitteln be
stntten oder zu dIesem Zweck besondere Umlagen erhoben die sich 
nac.h Maßgabe. der Gemeindelasten verteilen. Ist eine Ge~einde zu 
klem, um all:m eine S~h1!le zu unterhalten, so kann sie mit ben~ch
barten Gememden veremIgt werden. In einem solchen Falle wird 
der Maßs~ab, nach dem die vereinigten Gemeinden zu den Kosten 
der gememsamen Sc~ul~n beitragen, unter Berücksichtigung ihrer 
Seelenza~l und der m Ihnen gezahlten direkten Staatssteuern von 
der ~ufslChtsbehörde festgestellt. In Notfällen, wenn die Mittel der 
Gememde ~det des S.c~ulv:rbandes ni?ht ausreichen, tritt ergänzend 
der Staat em. StreItIgkeiten über dIe Heranziehung einzelner Per-

4 Dieses Syst~m ist das des preuß. A.L.R., Teil Ir, Titel 12 §§ 29-38. Es 
besteht u. a. ~uch I!1 Sachsen. In Preußen gilt jetzt das G., betr. die Unter
haltung .der .oftenthchen Volksschulen, vom 28. Jnli 1906. Es gilt für die 
M!:mar!'hle mit ~usna~me der Provinzen Westpreußen und Posen, für die mit 
Rucks~cht au~ dIe natIOnalen Verhältnisse ein besonderes G. geplant ist V I 
~ 0;; III n g, DIe Unterh~ltun/1: der öffentlichen Volksschulen und die Schulve~'bän~~ 
lU reu~en. Jahrb. d. offentl. R. 3, 68. Das G. ist abgedruckt im Jahrb.1 214. 
Anschut~ be:T?erkt dort (1,.208), das G. enthalte vieles nnd viel, mehr '~den~ 
f~lls als SeI!! TItel andeute, Immerhin sei es doch nicht das von der Verfissun 
emst verheIßene G.ese.tz, ~elches ."das ganze Unterrichtswesen " erschöpfen~ 
rege,ln sollte; es seI mcht ~mm::l em "y olksschulgesetz" im vollen Sinne dieses 
Wortes, denn es befas~e SICh mcht mit allen Seiten des Elementarunterrichts_ 
Resens und las~e z. B. dIe bestehenden Gesetze und Verordnungen über Stellung 
~chte . .und Pfhch~en .der Lehrer, über Schulpflicht, Lehrgegenstände und Lehr~ 

plane;, u~er OrgamsatIOn und Befug;nis der Schulaufsicht unberührt. 

EI DIes~s 8ystem besteht u. a. lU Bayern, Württemberg Baden Hessen 
saß-Lothrmgen. ' , , 

28 J61~n Preußen, neu geregelt durc~ das Schulunterhaltungsgesetz VOm 
. ~ 1 1906 §§ 17 ff. V gl. dazu L 0 e III n g, J ahrb. 3 120 Sachsen Elsaß

~oth~'mgen. .In Ba q e n werden die Lehrergehalte jetzt a~s der Sta~tskasse 
estl'ltten, dIe Gememden haben zu diesem Zweck Beiträge an den Staat zu 
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sonen, Verbände und Gemeinden zu den Schullasten werden im 
Wege des Verwaltungsstreitverfahrens entschieden 7. 

Die Gemeinden und Schulverbände sind berechtigt, von den 
Kindern, welche die S~hule besuchen, ein Sc h u I gel d zu erheben. 
Das Schulgeld ist ein Aquivalent für die Benutzung der Schule, hat 
also den Charakter einer Gebühr. Da die Benutzung der Schulen 
nicht vom Ermessen der Eltern oder Erzieher abhängt, sondern eine 
gesetzliche Pflicht zur Benutzung der Scbul~ besteht, . so beru~t die 
Verpflichtung zur Zahlung des Schulgeldes llIcht auf emem ZWIschen 
der Schulverwaltung und dem Einzelnen abgeschlossenen Vertrage, 
sondern auf gesetzlichen Vorschriften oder Anordnungen der Kom
munalorgane. Zur Zahlung verpflichtet sind die Eltern der die Schule 
besuchenden Kinder, eventuell die Personen, denen deren Alimen
tation obliegt. Unvermögende bleiben von der Zahlung des Schul
geldes befreit. Da das Schulgeld nicht dazu dienen soll, di~. Ge
meinden oder Schulverbände gänzlich zu entlasten oder ihnen Uber
schüsse zu g'ewähren, sind staatlicherseits Maximalsätze festgestellt 
worden, über die hinaus der Betrag des Schulgeldes nicht gesteigert 
werden darfs. In einzelnen Staaten ist das Schulgeld aufgehoben 9, 

in andern den Gemeinden gestattet, es wegfallen zu lassen 10. 

Die lok ale Auf sie h t über die Volksschule stand, so lange 
diese ein kirchliches Institut war, dem P fa I' I' e I' zu. Seitdem sie 
den Charakter einer staatlichen Anstalt angenommen hat und die 
Pflicht ihrer Unterhaltung auf die Gemeinden und Schulverbände 
übergegangen ist, haben diese auch das Recht der Beaufsichtigung 
gewonnen. Die Aufsichtsrechte werden durch einen Schulvorstand 
(Schuldeputation , Lokalschulinspektion) ausgeübt, der sich aus dem 
Gemeindevorstande, dem Pfarrer, einigen Mitgliedern der Gemeinde 
oder Gemeindevertretung und dem Lehrer, bei größeren Schulen 

entrichten. Nur die größeren Städte, welche der Städteordnung unterstehen, 
zahlen die Lehrergeha1te Il;us e!genen Mitteln. . .. 

7 Die verwaltungsgenchthche Kompetenz 1st nur ~ann als ~egr~nde~ zu 
erachten wenn es sich bei dem Streit um öffentlicbrechthche VerbmdhchkeIten 
handelt, 'für welche feste ~echtssät~e bestepen. Dagege~ sind V erb~ndlichkeiten; 
welChe auf besonderen pl'lvatrechthchen Titeln berunen, 1m ordenthchen Rechts-
wege zu verfolgen. . . . 

. 8 So in Bayern Sachsen Württemberg, Baden, Hessen. In Preußen 1St 
das Schulgeld für ni'cht.einhei~isc~e Kinder (Fremden~chulgeld). festgesetzt .. Es 
darf den im Durchschmtt der dreI letzten RechnungsJahre auf Jedes Schulkmd 
entfallenden Betrag der dem Schulverband erwachsenden Schulunterhaltungs. 
kosten nicht übersteigen. G. von 1906 § 6 ~bs. 2. . . 

9 In Preußen bestimmte das A.L.R., Tell rr, TIt. 12, § 29, daß dIe Lehrer
besoldung durch Beiträge der Hausväter aufgebr!1cht ,und die Kinder dies~r 
vom Schulgeld befreit sein sollten. Trotzdem erhIelt SICh das Schulgeld. DIe 
Verf Art 25 ordnete an daß der Unterricht in der öffentlichen Volksschule 
une~tgeltÜch erteilt we;den sol~te, die Vorschrift b!ieb aber unaus~eführt. 
Durch die Gesetze vom 14. Jum 1888 § 4 und 31. Marz 1889 Art. 2 Ist fest
gesetzt worden daß Schulgeld nur noch iusoweit erhoben werden darf, als das
selbe nicht dur~h den zu den Lehrergehalten geleiste~en Staatszusch~ß ge.deckt 
wird. Die Erhebung findet also nur ~och ausnahmSWeIse statt und WIrd bmnen 
kurzem in Wegfall kommen. Loenlng, Jahrb. 3, 122. 

10 So in Baden aber nur für Gemeindemitglieder, nicht auch für die von 
auswärts kommende~ Schulkinder. V gl. "'IV a lz, Bad. "Staatsr. S. ~37 4. . 
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dem Direktor zusammensetzt 11. Die Überwachung des Volkschul~ . 
unterric~tes .geschieht .duI:ch den Schulvorstand als Kollegium oder 
durc~ elU elUzelnes Mltghed desselben, das als Ortsschulinspektor 
fungl~rt. Der lokale~ Aufsicht. durch den Pfarrer entsprach die 
Krel.s- ode.r Bezll"ksa~fslcht durch den protesta,ntischen 
Supel'lntendenten und katholischen Dechanten. Sie hatte s.ich auch 
dann noch erhalten, als die Schulen bereits des konfessionellen 
Charakte~s entkleidet und zu Staatsanstalten geworden waren 12. 

Durch dIe. neuer.e Gesetzgebunß' ist. sie jedoch. ebenfalls heseitigt 
~orden. Die Bezlrks-. oder KreisaufsICht über dIe Volksschulen hat 
Jetzt de~ .Charakter elUes staatlichen Amtes angenommen, das zwar 
nach eillIgen Gesetzgebungen einem Geistlichen als Ehren- und 
Nebenamt in wide~ruflicher W ~ise übertragen werden k an n 13, nach 

'andern dagegen elllem theoretisch und praktisch gebildeten Schul
manne ~bertragen; werden .m u ß 14 •• Dieser übt se!ne Befugnisse. teils, 
namentlIch was dIe techmsche Selte des UnterrIChtswesens betrifft 
allein, teils in Verbindung mit dem höheren Verwaltungs beamten de~ 
betreffenden Bezirkes aus. Die aus diesen beiden Personen be
st~hende Behörde wird als Bezirksschulinspektion oder Schulamt be
zeIchnet 15. 

Die V 0 1 k ~ s c h u 11 ehr er erhalten ihre Ausbildung in besonderen 
Schullehrers~mlllar~n, obw?hl eine private Ausbildung nicht aus
geschlossen Ist. DIe BefähIgung zum Amte muß durch Prüfungen 
~achgewiesen werden 16. Das Recht, die Lehrer anzustellen wurde 
lU früherer Zeit als ein Ausfluß der Befugnis, die Kirchenä~ter zu 
b~setzen, angesehen. Infolge dieser Auffassung hatte sich ein dem 
KIrchenpatronate parallel gehendes Sc h u 1 pa t 1'0 na t entwickelt 
das .auch ':lnt~;· der He~rsch~ft der neuen Schulgesetzgebung bestehe~ 
g~bheben l~t . Wo elll privates Schulpatronat nicht besteht, steht 
dIe ~~fUgllIS der Bes.etzung der LehrersteIlen der Gemeinde unter 
BestatIgung der AufsIChtsbehörde oder den staatlichen Verwaltungs
organen zu. Die Lehrer sind Be amt e und zwar entweder Staats
oder Kommunalbeamte 18. Zum Teil finden auf sie die Vorschriften 

, 11 Über die Schulvorstände und städtischen Schuldeputationen in Preußen 
vgl. q. von !906 §§ 43 ff., dazli L 0 e n i n g, J ahrb. 3, 129; über die bayerischen 
LokahnspektlOnen Se y d e 1- G ra ß man n S. 330. 

12 So namentlich in Preußen. V gl. v. R 0 e n ne, Preuß. Staatsr. 4 686 
• 13 Preuß. G. vom 11. März 1872 § 2. Dieselbe Eimichtung be8teht aU:ch 
In Bayern. 

14 So in Sachsen, Baden, Hessen. 
• 15 So in Sachsen. In. Hessen gehören zur Kreisschulinspektion außer dem 

K~'Cls!1rzt und dt;m ~:hulInsl?ektor noch einige vom Kreisausschuß gewählte 
MItglIeder und dIe Burgermelster der größeren Städte. 

16 Es best~ht ~ine zweifac~e Prüfung, eine wissenschaftliche, deren Be
stehen zur pro:':Is.Ol"ISchen, und eme praktische, deren Bestehen zur definitiven 
Anstellung befahigt. 

17 Aufgehoben ist das Schulpatronat u. a. in Baden. 
. 18 Di.e LehrCl: an st.~atlic~en Anstalten sind unmittelbare Staatsbeamte, 

dIe an lllchtstaatlrc.hen. offentlrc~en A~stalten angestellten sind mittelbare 
Staatsbeamte. - DIe LIteratur ube~' dIese bestrittene Fra,ge findet man bei 
Ar nd t, Verw.Arch. 21, 133 und bel Ans c h ü t z Preuß Verfassungsurkunde 
(1912) 1, 418. ' . 
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der Staatsdienergesetze Anwendung 19, zum Teil sind ihre Rechts
verhältnisse durch besondere gesetzliche Vorschriften, aber analog 
denen der Staatsdiener, geregelt. Da die Lehrer ihren Gehalt nicht 
auS den Staatskassen, sondern aus kommunalen Mitteln erhalten, so 
hat sich die staatliche Gesetzgebung veranlaßt gesehen, Minimal
gehaltsätze für' sie festzustellen. Für die Hinterbliebenen verstorbener 
Volksschullehrer ist durch die Errichtung besonderer Witwen- und 
Waisenkassf.l1 Sorge getragen. . 

An die Volksschule schließt sich eine Reihe von U nterrichts
anstalten an, die ähnliche Zwecke wie diese besonders 'für solche 
Kinder verfolgen, die mit besonderen Mängeln behaftet sind. Zu 
ihnen gehören namentlich die Ta n b stumme n- und B Ii nden
ans tal t e n, die staatliche oder provinzielle Institute sind, Ihre 
Organisation beruht auf besonderen Statuten oder Reglements. 

2. Fortbildungs- und Fachschulen. 
§ 48. 

1. Eine Fortsetzung der Volksschule ist die F 0 l' t bi I dun g s -
sc h u 1 e. Sie verfolgt die Aufgabe, bei den aus der Volksschule 
entlassenen Kindern, namentlich den Knaben, die in dieser erlangte 
Bildung zu befestigen und zu vervollständigen 1. Da die in der Fort
bildungsschule zu unterrichtenden Personen in der Regel schon in 
tlinen bürgerlichen Beruf eingetreten sind, so wird der Unterricht 
an Sonntagen oder in den Abendstunden erteilt. Einige Staaten 
haben den Besuch der Fortbildungsschule für die aus der Volksschule 
entlassenen Kinder, für deren Unterricht nicht anderweitig gesorgt 
ist, obligatorisch gemacht 2. Andere gestatten die Anordnung eines 
obligatorischen Besuches der Fortbildungsschule durch Ortsstatut. 
Auf Grund einer Bestimmung der Gewerbeordnung kann durch 

19 Das preuß. A.L.R., Teil II, Tit. 12, §§ 65 und 73 legt die Rechte der 
,staatsdiener nur den. Lehrern an höheren Schulen und den Professoren an den 
Universitäten bei. In späteren Ministerialerlassen sind jedoch auch die Elementar
lehrer für Staatsbeamte erklärt worden. Es ist aber zweifelhaft, in welchem 
Umfange dieser Grundsatz Anwendung findet. Die Disziplin über die Schul
lehrer wird jedenfalls nach Maßgabe des G. vom 21. Juli 1852 ausgeübt, während 
für die Pensionierung derselben besondere Vorschriften bestehen. Auch in 
mehreren anderen Ländern sind die Lehrer für Staatsdiener erklärt, so daß auf 
sie die. Bestimmungen der Staatsdienergesetze , zum Teil mit Modifikationen, 
Anwendung finden, so in Baden, Elsaß-Lothringen. 

1 Eine ähnliche Einrichtung sind die Honn- und Feiertagsschulen in Bayern, 
an deren Stelle aber auch Portbildungsschulen treten können und in Württem
berg. Gew.O. § 120 Abs. 2: Als Fortbildungsschulen gelten auch solche, in 
denen Unterricht in weiblichen Hand- und Hausarbeiten erteilt wird. 

2 Zuerst in Gotha (1872), dann folgten Sachsen, Baden u. a.; Württem
berg (1895) - Simon, Art. gewerbliches Unterrichtswesen, W.2 2, 271. - Sächs. 
V. vom 30. Sept. 1901; bad. G. vom 15. Aug. 1898. Auch der Besuch der Sonn
und Feiertagsschule, sowie der Fortbildungsschulein Bayern ist obligatorisch 
(Pol.Str.G.B. Art. 58), ebenso in Württemberg; wo Fortbildungsschulen fehlen, 
muß die Sonntagsschule drei Jahre lang besucht werden. 
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Ortsstatut oder Statut eines größeren Kommunalverbandes die Ver
pflichtung zum Besuch ein~er Fortbildungsschule für gewerbliche 
Arbeiter sowie für weibliche Handlungsgehilfen und Lehrlinge Bunter 
achtzehn Jahren begründet werden 4, soweit diese Verpflichtung nicht 
landesgesetzlich besteht. 

2. Fa eh s c h u I e n 5 wollen ihre Schüler für eil'len bestimmten 
Lebensberuf vorbereiten. Zu ihnen gehören die landwirtschaftlichEm 
Schulen (Ackerbauschulen) nebst den besonderen Schulen für einzelne 
landwirtschaftliche Gewerbe (Wiesenbauschulen , Weinbauschulen, 
Obstbauschulen , Gartenbauschulen usw.); die Gewerbeschulen die 
als gewerbliche Fortbildungsschulen , als allgemeine mittlere Lehr
anstalten (G~werbeschulen i. e. S.) und als Spezialschulen für gewisse 
Gewer bs~welge (Baugewerkschulen, Webeschulen, Töpferschulen, 
Hol~sch.llltzerschulen, Kunstgewerbeschulen usw.) vorkommen; die 
NavIgatIOnsschulen geben den Seeleuten Gelegenheit sich die für die 
Schiffer- und Ste~ermannsprüfung notwendige the~retische Bildung 
zu verschaffe~; dIe Forstschulen für die Ausbildung der niederen 
Forst- und ~he Bergschulen für die Ausbildung der niederen Berg
beamten. DIe genannten Schulen sind staatliche oder kommunale 
flnstal.ten: Ihre Orga~isat~on ~eruht auf Statuten und Regulativen: 
Ih~e Emnchtungen welsen 1m emzelnen große Verschiedenheiten auf6. 
DIe Handelsschulen sind meistens Privatinstitute . vereinzelt kommen 
sie auch als öffentliche, namentlich städtische A~staIten vor 7. 

3. Höhere Schulen \ 
§ 49. 

Höhere Schulen gewähren eine über das Maß der Elementar
keIl:ntnisse hinausgehende allgemeine Bildung. Es besteht für sie 
k eIn S c h u I z w a n g , also auch k ein e S eh u 11 ast. Ihre Er
richtung erfolgt durch den Staat und durch die Gemeinden. Keine 
Gemeinde ist verpflichtet, höhere Schulen zu errichten sie erhält 
aber vom Ministerium dazu die Genehmigung, wenn für' das Volks
schulwesen in der Gemeinde hinreichend gesorgt ist, für ein geeignetes 
Schullokal gesorgt und eine genügende Dotation nachgewiesen wird. 

a So in Preußen. 
4 Gew.O .. § 120. (G. vom 1. Juni 1891).Vgl. Landmann ~ 120 1 : Der 

§ 120 befaßt sIch mit dem Fortbildungsschulunterricht gewerblicher Arbeiter 
nnte: 18. Jah~'en und ~nthä~.t zum Te,iI sehr weit~ehende, die verfassungsmäßige 
Zustandlgkelt des ReIchs uberschreltende Eingnffe in das Landesrecht. _ Die 
Ausdehnung auf weibliche Handlungsgehilfen und Lehrlinge erfolgte durch 
Nov. vom 30. Mai 1900. . 

5 Zu den Fachschulen gehören auch die technischen usw. Hochschulen. 
Vgl. § 50. 

.. 6 Dazu kom~en noch Lehrwerkstätten, W-erkmeisterschulen, Übll!l.,gskurse 
fur HandwerksmeIster usw. - Offene Zeichensäle gibt es in Bayern Württem-
berg, Baden, Hessen, nicht in Preußen. ' 

7 ~ 0 sc her, ~rt. gewerblicher Unterricht. H. d. St. 3 4, 1078; Si mon. 
Gewe;bhches U nternchtswesen, W. 2 2, 271; S te g e man n, Gewerbliches und 
techmsches Schulwesen, Handb. d. Pol. 2, 569. 

1 Matthias, Höhere Schulen, Handb.d. Pol. 2, 565 (Literatur). 
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Für ihre Benutzung sind Aufnahme- und Abgangsgebühren , sowie 
Schulgeld zu entrichten. Die höheren Schulen könne~ auch die 
Eigenschaf~ juristischer Personen haben und als solche eIgenes Ver
mögen besitzen. 

Die höheren Schulen sind unmittelbar dem Mi n ist e ri u moder 
den unter diesem stehenden Zentral- oder Provinzial schul
b eh ö r den (in Preußen den Provinzialschulkollegien) untergeordnet. 
Diesen steht namentlich die Bestimmung über die Organisation des 
Unterrichtes zu. Bei den städtischen Lehranstalten werden auch 
den s t ä d ti s ehe n 0 r g a n e n (Magistraten, Schuldeputationen, Schul
kommissionen) gewisse Verwaltungsbefugnisse eingeräumt, die sich 
jedoch auf die äußeren Angelegenheiten der Schule beschränken. 

Die Anstellung der L ehre I' erfolgt bei den staatlichen Anstalt~n 
durch die staatlichen, bei den städtischen Anstalten durch dIe 
städtischen Organe unter Bestätigung der Aufsichtsbehörden. Auch 
bei den höheren Schulen kommen mitunter Patronatsrechte vor. 
Die anzustellenden L ehr er müssen ihre Befähigung durch Prüfungen 
nachgewiesen haben 2. Die Lehrer haben die Rechte und Pflichten 
der Staatsdiener 3. 

Die Einrichtung des Unterrichtes beruht auf Vorschriften, die 
durch Ministerialregulative festgestellt sind. Die näheren Bestimmungen 
über Aufnahme, Entlassung und Disziplin der Schüler enthalten die 
für die einzelnen Anstalten erlassenen Schulordnungen. 

Die Hauptarten der höheren Lehranstalten sind die Gymnasien, 
R ealgym nas ien und 0 b erre als eh ulen. 

Gymnasien sind dazu be~ti~mt,. ihre Sc~üler zu den g:lehrt~n 
Berufsarten insbesondere zum UmversItätsstudlUm vorzubereIten; m 
ihnen bi1d~t das Studium der alten Sprachen den Mittelpunkt des 
Unterrichtes. Progymnasien (isolierte Lateinschulen in ,Bayern) sind 
Anstalten die lediglich die unteren Klassen der GymnasIen umfassen; 
sie diene~ dazu, für den Besuch der höheren Klassen der Gymnasien 
vorzubereiten. 

Re als c h u I e n bilden ihre Schüler für die höheren praktischen 
Berufsarten , insbesondere für den Besuch der technischen Hoch
schulen aus. Den Mittelpunkt des Unterrichtes bilden neuere Sprachen, 
Mathematik und Naturwissenschaften. Die Anstalten, in denen der 
Unterricht sich auch auf das Lateinische erstreckt, heißen Re a 1-
gy m n a sie n. Re als c h u 1 e n im eng er e n S i n n e sind die, in 
denen der sprachliche Unterricht nur die modernen Sprachen um-

2 Für die Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalten bestehen im all
gemeinen folgende E::forden:üsse der ~nstellung: dr.~ijährige~ l!niversitäts
studium Ablegung elller wIssenschaftlIchen Staatsprufung bel elller der an 
den Universitäten errichteten wissenschaftlichen Prüfungskommissionen, Ab
solvierung einer Probezeit. Für Lehrer, die nur in den Elementarfächern ~nter
richt~n sollen, genügt auch der Nachweis der für Elementarlehrer erforderlIchen 
VorbIldung. . .. . 

3 In einigen Staaten werden dIe I:ehrer an d~n hoheren U~terrlchtsanstalten 
zu den Beamten gerechnet, so daß dIe gewöhnlIchen StaatsdIenergesetze auch 
auf sie Anwendung finden. In anderen Ländern bestehen für sIe beso~dere 
Vorschriften, durch die ihre Rechtsverhältnisse I,lnalog denen der StaatsdIener 
geregelt sind. Vgl. Meyer-Anschütz § 143 7• 
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faßt. Sie zerfallen in Re als c h u I e n er s te r 0 r d n u (0 b 
.r~.alschulen), we~che die Realschulbildung in vollem üJfan e ere~ 
wahren, demna~h dIe vollständige Klassenzahl haben,nnd in l e !I_ 
s.chule~. zweIte.r Ordnyng (höhere Bürgerschulen), welche bei 
·eInem. fruhe~ erreIChten BIldungsstandpunkte abschließen demn h 
nur eIne gerIngere Klassenzahl besitzen. ' ac 

Zu ~en höhere.n Lehranstalt~n gehören die L ehr e r - und 
LehrerInnenSemInare und dIe höheren T" ht h I D' L h . b ° cer s c u e n 
.Ie . e rersem~nare ezwecken die Ausbildung von Volksschullehrern: 

SIe SInd staatlIche Anstalten. Die Lehrerinnenseminare haben d" 
A~fgabe, Lehrerinnen au~zubi~den; sie kommen als staatliche u~d 
p~Ivate A~.stalten :or. DIe hoheren Töchterschulen sind dazu behtIbmt, l\'fadchen eIne höhere. allgemeine Bildung zu gewähren. Sie 
A aßen cl teIlsten Charakter prIvater, teils den kommunaler Institute 
an~t:lte~~f J .es AnObchhl\t11aß' clc~efngymnasien und andere Vorbereitungs~ 

r Ie sc u pru ungen 4. 
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kapitels gehörenden Kanzlers stand und ihre Verfassung im Kampf mit den 
kirchlichen Lokalgewalten, namentlich dem Bischof und dem Kanzler ausbildete. 
Die Korporation umfaßte hier Magister und Scholaren, ihre Leitung lag in den 
Händen der Magister, aus denen der Rektor gewählt wurde. 

Mit dem 14. Jahrhundert begann auch in Deutschland die Errichtung 
von Universitäten (zuerst Prag 1348). Die Gründung erfolgte meist durch die 
-Landesherreg, seltener durch Städte. (Literatur über die Rechtsentwicklung : 
Meiners, Uber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitäten. 2 Bde. 
1801, 02; Pa u I sen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. 
Histor. ZeitschI'. 45, 251; Organisation und Lebensordnung der deutschen 
Universitäten im Mittelalter, daselbst S. 385; Geschichte des gelehrten Unter
richts. 1885; Den i fl e, Die Universitäten im Mittelalter bis 1400. Bd.l. J885; 
Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten. Bd.l. 1888; Stein, 
Die akademische Gerichtsbarkeit in Deutschland. 1891; Hin schi us, Kirchen
l'echt 4, 640.) In jener Zeit hatte die ursprünglich nicht bestehende Ansicht 
Verbreitung erlangt, daß für eine Universität die Bestätigung durch eine der 
universalen Gewalten, Kaiser oder Papst, erforderlich sei. DIese Btlstätigung 
wurde für notwendig erachtet, damit die von den Universitäten erteilten 
akademischen Grade allgemeine Anerkennung fanden. Während eine Reihe 
>tußerdeutscher Universitäten auf Grund von kaiserlichen Privilegien errichtet 
war, erlangten die Landesherren und Städte, die in Deutschland Universitäten 
·errichteten, durchweg päpstliche Bestätigungen. Bei Gelegenheit der Bestätigung 
ernannten die f.äpste hohe Geistliche zu Kanzlern oder Konservatoren der 
Universitäten. Uberhaupt bestand eine enge Verbindung zwischen Kirche und 
Universitäten, insofern letztere die höchsten theologischen Lehranstalten waren, 
mit Kirchengut dotiert wurden und insofern als Lehrer an ihnen meist Kleriker 
fungierten. Aber die Universitäten sind in Deutschland niemals rein kirchliche 
Anstalten gewesen Cl\-! ein er s, Geschichte der Entstehung und Entwicklung der 
hohen Schulen 1, 373; v. Mau l' er, Geschichte der Städteverfassung in Deutsch
land 2,314; v. Raumer, Die deutschen Universitäten 4, 1874 [Teil IV der Ge . 

. schichte der Pädagogikl S. 7; Richter-Dove-Kahl, KirchenrechtS § 299 
S. 1254; Hin s chi u s, Kirchenrecht 4, 655). 

Bei der Errichtung von Wittenberg (1502) wurde zuerst von der Erteilung 
-eines päpstlichen Privilegiums abgesehen und statt dessen ein Privileg des 
Kaisers eingeholt, das allerdings später eine Bestätigung durch den Papst er
hielt. Ebenso erfolgte die Errichtung von :Frankfurt a. O. im Jahre 1506 auf 
Grund eines kaiserlichen Privilegs. Infolge der Reformation,' welche den An
laß zur Gründung einer Reihe von neuen Universitäten gab, wurde überhaupt 
die Veri?indung der Universitäten mit der Kirche gelöst: an die Stelle der 
.päpstlichen traten nunmehr fast allgemein kaiserliche Privilegien. Doch kani 
die Einholung päpstlicher Privilegien vereinzelt auch noch später, selbst bei 
der Begründung von Universitäten mit ausgesprochen protestantischem Charakter 
vor. In der letzten Zeit des Deutschen Reiches betrachtete man das Recht, 
Universitäten zu gründen, als einen Ausfluß der Unterrichtspolizei und schrieb 
es jedem Landesherrn zu. Die kaiserlichen Privilegien wurden nur für nötig 
€rachtet, um den akademischen Würden allgemeine Anerkennung im Reiche 
:zu verschaffen. . 

Die deutschen Universitäten sind nach dem Muster von Paris organisiert 
worden. Das Regiment lag daher von vornherein in den Händen der Lehrenden, 
die Studenten hatten an ihm keinen Anteil. Das Organ der Universität war 
das Concilium generale, das sich aus allen Graduierten zusammensetzte und 
,an dessen Spitze ein Rektor stand. Dem Pariser Vorbild entsprechend waren 
.auch die deutschen Universitäten in Nationen und Fakultäten eingeteilt. Da 
jedoch die Einrichtung der Nationen in den eigentümlichen Verhältnissen der 
deutschen Universitäten nicht begründet, sondern nur die Nachahmung eines 
ausländischen Musters war, so hatten die Fakultäten von vornherein die über
wiegender~ und einflußreichere Stellung. Hinter ihnen traten die Nationen 
allmählich mehr zurück und verschwanden zuletzt vollständig. Die seit Ende 
des 14. Jahrhunderts gegründeten Universitäten (zuerst Erfurt 1392) kennen die 
Einteilun€; in Nationen überhaupt nicht mehr. Auch hinsichtlich der Prüfungen 
und ErteIhmg der Grade schloß man sich an die Pariser Einrichtungen an. 
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Das Recht, Universitäten zu errichten, steht jedem' 
d e u t s ehe n S ta a t e zu 3. Die Errichtung· einer Universität ist ein 
Verwaltungsakt; eine Zustimmung des Landtages ist nur wegen der 

Doch begannen die Kaiser seit dem 15. Jahrhundert, auch aus eigener Macht
vollkommenheit akademische Würden zu verleihen. Die Studenten wohnten 
anfangs in Kollegien oder Bursen zusammen, die jedoch seit dem 16. Jahr
hundert allmählich in Verfall gerieten. 

.. Die Un~versitäten ~aren ursprünglich Korporationen, die sich selbst 
regwrten. ,~Ie .besaßen eigenes V~rmögen es stand ihnen das Recht zu, ihre 
Rechtsverhaltmsse durch statutansche Anordnungen zu regeln sie besetzten 
di~ Lehrstellen selbst und besaßen Gerichtsbarkeit über alle ihr~ Angehörigen. 
Mit dem Erstarken der landesherrlichen Gewalt wurden sie mehr und mehr zu 
s t a a t li c. he n Ans t alte n herab gedrückt. Die Landesherren behielten sich 
schon seit dem 15. Jahrhundert das Recht vor, der Universität ihrerseits 
Stat~ten zu erteilen oder die vorhandenen abzuändern. Während früher nur 
wemge Lehr~rstell~n bestanden, .. das Lehren aber jedem Graduierten freigestanden 
hatte, der slCh bel der Fakultat anmeldete, wurden seit dem 16. Jahrhundert 
für alle wichtigen ~äche~ besoldeteI;ehrerstellen geschaffen. Aus diesen be
soldeten Lehrern smd die 0 r den t 11 c h e n Pro fes s 0 ren hervorgegangen 
Zur Au~hilfe wurden ihnen. Adjunkten. zur Seite. gesetzt, anfangs ohne, dan~ 
a~ch mit Besoldung; aus Ihnen entWickelten slCh später die au ß er 0 r den t-
1 ~ c h e n .p I' 0 fes s 0 I' e n. Aus. den Doktoren endlich, die außerdem Vorlesungen 
hielten, Ist die Klasse derPnvatdozenten hervorgegangen. Die Ernennung 
der angestel.lt.~n Lehrer ging au~ die. ReS'ierungen über, das Ernennungsrecht 
der UmversItaten verwandelte slCh m em bloßes Vorschlagsrecht. Die Teil
nahme am Universitätsregiment wurde auf die ordentlichen Professoren be
schrii;nkt. An. die Ste~le der päpstlichen Konservatoren waren, nachdem die 
Verbmdung mit der Kirche aufgehört hatte, landesherrliche Konservatoren ge
t:eten.. Aus diesen bei der Umversität angestellten landesherrlichen Beamten 
sm~ die. ~ u I' a t <! l' e n und K a n z leI' hervorgegangen. Die Gerichtsbarkeit der 
U:mversl~aten bhel? bestehen, wurde aber vom Landesherrn abgeleitet und 
bIldete slCh aus emer korporativen zu einer staatlichen Gerichtsbarkeit um 
Für die Unterhaltung reichte allmählich das eigene Vermögen der Universitäte~ 
nicht ~ehr aus, so daß die staatlichen Mittel dazu herangezogen werden mnßten. 

~It der Auflös,;ng ~e.~ Reic.hes ging zwar die gleichartige Grundlage, anf 
der die deutschen Umversltaten bisher beruht hatten, die kaiserlichen Privilegien 
verloren. Tr~tzdem hal?en diese nicht aufgehört, eine na t ion ale Ge m ein ~ 
schaft zu bIlden. Bel der Beset.zung von Professuren erfolgt die Auswahl 
der zu Ernennenden aus allen an deutschen Universitäten wirkenden Dozenten 
Die von einer deutschen Universität erteilten akademischen Grade werden i~ 
ganz Deutschland anerkannt. Die an einer deutschen Universität immatriku
lie~'~n Studenten können auf Grund des Abgangszeugnisses dieser Universität 
bel Jeder anderen deutschen Universität immatrikuliert werden. Der Ausschluß 
v<!n einer Universität wirkt auch für die anderen Universitäten. Das für ge
wls.se ~e~ufsarten. geforderte Uniyersitätsstudium kann an jeder deutschen 
UmversItat absolviert werden. Die früher in einzelnen Ländern hinsichtlich 
des Besuches au~ländischer U:nivel:sitäten ~rlassenen Verbote sind beseitigt, die 
Forderung, daß Jemand, der Im Dienste emes Staates angestellt werden sollte 
fline bestimmte Zeit auf inländischen Universitäten studiert haben mußte ist 
aufgegeben worden. ' 

.. Die Universitäten haben den Charakter von sich selbst regierenden 
Koq~erschaf~en. ode.~· An.stalten zu be.wahren gesucht. Ihre Gerichts
barkeit haben Sl~ emgebußt, sie wurde schon m der ersten Hälfte des 19. Jahr
hun~erts auf .. gen~ge!e Vergeh.:n ~er Studenten und Zivilklagen gegen sie be
sch!ank~ .. , Spatel' ISt Ihre vollstandlge Aufhebung erfolgt: auf den süddeutschen 
Ulllversltaten . schon durch Lande:~gesetz.gebung, für das ganze Gebiet des 
D~utschen ~Clches d.tlrch das .R~lchsgerlchtsverfassungsgesetz. (V gl. S t ein, 
Die akademische GenchtsbarkeIt m Deutschland. 1891.) . 

3 Hub ri c h, Gründung von' Universitäten nach preußischem Recht 
Annalen 1912 S. 641. ' 

• :! 
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finanziellen' Dotierung erforderlich. Die Kompetenz d~s Re i c ~ e s 
erstreckt sich nicht auf das Universitätswesen. Die ErrIChtung emer 
Reichsuniversität im Gebiete eines Bundesstaates kann daher nur 
mit Zustimmung des betreffenden Staates oder unter Wahrung der 
für die Abänderung der Reichsv~rfassung vorgeschrieb~nen ~ormen 
erfolgen. Nur im Gebiete des Rerchslandes Elsaß-Lothrmgen. 1st das 
Reich zur Errichtung von Universitäten befugt, ohne an dIese Er-
fordernisse gebunden zu sein. . . 

Die Universitäten gelten als Ans tal t e n oder als Kor per -
sc h a f te n 4. Ihre Verfassung ist durch S tat u te n geregelt 5.. ~ie 
besitzen Organe, welche die Universität zu ver~reten ~nd dIe I~r 
zustehenden Rechte auszuüben haben. Es steht Ihnen dIe Befugms. 
zu durch statutarische Anordnungen und Festsetzungen verbindliche 
V ~rschriften für ihre Mitglieder zu erlassen. Dies.e statu~arischen A~
ordnungen bedürfen der Bestätigung durch dIe :aeg!erung. DIe 
Universitäten haben ein eigenes Vermögen; so weit dIeses zur Be
streitung . ihrer Bedürfnisse nicht ausreicht, treten ergänzend die Zu-
schüsse des Staates ein. 

Zur Universität gehören die Professoren, Privatdozenten, Lektoren, 
Assistenten und die Beamten;' die etatmäßig. angestellten sind un
mittelbare Staatsbeamte. Für ihre rechtliche Stellung sind die ge
wöhnlichen Staatsdienergesetze maßgebend 6" oder ~ie ist durcl~ be· 
sondere gesetzliche Vorschriften, analog der der übrIgen S~aatsdlene.r 
geregelt 7. Die 0 r den tl ich e n ~rofess?ren haben AI!teII a,ffi Um
versitätsregiment, d h. Sitz und StImme 1m Senat und III den Fakul
täten. Den ordentlichen Honorarprofessoren und den 
au ß er 0 r den tl ich e n Professoren stehen diese Rechte nicht zu 8. 

Die ordentlichen Professoren sind meist besoldet, die außerordent
lichen zum Teil besoldet. Die Pr i v a t d 0 zen t e n sind nicht an
gestellt, sondern haben nur das. Recht, Vorlesungen zu halt~n (venia 
legendi). Die Annahme. der Prlva~dozenten e;folgt ~urch dIe .Fakul
täten mit Genehmigung der RegIerung. DIe vellIa legend 1 kann 

4 Sie sind reine Staatsanstalten in Preußen, Württemberg; An
stalten mit korporativen Elementen (Walz S.44?) in Baden; Körper
schaften in Bayern Hessen Sachsen. - Vgl. Glerke 1, 474; v. Thur, 
Bürgerl. Recht (1910) '1, 45513 ; Eine Misc~ung von körpersc~~ftlichen .. und 
Anstaltselementen zeigt sich in. der Orga.lllsa~I~.n der Umverslt.aten. - Uber 
die KOl'porationsnatur der preußischen Ulllve:sItaten vgl. Hub I' I ~.h, 4nnale?1 
1\)12 S. 652. - An s c h ü tz, Festgabe für Glerke (1910) S. 224 ~alt dIe U~l
versitäten für reine Staatsanstalten, "worüber man sich durch dIe korporativ 
anmutenden Einrichtungen ihrer Verfassungen nicht täuschen lassen möge". 

5 Allgemeine s-esetzliche Vorschriften enthäl.t das pre~ß. A.I;.R., .. Teil. Ir, 
Tit. 12, §§ 67 ff. Dieselben sind jedoch größtenteIls antiqUiert. Eme Uberslcht 
der Universitäts statuten bei R 0 e sie r, Deutsches Verwaltungsrecht 2, 166. 

6 Preuß . .A.L.R., Teil II, Tit. 12, § 73. Bad. Beamten-G. vom 24. Juli 1.888. 
Elsaß-lothr. G., betl'. die Rechtsverhättnisse. der Professoren an der Kalser
Wilhelms-Universität Stl'aßburg, vom 18. Jum 1890. 

7 Württ. G.G. vom 30. März 1828 und 30. Dezember 1877. 
S Ein gewisser Anteil durch gewählte Vertreter wird ihnen und den Privat

dozenten neuerdings eingeräumt. - Eine Neuregelung der Verfassung der 
Universität Tübingen erfolgte 1912. . 
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ihnen. aus statutarisch fes~gestellten Gründen entzogen werden 9; es 
kann Ihnen der Professortitel verliehen werden. 

Den Inbegriff der Rechte und Pflichten der S t u d i er e Ii den 
b~zeichnet man als a k ade m i s c h e s B ü r ger re c h t. Das akade
mIsche Bürgerrecht wird erlangt durch Immatrikulation. Zur Im
matrikulatio;n ist das ~bgangszeugnis eines Gymnasiums 10, eines 
RealgymnasIUms oder emer Oberrealschule 11 erforderlich 

Das akademische Bürgerrecht begründet das Recht de~ Zulassung 
zum Be~uch der akademischen Vorlesungen und auf Benutzung der 
akademIschen Sammlungen und Anstalten. Es verpflichtet zur Be
folgung der von der Universität innerhalb ihres Bereiches erlassenen 
A:nordnungen. . Für den Besuch der Vorlesungen ist, so weit sie 
mcht u~entgelthch geles~n werden, ein Kollegienhonorar zu entrichten. 
Unbemittelte;n können dIese Honorare erlassen oder gestundet werden. 
Das akademIsche Bürgerrecht wird verloren durch Exmatrikulation. 
d.i~ auf Antra~ des St~dierenden erfolgt, und durch Ausschluß (con2 
slh~m abeund.l, ~elegatlOn). Auch nach Aufhebung der akademischen 
G:erlchts?arkeIt Ist eine korporative Disziplin der Universität über 
dIe StudIerenden stehen geblieben 12. 

Die. Be a ~ t e n der Universität werden von dieser augesteIlt 
und gemeßen dIe Rechte der Staatsdiener. 

. Das oberste Organ der Universität ist der Senat, an dessen 
S.pI.tze der. Re~tor oder Prorektor steht. Der Senat besteht auf 
eImgen UmversItäten aus der Gesamtheit der ordentlichen Professoren' 
auf anderen ist er ein engerer Ausschuß, der sich aus dem Rekto;· 
(Prorektor), den Dekanen und einer Anzahl gewählter Mitglieder 
zusammensetzt 18. Die Besorgung einzelner Geschäfte ist sogenannten 

9 Nach den Grundsätzen des kanonischen Rechts erfordert jedes Lehramt 
d~s~en Ge~enstand. die Religion oder die Theologie ist, eine bischöfliche Mission; 
dl~ JederzClt v~m Bls~hof ~ntzogen .. werden kann (H ins chi u s, Kirchenrecht 4,620). 
~lese Grundsatze smd Jedoch fur den Staat nicht verbindlich. Es ist weder 
~~e. Erl~ngung .der bischö.f1ichen missio ein Erfordernis für den Beginn der Lehr
tatIgkelt a~ emer staatlIchen Universität, noch hat die etwaige Entziehun 
~erselben e.men Verl~st d.es I:ltaatsamtes zur Folge (Hinschius 4,677). Docf 
Ist statutarIsch den kIrchlIchen Organen vielfach das Recht eingeräumt worden 
vor Anste.llung der Lehrer der Theologie gutachtlich gehört zu werden (F ri e d ~ 
berg, Klrchenrecht 6 § 1646. 

10 Notwendig für das Studium der Theologie. 
11 Z.um Erwerb der Vorkenntnisse im Lateinischen und Griechischen ist 

den Studlere!lden. ~er juristischen,. medizinischen und philosophischen Fakultät 
a~f den Vlllver~Ita~en GelegenheIt gegeben. - Durch Ergänzungsprüfungen 
konnen . dIe Ab:tune~te~ der Realgymnasien das Zeugnis der Reife eines 
GymnaSIUms,. dIe AbItunenten der Oberrealschule das eines Realgymnasiums 
oder GymnasIUms erwerben. 

12 Preuß. G., ~etr .. d~.e Rechtsverhältnisse der Studierenden und die Disziplin 
auf de~ LandesuplversItate~ und ~em Lyceum Hosianum in Braunsberg, vom 
29. Mai 187~. ~achs. G., dl~ StudIerende? auf der U~iv~rsität Leipz~g betr., 
vom 2~. Februar 1878. S.-W elm. G., betr. dIe Rechtsverhaltmsse der StudIerenden. 
un~ dl~ .. Zuständigkeit des Universitätsamtes auf der Großh. Herz. Gesamt
un~vers~t~t Jena, .vom 2.0. Mai 1879. Statut der Großh. Herz. Sächs. Gesamt
ulllversItat J.ena, dIe StudIerenden und die Disziplin betr. vom 30.l:leptember 1879 
H~ss. V., dIe. Aufhebung des Universitätsgerichtes a~ der Landesuniversität 
Gleßeii u~d d!e Re~htsv:~rhält~iss~ d~r I:ltudierend~n betr., vom 15. Januar 1879. 

Eme UberslCht uber dIe EmrIchtung sämtlicher deutschen Universitäten 
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Deputationen· übertragen. Der Rektor oder Prorektor wird meist 
von den ordentlichen Professoren aus ihrer Mitte, an einigen Uni
versitäten von den ordentlichen und ·außerordentlichen Professoren 
aus den ordentlichen gewählt. . 

Die Universität gliedert sich in Fa k u I t ä t e n. Diese sind Ab
teilungen der Universität, welche die Aufgabe haben, ein bestimmtes. 
Wissensgebiet zu vertreten. An den meisten Universitäten hat sich 
die althergebrachte Einteilung in vier Fakultäten: theologische, 
juristische, medizinische und philo~ophische ~rhalten. D.ie theo
logische Fakultät kann entweder eme katholIsch- oder eme p~o
testantisch-theologische sein, an einigen Universitäten bestehen beIde 
nebeneinander (Bonn, Breslau, Tübingen). An die Stelle der juristi
schen Fakultät ist in neuerer Zeit an einigen Universitäten (Straß
burg, Würz burg , Freiburg , Münster) eine juristisch-staatswissen
schaftliche getreten, an anderen. besteht eine besondere staats wirt
schaftliche oder staatswissenschaftliche Fakultät (München, Tübingen). 
Auch von der philosoplJ.ischen Fakultät ist mitunter eine mathe
matisch - naturwissenschaftliche abgesondert (Straßburg, Tübingen,. 
Heidelberg) oder dieselbe in zwei Sektionen, eine philologisch
historische und eine mathematisch-naturwissenschaftliche geteilt worden 
(MünclJen, Würzburg). Den Fakultäten liegt die Pflege ihrer 
speziellen Wissenschaft ob. Sie haben den Vorlesungsplan für jedes 
Semester gemeinsam festzustellen, Preisfragen auszuschreiben, .v 01'

schläge für die Besetzung der LehrersteIlen zu machen, akademIsche 
Grade zu erteilen, Privatdozenten anzunehmen, Gutachten über 
Gegenstände ihrer Wissenschaft abzugeben. An der Spitze der 
Fakultät steht der. D e k an, dessen Amt durch Wahl oder Turnus 
besetzt wird. 

Die obere Leitung der Universitäten steht den Staatsbehörden 
zu; sie sind dem Mi n ist e l' i u m unmittelbar untergeordnet, als 
dessen Kommissare vielfach Kur a tor e n od er K a n z I e l' fungieren. 

Die Universitäten unterscheiden sich von anderen Unterrichts
anstalten durch die freie Gestaltung des wissenschaftlichen Unter
richtes, die· sogenannte akademische' L ehr - und LeI' n fr e i h e i t .. 
L e h rf l' ei h e i t ist die Freiheit, welche den Universitätslehrern 
hinsichtlich ihres Lehrberufes zusteht. Die Professoren, namentlich 
die ordentlichen Professoren, sind zwar für bestimmte Fächer an
gestellt und es liegt ihnen die Pflicht ob, Vorlesungen über diese 
Fächer zu halten. Sie können aber außerdem jeden anderen Zweig
ihrer Wissenschaft zum Gegenstande ihrer Tätigkeit machen. Die 
Privatdozenten unterliegen hinsichtlich der Auswahl ihrer Vor
lesungen Beschränkungen. Auch über den Inhalt der Vorlesungen 
und die Art der Behandlung- des Stoffes entscheidet jeder Universitäts
lehrer nach seinem Ermessen. Er unterliegt dafür einer Verant
wortung nur sofern er sich Übertretungen der Strafgesetze zuschulden 
kommen läßt. L ern fr e i h e i t ist die den Studenten hinsichtlich 
der Wahl und Einrichtung ihres Studiums eingeräumte Freiheit. 

gibt A. W. Hofmann, Die Frage der Teilung der philosophischen Fakultät. 
Rede zum Antritt des Rektorats. 1880. S. 49. 
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Der Student kann durch die staatlichen Vorschriften die über die 
Ausbildung für seinen künftigen Lebensberuf bestehe~ in der Ge
staltung seiner Studien beschränkt sein; die Universität übt auf die 
Einrichtung derselben keinerlei Einfluß aus. Sie fordert von ihren 
Gliedern nur, daß sie den Zweck des Aufenthaltes auf der Universität 
das Studium der Wissenschaften überhaupt im Auge behalten. Des~ 
halb kann notorischer Unfleiß den Ausschluß von der Universität 
zur Folge haben. 

An ~ie Universitäte~ schließen sich einige Spezialanstalten für 
d~s .St~dIUm der .katho~Ischen Theologie und der philosophischen 
DIszIplInen an. SIe besItzen nur zwei Fakultäten, eine katholisch
theologische und eine philosophische 14. 

2. Die technischen Hochschulen 15 sollen alle die Wissen
schaften in sich vereinigen, welche für die höhere technische Berufs
bildung erforderlich und deren Grundlage Mathematik und Natur
wiss~nschaft~n sind :6. Sie zerfallen ~n verschiedene Abteilungen und 
SektIOnen ; fu~ ArchItektur, Bau-Ingemeurwesen, Maschinen-Ingenieur
wesen, ChemIe und Hüttenkunde. Diesen schließen sich oft noch 
besondere Abteilungen für Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Phar
m~zie an. I?ie Eint~ilung is~ aber. keineswegs ;überall gleichartig. 
Eme. allgememe AbteIlung, dIe gewIssermaßen dIe Stelle der philo
sophIschen Fakultät an den Universitäten vertritt ist für das Studium 
der philosophischen, historischen und staatswi~senschaftlichen Dis-
ziplinen bestimmt. . 

Neben den technischen Hochschulen bestehen einzelne Spezial
a~stalten 17, die sich die Ausbildung in Spezialzweigen der tech
mschen Berufsarten zur Aufgabe setzen, so namentlich Bergakademien 
landwirtschaftliche Akademien, forstwirtschaftliehe Akademien und 
tierärztliche Hochschulen. 

. Es bestehen ferner Bildungsanstalten zur Ausbildung für künst
lerIsch: Berufsarten (Malerei, .Bildhaüerei, Musik) 18. 

. DIe Verfassung der techmschen HQchschulen, sowie der Spezial
bildungsanstalten für technische und künstlerische Berufszweige . beruht 
auf besonderen Statuten und Reglements. Sie nähert sich zwar in 
m~nchen Punkten der der Universitäten, doch ist sie weniger frei 

•. U Das Lyceum Hosianum in Braunsberg und die in den bayerischen Bis
~mern . beste,henden Lyceen Bamberg und Regensburg. Diese Anstalten haben 
mcht dIe freIe Verfassung der Universitäten. 

• 15 Die Ausbildung der höh.eren technischen Le.hranstalten gehört 
-erst ~em 19. Jahrh,undert an. Pl~ erste Anregung dazu 1St .durch ausländische 
y orbll~er, namentlIch durch dIe 1m Jahre 1794 gegründete Ecole polytechnique 
m Pans erfolgt. ~ber .. da~ höhere technische Bildungswesen hat doch in 
DeutschlaJ?-d e~ne elg~ntumlIche Ges~altung erhalten. Zu einem vollständigen 
Abschluß 1st dIe EntWICklung noch mcht gelangt. Die Tendenz geht zweifellos 
dahin, die früher vielfach isoliert bestehenden Anstalten zu sog. te c h n i s c he n 
Hoc ~ s c h u 1 e n (Polytechniken) zu vereinigen (B 1 um, Die Weiterbildung der 
techmschen Hochschulen. H. d. Pol. 2, 588). 

16 S ach se, Art. Hochschulen, technische, W.1 1 655. 
• 17 Kra~z, Art. BergakademieI\, , W.!, 161; Schwappach, Art. Forst

hcher Unterl'lcht, W.1 1, 446; Sachse, Art. Landwirtschaftliches Unterrichts-
wesen, W.l 2, 26. . 

18 Na d b y l, Art. Kunstschulen, W. 1 1, 888. 
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als diese gestaltet. An der Spitze steht ein Rektor oder Direktor, 
der entweder von den Professoren. gewählt oder von der Regierung 
ernannt wird. Die Professoren sind zu einem Senat vereinigt, dem 
gewisse Verwaltungs befugnisse zustehen. Im einzelnen weisen die 
Einrichtungen noch große Verschiedenheiten auf. 

3. Handelshochschulen 19 sind städtische Einrichtungen, in 
ihrer Organisation anderen Spezialanstalten nachgebildet. Eine be
sondere Stellung nimmt die Akademie für Sozial- und Handels
wissenschaften in Frankfurt a. M. ein. An Spezialanstalten sind 
außerdem zu nennen: das Hamburgische Kolonialinstitut, die König
liche Akademie in Posen, die Akademie für kommunale Verwaltung 
in Düsseldorf und in Köln -die Hophschule für kommunale und soziale 
Verwaltung. In Köln und Düsseldorf bestehen Akademien für 
praktische Medizin. 

5. Akademien. Bibliotheken. Sammlungen. 
. § 51. 

1. Akademien der Wissenschaften! sind Korporationen 
von Gelehrten zur Förderung der Wissenschaft. Diese Förderung 
besteht in der Veranstaltung von Sitzungen, in denen wissenschaft
liche Vorträge gehalten werden, in der Herausgabe und Unterstützung 
von wissenschaftlichen Werken, in dem Ausschreiben von Preisauf
gaben. Die Akademien ergänzen"sich durch Kooptation: die koop
tierten Mitglieder bedürfen der Bestätigung des Monarchen 2. Die 
A k ade m i end e r K ü ns t e sind Korporationen von Künstlern zur 
Förderung der Kunst, verbunden mit Kunstlehranstalten 3. 

2. Bibliotheken. Es gibt Landes-, Provinzial- und Stadt
bibliotheken. Die Landesbibliotheken sind Staatsanstalten, Provinzial
und Stadtbibliotheken stehen unter staatlicher Aufsicht. Landes
und Universitätsbibliotheken unterstehen den Zentralbehörden 4. Da
neben bestehen Bibliotheken gelehrter Korporationen, privater Ver
einigungen usw. Die Grundsätze über ihre Verwaltung und Be
nutzung der öffentlichen Bibliotheken sind durch besondere Statuten 
oder Reglements festgestellt. Durch landesgesetzliche Vorschrift ist 
den Verlegern vielfach die Verpflichtung auferlegt worden, von den 
in ihrem Verlage erscheinenden Werken Freiexemplare an öffentliche 
Bibliotheken abzuliefern. < Diese· Vorschriften sind durch das Reichs-
recht nicht berührt worden 5. . 

.19 Jastrow, Handelshochschulen, H.d.Pol. 2,592. 
1 Bornhak, Art. Akademien, W.2 1, 89. - In Deutschland bestehen 

Akademien der Wissenschaften in Berlin und München. Eine ähnliche Stellung 
nehmen die Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, die sächsische Gesell
schaft der Wissenschafteu in Leipzig und die Akademien der Wissenschaften 
in Heidelberg (Stiftung Lanz) ein. 

2 Akademien der Künste bestehen in Berlin, München u. a. O. 
3 Wolfstieg, Art. Bibliotheken, W.21, 466; Diatzko-Pietschmann, 

H. d. SV 2, 1029. 
4 Wolfstieg, W.2 1, 467. 
5 Preß-Go § 30; G. über das Verlagsrecht vom 19. Mai 1901; G., betr. das 

Urheberrecht an Werken der Literatur § 60. - Fra n k, Die Abgabe von Pflicht-
Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Anti. 15 
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Neben den wissenschaftlichen Bibliotheken bestehen zahlreiche 
Volksbibliotheken und Lesehallen. 

3. Für die Benützung von Sammlungen und Museen be
stehen statutarische oder reglementarische Vorschriften 6. 

VI. 'Wirtschaftliche Angelegenheiten 1. 

Einleitung. 
§ 52. 

Die wirtschaftliche Entwicklung beruht in erster Linie auf der 
Tätigkeit der einzelnen Individuen. Der Staat greift fördernd und 
unt~rstützend ei~, er schafft durch seine Ge set z g e b u n g die Vor
bedm~unß'en, d~e für. eine gedeihliche wirtschaftliche Tätigkeit not
wendIg slI~d. DIe .B~z~ehungen zwischen Ver wal tun gun d Wir t
sc h a f t sllld polIZeIlIcher Natur, soweit sie dem einzelnen Be
schrän~ungen ~uferle&t und als Gebot, Verbot, ErlaubJ?:iserteilung in 
Erschelllung trItt. DIe Verwaltung hat Begründung, Anderung und 
Aufhebu~g von Rechtsv~rhältnissen zum Gegenstande, so z. B. bei 
der EnteI&nung, S~pa~~tIOn, A.bJÖsung, Erteilung des Bergbaurechtes, 
PatenterteIlung .. SIe au~ert SICh als Beurkundung bei Eichung der 
J\'~aße ~nd GewIChte, beI der Prägung von Münzen. Sie bezweckt 
dIe ErrIChtung und Verwaltung von Anstalten zur Förderung der 
nationalen Wirtschaft (Kreditanstalten, Transportanstalten , Ver
sicherungsanstalten). 

Die Verwaltung kann sich auf alle Gebiete des Wirtschafts
le~ens ~rstr.ecken, alle Arten wirtschaftlicher Tätigkeit umfassen. 
V\ Ie. ~eIt dI~s geschehen soll, ist eine Frage der Ver wal tun g s _ 
~.0.11 t I.k. " Elll~ feste Abg:en~u.ng dieses Gebietes der Verwaltungs
tatJgkeIt la~t SICh daher prmzlplell überhaupt nicht aufstellen. Durch 
~~~e E:schemung~n des Wirtschaftsl.ebens kann eine neue Verwaltungs
tatIgkeIt notwendIg werden und mit dem Verlassen veralteter Wirt
sch~ftsformen können bisherige Verwaltungs tätigkeiten ihre Bedeutung 
verlIeren. 

An der Regelung und Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen 
Verwaltung und Wirtschaft sind das Reich und die Einzelstaaten 
beteiligt. Für gewisse Zweige der Verwaltuno- bestehen besondere 
Ministerien, so z. B. das Ministerium für Landwirtschaft, für Gewerbe 
und Handel, für öffentliche Arbeiten. Auch in den: mittleren und 
n}ederen Instanzen ~esteht eine besondere Behördenorganisation für 
elllzel~e .AngelegenheIten, so z. B. Generalkommissionen und Spezial
kommiSSIOnen für Ablösungen, Separationen usw. Forstbehörden 
Bergbehörden, Eisenbahnbehörden. Unter den höhe;en Reichsämter~ 
sind als Spezialbehörden für wirtschaftliche Angelegenheiten das 

exemplaren von Druckerzeugnissen 1889. Über die landesrechtlichen Be
stimmungen vgl. Wolfstieg, W.2·l, 467. 

6 N adbyl, Art. Museen, W.l 2, 147. 
1 L 0 e n i n g S. 349: Der Staat und das wirtschaftliche Leben. 
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Reichspostamt, das Reichseisenbahnamt, das Reichsamt für die Ver
waltung der Reichseisenbahnen und die Reichsbankbehörden zu nennen. 
Eine in die einzelnen Teile des Reiches hinein verzweigte Behörden
organisation besteht für die Reichspost und Telegraphie sowie für 
die Reichsbank. . 

Für die Begutachtung wirtschaftlicher Fragen und die Bericht
erstattung über wirtschaftliche Verhältnisse bestehen kollegial organi
sierte Ver t l' e tu nge n de r ein z ein en wirt s c h3. ftl ic h en 
In tel' e s sen g l' U pp e n. Sie sind zum Teil freie Vereinigungen von 
Angehörigen der betreffenden Interessenkreise, die sich zur Förderung 
der gemeinschaftlichen Interessen gebildet haben und von der 
Regierung für die angegebenen Aufgaben benutzt werden. Zum 
Teil beruht ihre Organisation auf gesetzlichen Vorschriften, und sie 
sind speziell zu dem Zwecke . errichtet worden, als Ratgeber der 
Regierungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu dienen. 

Auf dem Gebiete der La nd wir t s c haft überwog bis zur Er
richtung von Landwirtschaftskammern 2 das freie Vereinswesen. Als 
begutachtender und berichterstattender Organe in den einzelnen Teilen 
des Landes bedient sich die Regierung der Landwirtschaftskammern 
und landwirtschaftlichen Vereine 3. Als Zentralorgan der Vereine 
fungiert ein Kollegium, das sich aus den von diesen Vereinen und 
gewissen Gruppen der landwirtschaftlichen Bevölkerung gewählten 
und anderen von der Regierung ernannten Personen zusammensetzt 4. 

Für Handel und Gewerbe kommen getrennt als Handelskammern und 
Gewerbekammern oder vereinigt als Handels- und Gewerbekammern, 
im letzteren Falle häufig unter der bloßen Bezeichnung Handels
kammern, vor. Ihre ·Bildung erfolgt durch Wahlen der Handels- und 
größeren Gewerbetreibenden des betreffenden Bezirkes; die Kosten 
werden von den Wahlberechtigten getragen. Sie haben den Re
gierungen periodische Berichte über den Stand des Handels und der 
Industrie ihres Bezirkes zu erstatten und führen die Aufsicht über 
gewisse zur Förderung des Handels und Verkehrs bestimmte Anstalten 
(Börsen u. dgl.). Ihr Charakter ist nicht der von Staatsbehörden, sondern 
der von beratenden repräsentativen Körperschaften. Als staatliche 
Organe unterliegen sie zwar einer Einwirkung der Regierung, diese 
darf sich aber nur auf den Umfang und die Formen ihrer Geschäfts
führung erstrecken. Ein Einfluß auf den materiellen Inhalt der Berichte 
steht der Regierung nicht zu. Ein Recht der Auflösung würde die 

2 Nach preußischem Vorbild (G. vom 30. Juni 1894): vgl. v. Roenne
Zorn 2, 481) haben verschiedene Staaten Landwirtschaftskammern zur Wahrung 
der Gesamtinteressen der Land- und Forstwirtschaft ihres Bezirkes errichtet, 
darunter Oldenburg,· Anhalt, Baden (G. vom 28. Sept. 1906. Die Landwirtschafts
kammer trat hier an Stelle des 1891 errichteten Landwirtschaftsrats. V gl. Wal z , 
Bad. Staatsr. S. 394), Ressen(G. vom 16. Mai 1906, vgl. van Calker, Ress. 
Staatsr. S.263). "Die Errichtung von Landwirtschaftskammern führt vielfach zu 
einer Vereinigung der Zentralvereine mit den Kammern. Vgl. Oldenburg, 
Art. Landwirtschaftskammern, R. d. St. 3 6, 400. 

3 Vgl. P aas ehe; Art. Landwirtseh. Vereinswesen, W.ll, 28; v. Mendel
Stei n fe 1 s - Ra be, R.d.SV 6, 395. 

4. So z. B. das Landesökonomiekollegium in Preußen (v. R 0 e n ne - Z 0 r n 
2,481; Pa ase he, Art. Landesökonomiekollegium, W.ll, 17), der Landeskulturrat 
in Sachsen. 

15* 
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Regierung nur dann in Anspruch nehmen können, wenn es ihr durch 
eine ausdrückliche gesetzliche Vorschrift eingeräumt wäre. Insbesondere 
kann aus dem Umstande,' daß zur Errichtung einer Handelskammer 
die Genehmigung der Regierung erforderlich ist, eine solche Befugnis 
nicht hergeleitet werden 5. , 

Zur Vertretung der Interessen des Ha n d wer k s bestehen 
Hand werkskammern 6 und Gewerbekamm ern 7. ~ 

Vertretungen des Ar bei t e r s ta n des bestehen bis jetzt nicht 8. 

Als ein Zentralorgan fi.~r die Vertretung aller wirtschaftlichen 
Interessen, insbesondere für Begutachtung von Gesetzen und Ver
ordnungen, durch' die wichtigere derartige Interessen berührt werden, 
ist in Preußen nach französischem Muster ein sogenannter V 01 k s -
wir t sc haft s rat 9 gebildet worden. Er zerfällt in drei Sektionen: 
des Handels, des Gewerbes, der Land- und Forstwirtschaft. Die 
Mitglieder werden sämtlich von der Regierung ernannt, zum' Teil 
nach freiem Ermessen, zum, TeiL auf Grund einer Präsentation durch 
Interessentenvereiriigungen. Die Bestrebungen, ein ähnliches Organ 
für das gesamte Deutsche Reich herzustellen, sind ohne Erfolg ge
blieben. 

I. Regelung der Rechtsverhältnisse des Grund
besitzes\ 

Einleitung. 
§ 53. 

Die Rechtsverhältnisse des GrundbE!sitzes werden von den Vor
schriften des Privatrechts beherrscht, ihre Aufr~cbterhaltung ist nicht 
Aufgabe der Verwaltungsbehörden, sondern der Gerichte. Eine Tätig
keit der Verwaltungsbehörden findet hinsichtlich der Verhältnisse 
des Grundeigentums in drei Beziehungen statt. , 

. 1. Diese Tätigkeit t~~tt einmal da ein, wo Gesichtspunkte des 
öffentlichen Interesses eineAnderung der bestehenden Rech ts-

5 Für Streitigkeiten, die sich auf das Recht der Teilnahme an der Handels
kammer oder an den Wahlen zu derselben, sowie auf die Verpflichtung zu den 
Kosten derselben beizutragen beziehen, findet in Preußen und Baden das Ver
waltungsstreitverfahren Anwendung (Preuß. Z.G. § 134, abg. durch G. über die 
Handelskammern vom 27. Febr. 1870 in der Fass. vom 22; Juni 1897 §§ 136-138. 
Bad. G. vom 14. Juni 1884 Art. 3, Nr. 22, 24). - V gl. Be h ren d, Art. Handels
kammern, W.2 2, 342. 

6 Vgl. Gew.O. §§ 103, 104. Mehrere Bundesstaaten haben gemeinsame 
Handwerkskammern errichtet. - V gl. § 70. 

7 In Sachsen (G. vom 4. Aug. 1900) sind die Gewerbekammern mit einer 
Ausnahme (Zittau) von den Handelskammern getrennt und ihnen auf Grund der 
Gew.O. § 103 q die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten ,der Handwerks
kammern übertxagen. Ebenso wurden in den Hansestädten die Gewerbekammern 
beibehalten. : Uber die Stellung der hanseatischen Gewerbekammern innerhalb 
der Behördenorganisation vgl. Ha m p k e, H. d. St. a 4, 995. 

8 Geplant ist die Errichtung von Arbeitskammern. Über den Entwurf eines 
Arheitskammergesetzes vgl. Piloty, D.J.Z. 14, 225; Arch. f. öff. R. 24. 424. 

9 V., betr. die Errithtung eines Volkswirtschaftsrates vom 17. Nov. 1880. 
Vgl. Gneist,Art. Volkswirtschaftsrat, W.1 2, 832; v. Roenne-Zorn 2, 402. 

1 G. Meyer 2 1, 278. 
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ver h ä I t ni s se, verlangen. Die Gesamtheit der Verwaltungstätig
keiten , welche die Aufhebung bestehender und die. Begründung 
neuer Privatrechte zum Gegenstande haben, pflegt man unter dem 
Begriff der E n t w ä h run g zusammenzufassen. 

a) Derartige Eingriffe der Verwaltung in den bestehenden Rechts
zustand können den Zweck haben, ein konkretes Vermögens
o b j e k t im Interesse eines bestimmten öffentlichen Unternehmens 
dem derzeitigen Inhaber gegen EntscMdigung. zu, entziehen u~d auf 
ein anderes Rechtssubjekt zu übertragen. Ellle solche EntzIehung 
bezeichnet man als Expropriation oder Epteignung 2

• 

b) Es werden aber derartige Verwaltungsmaßregeln auch. er
griffen, um einen ga n zen Re c h t s z u s t a n d umzugestalten, lllS~ 
besondere um an die Stelle einer bestehenden Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung eine andere zu setzen. Im neunzehnten Jahr
hundert haben namentlich die Verhältnisse des ländlichen Grundbesitzes' 
zu einer solchen Reform Veranlassung gegepen. Die fragliche Ver
waltungstätigkeithat also die Ordnung der Agrarverhältnisse zum 
Gegenstande. Diese Tätigkeit verfolgt eine zweifache Aufgabe: 
einmal die Beseitigung der Rechtsverhältnisse , die. in der Grund
herrlichkeit ihren Ursprung gefunden haben, sodann die Beseitigun~ 
der Rechtszustände, die mit der Markverfassung und dem VerhältllIs 
von Gemeinde- und Sondereigen im Zusammenhange stehen, Dem 
ersten Zwecke dient die Grunden tlastung, insbesondere die 
Ablösung' der Reallasten, dem letzteren die Gemeinheit~
teilungen, die Zusammenlegung der Grundstücke, dIe 
Ablösung der Wald- und Weideservituten. .' 

Bei der Ordnung der Agrarverhältnisse findet ebenso WIe beI 
der Expropriation .eine Entziehung von Rechten im öffentlichen Interesse 
und gegen Entschädigung statt. Wenn nun die Resultate der Um
gestaltung auch in erster Linie einzelnen Privaten zugut.e kommen, 
so wird doch die Gesamtheit der Maßregeln von dem GeSIchtspunkte
der Herbeiführung einer besseren Gesellschaftsordnung und der 
Förderung der Landeskultur beherrscht. Es wird also hier das Prinzip 
der Enteignung in einer Reihe von Fällen, die sämtlich nach einem 
bestimmten Ziele hinstreben, zur Anwendung gebracht. 

2. Eine Verwaltungstätigkeit in bezug auf die Verhältnisse des 
Grundeigentums findet ferner statt, um die G r ö ß e der q run d
b es i t z u n gen zu regulieren. Der Umfang der GrundbesItzungen 
einer Person ist durch die Erwerbungen, die sie von Todes wegen 
macht, und durch Rechtsgeschäfte, die sie unter Lebenden abs.chließt, 
bedingt. Weil aber der Staat die Vergrößerung und Verklemerung 
des Grundbesitzes über ein bestimmtes Maß für schädlich erachtet, 
macht er die Wirksamkeit gewisser Re c h t s g e s c h ä f te, bei denen 
die Gefahr vorliegt, daß sie ein solches Resultat ~erbei~ühren '. von 
einer Gene h migu ng oder Be stätigu ng abhängIg. DIe Ertmlung 
dieser Genehmigungen und Bestätigungen ist ein Akt staatlicher Ver
waltungstätigkeit. 

2 G~gen die Behandlung der Enteign~ng an dieser Stelle vgl. M ay er t, 19 8
; 

Arch. f. off. R. 11, 158. 
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. 3. Die Verwaltung wird tätig, um durch Vermarkung der 
emzelnen Grundstücke eine sichere Feststellung der Grenzen 
herbeizuführen. 

1. Enteignung \ 
§ 54. 

E n t e i gnu n g 2 (Expropriation) ist der Verwaltungsakt durch 
w~lchen der Staat im öffe~tli<-:hen Interesse und gegen Entschädigung 
EIgentum oder andere dmghche Rechte entzieht um sie auf sich 
selbst oder einen Dritten zu übertragen 3. Die Enteignung ist be-

.1 Mayer 2, 3; Gierke 2, 464; Fleiner S. 274; Layer, Prinzipien des 
EnteIgnu~gsrechts 190~; Grünh u t,Art.Enteignung,H. d.St. s3, 955; Schelcher, 
Art. EnteIgnung, W. 1, 717. - G. Meyer, Der Staat und die erworbenen 
~echte 1895; B red t, Die Zonen enteignung 1909. - Partikularrechtliche Literatur 
In A~m. 6. - G. Mey'er 2 1, 280; .Meyer-pochow~ S.70. 

.. . Re c h t s ~ n t w I C k 1 u n g: EI?-e ?,h~one des E!ltelg~ungsrechtes war schon 
wah~end des MIttelalters von den ItalIemschen JurIsten 1m Anschluß an einige 
Be~tImmungen ~es römischen Rechtes entwickelt worden. Im 17. Jahrhundert 
erl~Ielt d~s Institut unter dem ~influß von Hugo Grotius eine selbständige 
p~.Ilosophische <?-rundlage. PraktIsche Anwendllngsfälle der Enteignung kamen 
wahren~ des Mittelalte~s J?-ur vereinzelt vor. Gegen Ende desselben tritt uns 
das InstItut der ExpropnatIon ?-eutli.ch erkennbar auf dem Gebiete des Bergbaues 
entgegen, auß~rdem findet sICh eIne Abtretung von Grund und Boden zum 
~weck von Delchanlage~ und .Straßenbauten. Die gesetzlichen Bestimmungen 
u}:>er den Gegens.tan~ bheben Jedoch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ver
e~nze.l~. Erst s.~It dlese~' Zeit fand .das Institut der Enteignung zunächst durch 
dIe ZIvIlgesetzbucher, spatel' durch dIe V ~rfassungen eine prinzipielle Normierung. 
Im Lau~e des. 19. Jahrhunderts hat es Infolge des Landstraßen- und Eisenbahn_ 
baues eme bls~er uJ?-bekannte Ausde.hnung gewonnen, und dadurch ist Ver
a!llassun~ zu. eIner em.gehenden SpezI:tlgesetzgebung gegeben worden. _ Über 
dIe geschIchtlIche Entwl~kl~ng des Enteignungsrechts vgl. namentlich: G. M e y er, 
Das Recht der ExproprIatIOn 1868; Gierke 2 466' Mayer 2 5· Grünhut 
H .. d.St.

3 
31958; .L a b ~nd, Die rechtliche Naturd~sRetrakts und d~r Expropriation: 

Alch. f. ZIV. Prax. 52, 151. 
" 3 Gi er k e 2, 469. über das Wesen der Enteignung: Sie ist eine in Aus
ubung des Staatsh.oheItsrechtes am Boden durch öffentlichrechtliche Handlung 
,,:ollzogen.e Ve.rschle~ung. ~er Privatverhältnisse. - M a y e r 2, 1: Die Ent
eIgnung 1st eIn obr~gke~thcher Eing:riff in das Eigentum, um es dem Unter
tanen ganz oder. teIlweI~e z~ entZIehen zugunsten eines öffentlichen Unter
nehmens. - F 1 e I J?- er, Emzelmt~re~se un.d öfl;'entliches Interesse, Abhandlg. f. 
Laba!ld 2, 2? Mit der ExprOprIatIOn will SICh die Verwaltungsbehörde die 
sachhchen MIttel zur Durchführung einer neuen Verwaltungsaufgabe verschaffen 
(~nlegung. vo?- Straßen, Fes.tungen, Eisenbahnen ~sw.). Jede Expropriation 
d!ent. somit .emeII?: ~an~ bestImmten Zwec~,. und mit der Entscheidung, daß 
dIesel aus e.m~m offenthchen Interesse erreIcht werden muß, ist die Zulässigkeit 
d~r Expr<!pnatIOn anerkannt. ~ G. Me y er, Der Eigentumserwerb bei der Ent
eIgnung ~I~ der lfestgabe für E. ~. Be k k e r) 1~99 S. 111 sagt, die Enteignung 
c~ara~tensI~re sICh. zwar 3;ls em sta~tsrechth.cher V org!lng, aber sie habe 
WIchtIge 'prn~atrechthche Wll'ku?gen, I~dem SIe daz.u dIene, Eigentum und 
~ndere dmgh~he ~ec~te von emem PnvatrechtssubJekt auf ein anderes zu 
uber~ragen, SIe seI. em, staats.re~htlicher Akt mit pr~vatrechtlicher Wirkung. 
F leI n e.r S. 274: . Die ExpropnatIOn erfolgt regelmäßIg zu dem Zwecke dem 
~xprol?rIanten .pnvate Re~hte. zu verschaffen. In diesem Sinne ist sie ein 
o!fentTich:ech~hche~ Akt mI~ pnvatrechtli~hen Wirkungen. - Mayer: Die Ellt
~~ung 1St. o~enthch:echt!Icher N.atu~' bIS an das Ende mit Einschluß ihrer 
. nkung, die Ja nur elll Stu,ck von Ihr 1st. V gl. dagegen G. Me y er, Eigeutums
erwerb S. H3. - Nach Glerke 2, 470 gehört der bewirkende Vorgang als 
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,grifflieh nicht auf Grundeigentum beschränkt, sie kann auch. bei 
beweglichen Sachen vorkommen 4. Die Enteignung von Grundergen
tum ist der praktisch wichtigste Fall der Enteignung; die ~eueren 
Enteignungsgesetze beziehen sich fast ~usnah~slos nur auf dw .~nt
eignung von Grundeigentum, während dIe Ent~Ignungen von MobIl.len, 
soweit sie überhaupt vorkommen,durch SpezIalgesetze geregelt su~d. 
In allen deutschen Staaten 5 sind Voraussetzungen, Formen und WIr
kungen der Expropriation durch besondere Gesetze geregelt worden 6. 

·solcher ausschließlich dem öffentlichen Rechte an. "Durch einseitige staatlicl~e 
Willenserklärung vollzieht sich sowohl ~ie Ubertragung des .. Sa~hem;~chts, WIe 
die Begründung des auf \,\T ertel"Satz gerIchteten Schuldverhaltmsses. 

4 M a y e r 2, 1: "Die Inanspruchnahme beweglicher Sachen fol$t anderen 
Regeln" und in Note 1: ,Man pflegt ja häufig überall von EnteIg~ung zu 
,sprechen wo der Staat ~twas nimmt und dafür entschädigt. Das smd aber 
ganz äußerliche Ähnlichkeiten. Es hat keinen. Wert sie zu betonen." Vgl. aue,h 
M ayer 2, 264 2• 

5 Gier ke 2 468: Doch ist meist neben dem allgemeinen Enteignungs
recht besonders· geregeltes Enteignungsrecht für bestimmte Zwec~e in K.raft 
geblieben. So gelten_nanie~tlich für ~ie agrar~echt~~ch~, bergrechtl~.che, deIch
rechtliche und wasserrechthche EnteIgnung eigentumhche Rechtssatze. - In 
·einigen kleineren Staaten fehlt noch ein generelles Enteignungsrecht. V gl. 
Gierke 2 468 11• , . 

6 E.G. z. B.G.B. Art. 109 bestimmt, daß die landesgesetzlichen Vorschriften 
über die im öffentlichen Interesse erfolgende Entziehung, B~schädigung 
und Benutzung einer Sache, Beschränkung des Eigentums lJ.nd EntZIehung oder. 
Beschränkung von Rechten bestehen bleiben .. Die ~estimmungen der .Art. 52, 53 
über zu gewährende Entschädigung gelten, soweit ~Ie Landesgesetze .elll anderes 
nicht bestimmen. Die Anpassung an das neue Reichsrecht erfolgte ~n deD; A.<?-. 
z. B.G.B. oder in besonderen Gesetzen (Gierke 2, 469 19). Dl.1bel wurde In 
Baden das preußische und württembergische Recht zum VorbIld g.enomm~n 
(Walz Bad. Staatsr. S. 242), in Hessen und Oldenburg das preußIsche; III 

:Sachsen' hat man· vielfach lJeue eigene Wege eingeschlagen .(S c hel. c her, 
Kommentar im Vorwort). - Uber den Einfluß ..des B.G.B. auf dIe Entelgn~ng 
v.gI. G. Me'y er, Eig.entumserwero S. 131. - .. Uber die ~~age, ob das ReIch 
-elll allgememes EnteIgnungs~esetz erlassen konne vgl. TI 1 e p e 1, Abhandlg. f. 
Lab an d 2, 295 5• - Die EnteIgnung wird auch in der privatrechtlichen Literatur 
behandelt man vgl. auch die Kommentare zum E.G. z. B.G.B. 

Preu'ß. G. über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874, 
§§ 16 17 und 36 abg. durch A.G. z. B.G.B. Art. 10 und 12 und § 49 durch A.G. 
z. Z';'angsversteigerungsgesetz vom 23. Sept. 1899 Art. 35-41. Nach ~nt.~. 
~ 1 kann Grundeigentum nur aus Gründen des öffen.tlichen Wohles fur eIn 
Unternehmen dessen Ausführung die Ausübung des Enteignungsrechtes erfordert, 
gegen vollstä~dige Entschädigung entzogen oder beschränkt werden. Verf. Urk. 
f. d. preuß. Staat vom 31. Januar 1851 Art. 9. - VgI. die Zusammenstell~mg be
sonderer Enteignungsfälle bei H u e d e GI' ais § 357 2 ; insbesoJ?-dere smd aus 

jüngster Zeit zu erwähnen d~s Quellenschutzgesetz v0?-I 14. Mal 1~08 Hnd das 
G. über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums In den Provmzen West
preußen und Posen vom 20. März 1908 (vgl. Ans c h ü tz, Jahrbuch d. öft. R. 3, 
437.). - Komment. z. Ent.G.: v. Bra uchitsch 15 4, 521; Seyde1-Scheringer4 

1911' Koffka 1905' Luther 2 1906; Eger 3 2 Bde. 1911, Handausgabe 1906 u. a. 
V gl. 'auch Wasserst;aßengesetz vom 1. April 19"05;. Fluchtlin~eIl:~esetz. vom 2. Juli 
1895. Bayr. G. die Zwangsabtretung von GrundeIgentum fur offentlIche Z:vecke 
betr., vom 17. Nov. 1837, abg. durch A.G. z. B.G.B. Art. 139; A.G. z. Z.P.O.I~.der 
Fassun~ vom 26. Juni 1899 Art. 16ff. Vgl. Seydel-Graßmann § 47. G uber 
die Ernchtung eines Verwaltungsge~ichtshofes vo~ 8 .. Aug. 1878,.Art. 8 N~. 10, 
Art .. 47. Ein neues bayrisches ~nteIgnungsgesetz 1St In VorbereItung. Sach~. 
Enteignungsgesetz vom 24. Jum 1902. Kommentar von Schelcher 1903 mIt 

·einer umfangreichen Einleitung über di.e allgeme~nen .. Grun~lagen des Ent
-eignungsrechtes nach dem Stande der heutigen Doktrmj sachs. Literatur daselbst 



232 Enteignung. § 54. 

Eine Enteignung wird dann notwendig, wenn es im öffentlichen 
Interesse .~ur Du;chführung eines Unter~ehmens der Übertragung 
von VermogensobJekten bedarf7. Dem Emzelnen wird seine Sache 
oder sein Rec?~ an ihr im öffentlichen Interesse e nt zog e n. Da 
aber zur ReahsIerung des fraglichen Zweckes nur die Sache oder 
das Re?ht selbst, nicht auch deren Wert erforderlich ist, so wird 
dem ~mzelnen der. voll e Er s atz dieses Wertes gewährt 8. 

DIe ~wecke, für die enteignet wird, sind durch allgemeine 
gese~zl.lche Vorschriften festgestellt 9 , oder die Entscheidung, 
ob bel elllem Unternehmen das Enteignungsrecht in Anwendung ge
bracht werden soll, erfolgt im ein z e 1 n e n Fall e durch dazu be
rufene staatliche Organe. Als solche Organe fungieren die gesetz
gebenden Faktoren des Staates nur ausnahmsweise 10, regelmäßig ist 

S. XII. Württ. Verf. § 30. G. betr. die Abänderung des ~ 30 der Verf.Urk. vom 
20. Dez. 1888. ~. ?etr. ßie Zwangsenteignung der Grundstücke vom 20. Dez. 
1888, a?g. zumeIst m privatrechtlicher Hmsicht durch A.G. z. B.G.B. Art. 209. 
V gI. Go z, V erwaltu~gsrechtspflege S. 452; württ. Staatsr. S. 227 mit Literatur
angaben. Bad. Enteignungsgesetz vom 26. Juni 1899 in der gemäß G vom 
5. Okt. 1908 bewirkten Fassung vom 24. Dez. 1908. V gI. Wal z, bad. Staatsr. 
S. 241; Komment.: Fuch.s 1901, .Janzer 1909; Süpfle, Das bad. Enteignungs
recht. 1903. Hess. G. dIe EnteIgnung von GrundeIgentum betr. vom 26. Juli 
1884, neue Fassung VOm 30. Sept. 1899. VgI. FuId, Das Enteignungsrecht in. 
Hessen. Annalen 1885 S.58; Mathias, Hessisch. Enteignungsgesetz 1912. 
van Caiker, Bess. Staatsr. S. 176. ' 

7. Gierke 2,.473. - G. Meyer 2 1, 282 (Meyer-Dochow3 S. 72): Eine 
~pteignung wIrd dann notwendig, wenn der Staat zur Durch_ 
fuhr.ung s.ellle.r Aufgaben bestimmter Vermögensobjekte bedarf 
welche sIch 1m .V~r!liögen von Privatpersonen befinden. VgI~ 
dagegen ~ayer, PrmzIpIen S. 183; Schelcher, KQ.mment. zum sächs. Entg.G •. 
S. 5?, bmde A. W a g ne r, Gru~dleg;ung der polit. Okonomie 2, IH. 538 darin 
zust:~men~, daß G. Meyer !lilt semem Staatszweck nur eine Umschreibung 
d:r offenthchen Interessen gel!efert habe. - Auch Gierke 2, 473 36 bezeichnet 
~lese ~egrenzung auf "st!1athche .~wecke" als zu eng und verlangt', daß eiu 
offenthches Interesse vorhegen musse' nach M a y e l' 2 12 meint das Gesetz 

t t ." ' , , wenn es ~ag :. "en eIgn~n nur, daß das Grundstück genommen werden darf, 
u~ de.~ m. emem bestimmten U I!ternehmen verkörperten Interef?se, einem 
Stuc~ offe.nthcher. Verwaltung zu dIenen. - Nach dem sächs. Ent.G. von 190~ 
§ 1 .ISt dIe EnteIgnung zulässig, wenn sie für ein dem Öffentlichen Nutzen 
gewldll!etes U:nterne~men notwendig ist, ebenso bad. Ent.G. § i. Über die 
VerschIedenheIt ~er m den Ges~tzen ge.:v~hlt~n Aus<,lrücke vgI. Layer S. 179; 
Mayer 2, 11. Uber den Begnff des offentllcheu Iuteresses vgI. Leuthold 
Annalen 18~4 S. 32~; Neu mann Annalen 1886 S. 357; Sc hel c her Kommeut. 
S. 60. F I e In er, Emzelrecht und öffentliches Interesse. Abhandlg. f.Laband 2~ 
1 ff. - Laye.r S. 222 und Neumann sprechen von sozialen Interessen" 
Neu m a.nn l mdem er sagt: "Das ?ftentliche Interesse" steht im Gegensat; 
zl!m . Pl"lvatm~eresse, es bedeutet dIesem gegenüber ein höheres Interesse 
naml](~h das emer als höhere Einheit gedachten Gemeinschaft als deren Glied 
der Emzelne erscheint; es ist so z iale s In tere s se." S che Ich e r Komm 
S .. 61

84 
bemerkt dazu, daß hiermit aber der Begriff noch nicht wirklich be~' 

stImmt, sondern nur umschrieben sei. 
8 Gi er k e 2, 470; der Staat verpflichtet den Erwerber zum Wertersatz. 
9 ~ayr. Expr.G. Art. 1. S.·Mein. Expr.G. vom 28. Juni 1845 Art. 1. MeckI.

Schw. ~. vom 21. Juli 1886 § 1; MeckI.-StreI. V. § 1. Anh. Ent.G. vom 
12. Apr:l 1875 § .2. Derselbe Zustand besteht auch in den Staaten, die kein 
allgememes Enteignungsgesetz, sondern nur besondere' Gesetze für die einzelnen 
Klassen der Enteignung besitzen. Gierke 2. 47438. 

10 Bremen, L!ibeck, Hamburg .. Mayer 2, 7 5 ; Fleiner, Abhandlg~ 
f. Laband 2, 23: DIe Gesetzesreform Ist vorgeschrieben, damit über die Not-
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die Entscheidung in die Hände eines Staatsorganes gelegt worde~ H. 

Auch das Reich ist befugt, Enteignungen a;nzu?rdnen, wenn .dIese' 
zur Durchführung sei?-er Aufga.ben notwen~lg sl~d. Z~m !811.be-, 
. stehen hierfür allgememe gesetzlIche VorschrIften 1. ; soweIt. dIes lllcht· 
der Fall iS,t, wird im einzelnen Falle der Erlaß emes SpezIalgesetzes· 
notwendig 13.. '" ", 

Bei jeder Enteignung stehen SiCh z w eIS u b J e k t e gegenuber:. 
der, zu dessen Gunsten enteignet wird, de; Ex pro p r i a nt, . und 
der, von dem enteignet wird, .der Expr?prrat. ~ls Ex:e,roprrant 
tritt der Staat oder das ReICh oder elll als Tell des 8taates er
scheinendes Gemeinwesen (Provinz, Kreis, Gemeinde) oder eine .Priv::t
korporation oder ein einzelner Privater auf 14. E x pr 0 p rI at 1St 

wendigkeit der Expropriation nicht die sachlich dabei int~ressierte V er'!aItungs-_ 
behörde entscheide, solidem die gesetzgebenden O~gane, ms~esondere dIe V olks-.. 
vertretung, darüber zu befinden haben, ob der emzelne Burger zur Abtretung
seines Eigentums verpflichtet .werden kann. 

11 Preuß.Ent.G. § 2. Bayr. G. Art. 14; G. v .. 8. Aug. 1878. Vgl. 
Gierke 2, 475 47 ; Sächs. G .. § 2. Wü~tt. Ent.G. Art. 2. Ba~. Ent.G. § 2. 
Goth. Ent.G. vom .31. Mai· 1884 § 2. S.-Kob. Ent.G. vom 2q. Mal 188~ § 2. -
In Hessen steht das Enteignungsrecht ' dem Staat~, den Provmzen, Krmsen und. 
Gemeinden kraft· Gesetzes zu, durch Iand~sherr!lche Verordnung kal!n es dem:' 
Reiche, einem anderu Bundesstaate, SOWIe PrlVatpersonen. und Prr v~tgesell
schaften für Eisenbahnzwerke verliehen werden,. zu anderwelten Verlerhungen 
an Privatpersonen ist ein Spezialgesetz erforderlIch (Ent.G. Art. 2). In Elsaß
Lothringen erfolgt die Verleihung des Enteig~u~gsrechtes auf Grund der Be
stimmungen des französischen Rechtes reg:lmaßIg durch das Staatsoberhau~t,. 
bei größeren Unternehmungen durch SpezIalgesetz (Dekr. vom 25. Dez. 180Z 
Art. 4.· G. vom 27. Juli 1870). Gierke 2, 475.45• •• 

12'Solche allgemeine Vorschriften finden sIch namentlich m dem R.G. betr.· 
die Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgebung. von Festungen y?m 
2l. Dez. 1871 § 41, vgI. Lab an d 4 4, 313 und für die Enteignun~ von Moblh:n 
in dem R.G. betr. Maßregeln gegen die Rinderpest, vom 7. A~nl 1869 § 3; 1m 
Viehseuchen-Go vom 23. Juni 1880, neue Fassung vom 1. Mal 1894 ~§ 58, 59; 
Reblaus-G. vom 6. Juli 1904; Telegraphenweg~·G.; ~.O. § 51 betr .. dle fernere' 
Benutzung einer gewerblichen A?-lage w~gen ~berw!egen~er NachteIle und Ge: 
fahren für das Gemeinw.ohl und 1m KG. uber dIe Krregslelstungen vom 13. Jum 
1873. V gl. S arw e y, Offentl. Recht, S. 389; auch Go ez, Verwaltungsrechts-
pflege S. 69; Layer, Prinzipien, S. 579. . 

1~ Ausdrücklich erklärt ein solches für notwendig Art. 41 der R.Verf. bel' 
Eisenbahnen. Gierke 2, 475; Mayer 2, 11 12 ; Laband 4 3, 108. 

14 Die Behauptung G r ü ~ hut s, E,nteignung.srecht .S. 78, 97; H .. d.St. 3 3" 
964 daß nur der Staat und seme orgamschen Teüe S~bJekt des EnteIgnungs
rechtes (Expropriant) sei widerspricht den klaren Bestlmmung~n aller. neuereu 
Enteignungsgesetze und ist auch innerlich nicht g:erechtfertlgt. DIe Ver-' 
leihung des Enteignu,ngsre.chtes kanl! allerdmgs r:ur durch d~nStaat 
erfolgen aber der durch dIe EnteIgnung bewIrkte Rechtsubergang 1st auch 
z u gun~ t en ein er Pri v a t per s on möglich. .V gI. G. Me ye r " Recht der 
Expropriation S. 261· Eger, Kommentar; Jelhnek, System~, S.253. Vgl. 
Gierke 2 476' Enteigner im wahren Sinne des Wortes ist Immer nur der 
Staat... Als E~teigner (Expropriant) aber wi!d derjeni~e bez.eich~et, der,.den 
Rechtswert durch Enteignung für sich ~etrerbt. ~~tClgn.er m dlesem8mne 
kann nicht nur der Staat, sondern auch eme andere offenthche Verbapdsperson 
oder eine Privatperson sein. - M a y e l' 2, 9: Nennt man also ~nteigner den, 
der das Eigentum entzieht, so ist es hier allemal ~ur der .hIllter .. d~r Er:t
eignungsbeliörde stehende Staat. Ist ~nteignungsrecht dIe rechthch.e ~oghchkert, 
so zu wirken, so hat es der Staat allem, wer auch d<;r Untern~hmer ~eI - - und 
in Anm. 8: Vielleicht wäre zu helfen, wenn man. emel! Entelgner lI?- formellen 
und im materiellen Sinne unterschIede, gerade WIe beIm. Gesetz, lI!It ?-em.v or
behalte wie dort, daß eigentlich nur der im formellen Smne der nchtige 1st. 
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die natürliche oder juristische Person, die im Gebiete des Staates 
Vermögens objekte, insbesondere Grundeigentum oder dingliche Rechte 
a:n fremden Grundstück~n besitzt? die m~t der Realisierung des frag
hchen Unternehmens lllcht verembar smd. Auch der Staat kann -
unter Umständen als Expropriat erscheinen. 

Der Expropriat erhält für das entzogene Vermöge~sobjekt volle 
E n t sc h ä d i gun g 15. Es ist ihm nicht bloß der gewöhnliche Kauf
wert der Sache, sondern auch der spezielle Wert zu ersetzen den ~ 
sie gerade für ihn repräsentiert. Insbesondere muß bei Enteignung 
von Grundstücken der Mehrwert berücksichtigt werden, den das ab- . 
'Zutretende Grundstück durch seinen örtlichen und wirtschaftlichen 
Zus~mm~:mha~g mit dem übrigen Grundbesitz des Expropriaten hat, 
~owle dIe Mmde.rung des Wertes, die für den übrigen Grundbesitz 
mfolge der Enteignung des betreffenden Grundstückes eintritt. Der 
Expropriat hat da~ Recht, wenn ein Teil eines Grundstückes ent
eignet wird, die Ubernahme des Ganzen zu verlangen, falls das 
Restgrundstück seiner bisherigen Bestimmung nach nicht mehr zweck
mä~i~ benutzt werden kann. Für Anlagen, welche der Expropriat 
ledlghc.h zu dem Zweck gemacht hat, eine höhere Entschädigung 
'Zu erzIelen, braucht Ersatz nicht geleistet zu werden. Die Wert
e:höhung, welche der übrige Grundbesitz des Expropriaten durch 
,dIe Ausführung des öffentlichen Unternehmens erfährt, ist bei der 
Berechnung der Entschädigung nicht in Abzug zu bringen 16. Die 
.Entschädigung wird regelmäßig in Gel d gezahlt. Außer dem Eigen
tümer sind auch d I' i t t e Per so n e n zu entschädigen, denen Rechte 
.an der Sache zustehen, die in folge der Enteignung erlöschen nament
lich Lehns- und Fideikommißberechtigte, Pfandgläubiger,' Servitut
berech~igte, Pächter und Mieter l7• Die Entschädigung für diese 
'kann m der dem Grundeigentümer zuerkannten Summe enthalten 
-sein oder besonders festgesetzt werden. Lehns- und Fideikommiß
berechtigte, . s?wie Pfandgläubi~er sind lediglich auf die dem Eigen
t~~er zugebIlhg!eEnt~chädigung angewiesen. Be~ Servitutberechtigten, 
Pachter und MIeter Ist dagegen zu unterscheiden. Wenn die Be
rechtigung einen höheren Wert hat als der Betrag, um den sie den 
\)' ert des Grundeigentums vermindert, so muß die Entschädigung 
für Eigentümer und Berechtigte besonders festgestellt werden. Wenn 
'dagegen die Berechtigung und Verminderung im Werte welche das 
Eigentum durch dieselbe erleidet, einander aufwiegen, ;0 k a n n die 
Entschädigung in einer einzigen Summe ausgeworfen und der dritte 
Berechtigte auf einen Anteil an ihr verwiesen werden. 

Die Feststellung der Gegenstände der Enteignung 

15 Mayer 2, 56; Fleiner S. 278. _ 
_ .16 A. M. (sofern die Gesetze nicht ausdrücklich ein anderes vorschreiben): 
Flelner S. 278 48• - Das hambg. Expr.G. vom 5. Mai 1886 § 6 gestattet eine 
'solche Anrechnung. 

• 17 Vgl. darüber Gierke 2, 490. Über den Entschädigungsanspruch von 
M~etern und Pächtern vgl. Schelcher, Komm. S. 66. - In Baden stehen 
MIeter und Pächter dem dinglich Berechtigten gleich. Ent.G. § 14 vgl. Wal z , 
Bad. Staa~.sr .. S. 243. Nach sächs. Ent.G. § 21 steht der Entschädigungsanspruch 
dem personhch Gebrauchs- und Nutzungsberechtigten zu (Nebenberechtigte) ! 
:Jilr.euß.G.§ 11. 
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-erfolgt durch einen Beschluß der Verwaltungsbehörde , regelmäßig 
nach vorausgegangenem kontradiktorischem Ver~ahren. Die E.n t
sc h ä d i gun g wird durch gerichtliches Erkenntms oder durch e~nen 
Verwaltungsakt auf Grund einer Abschätzung von SachverständIgen' 
,festgestellt, gegen letzteren ist j~d0r.ch die Beschreitu~g des Rechts
weges zulässig. Sodanll erfolgt dIe Z a h 1 u n g o~er H III tel' leg u n g 
der Entschädigung und erst nach dieser der Ubergang der Sache. 

Die Frage, wann dieser Ei gen turns übergang stattfin.det und 
wie er beschaffen ist, kann genau nur vom Standpunkte emes be
stimmten Partikularrechtes beantwortet werden, da bei ihr die Grund
sätze über den Eigentumserwerb, namentlich an Grundstücken und 
auch die besonderen Vorschriften der Enteignungsgesetze in Betracht 
.zu ziehen sind 18. Ist in dem betreffenden Rechte der Eigentums
'erwerb bei Grundstücken an die Eintragung in das Grundbuch ge
(knüpft und die Anwendung dieses Grundsatzes auf die Enteignung 
[!licht durch unzweideutige Bestimmungen ausgeschlossen. so muß 
,angenommen werden, daß bei dieser der Eigentumsübergang eben
falls durch Ums chI' e i b u n g stattfindet. Der Enteignungsbeschluß 
der Verwaltungs behörde bildet in diesem Falle den Rechtstitel, auf 
'Grund dessen die Umschreibung erfolgt. Wird eine Umschreibung 
bei der Enteignung nicht gefordert, so tritt der Eigentumsüb.ergang 
.durch Be s i t zer wer b ein. Zu einer Besitzesübertragung 1st der 
Expropriat jedoch nur dann verbunden, wenn ihm das ~esetz diese 
V erpflich tung ausdrücklich auferlegt 19; abgesehen von dIesem Falle 
-erfolgt die Einweisung in den Besitz durch. einen Akt der das Ent
eignungsverfahren leitenden Behörde 20; DIeser hat de~ Char~~ter 
-eines rechtsbegründenden Verwaltungsaktes 21. ~n allen dIesen Fallen 
-entsteht durch den die Gegenstände der EnteIgnung feststellenden 
Beschluß der Verwaltungs behörde ein Anspruch des Exproprianten 
:auf Erwerb des zu expropriierenden Objektes und eine Pflicht zur 
Entschädigung des Expropriaten 22. Letztere ist nach Analogie der 

18 Von Laband a. a. O. S. 178, dem sich Grünhut. Enteignungsrech! 
S. 183, H. d. St. 3 3, 965 anschließt, ist die Behauptung aufgestellt worden, bel 
der Enteignung erfolge ,der Eigent~mserwer~ durch.Ge.setz .. Das Gese.tz ent
hält jedoch nur allgemellle V orschnften daruber, W:le slCh bel der Entelgnunfl' 
der Eigentumsübergang vollzieht; um denselben. 1m !>:onkreten Falle ):erb~l
zuführen, genügt das Gesetz nicht, sondern es WIrd ellle besondere Tatlgkelt, 
sei es der Parteien, sei es der Behörde, erfordert. V gl. auch S t 0 b.b e, J ahr
büchel' für die Dogmatik des heutigen römischen und de~tschen Pnvatrechtes 
12 271. - Die ältere Theorie faßte die Enteignung als elllen Zwangskauf auf, 
di~se Auffassung enthielt 3 ber einen' 'YVidersprucli in sic~ .. Sie i,st i~ neuerer 
Zeit fast allgemein aufgegeben und WIrd nur noch von e1ll1gen SchrIftstellern 
über preußisches Recht festgeh~lten. D~lke, Ko~mentar 1~74 S. 129; Egel', 
Kommentar 1, 21. V gl. gegen dIese GI e 1 m, Der pl'lvatrechthche. Charakter der 
Enteignung nach dem preußischen Enteignungsgesetz. Arch. f. E1senbahnwesen 
8,43; auch Gierke 2, 470; Mayer 2, 38 14 ; Layer S.318; Schelcher, 
Kommentar S. 11; F 1 ein e r S. 274. . . 

19 Dies tutz. B. das !ipp. Eisenb.Expr.G. vom 8. JUlll 1864 § 6. Vgl. 
Mayer 2, 30 2 un.d auch <1. Mey:er, Eigentumsen,:erb R,125. .. 

20 AusdrücklIch bestimmt dIes das oldenb. Elsenb.Expr.G. vom 28. Marz 
1867 Art. 18. 

21 Vgl. Mever 2 32 5 • 
22 Vgl. auch En~eccerus, Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangs-
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V erpflic~tung eines. Käufers .~u beurteilen, w~hrend die Stellung d'e& 
Expropr~aten de~ emes Verkaufers nur dann analog erscheint wenn 
er zu emer Besltzes~bertragung verpflichtet ist. Die Enteignungs~ 
gesetze hab.en aber vI:lfach abweichende Vorschriften. Nach einigen, 
geht .. da.s EIgen~~m ~lt .Za~lung oder Hinterleg.ung der En t
sc h ~ d I gun g uber ; In diesem Falle hat der Expropriant die Be
fug~ls, kraft de.s erworbenen Eigentums :on der Sache eigenmächtig 
~esItz zu ergreIfe~. Neuere Gesetze bestimmen, daß der Eigentums
ubergang durch elll~n besonderen Akt der Verwaltungsbehörde, die 
sogena~nte V ollzl.eh ung. der En teign ung, bewirkt wird 24~ .. 
Nach dIesen kommen Im EnteIgnungsverfahren zwei rechtsbegründende' 
Verwalt~ngsakte vor. per Verwaltungsbeschluß, durch welchen' die 
Gegenstande der EnteIgnung festgestellt werden, begründet einen' 
A~spruch des. Expr?prianten auf Erwerb der betreffenden Grund
stucke und dIe PflIcht .desselb~n zur Entschadigung. Der Ver
::altu~?sakt, wel~her die VollzIehung der Enteignung ausspricht, 
ubertJ:agt das EIgentum von dem Expropriaten auf den Ex-' 
propnanten 25. 

. Die .Expropriation ist vollendet mit Feststellung der Gegenstände 
de.r.EnteI~?ung.26. Dann sind. beide Teile gebunden, so daß ein ein
s~Itlger Rucktntt des Exproprlanten nicht mehr stattfinden darf und 
die Gefahr de; Sach~ geht auf i.hn über. Die Enteignungsg~setze 
~aben zum !'ell abweIChende BestImmungen. Sie lassen die Perfek
tIOn erst. mIt Fe?tst~l~ung der E~tschädigung eintreten; vorher ge
statten SIe ~en emseltIgen Rücktritt ~es Exproprianten gegen Ersatz. 
d~r NachteIle, welche dem Exproprlaten durch das bisherige Ent
eignungsverfahren erwachsen sind 27. 

Wenn zwischen Exproprianten und Expropriaten eine g ü tl i C'h e 

termin, 1.88~, S .. 604. Gierke 2, 472: Die Enteignung erfolgt im Verwaltun s-' 
wege, h.mslc~thch der Höhe der Entschädigung bleibt jedoch der Rechtsw~ 
offe.n. DIe ~elstung.der Entschädigung wird innerhalb des Enteignungsverfahren~. 
gesichert, Jedoch mcht v:rwaltungsrechtlich erzwungen. . 

23 Braunschw. G., dIe Ausmittelung der Entschädigung bei Expropriationen, 
b~tr., vom. 13. Sept. 1867 ~ 15. 

. 24 G I.e r k e ~, 495: Während nach den älteren Gesetzen der Enteignungs-. 
aussp~uc~ In. der ~eststellung des Gegenstandes der Enteignung enthalten und 
nUl; hmslchhch semer Wirkung durch die Feststellung und meist auch die· 
Lels~ung der Entschädigung . bedingt ist, kennen neuere Gesetze einen das 
Entelgnungsv~l'fahre~ abschheßen.~en. besonder~n staatlichen Enteignungs
aussl?ruch. DIe Bezeichnungen dafur smd verschIeden. Vgl. Gierke 2 496 150 .. 
Flelller, Abh. f. Laband 2. 24. . ' , 

:5 Die Beh~uptung S to b b es, das Eigentum gehe wo die Gesetze nicht 
abwelchend bestlI!lmen, mit dem endgültigen Ausspruch' der Behörde über daß· 
~er .Antragende em Recht habe, die geforderten Grundstücke zu exproprii'eren 
I~t m ·dleser.Allgemeinheit schon deshalb nicht zutreffend, weil viele Gesetz~ 
e~nen de~artlgen Aussprnch ~beI:h:tupt nicht kennen. Auch Haepe bezeichnet 
dIe ~ntelgnung als emen emseltIgen Staatsakt, und zwar als einen rechts
b~grund~nden un~ re~htsaufhebenden Verwaltungsakt. Diese Charakterisierung 
trifft 2~lelchfalls fur VIele, aber doch nicht für alle Partikularrechte zu. . 

G. Me y er, Recht der Expropriation S. 213; G r ü n hut, Enteignungs-
recht 2~' 1~7; H. d. St. 33,974; .ßchelcher S. ~; Mayer ~, 47. . 

G 
u Preuß. Ent.G. § 42. Uber andere partrkularrechthche'Vorschriften vgl 

. m e y er, Recht der Expropriation S. 234 und W. 1 1., 359. • 
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Ver ein bar u n g 28 über die Abtretung des zu enteignenden Gegen
.standes zustande kommt, so liegt ein pr i v a t I' e c h tl ich e I' Ver t rag 
'Vor 29. Auf ihn finden gesetzliche Veräußerungs beschränkungen und 
Veräußerungsverbote keine Anwendung. Derartig? freiwillig~ Ver
;äußerungen dürfen überhaupt nicht na;ch d:r reIllen !,heOl?e. ~es 
Kaufes beurteilt werden. Der Exproprlat WIll durch dIe freIWIllIge 
Einwilligung in die Abtretung nur die Verpflichtungen überne?men, 
.die ihm im Enteignungsverfahren aufer~egt werden könnten, ~eden
falls will er sich dadurch in keine rechtlIch schlechtere Lage brmgen . 
. Sofern daher die Anwendung der Grundsätze über den Kauf ~eine 
Lage verschlechtern würde, sind nicht diese, sondern die Vorschnften 
über die Enteigrrung in Anwendung zu bringen. 

Die Enteignungsgesetze räumen dem Expropriaten für den Fall, 
.daß das Unternehmen nicht zustande kommt oder sich herausstellt, 
,daß die enteigneten Gegenstände zu seiner Durehführung nicht er
forderlich sind ein R ü c k f 0 I' der u n g s - oder wenigstens für den 
Fall, daß der' Expropriant ~en Gegenstand anderweitig verkaufen 
will, ein Vorkaufsrecht eIn . 

2.. Ordnung der Agrarverhältnisse 1. 

§ 55. 

a) .Grnndl~sten, insbesondere Ablösung der Reanasten~ 
Die Aufhebung des Lehnsverbandes , der Leibeigensch.aft sowie 

-der grundherrlichen Gerichtsbarkeit und Polizei erfolgte im 19. Jahr
hundert durch den Erlaß gesetzlicher Vorschriften. Auch 
die aUS der Leibeigenschaft hervorgegangenen persönlichen Dienste 
{Zwangsgesindedienste, Jagdfronden usw.) , sowie die Leistungen aus 
öffentlichrechtlichen Titeln sind durch Akte der Gesetzgebung be
seitigt worden 2. Ebenso ist die Verwandlung der dinglichen Nutzungs-

28 Dies kann geschehen, um das Verfahren abzukürzen oder zu ver-
einfache]}. Mayer 2, 47; Fleiner S .. 279. , . 

29 Ubereinst.: Mayer 2, 47; Gierke 2, 473. - Nach l! leIn er S. 279 
bilden diese Verträge dagegen einen Teil des Expropriationsverfahrens, e~enso 
R.Ziv.61, 102, auch Laband, Arch. f. ziv. Prax. 52, 172 30. Vgl. hIerzu 
Fis c her, Expropriationsverträge 1910 S. 36. . . 

1 V gl über die Literatur und die einzelstaatliche Gesetzgebung dIe ArtIkel 
Ablösung der Reallasten (Grundlasten, Dienstbarkeiten) 'V

2 ~, 
26-50 und die Artikel Agrargesetzgebung W 2 1, 65--89.-B.G.B.§110u; 
E.G. z. B.G.B. Art. 113-116. Es besteht keine reichsrechtliche Regelung über: 
Zusammenlegung von Grundstücken, Gemeinheitsteilung. Regulierung der Wege, 
.ordnung der gutsherrlichen.Verhältnisse, Ablösung, Umwandlung oder Em
schränkung von Dienstbarkelten u. Reallasten. 

. 2 Rechtse.ntwi,cklung: Mit dem Jahre 1848 und den folgen~en Jahr~n' 
'hat die deutsche Ablösungsgesetzgebung ihren Ab schI u ß erre!cht .. DIe 
späteren Gesetze enthalten nur Nachtl:äge und unb.edeutellde ~oddika~lOnen. 
Insbesondere ist durch neuere Gesetze dIe Ablösbarkelt auch auf die an KIrchen, 
Schulen und milde Stiftungen zu entrichtenden Grundlasten ausgedehnt worden, 
welche durch frühere Bestimmungen vielfach ausgeschlossen war: .In Preußen 
.hat die im Jahre 18.66 eingetretene Vergröperung des Staates. zu emlgen gesetz
.lichen Vorschriften ,über .die Ablösungen m den neuen Provmzen Veranlassung 
gegeben. 
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rech.te an Banerngüt~rn in Ei~entum durch gesetzliche Anordnungen 
bewIrkt wo~d~n. Be~ allen dIesen Veränderungen hat eine Zahlung 
von Entschadlgung mcht stattgefunden. Dagegen wird für die Ab
lösung der Reallasten eine Verwaltungstätigkeit not
wendig. . Die auf diese Tätigkeit bezüglichen Rechtsvorschriften 
bilden einen Bestandteil des Verwalt!lngsrechtes. 

1. Die Ablösung ist eine Aufhebung der Lasten gegen Ent
schädigung, hat demnach den Charakter der Enteignung. In einigen 
8taaten sind die Reallasten unmittelbar durch Gesetz aufgehoben und 
e~ is~ gle~chzeiti~ mit di.eser Aufhebung dem Pflichtigen dIe Ver- . 
bmdhchkeIt zur EntschädIgung des Berechtigten auferlegt 3 hier be
schränkt sich die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden auf' die Fest
s~ellung der Entschädigung. Nach den meisten Gesetzgebungen findet 
dIe Ablösung auf Antrag einer der beteiligten Parteien 
statt; in diesem Falle bildet nicht nur die Feststellung der Ent
schädigung, sondern auch die Beseitigung der Reallasten einen Gegen
stand der Verwaltungstätigkeit. 

Der Antrag auf Ablösung heißt Provokation. Das Recht 
de~ P~ovokation s.tand nach den älteren Ablösungsgesetzen nur dem 
Pfhc~tlgen zu; dIe spätere Gesetzgebung hat es auch auf den Be
re~htlgter: ausgedehr:t, so. daß nach dem jetzt bestehenden Rechte 
beIde ~eIle befugt smd, dIe Ablösung zu beantragen. Bei Abgaben 
und DIensten, zu denen mehrere Personen gemeinschaftlich ver-. 
pflichtet sind, namentlich anch bei solchen, die einer ganzen Feld
mark obliegen, kann die Ablösung nur gemeinsam beantragt werden. 
Um d.ie Ablösung bis. zu einem bestimmten Zeitpunkte zum Abschluß 
zu brmgen, haben emzelne Gesetzgebungen eine Präklusivfrist fest
gesetzt, binnen welcher die Geltendmachung des Provokationsrechtes 
erfolgen muß. Nach ihrem Ablauf erlöschen alle bis dahin nicht zur 
Ablösung. angemeldeten Lasten ohne Ents~p.ädigung. 

2. pIe E n t s c h ä d i gun g ist ein Aquivalent, welches dem 
BerechtIgten für die Aufhebung seiner Berechtigung gewährt wird. 
Ihre Berechnung erfolgt nach gesetzlich normierten Grundsätzen, die 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Natur der einzelnen Real
lasten für jede Art derselben besonders festo-estellt sind. 
, Die Fr 0 nd e n oder Dienstleistungen 0 sind gemessene, d. h. 
solche, welche der Quantität und Qualität nach feststehen, teils un
gemessene, d. h. solche, bei denen dies nicht der Fall ist. U n
gemessene Fronden werden zunächst in gemessene verwandelt. Dies 
geschieht· auf Grund einer Berechnung der Durchschnittsleistungen 
der letzten Jahre, oder, wenn dies nicht möglich ist, durch sach
verständige Schätzung. Die gemessenen Fronden werden ihrem 
Werte nach in Geld veranschlagt. Den Maßstab für diese Ver
anschlagung bildet die Berechnung der Kosten, die dem Berechtigten 
erwachsen, wenn er die bisher durch Fronpflichtige geleistete Arbeit. 
durch freie Arbeiter verrichten läßt .. Dabei ist jedoch die geringere 

' .. 3 Württ. G. vom 14. April 1848, vom 17. Juni und 24. August 1849. Bad. 
~. uber Herrenfronen und Blutzehnten vom 28. Dez. 1831, G. vom 10. April 1848 . 
l3. Februar 1851, 28. März 1852. ' 
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Qualität der Zwangsarbeit ~it in Anschlag zu bringen. Der so er
mittelte Jahresertrag wird kapitalisiert und das aus dieser Kapitali
sierung sich ergebende Resnltat ist die Ablösungssumme. 

Zeh n t e n heißen die periodischen Sachleistungen I die in Pro
zenten des Ertrages ausgedrückt sind. Auch bei diesen muß zunächst 
der jährliche Wert der Leistung ermittelt werden. Dies geschieht 
durch Berechnung des Durchschnittsertrages der letzten Jahre. Dieser 
wird auf Grund der durchschnittlichen Produktenpreise zu Geld ver
anschlagt und die so gefundene Summe ebenfalls kapitalisiert. 

Hinsichtlich der Grundzinsen, d.h. der periodischen Sach-\ 
leistungen, die ihrem Gegenstande und Betrage nach fes tstehen, ist 
zu unterscheiden. Sind die betreffenden Abgaben Na t u I' a lab gab e n, 
so wird ihr jährlicher Wert auf Grund der durchschnittlichen Pro
duktenpreise berechnet und der so gefundene Betrag kapitalisiert. 
Bei Gel d a b gab e n (Renten) kann dagegen die Kapitalisierung ohne 
weiteres stattfinden. 

Besitzveränderungsabgaben, d. h. Abgaben, die beim 
Besitzwechsel gezahlt werden, müssen zunächst auf Grund einer Be
rechnung der durchschnittlichen Zeiträume, in denen sie gezahlt 
worden sind, auf ihren jährlichen Wert reduziert werden. Die auf 
diese Weise ermittelte Summe wird kapitalisiert. 

Die Kap i tal i sie run g erfolgt in den verschiedenen Staaten 
nach einem sehr verschiedenen Maßstabe. Die Kapitalsumme schwankt 
zwischen dem 12 fachen und 25 fachen Betrage der ermittelten jähr
lichen Rente. Nach dem Willen der Beteiligten kann an Stelle der 
Geldabfindung auch eine Abfindung in Land treten, oder der Ver
pflichtete statt der Kapit~lzahlung die Zahlung einer jährlichen Re~te 
übernehmen. Im letzteren Falle liegt keine Ablösung, sondern eme 
Verwandlung der bisherigen Reallast vor. . 

Dritte Berechtigte, d. h. Personen, denen Rechte an dem 
Grundstück zustehen, an dessen Besitz die Berechtigung zum Bezug 
der Reallast geknüpft ist, können durch ihren \Viderspruch die Ab
lösung der Reallast nicht hindern. Für sie tritt die Entschädigung 
an die Stelle des Grundstückes. Diese ist, wenn die Pfandgläubiger 
dies verlangen, zur Befriedigung der auf dem Grundstück lastenden 
hypothekarischen Forderungen zu verwenden und muß da, wo Lehns
oder Fideikommißberechtigte vorhanden sind, im Interesse dieser 
sichergestellt werden. Dem Pächter wird für die Dauer der Pacht
zeit als Entschädigung in der Regel der Zinsgenuß des Ablösungs
kapitals geWährt. 

. 3. Die Lei tun g des Ab lös u n g s ver fa h I' e n s ist in die 
Hände der ordentlichen Verwaltungs behörden oder in die besonderer 
Spezialbehörden gelegt worden. Im letzteren Falle bilden die untere 
Instanz die sog. Spezialkommissionen , die sich aus einem Juristen 
und einem Wirtschaftsverständigen zusammensetzen; über ihnen 
stehen die kollegialisch organisierten Generalkommissionen und diesen 
ist als dritte Instanz das Ministerium oder ein besonderes Kollegium 
übergeordnet 4. Diesen Behörden steht die administrative Leitung der 

4 Eine solche Organisation besteht namentlich in Preußen. Hier fungieren 
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Ablösung und die Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten zu. Rechts
streitigkeiten die über Bestand und Umfang der ahzulösenden Real
last entstehe~, sind als bürgerliche Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich 
im Instanzenwege der ordentlichen Gerichte zu erledigen. In ein
zelnen Ländern ist jedoch die Zuständigkeit der Ablösungsbehörden 

.auch auf diese ausgedehnt worden 5. Wo Spezialbehörden für die 
Durchführung der Ablösungen bestehen, hat man sie auch nach Ein
Tichtung der Verwaltungsgerichte fortbestehen lassen 6 und höchstens 
die letztinstanzliche Entscheidung dem obersten Verwaltungsgerichts~ 
hofe überwiesen 7. Wo dagegen die Leitung des Ablösungsgeschäftes 
·und die Entscheidung der darauf bezüglichen Streitigkeiten bisher 
...den Verwaltungsbehörden überlassen war, sind diese Streitigkeiten 
auf den Weg des Verwaltungsstreitverfahrens verwiesen worden 8. 

4. Das Ablösungsverfahren beginnt mit dem Antrage auf 
.Ablösung. Über diesen Antrag findet eine Verhandlung der be
teiligten Parteien vor der Spezialkommission oder unteren Verwaltungs
behörde statt, zu der auch dritte Berechtigte zugezogen werden 
können. In der Verhandlung ist zunächst das unter den Parteien 
,bestehende Rechtsverhältnis festzustellen. Ergeben sich Differenzen 
clarüber und können diese durch gütliche Vereinbarung nicht bei
,gelegt werden, so sind sie zu einer besonderen ~ntscheidung ~u ver
weisen. Nach Feststellung des Rechtsverhältlllsses findet die Ab-

,schätzung der Reallast und die Festsetzung der Ablösungssumme 
statt. Die leitende Behörde entwirft einen Plan der Auseinander-

,die Generalkommissionen in administrativen Fragen als obere Verwaltungs
behörde gegenüber den Spezialkommissionen und bei Ent~cheidung v:on Rechts

,streitigkeiten als Spruchbehörde erster Instanz. Ihnen 1st als zweIte Instanz 
'ein besonderes Kollegium übergeordnet, das früher als Revisionskollegium 
bezeic~ne! wurde, jetzt den N ~m~n Oberlandeskult~rgericht führt. (V. wegen 

·OrgamsatIon der GeneralkomnllsslOnen vom 20. J um 1817. V. wegen des Ge
·schäftsbetriebes vom 30. Juni 1834. V. vom 22. Nov. 1844. G., betr. das Ver
'fahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten vom 18. Febr. 1880) neue Fassung 
vom 22. S~pt. 1899. - Vgl. Holzapfel, Das Wesen des Auseinandersetzungs-
rezesses. Verw.Arch. 16, 1; Sc h ne i der, Die rechtliche Bedeutung der Re
zesse des sog. Verkoppelungsverfahrens im Zivilprozesse. Arch. f. öff. R. 13, 

.407' Haack Verfahren und vVirksamkeit der AuseinandersetzungsbehöJ;den. 
1.90i3. V gl. a~ch Art. Auseinandersetzungsbehörden. Handwörterb. d. preuß. 
Verwaltg. 2 1, 146. .. ..' .. . 

5 Diese auch durch das R.G.V.G. § 14 Nr. 2 fur zulassIg erklarte Em
,richtung besteht namentlich in Preußen (V. vom 20. Juni 1817 §§ 3, 5-9). 
,.,Jedoch ist in allen Streitigkeiten über den Bestand und den Umfang vor
handener Rechte, welche Gegenstand eines Prozesses hätten werden können· 
und dann im ordentlichen Rechtswege zu entscheiden gewesen wären, gegen

'über den Urteilen zweiter Instanz .noch eine Revision zulässig (Kab. Ordre 
vom 15. März 1834). Über diese entschied früher das Obertribunal (V. vom 
14. Dez. 1833 § 26), an dessen Stelle seit dem 1. Oktober 1879 das Reichsgericht 

,getreten ist (Kais. V. vom 26. Sept. 1~79). 
6 So in Preußen (L.V.G. §~ 16, 2,,). 
7 So in Württemberg, wo der Verwalt~ngsgeri?htshof die Berufungsinstanz 

-für Entscheidungen der Ab!ösungs - KommIssIOn bIld~t (G. vom 16. Dez. 1.876, 
Art 9, 12). Die ZustäJ?-digkeIt der let~teren e~streckt sIch abe.: nur ,a~f StreltIg
. keiten über die VollzIehung der Ablosung, mcht auf solche uber EXIstenz und 
Umfang bestehender Rechte. 

S In Bayern (G. vom 9. Aug. 1878 Art. 8, Nr. 11) und Hesse~ (G. vom 
\12. Juni 1874 Art. 48 Nr. 1.). 

Ordnung der Agrarverhältnisse.'§ 55. 241 

setzung, welcher den Parteien mitgeteilt wird und gegen den sie 
ihre etwaigen Einwendungen vorzubringen haben. Nach Erör~er~ng 
dieser Einwendungen und einer öffentlichen Aufforderung an dritte 
Beteiligte, ihre Rechte geltend zu machen, wird der Ablösungsrezeß 
festgestellt. . Dieser muß von den Parteien durch Unterschrift voll
zogen und von der D-eneralkommissio.n oder der höheren Verwaltungs
behörde bestätigt werden. . 

Der Abi ö s u n g s r e z e ß ist ein rechtsbegründender Verwaltungs
akt , kein Vertrag unter den Beteilig~en. Die Unterschrift der 
Parteien hat nur die Bedeutung, seine Ubereinstimmung mit den in 
den früheren Verhandlungen stattgehabten Festsetzungen zu be
urkunden, .also eine ähnliche Funktion wie die Unterzeichnung eines 
gerichtlichen Protokolls 9. Der Ablösungsrezeß bewirkt die Auf
hebung der bisherigen Berechtigung und begründet die Verbindlich
keit des Verpflichteten zur Zahlung der Ablösungssumme oder Ab
lösungsrente. Die Bestimmungen des' Ablösungsrezesses erhalten 
durch die Bestätigung der höheren Behörde unmittelbar verbindliche 
Kraft, .ihre Eintragung in die Grundbücher ist zu ihrer Wirksamkeit 
nicht erforderlich. Der Ablösungsrezeß gewährt aber einen Rechts
titel, auf Grund dessen eine Eintragung der durch die Ablösung 
bewirkten Rechtsveränderungen in die Grundbücher gefordert 
werden kann. 

5. Zur Erleichterung und Förderung der Ablösungen sind vom 
Staat besondere Institute, sog. Rentenbanken oder Ablösungs
k ass engeschaffen worden 10. Ihre Bestimmung ist den Pflichtigen 
durch sofortige Zahlung des Ablösungskapitals an den Berechtigten 
zu liberieren, und ihm die allmähliche Tilgung seiner Last zu er
möglichen. Die Bank zahlt dem Berechtigten das Kapital bar oder 
in verzinslichen Renten briefen und bezieht dafür vom Verpflichteten 
eine jährliche Rente, welche die Zinsen des Kapitals und eine kleine 
Summe zur Amortisation umfaßt. Das Rechtsverhältnis zwischen 
dem Pflichtigen und der Bank charakterisiert sich als Darlehns
vertrag. Streitigkeiten, die daraus entstehen, unterliegen der Ent-
scheidung der ordentlichen Gerichte. . 

Durch die moderne Ablösungsgesetzgebung und die sich daran 
anschließende VerwaItungstätigkeit sind die aus den ä 1 t e ren 
Wirtschaftszustän·den herrührenden Reallasten im 
wesentlichen beseitigt worden. Die Ablösungsgesetzgebungen stellen 
den Grundsatz auf, daß künftighin unablösliche Reallasten nicht be
gründet werden dürfen. In neuerer Zeit hat aber das Institut der 

9 Vgl. dazu Holzapfel, Verw.Arch. 16,3. 
10 In Preußen bestehen Rentenbanken als provinzielle Institute. G. über 

die Errichtung von Rentenbanken vom 2. März 1850. In Bayern besteht eine 
Ablösungskasse (Ablös.G. vom 4. Juni 1848 Art. 7, 25'ff.), in Sachsen eine 
Landrentenbank (G. v. 17. März 1832. Der Schluß derselben ist am 1. Okt. 
1859 erfolgt. Bekanntmachung vom 21. Jan. 1860. G., die Dauer' der Land
renten betr., vom 25. Febr. 1888), in Württemberg eine f.\.blösungskasse (G.G • 
vom 14. April 1848, 13. u. 17. Juni 1849, 2. Juli 1851. Uber den Schluß vgl. 
G. vom 16. Jau. 1871 und BekanntmachunK vom 25. Juni 1873), in Baden . eine 
Zehntschuldentilgungskasse (G.G. vom 15. November 1833, 27. Mai 1836, 30. Juli 
1840, 3. Dez. 1875). . ' 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufi. 16 
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Reallasten wieder eine Bedeutung erlangt durch die Schaffung von 
Ren te n g ü t ern, welche dem Zweck dienen sollen, die Zahl der
kleineren Grundbesitzer zu vermehren. Ihre Herstellung ist namentlich 
durch die preußische Gesetzgebung angebahnt und gefördert worden 1l~ 
die bei diesen Gütern auch die Auflegung unablöslicher Renten ge: 
stattet. Soweit die Renten ablöslich sind, erfolgt ihre Ablösung nach 
Maßgabe der vorher entwickelten Grundsätze. 

b) Gemeinheitsteilungen, Zusammenlegungen, Servitutablösungen. 

1. Die G em e in h ei t s tei I u n gen verfolgen 12 den Zweck, die 
sog. Gemeinheiten, welche der. gemeinsamen Nutzung mehrerer 
Personen unterliegen, unter die Nutzungsberechtigten zu verteilen. 
Diese Ge~einheiteil stehen aber teils im Ei gen t u m der M a r k
genossenschaften oder Gemeinden, und zwar entweder der 
politischen oder der neben ihnen bestehenden Real- oder Nutzungs
gemeinden, haben also den Charakter von Kor p 0 rat ion s ver m ö gen, 
teils befinden sie sich im Mit e i gen t u m mehrerer Personen. Nach 
alIgem~inen Grundsätzen sind beide Arten der Teilungen durchaus 
verschIeden zu behandeln. Für die Teilung von Besitznngen, die im 
Miteigentum stehen, genügt der Antrag eines Berechtigten; 
die Auseinandersetzung ist ein privatrechtlicher Akt und erfolgt nach 
den Grundsätzen der actio communi dividundo. Nur die Teilungen 
von Kor po rat ion sv e r m ö gen sind Gem~inheitsteilungen im 
eigentlichen Sinne des Wortes; sie erfordern einen Be sc h I u ß der 
Kor po rat ion s 0 r ga nein den verfassungsmäßig vorgeschriebenen 
Formen. Die deutschen Gesetzgebungen unterscheiden oft nicht 
scharf zwischen beiden Arten der Gemeinheitsteilungen , sondern 
stellen für beide dieselben Grundsätze auf. Einige vom Standpunkte 
des Miteigentums ausgehend, sehen in allen Fällen den Antrag ein e s 
Berechtigten für genügend an, um eine Teilung oder wenigstens die 
Ausscheidung des Anteils des Betreffenden herbeizuführen. Andere, 
die sich auf den Korporationsstandpunkt stellen, fordern Majotitäts
beschlüsse, mitunter eine erhöhte Majorität ·von 2/3 oder 814 der 

,Stimmen. Noch andere, die zwar den Gesichtspunkt des Korporations
eigentums einnehmen, aber weniger die privatrechtliche Berechtigung 
der Korporation als das Landeskulturinteresse im Auge haben, lassen 
die Zustimmung von 1/8 oder 1/4 der Beteiligten genügen. Die Stimmen 
werden nach Personen oder nach der Größe der Berechtigungen oder 

.11 Preuß.-G. über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den 
Provmzen Westpreußen und Posen, vom 20. März 1908, durch welches das G. 
betr. die Beförderung deutscher Ansiedlungen in den Provinzen Westpreußen 
und Po~en, vom 26. Apri! 1886 in der Fassung, die es durch die Gesetze vom 
20. AprIl 1898 und 1. JulI 1902 erhalten hat, abgeändert ist . 

• 1~ Für das ge~ten~e ~echt vg}- die Artikel Feldbere~nigungen, Flur
bereInIgungen, GememheItstmlungen (Zusammenlegungen, ServItutenablösungen) 
V.~.'V: 1, l?80, 424, 548 (von verschiedenenVerfasse:n); Großmannl.-,.Art. Ge
memhertstellung H.d.St. 3 4, 628; Dankelmann, DIe Ablösung und l:tegelung 
der Waldgrundgerechtigkeiten 2 Bde. 1880, 88. Endres, H.d.St. 3 4, 423; 
Gierke 2, 671. 
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der Grundstücke, an welche die Berechtigungen geknüpft sind, be
rechnet. 

Die Teilungen sind Realteilungen, d. h. jedem Berechtigten 
wird sein Anteil in La nd ausgeschieden; kleinere Differenzen können 
durch Zahlung von Geld ausgeglichen werden. Den Maß s tab für 
die Verteilung bildet die Größe der Berechtigung. Weil sich diese 
jedoch oft schwer feststellen läßt, so wird an ihrer Stelle bei Weide
berechtigungen auch die Größe des Viehstandes des Berechtigtenr 
und wo die Berechtigungen den Charakter von Realrechten haben, 
der Umfang des Grundbesitzes, an den die Berechtigung geknüpft 
ist, als Maßstab angenommen. 

Die Verwaltungsakte, !yelche die Gemeinheitsteilungen bewirken, 
haben zugleich den Charakter von re c h t s beg r ü n den den und 
rech ts a ufh eben de n Verfügung en. Bei Gemeinheitsteilungen 
im eigentlichen Sinne findet eine Verwandlung von Korporations
vermögen in Privateigentum statt; bei Teilung von Grundstücken, 
die sich im Miteigentum befinden, tritt an Stelle des bisherigen Mit
eigentums am ganzen Grundstück das alleinige Eigentum an einem 
Teile desselben. 

2. Die Z usamm enlegung der G rundstü c k e (Separation, 
Verkoppelung, Arrondierung, Feld- oder Flurberei~igung) verfolgt 
den Zweck, die Gemengelage der Grundstücke durch eme Neuordnung 
der Eigentumsverhältnisse der betreffenden Flur zu beseitigen. Sie 
erstreckt sich nur auf Grundstücke landwirtsch3:ftlicher Benutzung, 
also Äcker und Wiesen, au,ßerdem auf kleinere WaldparzeHen. Das 
Ziel der Zusammenlegung wird erreicht, indem man die Gesamtheit 
der Grundstücke einer Flur als eine Masse behandelt, aus der für 
den Einzelnen der Grundbesitz in möglichst zusammenhängender und 
für die Bewirtschaftung günstiger Lage ausgesondert wird. Diese 
Aussonderung erfolgt nach dem Grundsatze,daß jedem Grundbesitzer 
für das Land, das er inne .gehabt und in die gemeinsame Masse 
eingeworfen hat, jedenfalls Grundstücke, welche den gleichen Wert 
repräsentieren, soweit möglich aber auch Grundstücke gleicher 
Gattung, gleicher Größe und gleichf,lr Güte zurückgegeben werden. 
Kleinere Differenzen werden in Geld ausgeglichen. 

Die Zusammenlegung erfo!dert die Z u s tim m u n g eines ge
setzlich bestimmten Teiles der beteiligten Grundbesitzer. 
Viele Gesetze lassen eine zwangsweise Zusammenlegung der Grund
stücke nur dann zu, wenn sich die Majorität der beteiligten Stimmen 
dafür erklärt; vereinzelt wird sogar eine erhöhte Majorität von 2/a 
oder 814 der Stimmen für notwendig erachtet. Andere Gesetze sehen 
dagegen schon die Zustimmung von 1/2, 1/8 oder 114 der Stimmen für 
genügend an, um die Teilung zu beschließen. Die Berechnung der 
Stimmen erfolgt teils nach Personen, teils nach der Größe der von 
ihnen besessenen Grundstücke oder der von diesen entrichteten Steuernr 
in der Regel nach einem gemischten System, bei dem beide Gesichts
punkte berücksichtigt werden. Personen, denen dinglic~e Rechte an 
den betreffenden Grundstücken zustehen, können gegen dIe Zusammen-
legung keinen Widerspruch erheben. . 

Die Zusammenlegung bewirkt ebenso wie die Gemeinheitseilung 
16* 
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einen Eigentumsübergang; dieser Eigentumsübergang istaoer 
keine Vel'wan4~ung von Korporationseigentum in Privateigentum, 
sondern eine Ubertragung von Privateigentum auf einen anderen 
Privateigentümer. Die bei der Zusammenlegung vorkommenden Ver
waltungsakte haben den Charakter von l' e c h t sau fh e ben den und 
rechtsbegründenden Verfügungen. Da jeder Grundeigen
tümer für das in die gemeinsame Masse eingeworfene Grundeigentum 
eine Entschädigung in den Grundstücken erhält, die er aus ihr 
zurück -empfängt, so erscheint die zwangsweise Zusammenlegung 
als eine E n te i gnu n g. Sie unterscheidet sich jedoch von gewöhn
lichen Expropriationen dadurch, daß 1. sie in erster Linie im Privat
interesse der beteiligten Grundbesitzer stattfindet und das öffentliche 
Interesse dabei nur mittelbar in Betracht kommt; 2. die Anordnung 
nicht durch Ausspruch eines staatlichen Organes, sondern durch 
Beschluß der Beteiligten erfolgt, 3. die Entschädigung nicht in Geld, 
sondern regelmäßig in Land gewährt wird. Das Land, welches der 
beteiligte Grundbesitzer bei der Zusammenlegung erhält, tritt in 
rechtlicher Beziehung an die Stelle desjenigen, das er in die Masse 
eingeworfen hat; dies gilt namentlich hinsichtlich der an ihm be-

. stehenden dinglichen Rechte, insbesondere der Pfandrechte und der 
auf ihm lastenden öffentlichen Abgaben. 

3. Die Servituten, namentlich Wald- und Weide
bel' e eh t i g u ng e n, sind teils aufgehoben, teils für ablösbar erklärt , 
worden. Eine Aufhebung ohne Entschädigung ist bei gegenseitigen 
Weideberechtigungen, also da, wo dieselben Personen gleichzeitig 
Berechtigte und Verpflichtete sind, möglich. Eine Ablösung wird 
da notwendig, wo sich verschiedene Personen als Berechtigte und 
Verpflichtete gegenüber stehen. Diese Ablösung hat denselben 
Charakter wie die Ablösung der Reallasten; sie ist eine Aufhebung 
gegen Entschädigung, also eine Enteignung. _ 

Das Pro v 0 kat ion s l' e eh t steht entweder nur den Verpflichteten 
oder den Berechtigten und den V erpfl~hteten zu. Zusammen
hä.n~en~: Weideberecht~gungen kön~.en n~ gemeinsa.m, d. h. gleich
ZeItIg fur alle BerechtIgten oder fur alle dem WeIderecht unter- -
'liegenden Grundstücke abgelöst werden. In diesem Falle wird eine 
gesetzliche Vorschrift notwendig, unter welchen Voraussetzungen die 
Ablösung gegen den Widerspruch einzelner Berechtigter zwangsweise 
durchgeführt werden darf. Die Bestimmungen hierüber sind ebenso 
verschieden wie die bei Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen 
vorkommenden. Zum Teil wird Majorität, ja selbst erhöhte Majorität· 
gefordert, zum Teil die Zustimmung einer geringen Zahl von Stimmen 
für ausreichend erachtet. Die Berechnung der Stimmenzahl erfolgt 
nach Personen, nach der Größe der Grundbesitzungen und Be
rechtigungen, meistens nach einem gemischten System. 

Die Berechnung der E n t s c h ä d i gun g geschieht nach dem 
Grundsatze, daß dem Berechtigten der Ertrag zu ersetzen ist, den 
er bei wirtschaftlicher Benutzung aus· der Servitut hätte ziehen 
können. Dieser Ertrag wird in seinem jährlichen Durchschnittswerte 
durch Sachverständige festgestellt und die so gefundene Summe 
kapitalisiert 
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4. Gemeiriheitsteilungen, Zusammenlegungen und Ablösungen 
von Servituten können ge s 0 n der t durchgeführt, können aber auch 
_ und dies ist die Regel - miteinander verbunden werden. 

Die Leitung dieser Angelegenheiten liegt denselben 
Behörden ob, die für die Durchführung der Ablösungen bestellt 
sind. Sie haben alle Verwaltungs befugnisse auszuüben und die auf die 
Auseinandersetzung bezüglichen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden. 
Streitigkeiten über den bestehenden Rechtszustand gehören vor die· 
ordentlichen Gerichte, sofern sie nicht d urc.h ausdrückliche gesetz
liche Vorschriften den mit der administrativen Leitung betrauten 
Behörden überwiesen sind 13. -

Das Ver fa h l' e n beginnt mit dem Antrage eines Beteiligten. 
Über diesen ist zunächst in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise 
Beschluß zu fassen. Sodann werden die den Beteiligten zugehörigen 
Grundstücke und zustehenden Berechtigungen festgestellt. Das in 
Frage kommende Land wird bonitiert, d. h. seinem Werte nach ab
geschätzt. Die leitende Behörde entwirft einen Auseinandersetzungs
plan , der öffentlich bekannt gemacht werden muß und gegen den 
die Beteiligten Einspruch-· erheben können.· Nachdem die Ein
wendungen im Instanzenwege der Behörden erledigt sind; wird· der 
Auseinandersetzungsrezeß aufgestellt, von den Beteiligten unter
schrieben und durch die _höhere Behörde bestätigt. Dieser Rezeß 
hat ebenso wie der Rezeß, der· bei Ablösungen aufgestellt wird, den 
Charakter eines Ver wal tun g s ak t es, es ist kein Vertrag unter 
den Beteiligten. Durch ihn werden alle in Frage stehenden Rechts
veränderungen , insbesondere der Eigentumsübergang und die Auf
hebung dinglicher Rechte bewirkt; sie bedürfen zu ihrer Wirksam
keit keiner Eintragung in die Grundbücher. Doch gibt der Rezeß 
einen Titel, auf Grund dessen die Eintragung gefordert werden kann. 

3. Genehmigung von Rechtsgeschäften über Grund
besitz -durch Verwaltungs organe. 

§ 56. 
Der Verkehr mit Grundstücken unterliegt .den Vor

schriften des Privatrechtes. Gegenstand des Verwaltungsrechtes ist . 
er nur insoweit, als im Interesse der Erhaltung eines bestimmten 
Maßes des Grundbesitzes gewisse Rechtsgeschäfte der Be s t ä t i gun g 
der V erw al tung s b ehö rd e n unterworfen sind. Zu diesen ge~ 
hören die Errichtung von Familienfideikommissen 1

, die 

13 Dies ist namentlich in Preußen der Fall, wo die Zuständigkeit genau -
so wie bei den Ablösungen geregelt ist. In Bayern besteht im Ministerium 
des Innern eine Flurbereinigungs-Kommission (Flurber.G. Art. 17), ebenso. -in 
Württemberg eine besondere Zentralstelle (Feldber.G. Art. -18). In Baden hegt 
die obere Leitung in den Händen der Direktion für Wasser- und Straßenbau 
(V. vom 21. Mai 1886 § 1). Geg,en die Entscheidung;en dieser Behörden steht 
in gewissen Fällen Berufung an den Verwaltungsgerlcht~hof zu (Bayr. Flurber. 
G. Art. 35, Württ. Feldber.G. Art. 46, Bad. G. vom 14. JUnI 1884, § 3, Nr. 28-30). 

1 Nach E.G. z. B.G.B. Art. 59 bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen 
über Familienfideikommisse unberührt. - V gl. Gi e l' k e, Art. Fideikommisse 
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nach den deutschen Landesgesetzgebungen einer landesherrlichen 
oder ein~r g~richtli~hen Bestätigung bedarf, und die Rechtsgeschäfte, 
durch dIe eme TeIlung von Grundstücken, namentlich von 
z~sammepgelegten Grundstücken unter ein bestimmtes Maß bewirkt 
WIrd 2. 

Das preußis~he Recht hat auße:dem ein besonderes Verwaltungs
verfahren ausgebIldet, durch das beI Grundstücksteilungen die öffent
lichen Lasten verteilt werden 3. 

4~ Vermarkung von Grundstücken. 
§ 57. 

Die Vermarkung der Grundstücke ist die Setzung von 
Grenz~teinen zwischen zwei Grundstücken 1. Die Vornahme einer 
der~rtIgen Vermarkung kann der Vereinbarung der beteiligten Grund
besitzer überl~ssen sein, die sie ~urch von ihnen beauftragte Privat
~ersonen ausfuhren lassen. In dIesem Falle bedarf es keiner gesetz
hcher: Regelung des Gegenstandes. Die Vermarkung kann aber auch 
als eme beson~ere Aufgabe der staatlichen Verwaltung betrachtet 
werden. Wo dIes der Fall ist, sind in den einzelnen Gemeinden 
besondere Organe, Steinsetzer 2 oder Feldgeschwarene 3 bestellt die 
auf Aufforderung der Beteiligten die Setzung von Gredzsteinen 'vor
zunehmen haben. Ihre Tätigkeit hat den Charakter einer be
ur ku n den den Verwaltungstätigkeit, sie haben daher die Ver
markung nur da vorzunehmen, wo die Grenzen durch Urkunde 
rich~e:lich:s Urteil . oder Vereinbarung der Parteien feststehen: 
StreItI.gkeIten über dIeselben sind zur Entscheidung der Gerichte zu 
verWeIsen. In der Regel ist jeder Beteiligte befugt die Vornahme 
der Vermarkung auf gemeinschaftliche Kosten zu v~rlangen. 

(Ge~chicht.e u.nd~ec~te) H.d.St. 3 4,104, (Litßratur). Ramdohr, Das Familien
fidClkomm~ß .Im GebIet des preuß. Allgemeinen Landrechts 1909 (mit Abdruck 
der MaterIalIen, auch des yor:~äufigen preuß. Entwurfs von 1903). 

2 !\-urhess. V.' bet:. dIe t;rbergänge des Grundeigentums, vom 17. Juni 1828 
",& 7. Sachs.-G., dIe TeIlbarkeIt des Grundeigentums betr. vom 30 Nov 1843 
Bad. G., die gesetzliche Unteilbarkeit der Liegenschaften' betr v"om 6' Aprii 
1854. 3 Hess. Feldberein.~. vom ?8. Sept. 18~7. Art. 41. ., . 

. Preuß. G., betr. dIe VerteIlung der öffentlichen Lasten bei Grundstücks-
teIlungen und dIe Gründnng neuer Ansiedlungen in den Provinzen Preußen 
Brand~nburg, Pom~ern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen vom 25. Aug: 
1876, 1~ der Provll1z Hannover vom 4. Juli 1887, in Schleswig-Holstein vom 
13. JUnI 1888. 

• 1 B.G.B. § 919 regelt die Errichtung fester Grenzzeichen und deren 
WIederherstellung , die Art der Abmachung und das Verfahren bestimmt sich 
nach Landesrecht. Enthält dieses keine Vorschriften so entscheidet der Orts-
gebrauch. ' 

2. Bad. G. vom 20. April 1854, die Sicherung der Gemarkungs-, Gewann
und EIgentumsgrenzen betr., Dienstanweisung der Steinsetzer von 1904. 

3 Bayr. G. vom 30. Juni 1900 über die Abmarkung der Grundstücke' Feld-
geschworenenordnung von 1900. ' , 
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II. Landwirtschafe. 
§ 58: 
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1. La n d wirt sc h a f t im weIteren Sinne bezweckt die Er
zeugung nutzbarer Pflanzen und tierischer Produkte. III dieser Be
.deutung umfaßt 'sie auch die Forstwirtschaft 2. 

, Der F ö r der u n g der Landwirtschaft dient, da ihre Gestaltung 
von den Verhältnissen des Grundbesitzes abhängig ist, in erster 
Linie die Ordnung der Agrarverhältnisse 3. In zweiter Linie ist die 
Förderung von Bodenverbesserungen, die Einführung bessere'r Wirt
schaftsmethoden zu nennen 4. Die Verwaltung kann die Grund
besitzer nur mittelbar unterstützen, indem sie die dafür erforderlichen 
Mittel und Bedingungen herstellt 5. Dies geschieht durch die Sorge 
für land wirtschaftliches Kredit- und Bildungswesen, durch die Hebung 
des landwirtschaftlichen Vereins wesens , durch die Errichtung von 
Landwirtschaftskammern 6, durch die Beförderung genossenschaftlicher 
Drganisation7• Eine Förderung der Landwirtschaft bezwecken auch 
die Musterwirtschaften und landwirtschaftlichen Versuchsstationen, 
deren Verhältnisse jedoch zu einer besonderen rechtlichen Regelung 
keine Veranlassung geben. 

Eines Sc h u tz e s bedarf die Landwirtschaft gegenüber re c h t s
'wi drig en Ei ngriffen vo n Pers 0 n en und gegenüber sc hä d-
1 ich en Natur ei n wi r k ungen, insbesondere gegenüber den durch 
I'n s e k t e n bewirkten Zerstörungen der Pflanzungen. . 

1 L 0 e n i n g S. 349; 'V 0 h lt man n, Art. Landwirtschaft H. d. St. 3 S, 349. 
2 Vgl. § 59. 
3 V gl. § 55. - Die in ne r e K 010 ni s at ion bezweckt, Ansiedlungen von 

Bauern, Handwerlfern und Arbeitern zu ermöglichen und zu erhalten und die 
Kultivierung von Odländereien und Mooren durchzuführen. 

4 Rechtsentwicklung: Unter der Herrschaft des älteren Flursystems 
stand die Vornahme der landwirtschaftlichen Arbeiten nicht im Be
lieben des Einzelnen. Die Bewirtschaftung der Grundstücke wurde wegen 
ihrer Gemengelage durch Gemeindebeschluß geregelt; die Landwirtschaft 
bildete also einen wesentlichen und regelmäßigen Gegenstand der Verwaltungs
tätigkeit. Seitdem durch, die Zusammenlegungen der Grundstücke der frühere 
Zustand beseitigt ist, richtet sich die Bewirtschaftung der Ländereien lediglich' 
nach dem Ermessen des einzelnen Grundbesitzers. Die Verwaltung beschränkt 
sich darauf, durch allgemeine Maßregeln die Landwirtschaft zu fördern und 
ihr Schutz gegen Gefahren zu gewähren. 

5 ROS1l1 2 S. 242, bezeichnet als "landwirtschaftliche Polizei" den Zweig 
der Polizeiverwaltung, der sich auf den Schutz und die Förderung des land
'wirtschaftlichen Betriebes bezieht. Sie wird der "LandwirtschaftspHege" gegen
über dadurch charakterisiert, daß sie zur Erreichung des ihnenbeiden gemein
'schaftlichen Zieles in einer die persönliche Handlungsfreiheit des Einzelnen 
beschränkenden Weise wirkt und sich eventuell durch Zwang realisiert. 

6 Vgl. § 52 2• 

7 Derartige Genossenschaften bestehen namentlich für Bewässerungen und 
Entwässerungen.Sie können aber auch für ,Meliorationszwecke und sonstige 
im Interesse der Landwirtschaft liegende Einrichtungen jl:ebildet werden. 
Eine eingehende gesetzliche Regelung haben die Rechtsverhältnisse dieser 
'Genossenschaften gefunden durch das französ. G. vom 21. Januar 1865 mit dem 
,elsaß-lothr. G. vom 11. Mai 1877 und das hess. G., die Landeskulturgenossen
-schaften betr., vom 30. Sept. 1899. 
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Die Vorschriften über rechtswidrige Handlungen von 
P.erso~en e~thalten 'die Fe~d. undF.lurpolizeiordnungen s• 
SIe bezIehen siCh auf BeschädIgungen, dIe Grundstücke, Pflanzungen 
u~d Bodenfrüchte durch Personen oder unbeaufsichtigtes Vieh· er
leiden, und auf Entwendung von Produkten. Ihre Vorschriften sind 
strafrechtlicher und privatrechtlicher Natur,' sie enthalten Straf
bestimmungen ,regeln die Pflicht der Entschädigung gegenüber dem 
besch~digten Grundbe~itzer und räumen diesem das Recht eig~n
mächtrger Pfändung em.. Für den Feld- oder Flurschutz sind be
sondere Beamte, Feld- oder Flurhüter vorhanden, deren An
stellung durch die Gemeinden oder durch' einzelne Grundbesitze!" 
erfolgen kann. Außer den angestellten Personen können aber auch 
andere Gemeindemitglieder mit der Handhabung von Feld- und Flur:' 
sch~tz betraut werden (sogenannte Ehrenfeldhüter). Die Feldhüte!" 
b~sltzen den Charakter exekutiver Polizeiorgane. Sie haben die· 
Emhaltung der feld- und flurpolizeilichen Vorschriften zu überwachen· 
und sind ~it den erforderlichen administrativen Zwangsmittehi aus
gestatt~t; msbes~ndere steht auch ihnen das Recht der Pfändung 
zu .. DIe Ab.urteIlung der Feld- und Flurvergehen ist Sache der' 
Gerrcht~. DIe Landesgesetzgebungen sind nach den Bestimmungen 
der Rerchsstrafprozeßordnung befugt, anzuordnen, daß Forsi~ und 
Feldr~ges~chen durch die Amtsgerichte ohne Zuziehung von Schöffen 
und m elllem besonderen Verfahren verhandelt und entschieden 
werden 9. Von dieser Befugnis haben die Landesgesetzgebungen in 
umfassender Weise Gebrauch gemacht. . 

Auf den Schutz gegen sc h ä d 1i c hel n se k te n 10 beziehen sich, 
ältere Vorschriften, welche die Verpflichtung zum Lesen der Raupen 
betreffen und meist lokaler Natur sind 11. In neuerer Zeit haben
namentlich das Auftreten des Koloradokäfers 12 und der San
J 0 s e -S chi I dia u s 18 Veranlassung zu gesetzlichen Maßnahmen ge-

• 8 Die. Bestimmungen zur Handhabung der Feldpolizei sind in ver-· 
schledenartlgen Gesetzen enthalten; man vergleiche: Preuß. Feld- und Forst
polizeigesetz vom 1. April 1880. Bayr. Po1.8tr.G:B. Art. 112-123, A.G. z. 
B.G.B. Art. 162; G. vom 12. Mai 1898. Sächs. Forst- und Feldstrafgesetz vom, 
26. Febr. 1909. W ürtt. G. vom 27. Dez. 1871 Art. 34-36. G. vom 12. Aug~ 
1879 Art. 7. Bad. Pol.Str.G.B. Art. 143 u. 144. Hess. Feldstrafgesetz vom· 
13. Juli ~904. Els.-Lothr.~., betr. die Bestrafung der Zuwiderhandlungen' 
gegen dIe F~ld- und FlurpolIzei, vom 30. März 1887. Feldpolizeistrafgesetz. 
vom 25. AprIl 1888 .. Vgl. E. Meier, Feldpolizeiverordnungen R.L. 1, 808. 
Hermes-Holtz, Art. Feldpolizei W2 1,763; LoeningH.d.St. 3 4,71. 
V gl. auch §. 59 19• 

9 E.G. zur R.Str.P.O. § 3. 
10 V gl. § 60 6• Der Schutz nützlicher Vogelarten erfolgt vorwiegend im· 

Interesse der Landwirtschaft. 
11 R.St.RB. § 368 Ziff. 2. ' 
12 Bess. G., Maßregeln gegen den Koloradokäfer betr., ,Tom 11. Juni 1879. 

Braunseh,,:": G., den Schutz d~.s Kartoffelbaues gegen die Verbreitung des 
Kolorl;tdo,k,afers betr., vom 2B. Marz 1872. Oldenb. G., betr. Tragung der Kosten, 
der VertIlgung des Koloradokäfers, vom 25. März 1879. 

13 Der Verbreitung der San J ose - Schildlaus wurde durch Einfuhr·· 
beschränkungen von Obst g(;lgenüber A~erika, Japan, Australien, China, Hawai 
entgegengetreten. V gl. H u e d e G r aIS § 352 2• . 
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geben. Weitgehende Bestimmungen bestehen über die Bekämpfung 
der Reblaus I4• 

11. Die Verwaltungsmaßregeln, die sich auf die Vi e h z u c h t 
beziehen 15, kommen in der Bescl;laffun~. von gutem Zu c h t v i e h 
durch staatliche Anstalten oder durch !Uberwachung der den Ge
meinden und Privaten gehörenden Zuchttiere zum Ausdruck. 

Für die Beförderung der P fe r.d e zu c h t 16 bestehen staatliche 
Hauptgestüte und La nd e s g e s t ü t e zur Züchtung von Pferden und 
zut Unterhaltung von Hengsten. Zur Bedeckung der Stuten dürfen 
nur die Hengste der Landesgestüte und die im B~sitze vo~ Privat
personen befindlichen Hengst~ verwan~t w~r~en, dIe nach e~~er vor
herigen Untersuchung für geeignet erklart SI?d,C sogenannte Kor u n.?,), 
Die Untersuchung geschieht durch KommISSIOnen von Sachverstan
digen (Körungskommissionen). Für die als geeignet befundenen 
Hengste werden Körscheine o~er Resc~älpa~ent.eausgestellt 
und dem Besitzer des Hengstes dIe Erlaubms erteilt, Ihn zum Be
decken zu verwenden 17. Das Umherziehen mit Hengsten zur Be
deckung von Stuten kann durch die Landesregierungen untersagt 
oder Beschränkungen unterworfen werden 18: .., . 

Die Sorge für das Zuchtvieh, namentlich beI R I nd v I eh und 
Sc h w ein e n, ist regelmäßig eine Gemeindelast ; es werder: auch 
Verbände der beteiligten Viehbesitzer für diesen Zweck gel;nldet 19. 

Für die Zuchttiere ist ebenfalls meist eine Körung vorgeschrIeben. 

14 Intern. Reblauskonvention vom 3. Nov. 1881. Deklarat .. vom 15. April 
1889. _ R.G., betr. die Bekä~p.fung der ~eblaus vom 6. Juli 1904 (R.<1.Bl. 
S. 261). Komment. von GaUl m Stenglellls Nebenges.' 1, 357; LoenI~g, 
Art Bekämpfung der Reblaus H.d.St. s 7, 19; Hermes, Art. Rebl~us W 2," 
329: _ Eine Zusammenstellung der landesgesetzlichen Ausführun~sbestlmmu~gen 

ibt L 0 e n i n g H. d. St. 3 7, 19. - Alle Rebpflanzungen unterlIegen .. amtlIcher" 
~eaufsichtigung;es haben regelmäßige Untersuchunge~ der Rebstocke statt~ 
zufinden. Die zuständigen Behörden haben durch geeIgnete Maßregeln (Des
infektion, Anbauverbote , Verkehrsbeschränkungen usw.) der Ver~reltung de:" 
Reblaus vorzubeugen und festgestellte Ver.se~chu~gen zu unt~rdrucken.: . Ver
dächtige Erscheinungen. sllld. der OrtspolIzelbeh.?rde a.nzuzelgen. Fm den 
Rebenhandel besteht dIe PflIcht genauer Buchfuhrung und der Auskunfts-
erteilung an die Behörden. 

15 Über die BekämI?fung der Tierseuchen vgl. § 44. 
16 Dammann-Steiger, Art. Beschälwesen (Körordnungen) W2 1, 420; 

T horn sen Art. Gestütsweseu H. d. St. 3 4, 738. . 
17 In Preußen bestehen Körordnungen für die einzillnen Provlllzen. V gl. 

Hue de Grais § 373 9 • Über Bayern vgl. Seydel 3, 346. Seydel-Gra:.ß -
mann S. 317. Bayr. Pol.Str.G. Art. 148. Bayr; Körordnung .:vom' 26, Mal'z 
1881 V" vom 8. Juni 1890. Württ. Pol.Str.G.B. Art. 38; Beschalordnung vo~· 
13. Feb;. 1906. Bad. G. vom 9. April 1880. Elsa~-Lothr. G' r vom 5. AprIl. 
1880. _ Die Pferdezucht wird u. a. au<;h durcl; ~rämllerung von ~uchtheng~t~n, 
Mutterstuten und Fohlen, durch staatlIche BeIhIlfen an Zuchtverellle und PreIse 
für Pferderennen gefördert. 

18 Gew.O. § 56 b. . . S' h It d lli 
19 In PreUßen ist die Pflicht der Landgemelllden zur tIer a ung ure. 

Gesetze für die Provinzen besonders geregelt. V gl. die Zusammenstellung bel 
Hue de Grais § 353 12 ; Bayr. G. betr. die ~altung und Körung der Zucht-· 
stiere vom 13. Aug. 1910; Bad. G. vom 12. Mal 1896. . 
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rn. Forstwirtschaft 1. 

.§ 59. 
Die Forstverwaltung umfaßt die Verwaltung der Staatsforsten 

'und die staatliche Aufsicht über die Forsten von Gemeinden, Kor-
,porationen und Privatpersonen 2. . 

Die Ver wal tun g der S ta a t s f 0 r s t e n ist die Verwaltung 
eines staatlichen Vermögensobjektes, dessen Erträge im Interesse des 

Staates verwendet werden sollen und. bildet einen Teil der staatlichen 
Finanzverwaltung. Bei der Verwaltung der Staatsforsten sollen 

jedoch keinesfalls nur finanzielle, sondern auch volkswirtschaftliche 
Motive maßgebend sein. Die leitenden Grundsätze entbehren einer 
gesetzlichen Fixierung und beruhen auf Instruktionen der höheren 
Verwaltungsorgane. Die obere Leitung steht dem Finanzministerium 
oder dem Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten zu. 
Die Bewirtschaftung der Forsten erfolgt durch ein besonderes, 
beruf:;mäßig ausgebildetes Personal. Zum Zweck der Bewirt
schaftung sind die gesamten Forsten in Abteilungen (Reviere) geteilt. 
Hinsichtlich der Organisation der Forstverwaltung werden zwei' 
SYRteme unterschieden: das sog. 0 b er f ö r s t e r s y s te m , nach 
welchem den für die einzelnen Abteilungen bestellten Beamten (Ober
förstern) die selbständige Bewirtschaftung ihrer Reviere zusteht, und 

·das Revierförstersystem, nach welchem die Wirtschaftspläne 
von der höheren Behörde festgestellt werden, während die lokalen 
Beamten (Revierförster) nur die Ausführung zu übernehmen habens. 
> Di~ Bewirtschaftung d.er Forsten, die sich im Eigentum von 
'GemeInden, KorporatIonen oder Privatpersonen befinden, 
unterliegt im öffentlichen Interesse vielfachen Einschränkungen. Der 
Inbegriff dieser Beschränkungen wird als F 0 r s t wir t sc haft s
pol i z e ire c h t bezeichnet. Die Forstwirtschaftspolizei bildet einen 
Teil der Forstpolizei. Die Aufrechterhaltung der forstpolizeilichen 
Vorschriften ist 'den staatlichen Forstbehörden oder den ordentlichen 
Verwaltungsbehörden unter Assistenz von Forstbeamten übertragen. 

In bezug auf Gern ei nd e- und Ko rp 0 rati 0 n s w al dungen, 
mit denen auch die Waldungen der Stiftungen gleich behandelt 
werden, bestehen zwei Systeme. In einigen Ländern hat sich das 

1 Loening S. 431; Helferich-Grasser, Forstwirtschaft H.P.Ö.4 2, 
I. 263; Schwappach, Art. Forstwesen W2 1, 815; Jentsch, Art. Forsten, 
Wörterb. d. Volksw. 3 1, 90i'l; End l' es, Forstpolitik 1905; Art. Forsten 
R.,a.St.

3 
4, 379; Graner, Forstgesetzgebung und Forstverwaltung 1892; 

Glerke 2, 671; Hübner § 39; v. Stengel, Rechtsenzyklopädie für Forstmänner 2 1908. 
2 Rechtsentwicklung: Die Rechtsverhältnisse der Forsten sind im 

Laufe des 19. Jahrhunderts in den meisten deutschen Staaten Gegenstand ein
gehender gesetzlicher Regelung geworden. Die sich mehr nnd mehr ent
wickelnde Forstwissenschaft hat zugleich wesentliche Verbesserungen in der 
forstwissenschaftlichen Verwaltnng zu Folge gehabt. Nach E.G. zum R.Str.G.B. 
§ 2 sind die Vorschriften des Landesstrafrechts über strafbare Verletzungen 
der Fischerei-, Jagd-, Forst- und Feldpolizeigesetze und übel' den Holz-(Forst) 
.diebstahl in Kraft geblieben. 

3 Schwappach W.2 1, 835. 
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·sog. Beförsterungss,ystem erhalten, .nach ~~lchem d!e Bewirt
'schaftullg- allerdieser \~, aldungen durch dIe staa Jl~hen F?lstbeamten 
erfolgt 4.

J 

In den meisten Ländern 0'lgegen steht die !3ewlrtscha~tung 
der Ge:neinde-, Korporations- mid ~t:ftung;8waldungen 0 den Gemelllde
und l{"r[JnrationsorgilnCYJ, bzw. Stlttung:sverwaltun~en zu; de; Staat 
übt nur die Aufsicht rlarüber aus. DIese kann sICh auf ellle all: 
gemeine Vermögensaufsicht 6, namentlich ein Zustimm~ngsr~cht beI 
Rodungen und Veräußerungen beschränken oder, was Jetzt dIe Regel 
1st sich darin äußern, daß die Bewirtschaftu.ng ~er betreffenden 
W ~lduIigen nach Wir t sc h ~ f t s P l.ä ne n .erfolgt, dIe .von d~r R.e
gierung genehmigt sind 7, DIe Ertellung dIeser G:enehmlgung IS.t em 
Akt der staatlichen Aufsicht über Kommunalverbände, Korpora:tlOnen 
und Stiftungen. Zur Ausführung der Betriebspläne ~abe~. die Ge-c 

meinden , Korporationen und Stiftungsverwaltungen ~.le notIge Zahl 
von technisch gebildeten Forstbeamten anzustellen; SIe haben ~ußer
-dem für das erforderliche Schutzpersonal zu sorgen. Auch konnen 
-die 'Gemeinden angehalten werden, im Intere~~e der Landes~~ltur, 
nötigenfalls unter Gewährung vo? Staats~mterstutzung, .~mkult~vlerte, 
'zu landwirtschaftlicher Nutzung mcht geeignete Grundstucke mit Holz 
.anzubauen 8" • .• • 'h 'W ld . 

Den Pr i v a t per s 0 n e n ISt hlllslChthch I re~ a ungen eme 
freiere BewegungO'estattet. Sie haben das Recht, Ihre F~rsten se~bst 
und nach Betriebsplänen, die einer sta.at1i~hen Genehmigung mcht 
unterliegen, zu bewirtschaften 9. Eine EmwIrkung des Staates findet 

4 Dieses besteht auf Grund alter Bestimmungen in ei~em. Teile der ~ro
vinzen Hannover und Hessen -N assau, in Hohenzollern , In elUz'el~en TeIlen 
Ba erns, in Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen .. Waldeck, Braunsch,:eIg, Rudol: 
sta~t Altenburg, Birkenfeld. Vgl. Helfel'lch-Gra~er H.P.Oe. 2, I, 312, 
E d ' H d st 3 4 421' End l' e s Forstpolit. S. 439. DIe Staatsforstverwaltung n res .. . " , . ht B . k St ts und kann dann wie über Staatsforsten verfüge~, gem!sc e e~ar e au~ aa - hl 
Gemeindeforsten oder reine Kommunalbezll'ke .. bIlden. DIe GemeInden za en 
-eine Beförsterungsgebühr an die Staatskasse. (Uber deren Bem:ssung Endres, 
F t ol't SJ 455) Ausnahmsweise ist es Körperschaften mIt ausgedehntem ors pI. . . . . d t tl' h G h' ung Waldbesitz gestattet, ihre· Forst.beamt~n, dIe. er s aa I? en ene mig . 
bedürfen, selbst zu wählen. - U~e! dIe VorteIle der Beforsterung durch dIe 
Gemeinden vgl. End l' e s, Forstpo IItIk S. 4.'39.. . h 

5 Im weiteren Sinne werden unter KorporatH;mgwaldUJ;rgen ?-ll~ ~IC t
lltaatswaldungen verstanden, die im Eigentl~m (öffenth~h rechthcher) JU!\~!Jsc~~r 
Personen sich befinden und unter staatlIcher AufsIcht stehen, m.lt lU ~e 
Gemeinde- Stiftungs- und sonstigen Körperschaftswaldung!ln. Uber dIe 
Beieichnu~g der Korporations- oder Körperschaftswaldungen In den Landes-
.gesetzen vgl. End l' e s, Forstpolit. S. 41?2. . h 

6 Die Yermögensaufsicht besteht In Sachsen, Oldenburg, mIt Au.sna me 
von Birkenfeld und Lübeck, Schleswig-Holstein, dem jSrößeren T.~Ile .V(e 
Hannover, Lauenburg, Frankfurt a. M., Mecklenb.-Strel., LIppe, Reuß a. u. J. . 
Vgl Endres, H.d.St.

a 
4, 421. . d .. tl' h ß' h 'n 

• 7 Die technische Betriebsaufsicht besteht lU. en os JC en preu ISC e 
Provinzen, in der Rhein,Provinz, in W!lstfalen ' .. TeIlen von .~annovSr h Sachb·
Mein., Mecklbg. -Schwerlll, Sachs. -WeImar, Furstentum Lub;ck, c warz -
Sondershausen, Sachs.-Kobg. und Gotha. Sc h w!!- P p a ~ h, W. ~,826. 

6 Preuß. G. vom 14. Au ust 1876 §§ 8, 9. - Uber dIe gesetzhche Re~lung 
der Teilung und über den Ve:kauf der Gemeindewaldungen vgl. End res, orst-
polit. 465, 468.. h C 

9 Ausgenommen In Schwarzbg.-Sonders ausen. 
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nur statt, um übermäßige oder sch"dr h V . 
bestandes zu verhindern 10 A ha . IC

d 
~ erm~nderungen des Wald-

schiedene Systeme nebenei~and~~ 11 m N~e:hr dHlnsic.ht bestehen ver-
Rodung (Ausstockung) des W ld . . em . eIDen bedarf jede. 
der Forstbehärde. In andere~ t~ ~ner yorhde.ngen ~e~ehmigung 
Rodung an das Vorhandens . ~ ern 1st le Zulasslgkeit der 
setzungen geknüpft und .em lewl~ser geset~lich fixierter Voraus
geschrieben, die dadurch ~~e M .. nz~lge .an dl.e Forstbehörde vor
der gesetzlichen Vorschriften zu ~tlChke~ g~:lDnt, di~ Einhalturig 
~?steme besteht zwar grundsätzlichrd'tc Rn . .Nach. eIDem dritten 
fur den Waldeigentümer ies kann' ed he d efugm~ freIer Verfügung 
von Gefahren (Versandungen B J °tC h a, w~ dIes zur Abwendung 
des W d ' ergru sc en EIsgang V . d asserstan es, gefährlichen Winden) n' '. ' ~rmID erung 
von Schutzwaldungen durch V . I otwendl~ 1st, dIe Anlegung 
werden 13 •. Auch hinsichtlich des if~ll: tungsverfugung. angeordnet 
Strecken unterliegen die Wald' t e nebes der nicht ausgerodeten 
Insbesondere haben sie die ~1-eh üm~: mancherlei Beschränkungen. 
zucht zu erhalten· die Forstbeh~c dt

, .ledFborstgrundstücke in Holz
Zwecke erforderli~hen Anord or en sm . erechtigt, die zu diesem 
erlassen und die betreffende~u~:tbn .~nter .~.ndrohung von Strafe zu 

r el en notigenfalls auf Kosten der 
. 10 V olle wirtschaftliche F. 'h' " . . 

EIgentümer das Schaumb -L' rel BIt hmSI~hthch der AbhOlzung gewährt d 
schrä~fu!lgen, ,,:om 29. Apri?fS7t.·, ~el~' ~~ d ~~fhebu.ng. f~rstpolizeilicher B~ 

Uoer dIe gesetzliche Beschr~k s, ~. d. St. 4, 423. 
EJ?-dres, Forstpolit. S. 361· H d S 3 ung ~er ~nvatwaldwirtschaften v I 
kt;men forstgesetzlichen Be~ch;ä~k t. 4,479: DIe Pnvatwirtschaft ist frei d~' i1Ilklg und der besonderen Schu~~~~~d unte~'WoI~en (mi~ Ausnahme der Wa"ld: 
di:c R~3bg. (J?-athezu), Oldenburg, Anhalt ii~::bzgge S~~~) Ib PLr~ußen, Sachsen, 
L ~l1g IS verboten ohne Genehmi'· u .., ul!! g.- Ippe, Reuß j. L.· 
B othr. j Waldverwüstung und Rodun g oh~ m Gder Rh~mpfal~, Hessen, Elsaß~ 
ayer~ r. d. Rh., Württemb Bade \: . e e~ehmlgUn~ Ist untersa t in 

u~;;lg,~tn~~~hn~~c~~ea;~~i-f°St~f~1h;~~~~, iiu~~:[~dtW~i~~~k~~~u~t~L-
2 In Bayern Ist die Rodun ,. , 

den land.wir.tschaftlichen Betrieb !ig~~~ erlau~t,hwenn der Wald sich besser für 
~~~~lg~261st und die Forstberechtigte~U~ingC e~i~lferh N

b

T 

aturereignisse ni~ht 
13 - • g a en. Code fore stIer 

Preuß. G. vom 6. Juli 1876 § 
zaldungen) sollen vor Nachteilen be . h § la22; SChutzwaldungen (Bann
S usamme~stellung der gesetzlichen Gr~ndn un Gefahre!l abhalten. V gl. die 
S~ahten dIe B:nnlegung eines Waldes erfolgt.a~eidEne~ m den verschiedenen 

Schu~~Jk~! ~n ";~2 ~r!~:te~i:i~~nnlegun~ ~rfol~t b~i Weaid!O::!~~~n Sde~e~ 
selbst. des Scfutzes bedürfen. En' .und dIe zu Ih.rer ,notwendigen Erhaltun 
daldeIg~nschaft erfolgt nicht durch dJ. e s ~d 2~~: h DIe }< e~tstellung der Schutz~ 

urch dIe Forstbehörde in den ande~e oB end IC en GerIchte, in Württemberg 
weg~ durch eine ver~chieden en un esstaaten auf dem Verwaltun 
,unglert z. B. der Kreisausschuß :~saWll~dnghs~tzte. Kommission (in Preuß~~ 

l!'nn erfolgen ein Verbot der R d a s~ u z~erIcht). Mit der Bannie un 
wlrtschaftung und N utzun 0 u~g, ~llle Einschränkung der frei eng B g 
Letzteres nur in Württembe~g o~ed Be~weIse J?eförd~rung durch den Staa~
Grund- und Waldbesitz r f" n. a en. - Uber dIe Entschädigun a· d . 
bringen, über die Verteifun ude~~~·tz~nlagen, die ihm selbst keine! N~tz:~ 
vOl ~aaj Kommunalverbän3en, Gem~i~~~~ AU t~en f~;ten, üb~r di~ Beteiligung 
Sgh' n res S. 301, desgl. über die Ente' n rags

d 
e ~r und Elllzellllteressenten 

c wappach, W.2 1, 8:l9. Ignung er ochutzwaldungen S. 303; 
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Säumigen ausführen zu lassen 14. Eigentümer kleinerer zusammen
hängender Waldstrecken können auf Antrag eines Teiles durch 
Verwaltungsanordnung zu Wal d gen 0 s sen s c h a f te n 15 vereinigt 
werden, deren Zweck der gemeinsame Schutz und die gemeinsame 
Benutzung oder die gemeinsame forst:rnäßige Bewirtschaftung der 
betreffenden Waldungen ist 16. 

Ebenso wie den Eigentümern sind auch den F ö r s tb er e c h
ti g t e n im Interesse der Forstkultur mannigfache Beschränkungen 
auferlegt. Ihre Rechte können gegen Entschädigung ermäßigt werden, 
wenn ihre Fortdauer in dem bisherigen Umfange mit einer nach
haltigen Bewirtschaftung des Forstes' nicht vereinbar ist. Die un
gemessenen Berechtigungen können in gemessene verwandelt, die 
gemessenen durch Zahlungen einer Kapitalsumme abgelöst werden. 
Die Begründung neuer Forstberechtigungen ist ausgeschlossen. Die 
Ausübung der bestehenden unterliegt verschiedenen Einschränkungen, 
insbesondere darf die Weide in Forsten nur unter der Aufsicht eines 
Hirten ausgeübt werden. 

Die Verwaltung hat aber nicht nur für eine forstmäßige Be
wirtschaftung .der Waldungen zu sorgen, sondern auch den für die 
Forsten notwendigen Sc hut z gegenüber Naturereignissen und gegen
über rech~widrigen Handlungen zu gewähren. Unter den ersten 
Gesichtspunkt fallen z. B. das Feuermachen im Walde 17 und die 
Befugnis der Forstbehörden , Anordnungen über die Entfernung 
schädlicher Insekten zu treffen 18. Dem letzteren Zwecke dienen die 
Strafbestimmungen , die Beschädigungen und Entwendungen in den 
Forsten zum Gegenstande. haben 19. Für die Zwecke des Forst
schutzes besteht ein besonderes Schutzpersonal. Dieses wird in den 
Staatsforsten vom Staate, in den Gemeinde-, Korporations- und Privat
waldungen von den Gemeinde- und Korporationsorganen oder dem 
Privateigentümer angestellt. Es bedarf jedoch einer staatlichen Be
stätigung 20, oder die Staatsbehörden sind wenigstens befugt, Personen, 
die sich als unbrauchbar erwiesen haben, zu entlassen 21. Auch die 
von Korporationen und Privaten angestellten. Forstschutzbeamten 
haben, weil ihnen die Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse üb er-

14 So in Bayern, Württemberg, Baden. 
15 Sc he n k e I, Art. Waldgenossenschaften. R.L. 3, 1230; Sc h w a p pa c h, 

W.11,820. 
16 E.G. zum B.GB. Art. 83 läßt die landesgesetzlichen Vorschriften über 

Waldgenossenschaften unberührt. Preuß. G. vom 6. Juli 1875. In allen anderen 
Bundesstaaten fehlen landesrechtliche Vorschriften. Endres, Forstpol. S. 552.
Vgl. B.G.B. §§ 22ft. (Vereine) und §§ 741 ff. (Gemeinschaften). Preuß. G. über 
gemeinschaftliche Holzungen vom 14. März 1881. In Bayern werden in der 
Regel die gemeinschaftlichen Waldungen wie Körperschaftswaldungen behandelt. 

17 ~:Str.G.B. § 368 Nr. 6. 
18 Uber den Schutz gegen Waldbrände, Rauchschaden usw. vgl. 

'Schwappach, W. 2 1, 834. 
19 Die Strafbestimmungen für Forst- und Felddiebstahl sind vielfach in 

den gleichen Gesetzen enthalten. V gl. § 58 8• - Eine Zusammenstellung der 
einzelstaatlichen Gesetze findet sich bei Va i 11 a n t, Das Forstrügeverfahren 
nach dem Rechte des Deutschen Reiches und seiner Einzelstaaten. 1908. S.1-6. 

20 So in Preußen, Bayern, Baden. 
21 In Württemberg. . 
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t~agen ist, den Charakter öffentlich . 
dIesen .zukommenden strafrechtlichen eS ~e:n;;en und genießen dell> 

. I ~ F 0 r s t s t r a f s ach e ( .~ u z - -
po 1I z el übe r tr e tu n e n Forstrugesachen) sind teils F 0 rs t 
~olizeigesetze und de/ in n Fo~~t~~ s!rafbare .verletzungen der Forst~ 
hchen Verfügung'en te'l F g legenhmten ergangenen p I' . 

d ' I S orstfrevel d h o Izel-
wen ungen oder Beschädigun e ,. . rechtswidrige Ent:--
produkten 23. Die Aburteilun g.n, von fremden Forsten und Forst
den Verwaltungs_ oder Forstl ~~.e~er S~.rafsachen war früher vielfach. 
treten der Reichsjustizgesetze eis~r s~n ~~ertragen, Seit dem Inkraft
ge5angen und unterliegt den V ;e hU .;raU auf die Gerichte über
or nun~. Den Landesgesetz ebu 0 sc r~ te~ der Reichsstraiprozeß_ 
~ntscheldung dieser Angeleg~nh ~gen d Ist Jedoch vorbehalten, die
zIehung VOn Schöffen zu übe t el en en Amtsgerichten ohne Zu
fahren einzuführen, eine Bef~ r:~en und dafü.r ~in besonderes Ver
Gebrauch gemacht haben 24, g ,von der SIe III weitem U mfange-

IV. Jagd!. 
J § 60, 

agdrecht im subjekt' S' 
~estimmte? Bezirke die Jagdve:us~b~: ist di.~ Be~ugnis, in einem 

ere ch tl gte gewinnt am Wilde zu durfen. Der Ja g d-
Jbagfdrecht hat also den Charakter eindurch °hkl~upation Eigentum Das 

e ugnis 3 D' G eraussc leßIichenOkk '. ' 
. le rundsätze über di B h' upatIOns-

e erec tlgung zur Jagd d' 
22 RU' le 

.otr.G.H. § 117, über d K . 

- § 117 2~I ~: h ~i:; ~ ~ 1 b2; ft· ::. M~! ~~I,S ~~::fr~~h~~~!~t~~i~h~~oneB vgl. Fra n k 
Ausdruck "Forstfrevel ,1 ni~ht 1 , ~32: DIe neueren ]Porstgese~;e ;:s. T. 1, ~38. 
:echtswidrige Forstbesc'h:~t unterschei~en F.orstdiebst~nh~n e~ 
ubertretungen anderseits Igungen emerserts und Forstpol' uno 

24 Vaillant Das Fo·' .. Izel-
ReichleL und ~eine~ Einzelst~::~~~e~~~~hren nach dem Recht des Deutschen 

oenrng S 418' BI' . 
Art. JagdW.2 2 462- 'B .. unner, Art. Jagdrecht R.L 2 407. . 
Art, .Jagd H. d.St. 3 5 v'559:uJnl!ck, Art. Ja.f'dreclit H. d.St. ~ 5 564~~llIng ,. 
heutige deutsche Ja cl ,0 y, H.P.Oe. 2, I 348' vB'.. , ndres, 
~~\Jd~dBcht, !heri!g:·eJ~~~b~53li·lJ8.ziG .Pr~x. 48, 80;' F~'o~~h~1dk,Ü~::_ 
1938. ~e Diearbeltung~n de~ Lande~priv~tre~hfe. eE~!28; Hübner § 39: Vgl. 
der Fischerei Jb~~n"dcl~ vle~ac: zhsa.mmenmit der eF~r~~iA~~~!da~drecli~. 
J agd-2 Z~~ FJischdereihreehts, .. her~u:;eg~b~: ~~: s cahus ldtem Gebiete des 0 Ä~r:~t 

ag rec t gehort a h d' B u z. ' 
zu p[IRgen. Stelli.ng, W.2 ~~ 463~ efugnis, das Wild zu hegen und 
'. e<>:htsentWIcklung. Di .. ' 

r~f~::t~I:~;~~l~~~lr~fd~isit~~~;::§i~~~:;~~~i::~:~Jl;:~:ft~~c~~~ 
werden Die f" k' h ,.. SIe konnte 'Ton jed G . , n er ge
zunäch~t . ran IS.~ en und deutschen Könige' ht em . enossen ausgeübt 

!~~~!agt~~tlg~~:, J~~~t~r i:b~hn~:c\!las~;:~~d~ng~nB~C zUeB:~~zf~;~~e:' a1~uhg:~ 
G spa er VOn den Land h . es annes Dieses V f h 

rundherrlichkeit hatte sich .es J errän nachgeahmt. Mit 'der Au b'ld er aren 
ihrer Hintersassen entwickel~m a1

g
h 

recht der Grundherren auf densBI .utng der' 
, we c es zum Teil bei d U" b 1 eSI zungen 

er er assung der Höfe-

, 
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Übertragung dieser Berechtigung und deren Wirkungen sind privat
rechtlicher Natur. Die Ausübung des Jagdrechtes ist aber im Inter
esse der öffentlichen Sicherheit und der Erhaltung des Wildstandes 
mehrfachen Beschränkungen unterworfen. Den Inbegriff dieser Be
schränkungen bezeichnet man als Ja gd pol i z ei r e eh t. Das J agd~
polizeirecht bildet einen Teil des Verwaltungsl'echtes. Die' Ver
pflichtung zum Ersatz des Wildschadens 4 ist eine privatrechtliehe i. 
das Verwaltungsrecht schlägt hier nur insofern ein, als bei starker 
Schädigung der bearohten Grundstücke die Verwaltungs behörde den 
Jagdberechtigten zum Abschießen des Wildes anhalten, eventuell die 
beschädigten Grundbesitzer ermächtigen kann, das Wild selbst zu 
fangen oder zu erlegen. Streitigkeiten der Grundeigentümer über 
ihre Befugnisse zur J~dausübung oder über die Verpflichtung zum 
Ersatz des Wildschadens sind daher vor den ordentlichen Gerichten 
zum Austrag zu bringen. Streitigkeiten über die Beschränkungen" 
welche die Jagdausübung im öffentlichen Interesse erfährt, gehören 
zur Entscheidung der Verwaltungsbehörden oder Verwaltungs
gerichte. 

Ge gen s ta n d des Jagdrechtes sind nur die sogenannten j ag d
baren Tiere 5. Welche als jagdbar anzusehen sind, bestimmt sich, 

vorbehalten wal', zum Teil aber auch auf bloßen Übergriffen beruhte. Dadurch. 
wurde dem Bauernstande das Jagdrecht mehr und mehr entzogen, es galt als 
ein ausschließliches Vorrecht der Landes- und Grundherren und höchstens etwa 
der städtischen Bürger. Seit dem 16. Jahrhundert entwickelten die Juristen 
den Begriff des landesherrlichen J ag d l' e g als (E ich hol' n, Deutsche Staats
und Rechtsgeschichte 4, ~ 548), sie behaupteten, daß zur Ausübun~ der Jagd 
lediglich der Landesherr in seinem Territorium befugt sei, und daß dIeses Recht 
von Privaten nur durch spezielles landesherrliches Privileg erworben werden 
könne. In den kleineren Territorien bestand meistens ein ausschließliches
Jagdrecht des Landesherrn. In den größeren Territorien beschränkte sich das 
Jagdrecht des Landesherrn auf seine Domänen und die dazU gehörigen Bauern
höfe, während dasselbe in den ritterschaftIichen Besitzungen den Grundherrn 
auf den Höfen der von ihnen abhängigen Bauern zustand. Ganz vereinzelt 
erhielt sich das Jagdrel~ht des Grundeigentümers und, namentlich in städtischen 
Waldungen, das Recht der freien Pürsch. Im 19. Jahrhundert und zwar seit 
dem Jalire 1848, hat eine völlige Umgestaltung des Jagdrechtes statt
gefunden. Das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden ist - teils mit teils 
ohne Entschädigung - aufgehoben oder nur für ablösbar erklärt, und zwar im 
Königreich Sachsen (G. vom 25. Nov. 1858), in einem Teil des Großherzogturns 
Hessen (G. vom 2. August 1858), in Schaumburg-Lippe (G. vom 6. Mai 1870) 
und sofern es durch lästigen Vertrag erworben war, im Herzogtum Sachsen
Meiningen (Jagdgesetz vom 21. Juni 1850 Art. ~10). V gl. 8to b be-Lehmann,_ 
Deutsches Privatrecht 3. Auf!. 1896. 2, I, 578. Das Jagdregal ist beseitigt. Die 
Rechte, welche dem Staat in' bezug auf die Jagd zustehen, sind jetzt reine 
Hoheitsrechte. Bei Gelegenheit der Aufhebung des Jagdrechtes' auf fremdem· 
Grund und Boden wurde von vielen Staaten ein unbeschränktes Jagdrecht 
des Grundeigentümers eiugeführt. Dasselbe ist aber durch die spätere Gesetz
gebung in seiner Ausübung wesentlich beschränkt worden. 

4 E.G. Z. B.G.B. Art. 70-72; B.G.B. § 835. Literatur übel' Wildschaden 
bei E b n er, Preuß. Jagdrecht § 264. 

5 Stelling, W. 2 2, 464: Im allgemeinen "jagdbar" ist das genießbare' 
Haarwild und alle zu dem Haarwild gehörigen Raubtiere (mit Einschluß von 
Iltis und Dachs), ferner alles g~nießbare Federwild (mit Einschluß der Drossel
arten). Daneben kommen die Verwertung des Balges (Felles), namentlich aber 
auch die Vorschriften über Setz- und Hege-(Schon-)zeit sowie waidmännische
Gebräuche und Anschauungen in Betracht. 
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soweit nicht besondere gesetzliche Vorschriften vorliegen, nach f\eni 
Herkommen. In der Regel werden als jagdbare Tiere die genieß
baren angesehen. Die nicht jagdbaren Tiere unterliegen dem· all
gemeinen Rechte des Tierfanges und können von jedermann okku
piert werden 6.' 

Das Jagdrecht ist Ausfluß des Grundeigentums. Die eigne 
Ausübung dieses Rechtes steht jedoch dem Grundeigentümer nur zu: 
1. auf zusammenhängenden Grundbesitzungen von einem gesetzlich 
bestimmten Umfange 7, oder auf Grundbesitzungen , die eine eigne 
Gemarkung bilden; 2. in eingefriedigten Besitzungen; 3. auf Seen, 
Inseln und Fischteichen. Die Ausübung der Jagd auf den anderen 
Grundbesitzungen ist der Ge m ein deoder besonderen Ja g Cl -
genossenschaften übertragen, die sich aus der Gesamtheit der 
jagdberechtigten Grundeigentümer zusammensetzen. Die Gemeinde 
oder Jagdgenossenschaft 'kann die Jagd verpachten oder durch einen 
angestellten Jäger beschießen oder gänzlich ruhen lassen. Die Er
träge, die aus der Jagdausübung durch Gemeinde oder Jagdgenossen
schaft sich ergeben, werden unter die beteiligten Grundeigentümer 
verteilt 8. Jagdberechtigte, welche Grundbesitz von einem gesetzlich 
bestimmten Umfange haben, können von den kleinen, . .durch ihre 
Grundbesitzungen eingeschlossenen Grundeigentümern die Uberlassung 
der Jagd gegen Entschädigung fordern. In Festungswerken ist die 
Ausübung der Jagd häufig ausschließlich der Militärbehörde vor
behalten 9. 

3. Im Interesse der allgemeinen Sicherheit besteht die Be
stimmung, daß jeder, der die Jagd ausüben will, einen Ja g d s c h ein 
(Jagdkarte, Jagdpaß) lösen muß. Dies gilt nicht nur für solche 
Personen, die jagdberechtigt sind, sondern für jeden, der auf die 
Erlegung von jagdbaren Tieren ausgeht. Jagen ohne Jagdschein 
ist strafbar. Die Ausfertigung des Jagdscheines geschieht durch die 
Polizeibehörde; sie hat den Charakter einer polizeilichen Erlaubnis
erteilung zur Ausübung der Jagd. Der Jagdschein darf nur aus 
gesetzlich bestimmten Gründen verweigert werden 10. 

.• 6 Ausgenommen sirtd die der Landwirtschaft nützlichen Vögel. Intern. 
Ubereinkommen vom 19. März 1902. Vogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908; 
Komment. von Galli in Stengleins Nebeng. 4 1, 363; Leuthold, Art. Vogel
schutz W.1 2, 818. 

7 Dieser Umfaug ist nach den Gesetzgebungen sehr verschieden. Er ist 
in den älteren Gesetzen nach Morgen (50, 100, 200, 300 Morgen), in den neueren 
nach Hektaren (25, 50, 75 Hektaren) bestimmt. 

8 Da das Jagdrecht des Grundeigentümer" den Charakter eines Privat
rechtes hat und der Anspruch auf den Anteil an den Jagderträgen daraus 
hervorgeht, daß dieses Privatrecht von der Gemeinde oder Jagdgenossenschaft 
ausgeübt wird, so hat der Anspruch selbst einen privatrecbtlichen Charakter. 
Es ist daher im Rechtswege verfolgbar. Durch spezielle Bestimmungen der 
einzelnen Gesetzgebungen sind aber Streitigkeiten über diesen Ansprucli häufig 
der Entscheidung der Verwaltungsgerichte überwiesen. Preuß. Zust.-G. vom 
1. August 1883 § 106, aufgehoben durch Jagd-Ordgn. §,86 Nr. 21. Bayr. G. 
vom 8. Aug. 1878 Art. 8, NI'. 17; Bad. G. vom 14. Juni 1884 § 2 Nr. 17. 

9 Ebner, Die Jagd in den Festungswerken. Verw. Arch. 15, 111. 
10 Zu den gesetzlichen Gründen, aus denen die Verweigerung des Jagd

scheines· stattfinden' darf, gehört auch der Mangel gewisser persönlIcher Eigen
schaften. Da bei der Beurteilung dieser das Ermessen der betreffenden Behörde 
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1 d W'ldstandes sind die He g un g s -
Im Interesse der Erha tung es . I d 'n Wild bestimmter 

• 11 'ngeführt III enen er . d 
oder Sc ho n z e1 t e n er d f' S' . d gesetzlich fiXIert 0 er . h h n werden ar. Ie Sill 
Art mc t ~eds~ °hsse f dem Verordnungswege festgesetzt. 
werden perw ISC au 

v. Fischereil. 
§ 61. 

. . . e end 2 auf die Gewinnung von 
1 Die Fis c her e I Ist V?rWI g . htet Die Fis c her e i in 

Fisch~n und .. anderen(B~~:~;~:r:~e;:Gc erfoigt in geschloss.~nen 
Binnengewassern I G ä ern Geschlossene Gewassser 

. . h t s chI 0 s sen e n ew ss . . d . t oder m n1 c ge t" r che aber der Verbm ung m1 
sind künstliche oder zwar na:r I . h im Privateigentum befinden. 
anderen entbehrende GewässeS' I(H1~ c h see fis c her e i) steht nach 
Die Fischerei auf 0 f f e n .. e I' n ~ :dermann frei; sie kann Gegenstand 
völkerrechtlichen Grundsatze a 3 unterliegt aber weder der staat
,:ölkerrechtlicher Regelun~ de~r s~:athchen V erwaltun!5stäti.gkeit 4. Die 
hchen Gesetzgebung, noc .. seI' n stehen Im EIgentum des 
Fische in geschl?sseGen. Gewa.s t ein Akt von wirtschaftlicher, 
Grundei.gentümers, Ihre

h 
li~r~~~:le~:ung. Die gesetzliche Re~elung 

aber kem Akt von rec t f d' Berechtigung zum Fischfang m den 
erstreckt sich daher .nur au

tl
. h1e Hoheit unterworfen sind, upd in 

K .. tengewässern dIe staa IC er . . 
us 'B' gewässern 

den nicht geschlossenen .mnen . d a~ßerordentlich verschieden. 
Die Fischereiberechtlgsu ngen ~I~ . e ge set z 1 ich e Re gel u n g 

In den meisten deutschen taaten lS em 
. . A eIe enheit mehr zur Entscheidung 

maßgebend sein muß, so eignet SICh h~~ede:~ls fn dem des verwaltungs gericht
im Instanzenzuge der Verdaltung~~ren einzelne Gesetze die Kompetenj ddr 
lichen Verfahrens. Tro~z Fem er über Erteilung und Entziehung von, ag

G-
Verwaltungsgerichte ~el .. ragen... Ba G. Art. 8, Nr. 18. Anh. Zust .. 
scheinen ganz allg~mem fur. begrundd~~hei?s'aus Gründen, welche vOl? Geset~ 
§ 37. - DIe Verw.elgerung el~ht ~~~ in Württemberg, sondern, da es SICh dabeI 
nicht anerkannt smd, ka~~ mc d lt auch in Preußen und Baden nach den 
um eine polizeiliche Verfug;n~ hanG:s~tze im Verwaltungsstreitverfahr~n tnh 
Generalklauseln der betre eJ edschein. Verw.-Arch. 14, 158, 509; ausfuhr lC 

fochten werden E b n er, ag S 264 
!f{ u n z e, VerwaltUl:gsstreitverfahren J ~ dre'cht S. 234. . 

11 Literatur bel -E bner, Preuß. g S h' emenz Art. See- und Bmnen-
1 Loening § 423; BGu.chen~.~gFi~~he~'ei\Fischer'eiPolizei)W.21, 791.-

fischerei, H. d.ßt. 3 7,385; 3 le se, r. . 
Landmann, Gew.O. § 6 . . . t d' Eriangung nutzbarer Wassertlere 

2 Fischerei im weiterenFSmnt l; 29~emuß die Absicht auf die ~rlangung 
und Wasserpflanzen. - ~ach rda ~ die Bernsteinfischerei" nicht hIerher ge-
von Tieren gerichtet sem, so. a . 'e ~l W.2 1, 415. . 
hört. - Vgl. Arndt, A~t. Bernbtemr l.er 'Vichti~keit der internatIonale Ver-

3 Für Deutsc?la.n~ 1st von esode~r Fischerei m der Nordsee außerhalb der 
trag, betr. die pohzeIlIChe Regt1ls§2 R.G. zur Ausführung desselb~n vom 
Küsten~ewässer, . vO'~h 6. ~a Helgoiand durch Kaiserl. V. vom 22. Marz 1891 
30. AprIl 1884. Emfu rung m . . 
Art I NI'. V, 4. h"'i en kann der Staat em bestlmwtes yer-

. ; Nur seinen eigene~ Ange hOI.~ So bestehen z. B.. reichsgeset~hche 
halten bei der Seefischere~ vorF rRobb~n Vgl. R.G. über die Schonzeit der 
Vorschriften über SchonzeIten ur . 
Robben vom 4. 12. 1876. 17 

h 
Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Auf!. 

Meyer-DoC ow, 
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der Fischereiverhältnisse eingetreten 5 auf die n tl" h d (, . 
Fischereigesetz vom 30. Mai 1874 ' . ~meb IC as preußIsf'he 
~eübt hat 6• Die neueren Gesetze h:b~:n df!1a ge end~n Em:ll.uß_,au~
Im. allgemeinen unverändert bestehe I Ie FI~chereIbere.chtIgungen 
1. Im öffentlichen Interesse ihre A ~h assen un nur bestImmt, ~!tß 
stattfinden kann, 2. an die Stelle dU /?U nl gege~. Entschädigung 
Gemeindemitgliedern z h er. reIen. IschereI oder der allen 
d F · h' uste enden FIschereIberechtigung kü ft' h'· 

as ISC ereuecht der Gern ein d e " 7 ' n Ig m 
kann ihre Berechtigung durch' treten soll, pIe Gemeinde 
lassen oder d'e F' h' emen angestellten FIscher ausüben . I ISC ereI verpachten M h F' h . smd berechtigt sich '.' e rere ISC ereIberechtigte 
Fis c her e i g e ~ 0 s s e ;:~ h ~e;:em~amen Aus?~ung der Fischerei zu 

e n zu VereIDIgen; unter gewissen 
~ R~ch~sentwicklung: In öffentlichen G'" '._ 

ursprunghch Jedermann gestattet S "t 'd e:va~sern war. dIe FIscherei 
Rega~, d. h. ausschließliches Recht' des P~a~d wur .e SIe In de~ meIsten Ländern 
VerleIhung auf Privatpersonen üb.t esherIllJ das aber Im Wege spezieller 
g ~ w ä s s ern waren die anlie nd er Ggen :ver ~.n konnte. In P ri v a t _ 
D.leses ~echt hat sich vielfach g:rh:Üen . r~ndtI~ntumer zur Fi~cherei befugt. 
Fischereiberechtigungen die vom G ' ?C ommen auch bel Privatflüssen 
befugniss~, grundherrliche Berechtig::;e<!:)IgKtum llos~elö~t sind (Regalitäts
gungen, dIe Von mehreren Berechti t ,; oppe sc" erelen, d., h. Berechti_ 
da, wo die betreffenden Flüsse urs rfinen .gememsam a~sgeubt werden müssen, und 
!ischereiberechtigungen aller G~ ·gtchBestandteile de~ gem.~inenMarkwaren 
ISt regelmäßig frei doch find me~n egenoss~n vo.r. !?Ie Ku s t.en fi s ch er e i 
rechtigungen; jedenfalls sind zueilir~~:i a~bh hIer blsw~Ilen auss.chließliche Be
befu~t. (R.Str.G.B. § 296 a. Vertl'. vo~s~.1.t~fi n1~8~n~nder (Reichsangehörige) 
" .Nach E.G. z. B.G.B. Art. 69 bl ib d' rt. ?) 
ub~r FIscherei bestehen. Als Quellene d en F.le lan~~srechthchen Bestimmungen 
artIge Gesetze in Betracht. besondere F·es h ISr: ereuechts kommen verschieaen_ 
die A.G. zum B G B dl:e P l' . t ~sc erelgesetze und Fischereio,rdnungen 
M ... , 0 IzeiS ra~geset b" h d d' , 
A

andvergleiche: Preuß. Fischereigesetz vomz3;C~lt· ~8n74' Ie Wasse!:'gesetze. 
"us ehnung auf den Kreis Lauenbur dur . al vom .30. Marz 1880. 
fuhrun~sverordnungen für die einzel g p. ch. G~ vom 4. Apnl 1877. Aus-
1883 §S 98 bis 101 Die z h . nen r~vlI;zen. Zust.G. vom 1. August 
Gi e se, W. 2 1, 792.' Eine N :u~~elchen ProvIn~Ialges~tze sind aufgeführt bei 
vorbereitet. Bayr. Landesfischefe~~~~~u~es Fischerelrec~.tes in Preußen wird 
gesetz vom 13. Aug. 1908' Pol Str G A t 12;oW 23. Marz 1909; Fischerei
Art. 109. Sächs. G. übel' die Au ':b' r.. ! as,:e~-G . .vom 23. März 1907 
vom 15. Okt. 1868 Württ G ~'b un~. del),.Flsche~·eI m flIeßenden Gewässern' 
änderung vom .7. J~ni 1885' Minu er le lschere~ vom 27. Nov. 1856. Ab-
1895, 7. Okt. 1898 14. Juni i902 14 V:l\~r:·f. ~~041. Jum1894, Nachtrag vom 3. Okt. 
ZUr Fischerei, di~ Ausübung d~ss~lbe~r~nd dJvgl. An~: ~). Bad. G., das Recht 
B~rechtigten betr., vom 29. März 1852 G d!e lnt~.chadlgung der vormaligen . 
FIschereI betr. vom 3 März 1870 Ab'" d" le usubung und den Schutz der 
1890. Lan~esfi'scherei-Ordg. vom 22 M3:!l ef~9fenb Vom 26. April 1886, 29. März 
Bess. G .• dIe Ausübung und den Sch~tz dZ 

.' a g;. L Febr. 1896, 4. Dez. 1897. 
d. Fass. vom 29. April 1911. Elsaß-L th ;'.1' Fhsc~erCI betr., vom 27. April 1881 in 
Uferst::aten am Rhein und Bodensee hab' ISC ere.lgesetz vom ?. Juli 1891. - Die 
V gI. dIe Zusammenstellung bei Reh m e~ u~tBe~nander Vertrage abgeschlossen. 

7 In einigen Ländern hat eine r' dr .: .0 ens~e, R.d.St. a 3,111. 
b~rechtigungen stattgefunden So g un sa;;hhhe. Neuregelung der Fischerei
FIscherei in öffentlichen Gewissem· d nam,en IC l~ Ba~en. Hier steht die 
~us~chließlichen Eigentum stehenden eG Stll:~te" zu, In Terr:hen ~nd anderen im 
ubngen der Gemeinde in Kanälen' ewass_.~n den:': EIg~ntumer, in allen 
Gewässern ihren Zufl~ß hab"n ~n{~ n~chd~m Sl~ aus offentllchen oder anderen 
vom ?9. März 1852,§ 1. G.o v~m 29 e M~' em ::;taate oder .(ler ?-emeinde (G. 
Lothrmgen; nUr treten hier S· arz 1890 Art. 1). Ahnhch in Elsaß_ 
(Fisc~eVi-? VOm 2 . .Jnli 18?2 §ll_3)~lle der Gemeinde die Ufereigentümer 

g. Frank, Uber dIe BIldung von Fischereibezirken. Verw.Arch.4, 29. 
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gesetzlich näher festgestellten Voraussetzungen ist eine Bildung solcher 
Genossenschaften auch zwangsweise zulässig. . 

Die Fischereiberechtigung hat wie die Jagdberechtigung 
den Charakter einer ausschließlichen 0 k k u p a t ion s b e f u g n i s. 
Der Fischereiberechtigte erwirbt an den FischendurGh Okkupation 
Eigentum. Die Fischereiberechtigung ist also ein Pr iv a t re c h t 9. 

Streitigkeiten über Fischereiberechtigungen, die unter mehreren Pri
vaten entstehen ,sind im Rechtswege zu erledigen. Gegenstand 
der Fischereiberechtigung sind Fische und andere nicht jagdbare 
Wassertiere, z, B. Muscheln, Austern und namentlich auch Krebse. 

2. Die Ausübung der Fischerei ist im öffentlichen Interesse einer 
Reihe von Beschränkungen unterworfen, deren Inbegriff man als 
Fis c her e i pol i z ei r e c h t bezeichnet. Das Fischereipolizeirecht 
bildet einen Teil des Verwaltungsrechtes. Seine Bestimmungen haben 
den Charakter öffentlichrechtlicher Vorschriften; ihre Aufrechterhaltung 
liegt in den Händen der Verwaltungs behörden ; Streitigkeiten, die 
darüber entstehen, können zur Entscheiduf!g der Verwa,tungsgerichte 
gelangen 10. . 

Für die Ausübung der Fischerei' werden Er 1 a u b n iss c he i n e 
oder Fis c h kar t engefordert. Personen, die in fremden Revieren 
fischen, bedürfen eines Berech tigungsscheines, der von dem 
Berechtigten auszustellen und von der Behörde zu beglaubigen ist. 
Wer die Fischerei im eigenen Revier ausübt, muß nur eine 0 b r i g k e i t
li c heB e s c h ein i gun g über seine Berechtigung besitzen. Die 
Natur der Berechtigungsscheine und Fischkarten ist eine durchaus 
andere als die der Jagdkarten. Während die Ausfertigung der 
letzteren sich als die Erteilung einer polizeilichen Erlaubnis zur 
Ausübung der Jagd charakterisiert, haben erstere nur den Zweck, 
ihrem Inhaber zur Leg i tim a t ion zu dienen. Die Tätigkeit des 
Fischereiberechtigten und der Behörde hat lediglich einen be -
ur k und end e n Charakter. Der Berechtigungsschein ist eine Privat
urkunde, durch welche der Fischereiberechtigte hezeugt, daß er die 
Ausübung der ihm zustehenden Fischereiberechtigung einem anderen 
übertragen hat. Die Behörde beglaubigt hier nur dessen Unterschrift. 
Die Bescheinigungen, welche der Fischereiberechtigte selbst von der 
Behörde empfängt, enthalten eine obrigkeitliche Beurkundung über 
die ihm zustehende Fischereiberechtigung 11. 

~ Nach württg. Wasser-Go vom 1. Dez. 1900 Art. 30 sind Fischereirechte 
Berechtigungen des Privatrechts, abgesehen von den Fischereirechten im Boden
see. V gL G ö z, VerwaItungsrechtspflege in Württemberg. S. 46, 403. 

10 Die Grundsätze übel' die Zuständigkeit der Verwaltungs gerichte in 
Fragen des Fischereirechtes finden sich in folgenden gesetzlichen Bestimmungen: 
Preuß. Zust.G. vom 1. August 1883 §§ 101, 102. Bayr. Fischereigesetz Art. 96. 
Württ. G. vom 16. Dezember 1876 Art. 10, NI'. 24, Art. 13. Wasser-Go vom 
1. Dez. 1900 Art. 30. Bad. G. vom 14. Juni 1884 § 2, Nr. 16. Bei der Ab
grenzung der Kompetenz der Verwaltungs- und der ordentlichen Gerichte sind 
aber ebenso wie bei Fragen des Jagdrechtes die prinzipiellen Grenzen nicht 
immer streng beobachtet worden. 

11 In Baden und Elsaß-Lothringen, wo die Fischereikarte aus bestimmten 
Gründen verweigert werden kann, hat ihre Erteilung den Charakter einer 
polizeilichen Erlaubnis (Bad. G. vom 26. April 1886 Art. 11. Elsaß - Lothr. 
Fischerei-G. vom 2. Juli 1891 §§ 23, 24). 

17 * 
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Verboten ist die Anbringung F' h '. ...•. 
Gewässern, durch welche 'der W v~n Ils3 ere~vornchtungen ül den 
sowie die Anwendung von sc h äedcl i s ~ er FIsche verhi~dert wird, 
S~offen und schädlichen Fan e' c e? od~: explodlerend(!n 
FIsche unter el'ner b t' gg rätenGbeI Ausubung der Fischerei 12 

es lmmt€n r"ß d" E .' 
we~den; die näheren Festsetzun n h' .. 0 e u: e~ mcht. gefangen 
zelten sind gesetzlich erfolgt ~der deru~er slwle .uber die Schon
wege vorbehalten. Durch Verwaltu er ef.~ ung 1m .. Verordnungs_ 
Strecken der Gewässer zu Sc ho n ng.sver ugung .. konnen gewisse 
solche Verfügung hat den eh kt r e V.I er e n .er~l~rt werden; eine 
durch welche die Aus"b ara; er eIner polIzeIlIChen Anordnung 
Gebietes untersagt ':;rd

ng t~s ~Ishhfang~s innerhalb des betreffende~ 
~ignete Plätze zum Lai~hen Iaerc m~~h:lere haben den ~weck, ge
Jungen Brut zu gewähren (La' h h ' . und zur EntWIcklung der 
Fische aus dem Meere 'n d' IC ~c onrevl~re), und den Eingang der 
möglichen (Fischschonre:iere)~ Bmnengewasser ohne Störung zu er-

Im Interesse der Fischerei ist d P . 
(Wehre, Schleusen Däm ) I en. erso~en, die Wasserwerke 
Herstellung der n~twend~:n ~ise!en.? dIe PflICht auferlegt, für die 
berechtigten sind befu t g F' I hp~sse zu sorgen. Die Fischerei
schädlichen Tiere (Fisc~a~re Is~~ottelI!-h und

T 
andere d~m Fischfang 

morane) ohne Anwendung v~n S~hu~: ;,r, au~~er, EIsvögel, Kor
nach einigen Gesetzen 'edoch m't d a en zu. toten und. zu fangen, 
oder gefangenen Tiere ~n den Jag

l 
db e~ h~:pflIChtung '. die getöteten 

3. Zum Schutz d F' h . el ec 19ten abzulIefern. 
bestellt. Sie haben ei~~ d~~c Frei werden besondere Aufsichtsbeamte 
und sind mit den Mitteln der ~dst: l;l~~ f-eldhuE .. tern a~aloge Stellung 
auch mit dem Rechte der Pfä d mlllis Ia Iven xekution, namentlich 

n ung ausgestattet. 

VI. Bergbau I, 
§ 62. 

Bergbau ist die auf Gew' b' 
Tätigkeit, Ber g r e c h t der /tnun~ff nä.tz arer Mllleralien gerichtete 
lichen Rechtsnormen 2 D B n egn er auf den Bergbau bezüg
dem öffentlichen Rechte an

a
:. . e!grecht gehört dem Privatrecht und 

r h 12 RStr.G.B. § 296. Danach wird bestraft. . 
IC t o.der unter Anwendung schädli h d' wer ZU! NachtzeIt bei Fackel_ 

l' e c h tI g t fis~ht oder krebst. c er 0 er explodIerender Stoffe u n be-
1 Lwo~nlllg S. 443; Arndt, Art Bergbau H cl st 3 2 

wesen, . 1, 402; Schenkel B b HP' .. ··· ,742; Art. Berg
Bergrecht. ' erg au, . .0. 4 2, I. 413; Zeitschrift für 

2 Das Bergrecht wird auch in de D 
handelt, so z. B. von H ü b n er Grund n.. arstellUJ!lgen des Privatrechts be
und zwar unter Berücksichtigun'g der mz~g~ des d~utschen Privatrechts § 41, 
staaten und auch unter Hervorhebu 0 ernen Berggesetzgebung der Einzel_ 
Fralg~n der Bergbaufreiheit und ihr~rg B~~r h :.:~altungsrechtlich wichtigen 
ver elh~aren Mineralien, des Schürfens der MC ra ung, der .Abgrenzung- der 
und PflIchten des Bel'gwerkseigentümer; d R uthng, der VerleIhung der Rechte 
schaf~ und der Bergleute. ' er ec tsstellung der neueren Gewerk_ 

;R e c h t sen t w i c k lu n g' Der Bel' b '. 
d. h. dIe Befugnis, Bergbau z~ treibe g a~ galt

l 
l~ Mlttelalt~r als Re g a I 

n, WUI e a s em ausschheßliches Recht 
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Die Be r g g e set z e 4 bestimmen, welche Mineralien 5 als Gegen
stände der Bergberechtigung erscheinen 6. Diese stehen nicht im 

des Köni gs .. angesehen. Vom König ging das Bergregal auf die Landesherren 
über. Die Ubertragung erfolgte zunächst in der Form von Spezialverleihungen. 
Durch die goldene Bulle wurde das Bergregal als ein Recht der Kurfürsten 
anerkannt; seit dem 16. Jahrhundert galt es als ein integrierender Bestandteil 
der Landeshoheit. Das Bergregal wurde jedoch. nicht immer vom Regalherrn 
selbst ausgeübt, sondern konnte von ihm auf andere Personen übertragen 
werden. Das einem Privaten übertragene Recht, das Bergregal innerhalb be
stimIll:ter Grenzen auszuüben, wurde als Bergwerksgerechtigkeit bezeichJ!et. 
Die Ubertragung konnte durch Spezialverleihung oder durch Freierklärung, 
cl. h. durch den Erlaß gesetzlicher Vorschriften erfolgen, kraft deren jeder 
berechtigt war, nach Fossilien zu suchen und der Finder Anspruch auf Ver
leihung der Bergwerksgerechtigkeit· hatte. Die Freierklärung ist jedoch keines
wegs eine Aufhebung des Regalitätsprinzips ; der Regalherr hat da, wo ein 
Recht des ersten Finders nicht besteht, die Befugnis, sich selbst den Bergbau 
vorzubehalten (sog. Feldesreservation). Das 19. Jahrhundert hat mit dem Prinzip 
der Regalität gebrochen und an seine Stelle den Grundsatz der Bel' g bau
fr e i h e i t gesetzt. Die auf den Bergbau bezügFchen Vorrechte des Staates 
wurden aufgehoben. Es blieben nur gesetzliche Vorschriften über den Erwerb 
der Befugms, Bergbau zu treiben, bestehen, denen der Staat ebenso wie jeder 
Private unterworfen wurde. Dem Staate als solchen blieb kraft seiner Hoheits
rechte nur das Recht der Gesetzgebllng und Oberaufsicht über den Bergbau. 
Diese Grundsätze finden sich zuerst in dem französischen Berggesetz vom 
21. April 1810, sodann in dem preußischen allgemeinen Berggesetz vom 24. Juni 
1865. Vgl. Westhoff-Schlüter, Geschichte des deutschen Bergrechts. Zeit
schrift f. Bergr. 50, 27. - In neue ster Zeit wurde die Bergbaufreiheit dadurch 
wieder eingeschränkt, daß sich der Staat die Aufsuchung und Gewinnung von 
Steinkohle und Salzen vorbehalten hat. 

4 KG. z. B.G.B. Art. 67. - Die Berggesetze sind· abgeändert durch die 
A.G. z. B.G.B. - Ein Verzeichnis der hauptsächlichsten Berggesetze, Novellen 
und Ausführungsgesetze der Einzelstaaten bei Westhof, Bergbau und Grund
besitz nach preuß. Recht. 1906. 2, S. XXV und W.2 1, 410. - Preuß. all
gemeines Berggesetz vom 24. Juni 1865. G., betr. die Abänderung des allgern. 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892 und 14. Juli 1905, vom 28. Juli 1909; G. 
über den Bergwerksbetrieb ausländischer jurist. Personen und den Geschäfts
betrieb außerpreuß. Gewerkschaften vom 23. Juni 1909. - Die z. Z. geltende 
Fassung des preuß. Bergg. liegt zugrunde den Ausgaben von Arndt 7 1911; 
Westhoff und Schlüter 2 1907 mit Nachträgen 1909. - Das preuß. Berg
gesetz ist in einer großen Zahl von deutschen Staaten fast unverändert ein
geführt worden. (Bayr. Berggesetz vom 20. März 1869, neues G. vom 13. Aug. 1910; 
Württ. Berggesetz vom 7. Okt. 1874, abg. durch G. vom 17. Febr. 1906; Bad. 
Berggesetz vom 22. Juni 1890; G. vom 18. Juni 1899 § 18; G. vom 19. Juni 1899 
§ 40; ygl. Walz, Bad. Staatsr. S. 418; Nov. vom 16. Aug. 1900; Hess. Berg
gesetz vom 28. Jan. 1876 in der Fassg. vom 30. Nov. 1899; abg. durch G. vom 
28. März 1908; vgl. dazu Köbrich, Zeitsehr. f. Bergr. 49, 444; EIsaß-Lothl'. 
Berggesetz vom 16. Dez. 1873; abg. durch G. vom 22. Juni 1907. - Auch 
Sachsen hatte durch ein neues, von dem preußischen allerdings in ver
schiedener Beziehung abweichendes Gesetz, den Grundsatz der Bergbaufreiheit 
zur Durchführung gebracht. (Sächs. allgemeines Berggesetz vom 16. Juni 1868. 
Abänderung und Ergänzung durch G. vom 2 . .;'\.pril 1884, 18. März 1887. G .. 
die Bergschiedsgerichte betr., vom 5. März 1892), abg. und ergänzt durch G. 
vom 12. Febr. 1909; vgl. dazu W a h I e, Zeitsehr. f. Berg. 50, 212; neue Fassung 
vom 31. Aug. 1910. Nur wenige kleinere Staaten sind auf dem Standpunkt der 
Regalität stehen geblieben und neue Gesetze sind dorthin zurückgekehrt, 
z. B. die für Hamburg , Lübeck, Bremen, Schaumburg-Lippe und Oldenburg 
(vgl. Arndt, H.d.St. 3 2, 748; Hübner S. 292). 

5 Preuß .. Berggesetz § 1, wo folgende Minerale als vom Verfügungs
rech t des Grundeigen tümers ausgeschlo ss en aufgeführt sind: Gold, 
Silber, Quecksilber, Eisen, mit Ausnahme der Raseneisenerze, Blei, Kupfer, 
Zinn, Zink, Kobalt, Nickel, Arsenik, Mangan, Antimon und Schwefel, gediegen 
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Eigentume des Grundeigentümers sonder . d I h . . 
anzusehen. Das Recht -sie be~gm" .n hIll a s errenlose Sachen 
B ergba urecht oder ~ls B ergw a~llIs~ zu fördern, wird .als 
hat den Charakter einer ausschließtrh seÜfkntu.m bezeichnet. Es 
demselben ist aber, sofern der B IC ben . upatlOnsbefugnis. Mit 
und Boden betrieben wird die erg a~ lllc~t auf eigenem Grund 
fremder Grundstücke zur G'· Befudgllls, dIe unterirdischen Teile 
. d' I' eWlllnung er Fossil" b elll mg lChes Recht an f d S wn zu enutzen, also 

Mineralien, die nicht ausd r.~mkl~nh ach Gen , untrennbar verbunden 
kl" t d ruc IC zu egenständ d B b . er ar. Wor en sind, gehören dem Gru d . " en es erg au es 

von dIesem gewonnen werde n elgentumer und können nur 
Das Bergbaurecht odern. Bel' w k . . ' 

Verleihung seitens der Ber b~ .. ea seIgentum wIrd durch eine 
hat nicht den Charakter einer g r o~. e erworben. Die Verleihung 
Charakter eines ein Privatre~~ IZbI lC~e~ Kdnzession, sondern den 
Nur . ~er eine solche Verleihung erl egrun

h 
en ~n Yerwaltungsaktes. 

FossIlIen durch Okkupatio E" angt at, Ist Imstande, an den 
setzungen der Verleihu: ~f:d:Ull1 z,: erwerben. Di~ Voraus-: 
Gegenständen' des Bergbau~s 1'" 1. tle Auffindung ellles zu den 
2 .. ein bei der zuständigen Beh~e aoren en

b 
unverliehenen Minerals. 

lelhung. Liegen diese Voraussetzrune an ge racht~s G~such um Ver
zu der Verleihung nicht bloß b If~n vor, so Ist dIe Bergbehörde 

Die Au ffi n cl u n g des M . erec tigt, sondern verpflichtet. 
einer darauf gerichteten T~e~a s ~ann zufällig oder infolge. 
~ezeichnet man als Sc h ü l' fe n at Eg k.e It e.rfolgen. Diese Tätigkeit 
hchen Straßen Plätzen E' b h . s Ist mI~ Ausnahme von öffent
Entschädi&"lmg' des Eigen~~~e~s n:~chnd ~nedhöfen überall, gegen 
Boden, IUlt Ausnahme der Häu d ~u fremdem Grund und 
gestattet.' ser un eren nächster Umgebung, 

Das Gesuch um Verleihung heißt M . 
vorgenommene Mutung begründet einenu tÄ n g. DIe ordnungs!lläßig 
Muten mehrere Personen so eht. nspruch auf VerleIhung. 
den diesem sich anschließend g -B' 1. nach dem preußischen und 
_____ en erggesetzen der erste Finder 

und als Erze· Alaun und V' t . I 
~ein.salz, Kali-, Mag~esia- u;dr~o~~~:iz Steinkohle, B~'aunkohle und Gra hit. 
n!1mhche~ Lagerstätte vorkommenden S ~ nebst den. nnt diesen Salzen auF de~ 
dIe Aufzahlung der ve rl e i h bar M·a zen u!ld dIe .Soolequellen. V gl. auch 
~·~h.A~.1. Württ. B.G. Art. l.eBa/BGa~Ifn 'HI Hübner S. 292; Bayr. 

o 1. .:G. §}. Das sächs. B.G. § 1 erklä. . ess. B.G. Art. 1. Elsaß-
GegeJ?stande (les Bergbaurechtes _ Durch rt. alle n~tzbaren Mineralien für 
b~~' I(B Öre§ußen (EG. § 2), Baye~'n (B.G. Art dS) Sb~andeBrten ~erggesetze ist 

. lg . . . 5), Baden (B.G. § 2) Hessen (B' cl ac sen ( .G. § 5), Württem_ 
~Ie Gewlllnung und Verwertung des St' i' Art. 3) und Elsaß-Lothringen 

orsalzes . und der gleichgelagerten Sal elllsa zes, des Kali-, Magnesia_ und 
beha!ten, In Preußen und EIsaß-Loth .' ze und Soolq~lellen dem Staate Vor
(Rberd~Its durch V. vom 17. Sept 19~8n)gd~eauGch n?ch dIe Steinkohle, in Sachsen 

a lUms - Aus h dU'" I eWlnnung und V· .t 
6 D' na men un bertragungsmögr hk 't erweI ung des 

. er Absatz Von Kalisalzen . JC. el en se~en die Gesetze Vor. 
25 .. Mal 1910 geregelt worde D' Ist reIchsrechtlIch durch G vo 
beSItzeI: für das Kalenderjahrn~ntfalle~ede~esamtmenge. des auf die Kali~erk: 
~ e r teIl u n g s s tell e festgesetzt V gl T tbsatzeJ wIrd alljährlich durch eine 

ormann, Art. Kali, W.2 2, 485. . oma, ahrb. d. öJf, R. (1911) 5,387; 
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vor, vorausgesetzt, daß er seine Mutung rechtzeitig eingelegt hat. 
Als erster Finder gilt jedoch nur, wer den Fund infolge vor
genommener Schürfarbeiten gemacht hat. Der zufällige Fund be
gründet ein Vorzugs recht nur dann, wenn er vom Grundeig:entüm~r 
auf seinem Grund und Boden oder vom BergbauberechtIgten III 

seinem Grubenfelde gemacht ist. Für einen fremden Schurfbezirk 
dürfen Mutungen nur angenommen werden, wenn der durch Schurf
schein berechtigte Schürfer auf sein Vorrecht ausdrücklich verzichtet 
oder innerhalb der Schurffrist keinen Gebrauch gemacht hat. 2. Sind 
derartige Vorzugsrechte nicht begründet, so geht die ältere Mutung 
der jüngeren vor. Der durch die Mutung begründete Anspruch 
des Muters ist kein dingliches Recht (bedingtes Bergwerkseigentum, 
sondern ein Recht auf Vornahme einer Verwaltungshandlung, also 
{jffentlichrechtlicher Natur. Er kann daher gegen die Behörde im 
Rechtswege nicht verfolgt werden, während eine Entscheidung über 
ihn in den Formen des Verwaltungsstreitverfahrens möglich ist 7. 

Der erste Finder, der rechtzeitig Mutung einlegt, oder wo ein Recht 
des ersten Finders nicht besteht, der erste Muter erwirbt aber durch 
seinen Fund, oder durch ~~ine Mutung auch ein Vorzugsrecht gege~
über dritten Personen. Uber diese Vorzugsrechte kann ein StreIt 
unter mehreren Privatpersonen entstehen, und dieser ist allerdings 
im Rechtswege zum Austrag zu bringen. 

Die Verleihung geschieht durch Ausfertigung einer V er leih ungs
ur k und e. Diese hat den Umfang der verliehenen Bergbauberech
tigung genau zu bezeichnen und zwar nach einer zweifachen Richtung 
hin: 1. das verliehene Mineral, 2. die Ausdehnung des Grubenfeldes. 
Das Grubenfeld bestimmte sich in älterer Zeit nach der Richtung 
der Lagerstätten (Vermessung nach Längenfeld) ; in neuerer Zeit 
wird es ohne Rücksicht auf die Lagerverhältnisse durch eine auf 
dem Erdboden abgegrenzte Fläche bestimmt, die durch senkrechte 
Linien in die ewige Teufe verlängert wird. Der Bergbauberechtigte 
und die Inhaber benachbarter Bergwerke können eine amtliche Ver
messung und Verlochsteinung des verliehenen Feldes fordern. Diese 
wird unter Leitung der Bergbehörde durch einen angestellten Mark
scheider oder Feldmesser vorgenommen. 

Die ~erliehene Bergbauberechtigung kann später Ver ä nd e -
l' U ng e n erfahren und zwar: 1. dadurch, daß mehrere Bergwerke 
zu einem einheitlichen Ganzen vereinigt werden (K 0 n sol i d at ion), 
2. dadurch, daß ein Bergwerk in mehrere selbständige Bergwerke 
geteilt wird (F e 1 des t eil u n g), 3. dadurch, daß eine anderweite 
Abgrenzung des Feldes vorgenommen wird (F eid e s u m w a n d I u n g) . 
Konsolidation und Feldesteilung sind privatrechtliche Rechtsgeschäfte; 

7 Die Beschreitung des verwaltungs gerichtlichen Verfahrens gegenüber 
dem die Verleihung versagenden Beschlusse des Oberbergamtes kann in Württem
berg kraft der Generalklausel .in Art. 13 d~s G. vom .16. Dezember 18?6 e~'
folgen, ist dagegen dem preußIschen, baynschen).. badIsch~nund hess!schen 
Recht unbekannt. - Nach dem sächs. Verw.Ger.li. § 73 ZIff. 6 steht dleAn-

.
fechtungsklage den Beteiligten zu gegen die von den .beteiligten Ministerien 
gemäß dem § 134 des Allgemeinen BergG. vom 16. JUlll 1868 getroffenen Ent
scheidungen. 
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sie werden von den Beteiligten v 1I b" . 
stätigung durch die Bergbehörd~ zoten, edurfen abe.r elller Be~ 
umwandlung, weil sie eine Änderu~ agegen .. ka~n ellle Feldes
enthält , nur durch die Bergbehörd~ derf ~sprungl.lchen Verleihung 
analogen ~ntrages erfolgen. au rund ellles der Mutung 

3. DIe Bergwerke gehören dem S ta t d . 
und zwar einzelnen oder einer V . ~ e 0 er Privatpersonen' 
personen. Für diese V .. erellllgur:g mehrerer Privat-
tionsformen ausgebildet er~~:I!uun~n ~iren SICh beson~ere Assozia
gehört 8. ' ars e ung dem PrIvatrecht an-

Der B e tri e b der Bergwerke u d d -, . ' 
Privatbergwerke unterlie t mann' f. n zwar. er ~taats- und der 
ur:d einer weitgehenden ~inwirk~n ac~enlÄet~hchen Beschränk~ngen 
D!e Bergwerksbesitzer müssen übe; d n B u~sIcht der Berg?ehord~n; 
Elllstellung des Betriebes Anzei e en egllln. und uber dIe etwaIge 
angestellten Markscheider ein ~ ebst~~l~r ~Ie ?aben durch einen 
rungen regelmäßig nachtra en z ru en I ~n e;tlgen un~ Verände
Bergwerk zu betreiben !nn :tielassen. ~~e Slll~ v~rpßlchtet, das 
I?teresse für notwendig eracht t ~erg~eho;de dIes 1m öffentlichen 
ellles Betriebsplanes geführt :e~'de er d etrl.eb dart:. nur auf Grund 

tee~ör~:~i:bm m ~~h~~~:~sPol~zeiliche:' G;~ch~~;~nt~~f~~~ ~~~e~i:rit~ 
b~fähigter Personen gefüh~t~~n~, AUß!chBt unbd yerant,:ortlichkeit 
dIe von 'h h ren. Ie erg ehorden smd befugt 
wendung ~o:e~::::ed:~~~n f~hnordnUl!ge~. nötigenfalls unter An~ 
nicht v.orschriftsmäßig gefüh~t u :i:d' ~fe ~.nneli wenn ei~ Betrieb 

~~1::r~I,neS~i~el;:~:rtS!~eb~!:~bich td~tz i~::~eh:!er 'Ajfo~d~r~~~ . 
rechtes oder Bergwerkseigentum en, Ie hntzlehung des Bergbau
auf Entziehrin d B ~ aussprec en. Gegenüber einem 
jedoch nach d!n ;:iste:r~::;~selgentums .lautenden. Beschlusse ist 
gerichtlichen Verfahren oder dfee~ng~n ~llle K~age 1m verwaltungs
gelassen 9. Die Bergbehörde . äS

\ r;Itung es Rechtsweges zu
schriften' zu erlassen und be' G tl: cl ugtU' b~rgpolizei1iche Vor, 
notwendig erscheinenden M I

ß 
e a

l 
ren 0 er .nghicksfällen alle ihnen 

, D . a rege n zu ergreIfen. 
mit E:~ e~ergbauberechtlgte ist gegenüber den G run d b es i tz ern 
Beschädi~::~~~r~:d\\T~~f:~atte~, ~agegen verpfli~h~et, für alle 
stücke infolge des Ber ba e r.ll 1 n er u n g en, dIe Ihre Grund
Gegenüber der Anlage ~ ff: ~ tle.rlhden V Enktschhädigung zu zahlen. 
dem Bergba b hf . IC er er e rsstraßen

10 
steht 

er Anspruch ua~r~nt:~~:di~:u:is:%:~r~~hds~~~~~h n~~h~e~uire~~t:~lu~~ 

8 Über die Gewerks h 'ft d Wes9thoff-Be~nhold, G:w:~ksch~ft~~~~h~~ l~~~hts vgl. Hübner S.295; 
Ersteres 1st der Fall in Ba r (G . Letzteres in Preußen (B G § 157) v7e; b' vom 8. Aug. 1878 Art. 10 Nr 9) (~.G. § 135) und dem gl:ö1iten Teil d~~ "tU:: ergS(Bt .G. Art.1~), EIsaß-Lothringe~ 

mIttel besteht in Baden u ugen aaten. Kem derartiges Rechts-

10 Arndt, Das Verhältnis zwi h ":ffi tr h Bergbau; Gruch Beitr 52 63' W s~henf:f Ben lC en Verkehrs anstalten und , ." es 0 , ergbau und Grundbesitz 2, 368. 
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neuer Anlagen oder zu der Veränderung oder Beseitigung vorhandener 

genötigt wird. . . 
4. Das Verhältnis des Bergwerksbesitzers zu seinen Ar bei tern 11 

ist privatrechtlicher Natur. Öffentlichrechtliche Vorschriften bestehen 
darüber nur insoweit als: 1. der Bergwerksbesitzer verpflichtet istr 
dem abkehrenden Bergmanne ein Zeugnis auszustellen und niemand 
einen früheren Bergarbeiter ohne Vorlegung dieses Zeugnisses zur 
Bergarbeit nehmen darf, 2. jeder Bergwerksbesitzer eine Liste der 
bei ihm beschäftigten Arbeiter führen muß, die er der Bergbehörde 
auf Verlangen vorzulegen hat. Die Zuwiderhandlung gegen diese 
Vorschriften ist mit Strafe bedroht. Die neuere preußische Gesetz
gebung hat die Aufstellung von Arbeitsordnungen 12 für die Berg
werke angeordnet und für minderjährige Arbeiter die Führung von 
Arbeitsbüchern vorgeschrieben. Arbeitern unter 18 Jahren muß die 
erforderliche Zeit zum Besuche der Fortbildungsschule gelassen und 
dieser kann für dieselben durch statutarische Anordnung obligatorisch 
gemacht werden 13. Hinsichtlich des Verbotes des sog. Trucksystems, 
der Kinderarbeit, der Beschäftigung "on jugendlichen Arbeitern und 
Arbeiterinnen gelten auch für Bergwerksbesitzer die Vorschriften der 
Gewerbeordnung. Die BergarbeIter bilden unter sich sog. Knapp
schaftsvereine , deren Zweck die gegenseitige Unterstützung ihrer 

Mitglieder ist 14. 5. Zum Zweck der Unterstützung und Förderung des 
Be r g bau es, namentlich zur Errichtung von Anlagen und Anstalten r 

die mehreren Bergwerken zum Vorteil gereichen, bestehen k 0 rp 0 r a
t iv e Ver b ä n d e der Bergwerksbesitzer mit gemeinsamen Kassenr 

die unter Aufsicht der Regierung verwaltet werden (Bergbauhilfs-

kassen in Preußen) 15. 
6. Für die Verwaltung des Bergwesens bestehen besondere 

Be hör den mit technisch gebildetem Personal. In unterer Instanz: 
fungieren die Revierbeamten (Bergämter, Be~gmeister), die nament
lich die Be r g pol i z e i auszuüben haben. Uber ihneu stehen die 
Oberbergämter (obere Bergbehörden), welche die höhere Instanz für 
die Verfügungen dei Revierbeamten bilden und denen die Verleihung 
und Entziehung des Bergbaurechtes (Bergwerkseigentums), die Be
stätigung der Konsolidation und Feldesteilung und ähnliche Funk
tionen übertragen sind. Als höchste Instanz fungiert das Ministerium 
der öffentlichen Arbeiten, das Ministerium des Innern oder das 
Finanzministerium. In einigen Staaten findet nur eine zweifache 
Gliederung statt, so daß die unteren Bergbehörden direkt der Zentral
behörde untergeordnet sind. Für den Betrieb der Staatsbergwerke 
sind besondere Betriebsbeamte angestellt. 

11 Arndt, Art. Bergarbeiter, H.d.St. 3 2,754. 
12 G. vom 21. Juni 1892; BergG. §~ 80 ff., abg. durch G. vom 14. Juli 1905. 
13 Sich erheUsmänner und Arb eit era ussch üsse sind durch das G. 

vom 14. Juli 1902 d(lrt obligatorisch gemacht, wo mindestens 100 Arbeiter be-
schäftigt sind. V gl. A rn d t, H. d. St. 3 2, 759. 

14 G. über, die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 § 122. 
15 Preuß. G. wegen Verwaltung der Bergbauhilfskassen vom 5. Juni 186~ 

B.G. § 245. 
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Vll. Gewerbe 1. 

A. Gewerbepolizei 2
• 

Einleitung. 
§ 63. 

Gewerbepolizei 3 ist die Tät' k . d 
zur Einschränkung der G b

1g
f e.lht .er Verwaltung ewer e rel el t 4• 

~ L Sban
d

d 4 3, 193; Loening S. 474· Zorn'.) 1 
v. e y el, Gewerbepolizeirecht 1881 S h l' h' G 

des Deutschen Reiches. Systematische D; t Cu e cer, ewerbepolizeirecht 
Max v. Seydels Gewerbe olizeir ht ars !l ung auf der Grundlage von 
cangaben bei La gen stfin Di~c G ne\bea1?el!et 1910;. ausführliche Literatur-

3 Lab an d 4 3 195' ewer epo lzelerlaubms 1912 S. VIII. 

4 Rechtsent'wicklun . D' . . Hausindustrie. Die I' g .. le.rn~ustrle :val' IJ?- ~eutschland ursprünglich 
den großen GI' und her res ~th a~~~a:lsatlOn .erhle~t dIe ~~dustrieUe Tätigkeit in 
e~twiekelte~. Unter den GrundheITs~h:f~ sIch t

dle ln~g.e d~~ Ar1?eits.teilung 
SItze und dIe Klöster an Bedeut en rag en le omgshofe, dIe BIschofs
hier durch hörige Arbeiter bet~?~ beso~!lrs hervor. Das Handwerk wurde 
Innungen oder Ämtern v r .l~ en .. l~se waren zu hofrechtlichen 
<ei~zelnen Gewerbszweige gru~;l~l~fet, dl~ sICh Bach der Verschiedenheit der 
leItet wurden. n un von eamten des Grundherrn ge- _ 

In den Städten nahmen Gew rbf'f k't H bedeutenden Aufschwung Die h" . e J 19d el 'k andel und Verkehr einen 
Freiheit. Sie wurden v~n dem ~~11t~ a~ wer er erl~ngten die persönliche 
an den;n Stelle der Rat als städtis~heu Ob~rr k~~u~~herrhchen B.eamten ?efre~t, 
lroßartlge Organisation der Ha nd w e k g .. 1 /at. Es entwIckelte SICh dIe 

. e~en Deuts~hlands Jahrhunderte lang r bet::r~~t t h~t w~~he t~~~' ghewerb.~iche 
SIll aus zweI Elementen hervorge an . d 'h' ~e s a ISC en Zunfte 
Innungen einer- und den freien V er!ln' gen. en yor er erwahnten hofrechtlichen 
die in Deutschland seit der Zersetzu~ggudnegenF(GI~I~en-, ScdhwNurgenossenschaften), ' 

gr
oßer M t t d s amI len- un achbarve ·b d . ;-nge en s an en waren anderseits S· h tt ." . I ,an es m 

Z.weck, dIe gewerblichen Interes;e 'h" M" . le a ,en. ursprunghch nur den 
SIe nach dem Besitz obrigkeitlichel~ Blf lts-heder au/ordern; später strebten 
hu~derts erlangten sie die ursprüngliche v~~ISt~d~~ .. lm raufe des 13. J ahr
g~ubte Handwerksgerichtsbarke't d errn, ann vom Rate aus
d~eserZeit waren die Zünfte ein wichti I u~ H~ndwerkspolizei. Seit 
EIlle Folge ihrer obrigkeitlichen SteUges Ghe~ ~eI ~adtverfassung geworden. 
Verpflichtung jedes Handwerkers d . Zng wa~ er unftzwang, d. h. die 
die Zunftkon tro 11e, der alle' inerd' unfi seanleskHandwerks bei~utreten und 
treffenden Handwerks unterworfen T~~ an e ommenden Artikel des be
'e~'rangen die Zünfte nach hartnäckige~ K~n. /m ~auDAe de~ 14. Jahrhunderts 
Nachdem auf diese Weise di St n amp e~ eIllen ntell am Stadtregiment 
den städtischen Kämpfen ein ;ewi:s:rni tel' Zu;:re. definitiv befestigt und i~, 
15. Jahrhundert eine genauere Re elu J .epun eIn!;l"etr.eten war, erfolgte im 
Ordnungen und Statute De Z gft ng er Zunftverhaltmsse durch umfassende 
Lehrlingswesen eingeh~nd ~er~;el~waZ~ 7~r~e vol~tändi~ durchgeführt, das 
'ersten Spuren einer en herzi e e A fi gel(; mai' ten sIch aber auch die 
E.s entwickelte sich der gGrunJL~zn da~ . a~s~ng de~ Zunftverhältnisse geltend. 
,dIe Aufnahme wurde erschwert 'd' Je .er nur eIner Zunft angehören dürfe' 
Knechten strenger ab und die;er Üm~t~s~er sbhloss~n s~~ gegenüber de~ 
'~esellenverbä?de Veranlassung. Mancherl~i ~f-~b ~u h er hIl~dung ~eso~derer 
,Zunftwesen em gegen di . h b . . I rauc e sc lchen SICh III das 
,hunderts genötigt sah ein~u:~lll'eit~:ItSDdleh Reichsge~etzdgebung des 16. Jahr-, . oc waren In er ersten Hälfte des 
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16. Jahrhunderts die guten. Seiten des Zunftwesens noch überwiegend, und das 
Handwerk befand sich in ganz Deutschland in blühendem Zustande. Seit der 
Mitte des 16. Jahrhunderts griff dagegen eine immer engherzigere Auffassung 
der Zunftverhältnisse Platz. Die Zünfte verloren ihre öffentliche Be
deu tung und Stell ung und nahmen den Charakter von Pri va trech ts
kor po rat ion e n an, als deren rechtliche Grundlage die Privilegien der Obrig
keit erschienen, und deren Zweck die Ausnutzung dieser Privilegien war. Durch 
hohe Eintrittsgelder, durch die Forderung einer langen Lehr- und Wanderzeit, 
durch schikanöse Handhabung des Meisterstücks wurde die Aufnahme mehr 
'I1nd mehr erschwert, in vielen Zünften sogar nur eine bestimmte Zahl von 
Zunftmeistern zugelassen. Handel und 'Gewerbe wurden als eine spezifisch 
-städtische Nahrung betrachtet und der Betrieb vieler Gewerbe auf dem Lande 
gänzlich untersagt. Die einzelnen Zünfte schlossen sich streng gegeneinander 
ilb, die Spezialisierung der Handwerker wurde immer größer, und in kleinlichster 
Weise suchte jede einzelne Zunft Eingriffe der andern in ihren Bereich zu 

Diese Verhältnisse hatten um die Mitte des 17. Jahrhunderts ihren Höhe-verhindern. 
punkt erreicht. Durch den dreißigjährigen Krieg war die Blüte des Gewerbe
standes in Deutschland vernichtet worden. So ~ah sich die la nd es her rl ich e 
'Ü b r i g k e i t veranlaßt, im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt einzuschreiten. 
Schon der J.R.A. § 106 legte der Obrigkeit das Recht bei. die Handwerker
und ZunftordnUl}gen nach Gelegenheit der Läufte und Zeiten zu widerrufen 
und zu ändern. Die Landesherren stellten den, Grundsatz auf, daß alle Zunft
-statuten ihrer Bestätigung bedürften; sie nahmen die Befugnis in Anspruch, 
j3elbst Zünfte zu begründen und aufzuheben. Landesherrliche Gesetze regelten 
<entweder unmittelbar die Verhältnisse der Zünfte oder stellten wenigstens 
NormativbestimmunRen auf, nach denen diese sich bei Abfassung ihrer Statuten 
zu richten hatten. Sogar die Reichsgesetzgebung sah sich im Jahre 1731 noch 
<einmal zu einem Einschreiten veranlaßt. Ein durch kaiserliches Ratifikations
dekret vom 4. September bestätigtes Reichsgutachten vom 22. Juni bestimmte, 
daß Zunftstatuten nur mit Konsens der Obrigkeit erlassen werden dürften, trat 
den Mißbräuchen der Zünfte entgegen und stellte eine Reihe von allgemeinen 
Grundsätzen fest, die für ihre Organisation und Wirksamkeit maßgebend sein 
sollten. Durch landesherrliche Verordnungen wurde dieses Reichsgesetz in den 
-einzelnen Ländern bekannt gemacht und die Beobachtung seiner Vorschriften 
ausdrücklich eingeschärft. An die Stelle der rein privatrechtlichen Auffassung 
war also eine andere getreten, die. von dem Gel5ichtspunkte des öffentlichen 
Wohles beherrscht wurde; man fing an, die Zünfte als eine landesherrliche 
Po li z ei ans t a 1t zu betrachten. 'Vährend diese Anschaung in der landes
herrlichen Verwaltung die maßgebende war, blieben die Juristen im wesent
lichen auf dem privatrechtlichen Standpunkte stehen. Eine umfangreiche 
Literatur suchte die Rechte der Zünfte und ihrer Glieder bis in das kleinste 

Detail hinein zu fixieren. Die Landesherren nahmen das Recht in Anspruch, neben den Zunft-
meistern auch sogenannte Fr e i me ist e I' anzustellen. So bildete sich neben der 
Zugehörigkeit zu einer Zunft ein zweiter Rechtstitel aus, auf welchem die Be
fugnis zum Gewerbebetrieb beruhte, die polizeiliche Konzession. Ins
besondere war die im 18. Jahrhundert sich entwickelnde Klasse der Fabri
kan ten dem Zunftzwange nicht unterworfen (Preuß. A.L.R. Teil 11. Tit. 8 
§ 417), wohl aber wurde zur Errichtung einer Fabrik, sowie zur Errichtung von 
Mühlen, Brauereien, Hüttenwerken eine obrigkeitliche Erlaubnis gefordert 
'(Preuß. A.L.R. Teil 11. Tit. 8 § 410; Tit. 15 § 235; Tit. 16 ~ 85). Neben den 
zünftigen gab es auch einzelne nichtzünftige Gewerbe., 1hr Betrieb stand 
jedermann frei und erforderte nur eine vorgängige Anzeige bei der Obrigkeit 
(Preuß. A.L.R. Teil H. Tit. 8 §§ 179 u. 180). . 

Abgesehen von den Beschränkungen der Gewerbe, dIe auf der Zunft-
verfassuns- beruhten, bestanden noch andere infolge der Re al g ewe r be
,berechtlgung en , sowie der Zwangs- und Bannrechte. Realgewerbe
berechtigungen hießen die Gewerbeberechtigungen , die mit einem Grun~
stück, namentlich einem Hause, in der Art verbunden waren, daß die Befugms 
zu ihrer Ausübung dem jedesmaligen Eigentümer zustand. Sie sind ursprüng-
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lich vermutlich so entstanden, daß ein in einem Hause seit unvordenklicher' 
Zeit ausgeübter Gewerbebetrieb schließlich als ein mit ihm verbundenes Recht 
angesehen wurde. Später erfolgte ihre Begründung meist durch ausdrückliche 
Privilegien. Als Realgewerbeberechti9'ungen kamen namentlich Bierbrauerei 
und Branntweinbrennerei, Gast- und Schankwirtschaft und Apothekergewerbe 
vor. Was speziell die Brauerei betrifft, so war in den Städten vielfach eine 
Anzahl brauberechtigter Eigentümer vorhanden, welche der Reihe nach brauten 
und eine besondere Braugesellschaft oder Braukommune bildeten. Als Ban n
oder Zwangsrechte bezeichnete man die gewissen Gewerbetreibenden "zu
stehenden Rechte, anderen Personen den Betrieb desselben Gewerbes in einem 
bestimmten Bezirke zu untersagen oder die Bewohner eines solchen zu zwingen, 
gewisse Gegenstände des Bedarfs ausschließlich bei ihnen zu erwerben oder 
zubereiten zu lassen. Als derartige Bannrechte kamen namentlich der Bier
zwang, der Weinzwang, der Kelterzwang, der Backofenzwang und der Mahl
zwang vor. Ihre Entstehung rührt zum Teil ebenfalls daher, daß Absatz
verhältnisse , die tatsächlich lange Zeit bestanden hatten, schließlich als ein 
Rechtszustand angesehen wurden, zum Teil beruhten sie auf Privilegien, auf 
dem Lande endlich waren sie vielfach ein Ausfluß der Grundhenschaft. Die 
Grundherren verliehen die ihnen zustehenden Gewerbe- und Bannrechte ihren 
Hintersassen gegen die Entrichtung von Zins. Namentlich war dies hinsicht
lich der Schankgerechtigkeit der Fall. Eine solche Schankstätte auf dem Lande 
hieß ein Krug. Bei der Verleihung der Kruggerechtigkeit wurde ihrem In
haber oßt die Verpflichtung "auferlegt, seine Getränke von einem bestimmten 
BerechtIgten zu beziehen. Das Reclit, eine bestimmte Schankstätte ausschließ
lich mit Getränken zu versorgen, pflegte man als Krugverlag zu bezeichnen. 

Nicht bloß die Mißbräuche des Zunftwesens , die trotz der polizeilichen 
Aufsicht nicht völlig zn beseitigen waren, sondern auch die' immer mehr fort
schreitende Entwicklung der Großindustrie, deren Einfügung in die Zunft" 
verfassung nicht möglich war, drängten zu einem Bruch mit dem bisherigen 
System des Gewerberechtes. In Frarikreich wurden durch die Revolution die 
Privilegien der Zünfte beseitigt und das Prinzip der Ge wer be fr e i h e i t zur 
Durchführung gebracht. Dasselbe breitete sich mit der Ausdehnung der fran
zösischen Herrschaft über einen großen Teil Deutschlands, namentlich übel' alle 
zum französischen Kaiserreiche gehörigen deutschen Gebietsteile , über das 
Großherzogturn Berg und das KönigreIch Westfalen aus. Auch Preußen 
~ing in den Jahren 1810 und 1811 zur Gewerbefreiheit über. Bannrechte und 
Zunftzwang wurden aufgehoben, die Ablösung der Realgewerbeberechtigungen 
angeordnet, und der Betrieb eines Gewerbes nur von der Lösung eines Gewerbe
scheines abhängig gemacht. (Preuß. Ed. wegen der Mühlengerechtigkeit und 
Aufhebung des Mühlenzwangs, des Bier- und "Branntweinzwangs in der ganzen 
Monarchie vom 28. Oktober 1810. Ed. über die Einführung emer allgemeinen 
Gewerbesteuer vom 2. November 1810. G. über die polizeIlichen Verhältnisse 

, der Gewerbe vom 7. November 1811.) 
Di.e ~estauration hatte in vielel}- Ländern die W:iederherstellung der 

alten Emrlchtungen zur Folge. NamentlIch kehrte man m solchen Gebieten; 
in denen französisches Recht in Kraft gewesen war, wieder zur Zunftverfassung 
zurück, so in Hannover, Km'hessen, Oldenburg, Bremen. Auf dem linken Rhein
ufer erhielt sich dagegen die Gewerbefreiheit. Auch in Preußen blieben die 
Gesetze von 1810 und 1811 in Kraft, aber nur für den damaligen Bestand der 
Monarchie, die neu erworbenen Gebietsteile behielten zunächst ihre bisheri/l:e 
Gewerbeverfassung. Erst im Jahre 1845 kam es zum Erlaß einer Gewerbe
ordnung für den ganzen Staat. (Allgemeine Gewerbeordnung für die "ganze 
Monarchie vom 17. Jan. 1845. Eine theoretische Rechtfertigung der in dIesem 
Gesetze enthaltenen Grundsätze gibt die Schrift von J. G. Hoffmann, Die 
Befugnis zum Gewerbebetriebe. 1841.) Diese stand zwar im allgemeinen auf 
dem Boden der Gewerbefreiheit, enthielt aber doch mancherlei beschränkende 
Bestimmungen, indem der Betrieb verschiedener Gewerbe von dem Nachweis 
der Befähigung oder der Erteilung einer polizeilichen Erlaubnis abhängig ge
macht wurde. Die anderen Staaten hielten die hergebrachte Zunftverfassung 
aufrecht, wenn auch !)~nzelne, z. B. Bayern und "Württemberg, Gesetze erließen, 
die einen allmähligen Ubergang zur Gewerbefreiheit anbahnten. In den vierzig er 
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" G b" 5 im weiteren Sinne bedeutet jede dau~rnde, 
":~ e: uend erlaubte Tätigkeit zum Zwecke des Vermoge?s

selbsta g d' d h Beteiligung am allgemeinen Verkehr ausgeübt 
er.werbes, le d ur~e riff des Gewerbebetriebes fallen daher nicht 
w~rd. Unter ell

ts ~schäfte, die eine Person infolge besonderer 
eIn z ~ 1 n e Re c \ fr ßt da bei ihnen die Entfaltung einer dauernden 
~~r~k a~r~~~~ :ta~~fi~det~ Als Gewerbebetrieb erscheint fe~?er nicht 

.atI":;i keit des Gesellen, Arbeiter~ od~r Tag.elohners, 
ddw d' g . d n'cht selbständig, sondern 1m Dwnste elI~er anderen 

enn lese Wl:' 1 Eb weni kann die Vornahme emer ver-
Person ausgHeubt. d I e;gso als g Gewerbebetrieb bezeichnet werden. 
bot e n e n a n ud" A d k gewerbs-
All d' kennt unsere Rechtssprache en us ruc " 

":- mv b hen'" damit soll jedoch ·nur angedeutet werden,. daß 
~~ a.feesen eVe~b~eche~ gewisse andere Merkmale d~s GewerVbebe~.nffes, 

Cl d d d T"fgkeit und die AbSIcht des ermogens-
insbes~ndere hie d auer~ de ~i~ Gewerbebetrieb liegt außerdem nicht 
erwebr ~s, vor tagneelntl~l:h' ausO'eübter Tätigkeit; hier fehlt der Zweck 
vor el une n "'. b' dl' h . ht der Ge-" b Gewerbebetne 1St en lC mc 
des V ermogenserwer ~s. h" l' h Die n s t der Die n s t bei 
si nde- oder so n Stlg e adu s RIC . eh Sta~ ts- Kom m unal-
P' tgesellschaften er elC S-, '. b"h 

l' cl. v ~ . h d . t Denn alle diese Dienste, soweIt el 1 rer 
un lr~ en len~r' Absicht des Vermögenserwerbes besteht, 
Leistung . übe~hauRt em~~nen Verkehr ausgeboten, sond.ern i,ndividuell 
;ee~t.:.r:u~l~h~::o~e~, Korporationen, Gemeinwesen g~leIstet. Dagegen 

D k d traurigen Verhältnisse, in denen sich das 
J ah:en gewann ufnte; ~~m .. rf~leris~~e Strömung wieder die Oberhan~.' so daß 
Klelllgew~rbe be an '. I~r zhn 1849 zu einem Gesetze kam, das gegenuber den 
es sogar III Preußen 1m a re weit ehende Beschränkungen des 
Vorschrift~n der 18~5 ~r t Gew(Vrbb~~~Udig Erricitung von Gewerberäten und 
Gewerbetnebes begrunue. e. . beordnun vom 9. Febr. 1849.) D:,sselbe 
Abänderung der anJ~emelTel}-1 ~~H~ndwerker gdie Abiegung einer ~efähI~.ungs
forderte von dem gr?ßt~ntt . el. I nung als Voraussetzung für dIe Ausubung 
prüfung oder den "Ellltri III e!ne n 
des selbstä~digen G:~we:be?1r~?es'd s 19 Jahrhunderts gewann der Geda.nke 

Erst III den funfzlger. aren e in Deutschland Im Laufe der sechzIger 
der Gewerbefrei~eit allge~~~~en ~~i1:n der deutschen Staaten neue G: e we r be
Jahre wurden .In d~m. gro l~he den Grundsatz der Gewerbe,frelhelt pro
o I' d ~ u n g eu .elngefuhrt, we rhielt durch die Reichsgesetzgebung Ihren Abschluß. 
klamlerten. Dlese-B~wegung e . so enanntes Notgcwerbegesetz (G., betr. 
Nachdem zunächst 1m JahreG1868 'bm g 8 Juli 1868) erlassen worden war, 
den Betrieb der stehend~n ewer e, vom 'un für den Norddeutschen 
kam im folgenden J ah~e eme Ge fe d b e ~{e d ~päte~ auch auf die süddeutschen 
Bund vom 21. JUlll ~869 zus an eh t worden ist (Die Einführung erfolgte 
Staaten und E~saß-Lothrlllgen ~u-\p'e~e n 15 Nov. '1870 in Württemberg und 
in Südhessen dUl'ch Art. 80 Jer 1~~i i~Bay~rn durch li.G. vom 12. JUnl 18?2, 
Baden durch ~.G. vom ~O. ov. '7 Febr. 1888.) Sie beruht auf der 1m 
in Elsaß-L?th!'IIl;gen d~rch R.~: yom n2 'reußischen Gewerbeordnung von 1845. 
gewerbefreiheItbchen Slllne ~e, l~JertR·E icht unwesentlicher Abänderungen 
Durch spätere Gesetze hat. SIe ellle tr~h:n n eine Einschränkung der Gewerbe
erf~hr~n, deren .Tendenz R~d~~i~: der Gewerbeordl}-ung ist am 1. Juli lil~3 
freIh.Cl.t war. Ellle neU~'b d' eschichtliche EntWIcklung vgI. G. Meyer-
publIZIert worden. - er Ie g n Deutschland) R.d.St. ß 4,897. 
L 0 e n i n g, Art. Gewerbegese~gtebd g ~egriff des Gewerbes nicht bestimmt. 

5 D.~e Gewerbeorddi1U3ng197!' GenMeyer_Loening, Art. Gewerbegesetz-
VgI. daruber Laban , ,. 
gebung, H.d.St. ß 4., 907. 
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umfaßt der Begriff Gewerbe im weiteren Sinne sowohl die auf Er-' 
zeugung von Rohstoffen als die auf Bearbeitung derselben als die aur 
den Umsat.z der Güter g:eri~hteten Tätigkeiten, also sow~hl die Ur
produktIonen als dIe Industriellen Gewerbe (Gewerke} 
als. das Ha nd eIs ge wer b e, sowie endlich die per s ö nl ich e n 
DIe n s t e. 

Neben di.esem w~iteren besteht aber noch ein engerer Ge
wer beb e grIff. DIeser umfaßt ~ur. die In d us tri ege we I' be 
und ~.as ~andel~gewerb~, s?wre dre gewerbsmäßig geleisteten 
perso~.lrchen !=)renste, dre eme höhere wissenschaftliche 
und kun.stlerIsche Bildung nicht voraussetzen schließt 
dageg~~ dIe .Urproduktionen, sowie die höheren wissensc'haftlichen 
u~d kunstlerlschen Berufe aus. Nur die Gewerbe im engeren Sinne 
bIlden .den Gegenstand der Gewerbegesetzgebung. 

DIe H a ~ pt q u e 11 e des Gewerbepolizeirechts ist die Ge wer b e
o rd n ur:g fur das D eu ts ch e Re i ch in der Fassung vom 26. Juli 
1900 mIt d~n da~u erlassenen Nebengesetzen 6

• Die Gewerbe
ordnung be~Ieht sIch, wie al.le neueren Gewerbegesetze, nur auf die 
Gewerbe Im engeren SInne. Aber auch von diesen fallen ein
ze!ne kraft ausdrücklicher Festsetzung nicht unter ihre Vorschriften. 
Dre Gewerbeordnung enthält selbst Bestimmungen über ihren An
wendungsbereich 1, die einem doppelten Zwecke dienen. 1. Ein Teil 
de~selben. soll nur k 0 n s tat i e ren, daß gewisse wirtschaftliche Tätig
k.eIten nIcht u.nter den der Gewerbeordnung zugrunde· 
hegen.den Beg.rif~ d~r Gewerbe fallen. Dies sind die Ur
produktIOnen, SOWIe dIe wIssenschaftlichen und künstlerischen Berufs
ar:~n .. Von ersteren werden Bergbau, Fischerei und Viehzucht aus
dru~kh?h erwähnt, außerdem gehören aber auch Landwirtschaft, ein
schlIeßlIch d~r landwirtsc?aftlichen Nebengewerbe 8, Forstwirtschaft. 
un~ Jagd mcht zu den m d~r Gewerbeordnung geregelten Tätig
keI~en. Von ~etzteren nenl!t dIe Gewerbeordnung die Ausübung der 
f!:eIlkunde, dIe advokat?nsch~ und Notariatspraxis und das Unter
richtswesen , außerdem smd hrerher noch die künstlerischen Berufs
arten zu rechnen. Die Gewerbeordnung hat aber ihren prinzipiellen 

• 6 Gewerbeordnung für das Deutsche Reich nach der Bekanntmachun des 
ReIC1~kOklers vom 26. Juli 1900 (R.G.BI. S. 871), abgeändert durch die Ge~etze' 
EOG . R t.1905, 7. Jan. 19q7, 30. Mai, 2~. Juni und 28. Dez. 1908, 27. Dez. 1911, 

. . z. .V:O. vom 19. JU~1 1911. - DIe Nebengesetze: Kinderschutz esetz 
StellenvermIitlergesetz, HeImarbeitgesetz , Gewerbegerichtsgesetz ist a~ de" 
Lntsprechend~n Stellen des Textes berücksichtigt. - Literatur zur Gew.O. bei 
and~ann 2, 1047. Aus der Zahl. der Kommentare seien genannt: Land-

Bann , ~ Bde., .. 1912; v. RohrseheIdt 2 1912; Reger-Stöhsel (bayr)5 1901' 
erne":'Itz (~ac~s.)7 1901; v. Schicker (württ.)4 1901; Schenkei' (bad.)~ 

(p
1892-94, USlnger (hess.)2 1912; Nelken (elsaß-lothr) 1909' Hoffmann 
19~e1ut)13 1912; ~eukampIO 1912; Stier-Somlo 1912;' Gewe~'bearchiv seit 

7 erausgeg~ en von v. Rohrscheidt. ' 
Gew.O. \i 6. 

• 8 Vg~. R.Str. 12, 295 .. R.Str. 36, 305 (Urteil vom 11. Juni 1903). Das 
ReIchsg~~ICht .hat t:;s ~~e~ Im l1;teresse der Arbeitenden für an ezei t erklärt 
den Bh,gnff ~er fabnkmaßIg .betrIebenen landwirtschaftlichen Neb~nge!-erbe di~ 
a~sna mS"~'I'eIse den Vorschnften der Gew.O. nicht unterworfen sind möglichst 
emzuschranken. ' . 
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Standpunkt nicht konsequent durchgeführt, indem sie über den 
Bergbau 9, die Viehzucht 10, die Ausübung der Heilkunde 11 selbst 
verschiedene Vorschriften enthält, und die Schauspielerunternehmungen 
ausnahmslos als Gewerbe behandelt 12. 2. Andere Bestimmungen haben 
den Zweck, gewisse wirtschaftliche Tätigkeiten, die im Sinne der 
Gewerbeordnung unter den B egri ff der Gewerbe fallen, 
von der Regelung durch sie aus z u s chi i e ß e n und einer speziellen, 
sei es landesgesetzlichen , sei es reichsgesetzlichen Regelung vor
zubehalten. Zu diesen gehören das Apothekergewerbe und der Ver
kauf von Arzneimitteln, in bezug auf die jedoch der Standpunkt. 
ebenso wie bei der Ausübung der Heilkunde nicht konsequent durch
geführt ist; die Erziehung von Kindern gegen Entgelt 18, der Gewerbe
betrieb der Auswanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten 14" 

Gewerbebetrieb der Versicherungs unternehmer 15, dagegen nicht der 
Versicherungs agenten 16; die Eisenbahnunternehmungen; der Vertrieb· 
von Lotterielosen, über den jedoch ebenfalls einzelne Bestimmungen 
in der Gewerbeordnung vorkommen 17, die Tätigkeit der Schiffs
mannschaften auf den Seeschiffen 18. Auch die Befugnis zum Halten 
öffentlicher Fähren ist von der Regelung durch die Gewerbeordnung 
ausgeschlossen. . 

Neben der Gewerbeordnung haben die Landesgesetze nur 
eine sehr beschränkte Bedeutung bewahrt. Landesgesetzliche Vor
schriften sind nur zulässig: 1. in bezug auf solche Gewerbebetriebe, 
die nicht unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung fällen, voraus
gesetzt, daß nicht inzwischen eine andere reichsgesetzliche Regelung 
stattgefunden hat, 2. in bezug auf die durch die ~ewerbeordnung: 
geregelten Gewerbebetrie.he, soweit letztere selbst ~Ine l?,ndesge~etz
liche Regelung vorschreIbt oder zuläßt. Sofern eIne dIeser b~Idell! 
Voraussetzungen vorliegt, sind auch die älteren landesgesetzhchen 
Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der früheren Landes-
gewerbeordnungen, in Kraft geblieben 19. • 

Neben den Reichs- und Landesgesetzen kommen noch statutal'lsche 
Bestimmungen von Gemeinden und von größeren Kommunalverbänden 

9 Gew.O. § 154a (R.G. vom 1. Juni 1891). §§ 105b Abs. 1, 105c-f, 10,5h 
Abs.2, 115-1l9a, 135-139h, 152, 153. 

10 Gew.O. § 56b. 
11 Gew.O. §§ 29, 30, 40, 53, 54, 56 a, 80,144 Abs. 2, 147 Abs. 1 Nr. 7 a und 8_ 
12 Gew.O. § 32 . 
13 VgI. Loening, Art. Haltekinder, H.d.St. 3 5, 2~7. 
14 R.G. über das Auswanderungswesen vom 7. JUnI 1897 (R.G.BI. S .. 463). 
15 R.G. über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mal 1901 

(R.G.BI. S. 139). . ' . . 16 Für Versicherungsagenten gIlt fernerhm dIe Gew.O., ferner Pnvat-
versicherungsgesetz §§ 108 Abs. 2, 64 Abs. 1; Gew.O. § 14 Abs. 2, betr. Feuer-
versicherungsagenten. 

17 Gew.O. §§ 35, 56 Abs. 2 Nr. 5, 56 a Nr. 2, 148 Abs. 1 Nr.4 und 7.a. 
18 Nicht Gew.O. Titel VII., sondern Seemannsordnung vom 2. JUnI 1902 

(R.G.BI. S. 175), abgeändert durch G. vom 23. März 1903 (R.G.Bl. S. 57) und 
vom 12. Mai 1904 (R.G.BI. S. 167; G., betr. die Stellenvermittlung der Schiffs-
leute, vOJn 2. Juni 1902 (R:G.Bl. S. 2~5). . 

19 Uber das VerhältnIS von Rmchs- und Landrecht auf dem GebIete des 
Gewerberechts vgI. La band 43, 196; Neukamp, Das Verhältnis des BürgerL 
Gesetzbuches zur Reichsgewerbeordnung. Verw.Arch. 5, 209. 
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i~ B?tracht. Diese könn~n )edoch nur die Gegenstände mit v:er
bmdhcher Kraft ordnen, dIe Ihnen durch Reichs- oder durch Landes
gesetz zugewiesen sind 20. 

1. Prinzip der Gewerbefreiheit. 
§ 64. 

. 1. Der beherrschende Grundsatz des deutschen Gewerberechtes 
J,st der der ~ ewe r b e frei h e i t. Beschränkungen der Befugnis zum 
Gewerbeb.etrlebe bestehen nur, soweit sie durch die Gewerbeordnung 
vorgeschrieben oder zugelassen sind 1. 

Berechtigt zum Gewerbebetrieb sind: 1. alle natürlichen 
P ~ r s 0 n. e n ohne Rücksicht a~~ ~lte:, Geschl?cht, Dispositionsfähig
keIt, !lelch.~- und Staatsangehorlgkert, Gememdeangehörigkeit oder 
Gememdeburgerrecht 2. Ehefrauen bedürfen zum Gewerbebetrieb der 
Genehmigu~g }h:es Ehemannes nicht 3; 2. j ur ist i s c h e Per so n e n 
und zwar JUristIsche Personen des. I~landes .unbedingt, juristische 
Personen des Auslandes nur, sowert Ihnen dIe LandesO"esetze nicht 
Beschränkungen auferlegen 4. <"> 

. 2. Zur Durchführung des Grundsatzes der Gewerbefreiheit sind 
dIe B e s c h r ä n k u n gen des Ge wer beb e tri e b e s die in früheren 
Rechtszuständen ihre Begründung fanden teils be s e'j t i g t teils für 
ab lös bar erklärt worden. ' , 

. Aufgeh.oben sind alle Beschränkungen, die mittelbar oder un
mittelbar mrt.~er ~un ft':" erfas s ung zusammenhingen. Insbesondere 
haben aufgehort dIe Verbletungsrechte der Zünfte und kaufmännischen 
Korporationen, d~e Unterscheidung von Stadt und Land in bezug auf 
den. Gewerbebetrieb, da~ Verbot des gleichzeitigen Betriebes ver
schIedener Gewerbe, SOWIe desselben Gewerbes in mehreren Betriebs
oder Verkaufsstätten, die Beschränkung der Handwerker auf den 
Verkauf selbstverfertigter Waren 5. 

Die ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, d. h. 

20 Gew.O. § 142. 
1 Gew.O. § l. 

.. 2 Gew.O. §§ 1, .11, ~3. l?ine Ausnahme von diesem Grundsatze besteht 
fur Personen, dIe SIC~ m emem, Beamten- oder Militärverhältnis befinden 
(Gew.O. § .12). ~ber dIe ~eschrän~ung~n, denen diese Personen in bezug auf 
den G~welbebetrleb unterlIegen, sllld mcht gewerberechtlicher Natur sondern 
finden III dem Beam~en. oder Militärrecht ihre Begründung. V gl. Reich~beamten
gesetz. vom 17. Mal 1907 (R.G.Bl. S. 245) § 16 und Reichsmilitärgesetz vom 
2. Mal 1874 § 43 (R.G.B. S. 56). 

3 Das B.G.B. schreibt ehemännliche Genehmigung nicht vor. 
4 Gew.O. § 12. V gl. daz~. E.G. z. B.G.B. Art. 10, 86. - B.G.B. §§ 24, 54. _ 

~.G.B. § 201 ~bs. 3: - .R.G. uber ~as Auswanderungswesen vom 9. Juni 1897 
§§ 2, 4; R.G. uber dIe pl'lv~ten Vers~che!ung8unternehmungen vom 12. Mai 1901 
§§ 8~-.91. - Auch genehmlgungsp~IChtJi5e Gewerbe, zu deren Betrieb gewisse 
pers!-mlIche Eigenschaft~n erforderlIch sllld, können von juristischen Personen 
betr~eb~u werden. In dIesem Falle is! nur d.ie A.usübung durch einen gesetzlich 
qualIfiZierten Stellvertreter notwendIg. DIes Ist unter Berücksichtigung- der 
neuen Fassung des § 33 Gew.O. fast durchgehend die herrschende Melllung 
geworden. Vgl. Landmann 1, 63. 

5 Gew.O. §§ 2-4. 
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die mit einem Gewerbebetrieb verbundenen Berechtig~ml?en, .andern 
den Betrieb eines Gewerbes im allgemeinen oder hmsrchthch d~r 
Benutzung eines gewissen Betriebsmaterials zu untersagen. oder .sIe 
darin zu beschränken, sind ebenfalls auf geh 0 ben 6. Derartige 
Berechtigungen können künftighin ~icht mehr erw?rben werden 7. 

Der Landesgesetzg-ebung ist vorbehalten, über die für dIe 3;ufgehobenen 
ausschließlichen Gewerbeberechtigungen etwa zu lerstende Ent
schädigung Bestimmungen zu treffe~ 8. Die s t a a t li c h e.n Re g ale 
und Mon 0 pol e, die durch finanzIe~le Z~ecke oder GeSIchtspunkte 
des allgemeinen Verkehrs veranlaßt smd, lllsbeso~dere das Postr~gal 
und das in einzelnen Staaten bestehende Lotterreregal fallen mcht 
unter diese Vorschrift 9. Ausschließliche, Gewerbeberechtigungen 
dürfen ferner auf dem Gebiete des Sc ho rn s te i nfe gergewe I' be s 
begründet werden, indem die Landesgesetze. die .Erricht~ng v~.n 
K ehr b e z i r k e n gestatten können. KehrbezIrke smd BeZIrke, fur 
die von der Behörde Schornsteinfeger bestellt werden, denen die 
ausschließliche Befugnis aber auch die Pflicht obliegt, innerhalb 
derselben die Schornsteine zu fegen. . W'o solche Kehrbezirke be
stehen oder eingerichtet werden, ist die höhere V erwa~tungsbehörde, 
soweit nicht Privatrechte entgegenstehen, befugt, SIe 'aufzuheben 
oder zu verändern, ohne daß deshalb den Bezirksschornsteinfegern 
ein Widerspruchsrecht oder ein Anspruch auf Entschädigung zu
steht 10. 

Die Zwangs- und Bannrechte sind ebenfalls zum größt~n 
Teil aufgehoben oder für ablösbar erklärt worden; nur em 
kleiner Rest hat sich nach Erlaß der Gewerbeordnung erhalten, 
ohne einer Ablösung unterworfen zu sein. Auf geh 0 ben sind: 
1. die mit ausschließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte, 2. alle die Zwangs- und Bannrechte, deren 
Aufhebung nach dem Inhalt der. Verleihun.gsur~unde .. ohne ~nt
schädigung zulässig ist, 3, das mit dem Besltz emer Muhle, emer 
Brennerei oder Brenngerechtigkeit, einer Brauerei oder Brau
gerechtigkeit oder einer Schal;kstät.te verbundene. Rech~, die Kon
sumenten zu zwingen, daß Sie bei dem BerechtIgten I~ren. Bedarf 
mahlen oder schroten lassen oder das Getränk ausschlIeßlIch von 
ihm beziehen (Mahlwarig, B:anntweinzwang, Brauzwang) , s.owie das 
städtillchen Bäckern und Flerschern zustehende Recht, dIe Emwohner 
der Stadt, der Vorstädte oder der sogenamiten Bannmeile zu zwingen, 

6 Gew.O. § 7 NI'. 1. 
7 Gew.O. § 10. . ' 
8 Gew.O. § 7. In einem Teil der deutsch~n Staate~ ~ar dIe Aufhebung 

dieser Rechte schon früh~r ausgespro~hen und dIe E~tschadlgungsfrage gesetz
lich geordnet. Die BestImmungen dIeser Gesetze smd auch nach Erlaß der 
Gew.O. bestehen gehlieben. In anderen Staate~ ist die Aufhe~ung erst durch 
die Gew.O. erfolgt und die Landesgesetzgebung 1st erst durch SIe zur Regelung 
der Entschädigungsfrage veranlaßt worden. In Betracht kommen z. B. pre~ß. G. 
vom 17. Jan. 1845 für die alten und vom 17. März 1868 für die neuen Prov:mzen, 
lauenb. G. vom 20. April 1874, sächs. G. vom 15. Okt. 1861, 12. und 13. Mal 1873, 
württ. G. vom 8. Juni 1849, hesB. G. vom 15. Sept. 1851. 

9 Gew.O. 5. 
10 Gew.O.§ 39. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufi. 18 
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daß sie ihren Bedarf an Gebäck oder Fleisch ganz oder teilweise 
von jenen ausschließlich entnehmen, sofern diese Berechtigungen 
nicht auf einem Ve~trag(l zwischen Berechtigten und Verpflichteten 
beruhen 11. Auch hIer steht der Landesgesetzgebung die Befugnis 
zu, Bestimmungen über eine etwa ?,U leistende Entschädigung zu 
treffen 12. Alle andereu Zwangs- und Bannrechte sind be s t ehe n 
geblieben. Von diesen unterliegen aber der Ablösung: 1. da~ 
Recht, den Inhaber einer Schankstätte zu zwingen, daß er für 
seinen Wirtschafts betrieb das Getränk aus einer bestimmten Fabri
kationsstätte entnehme, 2. alle anderen nicht aufgehobenen Zwangs
und Bannrechte, sofern die Verpflichtung auf Grundbesitz haftet, die 
Mitglieder einer Korporation als solche betrifft oder Bewohnern eines 
Ortes oder Distrikts vermöge ihres Wohnsitzes obliegt. Der Erlaß 
der näheren Bestimmungen über die Ablösung ist Sache der Landes
gesetzgebung .. Die für ablösbar erklärten Zwangs- und .. Bannrechte 
können künftig nicht mehr neu begründet werden, die Ubertragung 
der bestehenden auf einen andern Berechtigten vor erfolgter Ablösung 
ist zulässig 18. Dagegen können die Zwangs- und Bannrechte, bei 
denen individuell bestimmte Personen als V erpflichtete erscheinen~ 
deren Dauer also eine durch die Person des Verpflichteten begrenzte 
ist, auf Grund der Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht ab
gelöst werden. Wohl aber kann ihre Ablösung gefordert werden, 
soweit sie schon auf Grund älterer landesgesetzlicher Vorschriften 
zulässig war. Rechte dieser Art dürfen auch künftighin begründet 
werden. . 

Das Abdeckereigewerbe 14 fällt nicht unter diese Bestim
mungen der Gewerbeordnung. Es sind daher die bestehenden aus
schließlichen Gewerbeberechtigungen und auch die damit verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte bestehen geblieben 15. Dagegen kann die 
Aufhebung dieser Berechtigungen auf dem Wege der. Landesgesetz
gebung erfolgen 16. 

Die bestehenden Realgewer beb erech ti gung en sind auch 
nach Erlaß der Gewerbeordnung bestehen geblieben, haben jedoch 
den Charakter der Ausschließlichkeit, soweit ihnen dieser anhaftete~ 

,verloren. Eine Bedeutung besitzen sie daher nur, insoweit für den 
Betrieb des betreffenden Gewerbes eine Genehmigung erforderlich 
ist; in diesem Falle darf die Genehmigung nur deshalb verweigert 

11 Gew.O. § 7 Nr. 2-4. 
12 V gl. die in N. 8 aufgeführten Landesgesetze, die sich größtenteils auch 

auf Zwangs- und Bannrechte beziehen. -
1.3 Gew.O. § 10. Hier heißt es allerdings: "können fortan nicht mehr er

worben werden." Aus der Entstehungsgeschichte des § 8 ergibt sich aber daß 
mit diesen Worten nur die Neu begründ ung derartiger Rechte ausgeschl~ssen 
sein soll. Vg1. Seydel, Annalen 1881 S. 58i":l2; .. Landmann § 71. 

14 Nelken, Art. Abdeckerei, W.2 1, 2. - Uber die Beseitigung von Tier
kadavern vgl. § 44 39• 

15 Gew.O. § 7. Hier werden allerdings die Abdeckereiberechtigungen nur 
unter .Nr. 2, also bei den Zwangs- und Bannrechten erwähnt. Die Entstehungs
geschIchte stellt aber außer Zweifel, daß auch die ausschließlichen Gewerbe
berechtigungen der Abdecker aufrecht erhalten bleiben sollen. 

16 So preuß. G.' vom 17. Dez. 1872. 
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werden, weil der Betreffende die erforderlichen pers?nlichen Eigen
schaften nicht besitzt 17. Neue RealgewerbeberechtIgungen dürfen 
nicht mehr begründet werden 18. . . . 

3. Beschränkungen. der BefugnIS zum Gewerbe
be tri e b können durch privatr~chtliche yerträge oder ~~rch V ~r
schriften und Anordnu~gen öffentlIch rechtlIcher Natur beßrundet sem. 

Vertragsmäßige Verpflichtungen .von Pr~vat~ersonen, 
ein Gewerbe überhaupt in einer bestimmten ZeIt oder. m eIDem be
stimmten Bezirke nicht' zu betreiben, sind nach der Gewerbeordnung 
für zulässig zu erachten. Denn die durch solche Verträge von dem 
andern Kontrahenten erworbenen Rechte haben n~cht de? Charakter 
ausschließlicher Gewerbeberechtigungen. Auch dIe BestImmung der 
Gewerbeordnung, daß der Gewerbebetrieb ~ur soweit beschränkt 
werden dürfe als er in ihr selbst vorgeschrieben oder zugelassen 
sei steht de~ nicht entgegen, da sich dieselbe nur auf Beschrän
ku~gen durch Akte der Regierungsgewalt (Gesetz oder Verwaltungs-
verfügung) bezieht 19. • 

Ö f f e n t I ich l' e c h tl ich e Beschränkungen der Be!ugms zum 
Gewerbebetriebe dagegen sind nur insoweit st~tthaft, als dIe .Gewerbe
ordnung sie selbst anordnet oder ~ür zuläSSIg erklärt. ~Ie w~rden 
von Gesichtspunkten des Ge m eIn wo hIs, also der offentlIch~n 
Sicherheit, Sittlichkeit und Ordnung behe~rsc~t. Den I~begnff 
derselben bezeichnet man als Ge wer b e p 0 II.Z e I l' e c h t: DIe Vor
schriften des Gewerbepolizeirechtes sind verschIeden für d~e s t ehe n
den Gewerbe, den Gewerbebetrieb im UmherzIehen und 
den Mal' k t ver k ehr. Der von der Gewerbeordnung aufgestellte 
Grundsatz der Gewerbefreiheit bezieht sich aber nur .auf ~olc~e 
polizeiliche Vorschriften, ~ie einen sJilezifi~ch ge w ~ l' b e poIl z el -
1 ich e n Charakter haben. Dagegen ISt dIe Bef~gms der Landes
gesetzgebung und der Lande~pol~z~ibehörden, .. dIe Ausüb~ der 
Gewerbe aus anderen polIzfllhche? Grunden, .z.:13~ aus 
Gründen der Straßen-, Feuer-, GesundheI~s- od~r BaUpO~IZeI zu .. be
schränken durch die Gewerbeordnung m. kemer We!se beruhrt 
worden 20.' Auch in die inneren Verhältmsse der Kuchen und 
sonstigen Religionsgemeinschaften wird durch den Grundsatz der 
Gewerbefreiheit nicht eingegriffen 21. 

17 Gew.O. § 48. Insbesondere hat bei ~ealberechtigu~gen auf Schank
irtschaften weder eine Prüfung der Bedürfmsfrage noch eme Untersuchung 

:ber die Lage des Lokals einzutreten. Landmann § 48 2 1, 50~. .' 
18 Gew.O. § 10. - Besondere Arten der RealgewerbeberechtIi>l!ng smd m 

Bayern die nicht ratifizierten Realgewerbe und dIe Ehehaften. 1e letzteren 
unterliegen nach dem G. vom 23. Febr. 1868, abg. durch A.G. z. B.G.B. der 
Ablösung. Vgl. Landmann § 71 1, 107. 

19 Vgl. auch Loening S.485; v. Roenne; Preuß. Staatsr. 4, 441 7b; 
Reh m, Gewerbekonzession S. 261. .' .. 

. 20 Vgl. Motive z. Entw. der Gew.O. EmleItung. Sten.Ber.3, 110), Sey~el, 
Annalen S. 596' Laband 4 3, 200; Hänel 1, 68~6; Landmann § 1k; BIer-
mann, Privat;. und Polizei in Preußen S.32 (LIteratur). .., 

21 Dies ist namentlich für das Bestattungs:w-esen v?n WIchtIgkeIt. V 151. 
Brie, Gutachten, betr. die Rechte der eva~.gehschen Klr~he .zu !3reslau hm

. htr ch des Begräbniswesens insbesondere uber das Verhaltm~ dIeser Rechte 
~r:: d~r Reichsgewerbeordnung. Zeitschr. f. Kirch.R. 20, 269; F rI e d be r g, Das 

18* 
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2. Stehender Gewerbebetrieb. 

a) Allgemeine Grundsätze über den stehenden Gewerbebetrieb 
und gewerbliche Anlagen. 

§ 65. 

S te h en der Gewe rbe b etrie b im Sinne der Gewerbe
ordnung ist jede Form des Gewerbebetriebes, die in ihr nicht aus
drücklich als Gewerbebetrieb im -Umherziehen oder Marktverkehr 
bezeichnet wird 1. 

Der stehende Gewerbebetrieb unterliegt einer An z e ig e pfl i ch t 2• 

Die Anzeige ist der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde 
des Ortes zu erstatten. Sie hat gleichzeitig mit der Eröffnung des 
Gewerbebetriebes zu geschehen. Verpflichtet zur Erstattung der An
zeige sind: 1. alle Personen, die ein stehendes Gewerbe selbständig 
betreiben, 2. die Agenten der Feuerversicherungsanstalten I obwohl 
sie begrifflich nicht zu den selbständigen Gewerbetreibenden gehören. 
In der Anzeige ist die Person des Gewerbetreibenden, die Art und 
der Beginn des Gewerbebetriebes anzugeben. Personen, die Preß· 
gewerbe betreiben 3, sind außerdem zu der Angabe des Lokals, in 
dem das Gewerbe betrieben wird, verbunden. - Veränderungen des 
Gewerbebetriebes müssen angezeigt werden, wenn sie die Art des 
Gewerbebetriebes oder den Betriebsort betreffen, die Inhaber von 
Preßgewerben haben auch einen Wechsel des Lokals anzumelden. 
Das Aufhören des Gewerbebetriebes braucht nicht angezeigt zu 
werden; nur die Feuerversicherungsagenten sind auch dazu ver
pflichtet. 

Die Unterlassung dieser Anzeigen ist mit Strafe bedroht 4. 

Die Behörde ist verpflichtet, den Empfang der Anzeige inner
halb dreier Tage zu bescheinigen!j. 

Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast
oder Schankwirtschaft betreiben ,sind verpflichtet, ihren Familien
namen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der 
Außenseite oder am Eingange des Ladens oder der Wirtschaft in 
.deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Kaufleute, die ein~ Handels
firma führen, haben zugleich die Firma in der bezeichneten Weise 

kirchliche Bestattungsrecht und die Reichsgewerbeordnung. 1887 (Leipz.Dekanats
progr.). R.Ziv. 23, 22; 42, 51. 

1 V gl. Motive zum Tit. Ir des Entw. (Sten. Bel'. 3, 115); Lab an d 4 3, 200 1 ; 

Landmann § 14 1 ; G. Meyer-Loenins-, R.d.St. 3 4 910. 
2 Gew.O. § 14. Besondere AnzeigepflICht für die in § 35 Gew.O. genannten 

Gewerbe. Vgl. zu § 35 das G., betr. die Abänderung der Gew.O. vom 7. Jan. 
1907 (R.G.BI. S. 3) zur Beseitigung von Mißständen im Baugewerbe. -

3 Zu dieser rechnet die Gew.O. § 14 Abs. 2 Buch- und Steindrucker, Buch
und Kunsthändler, Antiquare, Leihbibliothekare, Inhaber von Lesekabinetten, 
Verkäufer von Druckschriften, Zeitungen und Bildern. 

4 Gew.O. § 148 NI'. 1-4. Die Strafbestimmungen erstrecken sich jedoch 
auf die nicht konzessionspflichtigen Gewerbe. Für die konzessionspflichtigen 
Gewerbe fehlt es, obgleich sie nach § 15 der Gew.O. ebenfalls der Anzeige
pflicht unterliegen, an entsprechenden strafgesetzlichen Vorschriften. 

5 Gew.O. § 15. 
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dem Laden' oder der Wirtschaft anzubringen; ist aus der, Firma 

d
an F 'I' me des Geschäftsinhabers mit dem ausgeschrIebenen er amI Ienna " . 6 
Namen zu ersehen, so genügt dIe Anbrmgung der Flrmh, d G 

Die polizeilichen Beschränkungen des ste en en e-
.werbebetriebes beziehen sich: , 

1 auf die Befugnis zum Gewerbebetneb, 
2' auf die Aus ü b u n g des Gewerbebetriebes, , ' 

. I~ beiden Beziehungen spricht die Ver~ut~ng für dIe Frel
hit Beschränkungen finden nur statt, soweIt SIe von der Gewerbe-
rdn~ng ausdrücklich ausgesprochen oder für, zulässig er~lärt worden 

0, d Die meisten dieser Beschränkungen smd durch dIe Gewerbe
~I:a~ung selbst festgesetzt worden i die Feststellung einzelner ist der 
Landesgesetzgebung oder ortspolizeilichen Anordnungen .vor?ehaOlten 
worden Insbesondere unterliegen der Regelung durch dIe rt~-

olizeibehörde die sog. S tr a ß eng ewe ~ be, Gewerbe, we~che dIe 
bnterhaltung des öffentlichen Verkehrs mnerhalb der Orte .. durch 
Transportmittel irgend welcher Art (Wagen, Gondeln, ~~nftenf 
Pferde usw.) bezwecken und das Gewer~e der Pe~sonen, le au 
öffentlichen Straßen oder Plätzen ihre DIenste anbIeten, (Fremde~
führer Dienstmänner usw,) 8. Diese Regelung kann dIe Befugn~s 

G' b b t I'eb und seine Ausübung zum Gegenstand haben. zum ewer e er.. I' '1' h V 
Strafbestimmungen für die Ubertretung .aer ortspo lzel IC en 01'-

schriften sind in der Gewerbeordnung l1lcht enthalten, also durch 
die betreffende ortspolizeiliche Verordnung festzusetzen. 

b) Polizeiliche Beschränkungen der Befugnis zum stehenden 
Gewerbebetrieb. 

§ 66, 

Die polizeilichen Beschränkungen der Befugnis zum
1 

stehenden 
Gewerbebetrieb betreffen gewerbliche Anlafen"fI) .. un~ d.e~ 
Gewerbebetrieb gewisser Personen .(Il) , SIe außeIllVslC 
in der Form von Genehmigungen und m der Form von er-

bot e n. . Al' d h 'g gs-Einzelne Gewerbe und gewerblIche nagen. sm . gen~ ml un 
fl' ht' Ihr Betrieb oder ihre Einrichtung 1St mcht Jedermann, 

p IC
d 

19. dem gestattet der eine besondere Erlaubnis dazu er-
son ern nur 'E 1 b' . t' obrigkeit halten hat. Die Erteilung dieser r au lllS IS eme -

1 E G z HG BArt. 9) gilt für alle der Gew.O, unter
stehe:d~!G~e~b~~:eic;~de~, ~u~h fÜr iI~ndelsgesenschaften. Strafbestimmungen 

Gew.O. § 148 Ziff .. 14. Verkehrs von Ort zu Ort, wie Seydel, Annalen 
S. 63~ ~:::!~be:ll~f!e!esdaselbst angeführten Erkenntnis des 'Berliner Ober-

tribu~a~e:~b.~e3;'t ~~~~~;r!'r, Art. St~aßengewerbe, W. 1 2, 590; G. Meyer

Loe~ivgl' ~r&- ~~b~~e~~:w-V~~~~h~·!i~\.\./~ltOl;hrzeugen vom 3. Mai ~909, 
1 G g . o' §§ u16_ 28. _ Die gewerblichen Anlagen :verden ~ e n e 1: m 1 g t, 

für die E:ichtungen von Anstalten wird eine Konfefsibn e§~il;7 DIes ent-
spricht auch dem Wortlaut der Gewerbeordnung. g . 0 en . 

2 Gew.O. §§ 29-54 .. 
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1 i.c h e Funktion, deshalb sind alle Berechtigungen 1 h d 
FIskus, d. h. dem Staat als Privatrechtssubjekt oder a'u we.c~. t~ 
lichen Titeln, sowie einzelnen Privatpersonen K s Frlva 

recd -
Instituten zustanden, aufgehoben worden 3 D °BPol

:
a lOn~n 0 er 

nehmigungspflichtigen Gewerbes oder di~ E e~ ht egmn ~mes ge
nehmigungspflichtigen Anlage durch eine Perso~l'lC d·un~ hem.erh &e-
Besl'tze de C d l' h G ' le SlC nlC t 1m 

l' e1'1or er lC en enehmigung bennd t h t S ~ 
Folge und berechtigt die Polizeibehörde zur e, a .tra e V

zur 

hinderung des Gewerbebetriebes. zwangsWeIsen er-
. Andere G~werbe und gewerbliche Anlagen können zwar von 
Jedermann ~et1'1eben od.er errichtet werden, aber den Polizeibehörden' 
stehen gewIsse Verbletungsrechte zu D' W· .' s~lchen Verbotes ist die Verpflichtung des' dav~~ Be~~~ff~!en~mes 
Emstellung des Gewerbebetriebes. Eine W ei zu~ 
rolgBe u

t 
~dbbegründet d~s Recht der Polizeibe~~;d:g dfea~~;~:!:z::; 

es e 1'1e es zwangSWeIse zu verhindern. ' 
Den .Behö:-den steht ferner die Befugnis zu, gewisse Personen 

zum BetrIeb eHles Gewerbes an zu s tell enD h' d . Akt werde d P . urc emen erartJgen . I! an ere. ersonen an der Ausübung desselben Gewerbe-
bet1'1eb~s lUcht verhmdert. Hier liegt also keine Beschränkun de; 
~efUglUs zum ;ewerbebetr~eb vor; die von der Behörde angest~llte~ 
A~~~'?s:~io:efü:nih~:;c~e~:~bet~~ti:l~u~~r:el:'en~it einer öffentlichen 

die I~ w ~~.g;f.sthnd der polizeillc~en Beschränkungen sind zunächst 
rich1 d·lc enEAnlagen. Gewerbliche Anlagen sind alle Vor-' 

ung.en, le zur rzeugung von gewerblichen Produkten die en' 
bloße NIederlagen gewerblicher Produkte fallen d . h n " diesen Begriff. agegen lUC tuntel' 

Die gewerblichen Anlagen unterliegen zum T'l' G n e h m i g g fl' 1 . . el emer e -
rech ten~ n s p IC 1 t, zum TeIl poliz eilich en Ver bi etungs-

1. Ge~ehmigungspflichtig sind: 
h ;i te~lsle Anlag~n, die durch die örtliche Lage oder die Be

sc a en eIt er Bet1'1ebsstätte für die Besitzer oder Bewoh d· 
b.enachbarten Gr~mdstücke oder für das Publikum überhau t ~:'h e b~ 
l,~ ch e N.~ch teIle.' Gefahr en 0 cl erB elästigu n !n herbei
fuhren konnen ... DI~ Genehmigungspflicht beschränkt ~ch auf die 
Im Gesetz ausdruckhch aufgeführten Anlagen 5. Der Umstand, daß 

! Gew.O. § 7 Ziff. 5. 
5 ~omhm~l-Loefln.inh~' A~·t. gewerbliche Anlagen H d st 34 1069 

ene mIgungsp lC tlg smd nach Ge 0 § 16' S· 1"" . 
Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bel' it nW

' • • Zoo: C lIeßpulverfabriken, 
bereitungs- und Gasbewahrungsanstalte e AU ~ Uon undDsto~en :;ller Art, Gas
Anlagen zur Bere't BI' n, ns a en zur estIllatIOn von Erdöl 
sie außerhalb de: Ge;,Y~~un~~~~t~o1if:~t:ti S.telnkoh.le:teer und Koaks, soferd 
Rußhütten Kalk- Ziegel u d G'''D a erIa s errIC tet werden, Glas- und 
Röstöfen, ~'letallgießerei;n :ofer~P:i~ ~i~htb\~~enT~ur ?~~nn~ng I:oher Metalle, 
wer~e, chemische Fabrikeh aller Art Sch llbl' ~ge ~~ e.reI.en sIn~, Hammer
fabrIken, mit Ausnahm d F b'k' ne. eIC en, IrnIßsIedereIen, Stärke
sirupsfabriken W achs~uc~r D2 en .~ur BereItung von Kartoffelstärke, Stärke
Leim-, Tran- u~dSeifensied;l?eien rKsal hn-b Dachp:;ppen- und Dachfilzfabriken, , noc en rennereIen, ,Knochendarren, Knochen-
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eine andere Anlage ebenfalls mit Nachteilen, Gefahr oder Belästigung 
fü:r: clasPublikum verbunden ist, macht sie nicht ohne weiteres ge
nehmigungspflichtig. Wohl aber steht dem Bundesrat die Befugnis 
zu, das Verzeichnis der genehmigungspflichtigen Anlagen, je nach 
Eintritt oder Wegfall der gedachten Voraussetzung, abzuändern 6, 

d. h. neue Anlagen hinzuzufügen oder für in demselben aufgeführte die 
Konzessionspflicht zu beseitigen. Eine solche Bundesratsverordnung 
bedarf der Genehmigung des nächstfolgenden Reichtages. Sie tritt 
!tußer Kraft, sobald die Genehmigung verweigert ist, eventuell mit 
Schluß der nächsten Reichstagssession , falls ein ausdrücklicher Be-
schluß über sie nicht stattgefunden hat: 

b) die D am p fk e s s e 17. 
Für die Genehmigung der' zuerst erwähnten Anlagen 

ist ein kOlltradiktorisches Verfahren vorgeschrieben
8

• Das 
Unternehmen wird öffentlich bekannt gemacht mit der Aufforderung, 
etwaige Einwendungen gegen die Anlage binnen einer gesetzlich 
bestimmten Frist anzubringen. Nach Ablauf dieser Frist tritt eine 
Prüfung durch die Behörde ein, wobei gewisse Gesichtspunkte von 
Amts wegen, andere nur auf Grund von Einwendungen, die durch 
die Beteiligten vorgebracht werden, zu berücksichtigen sind. Von 
Amts wegen zu berücksichtigen ist die Frage, ob die Anlage erheb
liche Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für das Pub 1 i k um 
herbeiführen könne. Von Amts wegen zu berücksichtigen sind ferner 
alle Vorschriften ö ff e n t 1 ich I' e c h t li c her Natur, insbesondere die 
bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften,sowie die An
ordnungen zum Schutze der Arbeiter. Dagegen dürfen die be
so n der e n Nachteile, Gefahren und Belästigungen, welche die Anlage 
für die B e w 0 h n er' der ben ach bar t enG l' und s t ü c k e zur 
Folge hat, nur dann berücksichtigt werden, wenn sie von diesen im 
Verfahren gel t end ge mac h t worden sind. Einwendungen dieser 

kochereien und Knochenbleichen , Zubereitungsanstalten für Tierhaare , Talg .. 
schmelzen', Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und Düng
pulverfabriken , Stauanlagen für Wassertriebwerke , Hopfenschwefeldörren, 
Asphaltkochereien und Pechsiedereien, soweit sie außerhalb der Gewinnungs
orte des Materials errichtet werden, Strohpapierstoffabriken, Darmzubereitungs
anstalten , Fabriken, in welchen Dampfkessel oder andere Blellhgefäße durch 
Vernieten hergestellt werden, Kalifabriken und Anstalten zum Imprägnieren 
von Holz mit erhitzten Teerölen , Kunstwollefabriken und Anlagen zur Her
stellunge von Zelluloid, Degrasfabriken, Fabriken, in welchen Röhren aus Blech 
durch Vernieten hergestellt werden, Anlagen zur Erbauung eiserner Schiffe, 
zur Herstellung eiserner Brücken und sonstiger eiserner Baukonstruktionen, 
Anlagen zur Destillation oder zur Verarbeitung von Teer- und Teerwasser, die 
Anlagen, in welchen aus Holz oder ähnlichem FaserIllaterial auf chemischem 
Wege Papierstoff hergestellt wird (Zellulosefabriken) , Anlagen, in welchen 
Albuminpapier hergestellt wird, Anstalten zum Trocknen und Einsalzen un
gegerbter Tierfelle , Verbleiungs- Verzinnungs- und Verzinkungsanstalten, An
lagen zur Herstellung von Gußstahlkugeln mitteist Kugelschrotmühlen (Kugel
fräsmaschinen), Anlage zur Herstellung von Zündschnuren und von elektrischen 
Zündern. 

6 Gew.O. § 16 Abs. 2. 
7 Gew.O. § 24. 
8 Gew.O. §§ 17-22. 
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Art können entweder rechtlicher, d. h. privatrechtlißher 
N~tur sein, .ode: sich lediglich auf G~sichtspunkte der Bi 11i g k ei t 
stutzen. Bel Elllwendungen rechtlIcher Natur ist zu unter
scheiden, ob sie auf einem besonderen privatrechtlichen Titel oder auf 
~~lgemeinen Rechtsgrundsätzen beruhen. _ Einwendungen auf Grund 
ellles be s 0 n der e n Re c h t s ti tel s , namentlich auf Grund von 
Servituten unterliegen gerichtlicher Entscheidung und sind daher 
auf den Rechtsweg zu verweisen 9. Das Verwaltungsverfahren nimmt 
zwar u~geachtet .der gerichtlichen Verhandlung seinen Fortgang. 
Durch dIe GenehmIgung der Verwaltungs behörde wird aber in diesem' 
Falle nUio festg~stellt, daß ihrerseits keine Bedenken gegen die Anlage 
bes~eher:r . DIe Her~tellung oder In betriebsetzung darf erst nach 
gerIChthcher EntscheIdung erfolgen; und im Falle des Zuwider
h~ndelns b~sitzt .das Gericht, .wenn es ihre Unzulässigkeit ausspricht, 
dIe Befugms, dIe zwangsweIse Wegräumung oder die Einstellung 
anzuordne.n ll

. Einwendungen auf Grund allgemeiner Rechts
re gel n, I~sbesondere auf Grund der Vorschriften des sog. Nach b ar
rech tes. sllld da~egen. im Ver wal tu ng s v e rfah r en vollständig 
zu erledIgen. WIrd dIe Anlage trotz derartiger Einwendungen von 
der Ve:waltungsbehörde genehmigt, so ist zwar die nachträgliche 
Besch:eItu?g des Rech!sweges noch gestattet, aber die Privatklage 
kann III dIesem Falle mcht auf die Einstellung des Gewerbebetriebes 
so?~ern nm: a~f Herstellung von Einrichtungen, welche die benach~ 
terhg~?d~ Elllwlr~u~g aussc~!i~ßen und., wenn solche Einrichtungen 
u.nzulassIg oder mit emem gehongen BetrIebe des Gewerbes unvereinbar 
s~nd, auf Sc~adloshaltung gerich~e~ werden 12. Einwendungen endlich, 
dIe auf GesIChtspunkten der BIllIgkeit beruhen, sind lediglich von 
der V erw al tungs b eh ö rd e zu entscheiden. 

Den Abschluß des Verfahrens bildet der Be s c h eid der Be
hörde. . Er muß schriftlich ausgefertigt und dem Unternehmer und 
dem WIdersprechenden eröffnet werden. Seinem Inhalte nach kann 
er ~ie Genehmigung er.teilen oder ver~agen. Die Erteilung ist un
bedI~gt oder unter Bedmgungen möghch. Im Falle der bedingten 
Erterlung oder der Versagung muß der Bescheid mit Gründen ver
sehen sein. 
, Die KoS'ten des Verfahrens fallen dem Unternehmer die durch 

- , 

9 Gew.O. § 19, insbes. B.G.B. §§ 906, 907, auch E.G. z. B.G.B. Art. 124. 
•• 10 Die unver::ügliche Ausführung der baulichen Anlagen, nicht die Er
offnung des BetrIebes, kann dem Unternehmer auf seine Gefahr unbeschadet 
des Rekursverfahr~ns ge~tattet werden, wenn er es vor Schluß der Erörterungen 
bea!:ltragt. WIrd Ihm dIe 9-enehmigung endgültig versagt, so sind die aus
gefuhrten. Bauwerke auf seme Kosten zu beseitigen. - Gew.O. § 19a. 

• 11 DIesem Gr~ndsat~e steh~ die .Bes!iIl!-mung des § 26 Gew.O., daß eine 
Prlva!klage gegenube~ emer mIt obrIgkeitlicher Genehmigung errichteten ge
w:~rbhc~en Anlage memals. auf Einstellung des Betriebes gerichtet werden 
durfe, mcht entgegen, denn SIe bezieht sich nur auf den Fall wo die bestehenden 
Rec.hte . d. h. Vors~hrift~n des objektiven Rechts, nicht ab~r auf den Fall, wo 
subJektI~e RechtstItel eme solche Klage gewähren. 

12 Uber Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ausführlich La n dm a n n 
17 5 S. 186. 
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unbegründete Einwendungen erwachsenen Kosten dem Wider-
sprechenden zur Last 13. . 

. Bei der Genehmigung der Da m p fk e s seI findet kem kontra
diktorisches Verfahren, sondern nur eine Prüfung der Anlage durch 
die Behörde statt 14. Hierbei sind die allgemeinen bau-, feuer- und 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften und auch die besonderen An
ordnungen zu beobachten, die der Bundesrat über die Anlage von 
Dampfkesseln erlassen hat. Die G~nehmigung kann unbedingt ~r
teilt oder von der Herstellung bestimmter Vorkehrungen und Em-

. richtungen abhängig gemacht werden. Bevor der Kessel in Betrieb
genoJJ:.l.men wird, is~ zu untersll;chen, ob d~e Ausf~hrung den. Be
stimmungen der erteIlten GenehmIgung entspncht. DIese Vorschnften 
gelten für bewegliche Dampfkessel und für solche, die einen be
stimmten Standort haberi. 

Die Wir k u n g der Genehmigung ist die B er e c h t i gun g zur 
Ausführung und zum Betrieb der Anlage. Der Betrieb 
einer Anlage, welche den Bestimmungen der Genehmigung gemäß' 
errichtet· ist kann nur aus bestimmten, gesetzlich feststehenden
Gründen unt~rsagt werden, nämlich: 1. aus Gründen des öffentlichen 
Wohles gegen Entschädigung durch eine V erfü~ung der .v erwaltungs
behörde, 2. wegen eines entgegenstehenden pnvatrech~hchen Rechts
titels durch gerichtliche Entscheidung. Dagegen ist eme 0 h ne Ge
nehmigung errichtete g~nehmigungspflichtige ~nlage o.der eine s~.lchet 
bei der wesentliche Bedmgungen der GenehmIgung nIcht be:uc}~
sichtigt sind, eine widerrechtliche. Ihre H~rstellung ISt mIt 
Geldstrafe bis zu 300 Mark, im Unvermögensfalle mIt Haft bedroht 15. 

Außerdem hat die Polizeibehörde die Befugnis, die Wegschaffung 
der Anlage, die Herst~lllung eines den Bedingungen ents~rechenden 
Zustandes oder die Außerbetriebsetzung anzuordnen 16. DIe Voraus
setzung dieser Befugnis ist der rechtswidrige, also stra~bar~ Zustand 
der Anlage, dagegen nicht .. ein rechtskräftiges strafge.nchthches Ur
teil. Die Wegräumung, Anderung oder Außerbetnebsetzung der 
Anlage kann dem Besitzer unter Androhung einer Geldstrafe auf
gegeben, eventuell dur'3h unmittelbare Anwendung von Zwang be
wirkt werden. 

Die Genehmigung igt keine per s ö n li c he, sondern eine s ach
li c h e. Es bedarf dahm" keiner Erneuerung, wenn die Anlage auf 
eine andere Person übergeht. Dagegen ist eine neue- Genehmig~ng 
erforderlich wenn eine Veränderung der Betriebsstätte oder eIlle 
wesentliche' Änderung in dem Betrieb vorgenommen wird. Dies gilt 
auch für Anlagen, die.'oereits vor Erlaß des Gesetzes bestanden 
haben. Bewegliche Dampfkessel dürfen jedoch, da sie ohne fes~e 
Betriebsstätte genehmigt sind, an jedem Orte des Reichsgebietes m 
Betrieb gesetzt werden: Für die Genehmil?ung der. V eränder~ngen 
sind dieselben Vorschnften maßgebend, dIe für dIe GenehmIgung 

13 Gew.O. § 22. 
i4 Gew.O. § 24. 
15 Gew.O. § 147 Abs. 1 Nr, 2 vgl. mit § 24. 
16 Gew.O. § 147 Abs. 3. 
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neuer Anlagen gelten; doch kann von der öffentlichen Bekannt ~ 
machu?g unter U:mständen Abstand genommen werden 17. . 

.. DIe. Gene~mIg.~ng e ~ li s c h t : 1. wenn die genehmigende Be
horde eme FrIst fur Begmn oder Ausführung der Anlage oder Be
ginn .des Gewe~be?etrie?es festgesetzt hat und der, dem die Ge
n.ehmlgung ert~Ilt Ist! SIe nutzlos verstreichen läßt, 2. mit Ablauf 
.~mes .J ahres. Seit ~rteIlung der Genehmigung, wenn der Inhaber von 
Ihr b~s dahm. kemen Gebrauch gemacht, d. h. die Herstellung de~ 
~nlage n.och lllcht begonnen hat, 3. wenn der Gewerbebetrieb während. 
emes ~eItraum.es von dre~ ,Jahren eingestellt gewesen ist. Die Frist 
kann Jedoc~ mallen. dIesen Fällen von der Behörde verlängert 
wer.d~n. Sie muß bel allen genehmigungspflichtigen Anlagen mit 
a!letlllger Ausnahme der Dampfkessel verlängert werden, wenn wegen 
~lUer durch .Erbfall oder ~onkurserklärung entstandenen Ungewißheit 
uber da~ EIgentum an elUe~ Anlage oder, infolge höherer Gewalt, 
,~~r BetrIeb entweder g~r lllcht oder nur mit erheblichem Nachteile 
fur den Inhaber oder EIgentümer der Anlage stattfinden kann 18 

Die Reichsgewerbeordnung gestattet, daß außer den yon' ihr 
selbst aufgestellten Beschränkungen gewerblicher Anlagen noch andere, 
durch L a n d e. s ge set z g e b u n g , Pol i z e i ver 0 r d nun g oder 
-0 r t. s s tat u t emgeführt werden 19. Solche Beschränkungen sind: 
1. Uber S ta uan lagen für Was s ertri e b wer ke ist die Landes
gesetzg~bung befugt, neben den in der Gewerbeordnung enthaltenen 
allgememen gewerbepolizeilichen Vorschriften noch besondere An
ordn~~gen zu e.rlassen 20. 2. Die Anlage und Benutzung von Pr i v a t

'f? ~ h I a c. h t e r eIe n darf für solche Orte, in denen öffentliche Schlacht
hauser Jll genügendem Umfange vorhanden sind, durch die Landes
gesetzge?ung unte.rsagt werden ~1 •• 3. Lande:3rechtliche Vorschriften, 
durch dIe gewerblIche Anlagen m emzelnen Ortsteilen gar nicht oder 
?ur unter Beschränkungen zugelassen werden finden auch auf die 
Im § 16 erwähnten Betriebe Anwendung 22. 4. 'Die höheren V~r
waltungsbe~örden endlich sind befuge, durch Polizeiver
-o~~nung BestImmun~ darüber zu treffen, welche Entfernung durch 
V\ .. In d be w e gt e Tri e b wer k e von bena<!hbarten fremden Grund
stucken oder von öffentlichen Wegen inne ~m halten haben 28. 

17 Gew.O. § 25. 
18 Gew.O. §§ 49, 50. 
19 Gew.O. §§ 23, 28. 
20 Gew.O. § 23 Abs. 1. 
~.1 Gew.O. § 23.Abs. 2. Die Worte "für solche Orte, in welchen" sind 

umgeandert durch dIe Novelle vom 30. Juni 1900 in in solchen Orten für 
welche", ,,:?d~rch ~ie a1;sschlie~liche Benutzung v:m Schl~~hthäusern in Nachbar
-orte~ ermoghc~t 1st. Z?m Tell schon vor, meIst aber im Anschluß an diese 
BestImmun~ smß zahlreIche Landesgesetze über öffentliche Schlachthäuser er
g.~ngen. !?lese ub~rlass~n das V:erbot der Privatschlächtereien, sowie die Ein
fuhrung emer ob.hgatorlschen VIeh- und Fleischbeschau der ortsstatutarischen 
Festsetzung, so In Preußen (G. vom 18. März 1868) Sachsen (G vom 11 Juli 
1876) und in den thüringischen Staaten, in Braullsch;eig, Lübeck, Bremen: u. a. 
V gl. Es s e.?-·, Art. Schlachthaus R.L. 3, 579; J 0 II y, Art. Schlachthaus W.' 
2, 420; Frankel, .Art. Schlachthäuser H. d.St. 3 7, 300. - Reichsfleischbeschau
gesetz vom 3. JUnI 1900 (R.G.Bl. S. 57). 

22 Gew.O. § 23 Abs. 3. 
23 Gew. O. § 28. 
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2. Die p~lizeilichen Verbietungsrechte.24, die .für ~e
werbliche Anlagen bestehen, haben nur ihren B.e t: ~ e b, lllc~t Ihr 
B e's te he n zum Gegenstande. Es kann durch pO!IzeIhche Ver~ugu~g 
niemals die Weg räumung der Anlage, sondern. Immer nur dIe ~lll
stellung des Betriebes angeordnet werden. DIe Anordnun~ emer 
solchen Einstellung des Betriebes durch die Polizeibehärde Ist aber 
in zwei Fällen zulässig: . 

a) Der Betrieb einer j e d. e n An I a ~ e, gleichgültig ob SIe ge-
nehmigungspflichtig ist oder mcht, ob Sl~. vor o~er nach Erlaß der 
Gewerbeordnung entstanden, kann wegen uberwlegender Nac~5-
teile und Gefahren für das Gemeinwohl untersagt werden . 
In diesem Falle muß jedoch dem Besitzer für den erweis~ichen Schaden 
Er s atz geleistet werden. Die Pfli?ht ~ur Ent~chädlgung hat det 
Staat. Die U ntersagung hat also m dlese~. E ~lle den Charakter 
einer Enteignung. Nur bei solchen vor Verkundlgu~g der Gewerbe
ordnung errichteten Anlagen, bei welch.en der Wlderr~f de.r G~
nehmigung ohne Entschädigung ausdrückhc):t vorbehalten ISt, fallt dIe 
Pflicht zur Entschädigung fort. Dagegen ISt nach dem Inkrafttreten 
der Gewerbeordnung die Genehmigung einer .Anlage ~nter Vorbehalt 
überhaupt nicht mehr zulässig, und a~ch em derartIger Vorbehalt, 
der in der Zeit von der Verkündun~ bIS zu~ Inkraf;:reten des G~
setzes gemacht worden ist, äußert kellle rec~thchen V\ Irkung~?. ~le 
Entscheidung über die Einstellung des Betne?es erfolgt endgulhg Im 
Verwaltungsverfahren ; wegen der EntschädIgung steht der Rechts-

weg offen. . . I d' .. h 
b) Der Betrieb solcher gewerblIcher An agen, Ie ungew 0 n-

i i c 11 es Ger ä u s c h verursachen, kann untersagt od.er beschränkt 
werden wenn in der Nähe der Betriebsstätte öffentlIche Gebäude, 
Kirche~, Schulen, Kranken.häuser oder Heilanstalten 26 vorhan~en 
sind, deren bestimmungsmäßIge Benutzu~g durch den G.ewerbebetneb 
eine erhebliche Störung erleidet 27. Zu dIesem ~wecke ISt de~ Unter
nehmer die Verpflichtung auferlegt., sofern dIe Anlagen lllch~ ge
nehmigungspflichtig sind, ihre Ernchtur;g oder V.erlegung bel der 
Ortspolizeibehörde anzuzeigen. W:gen emer d:rartIgen Untersagun.g 
braucht k ein e I' lei E nt s c hä d I gun g geleIstet zu werden. DIe 
Befugnis das Verbot oder die Beschränkung anzuordnen, ~teht forJ?ell 
der Ortspolizeibehörde zu, diese hat jedoch hi~:über ~tets dIe materI~lle 
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehorde. elllzuholen. . WIrd 
die Anzeige ordnungsmäßig erstattet, so kann dI~ Unt~rsagung nur 
unmittelbar nach erfolgter Anzeige geschehen. Elll spateres Verbot 
darf nur in dem unter 1. erwähnten Verfahren, also gegen Ent-

24 Mayer 2, 3528; Biermann, Privatrecht u. Polizei in Preußen. 1897. 
S 44' Neukamp, Verw. Arch. 6, 223. d . 25 Gew.O. §§ 51 und 52. Vgl. Meyer-Anschütz § 222; .L.an .m.an

n 

~ 51
2

• O. M a y e r Die Entschädigungspfiicht des Sta.ates nach BIlhgkeltsr.echt 
1905.'Molitor 'Über die Haftung des Staates beI Verletzung.vo~ PrIvat
rechten, Arch. r: öff. R. 20, 265; Hör I e, Die Beeinträchtigung des EIgentums 
durch gewerbliche Anlagen nach dem B.G.B. und der Gew.O. (§§ 906, 907 
B.G.B.; ~§ 26, 51 Gew.O.) Verw.-Arch. 10, 366. 

26 AuchPrivatanstalten vgl. Gew.O. § SO Abs. 1.. 
27 Gew.O. § 27. 
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sdchädpigl~n&"'b eh~!adssend.weBrdefn. Ist die Anzeige unterblieben so steht 
er 0 Izel e or e le e ugnis zu, auch' in einem .' . 

punkte den Betrieb zu untersagen Strafb t' späteren Z$lIt
jenigen, der das Verbot übertritt si~d in der eä. Imm~ngedn für 'den
enthalten; die Einstellung des 'Bet 'eb k ewber e~r nung nicht 

I
. '1' h Z rI es ann a er Im Weg d 

po IZeI lC en wangsverfahrens namentl' h h e es 
von Geldstr~fe?! herbeigeführt 'werden. lC auc durch Androhung 

1 ich I;. B~oi~z~~Ibchen B~schränkungen unterliegt ferner der per s ö n ~ 
, ge w 1 s s erG ewe r be 28 D' .. ß . 

Genehmigungen (A) und U t . lese au ern sICh in-
Stelle sind auch die Ans tell une r s h gun gen (B). An dieser 
den Verwaltungsbeh5rden fü n.gs1ec ~e (0) zu e:wähnen, welche 
obwohl sie eine nnmittelbar: ;::S~h n.~ k ewerdbetreGlbende zustehen, 
nicht enthalten ran ung es ewerbebetriebes 

A. Gene'hmigungen 1 E' A . 
Apo t he k er 29 und die Pe;sone~ cir;er. hP PI r °A .. 

b 
a t Ion bedürfen , Ie SIC a s r z t e 30 oder mit 

28 Die Gewerbeordnung verwendet d' .. 
Approbation, Erlaubnis und Konz I~ Ausdrucke Gen.ehmis-ung, 
bel Anstalten die Rede. Vgl Ale s SI 0 n. Von KonzessIOnen ISt nur 

29 Z B' . nm .. 
um etrlebe des Apotheker b' Reiche ~.ltenden Rec~te erforderlich: gewer es Ist nach dem im Deutschen 

. . 1. Ie allgemeIne Befähigun z . A "b Dle~e . wird durch Approbation erlan l Jir usu ung des.Apothekerg~werbes. 
Bef3;hlgung erteilt WIrd (Gew 0 § 29f 'D' e A

auf Gru~d eme.s NachweIses der 
G:eblet des Deutschen Reiches' ;irksa~ I~ ppr.obatronen ~!nd f~r das ganze 
die zur Erteilung der Ap robation befu' D~e BestI~mUl:gen uber dIe Behörden 
Nachweis der Befähigun~ erläßt d . ~t s~nd, SOWIe dIe Vorschriften übel' der: 
Prüfungen für Apotheker bet::ffe ud esrat (Bek. vom)8. Mai 1904, die 
der Approbation sind befugt die Zentralb' h LZll. ~904'B S. 1ilO]). Zur Erteilung 
o~e:r: me,hrere Landesuniversitäten besitze~ or en ~r ~ndesstaaten, die eine 
MinIsterI1:lm 1:lnd das Ministerium für EIs~ß ~L tte.~zoghch braunschweigische 
ApprobatIOn Ist das Bestehen der pha' t'

o 
hIlngpn... Voraussetzung der 

deutschen Universität dem colle i Cmaz~u ISC ~n rufung, die bei einer 
technischen Hochschul~n in Karlsr~h~Stu~th~umd Ij) Braunschweig oder den 
kann. Im übrigen sind für die A .'b . gar un armstadt abgelegt werden 
sätze maßgebend, die für die Ap;~bOattrone~ deÄApotheker dieselben Grund-

2. Die sp.~zielle Berechti u
IOnen 

er rz.te gel.ten. 
Apotheke. Uber diese Be echt·g ng zum Betneb eIner bestimmten 
'Vorschriften' es sind dafür d{ B Iflllg bestehen keinerlei reichsgesetzliche 
Nach denselben beruhen die Bee ~~.Immungen des Landesrechtes maßgebend 
Teil auf Konzessionen. Letzter:e~in~g~ci~e~ezu.~ l~l aui.Realprivilegien, zu~ 
dem Tode der konzessionierten Person erl" h rsoä IC ver lehen, so daß sie mit 

Die Aus üb u ng des A th k osc en, 0 er vererblich und veräu13erlich 
schriften der Gewerbeordnu!; übe~r~~:e(fes ub.tbrlie.gt den !lllgemeinen Vor~ 
nach den Bestimmungen des § 6 nur f e'Yer e .etrleb. (DIe Gew.O. findet 
Apothe~en k;eine Anwendung.) Über :e~ ~I~kErfIChtung un4 Verlegung der ' hn zweI B~zIehungen besondere Vorschrifte e. fU d vonV Arzneiwaren bestehen 

alten gewIsser Waren ist nur den A othek'e" er erkauf. und ~as Feil
welche Waren dies sind erfolgt dur ? k' r hI n gestattet. DIe Bestimmung 
theker sind verpflic'htet .c alser:c.e Verordnung. 2. Die Apo: 
und 9ualität vorrätig zu habe~ ~c'XIMe dtrznelml~tel in besti~mter Quantität 
bereIten. Die Bestimmungen darünber :n~h :!,~edte III ;B·gesc~!Iebener. Weise zu 
rates b.~ruhende Arzneibuch für das Deuts~h RS

' tU eschlussen des Bundes-
Fur den Gewerbeverkehr der A 0 h ~ .~IC (Pharmacopoea Germanica). 

der BundesstaateIl. Taxen festgestelR ~:~e:n k(G
nen 

von den Zentra~behörden 
23: Febr. 1905. _ Uber die rechtliche Bed t dew.O. § 80. - Arzneitaxe vom 
DIese Taxen dürfen sich auf alle W ~u ung er Taxen ygl. unten § 66. III). aren erstrecken, dIe den spezifischen 
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gleichbedeutendem Titel bezeichnen oder. durch. den Staat ?der eine 
Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlIchen FunktIOnen be
traut werden sollen. See s chi ff er, See s t e u e r 1 eu te, M ase h i-

Charakter von Apothekerwaren haben, d. h. auf diejenigen, deren Verka1:lf 
den Apothekern ausschließlich gestattet ist und auf diejenigen, welche dIe 
Apotheker ZU führen verpflichtet sind. Die Taxen haben den Charakter von 
,Maximalsätzen; die Apotheker dürfen keine höheren Beträge fordern als 
die Taxen enthalten, dagegen ist eine Ermäßigung durch Vereinba:·un~. ge
stattet. Sie haben ferner den Charakter von Norm al sät zen, d. h. dIe Kaufer 
ßind verpflichtet, die in den Taxen festgestellten Summen als Preis der ent~ 
nommenen Waren zu zahlen, wenn eine anderweitige Vereinbarung unter den 
Kontrahenten nicht stattgefunden hat. . 

Die Apotheken unterliegen der s t a a t li c he n Aufs ich t und. emer 
periodisch wiederkehrenden Re v i s ion durch vom Staate bestellte ReVIsoren. 

Die Wahrnehmung der Standes- und Berufsinteressen erfolgt durch 

Ap oth eke I' kam me rn. 
30 Nach den Bestimmnngen der Gewerbeordnung ist die Ausübung der 

Heil k und e jedermann gestattet, das durch die früheren Strafgesetzbücher 
aufgestellte Verbrechen der Med,izinalpfuscherei also. ~u!gehobe.n. Di~ Be
handlung ~ines .Kranken durch eme ~erson ohne. me~IzIlllsche Bildung .. lS! an 
und für SICh nIcht strafbar. Allerd~ngs kann SICh Jemand de:r: fahrl3;ssIgen 
Tötung oder Körperverletzung schuldIg machen, wenn er, ohne Im BesItz der 
notwendigen Kenntnisse und FertigkeIten zu sein, eine erkrankte Person be
handelt und durch Fehler bei der Behandlung den Tod oder eine Gesundheits-
beschädigung derselben herbeiführt. ." Einer Approbation bedürfen die Personen, ~ie si~h als Arzte (W!1nd-
ärzte Augenärzte Geburtshelfer, Zahnärzte) oder mIt gleIchbedeutenden TIteln 
bezeichnen wolle~. Die Approbation ist eine Verwaltungsverfügung , durch 
welche den Approbierten die Erlaubnis erteilt wird, sich als Arzt zu bezeic~nen. 
Nur approbierte Personen dürfen seitens eines Staates oder einer Gememde, 
d. h. eines Kommunalverbandes mit amtlichen Funktionen betraut werden. 
Personen, die, ohne approbiert zu sein, sich als Arzt bezeichne~ oder sich einen 
ähnlichen Titel beilegen, durch welchen der Glaube erweck! wIrd, der Inha~er 
sei eine geprüfte Medizinalperson, werden mit Geldstrafe bIS. zu 300 Mark, Im 
Unvermögensfalle mit 1;laft bestraft (Gew.O. § 147 NI'. 3). DIe Frage, ob de:.; 
.angenommene Titel geeIgnet war, den Glauben zu erwecken, der Inhaber seI 
eine im Inlande geprüfte Medizinalperson, ist im einzelnen Falle nach richter
lichem Ermessen zu entscheiden. Die Approbation wird auf Grund eines Nach
weises der Befähigung erteilt; dieser Nachweis wird erbracht durch .voll
ständiges Bestehen der ärztlichen Prüfung, de~: die Ablegung. der ärzth~.hen 
Vorprüfung vorherzugehen hat, und durch Erfullung der BestImmungen uber 
.das praktische Jahr. Die Zulassung zu den Prüfungen und zum praktischen 
Jahr, sowie zur Approbation ist zu versagen, wenn schwere strafrechtliche od~r 
sittliche Verfehlungen. vorlieg~n .. Die .~ntscheidung darüber erfol~~ durch dIe 
Zentralbehörde und Istverbmdhch fur alle anderen Zentralbehorden. Der 
Bundesrat hat durch eine Verordnung die Behörden bestimmt, die befugt sind, 
Approbationen zu erteilen, sowie die Vorschriften über den Nachweis der Be
fähigung zu erlassen. Ein~ reichsgese~zliche Beschränkung. ist dem Bun~esrat 
insofern auferlegt,. als dIe ApprobatIOn von der vorherIgen akademIschen 
Doktorpromotion nicht abhängig gemacht werden darf. Nach den jetzt maß
gebenden Bestimmungen sind zur Erteilung der Approbation die Zentral
behörden der Bundesstaaten, welche eine oder mehrere Landesuniversität!ln 
haben, und das Ministerium für Elsaß Lothringen befugt. Dem Bundesrat 1st 
'ferner vorbehalten, festzusetzen, unter welchen Voraussetzungen Personen wegen 
wissenschaftlich erprobter Leistungen von der vorgeschriebenen Prüfung aus-
nahmsweise zu entbinden sind (Gew.O. § 29). 

Die Approbation gilt für das ganze Reichsgebiet. Wer die Appro. 
,bation erlangt hat, kann innerhalb des Reiches an jedem Orte sich niederlassen 
und daselbst unter der Bezeichnung: "Arzt" ärztliche Praxis ausüben. Die 
Ausübung der Heilkunde im UmherZIehen ist nicht freigegeben, sondern aus-

-----
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s~hließli~h den approbierten Ärzten vorbehalten (Ge O' ' .. • 
blerten Arzten stehen die Personen gleich 1 h w. V §k~.6 a): Den appro-
werbeordnung die Berechtigung zum Gew~rbet ct ~ bor 1 X undlgung der Ge-

~~rfr~~ena::c~eA?z~~nd~p~~~tb~~'s?:~:~:a!!en :;~~de: ~.!tftt~öfk~~!~hti~~:~' 
schriften über die Ausübun des Gewe b gt; assen. Ie ~llgememen Vor" . 
über die Anze!gepflicht, find~n auf Ärzt~ ~~i:~I~es, zd B. . d<} Bestimmungen 

ApprobatIOnen für Spezialfäch r 'd n.wen ung (. ew.O .. § 6). 
erteilt. Wer die Approbation als Arzt ee'l wer en I~ allgemem~n lllcht ,mehr
Arzt für innere Krankheiten wie als Ch·

r a~gt ~at~st befugt, SICh sowohl als 
1:\elfer zu bezeichnen. Nur die Z ahn ä I~~~g'b~; ugenarzt und als Geburts~ 
Arzte, für die eine besondere Prüfun vo e h ~ en ~me besondere ~lasse der 
der Za~närzte, v?m 15. März 1909 &.B{gS~85y~ben Ist (Eek., betr. dIe Prüfung 

Eme EntzIehung der Ap . b t" . t) ..' 
herausstellt, daß die notwendige~rVo~:~n ~s zulasbg.:.1. wenn .sich später 
vorhanden waren, also wenn die Unri h~iekz1!f~en N

el Ihr~r Erterlung ni.cht 
auf Grund deren sie erteilt wurde 2 c g el er a?hwelse ßargetan WIrd 
Ehrenrechte entzogen werden für' ie ~nn derr AEl?hProblerten dIe bürgerliche~ 

Hinsichtlich der Aus" b ~ au er es renverlustes (Gew 0 § 53) 
Beschränkungen. Die land~sg~:efzli~h~~ -ter~fes unterliege~ ~ie Ärzt~ keine~ 
drohung von Strafen einen Z . e.s Immu~gen, dIe Ihnen unter An
gehoben (Gew.O. § 144). Nur wbcigu~u r~rkt~.~fter H~fe aufer~egten, sind auf"· 
der Arzt durch die Polizeib h" d g. uc. s a .en 0 er gememer Gefahr kann 
muß dieser Aufforderung Folg~\e~st~ur HI}f~lelstu~g aufgeford.ert .werden und 
Gefahr imstande ist (R Str G B § ;60 sON~n 10r) azu ohne. erhebliche eigene 
Arzte für ihre Leistunge~ u~t~rÜegt de' f .1. v' . Abuch dIe Bezahlung der
behörden können zwar Taxen f, r relen ereIll arung. Von den Zentral-
zwingende Kraft, sondern diene:s~::e~t "Ner.denf .. ~ber. ~~ese h.~ben. keine 
mangelung einer Vereinbarun (Gew 0 s on~ ur strertrge Falle III Er
Gewerbeordnung eingeführtengTaxen' '. ~ 80). h

Dre hor de~ Inkrafttreten der 
fortbestehend anzusehen. SIllauc nac dem Erlaß derselben als 

stehe~,ai~te: e~~~ef::~n~:::te!lissde der 'Yun.därzte aufgehört hatte zu be
Hil.fspersonal für chirurgische Die:stle~t~ e rl dIe n ~ rfi; (Badern) ein ärztliches. 
Reichsgewerbeordnung be-tehe k' b ngend gesc a en worden. Gemäß der 
übung der Heilkunde' die" Vorn:h eIlle .. eso~ eren ~~'~orde!nisse für die Aus
der sogenannten kleiden Chirurgie k~nchll1!rglse~er Tatlgkelten, die Ausübung
hat man Prüfungen in den einzeln n llleman verwehrt werden. Allerdings 
ordnung beibehalten' dieselben h tn Staaten aucJ;t nach Erlaß der Gewerbe-
Gd eprüften . eine Legitimation über :ei~~ A~:~iW~~gdI~n~e~ef'!h~g, daß sie .~em 

em Publrkum gewähren nicht mehr d' B e a Igung gegenuber-
schließI!che Berechtigung 'geben chirurgi~:he eVde~~.unhgt' daß sie ihm die aus-
, D!.e Wahrnehmun d ... '. eIrIC ungen vorzunehmen. 

durch Arztekammer~ er arzthchen Standes- und Berufsinteressen erfolgt 

Die Sorge des St't r d' H' auch in der Sorge für ~:s e~ i e ~I~ r ~~ 1 i e~un~ der Tielkra~k~eiten äußert sich, 
Bestimmungeu über Tierärzte beruh n c e er s 0 n a.. DIe Jetzt maßgebenden 
ordnung und sind denen für d' e 1. tufd d~nh Vorschnften de~' Reichsgewerbe
Tierheilkunde ist freigegeben' die P~z e ur~ aus an~log;. DIe Ausübung der 
~it einem ~leichbedeutenden' Titel br:~ieh Jedoch, dIe .sICh als Tierärzte oder 
eIller Gememde als solche anerkannt od~r ne~ t ode~l' s~ItenFs des. Staates oder
werden sollen, bedürfen einer A '0 b t' ml .am IC en u~ktronen betraut 
der Befähigung erteilt wird (G PIg a Ion,. dIe .. auf Grund emes Nachweises 
erläßt der Bundesrat (Bek d'~wp:} 29)'d DT. n~heren Vorschriften hierüber 
[Z.Bl. S. 42], abg. [§.§ 5 27' 28J d r~ hn~ ker Ierarzte b~tr., vom 13. Juli 1889 
wonach vom 1 A ril 190'" . urc e. vo~ 26. JulI 1902 [Z.Bl. S. 248] 
ärztlichen Studlur! genügt, ~~n~~!; ili;~efj)as ~flfezeugnis für P!ima zum tier~ 
dab~'F[§§ 14, 16] durch Bek. vom 6. Dez. l~ß~u[~nll a~g~~5ß.t bselt

n mp~; fern~r 
er leischbeschau.) Danach werden d' A .... iJ er. rufung In 

der Staaten erteilt, die eine oder meh~~re ~-pr?·?~~i?nhn LOh den Ministerien 
und zwar auf Grund einer an einer derartigen Le::::n;fal~ be:t~·:~:!~!epr:r~ne;.): 
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nisten der Seeidampfschiffe und Lootsen
31 

müssen sich
nach der Gewerbeordnung über den Besitz der erforderlichen Kennt
nisse durch ein Befähigungszeugnis der zuständigen Ver
waltungsbehörde ausweisen 32, ebenso Führer von Kraftwagen 33. 

2. Unternehmer von Privatkranken-, Privat
en tb in dung s _ und Pri va tirrenan s talten bedürfen einer 
K 0 n z e s s ion 34. Die Konzession ist nur zu versagen: a) wenn Tat
sachen vorliegen; welche die Unzuverlässigkeit des Unternehmens. 
in Beziehung auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt dartun, 
b) wenn nach den von dem Unternehmer einzureichenden Be
schreibungen und Plänen die baulichen und die sonstigen technischen 
Einrichtungen der Anstalt den gesundheitspolizeilichen Anforderungen 

. nicht entsprechen, c) wenn die Anstalt nur in einem Teile eines auch 
von' anderen Personen bewohnten Gebäudes untergebracht werden 
soll und durch ihren Betrieb für die Mitbewohner dieses Gebäudes
erhebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann; d) wenn die 
Anstalt zur Aufnahme von Personen mit ansteckenden Krankheiten 
oder von Geisteskranken bestimmt ist und durch ihre örtliche Lage 
für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke er
hebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen kann 35. Die erteilte 
Konzession berechtigt nur zum Betriebe der konzessionierten Ahstalt.. 

3. Schauspielunternehmer36, Personen, die gewerbsmäßig 

Die erteilte Approbation berechtigt zur Ausübung der Tierheilkunde unter der 
Bezeichung als Tierarzt innerhalb des ganzen Reichsgebietes. Hinsichtlich der 
Ausübung ihres Berufes unterliegen die Tierärzte keinerlei besonderen Be
schränkungen: auch die obrigkeitlich festgesetzten Taxen haben keine zwingende 
Kraft, sondern dienen nur als Norm für streitige Fälle in Ermangelung spezieller 
Vereinbarung (Gew.O. § 80). 

31 Gew.O. § 31. 
32 Die Zeugnisse gelten für das ganze Reich, bei Lootsen für das im Zeugnis 

angeführte Fahrwasser. Die durch Staatsverträge für bestimmte Ströme ge
troffenen Anordnungen haben ihre Gültigkeit behalten. 

• 33 RG. vom 3. Mai 1909 § 2. 
3! Gew.O. § 30. _ Die Errichtung von staatlichen und kommunalen An-

stalten beruht auf besonderen Statuten und Reglements. Auch für die Anstalten 
von Stiftungen bestehen regelmäßig besondere statutarische Vorschriften. Die 
Privatanstalten unterliegen staatlicher Beaufsichtigung. - Gesundbrunnen 
und B äd e I' können ebenfalls staatliche, kommunale oder private Anstalten 
sein, ihr~ Verhältnisse sind durch besondere Reglements geordnet. 

. 35 lJber die Fragen c und d sind vor der Erteilung der Konzession die 
Ortspolizei- und Gemeindebehörden zu hören. Gew.O. § 30 Abs. 2. 

36 Gew.O. § 32. _ Die-Theater (Leuthold, Art. Theaterpolizei W.1 
2, 625; Opet, Art. Theaterrecht H.d.St. 3 7, 1170) haben sich zuerst an den 
fürstlichen Höfen entwickelt; neben den 'Hoftheatern sind allmählig städtische 
und Privattheater entstanden. Diese drei Klassen von Theatern bestehen auch 
heute noch nebeneinander. Die Tätigkeit der! Verwaltung in bezug auf die 
Theater äußert sich: ' a) in der Genehmigung. Sie ist für Schauspielunternehmer, d. h. für 
Privatpersonen, welche den Betrieb eines Theaters gewerbsmäßig ausüben 
wollen, erforderlich. Eine fürstliche Hofverwaltung oder eine Stadt, die ein 
Theater aus ei?",enen Mitteln errichten und für ihre Rechnung verwalten will, 
bedarf keiner Genehmigung. Dagegen ist sie auch für diejenigen Privat
unternehmer notwendig, die in Hof- oder städtischen Theatern oder mit Unter
s.tützung aus den Mitteln des Hofes oder der Stadt Vorstellungen veranstalten. 
Uberhaupt wird die Genehmigung nicht einem bestimmten Unternehmen, 

I 
I' 
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th~atra~ische Darstellungen veranstalten, bedürfen der Erlaubnis. 
DIese 1st zu versagen, wenn der Nachsuchende den Besitz der zu 
dem U~terneh.~en nötigen Mittel nicht nachzuweis.~n vermag oder 
w~nn dIe Behorde auf Grund vo.n Tatsachen die Uberzeugung ge
wm~t, daß der ~achsuchende ~Ie z.u de~ beabsichtigten Gewerbe
bet!I~be erforderlIche . Zuverlä~sI~keIt, . msbesondere in sittliche~ 
artistIscher und finanzieller HlllSlCht lllcht besitzt. Die Erlaubnis 
gilt :lUr f~' das bei ihrer Erteilung bezeichnete Unternehmen. Zum 
Betnebe emes anderen oder eines wesentlich veränderten Unter
nehmens bedarf es einer neuen Erlaubnis 37. 

4. Personen, die Gastwirtschaft Schankwirtschaft 
() d.er Kleinhand el mit Brann twei~ . oder Spiritus be
treIben wollen, bedürfen der Erlaubnis 38. 

Gas~wi.rtschaft ist die gewerbsmäßige Beherbergung von 
F~.e~den m elllem offenen Lokal, S ch ank wirt s c haft der gewerbs~ 
maßlge Verkauf von Getränken zur Verzehrung im Schanklokal 
Kleinhandel der gewerbsmäßige Verkauf in kleinen Quantitäte~ 
~n Kä~fer, welch:

9 
das Geka,ufte mit sich fortnehmen (sog. Verkauf 

uber die Straße) . Von dIesen Gewerben ist die Gastwirtschaft 
u~b~dingt erlaubnispflichtig, ebenso die Schankwirtschaft, gleich
gUltlg, welche Getränke geschänkt werden. Dagegen bedürfen In
h~ber bloßer Speisewirtschaften, sowie gewerbsmäßige Vermieter von 
ZImmern und Schlafstellen keiner Erlaubnis. Der Kleinhandel be
darf der ~rlaubnis. 'dann, we~~ Spi:itus ?der Branntwein den Gegen
stand delSselben bIlden. SPIrItus Ist rem er oder annähernd reiner 

sonder~ dem einzelnen Unternehmer persönlich erteilt. Sie ist zu versagen, 
d. h. SIe muß versagt werd!ln, darf aber .auch nur dann versagt werden, wenn 
der Nach~uchende den BesItz der zu dem Unternehmen nötigen Mittel nicht 
~.achzuwelsen ver?lag, oder wenn die Behörde auf Grund von Tatsachen die 
Uberz~ugung gewmnt, daß der Nachsuchende die zu dem Gewerbebetriebe er
fo!de.rhche .Zuverlä~sigkett, insbesondere in sittlicher, artistischer und finanzieller 
Hmslch~ mch~ besI~zt .. Uber ~as Vorhandensein der angegebenen Eigenschaften 
entscheIdet .dIe subJekt~ve Memung der Behörde, für diese subjektive Meinung 
muß aber eme tatsachhche Unterlage vorhanden sein' 

b) in der Theaterzensur, d. h. in dem Re~ht der Polizei von den 
a~fzuführenden Stücken vorher Kenntnis zu nehmen und ihre Aufführung oder 
emzelner Stellen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Sittlichkeit zu 
untersagen. Die Theaterzensur ist ein Ausfluß des allgemeinen Verbietungs
rechtes der Polizei behörden. 

• 37 Kinematographische Vorstellungen fallen nicht unter die Be-
stImmungen ~es § 33 a Gew.O., sie sind keine Schaustellungen von Personen 
o~er theat~'ahsche V ol'stell~lllgen, sondern Vorführungen von Bildern und ge
hore~ somIt z~ den so~stlg~m Lustbarkeiten des § 33 b. - Die Films können 
vor. Ihrer V orfuhrung emer Zensur unterworfen werden. _ Der Besuch kine
~atIscher V or~tellungen durc~ Ki!lde: kann polizeilich verboten werden. V gl. 
hIerzu unter emgehender ~eruc;'.kslCht.Igung ~er Literatur, Rechtsprechung und 
~~ri99~tungspraxIs: HellwIg, Offenthches Klllematographenrecht. Pr. Verw.Bl. 

38 G~w.O. § 33. - Man bezeichnet diese Erlaubnis auch als Schank
oder 'Vl1'ts~h:!tskonzession. - G. Meyer-Loening, Art. Schank
.gewerbe H.d.St. ,,197. 

.. 39 Die Gastwirts~haft wird in der Regel mit dem Ausschanke von Ge-
tranke~ v!lrbunden ~elll, kann aber auch oline solchen konzessioniert werden. 
,GastWIrt ISt, wer elll offenes Lokal zur gewerbsmäßigen Beherbergung von 
Fremden hält. Vgl. preuß. O.V.G. 16, 354. 
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Alkohol, Branntwein ein Getränk aus Alkohol undW ~sser, das 
durch Destillation aus gegorenen Flüssigkeiten gewonnen WIrd. Unter 
den Begriff des Branntweins fallen auch die Getränke, die über
wiegend aus Branntwein bestehen, wie Grog, Punsch, Liqueure usw. 40• 

Die Erteilung der Erlaubnis ist an verschiedene be s c h r ä n -
kende Voraussetzungen geknüpft, nämlich: 

Sie darf nur 
a) nach Anhörung de.r Or.tspolizei- und der. Gemeindebehörde 

erteilt werden, dagegen WIrd eme solche gutachtlIche Äußerung bei 
Ablehnung des Gesuches nicht erfordert. 

b) Die Erlaubnis muß versagt werden, darf aber auch nur 
dann versagt werden, wenn 1. entweder gegen den Nachsuchenden 
Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß er das 
Gewerbe zur Förderung; d.er V~ller~i, des verbotenen Spieles, der 
Hehlerei oder der UnsittlIchkeIt mIßbrauchen werde, oder: 2. das 
zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner Beschaffen
heit oder Lage den polizeilichen Anforderungen nicht entspricht. 
Die Ausübung der Schankwirtschaft erfordert demnach eine be
stimmte Örtlichkeit aber nicht notwendig einen geschlossenen Raum, 
sie kann auch an ei~em geeigneten Platze im Freien ausgeübt werden 41. 

c) Endlich sinn die Landesregierungen befugt, z~ bestimmen, 
daß 1. die Erlaubnis' zum Ausschänken von Branntwem oder zum 
Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allgemein, und 2. die 
Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum Ausschänken 
von Wein Bier oder anderen nicht unter 1. fallenden geistigen Ge
tränken . i~ Ortschaften mit weniger als 15000 Einwohnern, sowie 
in solchen Ortschaften mit einer größeren Einwohnerzahl, für welche 
dies durch Ortsstatut festgesetzt wird, von dem Nachweis eines vor
handenen Bedürfnisses abhängig sein solle. Von dieser Befugnis ist 
in allen Bundesstaaten Gebrauch gemacht worden 42. 

Die Erteilung der Erlaubnis erfolgt für eine bestimmte Pe 1'8 0 n 
und ein be s tim m te s Lok a1. Ihre Erneuerung ist daher sowohl 
bei einem Wechsel in der Person des Gewerbetreib~)lden als bei 
einem Wechsel einer Vergrößerung oder erheblichen Anderung des 
Lokales notwe~dig. In diesen Fällen kann, soweit dies landes
rechtlich überhaupt zulässig ist, die B~dürfnisfrage von neuem auf
geworfen werden. Ebenso tritt beim Ubergange des qeschä~tes in 
andere Hände eine wiederholte Prüfung der Räume em. DIe Er
laubnis kann auch, wenn das .Gesuch darauf gerichtet ist, in be
schränkter Weise z. B. für bestimmte Arten von Getränken, oder 
vorübergehend e;teilt werde~. Die Erlaubn.is zum Be.triebe ein~r 
Gastwirtschaft umfaßt auch dIe zur SchankWIrtschaft, dIe Erlaubllls 

40 Konsumvereine und andere Vereine unterliegen ebenfalls den Be
stimmungen des durch die Novelle von 1896 ergänzten ~ 33 Gew.O. 

41 Reichsrechtliche Bestimmungen über die zu stellenden Anforderungen 
bestehen nicht. Über die in einigen Bundesstaaten den Polizeibehörden ge
gebenen .. Direktiven vgl. La~dmann § 33 8• 

42 Uber die Ausnahmen In Hamburg u. Bremen vgl. Landmann § 33 9.

Preuß G. vom 14. Sept. 1879; Bayr. V. vom 29. März 1892; Württ. V. vom 
9. 'No~. 1883; Sächs. V. vom 31. Juli 1879; Bad. V. vom 23. Dez. 1883; Hessen 
V. vom 22. Sept.-i.ooo.; Elsaß-Lothr. V. vom 24. Dez. 1888. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufi. 19 
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zum Betriebe einer Schankwirtschaft die zum Kleinhandel mit Brannt-
wein und Spiritus. . 0 

. 5. Ver~n s t.~l tel' gewisser ö ffen.tlicher A uffü hrungen} 
beI denen em hoheres Interesse der WIssenschaft oder Kunst nicht 
obwaltet; hier sind zu unterscheiden 43: 0 

a) Solche Aufführungen, die in einem be s tim m t e ng e
sc h los sen e n Lok ale stattfinden, bedürfen der Erlaubnis -nur 
dann, wenn ihren Gegenstand Singspiele, Gesangs- und deklamato
rische Vorträge, Schaustellungen von Personen oder theatralische 
Vor~tell.ungen bil~en. Für die Veranstaltung von bloßer Instrumental
musIk I~t also eme Erlaubnis nicht erforderlich. Die Pflicht, die 
Erlaubllls nachzusuchen, besteht für den Lok a I i n hab er auch 
d.ann, w~nn er. bereits eine Erlaubnis als Schauspielunternehmerbe_ 
sItzt. DIe Ertellung der Erlaubnis ist durch gesetzliche Vorschriften 
genau geregelt. Sie darf nur versagt werden, muß aber auch 
dann versagt werden, wenn 1. gegen den Nachsuchenden ,!'atsachen 
vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß die beabsichtigten 
Veranstaltungen den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen werden. 
2. das zum ~etriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seine; 
B.~schaffenheIt und Lage den polizeilichen Anfordernngen nicht ge
nugt; 3. der den Verhältnissen des Gemeindebezirks entsprechenden 
Anzahl von Personen die Erlaubnis bereits erteilt ist. 

b) Aufführungen, die nicht in bestimmten geschlossenen Lokalen, 
sondern von Hau s zu Haus oder auf ö ffen tli ch en Wegen, 
S tr a.ß er: und P 1 ~ t zen .verar:staltet .werden, unterliegen der Er
laublllspfllcht unbedmgt, emerleI, ob SIe den Charakter von Musik
auffü~rungen, Sch~ustellungen, theatralischen Vorstellungen oder 
sonstIgen LustbarkeIten haben 44. Die Erlaubnis ist in diesem Falle 
da ein bestimmter Lokalinhaber nicht besteht von dem nachzusuchen' 
der d~e Lustbarkei~ darbi~t~n wÜl. Die Erteilung de; 
Erlaubms erfolgt durch dIe OrtspohzeIbehörde und zwar durchaus 
nach freiem Ermessen. 0 ' • 

6. P fan dIe i her n, Gesindevermietern oder Stellenvermittlern 
denen Rückkaufshändler beweglicher Sachen gleichstehen ist di; 

,Erlaubnis zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen welch~ die Un-
o zuverlässigk~it des Nachsuc~enden in b~zug auf den beabsichtigten 
Gewerbebetr.Ieb dartun 45 .. DIe LandesregIerungen sind befugt, außer
dem zu bestrmmen, daß m Ortschaften, für welche dies durch Orts
statut festgesetzt wird, die Erlaubnis von dem Nachweis eines vor-

43 Gew.O § 33a. Vgl. Leuthold, Art. Lustbarkeiten W.1 2 58. 
Olshausen, Das höhere Kunstinteresse bei Gesangsvorträgen (§ 33 G~w.O.) 
Verw.Arch. 12, 583; v. Oppen W.l Ergb. 2, 144. 

44 Gew:O. § 33!>. - Tanzlustbark~ite.n. fallen nicht unter Gew.O. § 33b, ihre 
Abhaltung nchtet sICh nach .landespohzelhehen Bestimmungen. Gew.O § 33 c. 

45 Das S te ll~n verm 1 ttl erg e setz vom 2. Juni 1910 § 1 bestimmt 
d!Lß als Stellenve~mIttle; anzusehen ist, wer gewerbsmäßig 1. die Vennittlung 
elUes Vertrages uber elUe Stelle betreibt, 2. die Gelegenheit zur Erlangung 
einer Stell~ nachweist und s!ch zu diesem Zwecke mit Arbeitgebern oder Arbeit_ O 

nehmern lU.besondere BeZIehungen setzt. Die Erlaubnis das Gewerbe eines 
Stenenve~:m~ttl~rs betreiben zu ~ürfen, i~t zu yersagen, we~n der Nachsuchende 
unzuverlasslg 1st und wen n k eIn B e dur f nI s nach Stellenvermittlern vorliegt 
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handenen Bedürfnisses abhängig sein solle. Die ~rteilte Erlaubnis 
hat nur für den betreffenden Ort Wirksamkeit. 

7. Außerdem muß auf Grund reichsrechtlicher Bestimmungen 
die Erlaubnis nachgesucht werden für die Herst~llung un.d den 
Vertri e b von S pr eng s to ffen 46, sowie für dIe AnfertIgu ng 
und den Vertri e b von Pa pi er, welches dem zur Herstell ung 
von R ei c h s k as sen s c h ein en verwendeten hinsichtlich der ~e
sonderen Merkmale gleicht -oder ähnlich ist 47. Diese Erlaub?Is
erteilungen sind aber nicht gewerbepolizeilicher Natur und lllc~t 
durch die Gewerbeordnung festgestellt. Es finden daher auch d~e 
Bestimmungen der letzteren, insbesondere über das Verfahren, dIe 
Wirkung und die Entzieliung der Erlaubnis auf sie keine An-
wendung'48. ..' 

8. Neben den reichsgesetzhch genehmIgungspflIch
ti gen Gewerben gibt es noch einige andere, für welche die Ge
nehmigungspflicht auf dem Wege derLandesgesetzgebung 
eingeführt werden kann 49. Dies sind: 

a) der Han~el mit 9-iften. Der~elbe ist .. ge~ehmigungs
pflichtig, wenn dIe GenehmIgung. durch em~ ausdruckhche landes
gesetzliche Vorschrift für notwendIg erklärt 1St; 

b) das L 0 0 t sen g ewe r b e. Reichsgesetzlich wird für die Aus
übung desselben 0 der Besit~ eines B~fähigungszeugnisses v.erlangt; 
die Landesgesetze haben dIe. Befugms-, außerde~ noch eme Ge
nehmigung i. e. S. vorzuschreIbe~. BeI der Ertellung. der letzte~.en 
ist nicht bloß die Frage der BefähIgung, sondern auch dIe der person
lichen Zuverlässigkeit und die Bedürfnisfrage als EntscheIdungs
moment in Betracht zu ziehen; 

c) das Gewerbe der Markscheider. 
d) das Heb am m eng ewe I' b e. Reichsgesetzlich ~ird für die 

Ausübung des Hebammenberufes nur ein Prüfungszeugms ~efordert: 
die Landesgesetze können die Zulassung noch an andere Bedmgungen, 
insbesondere auch an eine Approbation knüpfen 50. 

46 R.G. gegen den verbrecherischen und gemeingefahrlichen Gebrauch von 
Sprengstoffen vom 9. Juni 1884. - Vgl. auch S. 145.. . 

47 R.G., betr. den Schutz des zur Anfertigung .von Relchsk.assenschelDen 
verwendeten Papiers gegen unbefugte Nachahmung, v~m 26. Ma.l 11l85. 

48 Dasselbe gilt für die Erlaubms zum Geschä~tsbetne~ von Auswanderungs
unternehmungen und deren Agenten, von Pnvatverslcherungen und von 
Hypothekenbanken. 

49 Gew.O. § 34 Abs. 3. Durch Bundesratsbeschluß vom. 29. ~~)y. 1894, 
17 Mai 1901 und 1. Febr. 1906 sind übereinstimmende VorscIll'lften uber ~d~n 
V;rkehr mit Giften erlassen und ein Verzeichnis der Gifte aufgestellt.;;[Dle 
landesrechtlichen Bestimmungen sind danach abgeändert.. . 

50 V e i t, Art. Hebammen, H. d. St. 3. 5, 420: .. Hebammen sI~d Helfermnen 
bei der normalen Geburt welche staatlIch gepruft und approbIert werden. -
Die Ausübung des Hebamhtengewerbes ohne eine ~erartige Voraussetzung wird 
nach den Bestimmungen des § 147 Nr. 1 der ReIchsge~erbeordnung bestraft. 
Im übrigen sind die Vorschnften d~r Landes~esetze. uber das .. HebaJ?men
gewerbe in Kraft geblieben, namentlIch also dIe ~estimmungen uber dIe Art 
der 0 AUSbildung, die Einrichtun~ der Prüfungen, .dIe y or~us.setzungen der Zu
lassung zur Ausbildung, zur Prüfung und zur PraXIS, dIe Emnchtung besonderer 
Hebammenbezirke usw. 

19 * 
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e. das Hufbeschlaggewerbe. Der Betrieb desselben kann 
landesgesetzlich von der Beibringung eines Prüfungszeugnisses ab
hängig gemacht werden. Die Erteilung desselben hat den Charakter 
einer Approbation; sie berechtigt den Hufschmied zur Ausübung seines 
Gewerbes im ganzen Reichsgebiet 51• . 

Die Wir k u ng der Konzession, Genehmigung und ErlaublÜs 
ist die Befugnis zum Gewerbebetrieb. Wer eins der vor
genannten Gewerbe betreibt, ohne im Besitz der erforderlichen Er
laubnis zu sein, wird mit Geldstrafe bis zu 300 Mark, im U nver
mögensfalle mit Haft bestraft 52. Die Fortsetzung des Betriebes kann 
polizeilich verhindert werden 53; zu diesem Zwecke ist jedoch nur 
die Anwendung unmittelbaren Zwanges, nicht die Androhung einer 
Geldstrafe zulässig 54. 

Die Genehmigung' er 1 i s c h t bei einigen der angeführten Ge
werbetreibenden, nämlich bei den Unternehmern von Privatkranken
Privatirren- und Privatentbindungsanstalten , bei Schauspielunter: 
nehmern und Personen, die Gast- oder Schankwirtschaft oder KLein
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben wollen, aus denselben 
Gründen, aus denen Genehmigungen zur Errichtung gewerblicher 

Die Approbation der Hebammen ist demnach nicht wie die der Ärzte und 
~potheker eine reichsrechtliche, sondern eine landesrechtliche Ein
rlChtung. Daraus folgt, daß sie im Zweifel nur für das Gebiet des Staates 
Geltung hat, von. dessen Regierung sie ausgegangen ist. (In Preußen [Min. 
Verf. vom 6. Aug. 1883, Miu.Erl. vom 2. Juli 1904J, Württemberg [Min.Erl. 
vom 25. Nov. 18841, Sachsen, Hessen, Elsaß-Lothr. u. a. werden nur die im 
Lande g-eprüften Hebammen zugelass.~n. :\usnahmen auf Gegenseitigkeit be
ruhend m Bayern und Sachsen, nach Uberemkunft an den Grenzen der Bundes
staaten und an den Reichsgrenzen. Vgl. darfrber eingehend: Landmann § 30 8). 

Selbstverständlich bleibt es den einzelnen Staaten unbenommen auch solche 
Hebam~en bei sic~ zuzulassen, die in anderen Staaten approbiert sind. 

. Dl~ A1?pro!:JatlOnen
T 

der H~bammen könne? zurückgenommen werden, wenn 
dIe Unnc~tlgkelt der NachweIse dargetan wad, auf Grund deren sie erteilt 
worden. smd, .. od~r wenn der Approbierten die bürgerlichen Ehrenrechte ent
z?gen smd, fur dIe Dauer des Ehrenverlustes (Gew.O. § 53 Abs. 1). 'Venn in 
el~em Staate besondere Approbationen nicht erteilt werden, vielmehr jede ge
prufte Heba~me auf .. Grund des PI:üfungszeug~isses fi!-r befugt gilt, ihren 
Gewe~bebetl'leb .. auszuuben, so f!.ndet dIese Vorschl'lft auf dIe durch die Prüfungs
..zeugmsse begrundete BerechtIgung analoge Anwendung. Die Zurücknahrri@ 
der Approbation äußert ebenso wie ihre Erteilung eine Wirkung nur für das 
betreffende Land. 

Die Festsetzung von Taxen für die Hebammen ist nach der Gewerbe
ordnung nicht zulässig (Gew.O. § 72. Dieser Grundsatz gilt natürlich nur für 
frei praktizierende Hebammen). 

51 Gew.O. § 30a. Von der erteilten Ermächtigung haben fast alle Staaten 
Gebrauch gemacht. Preuß. G. vom 18. Juni 1884. Bayr. G. vom 1. März 1884. 
Sächs. G. vom 16. April 1884. Württ. G. vom 28. April 1885. Bad. G. vom 
5. Mai 1884. Hess. G. v. 13. Juni 1885. Elsaß-Lothr. G. vom 5. Mai 1890 u. a. 

52 Gew. O. § 147. 
53 Gew.O. § 15. 
54 Dies hat das preuß. O.V.G. 5, 278 im Gegensatz zu einer älteren Ent

scheidung (2, 295) se~r richtig ausgeführt. J:Iier steht gesetzlich der un
erlaubte GewerbebetrIeb unter Strafe, also eme fortdauernde Tätigkeit 
w:elche. si~~ aus, einer Reihe von .~inzelnen Handlungen zusammensetzt; durc( 
dIe polIZeIlIche Strafandrohung wurde demnach dem Gewerbetreibenden nur die 
Unterlassung von Handlungen anbefohlen werden, deren Begehung schon 
gesetzlich mit Strafe bedroht ist, vgl. Landmann § 15 3• 
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Anlagen erlöschen, also: 1. durch ~blauf einer von der ~ehörde 
esetzten Frist, 2. durch Ablauf emes Jahres ohne .Begm~ des 

~ewerbebetriebes, 3. durch Einstellung d~s Ge~erbe~etrIebes m der 
Zeit von 3 Jahren. Auch in bezug auf dIe Frlstverlangerung gelten 
gleiche Grundsätze wie bei den g~.werblichen Anlagen 55. .. 

Die A p pro bat ion end e I' Ar z t e und Apo t h e k er konn.en 
nur zurückgenommen werden, wenn die Uurichtigkeitder ~achwm~e 
"bel' die Befähigung dargetan wird, auf Grund deren SIe c:rtellt 
~orden sind, oder dem Inhaber. der Approbation d!e bürgerhch~n 
Ehrenrechte aberkannt werden, 1m letzteren ~alle Jedoch nur fur 
die Dauer des Ehrenverlustes 56• Den Sfreschlffern.' Seesteue~
leuten und Maschinisten der Seedampfschiffe kann dIe 
Befugnis zur Ausübung ihres Gewerbes dann entzog.en werden, wenn 
sie einen Seeunfall infolge des Mangels solcher Elgenscha~ten ~er-
chuldet haben die zur Ausübung des Gewerbes erforderlIch ~md. 

Diese Entziehu~g muß von einem Seeamt'. auf Antra~ des ~elChs
kommissars ausgesprochen sein. G~gen dIe Entsc~eldung 1st Be
schwerde an das Oberseeamt zuläSSIg. Den angefuhrten Perso~en 
kann die Befugnis zur Ausübung des Ge~erbes .nach .. Ablauf emes 
Jahres durch das Reichsamt des Innern wlede~ emgc:raumt werden, 
wenn anzunehmen ist, daß sie fernerhin den P:fhc.hten 'ihres Gewerbes 
genügen werden 57. _ Die Fahrerlaubnis kann emer Person da~ernd 
oder vorübergehend entzogen. werden, ,:enn Tats.~chen vorhegen, 
welche die Annahme rechtfertIgen, daß S16 zum Fuhren von Kraft-

. t' t 58 fahrzeugen ungemgne IS . . .... , 
Genehmigungen, und zwar die auf ReIchsrecht WIe dIe auf Landes-

recht beruhenden, können zurückgenommen weyden 59.: 1. wegen ~n-
. ht'gkel't der Nachweise auf Grund deren SIe erteilt worden smd, 

nc I 'b .' d' b . l' h Eh oder wenn dem Inhaber der Appro atlOn le lirger lC en ren-
rechte aberkannt sind für die Dauer des Ehrenverlustes , 2. wenn 
aus Handlungen oder Unterlassu~gen .des Inhabers der .Mangel der 
Eigenschaften klar erhellt, die beI Ertellung der Erlaubms nach den 
Vorschriften der Gewerbeordnung vor~usgesetzt ,:erden mußten, 
3. soweit eine bestimmte BeschaffenheIt des Betnebslokales vor-

eschrieben ist, auch dann, wenn durch .Handlung~n oder Unt~rf ssungen des Inhabers Veränderungen dIeses BetrIebslokales em
;etreten sind, infolge deren dasselbe ~e~ g.esetzlichen ;\~forderungen 

. ht mehr entspricht 60. - Personen, dIe m Ihren Lokahtätengewerbs
~~ßig Singspiele, Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schau
stellungen von Personen oder theatralische Vorstellungen veranstalten, 

55 Gew.O. §§ 49, 50. 
ll6 Gew.O. § 53. .. ·27 J r 1877 
57 R G betr die Untersuchung von SeeunfaIlen, .vom " u 1 , 

§§ 26-34. . R.G., be~r. den Gewerbebetrieb der :Maschin~sten auf Seedampf-

schiff:~'R~G~ v~~ ~~nM~f~~09 § 4. Nach der Entziehung ist der Führerschein 

der Behörde abzuliefern. 
59 Gew.O. q 53. d : ht d'" klo hel' 
60 Dieser Grund wird zwar in der Gewerbeor nungmc aus IU.C lC.. -

"h.t' 'bt s'ch aber als unabweisbare Konsequenz aus den Vorschnften uber 
wa n , ergI, I "1· . 
die Voraussetzungen oer KonzesSlOnsertel ung. . 
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bei denen ein höheres Interesse der K d . '.' 
obwaltet, kann die Fortsetzung des Gewe~~s~ ~ .eb Wissenschaft nicht 
wenn gegen den Nachsuchenden T t h erle es untersagt werden, 
Annahme rechtfertigen daß die Ve a sac en vorliegen, welche die 
guten Sitten zuwiderl~ufen werden ~~nstit~ng~n de~ Gesetzen 'oder 
die vor dem Inkrafttreten des G . t u er em Jst Pfandleihern, 
Gewerbebetrieb begonnen haben sow~:e zes vom 23 .. Juli 1879 den 
vermietern und Stellenvermittle~n d' den PIand;.erOmIttlern, Gesinde
Gewerbebetrieb begonnen haben' le v~~ em . ktober 1900- den 
setzUIig des Gewerbebetriebes l.?e~enuber das Verbot der Fort
welche die U nzuverlässigkeit d:~s:iblg, .webn Tatsachen vorliegen, 
betrieb dartun 62. In Elsaß-Lothrin ee: lk ezug. auf de~ Gewerbe
Wirtschaften auch nach Einfüh g d aGnn dIe SchlIeßung von 

1 d 1
· h rung er ewerbeordnung' d 

an esgesetz lC vorgesehenen Fällen d h " In en 
auf das Schankgewerbe be " r h ci- . . wegen Ubertretung der 
aus Gründen der öffentlich::

g Sfche:rhe~:e!;fol~:~ 6yerordnun
g

en oder 
. B. U n t e r sag u n g s r e c h tein bez f d . . 
werben bestehen ebenfalls nur'n . ug. au . en BetrI~b von Ge-
lässig erklärt worden sind 64 S' Ib SOWhllt sle/eIch.sgesetzlIch für zu
gesetzlichen oder auf la~dele eru en ~u unmIttelbaren reichs
Fortdauer durch die Reichsgew s gbe s edt z 11 c h e n Vorsc~riften, deren 

1 D' E t . h er eor nung anerkannt 1St. 
. le n zle ungen der Befugnis zum G b b . b d 

re ich s g e set z I ich e r Vor s c h . f ewer e etrle, ie kraft 
durch die Polizeibehörden Sol {;1 \Z\ erfolgen h~ben, geschehen 

a) die Erteilun T c en er oten unterhegen : 
der Betrieb von Ba~e:~~talt:~~-' Turn- und Schwimmunterricht und 

der ~a:J:I !~~d;~b~:!C~~~~n~n'dvögeln, der Trödelhandel, d. h. 
brauchter Wäsche und d Kl .eh erd' Igeb.rauchten Betten oder ge- -
Metallbruch ode d 1 er eIn an e ~It altem Metallgerät , mit 
oder Dräumen v:n S:~d~ fWnolelr dBer Klemllhandel mit Garnabfällen' 

d d ,e, aumwo e oder Leine D . 
o er an er~n Sprengstoffen und der Handel m't L n, yna~lIt 
und AusspIelungen, oder mit. Bezu s d AI. ose~ von Lotterien Loose' g - un nteiischemen auf solche 

, 
, c) die gewerbsmäßige B f d und bei Behörden wahrzunehs:~d~~ rem ~r Rec~tsangelegenheiten 
Auskunftserteilung über V ermögensve r~l~c~afte, ddle gew:~r~smäßige 
gelegenheiten der ew b ,,' r . a nIsse 0 er personhche An-
pacht) oder de~ Vieh~andds :~d~l!eH~~y:~bm~S. Vd~h~ersGtellundg \Yieh-
msbesondere die Abfassun d d b'~ ~n IC en run stucken 
sätze, der Geschäftsbetrie~ d:: arau{ ~~u.ghchen sc~rift1ichen Auf
für Immobiliarverträge Darlehe!e;ea ~m~ßlgen X ermrttlungsagenten 
d~r Gesindevermieter, 'Stellenvermi~e el~a~nk .er Geschäftsbetrieb 
diesen Fällen ist die Untersagung l"r!-lll u twnatorell. In allen 
welche die Unzuverlässigkeit d z~asslgb we~bn Tatsac~en vorliegen, es ewer etrei enden In bezug auf 

61 Gew.O. § 33 a. 
62 Gew.O. § 53. 
63 R.G. vom 27. Febr. 1888 § 4 
6< Gew.O. § 143. . 

Französ. Dek. vom 29. Dez. 1851 Art. 2. 
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den Gewerbebetrieb dartun. Die genannten Gewerbetreibenden haben 
neben der allgemeinen Anzeige über den Beginn des Gewerbebetriebes 
an die Ortsbehörde noch eine besondere Anzeige an die für den 
Erlaß des Verbotes zuständige Behörde zu erstatten; 

d) der Handel mit Drogen und chemischen Präparaten, die 
zu Heilzwecken dienen, wenn die Handhabung des Gewerbebetriebes 
Leben und Gesundheit der Menschen gefährdet; der Kleinhandel mit 
Bier, wenn der Gewerbetreibende wiederholt wegen Zuwiderhand
lungen gegen die Vorschriften des § 33 bestraft ist 65. 

e) der Betrieb des Gewerbes als Bauunternehmer und Bauleiter, 
sowie der Betrieb einzelner Zweige des Baugewerbes, wenn Tatsachen 
vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit der Gewerbetreibenden in 
bezug auf diesen Gewerbebetrieb dartun 66. 

2. Auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften kann 
die Entziehung der Befugnis zum Gewerbebetrieb wegen Verletzung 
der Landessteuergesetze erfolgen 67. Durch die Gewerbeordnung sind 
jedoch nur die Bestimmungen der Landessteuergesetze aufrecht er
halten worden, die beim Erlaß derselben in Kraft waren, und auch 

'diese bleiben nur so lange in G~itung, als die betreffenden Gesetze 
überhaupt fortbestehen 68. Die Einführung neuer derartiger Ent
ziehungshefugnisse ist dagegen reichsgesetzlich nicht zulässig. 

C. Ans tell u n g s r e c h te von Behörden oder Korporationen 
bestehen in bezug auf das Gewerbe der Feldmesser, Auktionatoren, 
Bücherrevisoren, derjenigen, welche den Feingehalt edler Metalle 
<>der die Beschaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von Waren 
irgendeiner Art feststellen, der Güterbestätiger, Schaffer, Wäger, 
Messer, Bracker, Schauer, Stauer usw. Diese Anstellungsrechte 
enthalten keine Beschränkung des Gewerbebetriebes; der Betrieb 
der betreffenden Gewerbe steht jedermann frei. Die angestellten 
Personen haben vor den nicht angestellten zunächst den tatsächlichen 
Vorzug voraus, daß sie infolge ihrer Anstellung ein größeres Ver
trauen beim publikum genießen. Außerdem sind sie allein imstande, 
solche Handlungen vorzunehmen, welchen nach den Gesetzen eine 
besondere Glaubwürdigkeit beigelegt ist oder an welche besondere 
rechtliche Wirkungen. geknüpft sind 69 •. Außerdem ist die Ver
steigerung von Immobilien ausschließlich den angestellten Auktio
natoren vorbehalten 70. Die Gewerbeordnung gestattet die Zurück-

. 65 Gew.O. § 35. Früher hieß es "kann" und "darf" untersagt werden, 
jetzt: "ist zu untersagen"- Nur beim Kleinhandel mit Bier ist das Verbot 
in das Ermessen der Behörden gestellt. Vgl. Landmann§ 35

4
• 

66 Gew.O. § 35 Abs. 5. _ Mansel an theoretischer oder praktischer V 01'-

bildung kann gegenüber Personen, dIe im Baugewerbe tätig sind, nicht geltend 
gemacht werden, wenn diese die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt haben. -
V gl. § 35 a, Zusatz durch G. vom 7. Januar 1907, ebenso §§ 53 a u. 54 Ab. 2. 

67 Gew.O. § 143. . 
68 Nach Aufhebung des preuß. Gewerbesteuergesetzes vom 30. Mai 1820 

wird die Bestimmung nur noch ganz vereinzelt z. B. in Schwarzburg-Rudolst. 
(Gew.St.O. vom 15. Febr. 1868 § 28) Anwendung finden. Vgl. dazu Landmann 

§ 143<. 
69 Gew.O. § 36. 
70 Gew.O. § 35, B.G.B. § 313. 



29.6 Stehender Gewerbebetrieb. § 66. 

nahme dieser Bestallungen, ,:en~ aus l!andlungen oder Unterlas~ungen 
des In?abers der ~angel derJellIß'en EIgenschaften klar erhellt, welche 
nach Ihren Bestlm~ungen bel Erteilung derselben vorausgesetzt 
werden mußten. I?leser Grundsatz. findet aber keinerlei praktische 
:Anwe.ndung, . da die Anstellungsfähigkeit der betreffenden Personen 
m kemer. Welse von dem Besitz persönlicher Eigenschaften abhängig 
gemacht Ist. 

. III. !?ie Gewerbeordnung enthält genauere Bestimmungen üb~r 
die Be~.ordel! und da.s Verfahren, das bei Entscheidung der 
~ragen. uber dIe BerechtIgung zum Gewerbebetrieb zu beobachten 
1St. DI~ses Verfahren findet ;Anwendung 71: 1. bei Genehmigung 
g.ewerblIcher .Anlagen 72; 2. beI Untersagung des ferneren Betriebes 
eme~ gewerblIchen Anlaß'e aus Gründen des Gemeinwohls 78; 3. bei 
ErteI~ung ,:on KonzessIOnen zu~ persönlichen. Gewerbebetrieb 74~; 
4. bel EntZIehung von ApprobatIOnen oder Konzessionen 75 '5. bei 
Untersa9'ung 7der Ausübung eines Gewerbes 76; 6. bei Frist~ng von 
KonzessIOnen 7; 7. bei Anlegung von Dampfkesseln 78. 15. bei Ver
sagung oder Zu.rücknahme des. Wandergewerbeschein'es 79; 9. bei 
~ersagung der ~Ildung und SchlIeßung einer Innung 80 ; 10. bei Ent
zI:hung und Elllschränkung der Befugnis zum Halten und zur An
leItung; von Lehrlingen 81. 

DIe ~etr~ffenden. Vorschriften sind folgende 82: 

1. Fur dIe fraglIchen Angelegenheiten bestehen zwei Instanzen. 
Gegen den Bescheid der .ersten Instanz ist Rekurs an die nächst
v?rgesetzte Behörde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen 
VIerzehn T~gen, vom Tage der Eröffnung des Bescheides an gerechnet. 
gerechtfertIgt werden muß. ' 
. 2. In ~rster o~er in zweiter Inst~nz muß die Entscheidung durch 

eme kollegIale Behorde erfolgen. DIese Behörde ist befugt, Unter
such~ng~n an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen und Sach
verstandlge zu laden und eidlich zu vernehmen überhaupt den an
getretener: Bew~is in vo~lem Umfange zu erheb;n. 
. 3. BIld~t dIe kollegIale Behörde die erste Instanz so erteilt sie 
Ihre.~ntscheldung i~ öffentlic~er Sitzung, nach erfolgt~r Ladung und 
~nhorung der Parte.Ien, au.ch m dem Falle, wenn zwar Einwendungen 
llIcht a~gebracht ~md, dIe Behörde aber nicht ohne weiteres die 
GenehmIgung erteIlen will und der Antragsteller innerhalb vierzehn 

• 71 Ygl. Landmann § ~02, wo al!ch noch auf Gew.O. § 105e Abs.2 vei.-
Wiesen IStj daselbst findet sich auch eIne vollständige Aufführung der Stellen 
an denen In der Gew.O. das Beschwerderecht erwähnt wird " 

72 Gew.O. ~§ 20, 21. . 
73 Gew.O. !i§ 51, 54. 
74 Gew.O. § 40. 
75 Gew.O. §§ 53, 54. 
76 Gew.O. §§ 40, 54. 
77 Gew.O. !i 49. 
78 Gew.O. § 24. 
79 Gew.O. !i 63. 
80 Gew.O. §§ 84, 97, 102. 
81 Gew.O. §§ 126a Abs. 3, 128 Abs. 1. 13ge. 
82 Gew.O. §§ 20 u. 21. 
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Tagen nach Empfang des die Genehm}gung versa~~nden oder .. nur 
unter Bedingungen erteilenden BescheIdes der Behorde auf mund-
liche Verhandlung anträgt.. . 

4. Bildet die kollegiale Behörde die zweite Instanz, so erteilt 
sie stets ihre Entscheidung in öffentlicher Sitzung nach erfolgte~ 
Ladung und .. Anhörung. der Parteien. .. , . 

5. Die Offentlichkmt kann nach Maßgabe der BestImmungen des 
Reichsgerichtsverfassungsgesetzes 83 ausgeschlossen oder beschränkt 
werden. '. d' 

6. Als Parteien sind der Unternehmer (Antragsteller), SOWIe le-
jenigen Personen zu betra~hte~, welche Ein~endung.en .erhoben ~aben. 

7. Der RekursbescheId ISt den ParteIen schriftlIch zu eroffnen 
und muß mit Gründen versehen sein. . 

Diese Vorschriften der Gewerbeordnung setzen aber nur em 
Minimum von Garantien fest, welches seitens der Einzelstaaten zum 
Schutze der Individualrechte und Individualinteressen gewährt werden 
muß. Den Landesgesetzgebungen ist nicht verwehrt, w~iter zu gehenr 
insbesondere neben den zwei reichsgesetzlich notwendIgen Instanzen 
noch eine dritte herzustellen. Den Landesgesetzgebungen ste,ht ferner 
die Befugnis zu, die Erledigung der betreffenden Frage?- emer ver
waltungsgerichtlichen Entscheidung vorzube,halten. Zu emer. solc~en 
eignet sich namentlich die Fra/?e, ?b für eme~ Gewer~ebetrleb eme 
Konzession überhaupt erforderlIch Ist und ob dIe gesetzlIche~ Voraus
sctzungen für die Ver'weig~rung ein~r Konzession oder für dIe Unt~r
sagung eines Gewerb~bet~Iebes vorlIegen, voraus~esetzt, da~ .es SICh 

bei letzteren um objektiv feststehende Tatbestande (Befahlgu~gs
nachweise, straf gerichtliche Urteile .us,,:.), nicht um Verhält~.Isse 
handelt deren Beurteilung dem subjektiven Ermessen der Behorde 
überlas~en ist, Die Landesgesetzgebungen haben jedoc~ da;s V ~r
waltungsstreitverfahren auch bei Fragen der letzteren Art III zIemhch 
weitem Umfange zugelassen. 

c) Polizeiliche Beschränkungen der Äusübung des stehenden 
Gewerbebetriebes. 

§ 67. 
Auch in bezug auf die Ausübung des Gewerbebetriebe~ spricht 

die Vermutung für Freihei t. Bes~hränkungen b~stehen hIer eben~ 
falls nur insoweit als sie ausdrückhch festgesetzt smd. Insbesondere 
begreift die Befugnis zum stehenden Gewerbebetrieb d~s Re~ht in 
sich, Gesellen, Gehilfen, Arb~iter jede~ Art und Lehrllllge m be, 
liebiger Zahl anzunehmen 1. Dle Befugms zum stehen~en Gewerbe
betrieb ermöglicht ferner die Ausübung des Ge,,:erbes mner?alb ~nd 
außerhalb des Ortes der Niederlassung 2. Der Gewerbebetrieb ellles 

83 Gew.O. §§ 173-176. .. . . 
1 Dieses Recht ist durch zahlreiche Bestimmungen der Gew.O., Insbesondere 

durch die Novelle von 1897, und durch das. Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903· 
nicht unerheblich eingeschränkt. 

2 Gew.O. § 42. 
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se~bständi.gen Gewerbe~reibe~de~ kann nach seinem Tode für Rechnung 
semer WItwe oder mmderJährIgen Erben fortgesetzt werden ohne 
-daß es dazu. bei genehmigung~pflichtig~n Gewerben der Erneherung 
de: ~enehmIgung bedarfS. Eme EntzIehung der Genehmigung 'ist 
bel dIesen Personen aus denselben Gründen wie beim ursprünglichen 
Inhaber zulässig. 

Ein Gewerbebetrieb kann auch durch Stell vertreter aus
.geübt werd~n 4. Der Stellvertreter unterscheidet sich vom selbständigen 
GewerbetreIbenden dadurch, daß er das Gewerbe nicht in eigenem 
~amen und für eige~e Rechnung, son~ern im Namen und für Rechnung 
emes anderen betreIbt, vom gewerblIchen Gehilfen dadurch, daß er 
dem selbständigen Gewerbetreibenden nicht bloß einzelne Dienste 
leistet, sondern an die Stelle desselben tritt. Eine solche Stell
vertr~~un~ ist zulässig: ~.für einen zum. Ge,!erbebetrieb befugten 
selbstandlgen GewerbetreIbenden, 2. für dIe WItwe und die minder
jährigen Erben eines selbständigen Gewerbetreibenden, 3. während 
der D~uer einer Kuratel oder Nachlaßregulierung. Der Stellvertreter 
mu~ dIe für das Gewerbe ;orgeschriebenen persönlichen Eigenschaften 
b~sItzen., bedarf aber. kemer be~on~eren Genehmigung 5. Besitzt er 
dIese EIgenschaften lllcht, so trIfft Ihn zwar keine Strafe aber die 
Ausübung des Betriebes durch ihn kann polizeilich gehinde~t werden. 
Der Stellvertreter tritt vollständig in die Pflichten des Vertretenen 
ein. Sind bei Ausübung des Gewerbebetriebes polizeiliche Vorschriften 
von Personen übertreten worden, die der Gewerbetreibende zur 
Leitung des Betriebs oder eines Teiles desselben oder zur Beauf
~~chtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Ist die 
Ubertretung mit Entziehung der Genehmigung bedroht so entsteht 
für den selbständigen Gewerbetreibenden die V erpflicht~ng zur Ent~ 
lassung des Stellvertreters. Strafe oder Entziehung kann gegen ihn 
,selbst ~ur:. dann ausgesprochen werden, wenn er verfügungsfähig ist 
und dIe Ubertretung von dem Stellvertreter mit seinem Vorwissen 
begangen wurde 6 • 

Die Beschränkungen der Ausübung des stehenden Gewerbe
betriebes beruhen teils unmittelbar auf l' eich s g e set z li c h e n Vor
s,chriften, teils können sie von der Landesgesetzgebung 
und La n des ver wal tun g auf Grund reichsgesetzlicher Ermäch
tigung eingeführt werden. 

I. Die unmittelbaren reichsgesetzlichen Beschrän
ku n gen der Ausübung des stehenden Gewerbebetriebes beziehen 
sich auf dessen Ausübung am Orte und außerhalb des Ortes· 
der gewerblichen Niederlassung. Das Wort Ort wird im Sinne vom 
-Gemeindebezirk gebraucht. 

1. Der Gewerbebetrieb am 0 l' t e einer gewerblichen 
N ied er! a s sung unterliegt folgenden Beschränkungen: 

.372. 

3 Gew.O. § 46. 
: Gew.O. §§ 45-47. 

R.Str. 1, 434; Preuß. O.V.G. 4, 300; 12, 341; 19, 326; Bayr. V.G.R. 4, 
Vgl. Loening, Verw.R. S. 489 2• 

6 Gew.O. § 151.. 
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a) Gegenstände, die von dem An~auf o.~er Feilbieten 
im Umh erz i ehe n aus gesch 10 s sen Sin d, durfen von Ha~s zu 
Haus oder an öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum ~Ieder
verkauf angekauft werden. Eine Ausnahme besteht für BleI' und 
Wein in Fässern und Flaschen. Weitere Ausnahmen können .. von 
der LandesreO"ierung Ausnahmen für geistige Getränke voruber
gehend auch 0 von d~r Ortspolizeibehörde zugelassen werden: Der 
Ausschank geistiger Getränke zum Genuß auf der Stelle, der mfolge 
eines genehmigten Gast- oder Schankwirtschaftsbetriebes stattfindet, 
fällt nicht unter die Beschränkung 7. . . •. • 

b) Die Verbreitung von Dru<,:k~~hrIften an. off~n!hch.en 
Ort e n ist nur auf Grund einer poh~eIlIchen E~laubllls zula~sIg. Eme 
solche wird jedoch nicht erfordert bel der VerteIlung von St~mmzetteln 
und Druckschriften zu Wahlzwecken während der WahlzeIt

8
• 

c) Ein Gewerbebetrieb in öffentlichen Verkaufs~tellen darf an 
S 0 n n - und Fes t tag e n während der Stund.en lllcht stattfiD;den, 
in denen 9 die Beschäftigung von Gehilfen, LehrlIngen und ArbeItern 
im Handelsgewerbe ausgeschlossen ist 10. Eine gleic~e Regelu~g 
kann in bestimmten Gewerben erfolgen, .dere~ vollständI&,e oder teIl
weise Ausübung zur Befriedigung. täglIcher o~er an dIesen Ta&,en 
besonders hervortretender Bedürflllsse der Bevolkerung erforderhch 
ist. Der Betrieb erfolgt dann nur soweit, als Ausnahmen von den 
Bestimmungen des § 105 b Abs. 1 der Gewerbeordnung zugelassen 
'd ll 

sm d) Offene Verkaufs stellen müssen 12 für den öffentlich~n 
Verkehr von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ge sc h.l 0 s sen sem. 
Auf Antrag beteiligter Gewerbetreibender k a n n 13 dIe Dauer des 
Lad e n s chI u s ses ausgedehnt w:erdenl~. . . . 

e) ZurFührung des MelstertItels 15 m Verbmdung ~lllt 
der Bezeichnung eines Handwerks sind nur Handwerker berechtIgt, . 
die für die ses Gewerbe die Meisterprüfung bestanden und das 
24 Lebensjahr zurückgelegt haben. 

. 2. Bei der Ausübung des Gewerbebetriebes a u ~ e r hai b des 
Ortes der gewerblichen Niederlassung smd zu unter-
scheiden: 

. 7 Gew.O. § 42 a. _ Strafbestimmungen Gew.O. § 148 Nr. 5. 
8 Gew.O. § 43. V gl. oben § 31. 
9 Nach §§ 105b bis 105h Gew.O. 

10 Gew.O. §§ 41a, 146a. ... V lt 
11 Gew.O. § 41 b. Diese Regelung er~olgt .durch dIe hoh~r!l erwa U1~g~-

behörde auf Antrag von mindestens zweI DrIttel!! der beteIllgt~n Gewerbe
treibenden für eine Gemeinde oder mehrere örtlIch zusammen bangende Ge-

mein~:nGew.O. § 139 e. _ Ausnahmen sind in bestimmtem Umfang zuge~~~sen: 
13 Gew.O. ~ 139f. _ Die Ausdehnung d~s Ladenschl~sses k~nn f~r be 

stimmte Gemeinden, für alle oder nur für ~estlmmte Geschaftszwelge, fur das 
ganze Jahr oder nur für eine begrenzte ZeIt erfolge~. h b' F 'lb' t 

14 Die Bestimmungen über den Ladenschluß smd auc elm elle en 
von Waren auf öffentlichen Plätzen usw. zu beachten. Gew.O. §§ 13ge Abs. 4, 
139f Abs. 4. M . 1908 kl . e 

15 Gew.O. § 133 in der Fassung des G. vom 30. al , sog. em r 
Befähigungsnachweis. 
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·w· a) Das Feilbieten von Waren und das Aufk f'" 
aren an anderen Orten als b . an en'von 

duz enten oder in offenen V el Kaufleuten,' Pro
Ausfluß des stehenden Gew b . e r kau f s s tell e n gilt nicht als 
nach Auffassung der G er bebetd~lebes, sonde.rn charakterisiert sich 

ewer eor nung als eIn G b b . b' . 
Umherziehen. Es unterliegt daher all f' d' ewer e etrle .' 1m 
schränkung-en und kann l'nsbe d en ur lesen geltenden. Be-

. son ere nur auf Grund' W cl gewerbescheInes ausg-eübt werd . emes an er-
b) Dagegen erscheint d:::· Auf s u c h ' 

be s tell u n gen und das Au fk f e n VOn War e n -
leu t e n , Pro du zen t e n 0 d a ~ e n von War e n bei Kau f-
als Ausfluß des stehenden G:;e~be;~f~~en VEbrkaufsstelIen 
s uc hen vo n Bestell u ng en f ~rIe es. . enso das Auf" 
Druckschriften, anderen Schriften :~d BirJ

en
, k mIt Ausnahn:e ;Oll, 

der Bundesrat noch für andere W d w~ en und, soweIt llIcht 
treibenden Ausnahmen zuläßt oh:~en 0 ~r . ruppen von Gewerb~-, 
forderung, wen n. es bei K' fl vorga~glge ausdrückliche Auf
r ä u m e n . 0 der bei sol c h e n a p e u t e n 1 ~d e ren G e s c h ä f t s -
betriebe Waren der e~sonen, In deren Geschäfts
finden, eifolgtl6. Es kan adnge .otenen ~rt Verwendung 
betreibt, diese Tätigkeite~ nau~:eh Jl~dd' der em s~ehendes Gewerbe 
Niederlassung f" d' Z k I' . a es Ortes semer gewerblichen ur Ie wec e semes G b b t . b 
und zwar persönlich oder durch R. dver~. e rIe. es .vornehmen, 
Handlungsagenten 17 die ein st h ~IsenGe. bles .gIlt auch für die 
Befugnis "b 'I ,e en es ewer e In Ansehung der 
den Anka:fs~o~n W :r:n

V ~~r:;~t!:h oder X ertBter des Geschäftsherrn 
zu suchen. Doch be t h . ~en. 0 er .estellungen auf Waren 
sachli~he Beschränku~;e:~ auch In dIeser Hmsicht persönliche unq. 

DIe per s ö n I ich e n Beschränk . b h . 
Prinzipal ~derein Handlungsreisende;:f:~r Leste

, t 1 dar~n, daß der 
bedarf. Eme solche Legitimationsk t . heg1 Imatlonskarte 
ordnung vom 21 J . ar e .war sc on nach der Gewerbe-
lediglich den Ch~rakt:~ ~~~;r ~~O~derl.ICh. Da:mals hatte sie aber 
Gewerbetreibenden und d R I? aUdblgun~; SIe durfte daher den 
D h . . eren ßlsen en nICht v . 

urc dIe Novelle vom 1 Ju!" 1883 h er~ßlgert werden. 
Legitimationskarte den Ch~raktl . Gt da

1
ge1?en dIe Erteilung der 

sie kann und muß we er elller ene ?mlgung angenommen 18; 

schaften versagt werd~:n .~~ lV~angels. gewISser persönlicher Eigen
Personen, die: 1. mit ein'er ab:ch eri:'g~ng m ~ ß erfolgen gegenüber 
heit behaftet oder in einer absch~ec en en un . ansteckenden Krank-
2. unter Polizeiaufsicht stehen d ec~enden Welse entstellt sind, oder 
aus Gewinnsucht gegen das E· 0 etr . wegen s~rafl:ar~r Handlungen 

, Igen um, gegen dIe SIttlIchkeit, wegen 

• 16 Gew,O. § 44. Hinsichtlich des A f h . 
schnften, andere Schriften und Bildw uksufi ens vo~ Bestellungen auf Druck
Abs. 3 entsprechende Anwendung G erOe § nden dIe Vorschriften des § 56. 

17 Gew.O. § 44 Abs 1 Satz 2 ,ew. . , 44 Abs. 4. 
Handlungsagenten gelten' n'ach HG lu§aJ4 d1rch l~o:,:ell~ vom 14. Okt. 1905. -
. 18 V gI. auch Reh m, Gewerbeko~zessio~ s se st:ndl~~_ Ge.werbetreibende. 
Gewerb elegi timationskarte . . '. S. 44 . - Wer 1m Besitze einer 
bedarf keiner Legitimationskarte 'Gw1e OSle, dIe Staatsverträge vorsehen ist' 

. ew.. S 44 a Abs. 6. ' > 
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vorsätzlicher Angriffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, 
wegen Land- oder Hausfriedensbruch, wegen Widerstands gegen die 
Staatsgewalt, wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wegen Zuwider
handlungen gegen Verbote oder Sicherungsmaßregeln, betreffend Ein
führung oder Verbreitung ansteckender Krankheiten oder Viehseuchen, 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten verurteilt sind, 
wenn seit Verbüßung derselben drei Jahre noch nicht verflossen 
sind, oder 4. wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Land
streicherei, Trunksucht übel berüchtigt sind. Die Versagung k an n 
außerdem stattfinden bei Personen, die wegen der vorher genannten 
strafbaren Handlungen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Wochen 
verurteilt sind, wenn seit Verbüßung derselben' drei Jahre noch 
nicht verflossen sind 19. Die Legitimationskarte k a n n von der Be
hörde, die sie erteilt hat, zurückgenommen werden, wenn: 
1. einer der obligatorischen Versagungsgründe zur Zeit der Erteilung 
vorlag, der Behörde aber unbekannt geblieben war, 2. wenn einer 
dieser Gründe nach der Erteilung eintritt, 3. wenn die für den 
Geschäftsbetrieb bestehenden sachlichen Schranken überschritten 
werden 20. Auf die Erteilung und Entziehung der Legitimationskarte 
finden die für Konzessionierungen und Konzessionsentziehungen maß
gebenden Grundsätze des Verfahrens Anwendung 21. Der Inhaber 
der, Legitimationskarte ist verpflichtet,' sie während des Gewerbe
betriebes stets bei sich zu führen und den zuständigen Behörden und 
Beamten auf Verlangen vorzuzeigen 22. 

Die s ach I ich e n Beschränkungen des fraglichen Gewerbe
betriebes bestehen darin ,daß 1. die aufgekauften Waren nur 
zur Beförderung nach dem Bestimmungsorte und 2. von den Waren, 
auf welche Be s tell u n gen gesucht werden, nur Proben und Muster 
mitgeführt werden dürfen. In letzterer Beziehung kann jedoch der 
Bundesrat für bestimmte Waren, die im Verhältnisse zu ihrem Um
fange einen hohen Wert haben und übungs gemäß an die Wieder
verkäufer im Stück abgesetzt werden, zum Zweck des Absatzes an 
Personen, die damit Handel treiben, Ausnahmen zulassen .. 28• 

Der Gewerbebetrieb ohne Legitimationskarte und die Ubertretung 
der inbezug auf den Gewerbebetrieb des Inhabers bestehenden sach
lichen Beschränkungen ist mit Strafe bedroht 24. 

H. Auf Grund reichsgesetzlicher Ermächtigung können durch 
Landesgesetzgebung und Landesverwaltung folgende Be
schränkungen der Ausübung des stehenden Gewerbebetriebes ein
geführt werden: 

1. Durch die h ö her e Ver wal tun g s be hör d e k a n n nach 
Anhörung der Gemeindebehörde oder durch Beschluß der Gemeinde
behörde mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde der 

19 Gew.O. §§ 44a, 57 Nr. 1-4, 57b Nr. 2. 
20 Gew.O. § 44a. 
21 Gew.O, § 44. 
22 Gew.O. § 44a. 
23 Gew.O. § 44. Bek. des Bundesr. vom 27. Nov. 1896 (R.G.BI. S. 745) 

und vom 25. März 1897 (R.G.BI. S. 96). 
24 Gew.O. §§ 148 Nr. 5, 149 Nr. 1. 
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Gewerbebetrieb, der an öffentlichen Orten oder von Haus ~u. 
Haus 0 h ne vo r gän gige Be s·te 11 u n g stattfindet für einzelne 
Gemein~en von einer Erlaubnis abhängig gemacht w~rden 25. Die 
Eriaubllls kann. für. f~lgende gewerbliche Tätigkeiten vorgeschrieben 
werden: 1.. das FeIlbIeten von Waren; 2. das Ankaufen von Waren' 
zum Wiederverkauf bei anderen Personen als bei Kaufleuten 'Pro
duzenten und an anderen Orten als in offenen Verkaufs stellen 
3. das Aufsuchen von Warenbestellungen bei Personen in dere~ 
Gewerbebetriebe Waren der gedachten Art keine Verwendung finden 
4 .. das Anbieten gewerblicher Leistungen, hinsichtlich deren die~ 
lllcht Landesgebrauch ist. Kinder unter vierzehn Jahren dürfen 
vorbehaltlich d~r zugelassene~ Aus?ahmen auf öffentlichen W egen~ 
Straßen und Platzen oder an offenthchen Orten oder ohne vorgängige 
Bestellung von Haus zu H,aus Gegenstände nicht feilbieten. W () 
dies ortsüblich ist, kann die Ortspolizeibehörde für bestimmte Zeit
abschnitte, zusammen nicht über vier Wochen im Kalenderjahreih 
derartiges Feilbieten durch Kinder gestatten. 

2. Durch La n des g e set z e 0 der Ver 0 r d nun gen der 
Zen t r alb e hör d e können Vorschriften über den Gewerbebetrieb
der Pfandleiher, Pfand vermittler, Gesindevermieter, Stellenvermittler 
und Auktionatoren erlassen werden 26. 

3. Endlich sind landesrechtliche Vorschriften über den Be tri e b
von Da m p fk e s sei n zulässig, da die Gewerbeordnung nur deren 
Anlage geregelt hat 27• 

. IH. Tax e n. Aus dem Grundsatze, daß die Gewerbetreibenden 
I~ der Ausübung des Gewerbes nur den Beschränkungen unterliegen 
d~e d~rch .ausdrückl!che .ge~etzliche V?rschrift festgestellt sind, er~ 
gIbt SICh dIe ~efugms, dIe .Im gewerbhchen Verkehr von ihnen ge
forderten Pr elSe selbständIg festzusetzen. Von diesem Grundsatze 
bestehen jedoch zwei Ausnahmen 28 : 

1. Einzelnen Klassen von Gewerbetreibenden ist zwar die Be
fugnis der selbständigen Preisfestsetzung geblieben; sie können aber 
~urch di~ Ort~poliz~ibehörde angehalten werden, Ver z e ich n iss e 
Ihrer PreIse emzureIChen und durch Anschlag an oder in ihren 
V~rkaufsstellen b ekan nt zumach en. Dies sind: 1. B ä c k e r 
und Verkäufer von Backwaren 29 ; 2. Gastwirte 30• Ersteren 
kann au~erdem die .Verpflichtung auferlegt werden, im Verkaufs
lokale eme Wage mIt den erforderlichen geeichten Gewichten auf
zustellen und die Benutzung zum Nachwiegen der verkauften Back-

25 Gew.O. § 42b. 
26 Gew.O. § 38. Stellenvermittlergesetz § 19. 
27 Rommel-Loening, Art. Gewerbliche Anlagen H.d.St. 34,1072. Bek .. 

~es B~ndesr. vom 5. Aug. 1890, betr. allgemeine polizeiliche Bestimmungen 
uber dIe Anlegung von Dampfkesseln (R.G.Bl. S. 163)' Bek. des Bundesr. vom 
17. Dez. 1908 betr. allgemeine polizeiliche Bestimmun'gen über die Anlegung 
von Landdampfkesseln (R.G.BI. 1909 S. 3) und vom gleichen Datum über di~ 
Anlegung von Schiffsdampfkesseln (R.G.BI. 1909 S. 51). ..' 

• 28 Leuthold, Art. Teuerungspolizei W.I 2, 623; v. Rohrscheidt Art. 
Preistaxen H. d. St.B 6, 1186. ' 

29 Gew.O. § 73. 
30 Gew.O. § 75. 
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waren zu gestatten 81. Die Fes~setzungen der B~cker und V~rkäufer 
von Backwaren gelten für geWIsse von der B~p.orde zu bestImmen~e 
Zeiträume, die Gastwirte sind jederzeit z~r Anderung ~efugt.. DIe 
Einreichung und Bekanntmachung der PreIse hat nur eme p rI V at
I' e c h tl ich e Wirkung. Der Gast oder Käufer der Backwaren 
braucht keinen höheren Preis zu zahlen, als .in dem angesc.~lagen~n 
Verzeichnis festgesetzt ist, während dem WIrte oder Ver~aufer dIe 
Ermäßigung gestattet ist 32: Bei Streitigkeiten ~w~sch~~ Wlr~en und 
Reisenden über diese PreIse steht der OrtspolIzeIbehorde eme vor
läufige Entscheidung V'orbehaltlich des Recht.l'!weges zu ~3. B~straft 
wird wer beim Betriebe seines Gewerbes dIe durch dIe ObrIg~eIt 
oder' durch Anzeige bei dersel~en fest~esetz.ten .Ta~~n überschreitet 
oder das vorgeschriebene Verzeichms mch.t eI~relCht . 3. S t e 11 e n
ver mit t I e r sind verpflichtet, das VerzelChms der vo~ der Land.es
zentralbehörde nach Anhören des Trägers d~s öffentlIchen ~rbelts
nachweises, von Vertretern der Stellenverl!l.lttler., der Arb~Jt~eber 
und der Arbeitnehmer festgesetzten 'Taxen emzurelChen und m Ihren 
Geschäftsräumen an einer in die Augen fa!lenden Stelle anz~schla~~n 35. 

2. Für andere Gewerbetreibende können durch dIe .Behorden 
Tax e n festgesetzt werden 36. Die Festsetzung erfolgt 1m Wege 
polizeilicher Verordnung. An Stelle der unmittelbarEm F~stsetzung 
der Preise durch die Polizeibehörde kann aber auch e~ne Fest
setzung durch die Gewerbetreibenden selbst unter GenehmIgung der 
polizei treten wodurch ihre einseitige Abänderung ebenfalls aus
geschlossen wi;d. Derartige Taxen sind gegenüber folgenden Gewerbe-
treibenden zulässig: . f 

a) Lohnbedienten und anderen Pe.rson.en, ~.Ie au 
öffentlichen Straßen und Plätzen oder In WIrtshausern 
ihre Dienste anbieten, sowie Personen, die Wa~en, 
Pferde Sänften Gondeln und andere TransportmIttel 
_ einerlei ob sie für den Verkehr innerhalb des 9rtes oder von 
einem Ort zum andern bestimmt sind - ö ff e n t h c h zum Ge
br a u c hau f s t e 11 e n. Die Befugnis zur Festsetzung steht der Orts-
polizeibehörde zu 37. . ' • 

b) Schornsteinfegern denen BeZIrke ausschlIeßhch zu-
gewiesen sind. Die Feststellung' erfolgt durch die Ortspolizei~ehörde; 
wenn der Bezirk mehr als eine Ortschaf~ um~aßt, ~~rch. dIe ?ntere 
Verwaltungsbehörde , in beiden Fällen 1m Emverstandms mIt der 
Gemeindebehörde 38. • • 

c) Den von Behörden 39 anges tell ten ~nd vereldigten 
F eid m e s seI' n , A u k t ion a tor e n, B ü c her l' e v 1 SOl' e n, P ~rson en~ 
welche den Feingehalt edler Metalle oder dIe Be-

31 Gew.O. § 74. 
32 Gew.O. § 79. 
33 Gew.O. § 75. 
34 Gew.O. § 148 Nr. 8. . 
35 Stellenvermittlergesetz vom 2. JunI 1910 § 5 . 
36 Gew.O. § 72. 
37 Gew.O. § 76. 
38 Gew.O. § 77. ., 
39 Nach den Besthnmungen des § 36 Gew.O. 
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sc h a f f er; he i t, Me n g e 0 cl. e r r ich t i g e Ver pa c ku ng v 0 B 

~aren Irgendeiner Art feststellen usw. Zur Festsetzung 
Ist die anstellende Behörde befugt 40. 

Die obrigkeitlich festgestellten Taxen haben z i v i I l' e c h t I ic h e 
~nd str~frechtl~che B~deutung. Die zivilrechtliche Bedeutung 
hegt darm, daß SIe Maximal- und Normalsätze für die Be
za~lung der von den angeführten Gewerbetreibenden prästierten 
LeIstungen enthalten. Wer sich dieser Leistungen bedient, ist nie
mals verbunden, mehr als die Taxe zu zahlen; er muß aber die 
Taxe zahlen, wenn er nicht mit seinem Kontrahenten über eine Er
mäßigung ausdrücklich übereingekommen ist 41. Die Überschreitung 
der Taxen ist aber außerdem gesetzlich mit Strafe bedroht 42. 

Die Zentralbeh!?rden der Bundesstaaten sind befugt, Taxen für 
Apo t he k e l' und Ar z t e festzusetzen, von welchen die ersten den 
Charakter von lHaximal- und Normalsätzen, letztere dagegen den von 
bloßen Normalsätzen besitzen 43. 

3. Gewerbebetrieb im Umherziehen (Hausiergewerbe). 
§ 68. 

Gewerbebetrieb im Umherziehen! im Sinne der 
Gewerbeordnung ist: 

1. das Feilbieten von Waren; 
2. der Ankauf von Waren bei anderen Personen als bei Kauf

leuten oder Produzenten oder an anderen Orten als in offenen Ver
kaufsstellen zum Wiederverkauf, sofern beide Tätigkeiten außerhalb 
des Gemeindebezirkes des ,Vohnortes des Gewerbetreibenden oder 
der durch Anordnung der Verwaltungsbehörde dem Wohnort gleich
g~stellten nächsten Umgebung, ohne Begründung einer gewerblichen 
NIederlassung an dem fremden Orte, ohne vorgängige Bestellung 
und nicht innerhalb des Marktverkehrs vorgenommen werden 2. . 

, 3. das Anbieten gewerblicher Leistungen, das Darbieten von 
Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralischen Vorstellungen oder 
sonstigen Lustbarkeiten, bei denen ein höheres wissenschaftliches 
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, außerhalb des Wohnortes des 
Gewerbetreibenden oder dessen nächster Umgebung, ohne Begründung 
einer gewerblichen Niederlassung an dem fremden Orte ohne vor~ 
gängige Bestellung 3; , 

4. das Aufsuchen von Waren bestellungen, da"s ohne Begründung 
irgendeiner gewerblichen Niederlassung oder außerhalb des Gewerbe
betriebes des Aufsuchenden stattfindet 4 •• 

40 Gew.O. ~ 78. 
41 Gew.O. ~ 79. 
42 Gew.O. § 148 NI'. 8. 
43 Gew.O. ~ 80. 

• 1 Ge>y.O. Titel In §§ 55-63: - Bestin;mungen über den Gewerbebetrieb 
1m UmherZIehen an Sonn~ und FeIertagen smd im § 55 a enthalten. 

2 Gew.O. § 55 Nr. 1 und 2; § 64. 
3 Gew.O. § 55 Nr. 4. 
4 Gew.O. § 55 Nr. 3; 44. 
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Ei:o.e gew~r bli che Niederlass u ng gilt alsnicht vorhanden, 
wenn der Gewerbetreibende im Inlande ein zu dauerndem Gebrauche 
eingerichtetes beständig oder doch in regelmäßiger Wiederkehr von 
ihm benutzte~ Lokal für den Betrieb seines Gewerbes nicht besitzt 5. 

Dieses Lokal braucht jedoch nicht notwendig ein Verkaufslokal, 
sondern kann auch ein Arbeitslokal sein 6. Dagegen ist die Tatsache, 
daß jemand' ein Betriebslokal . besi~zt, noch ni~ht ohn;. weiteres ein 
Beweis für das Vorhandensem emer gewerblIchen NIederlassung i 
die Annahme einer solchen kann durch andere Umstände, z. B. da
durch daß in dem betreffenden Lokale ein Gewerbebetrieb tatsäch
lich dicht stattfindet, ausgeschlossen werden. Bei solchen Gewerben, 
zu deren Ausübung ein bestimmtes Lokal nicht notwendig ist, z. B. 
Straßengewerben, kann die Annahme einer gewerblichen Niederlassung 
auch von dem Vorhandensein eines solchen Lokales nicht abhängig 
gemacht werden 7. 

Unter den Begriff des Gewerbebetriebes im Umherziehen fällt 
auch der Betrieb der sog. W an de rlager, d. h. der vorübergehende, 
aber in festen Verkaufslokalen erfolgende Verkauf von Waren seitens 
solcher Personen, die an dem betreffenden Orte keinen Wohnsitz, 
oder keine gewerbliche Niederlassung haben 8. 

1. Vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind ausgeschlossen 
der Ankauf und das Feilbieten von: 

1. geistigen Getränken i . 
2. gebrauchten Kleidern, Wäsche, Betten und Bettstücken, ms

besondere Bettfedern, ferner von Menschenhaaren, Garnabfällen, 
Enden und Dräumen von Seide, Wolle, Leinen oder Baumwolle; 

3. Gold- und Silberwaren, Bruchgold und Bruchsilber sowie 
Taschenuhren; 

4. Spielkarten i 
5. Staats- und sonstigen Wertpapieren, Lotterielosen, Bezugs-

und Anteilscheinen auf Wertpapiere und Lotterielose; 
6. explosiven Stoffen, insbesondere Feuerwerkskörpern, Schieß-

pulver und Dynamit; ". 
7. solchen mineralischen und anderen OIen, welche leIcht ent-

zündlich sind, insbesondere Petroleum, sowie Spiritus i 
8. Stoß-, Hieb- und Schußwaffen; 
9. Giften und gifthaltigen Waren, Arznei- und Geheimmitteln 

sowie Bruchbändern; 

5 Gew.O. § 42. 
6 Wichtig ist dies namentlich für Hausindustrielle , die danach befugt 

.sind außerhalb ihres Wohnortes Warenbestellungen zu suchen, ohne emes 
W a~dergewerbescheines zu bedürfen. 

7 Vgl. auch Loenillg, Verw.R. S. 488 3
• 

8 Die früher bestrittene Frage, ob die Wanderlag~r :z:u dem Gewerbe
betrieb. im UmheJ,ziehen .gehörten, ~st durch § 56c der Jetz!gen .Fassung der 
Gew.O. im bejahende~ Smne entschlßden w~rden; Dagegen ~st dIeselbe durch 
die oben angeführte ~n § 42 der Gew.O ... SIch. :!in~ende Erlauterung des ~e
griffs gewerbliche Niederlassuug" nur fur dleJemgen Wanderlager erledIgt, 
welch~' von Personen betrieben werden, die kein Geschäftslokal im Inlande 
besitzen. Zu den Wallderlagern gehören aber auch diejenigen Verkäufe, welche 
von Personen veranstaltet werden, die Geschäftslokale an anderen Orten des 
Inlandes haben. 

lIieyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Auf!. 20 
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· 10. Bäumen aller Art, Sträucher, Schnitt-Wurzel-Reberi. Futter
mittel und Sämereien, mit Ausnahme von Gemüse und Blumen'samen 9 • 

11. Schmucksachen, Bijouterien, Brillen und optischen Instru: 
menten. 

Ausgeschlossen vom Feilbieten und Aufsuchen Von Bestellungen 
1m Umherziehen sind ferner: . 
. .12 .. ~ruckschriften? .andere Schrifte~. und Bildwerke, insofern 

s~e m sittliche: und rel~gIöser Beziehung Argernis zu geben geeignet 
sl~d, oder mIttels ZusICherung von Prämien oder Gewinnen ver
trIeben w~rden, ~der in. Lieferungen erscheinen, wenn nicht der 
Gesamtpreis auf Jeder einzelnen Lieferung an einer in die Augen 
fallenden Stelle bestimmt verzeichnet ist 10. . 

D.er Ankauf oder das ~eilhalten einzelner dieser Gegenstände 
k,a~n .Jedoch ~o~ Bundesrat 1m Falle des Bedürfnisses gestattet, das 
1) er!bI~ten geIstIger Getränke vorübergehend sogar von der Orts~ 
pohzerbehörde zugelassen werden 11. 

. Au~erdem ist ~as Fe i 1 haI t e n solcher Gegenstände im Gewerbe
betr~eb 1m. Umh~rzIehen untersagt, die auch im stehenden Gewerbe
betrIebe DIcht feIlgehalten werden dürfen. Diese Gegenstände können 
auch vom Bundesrat zum Gewerbebetrieb im Umherziehen nicht zu
gelassen werden 12. 

Vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind endlich ausgeschlossen 
folgende an der e T ä t i g k e i t e n : . 

1. die Ausübung der Heilkunde, soweit der Ausübende nicht 
approbiert ist; . 

2. das .. Aufsuchen sowie die Vermittlung von Darlehnsgeschäften 
und von Ruckkaufsgeschäften ohne vorgängige Bestellung, das Auf
suche~ von Bestellungen auf Staa~s- u~d sonstige Wertpapiere, 
Lotter~elose und Bezugs- und AnteIlscheme auf Wertpapiere und 
LotterIelose; 

· 3. das A~fsuchen von Bestellungen auf Branntwein und Spiritus 
ber Personen, I~ d.eren Gewerbebetriebe sie keine Verwendung finden; 

3. das FeIlbIeten von Waren sowie das Aufsuchen von Be
stellungen auf ~ aren, wenn solche gegen Teilzahlungen unter dem 
,Vo~behalte veraußert werden, ~aß der Veräußerer wegen Nicht
erfullung der dem Erwerber oblIegenden Verpflichtungen von dem 
V. ertrage zurücktreten kann §§ 1 und 6 des Gesetzes betreffend 
dIe Abzahlungsgeschäfte, vom 16. Mai 1894 18 • ' 

Der Kreis der vom Gewerbebetrieb im Umherziehen aus
geschlossenen Gegenstände u?-d Tätigkeiten kann du:rch Verordnung 
d.~ s B u. nd es rat e s e rw e 1 tel' t werden. DerartIge Verordnungen 
durfen Jedoch nur vorübergehend und zwar auf bestimmte Dauer 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sowie zur Abwehr und 
Unterdrückung von Seuchen erlassen werden. In dringenden Fällen 

• 9 Für die unter Ziffer 10 angeführten Gegenstände kann die Landes-
reglerung Ausnahmen anordnen. Gew.O. § 56 b. 

10 Gew.O. §§ 56, 146 Nr. 4, 148 Nr. 7 a. 
11 Gew.O. §§ 56, 56b. 
12 Gew.O. § 56. 
13 Gew.O. § 56a. 
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ist an Stelle de~ Bundesrates der Reic.hskanzler nach Einvernehmen 
mit dem Ausschuß des Bundesrates für Handel und Verkehr zum 
Erlaß der betreffenden Anordnungen befugt. Die Maß.regeln können 
sich auf das ganze Reichsgebiet oder einzelne Teile' erstrecken. 
Diese Verordnungen müssen dem Reichstag sofort od~r, ~enn ~r 
nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammentritt ~Itgeterlt 
und außer Kraft gesetzt werdeu, wenn der Reichstag seme Zu-
stimmung nicht erteilt 14. ..' 

Weitere Beschränkungen des GewerbebetrIebes 1m UmherzIehen 
können von den La n des r e g i er u n gen insofern angeordnet werden, 
als das Umherziehen mit Zuchthengsten zur Deckung von Stuten 
untersagt oder Beschränkungen unterworfen werden darf. Des
gleichen kann zur Abwehr oder Unterdrückung von Sellchen ~er 
Handel mit Rindvieh, Schweinen, Schafen, Ziegen oder. Geflügel 1m 
Umherziehen Beschränkungen unterworfen oder auf bestImmte Dauer 
untersagt werden 11,. .., 

In den Fällen, in denen der Gewerbebetneb 1m UmherzIehen 
nicht gänzlich ausgeschlossen ~st, wird für seine Ausübung entweder 
eine p oliz eiliche G eneh mlgung erfordert, oder er kann durch 
die Polizei verboten werden. .' 

II. Die Regel bildet die P?lizei,liche Ge~ehmigung. Für 
alle Arten des GewerbebetrIebes 1m UmherzIehen, welche der 
Genehmigungsp:/licht unterworfen. sind, wird. eine per s ö n 1 i c.? e' 
Genehmigung gefordert; für ge w 1 s se 1\ r t e n 1st neb~n der person-
lichen noch eine s ach I ich e oder Öl' t 11 c h e notwendIg. . 

Die persönliche Genehmi&,ung wi~d in der. Form eines 
Wandergewerbescheines erterlt l6

• ~Ie Verwergeru~g des 
Waiidergewerbescheines darf nur aus den 1m Gesetze bestImmten 
Versagungsgründen erfolgen. 

1. Der Wandergewerbeschein muß versagt werden, weun der 
Nachsuchende: ' . 

a) mit einer abschreckenden oder ansteckenden KrankheIt be-
haftet ist; . 

b) oder unter Polizeiaufsicht steht; 
c) oder wegen straf.bar~r ~and~ungen aus Ge':.in~sucht, ge&,en 

das Eigentum, gegen dIe SIttlIch.kelt, wegen vorsatzhcher AngrIffe 
auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen Land- und 
Hausfriedensbruchs, wegen Widerstandes ge~en die Staatsgewalt, 
wegen vorsätzlicher Brandstiftung, wegen ZuwId.er~andlungen gegen 
Verbote oder Sicherungsmaßregeln betreffend Elllfuhr~ng ode~ V.er
breitung ansteckender Krankheiten oderVieh.seu.chen zu er~er Fre~heIts
strafe von mindestens drei Monaten verurteIlt 1st und seIt Verbußung 
der Strafe d'rei Jahre noch nicht verflossen sind; 

d) oder wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Land
streicherei, Trunksucht übel berüchtigt ist 17; außerdem 

14 Gew.O. § 56 b. 
15 Gew.O. § 56 b. 
16 Gew.O. § 55. 
17 Gew.O. § 57. 

20* 
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e) Kindern unter 14 Jahren 18. 
f) Schauspielerges~llschaften, deren Unternehmer 

nehmlgung als SchauspIßlunternehmer besitzt 19 nicht ,die <9-e-
2. Der 'Wandergewerbeschein soll in cl. e r R I' • 

werden, wenn der Nachsuchende: e g e versagt 

b~ ~~~Jü~~undzwadzigste L~bensjahr noch nicht vollendet hat. 
, umm 0 er taub 1st oder an Geistesschwäche leidet 20' 

N h
3. Dherd' Wandergewerbeschein darf versagt werden . 

.J: ac suc en e: , wenn der 
a) im Inla,nde einen festen ViT ohnsitz nicht hat. 
b) wegen strafbarer Handlungen G" 

~igeLntubm, gegen. die Sittlichkeit, weg~~S vO~:~~l;c~:rt'A~geg~ da} 
as e en und dIe Gesundheit der M h rI e au 

bruchs, w:egenWiderstands d' ensc en, wegen Hausfriedens-
licher Brandstiftung wegen Zgeg~nd hle Sdtjaatsgewalt, wegen vors ätz-
S· h ,UWI er an ungen gegen Ve b t d IC erungsmaßregeln betreffend E" r'h d ~ 0 e 0 er 
steckender Krankheiten oder Vieh In u h Fung 0 e~ Verbreitung an-
von mindestens einer Woche ve s:~lt ~nt' z~ eI~er Freiheitsstrafe 
Strafe fünf Jahre noch nicht ve:~s:~n ~~nd~n seit Verbüßung der 

zi~he~ be:~~iX:~e~~~~h~ille:urmdeL ~e~~rbebletrieb im pmher-
wIederholt bestraft ist. ' au e er etzten dreI Jahre 

d) ein oder mehr~rc Kinder besitzt r' d U 
sofe~n sie im schulpflichtigen Alter stehe~ f~; de~e~n U ~ter~ttt o~ehr, 
genug end gesorgt ist21. ' n erriC DIC t 

4. Die Zulassung von Au slän de G '. 
Umherziehen bestimmt sich nach Maßgrl; zäm ewerbebetriebe Im 
lassenen Vorschriften 22. a e er vom Bundesrat er-

5. Außerdem ist die Erteilung d W d 
gewissen Fällen Von der Be d ü rf ni :} ra an erg~~e~bescheines in 
versagt werden, wenn für den betreffe ge abhanglg. ~r m ~ ß 
genügende Zahl ausgestellt ist Die Bed~erfn .vferwal~ungsbezlrk eme 

) b . E '1 . u DIS rage Ist aufzuwerfen· 

~f uSikauf;~hru~~~n~n§Ch:~~te[:~::g::dr~e::t~:W:c~e ~rs~~i~~!~~: 
18 Da .Kinder unter 14 Jahren beim G 'b ," . 

nach § 62 lllcht einmal als Begleiter mitge ewer ebJtneb 1m UmherzIehen 
natürlich l}.och weniger ein ei~ener Le . fom(en w~r. en sol~en, so darf ihnen 
au~h die Außerungen des Berichterstatf~r~mAl0nssc el11 ~rteIlt werden. Vgl. 
RelchstagSsitzun~ vom 30. April 1869 (St ~g. DSr. Fnedenthal, in der 

19 Gew.O. 60d. ,en. er. . 702.) 
HG 0 . . 

gewerbesch:in~s§ :Je~soI~?~ei:nd!:l::t::~Ch~i~tt ~berdErteilung des Wander-
waltnngsbehörden. Die Vorschrift i ,erw~ n en .. as J'!rmessen der Ver
schränKung der Befugnisse derselb~~ n deI d R.egel . e~thalt .kel11~ rechtliche Be
halten. Im Falle der Ziff 1 . t d ,son ern nur el11e DIrektive für ihr Ver-
zWu erteilen, wenn er der Ern~hrereciJ!~c~~:~~n~e~ dedr Wb an~erg~werbeschein 

andergewerbe tätig war. Ile 1S un ere1ts VIer Jahre im 
21 Gew.O. § 57 d. 
22 Gew.O. §§ 56d 148 N 7 B 

(R.G.BI. S. 745). ' r. c. ek. d. Bundesr. vom 27. Nov. 1896 
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bei denen ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft nicht 
obwaltet 23 ; 

b) nach den Bestimmungen des Bundesrates bei Erteilung von 
Wandergewerbescheinen an Ausländer 24. 

Zu s t ä n d i g für Erteilung des Wandergewerbescheines ist die 
höhere Verwaltungsbeh<;irde, und zwar die des Wohnortes 
oder Aufenthaltsortes des Nachsuchenden; bei Darbieten von Musik
aufführungen , Schaustellungen, theatralischen Vorstellungen und 
sonstigen Lustbarkeiten, bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet, die höhere Verwaltungsbehörde 
des Bezirkes, in welchem das Gewerbe betrieben werden soll 25. 
Für das Verfahren gelte~ dieselben Vorschriften wie für die Ge
nehmigung des stehenden Gewerbebetriebes 26. ' Bei der Erteilung 
von Wandergewerbescheinen für den Gewerbebetrieb im Umher
ziehen handelt es sich teils um Anwendung von Rechtssätzen , teils 
um tatsächliche Verhältnisse, deren Beurteilung dem Ermessen der 
-genehmigenden Behörde unterliegt. Soweit ersteres der Fall ist, 
eignet sich die Angelegenhej zur Erledigung im Wege des Verwaltungs
streitverfahrens 27. 

Inhaltlich hat der Wandergewerbescheindie Personal
beschreibung des Inhabers und die nähere Bezeichnung des von ihm 
beabsichtigten Gewerbebetriebes zu enthalten 28. 

Die Wir k u n g des Wandergewerbescheines ist die Begründung 
der B e f u g Il i s zur Aus üb u n g des Ge wer beb e tr i e b e s im 
Um her z i ehe n. Der Betrieb eines Gewerbes im Umherziehen ohne 
Wandergewerbeschein ist strafbar 29 und kann polizeilich verhindert 
werden, nach den früheren Ausführungen aber nur durch unmittel
bare Anwendung von Zwang, nicht durch Androhung von Geld
strafen. Die Wirkung ist eine zeitlich und persönlich beschränkte. 
Z ei t1 ich beschränkt ist die Wirkung, insofern der Wandergewerbe~ 
schein nur für das Kalenderjahr gilt, für das er ausgestellt ist 30• 

Die Erneuerung darf nur dann versagt werden, wenn gesetzliche 
Versagungsgründe vorliegen. Der Betrieb des Gewerbes in einem 
Jahre, für welches der Wandergewerbeschein nicht mehr gilt, ist ein 
Betrieb 0 h ne Wandergewerbeschein und unterliegt den betreffenden 
Strafen. Persönlich beschränkt ist die Wirkung des Wand er
gewerbescheines, insofern er nur für die Person gilt, ,auf deren 
Namen er ausgestellt ist. Der Gewerbebetrieb im'· Umherziehen 
braucht keineswegs immer auf eigene Rechnung, sondern kann auch 

23 Gew.Ü. § 55 Nr. 4. 
24 Bek. d. Bundesr. vom 27. Nov. 1896 H, 4. 
25 Gew.O. § 61. 
26 Gew.O. § 61. Nur die Entscheidungen über die Bedürfnisfrage und die 

Verfügungen, welche sich auf den Gewerbebetrieb der Ausländer beziehen, 
können lediglich im Verwaltnngswege angefochten werden (R.Gew.O. § 61. 
Bek. d. Bundesr. vom 27. Nov. 1896 1I, 11). , 

27 V gl. hierzu die Zusammenstellung der Bestimmungen über die Zu-
ständigkeit in den größeren Bundesstaaten bei Landmann ~615 und § 155 3 • 

28 Gew.ü. § 60. Bek. d. Bundesr. vom 27. Nov. 1896, ru, . 
29 Gew.O. § 148 Nr 7-7 e. ' , 
30 Gew.O. § 60. 
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v?n Personen ausgeübt werden, die als Stellvertreter oder Gehilfen. 
emes Se~?ständigen G:ewerbetreibenden erscheinen. In einem solchen 
Falle mussen aber ~Iese ~ersonen einen auf ihren Namen lautenden 
Wanderß'ewerbeschem besitzen 31. Der Betrieb eines Gewerbes im 
Umherz:ehe~ auf Grund des Wandergewerbescheines einer anderen 
~erson Ist em .. Gewerbebetrieb 0 h n e Wandergewerbeschein und unter
hegt den dafur festgeset.zten Strafen 32. Für die Öl' t 1 ich e Geltung 
de~ W ~ndergewerb.eschemes be.stehen dagegen im allgemeinen keine 
Be~chrankungen; Jeder von emer höheren Verwaltungs behörde des 
ReIChes ausgeste~lte W ~ndergewerbeschein berechtigt zur Ausübung 
de~ GewerbebetrIebes Im Umherziehen im Gebiete des Deutschen 
RCIChes 33. 

.Eine b.esc.hränktere ~eltung besitzen die Wandergewerbe
scheme, dli:l für . das DarbIeten von Musikaufführungen , Schau
st~llungen, t~eatrahschen Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten 
beI denen em höheres Interesse der \Vissenschaft oder Kunst nicht 
o?walt.~t, ll:usgestellt werden 34. Diese Geltung ist zunächst s te t s 
eme 0 l' t 1I ? h b e s c ~ I' ä n k tel' e, indem sie die Befugnis zum 
Ge':.erbebetI·~~be nur m dem. Bezirke der höheren Verwaltungs
behor:le gewahren, . von der SIe ausgestellt sind. Die Ausdehnung 
al!f emen ~nderen Bezirk muß durch die höhere Verwaltungsbehörde 
dles~s I?ezlrkes geschehen; bei einer solchen Ausdehnung ist die 
BedurfllIsfr~ge :ron neuem aufzuwerfen. Der Betrieb eines derartigen 
Gewerbes m emem anderen Bezirke als dem auf welchen der 
'Y anderg~werbeschein lautet, ist ebenfalls mit 'Strafe, jedoch mit 
emer germger~n, als der Gewerbebetrieb ohne Wandergewerbeschein 
bedro~t35. DIe ~elt~ng kann aber auch eine zeitlich be~ 
s c ~ I' a n k tel' e sem, .llldem der Wandergewerbeschein auf kürzere 
Zeit als das Kale~derJahr oder bloß auf bestimmte Zeit ausgestellt 
werden darf. DIe Ausübung des Gewerbes in solcher Zeit auf 
welche der Wandergewerb.eschein nicht lautet, ist ein Gewerbeb~trieb 
ohne Wandergewerbeschem und unterliegt den dafur festgesetzten 
Strafen. 

.. Die Erlaubnis zum Feilbieten geistiger Getränke im Falle eines 
~orubergehenden Bedürfnisses wird stets nur in räumlicher und zeit
hcher Besch:änkung erteilt; dies§ Beschränkungen sind im Wander
gewerbescheIn anzugeben, die Ubertretung ist mit entsprechenden 
Strafen bedroht 36. 

Eine Zur ü c k nah m e des Wandergewerbescheines kann aus 
den Gründ~n stattfind.en, die zu seiner Versagung berechtigen, wenn 
sie zur ZeIt der ErteIlung bereits vorhanden, aber der Behörde un-

. 31 Ge.~.O. § 60d. Es ist jedoch auch das Ausstellen von Wandergewerbe-

b
schemen fur gan~e Ges!lllschaften zulässig, in welchen jedes einzelne Mitglied 

esonders auf ge fuhrt wIrd. 

1 
'd 32.W er seinen Wandergewerbeschein einer anderen Person überläßt er-

el et eme besondere Strafe. Gew.O. § 149 Nr 2 ' 
33 Gew.O.· § 60. ' .. 
34 Gew.O. § 60. 
35 Gew.O. § 149 Nr. 3. 
36 Gew.O. §§ 60, 148 Nr. 7 c. 
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bekannt geblieben oder erst nach Erteilung des Scheines eingetreten 
sind. Für das Verfahren bei Zurücknahme des Wandergewerbe
scheines sind die für Genehmigungsentziehungen im ste?enden 
Gewerbebetriebe geltenden Vorschriften maßgebend 87. Da dIe Ent
ziehung nur aus gesetzlich bestimmten Gründen stattfinden darf, so 
eignet sich die Angelegenheit zur Erledigung im Wege des Verwaltungs-
streitverfahrens 38. 
. An die Stelle des Wandergewerbescheines tritt eine E rl au b n i s 

der 0 l' t S pol i z e i be hör d e für das Feilhalten gewisser, von dieser 
zu bestimmenden Waren bei öffentlichen Festen, Truppenzusammen-
ziehungen oder anderen außergewöhnliche~ Gelegen..,heiten ß.9.. .. 

Neben der allgemeinen persönlIchen Erlaubms 1st 01' 
gewisse Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen noch eme 
be sondere sachliche oder örtliche Gene hmigung er-
forderlich. 

Eine besondere s ach I ich e Genehmigung wird erfordert für das 
Feilbieten von Druckschriften, anderen Schriften oder 
Bi 1 d wer k e n (Kolportage) und das Aufsuchen von Bestel.lungen 
auf dieselben 40. Dafür bedarf der Gewerbetreibende für dIe von 
ihm geführten einzelnen Druckschriften und. anderen Gegenstä~de 
einer Genehmigung der zuständigen Behörde semes Wohnortes. DIese 
wird auf Grund eines eingereichten Verzeichnisses erteilt. Die Ge
nehmigung muß versagt werden, darf aber auch nur dann versagt 
werden, wenn das Verzeichnis Druckschriften oder andere .. Gegen
stände enthält die in sittlicher oder religiöser Beziehung Argernis 
zu geben geeignet sind oder mittel~t Z~sicherung von P~ämien oder 
Gewinnen vertrieben werden oder m LIeferungen erschemen, wenn 
nicht der Gesamtpreis auf jeder Lieferung an einer in die Augen 
falleooen Stelle bestimmt verzeichnet ist 41. Bei der Genehmigung 
des Druckschriftenverzeichnisses sind die für das Verfahren in 
Genehmigungsangelegenheiten geltenden. Vorschriften ~aßge~end 4~. 
Die Führung von anderen als genehmIgten Druckschnften 1st mIt 
Strafe bedroht 43. . 

Eine besondere Öl' tl ich e Genehmigung wird erfordert: 
1. für das Darbieten von M usika ufführu ngen, S cha u

stellungen, theatralischen Vorstellungen und sonstigen 
Lu s tb a l' k e i t e n von Haus zu Haus, auf öffentlichen \Vegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten. Diese Erlaubnis ist von 
der Ortspolizei behörde zu erteilen 44. 

37 Gew.O. ~§ 58, 63. 
38 Vgl. Landmann § 615 . 
~9 Gew.O. §. 59. 
40 V gl. oben S. 154. 
u Gew.O. 56. f ..' P ß 42 Gew.O. § 63. Das Verwaltungsstreitver ahreu tritt em m reu eu 

{V. vom 31. Dez. 1883 § 3), und, soweit Verletzung von Rechten behauptet 
werden kann, auch in Bayern (G. vom 8. Aug. 1878 Art. 8 Nr. 8, vgl. mit 
Art. 13, Nr. 3) und Württemberg (G. vom 16. Dez. 1876 Art. 13). 

43 Gew.O. § 148 Nr. 7 a. 
44 Gew.O. §§ 60 a, 148 Nr. 7b und § 149 Nr. 2. 
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2. für Ausübung des Gewerbebetriebes im Umherziehen in 
G ren z b e z i r k e n. Die Erlaubnis hierzu muß von der obersten 
Landesfinanzbehörde erteilt werden 45. 

IIr. Für gewisse Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen 
ist ~usn!1hmsweise eine vorherig:e polizeiliche Genehmigung, also der 
BesI~z ellles Wandergewerbeschellles, ni c h t notwendig. Der Gewerbe
betneb k an n aber den Personen ver bot e n werden welchen der 
Wandergewerbeschein versagt werden muß. Die betr~ffeIiden Tätig-
keiten sind: ' 

1. das Feilbieten von selbstgewonnenen oder rohen Erzeugnissen 
der Land- und Forstwirtschaft, des Garten- und Obstbaues der 
Geflügel- und Bienenzucht, von selbstgewonnenen Erzeugnisse~ der 
Jagd und Fischerei; 

2. das Feilbieten selbstgefertigter Waren die zu den Gegen
ständ~n des 'Y ochenmark:tv~rke~rs gehören, ~nd das Anbieten ge
;verblIcher LeIstungen, hlllslChtlIch deren dies Landesgebrauch ist, 
III der Umgegend des Wohnortes des Gewerbetreibenden bis zu 
15 Kilometer Entfernung; 

3 .. das Anfahren selbstgewonnener Erzeugnisse oder selbst
verfertIgter Waren, hinsichtlich deren dies Landesgebrauch ist zu 
Wasser und das Feilhalten vom Fahrzeuge aus' ' 

4. das F.eilhalt~n :weiterer Gegenstände des gemeinen Gebrauches, 
auf welche dIe FreIheIt durch Verordnungen der Landesregierungen 
ausgedehnt worden ist 46. 

Für den Erlaß des Verbotes gelten dieselben Grundsätze über 
das Verfahren, die für Erteilung und Zurücknahme des Wander
gew~rbescheines maßgebend sind 47. Die Fortsetzung des Gewerbe
betrIebes trotz ergangenen Verbotes ist mit denselben Strafen wie 
der Gewerbebetrieb im Umherziehen ohne Wandergewerbeschein 
bedroht 48 • 

IV. Für die Aus ü b u n g des Gewerbebetriebes im Umherziehen 
gelten folgende Grundsätze: 

Gesetzlich verboten sind sog. Wanderauktionen und 
W ~n d erl 0 tteri en, d. h. Absetzen der Waren im Wege der Ver
ste!gerung oder des Gl~ck~pieI~, soweit nicht die zuständige Behörde 
AusnahJ?en gestattet! hmslchtlIch der Wanderversteigerungen jedoch 
nur be.I Waren, dIe dem raschen Verderben ausgesetzt sind 49. 

GesetzlIch verboten ist ferner das Feilbieten Von Waren, Aufsuchen 
von Waren bestellungen , Aufkaufen von Waren und Anbieten von 
gewerblichen Leistungen an Sonn- und Festtagen 50. Gesetzlich ver
boten ist endlich der Eintritt in fremde Wohnungen ohne Erlaubnis 
sowie das Betreten fremder Häuser und Gehöfte zur Nachtzeit5< 

45 Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 § 124. Bek. d. Bundesr. vom 
27. Nov. 1897 II, A 2. 

46 Gew.O. §§ 59, 59 a. 
, 47 Gew.O. § 63. Preuß. V. vom 31. Dez. 1883 § 4; Bayr. G. vom 8. Aug. 

1878 Art. 8 NI'. 8; Württ. G. vom 16. Dez. 1876 Art 13 
48, Gew.O. § 148 Nr. 7. . . 
49 Gew.O. §§ 56 e, 148 Nr. 7 b. 
50 Gew.O. §§ 55a, 146a. 
51 Gew.O. §§ 60c, 148, NI'. 7b. 
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Die Verwaltungsbehörden können minderjährigen Personen die Be
schränkung auferlegen, daß sie das Gewerbe nicht nach Sonnen
untergang und minderjährigen Personen weiblichen Geschlechtes 
außerdem die Beschränkung, daß sie es nur auf öffentlichen Wegen,. 
Straßen und Plätzen, nicht aber von Haus zu Haus betreiben 
dürfen 52. Der Gewerbetreibende muß in öffentlichen Bekannt
machungen seinen Namen und Wohnort angeben und an den öffent
lichen Verkaufsstellen in' einer für jedermann erkennbaren Weise als 
Aushang anbringen 53. • 

Die Mitführung von Begleitern beim Gewerbebetnebe 
im Umherziehen zu gewerblichen Zwecken und für andere Dienst
leistungen ist zulässig, bedarf jedoch einer besonderen, im Wander
gewerbescheine auszudrückenden obrigkeitlichen Genehmigung. Für' 
die Erteilung und Zurücknahme dieser Genehmigung gelten dieselben 
Vorschriften wie für die Erteilung des W andergewerbescheines~ 
Kinder unter 14 Jahren dürfen für gewerbliche Zwecke nicht mit
geführt werden. Die Mitführung von schulpflichtigen Kindern ist 
nicht zu gestatten, wenn für deren Unterricht nicht ausreichend ge
sorgt ist.- Nach Ermessen der. Behörde darf die Mitführung von 
Personen anderen Geschlechtes mit Ausnahme von Ehegatten, Kindern 
und Enkeln v'6rsagt werden 54. Das unl,>efugte Mitführen von Be
gleitern, sowie das unbefugte Mitziehen als Begleiter ist mit Strafe 
bedroht 55. 

Da der Wandergewerbeschein nicht nur die Berechtigung des 
Inhabers zum Gewerbebetrieb begründet, sondern auch den Zweck 
hat, zur Legitimation des Gewerbetreibenden zu dienen, so ist 
dieser verpflichtet, ihn während der tatsächlichen Ausübung. des 
Gewerbebetriebes bei sich zu führen, auf Erfordern der zuständIgen 
Behörde vorzuzeigen, und sofern er hierzu nicht imstande ist, ~uf 
Geheiß der Behörde den Betrieb bis zur Abhilfe des Mangels em
zustellen 56. Gleiche Grundsätze gelten für das Druckschriften
verzeichnis der Kolporteure 57. Die Zuwiderhandlung gegen diese 
Vorschrift hat Strafe zur Folge 58. 

4; Marktverkehr 1. 

§ 69. 
M ä r k t e 2 sind behördlich veranstaltete oder genehmigte Ver

sammlungen Gewerbetreibender zum öffentlichen Feilhalten von Waren. 
an bestimmten Orten zu feststehenden Zeiten 3. 

52 Gew.O. §§ 60 b, 148 Nr. 7 b, 7 c, 7 d. 
53 Gew.O. §§ 56c, 148 Nr. 7b. 
54 Gew.O. § 62. 
55 Gew.O. § 148 Nr. 7 d, § 149, Nr. 5. 
56 Gew.O. § 60c. 
57 Gew.O. § 56. • 
58 Gew.O. § 149 NI'. 2. 
1 Gew.O. §§ 64-71. - G. Meyer,-Loening, Art. Gewerbegesetzgebung. 

H.d.St. 3 4, 918; Leuthold, Art. Marktpolizei RL.2, 721; Rathgen, Art. 
Märkte und Messen Rd.St. 3 5, 691; Lexis, H.P.Oe.' 2, II. 252; Nelken, 
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Gegenstand des, Marktverkehres bildet lediglich, der An kau f 
und Ver kau f v 6 n War e n; persönliche Dienstleistungen und 
.(jftentliche Aufführungen oder Schaustellungen gehören nicht zu den 
Gegenständen des Marktverkehres. Die Bedeutung des Marktver
kehres liegt 'darin, daß er von den gewöhnlichen Beschränkungen des 
Gewerbebetriebes 4 befreit ist. ' 

Die Gewerbeordnung unterscheidet: 1. be s 0 n der e M ä r k t e1 
die bei bestimmten Gelegenheiten abgehalten werden, z. B. Weih
nachtsmärkte , Schützenmärkte , oder für bestimmte Gattungen von 
Gegenständen, z. B. Wollmärkte , Ledermessen , Leinwandmärkte. 
Für diese enthält die Gewerbeordnung keine näheren Vorschriften, 
sondern läßt die vorhandenen Anordnungen fortbestehen. Sie ge
stattet nur die Erweiterung dieses Marktverkehres unter Zustimmung 
der Gemeindebehörde 5 ; 2. allgemeine Märkte, bei denen diese 
Beschränkungen nicht vorliegen. Nur letztere bilden den Gegen
stand reichsgesetzlicher Regelung. 

Die allgemeinen Märkte sind Wo ehe n m ä r k t e und Ja h r:" 
m ä r k t e. Wo ehe n m ä r k te finden an bestimmten Tagen jeder 
Woche, Ja h r m ä r k t e zu bestimmten Zeiten des Jahres statt. Die 
Me s sen haben jetzt den Charakter gewöhnlicher Jahrmärkte 6. 

Die Festsetzung d~r Zahl, Zeit und Dauer der Märkte ge-

Die Beschränkung der Marktfreiheit auf den J ahr- und Wochenmärkten Verw. 
Arch. 11, 451. 

2 Rechtsentwicklung: Im Mittelalter war das Abhalten von Märkten 
,ein Vorrecht der S t ä d t e, das auf besonderen Privilegien beruhte. Die Be
fugnis zur Erteilung dieser Privilegien stand ursprünglich dem König zu; 
später gin~ sie auf die Landesherren über. Doch blieb die Verleihung von 
Me ß p r i v 11 e g i e n bis in die letzten Zeiten des Reiches ein kaiserliches 
Reservatrecht. Unter Messen (Reichsmessen) wurden solche Märkte verstanden, 
die den sie bereisenden Kaufleuten besondere Freiheiten und Rechte gewährten; 
diese äußerten nicht bloß in dem Lande, in dem die Messe gehalten wurde, 
-sondern im ganzen Reiche ihre Wirksamkeit. Mit der Auflösung des Deutschen 
Reiches verlor der Unterschied zwischen Messen und Märkten seine Bedeutung; 
die Erteilung von Marktrechten stand seit dieser Zeit ganz allgemein den 
Landesregierungen zu. Die Verhältnisse des Marktverkehres wurden durch 
Landesgesetze und durch lokale Marktordnungen geregelt. Durch die Gewerbe
-ordnung haben die Grundsätze über den Marktverkehr eine einheitliche Ordnung 
erfahren. 

3 Laband 4 3,211; Landmann § 64 1 : Markt im Sinne der Gew.O. ist 
eine mit obrigkeitlicher Autorisation veranstaltete, behördlich geregelte und mit 
gewissen Begünstigungen ausg-estattete Einrichtung, welche bezweckt, den 
Kauf und Verkauf von beweglichen Gegenständen auf eine bestimmte Zeit und 
~:Uf einen bestimmten dem Publikum zugänglichen Ort zu konzentrieren. -
Uber den Unterschied zwischen Markt und Börse vgl. Nußbaum, Komm. 
:zum Börsengesetz. 1910 S. 3, . 

4 Gewerbliche Leistungen können auf den Märkten angeboten werden, 
.aber sie fallen rechtlich nicht unter den Begriff des Marktverkehrs, d. h. für 
die Ausübung der betreffenden Geschäftsbetriebe sind nicht die Vorschriften 
über den Marktverkehr , sondern die, über den stehenden Gewerbebetrieb oder 
den Gewerbebetrieb im Umherziehen maßgebend. 

6 Gew.O. § 70. 
6 Seydel, Annalen S. 677 3 ; Loening S. 515 2 • - Bei Festsetzung der' 

Wochen- und Jahrmärkte hat die Verw:altungsbehörde dafür Sorge zu tragen, 
4aß die Zeiten, in welchen der Markt stattfindet, der gewählten Bezeichnung 
entsprechen. 
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schieht durch d.ie zuständige Verwaltungsbehörde: Den: Marktberech
tigten steht gegen eine solche Ano~dnung kem WIderspruch zl!' 
Ein Entschädigungsanspruch gebührt Ihm nur dann, wenn dur~h dIe 
Anordnung die Zahl der bis dahin abge~altenen :M:är.kte ver~lIldert 
wird und eine größere Zahl ausdrückbch und unWIderruflIch ver
liehe~ war.; Gemeinden, die einen Entschä.digungsanspruch geltend 
machen wollen ,müssen außerdem nachweIsen, daß Ihr. Recht. auf 
einen speziellen lästigen Titel sich gründet 7 •• Dagegen smd Prlva~
personen, denen ein Marktrecht. zusteht 81 zu ~lIlem solchen NachWeIS 
nicht verbunden. Die EntschädlgungspfllCht hegt dem Staate ob, der 
Entschädigungsanspruch kann im Rechtswege verfolgt we;den. 

Gegen s tänd e des Wo chenmar k tver kehrs smd: 
1. rohe Naturerzeugnisse mit Ausschluß des größeren VIehs;. 

, 2. Fabrikate, deren Erzeugung mit der ~and- !ln.d Fort:VIrt
schaft dem Garten- und Obstbau oder der Flsc~erCI In unmIttel
barer Verbindung steht, oder zu den NebenbeschäftIg~ngen ~er La?-d
leute der Gegend gebört, oder durch TagelöhnerarbeIt beWIrkt WIrd, 
mit Am;schluß der geistigen Getränke; 

3. frische Lebensmittel aller Art; , ' . .. 
4. andere Waren, welche die zuständIge V erwaltungs~ehorde 

auf Ant~ag der Gemeindebehörde infolge von Ortsgewohn~eIt9 .oder 
Bedürfnis zu Gegenständen des W ochenmarktverkeh~s erklart 1 

Ge gen s t ä n d e d e.s Ja h r m a r k t ver k ehr ~ smd: 
1. alle reichsgesetzhch feststehenden Gegenstande des W ochen-

marktverkehrs ; . 
2. Verzehrungsgegenstände und FabrIkate aller Art. Zum Ver-

kauf von geistigen Getränken zum ~er;uß .~uf der ~tell~ ~edarf es 
jedoch der Genehmigung der OrtspohzeIbehorde. D.~e geIstIgen Ge
tränke gehören demnach ebenfalls zu den Gegens~anden des Jahr
marktverkehrs der Handel mit ihnen ist nur an eme erschweren~e 
Bedingung geknüpft. Ein Ausschank geistige~ Getränke. ohne dIe 
erforderliche Erlaubnis fällt daher nicht unter dIe StrafbestImmun~en 
der Gewerbeordnung für den unbefugten stehenden GewerbebetrIeb 
{Jder den unbefugten Gewerbebetrieb i~ Umherziehen. Er. k!l'~m, 
da es an einer entsprechenden Strafbestimmung fehlt, nur polIzeIhch 
verhindert, insbesondere darf seine Fortsetzung unter Androhung 
einer Geldstrafe untersagt werden. . ' . 

Gebrauchte Sachen und Abfälle, sowie solche ArtIkel, dIe reI~hs-
gesetzlich oder landesgesetzlich dem. freien Verkehr ent~?gen smd 
(Apothekerwaren , Gifte), gehören mcht zu den G~genstanden des. 
Marktverkehrs. Der Verkehr mit diesen Waren WIrd, au?h wenn 
er auf dem Markt stattfindet, als stehender GewerbebetrIeb oder 
Gewerbebetrieb im Umherziehen behandelt. . . 
, Der Besuch der Märkte steht jedermann freI. Von dlese~ 
Grundsatze gibt es zwei Ausnahmen: 1. Wonach Ortsgewohnhett 

7 Gew.O. § 65. ' . d' A·· ß d 
8 V gl. über die Marktrechte yon Pn.vatpersonen le u. erungen es 

Präsidenten Delbrück in der ReIchstagsItzung vom 20. AprIl· 1869 (Sten. 
Ber. S. 473). 

9 Gew.O. § 66. 
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gewisse Handwerkerwaren , die nicht zu den~eichsgesetzlich fest
stehenden Gegenstanden des Wochenmarktverkehrs ge 'hören, nur von 
Bewohnern des Marktortes auf dem Wochenmarkte verkauft werden 
durften; kann die höhere Verwaltungs behörde , auf Antrag der Ge
meindebehörde, den einheimischen Verkäufern die Fortsetzung des 
herkömmlichen Wochenmarktverkehrs mit jenen Handwerkerwaren 
gestatten, ohne auswärtige Verkäufer ,derselben Waren auf dem 
Wochenmarkte zuzulassen. 2. Beschränkungen des Marktverkehrs 
der Ausländer können als Retorsionsmaßregel vom Bundesrat an~ 
geordnet werden 10. 

Die Ab gab e n vom Marktverkehr sind durch Landesgesetze 
oder lokale Anordnungen geregelt. Die Gewerbeordnung bestimmt, 
daß: 1. die Abgaben nur eine Vergütung für den überlassenen Raum, 
den Gebrauch von Buden und Gerätschaften bilden dürfen, 2. daß 
Einheimische und Fremde gleich behandelt werden müssen 11. 

Die näheren Bestimmungen über den Marktverkehr können 
innerhalb der reichsgesetzlichen Schranken von der Ortspolizeibehörde 
im Einverständnis mit der Geuleindebehörde durch M a r k tor d
nun gen festgesetzt werden. Durch diese darf namentlich für das 
Feilbieten von gleichartigen Gegenständen der Platz, für das Feil
bieten im Umhe~~ragen Tageszeit und Gattung der. Waren bestimmt 
werden 12. Die Ubertretung dieser Anordnungen ist mit Strafe be
droht 13. 

Für all e Märkte, für die allgemeinen und für die besonderen, 
sind die Beschränkungen aufgehoben, die hinsichtlich des Verkehrs 
mit den zu Markt gebrachten, aber unverkauft gebliebenen Gegen
ständen bestanden 14. 

5. Innungen und Handwerkskammern 1. 

§ 70. 

I. Z w eck der Innungen 2 ist die Förderung der gemeinsamen 
gewerblichen Interessen 3. Daraus ergeben sich obligatorische 4 und· 
fakl!ltative 5 Aufgaben. 

10 Gew.O. 64. - Der Bundesrat hat von dieser Befugnis keinen Gebrauch 
gemacht. 

11 Gew.O. § 68. Preuß. G. betr. die Erhebung von Marktstandsgeld. Das 
Kommunalabgabengesetz § 6 berechtigt die Gemeiuden usw. für die ordnungs
und feuerpolizeiliche Beaufsichtigung von Messen und Märkten Gebühren zu 
erheben. 

12 Gew.O. § 69. 
13 Gew.O. § 149 Nr. 6. 
14 Gew.O. § 71. 

i Nelken, Art. Innungswesen W. 2 2, 426; G. Meyer-Loening, Art. 
Gewerbegesetzgebung H. d. St. 3 4, 919: Innungen und Handwerkskammern. 

2 Rechtsentwicklung: Innungen (Zünfte) hießen bis zur Einführung 
der Gewerbefreiheit die privilegierten Korporationen städtischer Handwerks
meister , deren Mitgliedschaft die Befugnis zur Ausübung: des betreffenden 
Handwerks verlieh. Durch die Einführung der GewerbefreIheit sind nicht die 
Innungen, sondern nur ihre Vorrechte, namentlich die ausschließlichen Gewerbe
befugnisse der Innungsmeister beseitigt worden. Die Innungen haben seit 
diesel~ Zeit ferner aufgehört, eine spezifisch städtische Einrichtung zu sein, sie 
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Die obligatorischen Aufgaben sind: 
1. .die Pflege des Gemeingeistes, sowie die ~uf~echterhaltung und 

Stärkung der Standesehre unter de~ I.nnungsmItg~~ed~rn; . 
2. die Förderung eines gedeIhhchen Verhaltmsses zWIschen 

Meistern und Gesellen (Gehilfen), sowie die Fürsorge für das Herbergs-
wesen und den Arbeitsnachweis; .. 
. 3. die nähere Regelung des Lehrl~ng:swesens u.nd der Fursorge 
für die technische, gewerbliche und sittlIche Ausbildung der- Lehr-

linge 6
; ., • 7 I 't 4. die Entscheidung von StreItIgkeIten zwischen nnungsml-

gliedern und ihren Lehrlingen; . ' 
'Die Innungen sind befugt, ~icht gezwungen, ihre Wll'ksamke~: 
.auf andere gemeinsame gewerblIche Interessen auszudehnen. BeI 
spielsweise führt die Gewerbeordnung folgende fakultative Fähig-
keiten auf: 'd b 

1. Herstellung' von Einrichtungen ~ur Förderung. er gewer -
'lichen, technischen und sittlichen A,?s?lldung der MeIs~~r und Ge
sellen (Gehilfen) und Lehrlinge, ErrIchtung, Unterstutzung und 
Leitung von Schulen; '" dA 

2. Veranstaltung von Gesellen- und MeIsterprufungen un us-
stellung von Zeugnissen über die Prüfungen;, . 

3. Einrichtung von Kassen zur Unterstütz~ng der Innungs~Illt
glieder ihrer Angehörigen, ihrer Gesellen (GehIlfen) un~ Le~rhnge 
in Fällen der Krankheit, des Todes, der ArbeitsunfähIgkeIt oder 
sonstiger Bedürftigkeit; . ' . 

4. Errichtung von Schiedsgerichten zur EntscheIdung von Str~ItIg-
keiten zwischen Innungsmitgliedern und ~eren G~seJle~ (GehIlfen) 
und Arbeitern an Stelle der so~st zustä?dJgen Beho.~den, . 

5. Einrichtung eines gememschafthchen G.esc~aftsbetrIebes zur 
Förderung des Gewerbebetriebes der InnungsmItglIeder. 

,erstrecken ihre '\Virksamkeit auch auf das platte. Land. Sie beste~.ef endlick 
nicht mehr notwendigerweise aus Handwerksmeistern , sondern dur en auc 
andere selbständige Gewerbetreibende zu Mitgliedern aufnehmen. I 

Die Gewerbeordnung vom 21. Juni 186~ ließ die bestehenden . nnu~gen 
fortdauern und gestattete die Bildung neuer se~tens solc~er Personen;rdlß ~lel~fe 
-oder verwandte Gewerbe selbständig beü·leben. ~le regelte le ec s
verhältnisse der Innungen durch eingehende Vorschnften (G;ew.O. §§ 81:-1~). 
Das Abänderungsgesetz vom '18. Juli 1881, dessen Bestlmm~ngen III ~e 
Redaktion der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 übe:.g~gangen sllld, hat~e dl~ 
hergebrachte Beschränkung der Innungen auf Angehonge de~sel?en o&er v~b 
wandtel' Gewerbe fallen lassen und gestattete auch selbsta~dlgen ewer
t, reibenden verschiedener Gewerbe, sich zur ,Förderung der femelllsamen gewerb
lichen Interessen zu einer Innung zu verblllden (Gew.O. .97). 'd d . 

Durch das Abänderungsgesetz vom 26. Ju 1 1897 wur e er 
Titel VI der Gewerbeordnung vollstän,dig uJ?gesta~tet .. Unter 
bestimmten Voraussetzungen wurde dIe zwangsweIse BIld~ng 
'von Innungen gestattet und in den Handwerkskammern eIne 
Vertretu ng des Handwerkerstandes ge schaffen. 

3 Gew.O. § 81. ' 
4 Gew.O. § 81 a. 

: ~~rl;~b.a~tl~~~·derBestimmungen der §§ 103 e, 126-132 a Gew.O. 
7 Streitigkeiten der im § 4 Gew.Ger.G. (Bek. vom 29. Sept. 1901 (R.G.Bl. 

S. 353) bezeichneten Art. 
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Die Innungen werden für Bezirke errichtet,' die sich' in der
Regel mit den Bezirken der höheren Verwaltungshehörde' decken 
sollen, in denen die Innungen ihren Sitz haben. AusnahlIlen ge. 
stattet die Landeszentralbehörde. Die Innungsbezirke können sich 
auch über mehrere Bundesstaaten erstrecken 8. 

Die Innungen sind öffentlichrechtliche Korporationen. 
Als solche besitzen sie die Eigenschaft selbständiger Vermögens':' 
subjekte 9. Jede Innung hat einen Namen zq führen, der von dem 
anderer an demselben Orte oder in derselben Gemeinde befindlichen 
Innungen verschieden ist 10, 

Die Rechtsverhältnisse der Innungen sind durch ein S ta tu t zu 
regeln, das über eine Reihe von gf;l.setzlich näher bezeichneten Punkten 
Bestimmungen enthalten muß 11. Uber die zur Förderung des Gewerbe" 
betriebes der Innungsmitglieder bestimmten gemeinsamen Geschäfts
betriebe, die Unterstützungskassen und die zur Entscheidung von 
Streitigkeiten zwischen Innungsmitgliedern und deren Gesellen (Ge
hilfen) und Lehrlingen berufenen Schiedsgerichte sind besondere 
Nebenstatuten zu errichten 12. Sowohl das Innungsstatut als die 
Nebenstatuten bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungs
behörde. Dieselbe Genehmigung ist selbstverständlich auch bei Ab
änderungen erforderlich. 

Die Genehmigung darf beim Hauptstatut 13 nur aus gesetz
lich bestimmten Gründen verweigert werden. Sie muß ver
sagt werden: wenn das Statut den gesetzlichen Anforderungen nicht. 
entspricht, wenn die Innung sich über den Bezirk der höheren 
Verwaltungs behörde hinaus erstreckt und die Zentralbehörde die dazu 
erforderliche Zustimmung nicht erteilt hat. Sie k a n n versagt werden, 
wenn in dem durch das Innungsstatut vorgesehenen Innungsbezirke 
bereits eine Innung für die gleichen Gewerbe besteht. Gegen den 
versagenden Bescheid, in dem die Gründe anzugeben sind, ist Re
kurs zulässig. In bezug auf die entscheidenden Behörden und das 
Verfahren gelten dieselben Grundsätze, die bei Entscheidungen über 
Gewerbekonzessionen maßgebend sind. Landesgesetzlich kann statt 
dessen das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen für anwendbar erklärt werden 14. 

'Bei den Ne ben s tat u te n 15 kann die Genehmigung nach Er
messen unter Angabe der Gründe versagt werden. Gegen die Ver
fügung der höheren Verwaltungs behörde ist Beschwerde an die 
Zentralbehörde zulässig, die Verhandlung im Wege des Verwaltungs
streitverfahrens also reichsgesetzlich ausgeschlossen. Die Genehmigung 

8 Gew.O. § 82. 
9 Landmann § 811. - Gew.O. § 86. 

10 Gew.O. § 82. 
11 Gew.O. § 83. 
12 Gew.O. § 85. 
13 Gew.O. § 84. .. 

14 V gl. Gew.O. §§ 20, 21. - Uber die landesrechtlichen Bestimmungen 
und die einzelstaatlichen Behörden vgl. die Zusammenstellung bei Landmann § 164. 

15 Gew.O. § 85. 
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. '. d und Aufsichts-darf nur nach vorheriger Anhörung der Gemem e-

behörde erteilt werden.. k . 1 elbständige Gewerb-I . t g I i e der önnen sem; . sb' k 
nnungsml t :ffi nde Gewerbe in dem Innungs eZlr e treib~nde 16, welche das bäi:

e 
i:nerhalb des Innungbezir~es in eine?l 

betrelben, 2. Persoh?ll, d Großbetrieb als Werkmelster oder In 

dem Gewerbe ange oren en . d 3 P nen die in dem Gewerbe 
ähnlicher. Stellung .ang~te~t s~nt' ~de;r~~ ähnlicher Stellung tätig 
selbständig oder alsd er melbt~he Tätigkeit nicht mehr ausüben; 
waren und eine an. ere gewer I werblichen Betrieben gegen Entgelt 
4. in la~dwirtschafthc:en °t~: g~eg~lung der Aufnahmebedingung;en 
beschäftIgte Handwer. erh IFestsetzung17. Von den gesetzlIch 
unterliegt s tat u ta rI sc er A f h ebedingungen kann im ein
und statutarisch festgestellten u na

d 
m Die Aufnahme darf Per-

zeInen Falle nicht ~bgegaugen twer c~~n nicht versagt, und solchen, 
sonen, die di~sen Bedmgunten en .slhte ewährt werden. Die Innung 
die ihn~n illcht entsprec ;n, ZillC,. ck~gung einer bestimmten Lehr
kann dIe Aufnahme :"on er uruder Ablegung einer Prüfung ab
lings: und GesellenzeItd~~~n vb~den Bedingu.ngen kann unter ~e
hängIg ma~hen. V on ~ tg teIlten Voraussetzungen ausnahmSWeIse 
stimmten, Im Statut es. es h t e und P fl ich t e n der Innungs-
abgesehen werde? - DI~ t: ebenfalls nach den statutarischen Vor
mitglieder 18 .. bestimmen SlC : Pflichten darf aber nur für Zwec~e 
schriften; d16 Auferlegung bVO dIng gehören 19 _ Der Aus-

J! 1 d' den Aufga en er nnu . . . h 
e1'1o gen, le zu h . d Mitgliede frei; er kann statutansc 
tri t t aus der In!1ung ste t.Je em "n' emacht werden 20. 
von einer vorherIgen AnzeIg; at~ffft~ngGesellen (Gehilfen) nehmen 

Die bei den Innungen e~lc a. I "hlen zu diesem Zwecke den an der Innungsverwaltung tel , sie wa 

Gesellenaussch.u~21. . d 't der Innung weder durch Rechter 
Ehrenmitghe er bn 

d
ml 

S'e können von den Innungen noch durch Pflichten ver un 2~n. I 

nach Belieben ernannt werden. f nieren' 1 die I n nun g s-
Als 0 l' g a n e d~r Innudngen tun' Um\erechtigt~n Mitgliedern der 1 g die aus en s 1 h . 

. ver sam m u n '''b 11 . htigeren Innungsange egen elt~n zn 
Innung besteht und u er a e WIC 0 l' S ta n d dem die LeItung 
beschließen hat 23, 2 .. der In nun ~:/Innun nach außen zusteht 24. 
der Geschäfte und ~Ie Vertf:tufg· folge desg Aussterbens sämtlicher 

Eine Innung h Ohr tE ~.ff· . ~es Konkursverfahrens über das Mitglieder, 2. durc ro nung . 

. ., . en" danach sind Frauen nicht aus-
16 Im Gesetz heIßt es: "dleJf?l~ '. ht Vgl Landmann, § 87 2 • eschlossen, Minderjährige un~ Aus an er nIC. • 

g 17 Gew.O. § 83 Abs. 22Z1Zf'f.·tl· 3 Insbesondere bestimmt das Statut den 
18 Gew.O. § 83 Abs. .~,' . 

Maßstab für die MitgliederbeItrage. 
19 Gew.O. § 88. 
20 Gew.O. § 87 a. 

21 Gew.O. § 95; li d k beratende Stimme eingeräumt werden. V gl. 22 Den EhrenmItg e ern ann 
Landmann § 87 2e• 

23 Gew.O. § 93. 
24 Gew.O. §§ 92 a-c. 
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Innungsvermögen 25, 3. durch Auflösung kraft Innungsbes~hlusses 26 ; 

4. durch Schließung durch die Behörde 27. Das Vermögen der In
nung ist in diesen Fällen zunächst zur Erfüllung der der Innu~g 
-obliegenden Verbindlichkeiten zu verwenden. Was danach übrIg 
bleibt muß, wenn es zur Fundierung von Unterrichtsanstalten oder 
'zu a~deren öffentlichen Zwecken bestimmt war, diesen erhalten 
bleiben und fällt zu diesem Zweck nötigenfalls der Gemeinde zu. 
Das übrige kann unter die Mitglieder verteilt werden, sofern es aus 
Beiträgen der Mitglieder entstanden ist und jedes Mitglied nicht 
mehr als den Gesamtbetrag seiner J3eiträge erhält. Der Rest wird, 
falls nicht statutarisch oder .landesgesetzlich etwas anderes bestimmt 
,ist, der Gemeinde zur Benutzung für gewerbliche Zwecke überwies~n 28. 

Die Gemeinde, welche das Vermögen erhält, ist,wenn eine Innung 
sich über mehrere Gemeinden erstreckt, die, in welcher sich der 
Sitz der Innungsverwaltung befindet. Streitigkeiten hierüber zwischen 
Gemeinde und Innung entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde 29. 

Die Innungen unterliegen der Aufsicht der unteren Verwaltungs
behörde 80. Die Aufsichtsbehörde hat insbesondere die Befolgung der 
gesetzlichen nnd statutarischen Vorschriften zu überwachen und 
nötigenfalls mit Ordnungsstrafen zu erzwingen, sowie bei Weigerung 
des Vorstandes die Innungsversammlung zu berufen und zu lejten. 
Sie ist befugt, zu den Prüfungen einen Vertreter zu entsenden. Ube-r 
die Abänderung des Innungsstatutes oder der Nebenstatuten , sowie 
über die Auflösung der Innung darf nur im Beisein eines Vertreters 
der Aufsichtsbehörde beschlossen werden. 

Die Aufsichtsbehörde besitzt gewisse J u I' i s d i k t ion s b e f u g
ni s sein Innungsangelegenheiten. Sie entscheidet Streitigkeiten 
über Aufnahme und Ausschließung von Mitgliedern, über Wahlen zu 
den Innungsämtern , über Rechte und Pflichten der Innungsbeamten 
also im wesentlichen über alle korporativen Angelegenheiten. Gegen 
die Verordnungen und Entscheidungen der Aufsichtsbehörde ist die 
Beschwerde zulässig, die Entscheidung über die Beschwerde ist end
gültig. 

Die Innungen können durch Verwaltungsverfügung geschlossen, 
d. h. zwangsweise aufgelöst werden 81. Die Schließung erfolgt durch 
die höhere Verwaltungsbehörde. Sie ist nur aus gesetzlich bestimmten 
Gründen zulässig, nämlich: 1. wenn sich ergibt, daß die Genehmigung 
des Statutes hätte versagt werden müssen und dessen erforderliche 
Änderung binnen einer zu setzenden Frist nicht bewirkt wird, 
2. wenn die Innung ungeachtet wiederholtel' Aufforderungen der 

25 Gew.O. § 97 Abs. 4. 
26 Gew.O. * 93 Abs. 2 Zifl:. 10. 
27 Gew.O. § 97. 
28 Gew.O. ~ 98 a. 
29 Vgl. Landmann § 9830 5 : Die Innung gilt während des Liquidations

verfahrens als fortbestehend. In dem St.reit wird sie durch die Liquidatoren 
vertreten. Streitigkeiten zwischen den statutarisch oder landesgesetzlich Anfall
berechtigten und der Innung fallen nicht unter § 98 a Abs. 4. 

30 Gew.O. § 96. 
31 Gew.O. § 97. 
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Aufsichtsbehörde die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben vernach
lässigt, 3. wenn die ~nnung sich gesetzwidriger Handlu~gen oder 
Unterlassungen schuldIg macht, durch welche das Gememwohl. ge
fährdet wird oder weim sie andere als die gesetzlich zuläSSIgen 
Zwecke verfoigt 4. wenn die Zahl der Mitglieder so weit zurückgeht, 
daß die Erfüllu~g der gesetzlichen Aufgaben dauernd gefährdet .er
scheint. Auch wenri einer dieser Fälle vorliegt, besteht nur eme 
Befugnis, keine Pflicht der höheren Verwaltungsbe.hörd~ zur Schließun~; 
ob sie von ihrer Befugnis Gebrauch machen wIll, hegt durchaus lD 

ihrem Ermessen. Gegen die Verfügung, welche die Schließung aus
spricht ist Rekurs zulässig; die Angelegenheit ist entweder im Ver
waltungsstreitverfahren oder in ~em für. Gewer?ekonzessio~en vor
geschriebenen Verfahren zu erledigen.. pte SchlIe~ung. beWirkt, .. daß 
die betreffende Innung aufhört zu eXistIeren und uber Ihr Vermogen 
nach den vorher erwähnten Bestimmungen der Gewerbeordnung ver
fügt wird; die. Abwicklung der Geschäfte erfolgt durch den Vor
stand unter Aufsicht der Aufsichtsbehörde. Genügt der Vorstand 
seiner Verpflichtung nicht oder tritt die Schließu?g der ,Innung .. ein, 
so erfolgt die Abwicklung der Geschäfte durch dte AufslChtsbehorde 
oder durch Beauftragte derselben. Dagegen enthält die Schließung 
kein polizeiliches Verbot des Vereins. Die bisherig.e Innun.g darf, 
sofern sie nicht verbotene Zwecke verfolgt, als Pnvatverem fort
bestehen. 

Die Innung muß geschlossen werden, wenn im selben Bezirk 
für das gleiche Gewerbe eine Zwangsinnung angeordnet wird 82. • 

TI. Zwangsinnungen 83 können zur Wahrung der gemem
samen gewerblichen Interessen der Handwerke gleicher oder ver
wandter Art durch die höhere Verwaltungs behörde angeordnet 
werden 34. Das bedeutet, daß innerhalb eines bestimmten Bezirkes 
alle Gewerbetreibenden, die das gleiche oder verwandte Handwerk 
ausüben der neuen Innung anzugehören haben. Die Anordnung er
folgt adf Antrag der Beteiligten 8~, wenn 1. die ~'le~rheit der be
teiligten Gewerbetreibenden der Elllführung de~ BeItnttsz~ang~s ~u
stimmt, 2. der Bezirk der Innung so begrenzt 1st, daß kelll 'MItglIed 
durch die Entfernung seines Wohnorts vom Sitze der Innung be
hindert wird am Genossenschaftsleben teilzunehmen und die Innungs
einriehtunge~ zu benutzen und 3. die Zahl der im Bezirk vorhandenen 
beteiligten Handwerker zur Bildung einer leistungsfähige.n Innung 
ausreicht. - Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn dIe Antrag
steller einen verhältnismäßig riur kleinen Bruchteil der beteiligten 
Handwerker bilden, wenn ein gleicher Antrag bei einer innerhalb 
der letzten drei Jahre stattgefundenen Abstimmung von der Me~r
heit der Beteiligten abgelehnt wurde, oder wenn durch andere E~n
richtungen als die einer Innung für die Wahrnehmung der gemelll-

32 Gew.O. § 100b Abs. 4. . . . 
33 Vgl. G. Meyer-Loening H.d.St. s 4, 920. - Zwangsllinungen smd 

erst durch das G. vom 26. Juli 1897 eingeführt. . 
34 Gew.O. § 100. . ' 
35 Der Antrag kann gestellt werden von einer bereits bestehenden Innung 

oder von Handwerkern, die zu einer neuen Innung zusammentreten wollen. 
Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Auf!. 21 
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samen g~werblichen Interessen der beteiligten Handwerker ausreichend 
gesorgt Ist. 

Geg~n die Ve.rfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch 
welche die .~wangsI.~n~ng ~ngeordnet wird, ist die Beschwerde 3J1 die 
Zentralbehorde ~ulasslg, dIe dann endgültig entscheidet. Bestehende 
Innungen des gleichen Gewerbezweiges werden geschlossen Innungen 
die .noch andere Gewerbezweige umfassen bleiben b~stehen - ~e~ 
scheIden kraft Gesetzes die Mitglieder aus' die der Zwangsi~~ung 
anzugehören haben. ' 

pie Z~an/?sinnungen dürfen ihre Mitglieder - und darin unter
sC~eIden SIe SICh von den freien - nicht gegen ihren Willen zur 
TeIln~hme an Unterstützungskassen verpflichten und dürfen keine 
g~memsamen Geschäftsbetriebe errichten 36. Sie dürfen ihre Mit
gh~der auch nic~t in der Festsetzung der Preise ihrer Waren· oder 
LeIstungen oder m der Annahme von Kunden beschränken 37. 
. Die h?here Verwa;ltungsbehörde kann die Anordnung zur Er

rIchtung emer Zwangsmnung zurücknehmen, wenn ein gültiger Be
schluß der Innungsversammlung gefaßt ist 38• 

IH. Innungsausschüsse sind Vereinigungen aller oder 
mehrere: Innun/?en, die derselben Aufsichtsbehörde unterstehen. Sie 
haben dIe gememsamen Interessen der beteiligten Innungen zu ver
treten. Es können ihn.en Rechte und Pflichten der Innungen über
tr~gen :werden, durch dIe Zentralbehörde kann ihnen auch die Fähig
keIt ?eIg:elegt. werd~n, unter eigenem Namen Rechte zu erwerben, 
V erbmdhch3~eIten. tmzul?ehen, vor Gericht zu klagen und verklagt 
zu werden '. DIe ErrIchtung erfolgt durch Statut das von der 
höheren. Verwaltungs behörde zu genehmigen ist. Über die Genehmigung 
entscheIdet das Ermes.sen der Behörde, wegen Verweigerung ist 
nur Beschwerde an die Zentralbehörde zulässig 40. Der Innungs
ausschuß untersteht derselben Aufsicht wie die Innungen. Er kann 
g~schlossen werden, wenn er seinen statutarischen Verpflichtungen 
DIcht nac?ko;mmt oder Beschlüsse faßt, die. über seine statutarischen 
Rechte hmausgehen. Die Schließung erfolgt durch die höhere Ver
waltungsbehörde, gegen deren Verfügung Rekurs stattfindet 41. Kraft 
Gesetzes erfolgt die Schließung, wenn Konkurs über das Vermögen 
des Innungsausschusses eröffnet ist. 

. I ~ nun g sv erb ä nd e . sind Vereinigungen mehrerer Innungen, 
dIe ni ch t derselben AufsIchtsbehörde unterstehen. Sie haben die 
Aufgabe, z?-r Wahrnehmung der Interessen der in ihnen vertretenen 
~ewerbe dIe Innungen, Innungsausschüsse und Handwerkskammern 
m der Verfolgung ihrer gesetzlichen Aufgaben und die Behörden 
durc~ Vorschl~ge und Anregungen zu unterstützen. Sie können den 
ArbeitsnachweIs regeln und Fachschulen errichten und unterstützen. 
Durch Beschluß des Bundesrates können den Innungsverbänden . 

36 Gew.O. § 100n. 
37 Gew.O. § 100q. 
38 Gew.O. § 100t. 
39 Gew.O. § 101 Abs. 3. 
40 Gew.O. § 101. 
41 Gew.O. § 102. 
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Korporationsrechte verliehen werden. Das Statut 42 bedarf der Ge
n eh m i gun g. Diese Genehmigung ist zu erteilen: 1. von der höheren 
Verwaltungsbehörde für Innungsverbände ihres Bezirkes, 2. von der 
Zentralbehörde für Innungsverbände des betreffenden Bundesstaates, 
sofern sie sich über die Bezirke mehrerer höherer Verwaltungs
behörden erstrecken, 3. vom Reichskanzler für Innungsverbände, die 
mehrere BUNdesstaaten umfassen. Die Genehmigung muß versagt 
werden, wenn die Zwecke des Verbandes sich nicht in den gesetz
lichen Grenzen halten oder das Verbandsstatut nicht den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, sie k a n n versagt werden, wenn die Zahl 
der dem Verbande beigetretenen Innungen ni-cht hinreichend erscheint, 
um die Zwecke des Verbandes wirksam zu verfolgen. Erfolgt die 
Versagung der Genehmigung durch eine höhere Verwaltungsbehörde, 
so ist Beschwerde zulässig. 0 r g an e des Verbandes sind der Ver
bandsvorstand und die Verbandsvertretung. Die Verbandsvorstände 
sind verpflichtet, über die dem Verbande angehörenden Innungen 
und über ihre eigene Zusammensetzung Anzeigen zu erstatten, sie 
haben auf Erfordern Gutachten über gewerbliche Fragen abzugeben. 
Es steht ihnen das Recht zu, in betreff der Verhältnisse der in dem 
Verbande vertretenen Gewerbe an die für die Genehmigung des 
Verbandsstatutes zustä.ndige Stelle Berichte zu erstatten und bei der
selben Anträge zu stellen. Die Versammlungen des Verbands
:,orstandes und der Verbandsvertretung unterliegen einer behördlichen 
Uberwachung. Eine Auflösung der Innungsverbände ist zulässig, 
wenn gewisse gesetzlich bestimmte Gründe vorliegen, welche den für 
die Schließung der Innungen maßgebenden im wesentlichen analog 
sind 43. 

IV. Handwerkskammern 44 sind Vertretungen des 
Handwerks. Sie werden durch Verfügung der Landeszentral
behörde errichtet. Diese erläßt auch das Statut. Es können auch 
Handwerkskammern für mehrer.e Bundesstaaten gemeinsam errichtet 
werden 45, oder es kann die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten 
der Handwerkskammern anderen gesetzlichen Einrichtungen (Handels
und Gewerbekammern, Gewerbekammern) 46 übertragen werden. Die 
Mitglieder der Handwerkskammer werden gewählt durch die Hand
werkerinnungen aus der Zahl ihrer Mitglieder und von den Gewerbe
vereinen und sonstigen. Vereinigungen zur Förderung der gewerb
lichen Interessen des Handwerks, soweit sie mindestens zur Hälfte 
aus Handwerkern bestehen 47. Wählbar ist, wer zum Amt eines 
Schöffen fähig ist, das 30. Lebensjahr zurückgelegt hat, im Bezirk 
der Handwerkskammer mindestens seit drei Jahren selbständig ein 

42 Durch das Statut kann bestimmt werden, daß einzelne Gewerbe
treibende dem Innungsverbande ihres Gewerbes mit den Rechten und 
Pflichten der Mitglieder der ihm angehörenden Innungen beitreten können. 

43 Gew.O. §§ 104a-1040. 
44 Die Handwerkskammern wurden durch die Novelle vom 26. Juli 

1897 geschaffen. 
45 Gew.O. § 103. - Vgl. Landmann § 103 6• 

46 Gew.O .. § 103q. - Dies ist geschehen im Königreich Sachsen und in 
den Hansestädten. Vgl. L an d man n § 103 q 1. 

47 Gew.O. § 103 a. . 
21 * 
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Handwerk betreibt und die Befugnis zur Anleitung von L~hrlingen 
besitzt 4S. " 

Zu den Auf gab e n der Handwerkskammern gehört die- nähere 
Regelung des Lehrlingswesens und die Durchführung-, ,der dafür 
geltenden Vorschriften, die Unterstützung der Staats- und Gemeinde
behörden in der Förderung des Handwerks durch Mitteilungen und 
Erstatt~ng. von Gutachten, durch Vorlegung von Wünschen und An
trägen. Sie haben Prüfungsausschüsse zur Abnahme der Gesellen
prüfung und Ausschüsse zur Entscheidung über Beanstandungen von 
Beschlüssen der Prüfungsausschüsse zu bilden. Die Handwerks
kammern solle.n in allen wichtigen Angelegenheiten, die sich auf das 
Hand werk beZIehen, gehört werden. Sie können auch Veranstaltungen 
zur Förderung der gewerblichen, technischen und sittlichen Aus
bildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und Lehrlinge treffen Fach
schulen errichten und unterstützen 49. Die Kammern wähl~n sich 
ihren Vorstand und Sekretär selbst. Es ist ein Ge seIl e n aus s c h u ß 
zu bilden '. der beim Erlaß von Vorschriften über das Lehrlings
wes~n, beI. der Abgabe von Gutac~ten und bei der Erstattung von 
Berlcht~n In Gesellen- und Lehrhngsangelegenheiten und bei der 
EntscheIdung über Beanstandungen von Beschlüssen der Prüfungs
ausschüsse gehört werden muß 50. 

Die K 0 s t e n, die aus der Errichtung und 'l'ätigkeit der Hand
werkskammern entstehen, sind, soweit sie nicht anderweit 
Deckung finden, von den Gemeinden der Handwerkskammer
bezirke nach näheren Bestimmungen der höheren Verwaltungs behörde 
zu tragen 51. - Die Aufsichtsbehörde ernennt bei den Handwerks
kammern einen Kommissar 52• 

6. Arbeiterschutz 1. 

§ 71. 
Ge w er b I ich e Ar bei tel' 2 sind Personen die einen selb

ständigen Gewerbetreibenden in der Ausübung' seines Gewerbe
betriebes durch Dienstleistungen unterstützen 3. 

48 Gew.O. § 103b. - Die Kammern können sich bis zu einem Fünftel 
ihrer Mitglieder durch Zuwahl von sachverständigen Personen ergänzen und 
Sachverständige zu den Verhandlungen zuziehen. Gew.O. § 103d. ' 

49 Gew.O. § 103e. 
50 Gew.O. § 103k. 

. 51 Gew.O .. § 1031. - Näheres über die UIiterverteilung und die Heran-
zIehung der weiteren Kommunalverbände bei Landmann § 10313u.5. 

52 Gew.O. § 103h. 
1 Schenkel-Fleisch mann, Gewerbliche ArbeiterW2 1,149. Land

man~, A;rt. Ar~eiterschutzgeset~gebullg in Deutschland H. d. St. 3 1, 593. 
pIe Bestrm~ungen des TItels ~II der Gewerbeordnung gelten für ge

we.rblIche ArbeIter (Gesellen, GehIlfen, Lehrlinge, BetriebsJjeamte Werk
mel.ster ,Techniker, Fabrikarbeiter). - Als Arbeiter im Sinne des, G~werbe
gerlc~tsgesetzes § 3 sind an,zusehen die Gesellen, Gehilfen, Fabrikarbeiter, 'Mnd 
Lehrlmge, auf welche der SIebente Titel der Gew.O. Anwendung findet. 

., 3 ~echtsentwicklung: Zur Zeit des Zunftwesens waren die Rechts
verhaltmsse ~er Hand.we.~ksgehilfen durch die Be,stiJ;nmungen ~er Zunftordnungen 
geregelt. Mit der Emfuhrung der GewerbefreIheit hörte dIese Regelung auf. 
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Das Gesinde 4 untersteht der Gewerbeordnung nicht 5. Das 
Verhältnis von Herrschaft und Gesinde ist privatrechtlicher Natur, 
es bestimmt sich in erster Linie durch den zwischen beiden Teilen 
abgeschlossenen Gesindevertrag. Liegt ein solcher nicht vor, ~o 
sind die Vorschriften der Gesindeordnungen maßgebend. 

In gewissen Beziehungen ist das Gesindeverhältnis Gegenstand 
ö ffen tlichrech tli cherRegel ung geworden. Die Erfüllung 
der Pflichten des Gesindes gegen seine Herrschaft wird vielfach als 
eine Angelegenheit von' öffentlichem Interesse angesehen und die 
Nichterfüllung ist infolgedessen mit öffentlichen Strafen bedroht 6. 

Das Gesinde kann zum Antritt oder zur Fortsetzung des Dienstes 
durch polizeilichen Zwang angehalten werden 7. Streitigkeiten 
zwischen Herrschaft, und Gesinde werden vo'n den Verwaltungs
behörden unter Vorbehalt des Rechtsweges entschieden. Den Dienst· 
boten ist vielfach die Verpflichtung zur Führung von Gesindebüchern 
auferlegt, die von der Polizeibehörde ausgestellt werden, bei jedem 
Dienstantritt sowohl dieser als der Herrschaft vorzulegen sind, und in 
welche letztere nach beendetel' Dienstzeit ein Zeugnis einzutragen hat s. 

Die Beziehungen zwisc,hen Meister ~nd. Ges~llen ~rden Gegenstand vertr~gs
mäßiger Festsetzung; dIe VertragsfrClhClt belder TeIle erfuhr durch ges~tzllche 
Vorschriften mannigfache Beschränkungen. Insbesondere machten dIe. Ver
hältnisse des Fabrikbetriebes Bestimmungen zum Schutze der GesundheIt der 
Arbeiter namentlich der jugendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen, not
wendig. ' Die Kinderarbeit in den F.abriken w~rde Gegenstand eingehender 
gesetzlicher Regelun~. Zuerst fand eme solche m England statt; von da v:er
breiteten sich die Emrichtungen nach dem europäischen Kontinente, speZIell 
nach Deutschland. Hier wurden die betreffenden Verhältnisse zuerst und am 
eingehendsten in Preußen gereg.elt; ihm f~lgt!'ln die and~ren.aeutschen Staat~n. 
Auch die Gewerbeordnung enthIelt schon m Ihrer ursprunglIchen Fas~ung em
gehende Bestimmungen über die Rechtsverhältnisse der Gewerbsgehllfe;n und 
den Arbeiterschutz, die im wesentlichen auf der Grundlage der preUßIschen 
Gesetzgebung beruhten. Die darauf bezüglichen Vorschriften sind aber durch 
spätere Gesetze weiter ausgebaut. und durc,h neue :Se~timmungen ergänz~, worden. 

4 Loening § 129; Roterlllg, Gesmdepollzel 'Y.: 2, 219; v.l?runn~c~, 
Art. Gesinde (Recht) H.d. St. 3 4,732; Nuß ba um, BCltrage zum GesmdepolIzeI" 
recht. VerW.Arch. 8, 335; Schi ckan, Die Zuständigkeit der Polizei im Gelt~ngs
bereich der Gesindeordnung vom 8, Nov. 1910. Verw.Arch .. 15, 489. WeItere 
Literaturangaben auch bei Hedemann, Zur Reform des Gesmderechts. D.J.Z. 
11 1338 und Stier-Somlo, Deutsche Sozialgesetzgebung 1906 § 4 2 • 

, 5 E.G. z. B.GB. Art. 95. - Ein Züchtigungsrecht steht dem Dienst
berechtigten dem Gesinde gegenüber nicht zu. Fra n k XVII Absch. II 1: 
Damit 1st auch § 77 der preuß. Gesindeordnung vom 8. Nov. 1810 gefallen." -

Nach der preuß. Verf. vom 11. Aug. 1898 bleib~ es bei der Straflosigkeit bei 
geringen Tätlichkeiten der durch Ungebühr gereIzten Herrschaft. 

S Preuß. G. betr. die Verletzungen der Dienstpflichten des. Gesindes vom 
24. April. G. für die Provinz Hessen- Nassau, vom 27. Jum 1886. Bayr. 
Pol.St.G.B. Art. 106. Württ. G. vom 27. Dez, 1871 Art. 16. Ebenso in heiden 
Mecklenbg., Sachs. Weirnar, Meiningen, Altenburg. ,.' . . 

7 Preuß. G.O. vom 8. Nov. 1810 §~ 51, 167. G.O. fur dIe Rhemprovmz 
vom 19. April 1845 §§ 45, 161. G.O. für Neuvorpommern und Rügen vom 
11. April 1845 .. Bayr. Pol.St.G.B. Art. 106. Sächs. \revidiert~) ~.O. vom 2. Mai 
1892. Ebenso m beiden Mecklenburg, Sachs. WeImar, Memmgen, Altenbg., 
Braunschweig. 

8 So in Preuf&., Bayr., Sachs., Mecklenbg., Hessen u. a. In L~beck werden 
in die Dienstbücher und in Hamburg in die Dienstkarten nur der DIenstwechsel, 
aber kein Zeugnis eingetragen. ' 
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Die Gewerbeordnung geht von dem Grundsatze au~, daß das 
Verhältnis zwischen selbständigen Gewerbetreibenden und Gewerbs
gehilfen ein privatrechtliches ist und den Gegenfil.tand freier 
Über ein k u n ft bildet 9. Nichtsdestoweniger enthält sie 'eine Reihe 
von näheren Bestimmungen über dasselbe. Diese haben zum Teil 
den Charakter von Dis pos i t i v n 0 r me n, treten also nur subsidiär 
in Wirksamkeit, wenn eine andere Verabredung der Parteien nicht 
vorliegt. Andere Bestimmungen charakterisieren sich zwar als 
Pro hibitivnormen, so daß sie durch entgegenstehende Ver
abredungen der Parteien nicht beseitigt werden können; sie· haben 
aber doch lediglich pr i v'a t r e c h t I ich e Bedeutung und können 
daher nur von den beteiligten Parteien geltend gemacht werden 10. 

Re c h t s s t r ei t i g k ei t e n zwischen den selbständigen Gewerbe
treibenden und den gewerblichen Arbeitern werden aber nicht von 
den ordentlichen Gerichten, sondern von besonderen Behörden ent
schieden. Diese sind: 1. Ge wer beg e r ich t,e, die entweder durch 
Statuten der Gemeinden oder der größeren Kommunalverbände oder 
durch Anordnung der Landeszentralbehörde gebildet werden 11, 2. da, 
wo ein Gewerbegericht nicht besteht, der Ge m ein d e vor s t ehe r, 
gegen dessen Entscheidung die Beschreitung des Rechtsweges zu
lässig ist, 3. die Innungen und Innungsschiedsgerichte, 
die soweit ihre Entscheidungsbefugnisse reichen, an Stelle sowohl des 
Gemeindevorstehers als der Gewerbegerichte treten. Gegen ihre Ent
scheidung ist gleichfalls die Beschreitung des Rechtsweges zulässig 12. 

Neben denpriv&trechtlichen enthält aber die Gewerbeordnung 
auch ö f f e n t 1 ich r e c h t I ich e Vorschriften über das Verhältnis der 
selbständigen Gewerbetreibenden zu ihren gewerblichen Arbeitern. 
Diese können durch entgegenstehende V ereinbarunge.~ der Parteien 
nicht . ausgeschlossen oder modifiziert werden. Ihre Ubertretung ist 
mit Strafen bedroht 13, und ihre Aufrechterhaltung bildet einen Gegen
stand polizeilicher Tätigkeit. Diese öffentlichrechtlichen Vorschriften 
zerfallen in solche, die im Interesse der Arbeitnehmer und solche, 
die im Interesse der Arbeitgeber eingeführt worden sind. Erstere 
haben den Zweck, den Arbeiter vor Ausbeutung durch den Unter
p.ehmer zu schützen und ihm die notwendige Sicherheit gegenüber 
den Gefahren des Gewerbebetriebes zu gewähren, letztere verfolgen 
wesentlich das Ziel, dem Arbeitgeber eine Kontrolle über den Arbeiter 

9 'Gew.O. § 105. Über die gewerbepolizeiliche und zivilrechtliche Be
deutung des VII. Titels der Gew.O. vgl. insbesondere: Landmann 2, 200; 
Neukamp, Verw.Arch. 5,209; v. Blume, Verw.Arch. 7,481; Lotmar, Der 
Arbeitsvertrag 2 Bde. 1902, 08. 

10 Zu diesen gehört namentlich die Bestimmung des § 105 ader R.Gew.O., 
wonach die Gewerbetreibenden ihre Arbeiter zu Arbeiten an Sonn- und Fest
tagen, soweit letztere überhaupt zulässig sind, nicht verpflichten können. 

11 Gewerbegerichtsgesetz in der Fassg. der Bek. vom 29. Sept. 1901 (R.G.Bl. 
§ 353). Die Gewerbegerichte können auch als Einigungsämter fungieren, 
§§ 62-74, sowie in gewerblichen Fragen Gutachten abgeben und Anträge 
stellen, § 75. Gewerbegerichtsgesetz §§ 76-80. . 

12 G~werbegerichtsgesetz § 84. . . .. 
13 DIe Strafe kann auch die Betnebsbeamten treffen, wenn dIese dIe Vor

schriften übertreten haben. Der Gewerbetreibende haftet neben diesen, soweit 
ihn selbst ein Verschulden trifft (Gew.O. § 151). 
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zu ermöglichen. Durch die betreffenden Bestimmungen we.rden daher 
Pflichten :aer selbständigen Gewerbetreibenden und PHIChten der 
Arbeiter begründet. . 

Die Vorschriften sind teils allg emei ne r Natur, so .daß SIe 
auf alle Personen welche die Gewerbeordnung unter der Bezerchnung 
Ar bei t e r zusa~menfaßt, Anwendung finden, teils s pe z i ~ II e r 
Na t ur, so daß sie sich nur auf einzelne Klassen dersel?en b~ztehen. 
Die Bestimmungen gelten nicht für Gehilfen und Lehrhngem Apo
theken und finden auch auf Gehilfen und Lehrlinge in Handels
geschäften nur insoweit Am~endunl?' ~ls dies dur~h das Gesetz 14 

ausdrücklich ausgesprochen 1St. SIe. sm~ ferner lll~ht ma~gebend 
für Arbeiter in Gewerbebetrieben, dIe lllcht unter dIe BestImmung 
der Gewerbeordnung fallen, z. B. Eisenbahnarbeiter , Bergarbeiter. 
Nur einzelne derselben sind kraft besonderer Festsetzung auch auf 
diese ausgedehnt worden .. 

1. Allgemeine ~orschri.ften sind.: '.. '. 
1. Die Gewerbetrerbenden smd verpflIChtet, dIe Loh ne lhrel 

Arbeiter bar in Reichswährung auszuzahlen (Verbot des sog. Truck
systems). Sie dürfen ihnen keine Waren kreditieren. pie V~rab
folgung von Lebensmitteln an die Arb~iter fällt, so.fern SIe zu er~em 
die Anschaffungskosten nicht übersteIgenden Prels~ erfolgt, mcht 
unter diese Bestimmung; auch können den .ArbeItern W.ohnung, 
Feuerung, Landnutzung , regelmäßige BeköstIgung, A~zneHm .. und 
ärztliche Hilfe sowie Werkzeuge und Stoffe zu den Ihnen uber
tragenen Arbeiten für den Betrag der durchschnittlichen Selbstkosten 
unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt werden. Lohn
und Abschlagszahlung dürfen in Gast- und Schankwirtschaften und 
Verkaufsstellen nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungs
behörde erfolgen. Sie sind .unzulässig an dritte Pers?nen auf G:rund 
solcher Rechtsgeschäfte, dIe nach Maßgabe der ~eIChsgesetzl~chen 
Bestimmungen über die Beschlagnahme des ArbeIts- und DIenst
lohnes der rechtlichen Wirksamkeit entbehren 15. Lohneinbaltunge~ 
zur Sicherung eines Schadeners~tzes. oder einer .. ~trafe dürfen ~el 
den einzelnen Lohnzahlungen em VIertel des falligen Lohnes~ 1m 
Gesamtbetrage den durchschnittlichen Wochenlohn nicht übersteIgen. 
Durch statutarische Bestimmung können Fristen für die Lohnzahlungen 
und bei Minderjährigen Zahlung an die Eltern oder Vormünder oder 
Benachrichtigung dieser über die Zahlung festgesetzt werden 16. Für 

14 Gew.O. § 154. - Weitere Ausnahmen. beziehen ~ich ~. B. auf die 
Gärtnereien, die Verkehrsgewerbe. V gl. auch R:G. betr. dIe prlvatrechthch~n 
Verhältnisse der Binnenschiffahrt vom 1.5. JUUl 1895. § 21; R.G. betr. dIe 
privatrechtlichen Verhältnisse der FlößereI vom 15. JUUl 1895 § 17. 

15 Gew.O. §§ 115-119. Strafbestimm.unge!1 § ]46, Nr. 1, § 118, Nr. 13. 
Die Bestimmungen finden au<?h .auf Arb~lter m Bergwerken, S~lmen, > Auf
bereitungsanstalten und unterIrdIsch betrIebenen Gruben und Bruchen (s 154) 
sowie auf Hausindustrielle (§ 119b) Anwendung. ., 

16 Gew.O. § 119a, Strafbestimmungen § 148 Nr. 13. D~e Best1mmul,lgen 
finden auch auf die in N. 16 bezeichneten Personen, dagegen Ulcht auf BetrIebs
beamte und mit höheren technischen ~ienstleistunge~ bet~aute Angestellte 
(§ 133e) und ebenfalls nicht auf die GehIlfen und LehrlInge m Apotheken und 
Handelsgeschäften (§ 154 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 Anwendung). . 
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bestimmte Gewerbe kann der Bundesrat Lohnbü~hei oder Arbeits
z e t tel vorschreiben zur Eintragung von Angaben' 'über' Lohnsätze, 
Art und Umfang der geleisteten Arbeit, Lieferung von Werkzeugen 
und Stoffen 17. . 

2. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, den Arbeitern die 
vorgeschriebene Sonntagsruhe zu gewähren. Im Betrieb 
von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten , Brüchen und 
Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmer
plätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien sowie 
bei Bauten aller Art dürfen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht 
beschäftigt werden. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge 
und Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage über
haupt nicht, . im übrigen an Sonn- und Festtagen nicht länger als 
fünf Stunden beschäftigt werden. Durch statutarische Anordnung 
kann die Beschäftigung noch weiter beschränkt oder gänzlich unter
sagt werden. Die Feststellung der Stunden erfolgt durch die Polizei
behörde. Diese Vorschriften sind durch zahlreiche Ausnahmen durch
brochen. Gesetzlich ausgeschlossen ist die Sonntagsruhe für: 
1. Arbeiten, die in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unver
züglich vorgenommen werden müssen, 2. Arbeiten zur Durchführung 
einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur, 3. Bewachung der Be
triebsanlagen und notwendige Arbeiten für Reinigung und Instand
haltung der Betriebsanlagen oder solche, von denen die Wieder
aufnahme eines vollen werktägigen Betriebes abhängig ist, 4. Arbeiten, 
die zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des Miß
lingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, 5. Beaufsichtigung 
des Betriebes, soweit er nach Ziffer 1-4 an Sonn- und Festtagen 
stattfindet 18. Bei diesen Betrieben müssen aber die' Arbeiter an 
jedem zweiten oder dritten Sonntag eine gesetzlich näher bestimmte 
Zeit von der Arbeit freigelassen werden. Durch Be s chI u ß des 
Bundesrates können Ausnahmen zugelassen werden für Gewerbe, 
in denen Arbeiten vorkommen, die ihrer Natur nach eine Unter
brechung oder einen Aufschub nicht gestatten, sowie für Betriebe, 
die auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt oder zu gewissen Zeiten 
des Jahres zu einer außergewöhnlich verstärkten Tätigkeit genötigt 
sind. l)ie höhere Verwaltungsbehörde kann Sonntagsarbeit 
gestatten für Gewerbe, deren Ausübung an Sonn- und Festtagen zur 
Befriedigung täglicher oder an di.esen Tagen besonders hervortretender 
Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, sowie für Betriebe, die 
ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige 
Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten. Die u n t e r e Ver
wal tun g sb eh ö r deist befugt, vorübergehende Ausnahmen zu
zulassen, wenn zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens 
ein nicht vorherzusehendes Bedürfnis der Beschäftigung eintritt. 
Im Ha n deI s g ewe I' b e kann die Polizeibehörde eine Vermehrung 
der Stunden bis auf zehn gestatten in den letzten vier Wochen vor 

.17 Gew.O. §§ 114a-e. 
18 Gew.O. § 105c, Ziff. 5. Zu Ziffer 3 und 4 bemerkt die Gew.O. aus

drücklich: "sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden 
können." 
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. ., . 1 Sonn- und Festtage, an denen 
Weihnachten , sO~\'le ~ur emze J?-e t G häftsverkehr erforderlich 
örtliche Verhältlllsse emen erw81ter ~n ;sc d g auf Gas t - und 
machen. Die Sonntagsruhe findet kehme nwen bun nd Auffüh-

h k . t h ften Verke rsgewer e u h 
~ ~ n ; ~ n ': 1 fe: cA: t (Mu'sikau~führungen, S.chauste~~fgs~:~t~g:ag:~ 
lische Vorstellungen un~ honstJge ~us.tbdrk;~;fn~ie durch kaiserliche 
werbe, die im .Gesetz. lllC tgen::~u~:e;rates ausgedehnt werden :9. 
Verordnu~g mIt Zbstlm~un~ d sind verpflichtet die nötigen Em-

3. DIe Gewer etr81 ~n en Schutz der Arbeiter gegen 
richtungen zu treffen, dIe d zQ.m d he i t sowie zur Auf re c h t
Gefahr für Leben unS'ttesun nd des Anstandes erforder
erhaltung der guten I en u 

lich sind 2~. b'b d 'nd verpflichtet den Arbeitern auf 
4 DIe Gewer etreJ en en SI . d·.' f keine äußeren 

Verla~gen Z eu g n iss e auszusiellenk -tab~S;: d:n eArbeiter in einer 
Merkmale tragen '. welched.den 'dec Wortl~ut des Zeugnisses nicht 
Weise zu kennZeIchnen, 18 aus em 
ersichtlich ist

21
• . 'f' lle Natur beziehen sich auf 

11. Die Vor~chrJ ten s 1? ez I e I' Arbeiterinnen. Sofern eine 
jugendliche ArbeIter, LehrlInge und h" t finden bei ihr die Be
Person mehrere~ dieser ~lasAn an~e n; 'Ein Teil der Vorschriften 
stimmungeJ?- für Jfd~te~e enbe:e7r1~b~ ~in Teil nur auf Fabriken. 
erstreckt SICh a~ e ... hw~r A bei te r sind Ar bei t s b ü c her 

1. Für ~IllderJ; nge de~ polizeibehörde ausgestellt, en~
eingeführt. DIese wer. en von t Ta und Jahr seiner Geburt, SOWIe 
halten Namen d~s ArbeIters, Or, ~ letzten Wohnort seines gesetz
seine Unterschnft, ~rneA ~a~e\ un hat in dieselben Eintragungen 
lichen :v er~ret~rs ; eA b \ eI g~ä1~nis Austritt aus demselben und 
über Emtntt m .aas reIsver . d'~ Arbeiter sind berechtigt, das 
Art der BeschäftIgung Ir michen.l durch die Ortspolizeibehörde in 
beim Abgange ausgeste te eUfllls Die Arbeitgeber dürfen Per
das Arbeitsbuch eintragen zda:~s:l~ Arbeiter annehmen, wenn sie 
sonen unter 21 J.ahren nur . d Eine Verpflichtung zur 
mFui.t

h
· einge~onAI~~~i~~b~~~er:eb~:~::t n~~t'für Kinder, die zum Besuch 

run . d 22 

der Volksschule ve~pflichtet:m Ü~ Ja h ren bestehen folgende be-
2. Für A r ~ e I t e run e: etreibende denen die bürgerlichen 

sondere VorschrIften: 1.. Gew~. b n sich s~lange ihnen diese Rechte 
Ehrenrechte aberkannt smd, ~rfe't 'derselben nicht befassen 23. 

entzogen bleiben, mit
h 

der . n/~:;pgflichtet bei der Beschäftigung 
2. Die Gewerbeunterne mer sm , 

. . n §~ 146a, 149 Nr. 7. - Aus-
19 Gew.O. §§ 105-105:: Strsafbe:tIm~hngbei S"ägmüller, Kathol. Kirchen

führliehe Literaturangaben uber onn agsru e 
recht 2 S. 712 3. 0 Strafbestimmungen § 147 Nr. 7. 

20 Gew.O. §§ 120 a-
G
12 g'BGB At 36 Strafbestimmungen § 146 Nr.3. 

21 Gew.O. ~ 113. E. . z. . ., r. B' G BArt. 36. Strafbest. §§ 146 
22 Gew.O. §§ 107 U·.1

b
12, d1~4. AEb'~tsk~rt~ fü; Kinder vgl. Kinderschutz-

Nr. 3, 150 Nr. 2. -- er 1e r 

geset~3 §G~~.O. § 106. Strafbest. § 150 Nr. 1. 
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von Arbeitern unter achtzehn Jahren die durch das Alter' derselben 
gebotene besondere Rücksicht auf Gesundheit ,uij.d Sittliclrkeit zu 
nehmen 24. 3. Sie haben ihren Arbeitern unter achtzehn 'Jahren, die 
eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungs
schule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die erforder
lichenfalls von der zuständigen Behörd-e festzusetzende Zeit zu ge
währen. An Sonntagen müssen jedoch die Stunden so gelegt werden, 
daß die Schüler die nötige Zeit zum Besuch des Gottesdienstes be
halten. Für Arbeiter unter achtzehn Jahren kann die Verpflichtung 
zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit dieselbe nicht landes
gesetzlich besteht, durch statutarische Vorschriften begründet werden 25. 

4. Jugendliche Arbeiter zwischen 14 und 16 Jahren dürfen nicht 
länger a!~ zehn Stunden beschäftigt werden 26. 

3. Offentliehrechtliche Bestimmungen über die L ehr 1 i n g e 
bestehen insofern, als die Nichterfüllung der Pflichten seitens des 
Lehrherrn gegen den Lehrling, namentlich der Pflicht, für seine Aus
bildung zu sorgen, unter Strafe gestellt ist 27. Die Einhaltung des 
Lehrlingsvertrages kann gegenüber dem Lehrling polizeilich er
zwungen werden 28. Ist ein Lehrlingsvertrag aufgelöst worden, weil 
der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder einem anderen Berufe 
übergehen wollte, so darf derselbe binnen neun Monaten von einem 
anderen Arbeitgeber in demselben Gewerbe ohne Zustimmung des 
früheren Lehrherrn nicht beschäftigt werden 29. 

4. Von den besonderen Bestimmungen für Betriebe, in denen 
in der Regel mindestens zehn Arbeiter beschäftigt werden, kommen 
einige, nämlich die in den §§ 133 g, 135 bis 139 b enthaltenen, für 
Hüttenwerke, Zimmerplätze und andere Bauhöfe , Werften, sowie 
Werkstätten der Fabrikindustrie auch dann zur entsprechenden An
wendung, wenn in ihnen in der Regel weniger als zehn, für Ziegeleien 
und über Tage betriebene Brüche und Gruben, wenn in diesen Be
trieben in der Regel mindestens fünf Arbeiter beschäftigt werden. 
Die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b kommen für Werkstätten, 
in denen durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht nur 
vorübergehend zur Verwendung kommen, auch dann zur Anwendung, 
wenn in ihnen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäftigt 
werden. Der Bundesrat kann für gewisse Betriebe Ausnahmen von 
einigen Bestimmungen gewähren. Die Bestimmungen können durch 
ihn aber auch anf andere Werkstätten, in denen in der Regel 
weniger als zehn Arbeiter beschäftigt werden, und auf Bauten, bei 
denen in der Regel weniger als zehn' Arbeiter beschäftigt werden, 
ganz oder teilweise ausgedehnt werden. Die Bestimmungen des 

24 Gew.O. §§ 120c-120e. Strafbest. § 147 Nr. 7. 
25 Gew.O. § 120. Strafbest. § 150 Nr. 4. Diese Bestimmungen beziehen 

sich auch auf Handlungsgehilfen. § 154. - V g1. H.G.B. § 76. Strafbest. § 82. 
Nicht getroffen werden Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und Bergarbeiter. 
Gew.O. ~ 154a. 

26 Gew.O. § 135 Abs. 3. 
27 Gew.O. § 148 Nr. 9. 
28 Gew.O. § 127 d. 
29 Gew.O. § 127 d. Strafbest. § 148 Nr. 10. 
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Bundesrates können auch für bestimmte Bezirke erlassen we~dd~ 3~ 
In Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsansta;lten u~d untenr u:t 
betriebenen Brüchen oder Gruben finden dIe BestImmungen er 
§§ 115 bis 119 a, 135 bis 139 b, 152 und 153 au~h dann entspreche~de 
Anwendung wenn in ihnen in der Regel wemger als zehn ArbeIt~r 
beschäftigt ~erden 31. Ob ein gewerbliches Etablissement als !fabnk 
zu betrachten ist, muß mit Rücksicht a~f den Umfa~~ und dIe Art 
des Betriebes im einzelnen Falle entschIeden werd.en . . 

a) In jeder Fabrik, in de~ in der ~egel mmdestens zwanZIg 
Arbeiter beschäftigt werden, ist eme Ar bel t so.r d nun g zu erlas~n, 
d' "bel' eine Reihe von gesetzlich näher bezeIChneten Punkten e-

t
l
.
e 

u ngen zu treffen hat. Der Erlaß erfolgt nach Anhörung der 
s Immu d' Ab' h 33 roß'ährigen Arbeiter oder eines stän Igen l' elt~rauss~ usses : 
g ~b) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen m Fabrlke.n 

. . ht' KI' ud er über dreiz ehn J ah ren nur dann, wenn SIe 
gal mc , h I H' h . d d nicht mehr zum Besuche d~r Vo~kssc u e . verp lC tet . sm un 
höchstens sechs Stunden täghch, JugendlIche A.rbelter v?n 
14 bis 16 Jahren .höchstens zehn ~tunde~ tägl~ch b~schäftIgt 
werden. Anderweite Beschränkungen beZIehen SICh. auf: 1. d~e Tages
zei.t der Beschäftigung, 2, die zwischen der Arbeit zu gew~hrende.n 
R h 3' den Ausschluß der Sonn- und Festtagsarbett, 4. dIe u epausen, . h d K h 
Gewährung der notwendigen Zeit für den .Besuc es ate? ~menen-
und Konfirmandenunterrichts, 5. die ~n~elg: der z.~ bescha€tlgenden 
jugendlichen Arbeiter bei der OrtspolIzeI, dIe Aushangung emes. Ver
zeichnisses derselben sowie eines A~szuges, aus den ~eset~hchen 
V h 'ften über die Beschäftigung JugendlIcher ArbeIter ~n der 

orsc 1'1 • k" f" zeIne Fabrik. Abweichungen von diesen Bestll~.munge~ onnen .. ur em 
F briken in außerordentlichen, gesetzlIch bestImmten Fallen durch 
daR . ehskanzler oder di.e Landesbehörden gestattet werden 34. 

en c)elArbeiterinnen dürfen nicht in der Nac~tzeit von 8 Uhr 

b d b · 6 Uhr morgens und am Sonnabend SOWIe an Vorabend~n 
a en s IS . 'b h"ft' t d DIe der Festtage nicht nach 5 Uhr nachmItta:gs esc a Ig wer en. 
Beschäftigung von Arbeiterinnen darf dIe Dauer von zehn Stun.den 
täglich, an den Vorabenden der Sonn- und Festtage acht Stunden mcht 

30 Gew.O. § 154. 
31 Gew.O. § 154a. " 1 U"b d' 
32 Der Begriff "Fabrik" ist durch dIe Gew.O. nIcht festge egt. er le 

ht h 1 Landmann Bemerkungen zu § 100. . 
Rec 3~PG~Wuog;g i34a-134h. ~ Stieda, Arbeitsordnungen ~nd ArbeIter-

h" :H d s~ 31 1140· Koehne Die Arbeitsordnungen 1m deutschen GSsc bsse ht' i90i Blank~nstein Die Rechtskraft der Arbeitsordnungen. 
e'herfe:jf R 13 ;119' Oertmann 'Die rechtliche Natur der Arbe~tsordnung 

t~~5: R ~ h'm . Über die verwaltungsrechtliche Bedeutun
4
g dr ~'abr:t°3d~~4~: 

Ann~len1894'S.132. Vgl.auch Jellinek, System 2 S. 25 '; a an , , 

Lan~f1G::'O~ ~~4f;5, 136, 137a, 138, 139. S!rafbestim~ungen §§ 146 Nr ... 2, 
. 149 N 7 _ Gbetr Kinderarbeit in gewerblIchen Betrieben" vom 30. ~arz 

1903 (R G BI S '113) ~nthä1t Bestimmungen, die nebe~ den. be~tehenden ~~l~hs-
rechtliche~ Vo;schriften fzur dAnwKe~dudng kOdmmhen'KnHalbe~~elu:Jr~~d!~:~ ~t: 

. h e' enen und rem en In ern, , . . 
i3Ij~h~~n, l~owie .solchen, Knaben und Mädchen, die noch zum Besuche der 
Volksschule verpihchtet smd. 
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überschreiten. Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen 
eine mindestens einstündige Mittagspause gewährt . werden. Ar
beiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen habensilld auf ihren 
Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu ~ntlassen sofern 
d.iese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde b,eträgt. ' Wöchne
rmnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen während 
acht Wochen nicht beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an 
den Ausweis geknüpft, daß. seit ihrer Niederkunft wenigstens sechs 
Wochen verflossen smd. SeIt dem 1. April 1912 dürfen Arbeiterinnen 
nicht in Kokereien und nicht zum Transport von Materialien bei 
Baut.en verwendet werden. I? b~zug ~uf Anzeige und Aushang der 
BestImmungen und des VerzelChmsses m der Fabrik gelten dieselben 
Grunds~tze wi~. für jugendliche Arbeiter. Abweichungen von diesen 
VorschrIften konnen aus besonderen gesetzlich bestimmten Gründen 
durch ?en Reichs~anzler oder die Landesbehörden gestattet werden 35. 

~Ie . Vorschl'lften über Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter und 
ArbeItermnen find:n .auch au.f Bergwerke, Salinen, Aufbereitungs
anstalten und unterIrdIsch betrIebene Brüche oder Gruben Anwenduno
In diesen Anlagen dürfen Arbeiterinnen unter Tage überhaupt nicht 
beschäfti~t 'Yerden .. Seit dem 1. April 1912 ist die Beschäftigung 
von Arb~Itermnen bel der Förderung, mit Ausnahme der Aufbereitung 
(SeparatIOn, Wäsche), beim 1'r~nsport und Verladen auch über Tage 
verboten. Außerdem gelten SIe für Werkstätten in denen durch 
elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß ~orübergehend zur 
Verwendung kommen; sie können durch kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates auch auf andere Werkstätten ausgedehnt 
werden 36. 

Der Bundesrat. ist. befugt, .im Ver.ordnungswege die 
Verwendung von ArbeItermnen SOWIe von Jugendlichen Arbeitet'n 
für gewisse Fabrikationszweige , die mit besonderen Gefahren für 
Gesundheit undßittlichkeit verbunden sind, zu untersagen oder von 
besonderen Bedmgungen abhängig zu machen. Er kann außerdem 
in einer Reihe von näher bestimmten Fällen Abweichungen von den 
für jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen bestehenden gesetzlichen 
V orschrifien gestatten 37. 

'5. Das Hau s a I' bei t s g e set z 38 hat den Arbeitsschutz auch 
auf die in der. Hausindustrie beschäftigten Personen ausgedehut und 
besondere Bestlm~ungen darüber getroffen, wie die notwendigen Maß
regeln zur BeseItIgung von Gefahren für Leben Gesundheit und 
Sittlichkeit der Arbeitenden durchzuführen sind ' 

Zur Aufsicht über: 1. die Bestimmungen' über Sonntagsruhe 

35 Gew.O. §§ 137-139a. - Internationales Abkommen über das Verbot 
der .Nachtarbeit der gewerblichen Arbeiterinnen (R.G.BI. .1911 S. 5). - Straf
bestImmungen §~ 146 Nr. 2, § 149 Nr. 7. 

36 Gew.O. §§ 154, 1Ma. ' 3: Gew.O. § 139a. - Vgl. ~ie Zusammenstellung der zur Zeit geltenden' 
d.~rartlgen .. Bekanntmachu~gell: bel Lan~maJ?n § 139a. Sie sind erlassen u. a. 
fur Glashutten, Glasschleiferelen, Glasbelzerelen und Sandbläsereien für Walz
und 'Hammerwerke, für die Bearbeitung von Faserstoffen, Tierhaare~, Abfällen 
und Lumpen. 

38 Hausarbeitsgesetz vom 20. Dez. 1911 (R.G.BI. S. 976). , 
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mit Ausnahme der für das Handelsgewerbe vorgeschriebenen, 2. ~~e 
Einrichtungen, die zum Schutze der Arbeiter gege? Gefa~r fur 
Leben und Gesundheit getroffen werden müssen, 3. dIe .Ausfu~rung 
der gesetzlichen Vorsch:iften ~ber di~ Beschäftigung von JugendlIchen 
Arbeitern und Arbeitermnen m FabrIken, bestehen besondere Beamte, 
die sogenannten Fa b I' i kin s pe k tor e n 39. Sie. haben de? C~arakter 
von Landesbeamten. ,Ihre Funktionen üben SIe ausschlIe~hch oder 
neben den ordentlichen Polizeibehörden a?-s. In Ausübunl? l~rer.~uf
sicht stehen ihnen alle amtlichen Befugmsse der Ortspohzmbehorde, 
insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision 40 der Anlage zu. 
Über ihre amtliche Tätigkeit haben sie Jahresberichte zu erstatten 41. 

IlI. Koalitionsfre~heit42 .. Alle Verbote .un~3 Straf
bestimmungen gegen gewerblIche ArbeItgeber und Ar~eIt~r wegen 
Verabredungen und Vereinigungen zur Erlang~ng guns tIger Lohn
und Arbeitsbedingungen, insbesondere durch StreIk. ~nd Aussperrung, 
sind aufgehoben. Der Rücktritt von so~chen V erelmg~ngen und Ver
abredungen steht jedem Teilnehmer freI, es fin~et keme Klage und 
Einrede statt 44. Bestraft wird, wer es untermmmt, andere durch 
körperlichen Zwang, Drohung, Ehrverletzung oder V errufserkl~rung 
zu bestimmen, an solchen Verabredungen teilzunehmen oder von Ihnen 
zurückzutreten 45. 

B. Patentschutz \ 
§ 72. 

Die Erteilung eines Patentes ist ~in .v erwaltungsa~t 2, adurch 
den einer Person das Recht der ausschlIeßhchen gewerblIchen Ver-

39 Gew.O. § 139b. Die Aufsicht erstreckt sich über die Bestimmungen 
der §§ 10.5a, 105b Abs. 1, 105c-10.~h, 12~a-120f, 133g~139aa. 

40 Namentlich auch in der Nacht, wahrend des Betrre,?es. .. 
41 Gew.O. § 139b Abs. 3 bestimmt, daß die Jahres~errchte oder Auszuge 

daraus dem Bundesrat und dem Reichstag vorzulegen sm.d. . . 
42 v. Schulz, Art. Koalitionsrecht, 'VV. 2 2, 586; Stleda, Koahtron und 

Koalitionsverbote, H. d. St. 3 0, 894. . b h 
43 Dies gilt auch für Arbeitgeber und <;tehi~fen 1m Halldelsg~w~r e, aue 

_ Gew O. ~ 154a _ für Besitzer und Arbeiter III Bergwerken\ Sah~en us~., 
nicht da egen für Eisenbahnen, für Schiffsm.annschaft~~ auf See~ehlffen,.fur 
Lehrlinge~ für selbständige Hausgewerbetreibende, fur landWlrtschafthche 
Arbeiter und für das Gesmde (R V.G. § 24). 

44 Gew.O. ~ 152. 
45 Gew.O. § 153. . P ht 

1 Laband4 3, 226: Gierke 1, 848; Robo
1
lskl, Art. atentrec 

H.d.St. 3 6, 1014; Landgraf, Art. Patentrecht W. Egb. 1, 67; ~ohler; 
Lehrbuch des Patentrechts 1908; Damme, Deutsches Patentrecht 1906, Oster
ri eth Lehrbuch des gewerblichen R;echtsschutzes. 1908. - Kommentare zum 
P tG' 1891' I say 2 1912' Robolsk1 3 1908; St'hgsohn 4 1909; Stephan
L~tt~r7 1908; Ebermayer in Stengleins Nebenge~etzen4 1, 1l~. 

2 V 1. auch Laband 4 3, 228; dagegen: Sehgsohn §.! ; Sch~nze, 
Arch. f. ögffentl. R. 9, 175: die Patent~rteilu~g 1st. Re<:htsentscheld~~g.; Gi e I' k e 
1, 878: die Wirkung der Patenterterlung 1st dIe emes rechtskraftlgen Fest-

stellungsaktes. b t ht' d ' 
3 Vgl. Laband43, 228: Das sogenannte Urhel?errecht . es e Ill. em an 

alle anderen Personen gerichteten Verbot, fremde Geistesarbeit gewerblIch ~us .. 
zubeuten. ' 
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wertung einer neuen j Erfindung 4, beigelegt wird. ~ie ist dQmnach 
konstitutiver, nicht deklaratorischer Nafur5. 'Patent
recht im objektiven Sinne ist der Inbegriff der auf Pat-ente bezüg
lichen Rechtssätze. Das Patentrecht gehört teils dem Privatrecht, 
teils dem Verwaltungsrecht an. Die aus dem Patente hervorgehende 
Berechtigung des Erfinders, das Patentrecht im subjektiven Sinne, 
hat den Charakter eines Privatrechtes. Die Grundsätze, die sich 
anf Inhalt und Wirkung dieses Rechtes beziehen, sind privatrecht
licher Natur. Dagegen ist die Erteilung und Zurücknahme der 
Patente eine Verwaltungshandlung; die hierfür maßgebenden Vor
schriften bilden einen Bestandteil des Verwaltungsrechtes 6. Die ein-

4 Patente werden erteilt für neue Erfindungen, welche eine gewerbliche 
Verwertung gestatten. Pat.G. § 1. - Die Neuheit ist kein Merkmal der Er
findung selbst. V gl. darüber A. du Boi s -Re y mon d, Erfindung und Erfinder 
1906. S. 21. - Erfindungen stehen im Gegensatz zu Entdeckungen. Lab an d 
3, 230. - Vgl. Anm. 12. 

5 Allerdings entsteht schon mit der Erfindung ein Recht des Erfinders, 
aber nicht das Recht der ausschließlichen gewerblichen Verwertung, sondern 
nur ein Anspruch auf Erlangung des Patentes. Pat.G. § 6. Den Gegenstand 
der Veräußerung bildet daher auch lediglich dieser Anspruch. Das Recht der 
ausschließlichen gewerblichen Verwertung ist dagegen nach § 4 des Pat.G. 
eine Wirkung des Patentes, wird also erst durch dieses begründet. V gl. auch 
Laband 4 3, 236; Schanze, Arch. f. öff. R. 9, 188; Gierke 1, 878 90• 

6 Rechtsentwicklung: Während des Bestehens der Zunftverfassung 
waren die Fabrikationsmethoden von den Zünften genau vorgeschrieben. Die 
Verbesserungen, die einzelne daran vornahmen, wurden Gemeingut der Zunft. 
Eine Durchbrechung dieser Grundsätze fand schon seit dem Ende des Mittel
alters durch besondere Privilegien statt, die zunächst für den Betrieb neu ent
standener Gewerbe, später auch für die Ausnutzung einer einzelnen Erfindung 
erteilt wurden. Die Erteilung dieser Privilegien erfolgte jedoch lediglich nach 
dem Ermessen des Staatsoberhauptes, es fehlte dafür durchaus an maßgebenden 
a~lgemeinen Gru~dsätzen. Eine gesetzliche ~egelung trat zue!st in Eng!and 
em, wo durch em Gesetz vom Jahre 1623 dIe Monopole zwar 1m allgememen 
aufgehoben, die den Erfindern erteilten Patente aber von dieser Aufhebung 
ausdrücklich ausgenommen wurden. Von den kontinentalen Staaten hat zuerst 
Frankreich in dem Gesetze vom 7. Mai 1791 maßgebende Vorschriften über 
Patente erlassen. In Preußen wurden die Patente bis in das 19. Jahrhundert 
hinein als Privilegien behandelt, die nach den Bestimmungen des allgemeinen 
Landrechtes Teil II, Tit. 13 § 7 vom Könige zu erteilen waren. Erst ein 
Pub1ikandum des Finanzministeriums vom 14. Oktober 1815 stellte allgemeine 
Grundsätze über die Erteilung der Patente auf. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wurden auch.,in anderen deutschen Staaten Bestimmungen über Patente erlassen. 
DUl'<;h eine Ubereinkunft vom 21. September 1842 vereinbarten die zum Zoll
verem gehörenden Regierungen gemeinsame Grundsätze über die Behandlung 
d~r Erfindungspatente, die in Art. 21 des Zollvereinsvertrages vom 8. Juli 1867 
eme ausdrückliche Bestätigung erhielten. Danach sollte die Erteilung der 
Patente jeder Staatsregierung für ihr Gebiet überlassen bleiben. Die Regierungen 
verpflichteten sich aber, nur auf neue und eigentümliche Erfindungen Patente 
zu erteilen. Diese Erteilung eines Patentes in einem der kontrahierenden 
btaaten sollte die Verfertigung der patentierten Gegenstände in demselben 
Staate, dagegen nicht die Einfuhr oder .den Verkauf gleichartiger Gegellstände, 
die in einem anderen der kontrahierenden Staaten verfertigt waren, ausschließen. 
Die Folge dieser Bestimmung war, daß ein Patent nur dann praktische Be
deutung fiatt.e, w:e~n die Erfindung in allen beteiligten Staaten patentiert worden 
wa~. DIe emheIthche Regelung des Patentwesens für ganz Deutschland er
schIen daher als ein dringendes Bedürfnis. Bereits von der Verfassung des 
No!dde:utschen Bundes in Aussicht genommen, verzögerte sie sich jahrelang, 
weIl vIelfache Zweifel darüber entstanden waren, ob es überhaupt zweck-

J 
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heitliche Regelung des Patentrechtes für ganz Deutschland erfolgte 
durch das Reichspatentgesetz yom 25. Mai 1877, wodurch das Patent
wesen zur ausschließlichen Reichsangelegenheit gemacht wurde. An 
die Stelle dieses Gesetzes ist später das Pa t e n t g e set z vom 
7. April 1891 getreten 7. . ' .' 

Das kompetente Organ für dIe ErteIlung der Patente Im I?eutsch~n 
Reiche ist das Pa t e n t amt 8, eine konegia~e ~eichsbehörde III 1?erhn. 
Es besteht aus einem Präsidenten, aus MItghedern, welche. dIe Be
fähigung zum Richteramt oder zum höheren. V ~rwaltun~sd:ens~ be
sitzen (rechtskundige Mitglieder),. un~ aus MIt~hedern! d~e III emeJ? 
Zweige der Technik sachverständIgsmd (technIsc~e MItglIeder). DIe 
Mitglieder werden vom Kaiser er?annt, .de~ PräSIdent auf Vorschlag 
des Bundesrates. Die rechtskundIgen MItglIeder werden auf Lebens
zeit, die technischen Mitglieder auf Lebensz~it oder au~ fünf Jah:e 
ernannt 9. In dem Patentamt werden AbteIlungen gebIldet: 1. fur 
die Patentanmeldungen (Anmeld:abteilung~n), 2. !.ür B~sch:wer~en 
(Beschwerdeabteilungen) ; 3. eme. A~tmh~ng f~r NIChtIgkeIts
erklärungen 'und Zurücknahme (NIChtIgke1t~abteIlun~).. In d~n 
Anmeldeabteilungen dürfen nur sol?he te~hmsche. MItghe~er . mIt
wirken die auf Lebenszeit berufen smd. DIe tech~Ischen M~tgheder 
der A~meldeabteilungen dürfen nicht in de~ übr:Igen AbteIlungen, 
die technischen Mitglieder der letzteren nIcht m den An melde-
abteilungen mitwirken 10.. . 

Das Patentamt ist wenn dIe Voraussetzungen emer Pat~nt
erteilung vorliegen zur 'Verleihung des Patentes nicht nur berech~Igt, 
sondern auch ve;pflichtet. Diese Vorausset~ungen smd: 
1. Es muß eine Erfind ung vor:iegen .. Erfi~dung~IIst d~s Res~lta~ 
menschlicher Tätigkeit, welches dIe MöghchkeIt gewa.hrt, emen bIsher 
nicht bekannten Gegenstand herzustellen od~r eI~em be~annten 
Gegenstand vermittelst neuer Einrichtungen. eme bIsher nIcht be
kannte Brauchbarkeit zu verleih~n, oder emen bekannten Gegen
stand durch ein bisher nicht bekanntes Verfahren herzustellen. Da· 

mäßig sei den Patentschutz aufrecht zu erhalte~: Ers~ riach~em dieKt~er
zeu un ~on seiner Notwendigkeit in den ):>eteIhg~e~ mdustrlellen reIsen 
unibef den esetzgebenden Faktoren des ReIches volhg zum Durchbruch g~
kommen war,g wurde das Patentwesen zur ausschließlichen ReichsangelegenheIt 

gema~h~ußer dem Patentgesetz bieten noch das G. betr. den Schutz ter 

Gebrauchs,muster vom .1. Juni 1891 (R.G.BI. S. 29q) und
4 

d(RasGGBlbe~r. 4tf) 
Schutz von Warenbezeichnungen vom 12. M3;I 189 ., 4,.' 
Veranlassung zu einer V erwaltungstätig~eit des. R~Ich~" (L ab an d ~,228), 

die hierfür maßgebenden Vorschriften bIlden mlthm emen BestandteIl des 
Verwaltungsrechts. 

8 Pat.G. § 13. Laband 4 3,228. . ' . h 
9 Rechtskundige Mitglieder im Nebenamt gIbt es 1m Patentamt lllch~ me r. 

10 Pat.G. §§ 13-18. V., zur Ausf. des Pat.-Gesetzes vom 11. Juh 1891; 
16 Mai 1899' 25. Okt. 1899. .' h' h A d k 

• 11 K 0 h i e r Lehrbuch S. 13: Erfindung ist eme zu.~ tec msc en us ruc 
ebrachte Ideen~chöpfung des Menschen, die unter Uberwindu.ug d~r Natur ä h Benutzung der Naturkräfte zu einem funktionellen Ergeblll.sse führt und 

hi:rcdurch tauglich ist, menschliche Ansprüche zu. erfül~en. - GI e r k e IJt63: 
Erfindun ist ein Gedankengebilde, das .durch eIlle. bIsher unbeka~nte om
bination gvon Naturkräften emen wesentlIchen techmschen FortschrItt schafft. 
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gegen fällt das Resultat menschlicher Tätigkeit, das' es nur 'ermög
li~ht, einem bekannte~ Gegenstande ein ander~s Aussehen zu geben, 
nIcht unter den Begriff der Erfindung, es gemeßt nicht den Patent
sondern den Musterschutz. Ebensowenig ist die Entdeckung eine~ 
Gegenstandes, durch welche das Vorhandensein eines bisher nicht 
bekannten Gegenstandes festgestellt wird ,patentfähig 12. Gewisse 
Erfindungen sind kraft spezieller Vorschrift von der Patentierung 
ausgeschlossen, nämlich: a) Erfindungen, deren Verwertung den 
Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde; b) Erfindung von 
Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln, sowie von Stoffen, die aut 
chemischem Wege hergestellt werden, soweit die Erfindung nicht 
ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betrifft 13. 

2. Die Erfindung muß neu, d. h. der Gegenstand, die erhöhte 
Brauchbarkeit oder das Verfahren muß nicht allein dem Erfinder 
sondern auch' dem Publikum unbekannt gewesen sein. Eine Er~ 
findung gilt nie h t als neu, wenn sie zurzeit der An wendung e n t
w e der in öffentlichen Druckschriften aus den letzten hundert 
Jahren - einerlei, 0 b inländischen oder ausländischen - bereits 
?erart beschrieben. 0 der im Inlande bereits so offenkundig benutzt 
1st, daß danach dIe Benutzung durch andere Sachverständige mög
lich erscheint 14. Das Patentamt kann einer Erfindung aus anderen 
Gründen die Eigenschaft der Neuheit nicht absprechen 15. 3. Die 

12 Dagegen kann die Entdeckung eines Naturgesetzes zugleich den Charakter 
einer Erfindung haben, indem sie die Herstellung bisher unbekannter Gegen
stände oder die Herstellung von Gegenständen auf einem bisher unbekannten 
Wege ermöglicht. Insofern besteht allerdings zwischen Erfindung und Ent
deckung von Gegenständen, aber nicht zwischen Erfindung und Entdeckung 
übe r hau p t ein kontradiktorischer Gegensatz. V gl. Kohl er Lehrbuch S. 21: 
Die Entdeckung ist die Enthüllung oder Entschleierung des~en, was bereits 
in der Natur vorhanden 'ist, und zwar nicht nur die Entschleierung im Gebiete 
körperlicher Dinge, sondern 3;uch die Ent9-eckung von K~äften, ja, d~e Entdeckung 
der Normen unter denen dIe Natur wlfkt. Darum 1st auch dIe ganze ent
deckende Wissenschaft dem Patentschutz entzogen und frei. - Robolski 
H. d. St. 3 6, 1016: Unter Entdeckung ist im Gegensatz zur Erfindung zu ver2 
stehen das Wahrnehmen und Feststellen bisher ·nicht bekannter, aber bereits 
vorl}andener Gegenstände oder Erscheinungen in der Natur, während zur Er
find.?-~g das -!Iervorbringen n~.uer t,echnische~ Effekte zu unmittelbarer praktischer 
~etatrgung ~m Ge~erbe gehort. Zu~ Begnff d~r Erfindung gehört ferner, daß 
SIe etwas EIgenartIges bIetet und emen techmschen und gewerblichen Fort
schritt darstellt. 

13 Pat.G. § 1. .. 
14 Pat.G. § 2. Uber den Begriff der Offenkundigkeit vgl. R.Ziv. 1 42· 

3,.86. Seligsohn, § 2 15 : Offenkundigkeit liegt regelmäßig dann vor, ';'en~ 
dIe Benutzung der Erfindung über den Kreis der Beteiligten hinaus in die 
Außenwelt gedrungen ist; Damme S. 171: Offenkundig ist die Benutzung 
erfolgt, wenn der Hersteller oder der Gebraucher , der Feilhalter oder der 
Inverkehrbringer des Erfindungsgegenstandes nichts getan hat, um bei diesem 
Benu~zungsakte .die Möglic~keit der V erbreitung ~es Erfindungsgedankens 
auf emen unbestImmten KreIS von Personen zu verhüten. 

15 Ebenso u. a. Gierke 1, 865; Kohler, Lehrbuch S.71; Seligsohn 
§ 113

; Robolski, H.d.St. 3 6, 1016.-A. ~.: ~ab~nd'4.s, 2313; G.Meyer2 

1,448 14 (Meyer-Dochow 3 S.372 15), weIl dIe belden Im Gesetz erwähnten 
Fälle den Begriff der fehlenden Neuheit nicht erschöpfen und das Gesetz 
nirgendwo ausdrücklich sagt, daß die Neuheit nur in diesen Fällen als nicht 
vorhanden anzunehmen sei. 
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Erfindung muß eine ge wer blich e Verwert ung gestatten 16, 

d. h .. der Gegenstand muß gewerbsmäßig· hergestellt oder der Gegen
stand oder das Verfahren müssen im gewerbsmäßigen Betriebe ge
braucht werden können. Gewerbsmäßig ist hier im weiteren Sinne 
zu nehmen und bezeichnet jede dauernde, selbständige und erlaubte 
Tätigkeit zum Zweck des Vermögenserwerbes , umfaßt also die U!
produktionen und die Industriegewerbe 17. 4. Die Erfindung muß III 

-einer den VorschrifteJ? des Patentgesetzes entsprechenden Weise beim 
Patentamte an gern el d e t sein 18. 

Durch die Anmeldung wird ein Anspruch auf Erteilung 
des Pa t e nt e s erworben. Dieser Anspruch entsteht durch die An
meldung; der Anmeldende braucht nicht selbst der Erfinder zu sein. 
Allerdings soll eine Erfindung durch einen anderen als den Erfinder 
nur mit Erlaubnis des letzteren zur Patentierung angemeldet werden. 
Aber die Wahrung der Rechte, die dem Erfinder in dieser Hinsicht 
zustehen, findet nicht von Amtswegen statt, sondern ist ihm selbst 
überlassen. Nach dem Patentgesetze steht, wenn der wesentliche 
Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen,· 
Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von 
diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen 
ist, diesem ein Einspruchsrecht gegen die Erteilung des Patentes 
zu. Diese Bestimmung hat zunächst den Zweck, den Erfinder zu 
schützen, sie· gewährt jedoch das Einspruchsrecht nicht nur diesem 
und seinem Rechtsnachfolger, sondern jedem, der sich tatsächlich 
im Besitze der betreffenden Beschreibungen usw.· be:6.ndetoder das 
betreffende Verfahren tatsächlich angewendet hat. Die Anmeldung 
vop. Erfindungen zum Zweck der Patenterteilung kann von Aus
ländern und von Inländern ausgehen; Personen, die ihren Wohnsitz 
außerhalb des Reichsgebietes haben, müssen jedoch eine im Inlande 
wohnende Person als Vertreter bestellen 19. Der Anspruch, der aus 
der Anmeldung der Erfindung erwächst, ist ein Anspruch auf Vor
nahme einer Verwaltungshandlung. Er hat einen öffentlichrechtlichen, 
keinen privatrechtlichen Charakter und kann daher im Rechtswege 
nicht, verfolgt werd.en. Dagegen würde er seiner· Natur nach zur 
Geltendmachung im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens geeignet 
sein. Daß eine solche Verfolgung nicht zulässig ist, erklärt sich 
daraus, daß im Reiche eine Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht besteht 
und daß Zusammensetzung und Geschäftsformen des Patentamtes 
dieselben Garantien unparteiischer Behandlung gewähren, die bei 
Verwaltungsgerichten vorhanden sind. 

Das Verfahren bei Erteilung der Patente ist folgendes 20. Die 

16 Pat.G. § 1. 
17 Die Urproduktion ist nicht ausgeschlossen. Vgl. Kohler, Lehrbuch 

S. 130: gewerbliche Verwertung ist jede Verwertung, die über das. persönliche, 
häusliche hinausgeht; Gierke 1, 865; Seligsohn § 1 16• 

18 Pat.G. § 3. 
19 Pat.G. § 12. . ' . . 
!!O In ,bezug auf die Erteilung der Patente sind zwei S ys teme zu unter-

scheiden, das Anm€ll.dungssystem und das Vorprüfungssystem. Nach 
dem ersteren wird das Patent auf Grund der bloßen Anmeldung. ohne nähere 
Prüfung seitens der Patentbehörde erteilt; den Widerspruchsberechtigten bleibt 

Meyer-Dochow, Deutsches VerwaltungsrACht I. 4. Aufl. 22 
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Anmeldung hat in der vom Gesetze vorgeschriebenen Form beim 
Patentamt zu erfolgen 21. Si~ unterliegt zUnächst einer Vorprüfung 
durch ein Mitglied der Anmeldeabteilung. Entspricht sie den vor
geschriebenen, Anforderungen nicht, so wird der Patentsucher auf
gefordert, die Mängel zu beseitigen. Ergibt die Vorprüfung, daß 
eine patentfähige Erfindung nicht vorliegt, so findet eine Benach
richtigung des Patentsuchers mit der Aufforderung statt, sich zu 
äußern. Unterläßt er, auf einen dieser Vorbescheide innerhalb der zu 
bestimmenden Frist eine Erklärung abzugeben, so gilt die Anmeldung 
als zurückgenommen; andernfalls faßt die Anmeldeabteilung Beschluß. ' 
Sie weist das Patentgesuch zurück, wenn die Anmeldung den vor
geschriebenen Anforderungen nicht genügt oder die Voraussetzungen 
einer patentfähigen Erfindung nicht vorliegen. Erachtet sie die Er
teilung eines Patentes nicht für ausgeschlossen, so verfügt sie die 
Bekanntmachung der Anmeldung. Gleichzeitig mit dieser findet die 
Auslegung der Anmeldung und ihrer Beilagen bei dem Patentamte 
statt, die nur bei den von der Reichsverwaltung für die Zwecke des 
Heeres oder der Flotte nachgesuchten Patenten unterbleibt. Nach 
erfolgter Bekanntmachung kann binnen einer Frist von zwei Monaten 
gegen die Erteilung des Patentes Einspruch erhoben werden. Ein 
solcher Einspruch ist zulässig auf Grund der Behauptung, daß der 
Erfindung das objektive Erfordernis der Neuheit fehle, oder auf 
Grund der Behauptung, daß der Anmeldende kein subjektives Recht 
auf Erteilung des Patentes besitze, weil die von ihm angemeldete 
Erfindung einem anderen ohne dessen Erlaubnis entlehnt sei. Einen 
Einspruch der ersteren Art kann jedermann, einen Einspruch der 
letzteren nur, wer eine Verletzung seiner Rechte behauptet, erheben. 
Nach Prüfung dieser Einwendungen hat die Anmeldeabteilung über 
die Erteilung des Patentes Beschluß zu fassen; sie kann zum Zwecke 
der Prüfung die Vernehmung der Beteiligten, die Anhörung von 
Sachverständigen und sonstige zur Aufklärung der Sache erforder
lichen Ermittelungen anordnen. Der Beschluß lautet auf Erteilung 
dos Patentes oder auf Abweisung des Patentgesuches 22. 

Gegen die Beschlüsse des Patentamtes, durch die ein Patent 
erteilt oder ein Patentgesuch zurückgewiesen wird, steht dem Patent
sucher oder dem Widersprechenden das Recht der Beschwerde zu. 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach der Zustellung zu 
erheben. Die Entscheidung erfolgt durch die zuständige Beschwerde
abteilung des Patentamtes 23. 

vorbehalten, ihre etwaigen Einspruchsrechte später im Rechtswege geltend zu 
machen. Nach dem letzteren geht dagegen der Erteilung des Patentes eine 
Prüfung durch die Patentbehörde voraus, diese entscheIdet auf, Grund der 
stattgeliabten Prüfung definitiv über alle gegen die Erteilung des Patentes 
erhobenen Einwendungen. Das Reichspatentgesetz hat im Anschluß an die 
frühere preußische Gesetzgebung das Vorprüfungssystem angenommen, 
dasselbe jedoch durch die Einführung eines Auf ge bot ver f a h ren s zu ver
bessern gesucht. 

21 Bestimmungen über die Anmeldung von Erfindungen vom 22. Nov. 1898 
vom Patentamt erlassen auf Grund von Pat.G. § 20 Abs. 2. 

22 Pat.G. §§ 20-25. 
23 Pat.G. §§ 16 u. 26. 

t 
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Die Wir k u n g des Patentes ist die Berechtigung des Patent
inhabers zur ausschließlichen gewerblichen Verwertung der paten
tierten Erfindung im Reichsgebiete. Er ist ausschließlich befugt, 
gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr 
zu bringen oder zu gebrauchen. Wenn eine S ach e den Gegen
stand der Patentierung bildet, so kommt regelmäßig lediglich das 
ausschließliche Herstellen, in Verkehr bringen und Feilhalten in 
Betracht. Der au~schließliche gewerbliche Gebrauch hat nur dann 
eine Bedeutung, wenn 'die betreffende Sache den Charakter eines 
Pro du k t ion s mit tel s besitzt. Ist der Gegenstand der Erfindung 
ein Ve rf a h ren, so steht dem Patentinhaber die Befugnis zu, es 
ausschließlich zu benutzen und die durch das Verfahren unmittelbar 
hergestellten Erzeugnisse ausschließlich herzustellen, in Verkehr zu 
bringen und feilzuhalten 24. Andere Personen sind zu einer gewerb
lichen Verwertung der Erfindung nur auf Grund einer vom Patent
inhaber erhaltenen Erlaubnis berechtigt. Dagegen ist der Bezug 
patentierter Waren vom Auslande, sowie der An- und Verkauf der 
so bezogenen Gegenstände, wenn dabei weder ein Feilhalten noch 
ein in Verkehrbringen stattfindet, jedermann gestattet. Das Patent
recht gehört der Gruppe der Urheberrechte an und charakterisiert 
sich als eine ausschließliche Befugnis zur Vornahme gewisser wirt
schaftlicher Handlungen 25. Die wissentliche Verletzung des Patent
rechtes hat Strafe und die Pflicht zur Entschädigung des Berechtigten 
zur Folge 26. 

Die Wirkungen des Patentes treten pro v iso I' i sc h schon mit 
der Bekanntmachung des Patentgesuches ein 27. D efi n i t iv werden 
sie: 1. wenn ein Widerspruch gegen die Erteilung des Patentes nicht 
erhoben worden ist, mit dem auf Erteilung lautenden Beschlusse des 
Patentamtes, 2. wenn ein solcher Widerspruch erhobeu worden ist, 
a) mit dem Ablauf von einem Monat nach Zustellung des auf Er
teilung des Patentes lautenden Beschlusses des Patentamtes an den 
Widersprechenden, falls letzterer innerhalb dieser Zeit Beschwerde 
gegen den Beschluß nicht eingelegt hat, b) oder, falls Beschwerde 
von irgendeiner Seite ergriffen worden ist, mit dem auf Erteilung 
des Patentes lautenden Beschlusse in der Beschwerdeinstanz. Die 
Da u e I' des Patentschutzes beträgt 15 Jahre. Die Erlangung des
selben ist von der Zahlung einer Gebühr im Betrage von 30 Mark, 
die Fortdauer von der Zahlung weiterer jährlicher Gebühren ab
hängig. Die Verpfiichtung zur Zahlung der letzteren beginnt mit 
dem Anfang des zweiten Jahres. Die Gebühr beträgt zuerst 50 Mark 
und steigt mit jedem folgenden .Jahre um weitere 50 Mark. Zusatz
patente, d. h. Patente, die auf die Verbesserung einer patentierten 
Erfindung erteilt werden, erreichen ihr Ende mit dem Ablauf des 

24 Pat.G. § 4. Durch die jetzige Fassung des § 4 sind die Kontroversen, 
die sich früher ari die Bestimmungen desselben anknüpften, als erledigt zu be
trachten. 

25 Die Frage über den privatrechtlichen Charakter der Urheberrechte wird, 
weil sie dem Verwaltungsrecht nicht angehört, hier nicht näher erörtert. 

26 Pat.G. §§ 34-40. 
27 Pat.G. § 23. 

22* 
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Hauptpatentes ; besondere Gebühren sind für sie nicht zu' entrichten .. 
Es steht aber dem Erfinder frei, bei Verbesserungen seiner Erfindung 
sich kein Zusatzpatent , sondern ein besonderes Patent erteilen zu 
lassen. Dieses hat dann die regelmäßige Dauer von 15 Jahren, 
womit aber auch die Verpflichtung zur Zahlung besonderer Gebühren 
verbunden ist. Das Zusatzpatent kann auch dadurch' zu einem 
selbständigen Patente werden, daß das Hauptpatent für nichtig er
klärt wird.· In diesem Falle bestimmen sich die .Dauer nach dem 
Anfangstage des Haupt-, der Betrag der Gebühren nach dem des 
Zusatzpatentes 28. 

Die Wirkung des Patentes ist in einzelnen gesetzlich bestiminten 
Fällen aus besonderen Gründen aus g es chi 0 s sen. Sie erstreckt 
sich nicht: 1. auf Einrichungen an Fahrzeugen, die nur vorüber
gehend in das Inland gelangen, 2. auf Personen, die bereits zur Zeit 
der Anmeldung der patentierten Erfindung sie im Inlande in Be~ 
nutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Ver-. 
anstaltungen getroffen haben. - Die Wirkung des Patentes kann 
ferner be s c h r ä n k t werden, sofern die Erfindung nach Bestimmung 
des Reichskanzlers für das Heer oder die Flotte oder sonst im 
Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll 29. In diesem 
Falle hat der Patentinhaber Anspruch auf Entschädigung, die in 
Ermangelung einer Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird. 
Das Verfahren hat demnach den Charakter einer E nt e i gnu n g des 
Patentrechtes 30. 

Nach definitiver Erteilung des Patentes hat das Patentamt über 
das erteilte Patent eine Patenturkunde auszustellen, es zu ver
öffentlichen und in die Patentrolleeinzutragen. Die P at e n t
u l' ku n d e 31 enthält eine öffentliche Beurkundung der Erteilung 
des Patentes, sie liefert also vollen Beweis des bestehenden Patent
rechtes 32. Die Veröffentlichung erfolgt durch den Reichs
anzeiger uud durch das Patentblatt 33. Beide Bekanntmachungeu 
dienen nur zur Information des Publikums und haben keinerlei 
rechtliche Bedeutu~g. Die Pa t e n t r 0 11 e soll dem Patentamte selbst 
eine fortwährende Ubersicht über die erteilten Patente und deren 
Dauer .gewähren und auch dem Publikum die Kenntnisnahme der
selben ermöglichen; die Einsicht der Patentrolle steht daher, soweit 
es sichhicht um ein im Namen der Reichsverwaltung für die Zwecke 
des Heeres oder der Flotte genommenes Patent handelt, jedermann 
frei. Die Patentrolle dient auch zur Eintragung der in .. der .Person 
des Patentinhabers stattgehabten Veränderungen. Jede Ubertragung 
der aus dem Patente hervorgehenden Rechte und Pflichten bedarf 
zu ihrer rechtlichen Wirksamkeit der Eintragung in die Patentrolle 34• 

28 Pat.G. §§ 7-9. 
29 Pat.G. § 5. 
30 Laband 4 3, 241. Eine Enteignung im Interesse der öffentlichen Wohl-

fahrt ist bisher nicht erfolgt. , 
.. 31 Pat.G. § 27. 

3~ Z.P.O. § 415. 
33 Pat.G. § 19. 
M Pat.G. § 19. 

.. 
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Da.s Patentamt ist nicht bloß berechtigt, Patente zu erteilen, 
sondern auch erteilte für nichtig zu erklären und zurück
z un ehm en. 

Die Nichtigkeitserklärung findet statt: 1. wenn es an 
den objektiven Erfordernissen der Patentierung fehlt, also 
keine patentfähige Erfindung vorliegt oder die Erfindung nicht neu 
ist, oder eine gewerbliche Verwertung nicht gestattet, 2. wenn dem 
Patentinhaber die s u ~j e k ti v e Be r e eh t i gun g mangelt, d. h. wenn 
die patentierte Erfindung weder von ihm, noch von seinem Rechts
vorgänger herrührt, sondern den Beschreibungen, Zeichnungen, 
Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne 
dessen Einwilligung entnommen ist oder den Gegenstand des Patentes 
eines früheren Anmelders bildet 35. Liegen die angegebenen Er
fordernisse vor, so muß das Patentamt die Nichtigkeit des Patentes 
aussprechen, es kann jedoch nicht von Amtswegen , sondern nur 
.auf Antrag verfahren. Zur Stellung des Antragl/s ist beim Fehlen 
der objektiven Erfordernisse jedermann innerhalb fünf Jahren nach 
Bekanntmachung des Patentes berechtigt. Bei dem Mangel der 
subjektiven Berechtigung besitzt diese Befugnis nur der Verletzte, 
dem das Recht zugestanden haben würde, aus demselben Grunde 
gegen die Erteilung des Patentes Widerspruch zu erheben, und 
zwar ohne Zeitbeschränkung 36. Die Nichtigkeitserklärung entzieht 
dem Patente von dem Augenblicke seiner Erteilung an die recht
liche Wirksamkeit, so daß auch die in der Zwischenzeit stattgehabten 
Verletzungen des Patentrechtes ohne strafrechtliche und ziviJrechtliche 
Folgen bleiben. Sie charakterisiert sich also als die Vernichtung eines 
Verwaltungsaktes wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen 
und ist demnach ein Akt der Verwaltungsgerichtsbarkeit 37• 

Die Zurücknahme eines Patentes kann nach Ablauf von 
drei Jahren erfolgen, wenn: 1. der Patentinhaber es unterläßt , im 
Inlande die Erfindung in angemessenem Umfange zur Ausführung 
zu bringen o.der doch alles' zu tun, was erforderlich ist, um 'diese 
Ausführung zu sichern; 2. wenn im öffentlichen Interesse die Er
teilung der Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung an andere ge
boten erscheint, der Patentinhaber aber gleichwohl sich weigert, 
diese Erlaubni::; gegen angemessene Vergütung und Sicherstellung zu 
erteilen 38. Die Zurücknahme des Patentes entz~eht ihm seine recht
liche Wirksamkeit nur für die Zukunft, so daß Verletzungen des 
Patentrechtes, die bis zur Zurücknahme stattgefunden haben, die 
gewöhnlichen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen nach sich· 
ziehen. Die Zurücknahme des Patentes charakterisiert sich als die 
Entziehung eines Rechtes im öffentlichen Interesse; sie ist also ein 
Akt der Verwaltung, kein Akt der Verwaltungsgerichtsbarkeit 39. 

35 Pat.G. § 10. . 
36 Pat.G. § 27, vgl. mit §§ 3 u. 10. 
37 Mit Unrecht wird dies von Sarwey S. 705 geleugnet. Vgl. dagegen 

K 0 h I er, Lehrbuch S. 93: Die Nichtigkeitsabteilung hat die Eigenschaft eines 
Verwaltungsgerichts. 

38 Pat.G. § 11. 
39 Dies nimmt Kohler an. 

I'i .:! 
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Eine Zurücknahme des Patentes kann das Patentamt ebenfalls nur 
~uf Antrag aussprech~n 40, zu dessen Stellung jedermann berechtigt 
1st. Das Patentamt 1st aber zur Zurücknahme selbst wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, nicht verPflichtet, sie erfolgt 
nach dem Ermessen der Behörde. 

Der Nichtigkeitserklärung und Zurücknahme der Patente muß 
ei.n kontra~ktorisches V erfahren vor~ergehen. Die Berufung gegen 
dIe En1scheidungen des Patentamtes m diesen Angelegenheiten geht 
an das Reichsgericht 41. 

D.as Patentamt hat neb~n seinen auf die Patente bezüglichen 
Fu?ktlOnen 42 auch noch dIe Aufgabe, die Roll e fü rAu f
zeIchnung der Gebrauchsmuster zu führen 43• Diese Tätig
keit ist eine lediglich beurkundende. . 

Wer andere in Angelegenheiten, die zum Geschäftskreise des 
Patentamts .gehören, vor diesem für eigene Rechnung berufsmäßig 
vertreten WIll, kann auf seinen Antrag in eine bei dem Patentamt 
gefüh!te Liste e~ngetragen werden 44. Der Antragsteller hat seine 
techlllsche BefähIgung und den Besitz der erforderlichen Rechts
kenntnisse nachzuweise':l' muß im Inlande wohnen, das 25. Lebensjahr 
vol~end~t haben, darf m ~er Verfügung über sein Vermögen durch 
genchtlIche Anordnung mcht beschränkt sein und sich eines un
würdigen Verhaltens nicht schuldig gemacht haben. Der Präsident 
des Patentamtes ist befugt, Personen, die, ohne in die Liste ein
getra~en zu sei~, die Vertretung vor dem Patentamte berufsmäßig 
betr~Iben, von dem Vertretungsgeschäft auszuschließen; diese Vor
schnft fin~et aber auf Rechtsanwälte keine Anwendung 45. Die Ein
tragung wIrd vom Patentamt gelöscht auf Antrag des Eingetragenen, 
wenn er gestorben ist, wenn er keinen Wohnsitz im Inland hat und 
wenn er infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung übe; sein 
V:erm.ögen beschränkt ist 4.\ Werden nachträgliche Tatsachen bekannt, 
dIe dIe Versagung der Emtragung begründen oder wenn der Ein~ 
getrag~ne ~ie ihm obliege.nden. Pflichten 47 verietzt, so erfolgt eben
falls dIe Loschung oder m leIChteren Fällen als Ordnungsstrafe ein 
Verweis oder eine Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder eine 

40 Pat.G. § 28. 
• 41 Pat.G. §§ 28-33. V. betr. das Berufungsverfahren beim Reichsgericht 
In Patentsachen, vom 6. Dez. 1891 (RG.BI. S. 389). 

42 Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über Fragen, 
welche Patel!te betreffen, .Gutachten abzugeben, sofern in dem gerichtlichen Ver
fahren von emander abweIchende Gutachten mehrerer Sachverständiger vorliegen. 
Pat.G.s § 18. - Rat he n a u, Das Sachverständigenwesen im Patentprozeß. 1908. 

4 RG., betr. ~enSchutz von Gebrauchsmustern, vom 1. Juni 1891(R.G.B. S. 290). 
44 G. betr. dIe Patentanwälte, vom 21. Mai 1900 (RG.Bl. S. 233) § 1. Über 

Patentanwaltschaft vgl. K 0 h I er, Lehrbuch S. 96; Rau tel', Aufgaben und 
Stellung des Patentanwalts. Arch. f. öff. R 22 476. 

45 Pat.Anw.G. § 18. 
46 Pat.Anw.G. § 6. 
47 Der ~atentanwalt hat seine Berufstätigkeit gewissenhaft auszuüben 

u.nd durch seIn Verhalten in Ausübung des Berufs sowie außerhalb desselben 
SIch der Acht,ung wü.~di~ zu zeigen, wel~he sein Beruf erfordert. Pat.Anw.G. 
§ ~. :-::- Als ~m unwurdlges Verhalten smd politische, wissenschaftliche und 
relIgwse AnSIchten und Handlungen als solche nicht anzusehen Pat Anw G 
§ 2 Abs. 2 Ziff. 4. • . .. 

• 
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Geldstrafe' mit einem Verweis 48. Die Entscheidung hierüber erfolgt 
im ehrengerichtlichen Verfahren 49. Eintragungen und Löschungen 
in der Liste der Patentanwälte werden veröffentlicht 50. 

VID. HandeIl. 
§ 73. 

Ha n deI ist die auf den Güterumlauf gerichtete Tätigkeit. Er 
erzeugt besondere privatrechtliche Verhältnisse, deren Regelung in 
Deutschland durch das Handelsgesetzbuch erfolgt ist. Die auf den 
Handel bezüglichen privatrechtlichen Rechtssätze bezeichnet man als 
Ha n dei s r e c h t ; die öffentlichrechtlichen Rechtssätze bilden das 
Ha n deI s ver wal tun g s I' e c h t. 

Man unterscheidet internationalen Handel und Binnen
handeJ2. 

1. Interna ti onaler Hand el heißt der Handelsverkehr 
zwischen den Gebieten verschiedener Staaten. Er unterliegt daher 
auch der völkerrechtlichen Regelung. Diese Regelung geschieht 
durch Handelsverträge. Durch die Handelsverträge beschränken 
die kontrahierenden Staaten die ihnen in bezug auf aen Handel 
zustehenden Befugnisse, indem sie ihren Mitkontrahenten gegenüber 
völkerrechtliche Verpflichtungen übernehmen. N ur soweit derartige 
völkerrechtliche Verpflichtungen nicht bestehen, hat der einzelne 
Staat die Befugnis, den Handelsverkehr zwischen seinem Gebiete und 
dem anderer Staaten nach seinem Ermessen zu gestalten. Er kann 
ihn frei lassen, er kann ihn aber auch ausschließen oder von der 
Erfüllung bestimmter Bedingungen, namentlich von der Entrichtung 
gewisser Abgaben, abhängig machen. 

Die Aus s chI i e ß u n g des Handelsverkehrs mit einem fremden 
Staate kann eine allgemeine sein oder nur bestimmte Handelsartikel 
betreffen. All g e me i ne Ver bot e, die jeden Ha,ndel mit einem 
anderen Staate verbieten, sind nach modernem Völkerrecht unzulässig. 
Dagegen steht dem einzelnen Staate die Befugnis zu, gewisse Ar
ti k e 1 vom Handelsverkehr auszuschließen. Dies geschieht durch 

• den Erlaß von Ausfuhr- und Einfuhrverboten. Die Einfuhr
verbote sind gleichzeitig auch Durchfuhrverbote, da jede Durchfuhr 
eine Einfuhr involviert. Nach den im Deutschen Reiche bestehenden 
Grundsätzen dürfen Ausfuhr- und Einfuhrverbote nur in bezug aut 
einzelne Gegenstände und nur zeitweise unter besonderen Umständen 
erlassen werden 3. Die Gründe, die zu ihrem Erlaß Veranlassung 

48 Pat.Anw.G. § 7. 
49 Pat.Anw.G. § 8. 
50 Pat.Anw.G. § 15. 
1 Lusenski, Art. Handel (verwaltungsrechtlich), W. 2 2, 331; Mataja, 

Art. Handel H. d. St. 3 0, 242. 
2 Man unterscheidet außerdem Eigen- und Kommissionshandel, Groß- und 

Kleinhandel. Gewerbepolizeiliche Beschränkungen treffen auch den Handel, 
desgleichen die g.esundheitspolizeilichen Maßregeln. 

3 Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 §§ 1 u. 2. - Lu sen ski, Art. 
Einfuhr- und Ausfuhrverbote W.2 1, 631. 
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geben .könne~; sin,d ?~mentli~h ~riegsgefa~r, gesundheitspolizeiliche 
und .sICherhmtspohzelhche RucksIChten. DIe Ausfuhr- und Einfuhr
verbote charakterisieren sich als Verordnungen, durch die gesetzliche 
Vorschrift~:n kraft gesetzlicher Ermächtigung zeitweise aufgehoben 
werden. 'Uber das zu ihrem Erlaß kompetente Organ fehlt es an 
ausdrücklichen Vorschriften. Nach allgemeinen Grundsätzen würde 
also der Erlaß dem Bundesrate zustehen. Tatsächlich sind die Aus
fuhr- und Einfuhrverbote bisher durch kaiserliche . Verordnungen 
publiziert worden, in deren Eingang die erfolgte Zustimmung des 
Bundesrates, bei Ausfuhrverboten statt dessen auch wohl die Zu
stimmung der Bundesregierungen erwähnt wird. Die Übertretung 
der Verbote begründet den Tatbestand der Konterbande und ist mit 
Geldstrafe sowie mit Konfiskation der betreffenden Gegenstände 
bedroht 4. 

Die Abgaben, die von dem Handelsverkehr. mit fremden Staaten 
erhoben werden, heißen Z ö 11 e. Da die Zölle eine Einnahme des 
R;eiches, die Zoll,:erwaltung eine~ Teil der Reichsfinanzverwaltung 
bIldet, so finden dIe darauf bezüglIchen Rechtsgrundsätze im Finanz
recht ihre Darstellung 5. 

Der Schutz, welchen das Reich dem Handelsverkehr seinel' 
Angehörigen im Auslande durch die von ihm bestellten K 0 n s u I n 
gewährt, erscheint als ein Bestandteil der auswärtigen Verwaltung 6. 

2. Bin ne 11 h a nd e I heißt der Handel innerhalb des Gebietes 
eines Staates, in Deutschland innerhalb des Reichsgebietes. Die fül' 
den Betrieb der Handelsgewerbe überhaupt maßgebenden Grundsätze 
sind in dem 'allgemeinen Gewerberecht enthalten 7. 

Bö I' sen 8 heißen die Versammlungen von Kaufleuten und anderen 
am Handel interessierten Personen, die in einzelnen Handelsstädten 
zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Orte stattfinden 9, 

Die Börsen haben sich aus den tatsächlichen Zusammenkünften der 
Kaufleute zu einer stehenden Einrichtung herausgebildet. Die Be
stimmungen über sie sind lokaler Natur und beruhen auf den fül' 
die einzelnen Börsen erlassenen Börsenordnungen. Die Errichtung 
der Börsen bedarf der Genehmigung der Landesregierung, die auch 

4 Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 § 134. 
5 Vgl. Meyer-Dochow 3 S. 650. 
6 Vgl. § 98. . 
7 V gl. oben §§ 63 ff. 
8 Börs.engesetz vom 22. Juni 1896/8. Mai 1908 in der Fassung der Bek. 

vom 27. Mal 1908 (RG.Bl. S. 215). - Hemptenmacher, Art. Börse, W.2 1, 499. 
Kommentare zum Börsengesetz: Apt-Trumpler-Weißbart 5 1909· Rieß·er 
in Verbindung init R ehm u. a; 1909; Hemptenmac her 2 1908; Nußb~um 1910 .. 

9 Das Börsengesetz hat eine Definition des Begriffes Börse nicht gegeben. 
V gl. O.V.G. 34, 335. - Reh m, Komment. S. 2 sagt: Börse ist eine organisierte 
Zusammenkunft vorwiegend von Kaufleuten, die in Zwischenräumen zu be
st~mmter Stunde an einem bestimmten Orte stattfindet, zum Zwecke der Er
leIchterung des Abschlusses von Handelsgeschäften in einer solchen Zahl, daß. 
möglichst alle Angebote und Nachfragen der Zusammenkommenden ihren Aus
gleich finden. Nußbaum S. 4 läßt zum Unterschied von Messen und Märkten. 
die gleichfalls dem Großhandel dienen, als börsenmäßjgen Handel nur de~ 
g~~ten, der si~h vorwi~gend in nicht zur Stelle gebrachten, vertretbaren Gegen-
standen vollZIeht. - Uber den Marktverkehr vgl. § 69. . 
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befugt. ist; die Aufhebung bestehender Börsen anzuordnen. Die 
Landesregierungen üben die Aufsicht über die Börsen ausi sie können 
die unmittelbare Aufsicht den Handelsorganen (Handelskammern, 
kaufmännischen Korporationen) übertragen 10. Als Organ der Landes
regierung sind bei den Börsen Staatskommissare zu ernen~en, die 
den Geschäftsverkehr an der Börse sowie die Befolgung derm bezug 
auf die Börse erlassenen Gesetze und Verwaltungsbestimmungen nach 
näherer Anweisung der Landesregierung 'zu überwachen haben 11. 

Zur Begutachtung über die durch das Börsengesetz der Beschluß
fassung des Bundesrates überwiesenen Angelegenheiten ist ein Börsen
ausschuß aJs Sachverständigenorgan zu bilden 12. Die Genehmigung 
der Börsenordnung . erfolgt durch die Landesregierung 13. Der Besuch 
der Börse steht gegen Erlegung der Eintrittsgebühren .jedermann 
frei, der nicht aus besonderen, auf statutarischer Vorschrift beruhenden 
Gründen ausgeschlossen ist 14. 

Handel und Gewerbe erfahren eine gemeinsame Förderung 
durch die Ausbildung des Vereinswesens , Errichtung von Fach
schulen, Einrichtungen von Sammlungen, Veranstaltungen von Aus
stellungen 15. 

Für Förderung des Absatzes bestimmter Waren bestehen An
stalten welche den Zweck haben, die Qualität gewisser Waren fest
zustell~n 16. Zu diesen gehören namentlich die sogenannten Leggen 
für die Leinenindustrie , die Schauanstalten für W ollen- und Tuch
fabrikate, die Seidentrocknungsanstalten zur Ermittlung des Handels
gewichtes der rohen Seide. Diese Anstalten werden vom Staate 
oder von Vereinen der Fabrikanten unter staatlicher Aufsicht er-

'richtet. Die näheren Bestimmungen sind lokaler Natur. 
Reichsgesetzliche Vorschriften bestehen über die Stempelung der 

Gold- und Silberwaren zur Angabe des Feingehaltes 17 und über die 
Prüfung der Läufe und Verschlüsse der Handfeuerwaffen 18. 

. Der Staat kann selbst Fabriken zur Herstellung gewisser In
dustrieprodukte errichten. Der Zweck der Staatsfabriken ist teils 
die Anfertigung solcher Gegenstände, die zu den Bedürfnissen der 
Staatsverwaltung gehören, teils die Herstellung von Musterfabrikaten 
für gewisse Industriezweige, namentlich der Kunstindustrie. Die 
Verhältnisse dieser Anstalten sind durch besondere Reglements ge
regelt, die von den höheren Behörden ausgehen. 

10 B.G. § 1. Anschütz, Staatsaufsicht und Börsenverkehr. Verw.Arch. 
11, 519. - Über den Unterschied von Aufsicht, Polizei und Börsenselbst
verwaltung vgl. Nuß bau m, S. 9. 

11 B.G. § 2. 
12 B.G. § 3. 
13 B.G. § 4. 
14 B.G. § 7. . 
15 Vgl. Lusenski

1 
Art. Handel W.2 2, 340: Ausstellungswesen. 

16 Lusenski W.2 2, 337. 
17 RG. übel' den Feingehalt der Gold- und Silberwaren vom 16. Juli 1884. 

Vgl. Boediker-Lexis H.d.St. 3 4, 51. 
18 RG., betr. die Prüfung der Läufe und Verschlüsse der Ha!1dfeuerwaffen 

vom 19. Mai 1891 (RG.BI. S. 109). V. über die Inkraftsetzung dIeses Gesetzes 
vom 20. Dez. 1892 (R.G.BI. S. 1055). Belgische und französische Prüfungs
zeichen sind anerkannt. 
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IX. Eisenbahneni. 
§ 74. 

Eisenbahnen sind Verkehrsanstalten zur Beförderung .von Per
sonen und Gütern anf Schienenwegen. Ob die Beförderung mit oder 
ohne Dampfkraft stattfindet, ist für den Begriff der Eisenbahn nicht 
ausschlaggebend 2. Die Staatsbehörde entscheidet darüber, ob eine 
Schienenbahn rechtlich als Eisenbahn anzusehen ist. Es gehören 
demnach auch die Pferdebahnen zu den Eisenbahnen im weiteren 
Sinne. Allerdings wird das Wort" Eisenbahn" auch in einem engeren 
Sinne gebraucht, so daß darunter nur die mit Dampfkraft betriebenen 
Eisenbahnen verstanden werden 3. Das moderne Eisenbahnrecht 4 

hat in der Reg~l den engeren Begriff der Eisenbahnen zur Voraus
setzung. Die Pferdebahnen sind meist lokale Transportmittel, die 
nach den Vorschriften der Gewerbeordnung der ortspolizeilichen 
Regelung unterliegen, ebenso die elektrischen, Hoch- und Untergrund
bahnen. Die Eisenbahnen im engeren Sinne sind Hau p tb ahn e n 
oder Vollbahnen für die Vermittlung des großen durchgehenden 
Verkehrs und Nebenbahnen oder Lokalbahnen (Sekundär
und Tertiärbahnen , Kleinbahnen), die dem Lokalverkehr dienen. 
Letztere sind großenteils von leichterem Bau und schmalerer Spur, 
sie haben einen langsameren und einfacheren Betrieb. Eine scharfe 
juristische Scheidung ist zwischen diesEm Arten der Bahnen nicht 
vorhanden. Die gesetzlichen Vorschriften über Eisenbahnen beziehen 
sich im Zweifel auf alle; wenn sie nur auf eine einzelne Klasse An
wendung finden sollen, muß diese in dem betreffenden Gesetz genau 
bezeichnet werden 5. 

1 Laband 4 3,103; Loening S. 618; Mayer 2,299; Fleiner S. 305; 
K 0 eh ne, Grundriß des Eisenbahnrechts 1906; Fr i t sc h, Handbuch der Eisen
bahngesetzgebune; 2 1912. - R Me i er, Art. Eisenbahngesetzgebung, R.L. 1, 663; 
Fri ts ch, Art_ EIsenbahnrecht, H. d.St. s 3,819. Die von verschiedenen Autoren 
bearbeiteten Artikel über Eisenbahnen W.21, 653-705 sind in den folgenden 
Anmerkungen aufgeführt. - Eisenbahnrechtliche Entscheidungen und Ab
handlungen, Zeitschrift für Eisenbahnrecht herausgeg_ von Egel' seit 1885_ 

2 Pri t s c h, H. d. St. 3 3, 819: Das Eisenbahnrecht findet in seiner Gesamt
heit nur auf die dem öffentlichen Verkehre dienenden Eisenbahnen und auch 
auf diese nur dann Anwendung, wenn ihnen eine über den örtlichen Verkehr 
hinausgehende wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Dafür ob eine Schienen
bahn zu den Eisenbahnen in diesem engeren Rechtssinne zu rechnen ist, gibt 
es keine festen Merkmale. Entscheidend ist das Befinden der zuständigen Staats
behörde_ 

Nach RO. § 1 Abs. 4 ist zur Einreihung einer Eisenbahn unter die Neben
bahnen die Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde und die Zustimmung des 
Reichseisenbahnamts erforderlich. - Hauptbahnen können auch in Nebenbahnen 
umgewandelt werden. 

s Auch die mit Elektrizität betriebenen Fernbahnen sind hierher zu rechnen. 
4 Fr i t s c h. Ho d. St. S 3, 819: Das Eisenbahnrecht umfaßt aUe ausschließlich 

oder vorzugsweise das Eisenbahnwesen betreffenden Rechtsvorschriften. 
5 Rechtsen twickl unß: Die erste Eis enbahn D eu tschlands ist 

die im Jahre 1834 zwischen Nürnberg und Fürth gebaute Ludwigsbahn. Die 
Herstellnng von Eisenbahnen wurde zuerst von Aktiengesellscliaften unter
nommen. Insbesondere war Preußen genötigt, den Bau von Eisenbahnen 
zunächst Privatgesellschaften zu überlassen, weil die Kontrahierung von Staats-

... 
I 
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Durch die Verfassung des Deutschen Reiches wurden 
der Reichsgewalt einzelne Aufsichtsbefugnisse üb~r die d~utschen 
Eisenbahnen eingeräumt 6. Später erfolgt~ die Errichtung eme~ be
sonderen obersten Reichsbehörde für das EIsenbahnwesen, des ReIChs
eisenbahnamtes 7• Trotzdem gelang es nicht, die erforderliche Einheit
lichkeit im 'deutschen Eisenbahnwesen herzustellen, weil die Be
strebungen ein Reichseisenbahngesetz zustande zu bringen, namentlich 
an dem Widerstande der Staatsbahnverwaltungen scheiterten. Auch 
das Projekt, den preußischen Staats_bahn.besit~ und die dem preußisc~en 
Staate zustehenden Rechte über dIe Privateisenbahnen auf das ReICh 
zu übertragen 8, konnte gegenüber der Abneigung der Mittelstaaten 
nicht durchgesetzt werden. 

Dagegen hat in neuerer Zeit eine sehr, wesentliche Aus
brei tu ng des Sys t ems der S taa ts bahnen stattgefund~n. 
Insbesondere ist die preußische Regierung, deren StaatsbahnbesItz 
durch die Erwerbung der neuen Provinzen beträchtlich vermeh~t 
worden war, nach dem Scheitern der vorher erwähnten Pläne mit 
Erfolg bestrebt gewesen, die Verhältnisse ihrer eigenen Bahnen durch 

schulden durch di~ Verordnung vom 1~_ J~nuar 1820 a;n die Zustim~ung der 
Stände geknüpft, ellle Verfassung ab~r III aem Augenbhck, als der EIsenbahn
bau in Deutschland begann, noch mcht gegeben war. Vgl. v_ der Leyen, 
Aus der Jugendzeit der deutschen Eisenbahnen_ Deutsche Rundschau 37 (1911), 
Heft 10 S. 103. Die Rechtsverhältnisse dieser Gesellschaften regelte ein Gesetz 
vom 3. 'November 1838 (RG.), das bis in die neueste Zeit die Grundlage des 
preußischen Eisenbahnrechtes geblieben ist. Es er~ielt einen Zusatz, vom 
3. Mai 1869 und wurde durch V_ vom 19. August 1867 III den neuenProVlllzen, 
durch § 8 des G. vom 25. Februar 1878 im Kreise Herzogtum Lauenburg, durch 
wald. G. vom 11. März 1870 mit Modifikationen auch im Fürstentum W ald~ck 
eingeführt. Für Hohenzollern besteht ein be~onderes, wenn. auch materiell VIel
fach übereinstimmendes Gesetz vom 1. Mal 1865. Von dIesem G. gelten nur 
noch wenige Paragraphen, daneben Staatsverträge mit Württember~ und ~laden_ 
Vgl. Fritsch, Die Eisenbahl.len S_ 20 1 _ N_eben de~ Ge.setzen s~nd dIe den 
einzelnen Gesellschaften erteIlten KonzeSSIOnen fur die EntWIcklung des 
preußischen Eisenbahnrechtes :,on Bedeutung geworden. .. 

Später suchte man den EIsenbahnbau von Staatswegen durch Gewn.hrung 
von Zins garantien zu unterstützen, und nach Erlaß der Verfassung begann auch 
der Bau von Staatsbahnen. Einzelne Privatbahnen wurden auf Rechnun$ der 
Aktionäre in Staatsverwaltung übernommen. Im Gegensatz zu Preu.ßen gmgen 
die deutschen Mittelstaaten (Bayern, Württemberg, Baden, belde Hessen, 
N assan, Sachsen, Hannover, Braunschweiß' ' Ol~enburg) s?fort auf ~ie !ler
stellung, eines Staatsbahnnetzes_ aus und ~Ießeu lllnerhll:~b ~hres Terl'ltorlUms 
PrivatDahnen nur ausnahmswerse zu. DIe Rechtsverhaltmsse der letzteren 
sowie der die Gebiete der Kleinstaaten durchschneidenden Bahnen wurden durch 
die Bestimmungen der' speziellen Konzessionen geregelt. .. _ 

Der Betrieb der deutschen Eisenbahnen beruhte demnach auf der Tatlg
keit einer Reihe von einzelnen Staats- und Privatverwaltungen. Ihre Be
'ziehungen untereinander wurden durch den ,Verein deutscher Eisen
bahnen vermittelt, der sich als eine Erweiterung des am 10. Nov. 1846 ge~ 
gründeten Verbandes preußischer Eisenbahndire~tionen 3;m 29. Noy. (2. pez.) 1?47 
konstituiert ,hatte. Innerhalb des Gesamtverellls entWickelte SICh ellle ReIhe 
von Spezialverbänden. . . 

6 R.Verf. Art. 41-47. 
7 R.G., betr. die Errichtv.ng eines Reichseisenbahnamtes, vom 2? Juni 1873. 
8 Preuß. G_, betr_ die Ubertragung des Eigentums- und sonstIger Rechte 

des Staates an Eisenbahnen auf das Deutsche Reich, vom 4. Juni 1876. Die 
Staatsregierung hat von de! Ermächtigung, mit dem Deutschen Reiche derartige 
Verträge abzuschließen, kelllen Gebrauch gemacht. 
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Erwerb, der wichtigeren Privatbahnen zu konsolidieren. 'Auch in 
Sachsen und Bayern hat eine weitere Konsolidation des Staatsbahn
besitzes stattgefunden. In Mecklenburg ist gleichfalls eine Verstaat
lichung der, Bahnen eingetreten. 

Das D eu t sc heR e ich hat infolge der Bestimmungen des 
Frankfurter Friedens die früher der französischen Ostbahn gehörenden 
Eisenbahnen in Eis a ß - Lot h r i n gen erworben 9. Die Bahnen sind 
Eigentum des Reiches, nicht des Reichslandes geworden; ihr Betrieb 
ist Gegenstand der Reichs-, nicht der elsaß-lothringischen Landes
verwaltung. Auf Grund besonderer Verträge hat das Deutsche Reich 
auch die Verwaltung einiger kleinerer im Reichslande belegenen 
Eisenbahnen 10 und der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn im Groß
herzogtum Luxemburg 11 übernommen. 

Nach Vollendung der großen durchgehenden Linien hat sich die 
Bautätigkeit mehr den Lok a 1- und Ne ben b ahn e n zugewandt, 
deren Rechtsverhältnisse in einigen Staaten durch besondere Gesetze 
geregelt worden sind 12. 

1. Die deutschen Eisenbahnen sind Staats- und Privatbahnen. 
Letztere befinden sich im Eigentum und Betrieb von Aktiengesell
schaften. Die großen durchgehenden Linien sind fast ausnahmslos 
in den Händen des Staates, und nur Bahnen von wesentlich lokalem 
Charakter den Privatgesellschaften verblieben. 

Es besteht in Deutschland kein Eis e nb ahn r e g a I, d. h. kein 
ausschließliches Recht des Staates auf Anlage und Betrieb von Eisen
bahnenl3• Die Rechte des Staates an den Staatsbahnen sind Ausfluß 
seines Eigentums, seine Befugnisse gegenüber den Privatbahnen haben 
den Charakter von staatlichen Hoheitsrechten. 

9 Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 Zusatzartikel 1. 
10 V gl. R.G., betr. den außerordentlichen Geldbedarf für die Reichseisen

bahnen jn EIsaß-Lothringen .. vom 15. Juni 1875 NI': H. 
~. 11 Ubereinkunft. weg!'ln D.bernahme de~.v erwaltung der Wilhelm-Luxemburg

EIsenbahnen durch dIe kaIserlIch deutsche EIsenbahnverwaltung vom 11. Juni 1872. 
V gl. R.G. vom 15. Juli 1872. 

12 Preuß. G. über Kleinbahnen undPrivatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892 
Kleinbahnen sind dem öffentlichen Verkehr dienende Eisenbahnen, die wege~ 
ihrer ger:iJJ.gen Bedeutung' für den allgemeinen Eisenbahnverkehr dem G. vom 
3. November 1838 nicht unterliegen. Ob dieses Anwendung findet, entscheidet 
das Staatsministerium. Insbesondere sind Kleinbahnen solche, welche den ört
lichen Verkehr innerhalb eines Gemeindebezirks oder benachbarter Gemeinde
bez!rke vermitteln und solche,. die nicht mit Lokomotiven betrieben werden (§ 1). 
Pnvatanschlußbahnen smd Bahnen, die nicht dem öffentlichen Verkehr 
sondern den Zwecken einer bestimmten Privatperson dienen aber mit Eisen: 
bahnen, die für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind, d~rart in unmittel
barer Geleisverbindung stehen, daß ein Übergang der Betriebsmittel stattfinden 
kann (§ 43). - G. über die Bahneinheiten vom 19. Aug, 1895 (bisher G., betr. 
das Pfandrec~t a~ Privat~isenbahnen. und Kleinbahnen und di~ Zwangs
vollstreckung m dIeselben), m der Fassung der Novelle vom 11. JUlll 1902 und 
der Bek. vom 8. Juli 1902 (G.S. 1902 S.238). - Nach § 1 dieses Gesetzes bildet 
eine Privateisenbahn, welc1;te dem Gesetz über die Eisenbahnunternehmungen 
vom 3. Nov. 1838 unterlie€;t, und eine Kleinbahn, deren Unternehmer verpflichtet 
ist! für di~ Dauer der Ihm erteilten Genehmigung das Unternehmen zu be
tr!'l~be~, mit de:r: den;t Bahnunternehmen ge~idmeten Vermögenswerten eine 
Elllheü

3
(Bahnelllheitl. - Eger, Art. K1elllbahnen, W.22, 578; Gleim, 

H. d. St. 5, 860. ' 
13 Laband 4 3, 104. 

1 
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Die staatlichen Hoheitsrechte über die Eisenbahnen verteilen sich 
unter Re i ch und Ein z eis ta at en. Entsprechend den allgemeinen 
Grundsätzen über Kompetenzverteilung stehen dem Reiche auch in 
bezug auf die Eisenbahnen nur die Befugnisse zu, die ihm aus~ 
drücklich, beigelegt sind; alle anderen sind den Einzelstaaten . ver· 
blieben. Zu den Befugnissen des Reiches gehören: 

1. Die Ge setz ge b u ng über Ei s en bahnen im Interesse 
der Landesverteidigung und des allgemeinen Verkehrs 14. Anordnungen 
rein lokaler Natur gehören demnach nicht zur Kompetenz des 
Reiches 15 •. Die Entscheidung der Frage, welche Bestimmungen im 
Interesse der Landesverteidigung und des allgemeipen Verkehrs not
wendig sind, steht aber lediglich den gesetzgebenden Organen des 
Reiches zu. Die Vorschriften der Reichsgesetzgebung können sich 
auf alle deutschen Bahnen, auch auf Sekundärbahnen und selbst auf 
Pferdebahnen erstrecken, sofern sie im Interesse der Landesverteidigung 
und des allgemeinen Verkehrs als notwendig erscheinen 16. 

2. Das Recht Eisenbahnen anzulegen und zu kO,n
zessionieren 17• 

3. Einz eIne Verfügung s - und A ufsi ch ts befugnisse, 
die das Reich jedoch nicht ausschließlich, sondern konkurrierend 
mit den Einzelstaaten besitzt, nämlich: ' 

,a) die Sorge für einen die nötige Sicherheit gewährenden bau
lichen Zustand der Bahnen, sowie für die Ausrüstung mit dem durch 
das Verkehrsbedürfnis erforderten Betriebsmaterial 18

• Kraft dieser 
,Bestimmung steht dem Reiche die vom Bundesrat auszuübende Be· 
fugnis, Vorschriften über die Beschaffenheit der Eisenbahnbauten und 
die Ausrüstung der Bahnen mit Betriebsmaterial zu erlassen, sowie 
das Recht zu, sieh von der Einhaltung dieser Vorschriften und dem 
sonstigen baulichen Zustande der Bahn Kenntnis zu verschaffen und 
die Abstellung etwaiger Mängel und Fehler anzuordnen 19, 

b) die Aufsicht über die den Eisenbahnen durch die Reichs
verfassung auferlegte Pflicht zu einer den Bedürfnissen des Verkehrs 
entsprechenden Organisation des Betriebes 20, 

c) die Kontrolle über das Tarifwesen und das Recht, bei Not-, 
ständen einen niedrigen Spezialtarif festzustellen 2\ 

d) die Befugnis, die Benutzung der Bahnen zum Zweck der 
Verteidigung Deutschlands zu verlangen 22. 

14 R.Verf. Art. 4 NI'. 8. . 
15 V gl. Verhandl. in der Sitzung des ve1fassungsberatenden ~eichstages 

des Norddeutsch. Bundes vom 20. März 1867 (Sten. Ber. S. 276), die Außerurigen 
des Abg. Miquel in der Reichstagssitzung vom 21. April 1870 (Sten. Ber. S. 784). 
teilweise wiedergegeben bei Seydel, Kommentar 2 S. 89; Laband4 3, 1041; 
Haenel 1, 635. 

16 Über den Umfang des Gesetzgebungsrechtes des Reiches gegenüber 
Bayern vgl. N. 26. 

17 R.Verf. Art. 41. 
18 R. V erf. Art. 43. 
19 Vgl. Laband 3, 106. 
20 R. V erf. Art. 44. 
21 R.Verf. Art. 45, 46. 
22 R.Verf. Art. 47. 
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Diese Verfügungs- und Aufsichtsrechte finden jedoch mit Aus
nahme der auf die Benutzung der Eisenbahnen zum Zweck der Ver
teidigung Deutschlands bezüglichen Befugnisse auf das Königreich 
Bayern keine Anwendung 23. Namentlich besteht kein Recht des 
Reiches, für Bayern im Verordnungswege Bestimmungen über die 
Beschaffenheit der Eisenbahnbauten und die Ausrüstung der Bahnen 
mit Betriebsmaterial zu treffen. Dagegen ist das Reich auch Bayern 
gegenüber befugt, im Wege der Gesetzgebung einheitliche, d. h. 
für ganz Deutschland geltende Normen über die Konstruktion und 
Ausrüstung der für die Landesverteidigung wichtigen Eisenbahnen 
aufzustellen 24. 

Das Reich ist berechtigt, sich neben den ihm jetzt zustehenden 
Verwaltungs befugnissen weitere im Wege der einfachen Gesetzgebung 
beizulegen 25. Nur Bayern gegenüber ist, da sich die Verwaltungs
befugnisse des Reiches mit einer Ausnahme auf dasselbe überhaupt 
nicht erstrecken sollen, jede Vermehrung ohne Zustimmung der 
bayrischen Regierung ausgeschlossen 26. 

4. V ermi ttel nd e Fun k ti 0 n en. Diese gewähren der Reichs
gewalt keinerlei Befugnis, Anordnungen oder Befehle zu erlassenr 
sondern sollen nur dazu dienen, auf dem Wege der Verständigung 
unter den einzelnen Regierungen oder Eisenbahnverwaltungen eine 
Einheitlichkeit der Einrichtungen herbeizuführen 27. Da mit diesen 
Funktionen Hoheitsrechte des Reiches nicht verbunden sind, so würde 
es auch ohne. verfassungsmäßige und gesetzliche Ermächtigung in 
der Lage sein, sie auszuüben. Die ausdrückliche Erwähnung in 
der Reichsverfassung hat nicht die Bedeutung , bestimmte Rechte 
der Reichsregierung zu begründen, sondern nur die Bedeutung, ihr 
eine Direktive für politisches Handeln zu geben. Die vermittelnden 
Befugnisse des Reiches erstrecken sich auf: 

a) die Herbeiführung übereinstimmender Betriebseinrichtungen 28.-

b) die Einführung gleicher Bahnpolizeireglements 29, 

c) die Einführung übereinstimmender Betriebsreglements , d. h. 
einer übereinstimmenden Festsetzung der Transportbedingungen 30, 

d) die Herbeiführung einer möglichst weitgehenden Gleichmäßig-
keit und Herabsetzung der Tarife 31. 

23 R.Verf. Art. 46. 
24 La band 4 3, 104. 
25 A. A.: Haenel 1, 638 2, der auch hier den Grundsatz geltend macht. 

daß das Reich seine Verwaltungskompetenz im Wege der einfachen Gesetz
gebung nicht erweitern dürfe. Vgl. dazu Zorn 2,299 1';. 

26 Die Gesetzgebung des Reiches auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens. 
erleidet demnach Bayern gegenüber eine dreifache Beschränkung; indem~ 
1. durch dieselbe eine Vermehrung der dem Reiche zustehenden Verwaltungs
befugnisse nicht angeordnet werden kann, 2. die von derselben festgestellten 
Normen über Konstruktion und Ausrüstung der Eisenbahnen sich nur auf die 
für die Landesverteidigung wichtigen Bahnen erstrecken dürfen, 3. auch der
artige Normen für Bayern nur zulässig sind, wenn sie gleichzeitig im übrigen 
Deutschland eingeführt werden. Lab a n d 4 3, 104. 

27 VgL auch Laband 4 3, 117; Zorn 2, 303 26• 

28 R. Verf. Art. 43. 
29 R.Verf. Art. 43. 
30 R.Verf. Art. 45. Vgl. Laband 4 3, 124. 
31 R.Verf. Art. 45. 

• 
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Au~h die vermittelnden Funktionen finden nach den Bestimmungen 
der Reichsverfassung auf Bayern keine Anwendung. Da sie einer 
verfassungsmäßigen Festsetzung überhaupt nicht bedurften, ~o hat 
diese Vorschrift keinerlei praktische Bedeutung. Die ReichsregIerung 
ist nicht gehindert, im Wege der Verständigung mit der bayrischen 
Regierung die Ausdehnung der für das übrige Reich bestehenden 
gleichartigen Einrichtungen auf Bayern herbeizuführen. . 

Die dem Reiche zustehenden Verfügungs- und Aufsichtsbefugmsse 
und die vermittelnden Funktionen sind in der Reichsverfassung nicht 
voneinander geschieden. Auch die spätere Praxis hat sie nicht aus
einandergehalten. Dies zeigt sich namentlich bei den seitens des 
Bundesrats für die deutschen Eisenbahnen erlassenen Anordnungen. 
Diese Anordnungen bestanden ursprünglich in dem Betriebsreglement 
und dem Bahnpolizeireglement für die Eisenbahnen Deutschlands. 
Allmählich kamen noch andere Vorschriften hinzu. Im Jahre 1892 
ist eine vollständige Neuordnung eingetreten. Am 1. Januar 1893 
trat an die Stelle des früheren Betriebsreglements die Verkehrs
ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom 15. Novemher 1892, 
erlassen . vom Bundesrat auf Grund des Artikels 45 der Reichs
verfassung 32. Im Jahre 1899 wurde an deren Stelle eine Eisenbahn
Verkehrsordnung erlassen, und seit 1. A pril1909 gilt die Eisenbahn
verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908 33

• 

Neben der Eisen bahn-Verkehrsordnung bestehen noch polizei. 
liche Anordnungen, die Vorschriften über den Bau der Eisenbahnen, 
über ihre Ausrüstung mit Betriebsmitteln, über die Handhabung des 
Betriebes und über das Verhalten des Publikums gegenüber den 
Eisenbahnen enthalten 84. 

32 Die Eisenbahnverkehrsordnung ist eine Re c h t s ver 0 r d nun g. -
Lab an d, Reichsstaatsrecht 6 § 27 S. 253 1: Durch das neue H.G.B. ist die Verkehrs
ordnung zur Rechtsnorm erhoben worden, sie soll ein Gesetz im materiellen 
Sinne sein, welches teils dem H.G.B. vorausgeht, soweit das H.G.B. selbst auf 
Vorschriften der V.O. verweist, teils das H.G.B. ergänzt, und zwar wird den Vor
f\~hriften der V.O. die Kraft des zwingenden Rechts beigelegt. H.G.B. § 471.
Uber die bestrittene Frage der Zuständigkeit des Bundesrates zum Erlaß der 
Verkehrsordnung vgl. Lab an d 4 3, 122; B äse 1 er, Die rechtliche Natur der 
Eisenbahnverkehrsordnung 1912. 

33 Bek, betr. die Eisenbahn-Verkehrsordnung (E.V.O.) vom 23. Dezember 
1908 (R.G.BL 1909 S. 93). Sie trat an die Stelle der E.V.O. vom 26. Okt. 1899 
und gilt auf allen, dem öffentlichen Verkehre dienenden Haupt- und Neben
eisenbahnen Deutschlands. Für den internationalen Verkehr dient sie nur 
soweit, als er nicht durch besondere Bestimmungen geregelt ist (E.V.O. § 1). 
In Bayern trat eine inhaltlich gleiche Verkehrsordnnng in Kraft. - FÜJ;, den 
internationalen Verkehr kommt außerdem in Betracht das Internationale Uber
einkommen über den Eisenbabn-Frachtverkehr vom 14 Oktober 1890 (RG.BL 
1892 S. 793) mit den Änderungen und Ergänzungen in der Zusatzvereinbarung 
vom 16. Juli 1895 und in den Zusatzübereinkommen vom 16, Juni 1898 und 
vom 19. Dezember 1906 zwischen Belgien, lJ.änemark, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, den Niederlanden,Osterreich und Ungarn, Rumänien, 
Rußland, Schweden und der .schweiz. 

34 Laband 4 3, 113 2• - Eisenbahnbau- und Betriebsordnung (B.O.) vom 
4. Nov. 1904 (R.G,BI. S.387) findet auf Haupt- und Nebenbahnen An
wendung, sie trat am 1. Mai 1905 an die Stelle der Normen für den Bau und 
die Ausrüstung der ,ß:aupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 und der 
zu diesen Ordnungen ergangenen Nachträge. Die Betriebsordnung enthält neben 



352 Eisenbahnen. § 74. 

H. Die Anlage von Eisenbahnen zu ei gen e m Ge b rau c h 35 auf 
dem Grund und Boden des Unternehmers ist Ausfluß des Eigentums 
und daher nur den gewöhnlic~en baupolizeilichen1?eschränkungen 
unterworfen. Dagegen kann dIe Anlage solcher EIsenbahnen die 
für deli öffentlichen Verkehr bestimmt sind, nur durch den 
Staat. oder auf Grund einer staatlichen Konzession erfolgen 36 • 

DIe Anlage oder Konzessionierung derartiger Eisenbahnen kann 
vom Re ich e oder von einem Ein z e 1 st a a t e· ausgehen. Letzteres 
ist die Regel. D~e Anlegung von Staatsbahnen erfolgt auf An
ordnung der RegIerung, nachdem die dazu erforderlichen Mittel 
durch ~ ereinbaru~g .mit dem' Landtage zur Verfügung gestellt sind. 
Auch dIe KonzessIOlllerung von Privatbahnen ist in den ,Einzelstaaten 
Sache der Verwaltung regelmäßig des Landesherrn. Nach der Reichs
verfassung kann die Anlage oder Konzessionierung von Eisenbahnen 
durch ~as Reich unbeschadet der Landeshoheitsrechte 37 auch gegen 
den WIderspruch der Bundesglieder , deren Gebiet die Eisenbahnen 
durchschneiden, erfolgen, wenn sie im Interesse der Verteidigung 
Deutschlands oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für not
wendig erachtet werden 38. 

Die Erteilung der Konzession ist eine Verwaltungshand-
11;t n g, a1;tch wenn sie sich in den Formen der Gesetzgebung bewegt. 
SIe hat Ulcht ~ur den C~arakter einer polizeilichen Erlaubniserteilung, 
s~nde~n zugleIch den emes rechtsbegründenden Verwaltungsaktes 39. 

SIe gIbt. dem Unternehmer das Recht zur Herstellung der Eisenbahn, 
namentlIch. zur An~endung des dazu unerläßlichen Enteignungs
r~ch~es, dIe B~fugUls zum gewerb~mä~igen. Betrieb und begründet 
fur Ihn ape dIe Rec~te und Verbmdhchkerten, die gesetzlich mit 
d.em B~trIebe von EIsenbahnen verbunden sind. Die Herstellung 
ern:r EIsenbahn. ohne Konzession ist schon deshalb nicht möglich, 
werl es oh~e eme solche an dem dazu erforderlichen Enteignungs
r~chte gebnch~; de~ St.a~t würde auch berecht.igt sein, den Betrieb 
emer. ohne seIne Emw~lhgung hergestellt~n EIsenbahn zwangsweise 
zu hmdern. Der Erterlung der KonzeSSIOn geht eine sog. Vor-

den de~ ~auptinhalt bildenden Vorschriften über die Handhabung des Betriebs 
auch Bes~Im~ungen über Bau und Ausrüstung der Bahnanlagen und der Fahr
~euge, dIe fur alle Hauptbahnen und Fahrzeuge ohne Rücksicht. auf die Zeit 
Ihrer ~ntstehung od.er Beschaffun,g gelten. - Bestimmungen über die Befähigung 
V~lll Elsenba~n-Betrlebs- und Pohzeibeamten vom 8. März 1906 (R.G.BI. S. 391). -
Elsenbahn·Slgnalordnung vom 24. Juni 1907 (R.G.BI. S. 377) trat am 1. August 1907 
an die Stelle der Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 
und des dazu ergangenen Nachtrags vom 23. Mai 1898. Sie gilt für Haupt-" 
und Ne ben ba h n e n. Ihre Signale müssen auf 'jeder Bahn mindestens in 
dem Umfang angewendet werden, den die Eisenbabnbau- und Betriebsordnung 
vorschreibt. 
•. 85 y"gl;Anm.12 (Privatan~chlußba~nen). - Mayer2, 300: Zufuhr
~Inlen fur eI.nzelne Bergwerke, Hutten, FabrIken (Schlepp bahnen), Eisenbahnen 
Innerhalb eInes Landgutes, Fabrikwesens oder zwischen solchen (Betriebs
bahnen), nur für die Zwec~e dieser Unternehmungen bestimmt. 

.86 VgI. oben§l1.-UberEisenbahnkonzessionen: Fritsch, W. 2 1, 661· 
Flelller S. 305. ' 

87 Laband 4 3 108. 
38 R.Verf. Art.' 41. 
39 Mayer 2, 306 21• 
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k.o n z e ss ion (in Bayern Projektierungskonzession genannt) voraus' 
dIese gewährt dem Unternehmer die Befugnis die zur Feststellungde~ 
Unternehmens erforderlichen Vorarbeiten zu' veranstalten, zu diesem 
Zweck fremde Grundstücke zu betreten und daselbst die erforder
licher: Handlung~n gegen Entschädigung des Eigentümers 'und 
sonstiger BerechtIgter vorzunehmen 40. Die d e f in i t iv e K 0 n
z e s s ion zerfällt in. die Gestattung des Unternehmens überhaupt 
und die spezielle Feststellung der Bahnlinie 4I• Wenn Neben- oder 
~lei~bahnen" m~t Benutzung öffentlicher 'Y eg~ hergestellt werden, so 
1st dIe GenehmIgung des UnterhaltungspfllChtigen oder eine besondere 
Konzession erforderlich; der Eisenbahnunternehmer kann verpflichtet 
werd en, für die Benutzung der öffentlichen Wege eine besondere 
Entschädigung zu leisten 42. Die Konzession erlischt oder darf zurück
genommen werden: 1. bei Erteilung auf Zeit, wenn mit Ablauf der 
Zeit der Bau der Eisenbahn nicht begonnen ist, 2. bei Nichteinhaltung 
der für die Vollendung der Bahn festgesetzten Fristen, 3. bei Ver
let~ung der allgemeinen und besonderen Bedingungen 43. Dem Staat 
blerbt vorbehalten, nMh Ablauf einer bestimmten Zeit das Eigentum 
an der Bahn gegen Zahlung des Wertes an die Gesellschaft zu er
werben 44. 

Die Eisenbahnen sind verpflichtet, sich den Ans c h 1 u ß anderer 
Bahnen auf deren Kosten gefallen zu lassen 45. Die landesgesetz
lichen Bestimmungen, die bestehenden Eisenbahnunternehmungen ein 
Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Par alle 1- 0 der K 0 n
kur ren z b ahn e neinräumten 46, sind durch die Reichsverfassung 
aufgehoben worden. Diese Auffassung hat jedoch erworbene Rechte, 
d. h. sol~~e Widerspruchsr~chte, die auf speziellen Rechtstiteln (Ver
trag, PrIVIleg) beruhen, lllcht berührt 47. Es dürfen aber derartige 
Widerspruchsrechte in künftig zu erteilenden Konzessionen nicht 
weiter verliehen werden 48, 

Die Eisenbahnen sind nich~ nur priva~e Gewerbsunternehmungen, 
sondern haben, auch wenn SIe von Privatgesellschaften betrieben 
werden, den Charakter öffentlicher Verkehrsanstalten die 
unter Anwendung von staatlichen Hoheitsrechten hergestellt w~rden 
und für die Orte, die sie miteinander verbinden, ein tatsächliches 
Verkehrsmonopol besitzen. Deshalb sind ihnen im Interesse des 

.. 40 'preuß. G. ~ber Enteignung von Gru.ndeigent~m :Vom 11. Juni 1874 § 5.
Uber dIe Vorarbeiten techmscher und wIrtschaftlIcher Natur vgl. F ri t sc h, 
H. d. St. 3 3, 820. 

41 Preuß. EG. ~§ 1, 4. 
42 Preuß. KI B G. §~ 6, 7. 
43 Preuß. EG. ~~ 21, 47. KLB.G. ~§ 23-25. 
~: Preuß. EG. § 42. Kl.B.G. §§ 30-38. - Fleiner S. 306. 

Preuß. E.G. § 45. Kl.B.G. §§ 28, 29. R.Verf. Art. 41. 
46 So Preuß. E.G. ~ 44, wonach die Anlage einer zweiten Eisenbahn die 

neben der ersten in gleicher Richtung auf dieselben Orte fortlaufen wÜrde 
durch andere Unternehmer binnen eines Zeitraumes von dreißig Jahren nach 
Eröffnung der Bahn nicht zugelassen werden solL 

47 A A.: Loening S. 6213; Eger, Seydel, Kommentar S. 272, die zu 
den erworbenen Rechten auch die auf Gesetz beruhenden rechnen. Über
einstimmend: Laband 4 3,109 2 ; H. Schulze 2, 204. 

48 R.Verf. Art. 41. 
Meyer-Do eh OW, Deutsches Verw.ltungsreeht I. 4. Auf!. 23 
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Publikums bestimmte Verpflichtungen auferlegt worden. Diese 
Verpflichtungen, die für Staatsbahnen und für Privatbahnen bestehen, 
sind: 1. die Pflicht, Einrichtungen für die nötige Sicherheit für 
die Beförderung von Personen und Gütern zu' treffen. Die' 
Verbindlichkeit erstreckt sich zunächst auf die Herstellung und Er~ 
haltung des notwendigen baulichen Zustandes 49 ; es darf daher eine 
Bahn dem Verkehr nicht eher übergeben werden, bis von der 
Regierung nach vorgängiger Revision die Genehmigung dazu erteilt 
worden ist 50. Außerdem hat die Bahn für eine entsprechende Be
schaffenheit des Betriebsmaterials und Einrichtung des Betriebes 
Sorge zu tragen 51. Für die Erfüllung dieser Verpflichtungen haben 
die Regierungen der Einzelstaaten bei ihren eigenen Bahnen und 
bei den in ihren Gebieten belegenen Privatbahnen Sorge zu tragen. 
Soweit die Beschaffenheit des Baues und des Betriebsmaterials in 
Betracht kommt, treten konkurrierend die Aufsichtsbefugnisse der' 
Reichsgewalt ein. 2. Die Pflicht zur Be fö r der u n g von Per
so n e nun d G ü t ern, sofern nicht besondere Hindernisse oder 
Verweigerungsgründe entgegenstehen 52. Auch für die Erfüllung: 
dieser Verpflichtung haben die staatlichen Verwaltungs- oder Auf
sichtsbehörden Sorge zu tragen; sie kann aber auch durch die die 
Beförderung beanspruchenden Privaten gerichtlich erzwungen werden. 
3. Die Pflicht zu einer, den Bedürfnissen des Verkehrs 
entsprechenden Organisation ihres Betriebes, nament
lich zur Einrichtung der für den durchgehenden Verkehr und zur 
Herstellung ineinandergreifender Fahrpläne nötigen Personenzüge 
mit entsprechender Fahrgeschwindigkeit, der. zur Bewältigung des. 
Güterverkehrs nötigen Güterzüge, sowie einer direkt.yn Expedition 
im Personen- und Güterverkehr unter Gestattung des Ubergangs der 
Transportmittel von einer Bahn auf die andere 58. Die Sorge für 
die Erfüllung dieser Verpflichtungen steht den staatlichen Verwaltungs
und Aufsichtsbehörden und in Konkurrenz mit diesen den Organen 
des Reiches zu. 

Die Übernahme des Transportes durch eine Eisenbahn 
ist ein privatrechtlicher Vertrag, durch welchen die Eisenbahn sich 
zur, Beforderung einer Person oder eines Gutes, der andere Kon
traherft zur Zahlung einer Geldsumme verpflichtet. Die Modalitäten 
dieses Vertrages werden nicht durch Vereinbarung im einzelnen 
Falle festgesetzt, sondern beruhen auf d~n Bestimmungen der Ver
kehrsordnung und des internationalen Ubereinkommens über den 
Eisenbahnfrachtverkehr, nach deren Maßgabe die Beförderung statt
findet. Der Willkür der Kontrahenten sind außerdem durch die Vor
schriften des Handelsgesetzbuches gesetzliche Schranken gezogen. Die 
Höhe der für den Transport zu zahlenden Geldsummen richtet sich 
nach den Tarifen der Bahnen. Die Tarife für den Lokalverkehr 
werden durch die betreffende Bahnverwaltung festgesetzt, die für den 

49 R.Verf. Art. 43. B.O. §~ 6-26. Bahnanlagen. 
50 Pr. E.G. § 22. G. f. Hohenzollem § 9. Kl.B.G. § 19. 
51 B.O. §§ 27-44. ,Fahrzeuge. - B.O. §§ 45-73. Bahnbetrieb. 
52 H.G.B. ~ 453; E.V.O. § 3. 
58 R. V erf. Art. 44. 
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dttr.chgehenden 'Verkehr beruhen auf Vereinbarung unter den be
teiligten Verwaltungen. Für die jetzige Gestaltung der Gütertarife 
sind die Bestimmungen maßgebend, die auf der Generalkonferenz 
der deutschen Eisenbahnverwaltungen im Februar 1877 in Berlin 
festgestellt wurden. Auf die Tarife der Privatbahnen ist den staat
lichen Aufsichtsbehörden eine Einwirkung eingeräumt, die wesentlich 
durch die Bestimmungen der Konzessionsurkunden geregelt wird. 
Dem Reiche 'steht die Kontrolle über das Tarifwesen zu 54. Diese 
Kontrolle schließt lediglich die Befugnis in sich, von den Tarifen 
Kenntnis zu nehmen und die Einhaltung der auf sie bezüglichen 
gesetzlichen und konzessionsmäßigen Vorschriften zu überwachen 55. 

Das Reich soll darauf hin wirken , daß eine möglichst weitgehende 
Gleichmäßigkeit und Herabsetzung der Tarife erzielt, insbesondere 
daß bei größeren Entfernungen für den Transport von Kohlen, 
Koaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roheisen, Düngungsmitteln ein 
dem Bedürfnisse der Landwirtschaft und Industrie entsprechender 
ermäßigter Tarif und zwar zunächst tunliehst der Einpfennig-Tarif 
eingeführt werde 56.- Zur Herbeiführung dieses Resultates sind der 
Reichsregierung keinerlei obrigkeitliche Befugnisse eingeräumt; sie 
ist auf die Herbeiführung einer Verständigung mit den Eisenbahn
verwaltungen angewiesen. Nur in einer Beziehung steht dem Reiche 
eine direkte Einwirkung auf das Tarifwesen zu. Bei eintretenden 
Notständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Teuerung der Lebens
verhältnisse hat der Kaiser das Recht, einen auf Vorschlag des 
Bundesratsausschusses für Eisenbahnen, Post und Telegraphen fest
zustellenden niedrigen Spezialtarif für den Transport von Getreide, 
Mehl, Hülsenfrüchten und Kartoffeln einzuführen, der aber nicht 
unter den niedrigsten auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte 
geltenden Satz herabgehen darf. 

Im Interesse des Eisenbahn betriebes sind dem Publikum Be
schränkungen und Verpflichtungen auferlegt; sie stellen die Voraus
setzungen fest, unter denen das Betreten der Bahn gestattet ist, und 
~~geln das Verhalten der die Bahn benutzenden Personen 57. Ihre 
Ubertretung ist mit Geldstrafe bis zu 100 Mark bedroht 58. Die 
Au sü b un g d er Bahn po liz ei59, der Durchführung der Maßregeln 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Betriebes, zur Beförderung 
der Personen und Frachten ist Sache der Eisenbahnverwaltungen ; 

54 R.Verf. Axt. 45. 
55 V gl. die A ußerungen des Bundeskommissars DeI b r ü c k und des Abg. 

Michaelis in der Reichstagssitzung vom 1. April 1867 !(Sten. Ber. S. 507); 
Perrot, Die Kontrolle des Reichs über das Eisenbahntarifwesen, Annalen 1874, 
S. 1087; Laband 4 3, 1l7; Haenel 1, 653. 

56 R.Verf. Art. 45. Schlußprotokoll zum Vertr. mit Württemberg vom 
25. November 1870 Nr. 2. 

57 Dies sind die allgemeinen Bestimmungen für das Publiku!Jl B.O. ~. 77; 
die Bestimmungen über das Betreten der Bahnanlagen B.O. § 78; Uberschrmten 
der Bahn B.O. § 79; Verhalten der Reisenden B.O. § 81; Bahnbeschädigung und 
Betriebsstörungen B.O. § 80. 

58 B.O. § 82, wenn nicht nach allgemeinen Strafbestimmungen eine höhere 
Strafe verwirkt ist. 

59 Fritsch (Gleim), Art. Eisenbahnpolizei; Fleiner S. 290 30• 
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sie erfolgt durch die Beamt~n, welche den Charah:ter von Bahnpolizei
beamten besitzen 60. Diese haben das Recht, Jeden vorläufig fest
zunehmen der auf Übertretung der bahnpolizeilichen Vorschriften 
betroffen ~der unmittelbar nachher verfolgt wird, wenn er der 
Flucht verdächtig ist oder sich über seine Person nicht auszuweisen 
vermag 61. • • 

In. Die Eis e n b ahn b e hör den sllld EIS e n ba h n ver -
wal tun g s b eh ör den denen die Leitung des Eisenbahnbetriebes 
obliegt, und Eisenbahna;tfsichts~eh~rden, denen die Hand
habung der Aufsichtsbefugmsse. über die EIsenbahnen zust~ht. 
• Die Verwaltung der Privatbahnen erfolgt durch dIe Organe 
der Aktiengesellschaften. 

An der Spitze der Verwaltung der Staatsbahnen steht 
das betreffende Ressortministerium 62. Ihm sind je nach den Verhält
nissen des fraglichen Staates eine oder mehrere Eisenbahndirektionen 
untergeordnet. Unter diesen fungieren da, wo ein Bedürfnis dazu 

60 Dies sind außer den Eisenbahnbetriebsbeamten (vgl. die Aufzählung in 
B.O. § 45): Pförtner, Bahnsteigschaffner und WäcJ:ter (B.O. § 74). . 

61 B.O. §. 75; die sonstigen Polizeibeamten sllld ve~ftI~htet, dIe ~ahn
polizeibeamten auf Ersuchen bei Handhabung der Bahnpohzel zu unterstutzen 
und umgekehrt. B.O. § 76. . 

62 Preußen: Ministerium der öffentlichen Arbeiten (A.E. :yom 7. ~ug.1878 
und G. vom 13. März 1879; A.E. vom 17. Febr. 1890; G. vom 26. Marz 1890). 
Abteilung für das Eisenbahnwesen. A.E. vom 15. Dez. 1894, betr. Neugestaltung 
der Eisenbahnbehörden. A.E., betr. Abänderung und. Ergänzungen . der Ver
waltungsordnung für die Staatseisenbahnen und ErrlC!Itung des EIse~ba!lll
Zeutralamtes, vom 25. März 1907. Das Zentral amt hat mI~ deu den Pro!,J~zIal
behörden zugewiesen~n Rechten u~d P;fli~hten nach Best~~mung des MInlsto~s 
Geschäfte zu bearbeiten, deren elllheIthche Regelung f~r a~le. oder. mehrere 
Eisenbahndirektionsbezirk~ g~boten is~, unte:geordnet ~I~ kom~l. EIsenbahn
direktionen, deren OrgamsatIOn auf elller R~l~e v~n kO.~llgl. Erlassen beruht, 
unter ihnen Betriebsämter. Bayern: StaatslD:InIstenum fur VerkeJ;rsa~gelegen
heiten errichtet durch V. vom 14. Dez. 1903; Ihm untergeordnet ~le Else.nbahn
direktionen. Über die Errichtung dieses Mi~ist~riums und dIe damit ver
bundenen Veränderungen der Verwaltungsorg.ams:;tIOn vgl. ~~aß~~nn, Jahrb. 
d. öfl:. R. 2 39· S ach sen: Die GeneraldirektIon der Komgl. Sachs. Staats
eisenbahnen' untersteht dem Finanzministerium. Wür~tem~erg: Verkehrs
abteilung im Ministerium der Auswärtigen AngelegenheIten, Ihr unterge?rdnet 
die Generaldirektion der Staatseisellbahnen un~ der Bodenseedampf~chlfiahrt 
(V. vom 20. März 1881 und Bek. vom 16. Jum 1903) .. Baden: .Els~nbahn
abteilung des Finanzministeriums , ihr. untergeordnet dIe Gen~raldirektIOn .der 
Staatseisenbahnen. He s sen: G., betr. den Erwer~ des HessliSchen. LU~WlgS
Eisenbahnunternehmens für den preußischen und hessischen Staat, SOWle Bildung 
einer Eisenbahn-Betriebs- nnd Finanzgemeinschaft z:vischen Preu~en ng~ Hessen, 
vom 16. Dez. 1896. Das Unternehmen der Hesslschen Lu~wlgs-~lsenbahn
gesellschaft wurde käuflich erwoi'ben und zunäcJ;st für geme~nsame RecJ;nung 
verwaltet, dann der ge.samte pre~ßische und h.es.slsche S~aatseisenbahnbes.ltz zu 
einer Betriebs- und FInanzgemeIns~haft Verelmgt. - Staatsvertrag zWI~~hen 
Preußen und Hessen über dIe gemelllschaftliche Verwaltung d~s beIderseItIgen 
Eisenbahilbesitzes vom 23. Juni 1896 und Staatsvertrag zWIschen. Preußen,_ 
Baden und Hessen über die Vereinfachung der Verwaltung der .Mam-N eckar
bahn vom 14. Dez. 1901. Die Direktion der Main-Neckarbahn In 1?armstadt 
ist 1902 aufgehoben und der Kgl. Preußischen und .der .Großh. Els~nbah;n
direktion in Mainz unterstellt. Baden ist in diese~ ]~hre~tIOn ~urch eIn .. ~It
glied vertreten, Hessen besetzt im preußischen MInIsteriUm dIe etatsmaßlge 
Stelle eines vortragenden Rats. Vgl.van Calker, Hess. Staatsrecht S. 254. 
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vorhanden ist, besondere Betriebsämter. Den Regierungsbehörden 
stehen oft beratende Kollegien (Eisenbahnräte) zur Seite, deren Mit
glieder teils von wirtschaftlichen Inter,essenvertretungen gewählt, teils 
von staatlichen Verwaltungsorganen ernannt werden 63. 

Für die V~rwaltung der Reichsbahnen besteht ein be
sonderes Reichsamt, dem die kaiserliche' Generaldirektion der 
Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen mit dem Sitz in Straßburg unter
geordnet ist 64. 

Die Aufs ich ts b e hör den sind teils Staats- teils Reichs
behÖrden. 

Eine Aufsicht durch die Einzelstaaten findet nur bei Privat
bahnen statt. Zu ihrer Ausübung sind bei den einzelnen Eisenbahnen 
Kommissare bestellt; als höchste Instanz fungiert das Ministerium, 
dem die Verwaltung der Staatsbahnen zusteht. _ 

Die Aufsichtsbefugnisse des Re ich es erstrecken sich auf alle 
Eisenbahnen, die Privat-, Staats- und Reichsbahnen. Die zu ihrer 
Ausübung berufenen Behörden sind der Re ich s k a n z I e r und das 
ihm untergeordnete Re ich sei sen b ahn amt 65, nach Bedürfnis 
können auch vom Kaiser Reichseisenbahnkommissare bestellt werden66. 
Durch die Errichtung des Reichseisenbahnamtes sind dem Reiche 
neue Befugnisse auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens nicht -bei
gelegt worden, ebensowenig sind dadurch die Kompetenzen der 
übrigen Reichsorgane , insbesondere das dem Bundesrat zustehende 
Verordnungsrecht berührt worden. Die Tätigkeit des Reichseisenbahn
amtes beschränkt sich daher auf die Ausübung der Aufsichtsbefug
nisse, welche dem Reiche durch die Reichsverfassung beigelegt und 
nicht einem anderen Organe ausdrücklich übertragen sind 67. Die Ver
fügungen des Reichseisenbahnamtes sind gegenüber Privatbahnen 
durch Vermittlung der betreffenden Landesregierung, gegenüber 
Staatsbahnen in reichsverfassungsmäßigem Wege, nötigenfalls durch 
Exekution, gegenüber den Reichsbahnen durch den Reichskanzler 
zu vollstrecken 68. Gegen eine vom Reichseisenbahnamte verfügte 
Maßregel kann auf Grund der Behauptung, daß sie in den Gesetzen 
und rechtsgültigen Y orschriften nicht begründet sei, Gegenvorstellung 
erhoben werden. Uber diese entscheidet das durch Zuziehung von 
richterlichen Beamten zu verstärkende Reichseisenbahnamt selbständig 
und unter eigener Verantwortlichkeit, d. h. ohne Einfluß des Reichs-

63 v. der Leyen, Eisenbahn-Beiräte. W.2 1, 673. 
64 Die Generaldirektion verwaltet außer den dem Deutschen Reiche ge

hörigen Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen auch die von dem Reiche im Groß
herzogtum Luxemburg und in der Schweiz gepachteten Bahnstrecken, V gl. 
Handbuch für das Deutsche Reich 1913 S. 610.-

, - 65 RG., betr. die Errichtung eines Reichseisenbahnamtes vom 27. Juni 1873. 
Der Leitung des Reichsamts untersteht die Verwaltung und der Betrieb der 
dem Deutschen Reiche gehörigen, sowie der sonst in die Verwaltung _ des 
Reiches übergegangenen Eisenbahnen. Vgl. Handb. f. d. Deutsche Reicli 1913 
8.610. 

66 R.G, vom 27. Juni 1873 §§ 1 und 2. - Ernennungen sind bisher nicht 
erfolgt. . 

67 R.G. vom 27. Juni 1873 § 4. 
68 R.G. vom 27. Juni 1873 § 5. 
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kanzlers in kollegialer Beschlußfassung 69. In Ausübung dieser Tätig
keit versieht das Reichseisenbahnamt die Funktionen eines Ver
waltungsgerichtshofes. 

x. Post und Telegraphie 1
• 

Einleitung. 
§ 75. 

Post und Telegraphie sind öffentliche Verkehrs
anstalten 2• Die Telepho,nie gehört zur Telegraphie. Bei der 
Telegraphie ist die Beförderung von Nachrichten der einzig e 
Zweck, bei der Post der Hauptzweck, letztere kann außerdem 
auch die Beförderung von Personen und Gütern, die Vermittelung 
von Geld zahlungen , die Einziehung von Geldforderungen, die Ver
mittelung des Bezuges von periodisch erscheinenden Druckschriften 
und anderes mehr zum Gegenstande ihrer Tätigkeit machen. Auch 
in bezug auf die Beförderung der Nachrichten ist die Stellung beider 
Verkehrsanstalten zu den beteiligten Personen, dem Absender und 
dem Adressaten, eine verschiedene. Die Post besorgt nur· den 
Transport der schriftlichen oder mechanisch vervielfältigten Mitteilung 
von dem Absender an den Adressaten, ohne ihrerseits von dem In
halt Kenntnis zu nehmen. Die Telegraphenverwaltung dagegen 
empfängt den Inhalt der Mitteilung von dem Absender und über
mittelt diesen an den Adressaten. Die Post befördert S ach e n, der 
Telegraph Worte und Sätze. 

Bei der Post und beim Telegraphen handelt es sich n ich t um 
die Ausübung staatlicher Hoheitsrechte. Beide Verkehrs
anstalten stehen dem Publikum zur Benutzung offen, aber es besteht 
keinerlei Verpflichtung zu ihrer Benutzung. Da, wo die Post- und 
Telegraphenverwaltung mit dem Einzelnen in Berührung kommt, 
tritt sie ihm nicht als Obrigkeit, sondern als gleichberechtigte Kon
trahentin gegenüber. Die Regelung der Beziehungen zwischen beiden 
erfolgt im Wege des Vertrages. Der Betrieb der Post und des 
Telegraphen könnte ebensogut in den Händen von Privatpersonen 
und Privatgesellschaften, als in denen des Staates liegen, da jedoch 

69 R.G. vom 27. Juni 1873 § 5 Nr.4. Regulativ zur Ordnung des Geschäfts
ganges bei dem durch Richter verstärkten lleichs-Eisenbahnamte vom 13. März 
1876 (Z.Bl. S. 197). Vgl. Laband 5 1, 423. 

I Laband 4 3,40; Loening S. 596; Wolcke, Postrecht 1909; Eger
Gor dan, Post-, Telegraphen- und Telephonrecht 1909; Fis c her -Kö n i g, Die 
deutsche Post- und Telegraphengesetzgebung 6 1908; Dambach-v. Grimm, 
Das Postgesetz 6 1901, Nachtr. 1904; Galli in Stengleins Nebenges. 4 1909 8.78; 
Aschenborn, Das Gesetz über dasPostwesen 1908; Fischer-Aschenborn, 
Telegraphie und Telephonie, H. d. St. 3 7, 1150; Art. Post, H. d. 8t. 3 6, 1068; 
8ydow Art. Post- und Telegraphenverwaltung, W.1 2,297. - Archiv für Post 
nnd Tel~graphie seit 1873.. . 

2 Lab a n d, Reichsstaatsrecht 6 S. 233: sie sind öffentliche Verwaltungs
zweige , die nach Grundsätzen des öffentlichen Rechts zu beurteilen sind. -
R.Ziv. 73, 270. 
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-die' regelmäßige und sichere Unterhaltung des Nachrichtenverkehrs 
eine strenge Zentralisation erfordert, und diese am besten durch den 
Staat verwirklicht wird, so hat das praktische Bedürfnis dahin ge
führt, Post und Telegraphen zu staatlichen Einrichtungen zu machen 3. 

. : Re? h t sen ~ w i ck I u n g: Im I:aufe des Mittel~lters entstanden Anstalten, 
dIe SICh dIe VermIttelung des Nachnchtenverkehrs 1m Publikum zur Aufgabe 
stellten. Diese hängen mit den römischen Cursus publici nicht zusammen. Wo 
letztere sich in den germanischen Staaten erhalten hatten, waren sie allmählich 
in Verfall gekommen und schließlich völlig verschwunden. Die Anstalten für 
den Nachrichtenverkehr finden ihren Ursprung vielmehr in dem mittelalterlichen 
Bot e n wes e n Die Landesherren sowie J die zahlreichen weltlichen und geist
lichen Korporationen, Klöster, Städte, Zünfte und Universitäten unterhielten 
Boten, die dazu bestimmt waren, Briefe und Nachrichten an andere Orte zu 
überbringen. Ausgezeichnete Eiurichtungen dieser Art hatte der deutsche Orden 
geschaffen. Ursprünglich nur für Zwecke der betreffenden Personen oder 
Korporationen bestellt, übernahmen die Boten allmählich auch die Besor~ung 
von Briefschaften für das Publikum. Dies war namentlich bei den UniversItäts
boten der Fa~l. Auße~dem wurden .seite~s der Städte vielfach sog. Metzger
posten emgenchtet; dre Metzger, dIe mit Fuhrwerk versehen und durch ihr 
Gewerbe zu einem häufigeren Besuche der Umgegend veranlaßt waren über
nahmel?-kraft einer V ~reinbarung mit dem städtis<?hen Rate die Unterhaltung 
des Bnefverkehres zWIschen Stadt und Umgebung Im Interesse der städtischen 
V ~rw:altung und des Publikums. Hieraus entwi.ckelten sich allmählich eigene 
stadtische Botenanstalten. Gegen Ende des MIttelalters erfuhren die landes
herrlichen Boteneinrichtungen eine wesentliche Reorganisation. Nach dem 
Muster Ludwigs XI., der im Jahre 1464 die königliche Post in Frankreich be
gründet hatte, richteten auch die deutschen Landesherren res-elmäßige Boten
kurse ein, namentlich um die Verbindung zwischen entfernter lIegenden Landes
teilen zu unterhalten. Derartige Einrichtungen wurden in den Besitzungen des 
kurhrandenburgischen, kursächsischen, braunschweig-Iüneburgischen und habs
burg-österre~chischen Hauses begründet. Indem diese Boten, die ihre Geschäfte 
zu Fuß, reItend. oder fahrend besorgten, auch die Beförderung von Privat
p~.r~onel! und Prlvat~orrespondenz ~u einem. regelmäßigen Gegenstande ihrer 
TatIgkeIt machten, gmg aus dem mittelalterlIchen Bot e n wes e n die moderne 
·Einrichtung der Pos t hervor. 

Seit 1500 hatte Franz von Taxis Postkurse in den niederländisch
burgundischen. Besitzungen des ~absburgischen Hauses eingerichtet. Im Jahre 
1516 .wurden dIese .Posten wese:.;ttlIch verstärkt ~nd verbessert, eine regelmäßige 
Verbmdung der NIederlande mIt den habsburgIschen Erblanden, mit Frankreich 
und Italien eingerichtet. Die Posten standen seit dieser Zeit auch dem Publikum 
zur Ben~tzung offen. Di~ Familie. Taxis trat. aber dadurch in nähere B~ziehungen 
zum KaIserhause und dIe verschIedenen GlIeder derselben wurden mIt der Ein
richtung. der Posten in den verschiedenen Teilen der österreichisch - spanischen 
MonarchIe betraut. Im Jahre 1534 hatte Kar! V. den Leonhard von Taxis zu 
seinem Postmeister ernannt und sein Amt war ihm von Ferdinand I. im Jahre 
1564 ausdrücklich bestätigt worden. Obgleich diese Ernennung sich augen
scheinlich zunächst nur auf die Niederlande beziehen sollte, wußte es Leonhard 
von Taxis doch durchzusetzen, daß er durch ein Patent Rudolphs H. im Jahre 
1595 als Generalpostmeister im Reiche anerkannt wurde. Ein kaiserliches 
Mandat vom 6. November 1597 bezeichnete das Pos t wes e n als kai s e r
liches Regal. Dieses Regal wurde durch einen Lehnbrief vom 27. Juli 1615 
·dem Freiherrn La mo r a I von Tax i s und dessen männlicher Deszendenz 
lehnsweise übertragen und durch einen Erlaß vom 27. Oktober 1621 die Be
lehnung auch auf die weibliche Linie ausgedehnt. Im Jahre 1686 wurde die 
Familie Thurn und Taxis in den Fürstenstand erhoben, im Jahre 1744 das 
Postlehn für ein Reichsthronlehn erklärt. 

Auf Grund der von den Kaisern behaupteten Regalität des Postwesens 
nahm das H.a us ~ axi s ~ür s~ch das aus s ch 1i e ßli che. Recht der Errichtung 
von Posten Im ReIChsgebiete m Anspruch und forderte dIe Unterdrückung der 
Metzger- und der landesherrlichen Posten. Gegenüber ersteren war es, da sie 
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d~n entwickeltel:en Verkehrs bedürfnissen nicht mehr geJ?-ügte?, verhältnismäßig 
leicht durchzudrlllgen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts sllld SIe vollständig. ver
~ch~nden. D~ges-en scheiterte ~ie Durch(ührung des Taxisschen Postregals 
In VIelen TerritOrien an dem WIderstande der La n des her ren. Für die 
österreichischen Erblande hatte Kaiser Ferdinand I. die Errichtung einer eigenen 
Post schon bei der Bestätigung Leonhards von Taxis als Postmeister im Jahre 
1564 vorbehalten. Dem Versuche, die Taxisschen Posten in den kurbraltden
burgischen Besitzungen einzuführen, setzte der Große Kurfürst erfolgreichen 
'Viderstand entgegen. Auch in Kursachsen, Hessen, Braunschweig richteten 
die Landesherren eigene Posten ein. So erlangte das Taxissche Postregal nur 
im mittleren und südwestlichen Deutschland eine allge~eine Anerkennung. 
Durch die landesherrlichen PostIm , namentlich durch die brandenburgisch
preußische Staatspost, wurden im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts die 
wesentlichsten Fortschritte im Postwesen begründet. Die Boten zu Fuß ver
schwanden vollständig, die Beförderung zu Pferd und zu Wagen wurde all
gem.eine Regel. Der bei der Verwaltung d~r Posten.bisher maßg~bende finanzielle 
GeSIchtspunkt wurde von dem volksWirtschaftlichen verdrangt. Besondere 
Gesetze regelten die Rechtsverhältnisse der POl>t und ihre Beziehungen zum 
Publikum. 

Der Re ichs de p u ta ti on s ha up ts chi uß von 1803 sicherte dem Fürsten 
von Thurn und Taxis die Erhaltung seiner Posten in der AusdehnunD" und 
Ausübung zu, wie sie zur Zeit des Lüneviller Friedens bestanden. Die~e Be
stimmung fand später durch die d eu t s c heB und e s akt e eine ausdrückliche 
Bestätigung . .Infolgedessen behielt das fürstliche Haus Thurn und Taxis 
auch während der Herrschaft des Deutschen Bundes in einem großen Teile 
der deutschen Staaten die Ausübung des Postregals , ja es erwarb es sogar 
vertragsmäßig in einzelnen Ländern, in deneI!. es bisher nicht im Besitze des
selben gewesen war. Die Anerkennung oder Ubertragung der Postgerechtsame 
seitens der einzelnen Staaten erfolgte durch Belehnung, der Fürst von Thurn 
und Taxis verpflichtete sich zur Zahlung eines jährlichen Lehnskanons. In 
anderen Ländern erfolgte eine Abtretung der Thurn und Taxisschen Post
gerechtsame an die Landesregierung gegen Gewährung einer entsprechenden 
Entschädigung. 

Die Organisation der Landespostverwaltungen erfuhr im Laufe des 19. Jahr
hunderts zugleich mit der Reorganisation der übrigen Staatsbehörden wesent
liche Umgestaltungen. Namentlich gilt dies von der pr e u ß i s c h e n Pos t. 
Die Verwaltung der Postangelegenheiten bildete seit Anfang des 19. Jahr. 
hunderts eine selbständige Abteilung des Ministeriums des Innern, an deren 
Spitze ein Generalpostmeister mit dem Charakter eines Staatsministers stand. 
Seit dem Jahre 1848 hörte die Selbständigkeit der Postverwaltung auf, das 
Generalpostamt wurde ein Bestandteil des Handelsministeriums. In dem folgenden 
Jahre erfolgte die Errichtung besonderer Provinzialbehörden für die Verwaltung 
der Piistangelegenheiten, der Oberpostdirektionen. 

In den letzten Zeiten des Deutschen Bundes besaßen die Staaten 
Österreich, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Mecklen
burg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschw~ig, Hamburg, 
Lübeck und Bremen eigene Landespostverwaltuns-en. Osterreich übte 
außerdem die Postverwaltung in Lichtenstein , Preußen In Anhalt , Waldeck, 
den schwarzburgischen Unterherrschaften, den oldenburgischen Fürstentümern 
Birkenfeld und Lübeck und der sachsen-weimarischen EnKlave Allstedt, Sachsen 
in dem Herzogtum Sachsen-Altenburg aus. Thurn und Taxissch e Post 
bestand in den hoh~nzollernschen Landen, Kurhessen, Großherzogturn Hessen, 
Nassau, Frankfurt, Sachsen-Weimar mit Ausnahme der Enklave Allstedt, 
Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg-Gotha, den beiden reußischen Fürsten
tümern, den schwarzburgischen Oberlierrschaften, Lippe und Schaumburg-Lippe. 
In den Hansestädten bestanden neben den Landespostanstalten Thurn und 
Taxisache Postämter und Postämter anderer deutscher Staaten, in Hamburg und 
Lübeck außerdem dänische und in Hamburg ein schwedisches Postamt. .. 

Die Zersplitterung des deutschen Postwesens hatte mannigfache Ubel
stände und Verkehrsbelästigungen zur Folge. Um diese zu beseitigen, traten die· 
deutschen Postverwaltungen im Anfang der fünfziger Jahre zu einem d e u t s c h e n 
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1. Die Post- und Telegraphenverwaltung gehört zur Kompetenz 
des D e u t s c h e n Re ich e s. Dem Reiche steht die Gesetzgebung 

Postvereine zusammen, innerhalb dessen. über eine gleichheitliche Regelung 
des Postbetriebes vertragsmäßige Vereinbarungen stattfanden. 

Das T,elegraphenwesen hatte, so lange es lediglich optische Tele
graphen gab, wesentlich nur den Zwecken der Regierung gedient, eine erheb
liche Bedeutung aber überhaupt nicht erlangt. Erst nach Erfindung der 
elektrischen Telegraphen wurde der Telegraph eine allgemeine Verkehrsanstalt. 
Die elektrischen Telegraphen erlangten in Deutschland seit den dreißiger Jahren 
des 19. Jahrhunderts Verbreitung. Soweit sie für Zwecke des allgemeinen Ver

. kehrs bestimmt waren, wurden sie ausnahmslos v~m den Staatsregi.erungen an
gelegt. Die Sorge für den Telegraphenverkehr bildete demnach elllen Gegen
stand der Landesverwaltung. In Preußen war die Leitung des Telegraphen
wesens einer dem Handelsministerium untergeordneten königlichen Telegraphen
direktion anvertraut. Als Provinzialbehörden fungierten Obertelegraphen
inspektionen. Zum Zweck der einheitlichen Regelung des deutschen Telegr~phen
wesens begründeten die deutschen Staaten durch Vertrag vom 25. Juli 1850 
einen deutsch-österreichischen Tel e g rap h e n ver ein. 

Eine wesentliche Umgestaltung erhielt die deutsche Post- und Telegraphen
verwaltung infolge der Ereignisse der Jahre 1866 und 1?67 , sowie der Jahre 
1870 und 1871. Durch die Vergrößerung des preußIschen Staates er
weiterte sich auch der Bereich der preußischen Post- und Telegraphenverwaltung. 
Das hannoversche und schleswig-holsteinschePostwesen, sowie das Postwesen 
in den abgetretenen bayrischen Gebietsteilen wurde mit dem preußischen ver
einigt. Dasselbe geschah mit der Telegraphenverwaltung der neu erworbenen 
Landesteile. Der Fürst von Thurn und Taxis trat seine sämtlichen Post
gerechtsame und die für die Zwecke der Postverwaltung bestimmten Eigentums
objekte gegen eine Entschädigung von 3 Millionen Talern an Preuß.en ab. 
Durch die Verfas sung des N orddeu ts chen Bundes wurde das Post- und 
Telegraphenwesen zu einem Gegenstande der Bundesgesetzgebung und Bundes
verwaltung erklärt. Die Postverwaltung des Norddeutschen Bundes erstreckte 
sich, kraft besonderer Bestimmungen, auch auf die Gebietsteile des Großherzog
turns Hessen, die dem Bunde nicht angehörten. Mit der Begründung des 
Deutschen Reiches und der Ein verlei bung Elsaß- Lothringens er
langte der Bereich der Bundesverwaltung einen noch weiteren Umfang. Doch 
wurde Bayern und Württemberg die }t'ortdauer einer eigenen Post- und 
Telegraphenverwaltung zugesichert (R.Verf. Art. 52). Die dänisc~en und 
schwedischen Postämter in den Hansestädten wurden durch völkerrechtliche Ver
träge beseitigt und an Stelle der bisher dort bestehenden Zersplitterung eine 
einheitliche Postverwaltung durchgeführt. 

Die Organis a tion des Po s t- und Telegrap hen wesens im Bunde 
schloß sich an die bisherigen preußischen Einrichtungen an. Die obere Leitung 
wurde dem Generalpostamt und der Generaltelegraphendirektion 
des Norddeutschen Bundes, später des Deutschen Reiches übertragen, die Ab
teilungen des Bundes- bez. Reichskanzleramtes bildeten. Ersteren waren die 
Oberpostdirektio~en, die Oberpostämter in den H~nsestädten und d~ von ~iesen 
Behörden ressortierenden Postanstalten, letzterer die ObertelegraphenmspektlOnen, 
die fortan die Bezeichnung Telegraphendirektionen erhielten, nebst den von 
ihnen ressortierenden Telegraphenstationen untergeordnet. Sämtliche Post- und 
Telegraphenbehörden erhielten die Eigenschaft von Bundesbehörden. Vom 
l. Januar 1876 an wurde die Verwaltung des 1;'ost- und Telegraphenwesens vom 
Reichskanzleramte getrennt u.nd beide Geschäftszweige mit ein an der ver
einigt. An ihre. Spitze trat der Generalpostmeist er, unter dessen L~itung' 
die AngelegenheIten der Postverwaltung von dem Generalpostamte , die An
gelegenheiten der Telegraphenverwaltung von dem Generaltelegraphenamte be
arbeitet wurden .. Die OberpostdirektioneJ?- und Telegraphe~dire~tionen w~r~en 
zu gemeinsamen Behörden unter der BezelChnun~ Oberpostdll"ektlOnen verellligt. 
Im Jahre 1880 hat die oberste Reichsbehörde für die Post- und Telegraphen
verwaltung, die noch durch eine dritte Abteilung vermehrt worden ist, die Be
zeichnung Re ich s pos t,a m t, der Generalpostmeister den Titel Staatssekretär 
erhalten. 
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und die Verwaltung der beiden Verkehrs anstalten zu. Die Ein
nahmen fließen .~n die Reichskass~ 4. D~e Reichskompetenz ist jedoch 
Bayern und Wu~ttembe:g gegenuber emgeschränkt worden (R.Verf; 
Art 52). Das ReICh beslt?lt zwar auch für Bayern und Württemberg 
d~s Recht der Gesetzgebung, aber die Gesetzgebung hat sich auf 
~Ie Regelun?" d~r Vor~echte der Post und Telegraphie 5, die recht
hchen Verhaltmsse belder Anstalten zum Publikum" und die "Fest
s~ellung der ~ebühren (Portofreiheiten, Posttaxwesen, Gebühren für 
dIe telegraphrsche Korrespondenz) zu beschränken 6. Außerdem ist 
den. betreffenden Staaten der Erlaß von reglementarischen und Tarif
bestImmungen für den internen Verkehr ausdrücklich vorbehalten 
wo.:den. V erwa;ltungsbefug~isse stehen dem ~eiche in Bayern und 
Wurttemberg mcht zu, beIde Staaten haben Ihre eigene Post- und 
T.elegraphenv~rwaltung behalten. Nur im Kriege besitzt der Kaiser 
dIe. obere .. LeItu~g der Teleg~aph~nverw~ltung i~ Wür~temberg, so
welt. es fur Knegszwecke emgerIchtet ISt. 7. DIe BeZIehungen der 
bayrlschen und württembergischen Post- und Telegraphenverwaltung 
zum.Auslande werden durch das Reich geregelt. Nur für den eigenen 
unmIttelbaren V ~rkehr mi~ ihren dem Reiche nicht angehörenden 
Nachbarstaaten Ist den belden Staaten das Recht völkerrechtlicher 
Vertragsschließ.ung "?elassen worden. Beim Abschluß von Verträgen 
dur?h das ReIch .smd Vertreter der Landespostverwaltungen zu
zuziehen, sofern dIese Verträge mit den an das betreffende Landes
postgeb~et unmittelb~r a~gren~enden Nac?barstaaten abgeschlossen 
werden. An den m dIe ReIChskasse fließenden Einnahmen aus 
de~ Post- u~d T.elegraphenwesen haben Bayern und Württemberg 
kemen AnteIl; SIe zahlen dafür entsprechend höhere Matrikular
beiträge. 

11. Die Organisation der Reichspostverwaltung. Die 
obe:ste Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung steht dem 
K a ~ seI' zu 9. Als Organe der Zentralverwaltung fungieren der 
ReIchskanzler und das Reichspostamt, an dessen Spitze ein 
Staatssekretär steht. Ihnen sind die Oberpostdirektionen als 
Provinzialbe~ör~en der Post- ~nd Telegraphenverwaltung unter
geordn~~; b~I dIeSe? werden Postr.nspektoren und Telegrapheninspek
toren fur dIe unmIttelbare AufSIcht über den lokalen Betrieb an
gestellt. Die Geschäftsstellen für den lokalen Betrieb sind die Pos t-

4 R.Verf. Art. 4 Nr. 10, Art. 48, 49. 
5 Die besonderen Vorbehalte, die in dieser Beziehung in Nr. 3 des Schluß

protokolles vom 25. November 1870 gemacht sind, haben durch die spätere 
Gesetzgebung ihre Erledigung gefunden. 

• 6 Kraft dieser: Gesetzge~.ungsbefugnisse ,,::ar das Reich berechtigt, in 
semem ganzen GebIete auch fur Bayern und W urttemberg und ohne daß die 
b.eson~ere Zustimmung dieser Staaten erfordert wurde, sowohl Postsparkassen 
em~~lrlchte~ (A .. A. : . Se y deI, Anna~en 188!? S. 48) al.s die Tätigkeit der Post
bilhord!ln (ur die Zwecke der ArbeIterversICherung m Anspruch zu nehmen. 
(Ub~remstImmend: Haenel 1, 418 12• A. A.: Rosin, Recht der Arbeiter
versICherung 1, 62. V gl. auch die Verhandlungen in der Reichstagssitzung vom 
11. April 1889, Steno Ber. Bd. UI, S. 1508 fl. 

7 Militärkonvention vom 21.125. November 1870 Art.ll. 
8 Schlußprotokoll vom 23. November 1870 Nr XI. 
9 R. Verf. Art. 50. . 
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ä m tel' und P ~ s tag e n t ure n. Die Postämter habe~ den Chara~ter 
von Behörden· sie zerfallen in Postämter erster, zweIter und drItter 
Klasse; die V ~rsteher der Ämter erster Klasse heißen Postdirektoren, 
die zweiter Klasse Postmeister die dritter Klasse Postverwalter. 
Postagenturen kommen nur an' kleinen Ort~n vor; ihre. Geschäfte 
werden nicht von Beamten, sondern von geeignetep Ort~emwohnern 
als Nebep.beschäftigung besorgt. W o ein lokales Bedürfms dazu vor
handen ist können neben den Postämtern besondere Telegraphen-, 
ämter errichtet werden. . 

Die B eam ten der P ost- und Telegra phen verwaltung 
sind Reichsbeamte. Die Ernennung der bei den Verwaltungsbehörden 
der Post und Telegraphie erforderlichen oberen Beamten (Direkto~en, 
Räte usw.) und der Aufsichtsbeamten (Inspektoren) geh~ vom KaIser 
aus. Die anderen bei den Verwaltungs behörden fungIerenden Be
amten sowie alle für den lokalen und technischen Betrieb bestimmten, 
mithi~ bei den eigentlichen Betriebsstellen fungierenden Beamten, 
werden nach nen Vorschriften der Reichsverfassung von den Landes
regierungen ernannt 10. Diese Bestimmungen sind jedoch durch be
sondere Verträge und durch die tatsächlich~ V ers~hmelzung der 
preußischen Post- und Telegraphenverwaltung mrt.Jer R~lChsver~altung 
wesentlich modifiziert worden. Danach steht Im großten TeIle des 
Reiches die Ernennung sämtlicher Post- und Telegraphenbeamten 
den Reichsorganen zu; nur in Sachsen, Baden, beiden Mecklenburg 
und Braunschweig bestehen noch Anstell?-ngsrec~te ~er Landes
regierungen ll. Die Bes.timmungen über .. dIe Quah.fikatIO~. der Be
amten werden vom KaIser oder den hoheren Relchsbehorden er-
lassen 12. " 

In Ba y ern und.W ü rt te n: be r g bes!eht eine besondere Be
hördenorganisation. DIe obere Leitung steht m ~ayern. dem y ~rke~rs
ministerium in Württemberg der Verkehrsabtmlung Im MIlllste.r'lUm 
der auswärtigen Angelegenheiten .zu 18. Die Erne~nung sä~thc~er 
Beamten· und der Erlaß der BestImmungen über Ihre QuahfikatIOn 
steht den Landesregierungen zu. . . 

IH. Die Rechtsverhältnisse der Post und Telegraphie smd 
ge s etzl i ch und auf dem Ver ord n ungs w eg e geregel~. F~r 
die Abgrenzun~ von Gesetzgebung und V erordnungsr~cht smd Ju1' 
die deutsche Reichspost- und Telegraphenverwaltung dIe Grundsatze 
maßgebend, die in der norddeutschen Post- und Telegraphenverwaltung 
galten, während die in der norddeutschen V er,,:altung besteh~nde 
Abgrenzung sich wieder nach den früheren preußIschen VorschrIften 
richtete 14. 

10 R.Verf. Art.50. 
11 Lab an d 4 3, 43. 
12 R.Verf. Art. 50. V gl. Lab a n d: 3, 100. . . 

. 13 Für den inneren Postverkehr m Bayern gIlt dIe Posto~dnun~ vom 
27. März 1900 mit Nachträgen (vgl. .Seydel: Graßm.~nn S.308), m Wurt~!lm
berg die Postordnung vom 21. Mal 1900 mIt Nachtragen (vgl. Goez. Wurtt. 
Staatsr. S. 523). B d . R V ·c 

14 Preuß. PostG. vom 5. Juni 1852. - Verf. des nordd. un ~s mIt . en. 
Art. 48. - Für die Post enthält nähere Bestimmungen das R.G. uber das Post
wesen vom 28. Oktober 1871 § 50. 
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A. Eine gesetzliche Regelung hat auf dem Gebiete des 
P~stwesens schon längst in umfas.sendem Maße' stattgefunden 15, 

wahrend das Telegraphenwesen und In Verbindung' damit das Fern
sprech- und Funkentelegraphenwesen erst später Gegenstand der 
Gesetzgebung geworden ist 16. . 

Die Ver 0 r d nun gen betreffen den irin er e n Be tr i eb der 
b e t reff end e n Ver k ehr san s tal t e n und deren B e z i eh u n gen 
zum Pub I i k u m. 

1. Die Verordnungen, 'yelche d~n inneren Betrieb regeln, haben 
den Charakter von InstruktIOnen: SIe werden von den höheren Be-· 
hörden erlassen und sind in irgendeiner Form zur Kenntnis der 
Bea~ten zu br.ingen, bedürfen dagegen keiner Publikation. Im 
GebIete der RelChspo~tver~altung b:steht eine vom Reichspostamte 
ausgega~gene allgeme~ne DIenstanweIsung für Post und Telegraphie. 
Im GebIete der bayrIschen und württembergisch·en Post- und Tele
graphen verwaltung sind die Vorschriften von den höheren Landes
behörden erlassen. Dagegen ist der Verkehr zwischen der Reichs
verwaltung, der bayrischen und württembergischen Verwaltung nicht 
durch V e~ordnungen, sondern vertragsmäßig geregelt 17. • 

2. DIe Verordnungen, welche die Beziehungen der Post 
und Telegraphie zum Publikum regeln (Reglements· Post
ordnungen, Telegraphenordnungen) , haben nicht den Charakter von 
gesetzesvertretenden Vorschriften, ihre Bestimmungen gelten vielmehr 
als Bestandteile des Vertrages zwischen der Verwaltung und dem 
Einzelnen 18. Sie bedürfen daher auch keiner Publikation im Reichs-

15 G. ~ber ~,as Postwesen des Deutschen Reichs (Post-G.) vom 28. Okt. 1871 
G., betr. dIe Abanderung des § 4 des Post-G., vom 20. Dez. 1875 (Eisenbahn
Postgesetz) nebst y ollzugsbestimmungen vom 9. Febr. 1876; G. über das Post
ta~wesen Im GebIete des Deutschen Reichs (P.T.G.) vom 28. Okt. 1871), ab
g,eandert durch G. vom 17. Mai 1873 und G. vom 3. Nov. 1874; G., betr. einige 
Anderungen von BestimmlJ,ngen über das Postwesen , vom 20. Dez. 1899 (Post
geset~novelle); G., bet~. Anderu~ge~ des G. über das Posttaxwesen, vom 
11. Marz 190.1 i G., betr. dIe PortofreI.hel~en im Gebiete des nordd. Bundes (P.Fr.G.), 
vom 5. JUnI 1869. - Das Post-Go Ist In Elsaß-Lothringen eingeführt durch G' 
vom :6 Mai ..1871 ; in Helgoland durch V. vom 22. März 1891. . 

. G. uber das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs (Tel.G.) vom 
?. AprIl 1892 (RG.BL.s. 467), abg. durch G. vom 4. März 1908 (RG.BI. S. 79) 
uber Funkentelegraphre. Bek. d. Reichsk. vom 16. Juli 1908 (RG.BI. S. 476). 
T~legraphen~:dnung (Tel.O.) vom .16. Juni 1904 (Z,BI. S. 229), abg. durch Be
~tlmm~ngen uber Funkentelegraphie v?m 14.Juni 19.08 (Z.BI. S. 230); V. vom 
,"7. Mai 1909 (Z.Bl. S: 228). V., betr . .dIe gebuhrenfrele Beförderung von Tele
grammen vom 2. JUnI 1877 (RG.BI. S. 524). Fernsprechgebühren-Ordnung vom 
20. De~. 1899 (RG:-BL S. 711).; Ausführungsb~stimmungen. vom 26. März 1900 
(Z,BL S. 242); BestImmungen uber Fernsprech-Nebenanschlüsse vom 31. Jan. 1900 
(Z.BL S. 23). Telegraphenwege -Gesetz (Tel. W.G.) vom 18. Dez 1899 (R G BI 
S. 705). Ausführungsbestimmungen vom 26. Jan. 1900 (RG.BI. S. 7). ... 

InternatIOnaler Telegraphenvertrag vom 10./22. Juli 1875, letzte Revision 
vom 10. Juli 1903 zu London. Internationaler Funkentelegraphenvertrag vom 
3. Nov. J906 (R.G.BI. 1908 S. 411). 

17 Ub~~'einkommt;n zwischen der Reichs-Postverwaltung, der bayrischen 
und der wurttemberglschen Postverwaltung vom 25. Mai 1889 (postamtsblatt 
S. 23~~ abgedr.: im. Au~zug .bei Aschenborn S. 401). 

Ausdruckhch Ist dIes ausgesprochen in bezug auf das Postreglement 
durch ~ost-G. $ 50 .. Vgl. Laband 4 3, 82 1 ; Mayer 2, 337 5 ; Erk. d. Ober
appellatIOnsgerIchts In Dresden. Seufferts Arch. 6, 58. Vgl. dazu Aschen-
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gesetzblatt; es genügt, wenn durch Veröffentlichung dem Publiku~ 
Gelegenheit gegeben ist, sich mit ihnen bekannt zu machen. DIe 
Befugnis zum Erlaß derartiger Verordnungen steht zu: 

a) für den Post- und Telegraphenverkehr im Gebiete der 
Reichsverwal tung dem Kaiser und den ihm untergeordneten 
Zentralbehörden 19. 

b) für den Post- und Telegraphenverkehr im Gebiete der b ay
ri schert und württem be rgis c hen Lan des ve rwal tun g den 
beiden Landesregierungen 20, ' 

c) für den Zwischenverkehr zwischen den Gebieten 
der Reichsverwaltung, bayrischen Verwaltung und 
w ürt t e m b erg i s ch en V e rw al t u ng, soweit nicht reichsgesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist, dem Bundesrate 21• Auf dem Gebiete 
des Postwesens ist die Befugnis zur Regelung des Zwischenverkehres 
dem Reichskanzler übertragen, der in einzelnen Beziehungen der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf22• 

Auf Grund dieser Verordnungs befugnisse ist eine Re ich s pos t
o r d nun g erlassen, die auf den Verkehr im Reichspostgebiete und 
auf den Zwischenverkehr zwischen den Gebieten der Reichspostver
waltung , bayrischen und württembergischen Postverwaltung An
wendung findet 23. Für den inneren Verkehr im bayrischen und 
württem bergischen Postgebiete gel ten besondere Landespostordnungen 24. 

Auf dem Gebiete des Telegraphenwesens besteht eine Reichs-, eine 

born S. 12 14• Daß der Post-O. die rechtliche Natur und Kraft einer allgemeinen 
Rechtsnorm beizumessen ist, ist vom Reichsgericht wiederholt anerkannt 
worden (R.Str. 12, 326; 17. 145; RZiv. 43, 98). Auf unrichtige Anwendung der 
Post-O. kann mithin das Rechtsmittel der Revision gestützt werden (RZiv. 1lJ, 104; 
vgl. auch 4's, 85). Irrtum in bezug auf Bestimmungen der Post-O. ist Rechtsirrtum. 

19 RVerf. Art. 50 nennt allerdings nur den Kaiser als Inhaber des Ver
Qrdnungsrechtes. Es besteht jedoch kein Bedenken, unter dieser Bezeichnung 
auch die als Organe des Kaisers fungierenden höheren Behörden mit zu be
greifen. Eine solche Auffassung ist umsomeht zulässig, als die nordd. B.Verf. 
an derselben Stelle den Ausdruck "Bundespräsidium" hatte, welcher vielfach 
als eine .. derartige Kollektivbezeichnung vorkam. Die in § 50 des P.G .. ent
haltene Ubertragung der Befugnis zum Erlaß des Postreglements auf den ReIchs
kanzler involviert demnach keine Abänderung der Reichsverfassung. Auch die 
ebendaselbst sich findende Bestimmung, daß der Reichskanzler beim Erlaß des 
Reglements in einigen Punkten an die Zustimmung des Bundesrates gebunden 
sein soll, ist nicht als Verfassungsänderung anzusehen, da sie die Befugnis des 
Reichskanzlers zum Erlaß des Reglements· nicht aufhebt, sondern nur die Aus
übung derselben in einigen Punkten an besondere Voraussetzungen knüpft. 
Der § 50 des P.G. würde also auch dann gültig sein, wenn er die für Verf\l:ssungs
änderungen erforderliche Majorität im Bundesrat nicht gefunden hätte. Uberein" 
stimmend Dambach-v. Grimm. 

20 RVerf. Art. 52 Post-Go § 50. 
21 Da Art. 50 der R Verf. über das Verordnungsrecht des Kaisers gemäß 

den \ orschriften in Art. 52 auf Bayern und Württemberg k-eine Anwendung 
findet, so siud für den Zwischenverkehr die allgemeinen Grundsätze des Art. 7 
Nr. 2 der RVerf. über das Verordnungsrecht des Bundesrates für maßgebend 
zu· erachten. 

22 Post-Go § 50. 
23 Post-Ordnung vom 20. März 1900 (Z.Bl. S. 53) trat an Stelle ßer Post-O. 

vom 11. J uui 1892 i wiederholt abgeändert, unter Berücksichtigung der Anderungen 
bis 1907 abgedruckt bei Fischer-König S. 125. 

24 Bayr. Post-Ordnun~ vom 27. März 1900 mit Abänderungen; Württembg. 
Post-Ordnung vom 21. Mal 1900. V gl. Anm. 13. 
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hayrische und württenlbergische Tele'g ra,p-h e n 0 r d n u ng 25 jede 
findet auf den Verkehr· iin Bereiche der betreffenden V erw~ltung 
und auf den Zwischenverkehr mit den heiden anderen deutschen 
Telegraphenverwaltungen Anwendung. 

1. Post. 
§ 76. 

Die deutsche Post hat den Charakter einer ö ff e nt I ich e n Ver
k ehr san s tal t. Sie besorgt die Beförderung vO,n schriftlichen und 
mechanisch vervielfältigten Mitteilungen, von Plakaten und Wert
sendungen, von Personen, vermittelt den Bezug von periodisch er
scheinenden Druckschriften und bewirkt die Auszahlung und Ein
ziehung von Geldsummen. 

1. Pos t r egal (Postmonopol) heißt die Befugnis der Post zur 
ausschließlichen Vornahme gewisser von ihr betriebener Ges~häfte 
Postzwang die PHichtder Privaten, sich zur Besorgung diese; 
Geschäfte der Vermittlung der Post zu bedienen 1. Postregal und 
Postzwang, die früher einen bedeutenden Umfang hatten, sind durch 
die neuere Gesetzgebung mehr und mehr eingeengt worden und be
stehen nur noch für Briefe und Zeitungen. 

. Gegenstand des Postzwanges ist: 1. die Beförderung von ver
sIegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen 
B ~ i e fe n 2. a~ch von verschlossenen und solchen gleichzuachtenden 
BrIefen, dIe mnerhalb der Gemeindegrenzen ihres mit einer Post
anstalt versehenen Ursprungs ortes verbleiben 3. Briefe sind alle an 
einen bestimmten Empfänger gerichteten Mitteilungen 4. Unver
schlossene Briefe, zu denen auch die Kreuzbandsendungen gehören. 
unterliegen dem Postzwange nicht. Dagegen stehen unverschlossen~ 

25 Telegraphenordnung vom 16. Juni 1904 (Z.Bl. S. 229) trat an Stelle der
Tel.O. vom 9. Juni 1897, abg. durch V. d. Reichsk. vom 14. März 1905 (Z.Bl. S. 56), 
vgl. auch Anm. 15. Bayr. Telegraphenordnung vom 26. Juni 1897· Württembg 
Telegraphenordnung vom 3. Juli 1897. ,. 

1 Lab an d 4. 3, 62 1 :. Die Unterscheidung zwischen Postregal (Monopol} 
u~d Postzwang 1st praktrsch bedeutungslos, da das Postregal nicht weiter 
reI?ht 'als der Postzwang, worüber keine Meinungsverschiedenheit besteht. Die 
ReI~hsgesetze erwäh~en das Postregal ga~ nicht mehr; für Gegenstände und, 
Beforderungsarten, dIe dem Postzwange lllcht unterworfen sind besteht auch 
kein Postregal. - Zorn 2,257 2• ' 

2 Post-Go § 1, Abs. 1, NI'. 1, wobei die Art des Verschlusses keinen Unter
schied macht. Laband 4 3,62 2 • 

3 Post-Go § 1 a eingefügt auf Grund des G. vom 20. Dez. 1899. 
4 Ein verschlossener Umschlag, der .leer ist oder ein unbeschriebenes Stück 

Papier enthält, ist ein Brief. Ebenso in Ubereinstimmung mit Da m ba c hauch 
Laband4 3,62 2• Vgl. auch V. Liszt, Strafrecht § 179 X. 1: Brief" ist zu
nächst jede v e ~ sc h los sen e Postsendung, die nicht nach Form" oder Gewicht 
u~ter den }3egrIff des Pakets fällt, auch :venn ~ie eine schriftliche Mitteilung 
lllcht e.nthalt. Ebenso neuerdmgs das ReIchsgerIcht. - K ö h 1 er, Der Begriff 
de~ BrI.efes, Anna~en 1911 ~. 618, bezeichnet als .. Brief jede schriftliche 
MIt tell u n g an emen bestrmmten Empfänger. - Uber den Begriff des Briefes. 
vgl. Frank, Kommentar .zum R.Str.G.B. § 1\54 li.; Aschenb~r~, Postges~tz 
S.35; Dambach-v. GrImm § 112 , Nachtrag S.9; Galh m Stenglems. 
Neb~ngesetzen Post-Go § 1 a 3 S. 79 und die Zusammenstellung gerichtl. Ent
scheIdungen zu § 1 Post-Go bei Fischer-König S. 547. 

'I 
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Briefe, die in' versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen 
Paketen befördert werden, den verschlossenen Briefen gleich. Es ist 
jedDch gestattet, versiegelten, zugenähten oder sonst verschlossenen 
Paketen, die auf andere Weise als durch die Post befördert werden, 
solche unverschlossene Briefe, Fakturen, Preiskurante, Rechnungen 
und ähnliche Schriftstücke beizufügen, welche den Inhalt des Paketes 
betreffen 5; 2. die Beförderung aller Z e i tunge n pol i ti s ch en 
Inhal tes, die öfter als einmal wöchentlich erscheinen 6. 

Das V\T ort "Zeitungen" ist hier im weiteren Sinne zu nehmen, so daß 
es alle periodischen Druckschriften umfaßt. Als Zeitungen politischen 
Inhaltes sind die anzusehen, welche re gel m ä ß i g politische, die 
Verhältnisse des Staates betreffende Nachrichten bringen. Zeitungen, 
die politische Nachrichten entweder gar nicht oder nur ausnahms
weise bringen, politische Zeitungen, die nur einmal wöchentlich oder 
in noch größeren Zwischenräumen erscheinen, unterliegen dem Post
zwange nicht. Die Beförderung der Zeitungen durch die Post kann 
im Wege der Postsendung oder des Postabonnements erfolgen. 

Die au_sschließliche Befugnis der Post zur Beförderung der ge
dachten Gegenstände unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen. 
Sie gilt nur: 1. für den Verkehr innerhalb des Reiches 
und vom R eie h ein das Aus I a n d 7. Dagegen ist es gestattet, 
Briefe und Zeitungen aus dem Auslande in das Reich zu senden, 
ohne sich der Vermittlung der Post zu bedienen; die betreffenden 
Gegenstände müssen nur, wenn sie im Reiche weiter befördert werden 
sollen, zu diesem Zwecke bei der nächsten inländischen Postanstalt 
eingeliefert werden; 2. für den Verkehr zwischen Orten mit 
Pos ta n s tal te n. Postanstalten sind alle Poststellen , bei denen 
. Sammlung und Verteilung von Briefen durch eine Person stattfindet, 
also Postämter und Postagenturen 9. Ein Postzwang besteht nicht, 
wenn auch nur einer der betreffenden Orte ohne Postanstalt ist. 
Ebensowenig unterliegen Briefe und Zeitungen, die innerhalb eines 
Ortes befördert werden, dem Postzwange 10. Für politische Zeitungen 
ist der Bereich, innerhalb dessen der Postzwang ausgeschlossen bleibt, 
durch eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung auf den zweimaligen 
Umkreis des Ursprungsortes erweitert worden. Die Entfernung ist 
von den äußeren Grenzpunkten b.eider Orte zu berechnen 11; 3. für 
die Beförderung gegen Bezahlung 12• Nur die völlig unent-

5 Post-Go § 1, Abs. 3. 
6 Post-Go § 1, Abs. 1, Nr. 2. 
7 Post-Go § 1, Abs. 1 und 2. 
8 Post-Go § 1, Abs. 1. 
9 Posthilfsstellen sind nicht als Postanstalten im Sinne des Post-Go § 1 

anzusehen. Vgl. Dambach-v. Grimm § 138 ; Laband4 3, 63. 
10 Sogen. Privatpostanstalten, welche die Beförderung von Briefen innerhalb 

eines Ortes gegen Bezahlung übernehmen, sind nicht mehr gestattet. G. vom 
20. Dez. 1899 Art. 3: Anstalten zur gewerbsmäßigen Einsammlung, Beförderung 
oder Verteilung von unverschlossenen Briefen, Karten, Drucksachen und Waren
proben, die mit der Aufschrift bestimmter Empfänger versehen sind, dürfen 
vom 1. April 1900 ab nicht betrieben werden. - Den bestehenden Anstalten 
wurde Entschädigung gewährt. Art. 4. 

11 Laband4 3, 63 4. R.Str. 4, 337. 
12 Post-Go § 1, Abs. 1. 
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geltliche Beförderung postzwangpflichtiger Gegenstände ist demnach 
freigegeben. Die Bezahlung braucht keine Geldzahlung zu sein, es 
genügt die Prästierung irgendeiner vetfuögensrechtJichen Gegen
leistung, um die Beförderung als, eine Beförderung gegen Bezahlung 
erscheinen zu lassen 18. Untersagt ist ferner nicht bloß die gewerbs
mäßige Beförderung; es, genügt eine einmalige Beförderung ,gegen 
Entgelt, um den Tatbestand der Verletzung des Postregalszu be
gründen. Verschlossene Briefe dürfen .auch in mit der Post ver
sendeten Paketen nicht befördert werden, wenn sie von verschiedenen 
Absendern herrühren oder für >verschiedene Adressaten bestimmt sind, 
sofern der, welcher die Beförderung 'bewirkt, dafür eine Bezahlung 
empfängt. In diesem Falle hat die Post ein Recht darauf, daß ihr 
jeder einzelne Brief zur Beförderung übergeben wird. Dagegen ist 
die Beförderung von mehreren verschlosserien Briefen in einem mit 
der Post versendeten Paket nicht unzulässig, wenn sie nur von einem 
Absender herrühren oder die fremden Briefe ohne Bezahlung be
fördert werden 14. - Der Postzwang erleidet insofern eine Ein
schränkung, als die Beförderung von postzwangspflichtigen Gegen
ständen durch expresse Boten oder Fuhren gestattet ist.l'i. 
Als expresser Bote erscheint eine Person, die von einem einzigen 
Absender zu dem Zwecke abgeschickt ist, die postzwangspflichtige 
Sendung zu befördern oder abzuholen 16. Der expresse Bote darf 
postzwangspflichtige Gegenstände weder von anderen mitnehmen, 
noch für andere zurückbringen und zwar weder unentgeltlich noch 
gegen Bezahlung. 

Die Bestimmungen über den Postzwang 17 enthalten das Verbot, 
postzwangspflichtige Gegenstände zu befördern, Ul~-.d das Verbot, sie 
jemand anders als der Post zu übergeben. Die Ubertretung dieses 
Verbotes wird als Defraudation des Portos angesehen und mit dem 

13 Aschenborn, Post-Go § FO: Jede Zuwendung eines wirtschaftlichen 
Vorteils an den Beförderer, auch wenn die Vergütung nicht in Geld geleistet 
wird, ist als Bezahlung anzusehen. - Da m b ach - v. G r i m m § 132 ; 

Lab an d 4 3, 63. 
14 Diese beiden Fälle unterscheiden R.Str. 15, 328 und 18, 45. Die beiden 

Erkenntnisse stehen also nicht, wie Laband meint, in Widerspruch. Lab an d 4 

3, 64 4 : Dagegen hat das Urteil des Reichsgerichts (R.Str. 18, 46) die entgelt
liche Beförderung fremder Briefe unter Benutzung der Post für strafbar erklärt, 
wenn dadurch eine Verringerung der Portögebühren herbeigeführt wird. Dies 
ist auch die Ansicht der Postverwaltung. 

15 Post-Go § 2. Urt. des Reichs!?er. vom 3. Juni 1905, Postarch. 1906. 
S. 629 zitiert bei Aschenborn § 2 4 S. 52: "Der Zweck, der durch die Vor
schrift des § 2 erreicht werden soll, geht dahin, die Benutzung eines expressen 
Boten an Stelle der billigen Post mIt Rücksicht auf die regelmäßig nicht un
bedeutenden Kosten eines solchen Boten tunliehst einzuschränken." 

16 Aschenborn § 24 S. 52: Ein "expresser Bote" ist also ein solcher. 
welcher vom Absender eines verschlossenen Briefes oder einer politischen 
Zeitung a,bgeschickt, sich "ledigli~h aus Anlaß und zum .Zweck.e der Ausrichtung 
des Beförderungsauftrags" nach emem anderen Orte begibt. Em Bote, der schon 
aus einer anderen Veranlassung den Weg zurücklegt - Gelegenheitsbote - ist 
kein expresser Bote, auch wenn er etwa aus Anlaß der Beförderung des Briefes 
sich früher als sonst auf den Weg macht. - R.Str. 20, 124; 24, 30. 

17 Lab an d 4 3, 78 1 : Postzwang ist kein Zwang, sich der Post zu bedienen, 
sondern ein Zwang, sich des Betriebes, der der Post vorbehaltenen Transport
geschäfte zu enthalten. 
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vierfachen Betr~ge des defraudierten Portos, jedoch mindestens mit 
einer Geldstrafe von 3 Mk. bestraft 18. 

Das Pos t r e g a 1 wir d s u s p end i e r t, wenn die Post
verwaltung im Falle eines Krieges oder einer gemeinen Gefahr von 
der ihr zustehenden Befugnis Gebrauch macht durch öffentliche Be
kanntmachung zu erklären, daß sie jede Vertretung für die ihr über
gebenen Gegenstände ablehne und sie nur auf Gefahr des Absenders 
zur Beförderung übernehme. In diesem Falle ist es gestattet, auch 

. für die Beförderung von postzwangspflichtigen Gegenständen sich 
jeder beliebigen Beförderungsgelegenheit zu bedienen 19. 

2. Dem Rech te der Post auf den au ss chli eßlichen B etri e b 
gewisser Geschäfte entspricht die Pflicht, sie zu betreiben. 
Die Postverwaltung ist daher zur Beförderung von Briefen und 
Zeitungen gesetzlich verpflichtet. Die Post betreibt daneben aber 
viele an der e Ge sc h ä f te, deren Betrieb zum Teil ebenfalls auf 
einer gesetzlichen 'Verpflichtung oder wenigstens einer gesetzl~.chen 
Ermächtigung 20, zum Teil aber auch auf einer freiwilligen Uber
nahme durch die Postverwaltung beruht. 

Aus der Eigenschaft der Post als öffentlicher Verkehrsanstalt 
folgt die Verpflichtung, die Besorgungen, die sie überhaupt über
nimmt, für j e der man n auszuführen. Diese Verpflichtung ist kein 
Ausfluß des Postregals, sondern der Eigenschaft der Post als öffent
licher VerkehrsanstaIt21; sie besteht nicht nur für die Beförderung 
postzwangspflichtiger Gegenstände, sondern für die An
nahme und Beförderung von Postsendungen aller Art 22. Zu 
diesen gehören nicht nur Briefe, Pakete und Wertsendungen, sondern 
auch die durch die Post vermittelten Geldzahlungen und Ein
kassierungen von Geldern. Auch die Beförderung von Per so n e n 
kann nur wegen mangelnder Transportmittel verweigert werden 28. 
Keine im Gebiete des Deutschen Reiches erscheinende 
Z ei tun g darf vom Postdebit ausgeschlossen werden, und bei Nor
mierung 'der Provision, die für die Beförderung von Debitierung der 
im Gebiete des Deutschen Reiches erscheinenden Zeitungen. zu er
heben ist, muß nach gleichartigen Grundsätzen verfahren werden 24. 
Inländische Zeitungen, deren Verbreitung verboten ist, dürfen von 
der Post nicht ausgeliefert werden 25. Aus län dis ch e Z e i tung e n 

18 Post-Go §§ 27, 29. :Ober die Berechnung des defraudierten Portos vgl. 
R.Str. 14, 333; 35, 298. - Uber die Zulässigkeit des RevJItsweges bei Streitig
keiten, die das Postregal betreffen, vgl. v. S ar w e y, Oftentliches Recht und 
Verwaltungsrechtspflege S.· 351. 

19 Post-Go § 15. 
20 Post-Go §§ 3, 50 NI'. 6 und 8. P.T.G. §§ 2, 3. 
21 Lab an d' 3, 56. 
22 Post-Go § 3. 
23 Laband 4 3,55, 
24 Post-Go § 3. Der betreffende Grundsatz wird dort allerdings nur für 

politische ZeituJ?,gen aufgestellt. Aus dem Schlußsatz des Paragraphen geht 
aber hervor, daß er sich auf all e Zeitungen beziehen soll. 

25 Zur Annahme des Abonnements würde die Post verpflichtet sein, wenn 
der Besteller dies, trotzdem er darauf aufmerksam gemacht ist, daß die Aus
lieferung )licht erfolgen könne, ausdrücklich __ verlangt. V gl. Lab a nd 4 3, 56 4 ;. 

Zorn 2, 277. Verhandlungen des Deutschen Reichstages in der Sitzung vom 
Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Auf!. 24 
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haben keinen Anspruch auf den Postdebit irmerhalb des Deutschen 
Reiches, er kann ihnen durch Verfügung -der Qrgane der Post
verwaltung entzogen werden. In dem Ver bot einer ausländischen 
periodischen Druckschrift durch den Reichskanzler ist implicite auch 
die ]1p.tziehung des Postdebites enthalten 26. - Der Pflicht der Post 
zur Ubflrnahme der angeführten Geschäfte entspricht ein Re c h t 
des Einzelnen auf ihre Besorgung. Dieses Recht, das sich seiner 
Beschaffenheit nach dazu eignen würde, ein Gegenstand der Ver
waltungsjurisdiktion zu sein, kann nach Lage unserer Gesetzgebung 
lediglich im Instanzenzuge der Verwaltungs behörden geltend gemacht 
werden27• 

3. Die Post als öffentliche Verkehrsanstalt soll lediglich den 
Zwecken des allgemeinen Verkehrs dienen und nicht dazu benutzt 
werden, Behörden oder Privatpersonen Einblick in die Privatverhält
nisse anderer Personen zu verschaffen. Es besteht daher für die 
Postverwaltung die Pflicht zur Bewahrung des Postgeheim
ni s ses, das nach dem Hauptgegenstande des postalischen Verkehrs 
gewöhnlich als Briefgeheimnis bezeichnet wird 28. Die Verpflichtung 
zur Aufrechterhaltung des Postgeheimnisses besteht für alle bei der 
Postverwaltung beteiligten Personen 29. Dem Um fan ge nach be
zieht sich das Postgeheimnis auf alle Postsendungen und auf alle 
Tatsachen, die bei Gelegenheit des Postbetriebes zur Kenntnis der 
Beamten gelangen 30. Seinem Inhalt nach umfaßt es: 1. die Ver
pflichtung der Beamten, sich jeder Kenntnisnahme des In
haI t e s von Pos t sen dun gen zu e n t haI t e n, soweit eine solche 
nicht für die Zwecke des Postdi~nstes erforderlich ist. Unzulässig 
erscheint daher nicht nur das Offnen von Briefen und Paketen, 
sondern auch das Lesen _ von Postkarten. Auch bei der Eröffnung 
von unbestellbaren Postsendungen , welche zum Zweck der Ermitt· 
lung des Absenders st~ttfindet, haben die Beamten sich darauf zu 
beschränken, von der Uberschrift und dem Absendungsorte Kenntnis 
zu nehmen, sich dagegen jeder anderweiten Durchsicht zu enthalten 81 ;, 

2. die Verpflichtung des Beamten; über die bei Ausübung des Post
dienstes zu ihrer Kenntnis gelangten Tatsachen we cl er an Pr i v a t -

5. Mai 1869, namentlich die Äußerungen des Präsidenten d. Bundeskanzleramtes 
Del);>r ü c k (Sten. Ber. S. 829) und in der Sitzung vom 26. April 1877 namentlich 
die Außerungen des Bundeskommissars Geh.Rat I tt e nb ach (Sten. Ber. S. 804). 
Im Geltungsbereiche des Reichspreßgesetzes kann ein solcher Fall nicht vor
kommen, wohl aber in Elsaß-Lothringen G. vom 8. Aug. 1898, vgl. Aschen-
born § 3 11 S. 62. ' 

26 Preßgesetz § 14. -
27 In Württemberg ist nach Art. 13 des G. vom 16. Dez. 1876 die Geltend

machung des Anspruches im Wege der Verwaltungsjurisdiktion möglich. V gl. 
v. Sarwey a. a. 0 S. 503. Zivile Schadensersatzklage ist nicht für zulässig 
zu erachten, da die Verpflichtung der Post einen rein öffentlichrechtlichen 
Charakter hat. Lab an d 4 3, 84. 

28 Post-Go § 5. Scholz, Art. Briefgeheimnis, W.2 1, 529. 
29 Laband.4 3,57. 
30 Auch Mitteilungen über Zeitungsabonnements sind unzulässig - über

einstimmend Sydow, Laband, Zorn, Arnd t, Aschen born und die Praxis 
der deutschen Postverwaltung. A. A.: Dambach-v. Grimm § 5 13• 

31 Post-Go § 46. . 
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_personen noch an Behörden Mitteilungen gelangen zu 
1 ass e n, Das Postgeheimnis geht also in dieser Beziehung weiter 
als das gewöhnliche Amtsgeheimnis, indem es auch die Erteilung 
von Auskunft gegenüber Behörden ausschließt 32. Aus nah m e n 
von der Verpflichtung zur Bewahrung des Postgeheimnisses finden 
nur im Straf- und Konkursprozeß statt. Im Strafprozeß ist zulässig 
die Beschlagnahme von Briefen und Sendungen auf der Post, wenn 
diese an den Beschuldigten gerichtet sind oder wenn Tatsachen vor
liegen, aus denen zu ersehen ist, daß sie von ihm herrühren, für 
ihn bestimmt sind, oder daß ihr Inhalt für die Untersuchung Be
deutung habe. Die Beschlagnahme kann vom Richter, bei Gefahr 
im Verzuge auch vom Staatsanwalt verfügt werden 33. Die Eröffnung 
'der Sendung steht nur dem Richter zu 34. Im Konkursprozeß 
kann das Konkursgericht die Auspändigung aller an den Gemein
schuldner eingehenden Postsendungen an den Konkursverwalter ver
fügen 85. Die F 0 1 gen der Verletzung des' Postgeheimnisses sind 
strafrechtlicher, disziplinarrechtlicher und privatrechtlicher Natur. 
Einzelne besonders schwere Fälle der Verletzung des Postgeheim -
nisses, nämlich Eröffnung der der Post anvertrauten Briefe und, 
Pakete, sind im Strafgesetzbuch mit Gefängnisstrafe nicht unter drei 
Monaten bedroht, neben der auf Unfähigkeit zur Bekleidung öffent
licher Ämter erkannt werden kann 36. In jedem Falle der Ver
letzung des Postgeheimnisses macht sich der betreffende Beamte 
disziplinarisch verantwortlich. Außerdem ist er, sofern dadurch eine 
Person einen vermögensrechtlichen Nachteil erleidet, zu ihrer Ent
schädigung verpflichtet. 

§ 77. 
Das Rechtsverhältnis zwischen der Post und dem, der' ihre 

Dienste in Anspruch nimmt, beruht auf einem Ver t I' ag e 1. Gegen
stand des Vertrages sind vermögensrechtliche Leistungen der Kontra
henten; das Verhältnis charakterisiert sich also seinem Inhalte nach 
als ein privatrechtliches 2• Als Kontrahenten erscheinen der 
Reichsfiskus , der durch die Postverwaltung vertreten wird auf der 
einen, und eine physische oder juristische Person auf der anderen 
Seite. Der Abschluß des Vertrages steht nicht im Belieben der Post-

, 32 Reichsbeamtengesetz § 11. - V gl. A sc he n bor n § 55 S. 65 über An
fragen des Reichsversicherungsamtes usw. über Einschreibesendungen, aus 
denen zu ersehen ist, daß es SIch um Berufungen usw. in Versicherungssachen 
handelt. 

33 Nicht von der Polizei. 
34 R.Str.P.O. §§ 99-101. Beschlagnahme von Postsendungen in militär

strafrechtlichen Untersuchungen. Milit. Strafgerichtsordnung vom 1. Dez. 1898 
§§ 233ft. 

35 R.Konk.O. § 121. 
~6 R.Str.G.B. §§ 354, 358. .. 
1 Laband4 3,-77; Loening S. 600; V. Sarwey, Offentl. Recht 8.330; 

J ellinek, System 8. 221; Müller, Die Verträge der Post. 1908. 
2 Demnach ist die Behauptung v. Kirchenheims R.L.3, 110 und 

Z 0 r n s 2, 257", daß das Postrecht einen Teil des öffentlichen, nicht des Privat-
rechtes bildet, in dieser Allgemeinheit nicht zutreffend. . 

24* 
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verwaltung, er muß erfolgen, wenn von dem anderen Teile die gesetz
lichen und reglementarischen Vorschriften beobachtet sind. Auch 
die Vertrags bestimmungen werden nicht in jedem 'einzelnen Falle 
vereinbart, sondern sind ein für allemal festgesetzt 3. Sie beruhen 
auf Gesetzen und auf Reglement der Postverwaltung. Durch Gesetz 
wird ein Spezialrecht für die Post geschaffen, das auch Abweichungen 
von den zwingenden Vorschriften des allgemeinen Zivilrechtes ent
halten kann. Die Bestimmungen des Reglements dagegen haben 
nicht d.ie Kraft gesetzlicher V orscbriften. Sie gelten als Bestandteile 
des ZWIschen der Postverwaltung und dem Eipzelnen eingeg:;tngenen 
Vertrages 4. . . 

Die Bestimmungen des neuen IIandelsgesetzbuches haben für 
die Beförderung . von Giiterridurcli die Postverwaltungen keine 
Geltung mehr, dIe Postverwaltungen gelten nicht als Kaufleute im 
Sinne des Handelsgesetzbuches 5. Sofern es sich um Verkehr mit 
außerdeutschen Staaten handelt, können die Bestimmungen der 
deutschen Gesetze oder Reglements durch internationale Verträge 
eine Abänderung erfahren haben 6. 

Die Post besorgt die Beförderung von Sachen und Personen 
die Einziehung und Auszahlung vo~ Geldsummen, die Vermittlung 
des Bezuges von Zeitungen. Bei Ubernahme der Be f Öl' der u n g 
von S ach e n 0 der Per s 0 n e n schließt die Post einen Tl' ans -
portvertrag ab, der unter die allgemeine Kategorie des Werk-

3 Laband 4 3, 92. 
4 Das auf Grund des Post-Go § 50 erlassene, jetzt geltende Reglement ist 

die Postordnung von 1900. - ~ a ban d 4 3, 81: Die Postverwaltung als solche 
aber kaun durch Erlaß allgememer Anordnungen Spezialvorschriften für die Ge
schäfte aufstellen, d. h. die naturalia negotii (das bürgerliche Recht) ausschließen 
was sie auch in großem Umfang durch die Postordnung getan hat. ' 

5 H G.B. §§ 452, 663. - Das neue H.G.B. weicht hierin vom alten H.G.B. 
Art. 421 Abs.2 ab, ,weil dip. Rechte und Pflichten der Post aus den von ihr 
übernommenen Be!örderu~ge"n durch die Bestimmungen des Reichsgesetzes und 
der Postordnung eme so emgehende Regelung erfahren haben daß ein Bedürfnis 
für die Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften über 'den Frachtvertrag 
nicht mehr besteht". Denkschrift zum Entwurf des H G.ß. S. 268 zit. bei 
Lab an d 4 3, 51. 'lHiernach ist die Anwendung des Handelsgesetzbuches nicht 
a:usgeschlossen, well die Bef6rderungsgeschäfte der Post keine Frachtgeschäfte 
s~nd, sondern weil sie durch eine lex specialis geregelte Frachtgeschäfte 
smd." (L ab an d.) 
• 6 l?er Weltpost.vertrag vom 26. Mai 1906 (RG.Bl. 1907 S. 593) enthält die 
mternatlOnalen Bestlmmungen ~ber g~wöhnliche und eingeschriebene Briefe, 
Postkarten, Drucksachen, Geschaftspaplere und Warenproben. (Der "Allgemeine 
Postvertrag" wurde 1874 abgeschlossen, erhielt 1878 den Namen 'Veltpost
vertrag", wurde wiederholt. geändert und erhiel~ die geltende Fassu~g '1906 hi 
Rom. ~gl. v. Ullmann, Völkerr. § 147; v. Llszt, Völkerr. § 29.) Daneben 
gelten fur Deutschland abgeschlossell, nach Art. 19 des Weltpostvertrags eben
falls vom 26,. Mai 1906: Wertbrief-Ubereinkommen IRG.BI. 1907 S. 636): Post
anweisungs-Ubereinkorrgnen (RG.BI. 1907 S. 656); Postpaket-Vertrag (RG.BI. 1907 
S. 672); Postauftrags- Ubereinkommen (RG.BI. 1907 S ... 700); Zeitungs- Über
emkomm.en (R G.Bl. 1?07 S 710). -:- Postvertrag mit der Osterreich-Ungarischen 
MouarchIe vom 7. Mal 1872 eRG.BI. 1873 S . .1). -Der Vertrag mit Luxemburg 
vo~ Jahre 1872 wurde 1878 gekündigt. - "Diese Vertrage liaben in gleicher 
Welse wie andere Reichsgesetze für j~den verbindliche Kraft." (Aschenborn 
zu R V erf. Art. 11 S. 8 4). V gl. R.Str. 30, 424. . 
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ver t I' a ge s des Bürgerlichen Gesetzbuches fällt 7 , Kontrahenten 
dieses Vertrages sind die Post und der Absender 8. 

Der Ver t I' a g s ab s chI u ß erfolgt, wenn der Transport von 
Sachen oder die Einziehung von Geldern und Wechselakzepten den 
Gegenstand des Vertrages bildet, durch Einlieferung der Postsendung 
(Nachnahmesendung) oder des Postauftrages bei der Post. Die Ein
lieferung kann am Postschalter oder, soweit dies regl~mentsmäßig 
zulässig ist, durch Einwerfen in den Briefkasten oder Ubergabe an 
einen Postbeamten außerhalb des Postgebäudes erfolgen. Bei der 
Personenbeförderung wird der Vertrag durch die auf Grund der 
Anmeldung erfolgte Annahme des Reisenden geschlossen, sie kann 
in einer mündlichen Erklärung des diensttuenden Postbeamten oder 
in der Aushändigung des Fahrscheins oder der Extrapostquittung 
enthalten sein. Der Vertrag übel' Auszahlung von Geldern wird 
durch Einzahlung der Summe bei der Postanstalt begründet. Das 
Vertragsverhältnis zwischen Post und Zeitungsverlegern entsteht durch 
die Anmeldung der Zeitung zum Postdebit. . 

Die von der Post abgeschlossenen Verträge haben den Charakter 
z w eis ei t i ger Ver t I' ä g e. Sie begründen Verpflichtungen für die 
Postverwaltung und für den ihr gegenüberstehenden Kontrahenten. 
. I. Die Ver p fl ich tun gen der Pos t richten sich nach dem 

Charakter der abgeschlossenen Verträge. 
Bei den Transportgeschäften besteht die Verpflichtung in 

der ordnungsmäßigen und rechtzeitigen Ausführung des Transportes. 
Diese Verpflichtung ist beim Transport von S ach e n 0 der Per
so n enverschieden. 

1. Zur Beförderung durch die Post sind zulässig 9: Briefe, 
Pakete, Postanweisungen und Zeitungen. Postkarten, Drucksachen, 
Geschäftspapiere und Warenproben gelten als offene Briefe und fallen 
unter den Begriff "Briefsendungen "10. Briefsendungen und Pakete 
können unter Einschreibung oder Wertangabe befördert werden. Die 
Pflicht der Post zur ordnungsmäßigen Ausführung des Transportes 
enthält bei allen diesen Gegenständen: 1. die Verpflichtung, die 
Sendung mit der nächsten ordentlichen Gelegenheit zu befördern und 
diese Beförderung ununterbrochen fortzusetzen, soweit die vorhandenen 
Transportmittel beides gestatten. Durch besondere Vereinbarung 
kann die Beförderung durch außerordentliche 'rransportmittel ver
abredet sein, nämlich durch einen besonderen Boten am Bestimmungs
orte oder innerhalb des dazu gehörenden Landbezirks (Eilboten) 11, 

oder durch einen besonderen Boten von einem Postorte zum anderen 12; 

7 Laband 4 3,83. 
B Es besteht also nur zwischen Post und Absender, nicht zwischen Post 

und Adressaten ein Vertragsverhältnis. Laband 4 3, 84. Post-Go §§ 6, 10, 50. 
9 Post-O. § 1.. .. 

10 "Gewöhnliche" Briefsendungen. - Uber den. Begriff der politischen 
Zeitung, der politischen Angelegenheiten, den Unterschied zwischen Zeitung 
und Zeitschrift vgl. Stenglein4 1. 80. 

11 Post-O. §22. Die Sendungen müssen den durch Unterstreichung hervor
gehobenen V.ermerk ~purch Eilboten" tragen. W.P.V. Art. 13. 

12 Post-O. § 22 Nr_ IX. . 

,. 
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2. die Verpflichtung, die Sendung an den richtigen Adressaten ab
zuliefern 13. 

Die Klage auf Aushändigung der Sendung steht, da ein vertrags
~äßig~s Verhä!tnis nur zwischen PQst und Absender besteht, ledIg
hch dIesem, nIcht auch dem Adress~ten zu 14. Die Pflicht zur Ab
lieferung der Sendung an den Adressaten besteht ausnahmsweise 
nicht:. a) wenn im strafg~richtlichen. Verfahren ihr~ Beschlagnahme 
oder 1m Konkursprozeß dIe AushändIgung an den Konkursverwalter 
verfügt ,:ord~n ist. Die Herausgabe muß in beiden Fällen erfolgen', 
sobald SIe mit dem Zweck der angeordneten Maßregel vereinbar 
e:scheint 15.' b) wenn die Sendung u n be s tell bar ist, der Adressat 
n~cht ermittelt ,:erde~ kann oder die Annahme verweigert. In 
dIesem Falle ~Ird ~Ie Sendung dem Abs~nder zurückgegeben, 
wenn er zu ermitteln ISt. Andernfalls kann dIe Sendung vernichtet 
werden. Gegenstände von Wert, die sich in ihr vorfinden werden 
v:rä?-ßert. Der aus diesen Verkäufen sich ergebende ErlÖs, sowie 
dIe m der Sendung enthaltenen Geldbeträge fließen in die Post
Unterstützungs kasse. Diese zahlt, wenn der Absender oder Adressat 
sich sl?äter meldet,. den Erlös ohne Vergütung von Zinsen zurück 16. 
Zu dl~sen VerpflIChtu~gen .kann kraft besonderer Vereinbarung 
noch hmzutreten: 3. dIe PflICht, dem Absender über die erfolgte 
B~stellung eine amtliche Bescheinigung (Zustellungsurkunde) zu er
teIlen 17. 

Wenn die Sendung dem Adressaten überhaupt nicht oder nicht 
m unv~rsehlrtem Zustande, odler nicht rechtzeitig ausgehändigt wird, 
wenn SIe a so unterwegs ve r oren gegangen, beschädigt oder 
zu s P ä t be s tell t ist, so hat die Post die Verpflichtung zur E n t _ 
S.Chädigun~18. Diese Haftverbindlichkeit ist durch spezialrecht
hehe V orschnften geregelt, welche der Post zum Teil eine un
günstigere Stellung als den Privattransportunternehmern einräumen. 
Danach besteht eine Haftpflicht der Post nur soweit sie ausdrück
lich durch Gesetz ausgesprochen ist, sie ist infolgedessen aus
geschlossen bei gewöhnlichen· Briefen, Postkarten Drucksachen und 
Warenprob~n 19 .. Die Geg~nständ~, für die eine Haftpflicht der Post 
anerkannt ISt, smd: 1. Emschrelbsendungen 20. Nur im Falle des 

13 Post-Go §§ 47 und 48. Post-O. §§ 36, 38--40. Dort finden sich auch 
nähere Bestimmungen über Aushändigung und Abholen der Sendungen von 
der Post. 

14 Aschenborn S. 83. 
15 RStr.P.O. § 101. Konk.O. § 121. 
16 P,?st-G. § 26. Post-O. § 46. - Diese Bestimmungen beziehen sich jedoch 

~ur auf ~le de: Post zur Beförderung übergebenen Sachen. Gegenstände, die 
III den Dlenstraumen der Post oder III den den Zwecken der Post dienenden 
Mobilien vorgefunden werden, sind nach den Grundsätzen übe:: gefundene 
Sachen zu behandeln; Laband 4 3, 77 4 ; B.G.B. §§ 978ff.· Aschenborn 
Post-G. § 26 5 S. 215. " 

17 Post-O. §§ 25, 40. 
18 Laband 4 3, 8a. 
19 Post-Go §§ 6, 12. 
20 Die Rekommandation, die bei allen Postsendungen möglich ist enthält 

demnach eipe besondere Modifikation d~s mi~ der Postverwaltung abgeschlossenen 
Vertrages, lllsofern dadurch entweder ellle lllcht bestehende Haftpflicht begründet, 
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Verlustes wird eine Entschädigung gezahlt, und zwar beträgt diese 
ohne Rücksicht auf den Wert der Sendung 42 Mark 21. 2. Pak e t e 
o h ne Wer t a n gab e. Die Postverwaltung hat im Falle des Ver-
1ustes oder der Beschädigung den wirklich entstandenen Schaden, 
jedoch niemals mehr als 3 Mark für jedes Pfund (500 Gramm) zu 
ersetzen 22. Für einen durch verzögerte Beförderung oder Bestellung 
entstandenen Schaden braucht die Postverwaltung nur dann Ersatz 
zu leisten, wenn die Sache dadurch verdorben ist oder ihren Wert 
bleibend, ganz oder teilweise verloren hat. Dabei wird jedoch auf 
eine Veränderung des Kurses oder marktgängigen Preises keine Rück
sicht genommen 28. 3. Briefe und Pakete mit Wertangabe. 
Auch bei diesen ist von der Postverwaltung im Falle des Verlustes 
oder der Beschädigung nur der wirklich entstandene Schaden zu er
setzen. Die Wertangabe hat nicht die Bedeutung, den Betrag der 
Leistung festzustellen, sondern einen Anhalt für die Abschätzung 
zu bieten, namentlich den Maximalsatz von 3 Mark für das Pfund 
auszuschließen. Deshalb ist die Postverwaltung beim Verlust der 
Sendung, wenn der angegebene Wert den gemeinen Wert der 
Sache übersteigt, nur zum Ersatz des letzteren verpflichtet; sie 
muß jedoch in diesem Falle den Beweis erbringen, daß der Wert 
der Sendung zu hoch angegeben ist. Eine zu hohe Wertangabe in 
betrüglicher Absicht hat den Verlust des Entschädigungsanspruches 
zur Folge 24. In bezug auf die Haftung für verzögerte Beförderung 
oder Bestellung gelten dieselben Grundsätze wie für gewöhnliche 
Pakete 25. 

Die V 0 l' aus set zu n g der Haftpflicht der Postverwaltung ist, 
daß die Einlieferung in reglementsmäßiger Weise stattgefunden hat 26. 
Den Beweis, daß dies der Fall gewesen ist, hat der Absender zu er
bringen, die Annahme der Sendung begründet jedoch die Vermutung, 

oder die bestehende modifiziert wird. Sie begründet außerdem die Verpflichtung 
der Post zur Erteilung einer Bescheinigung über die Einlieferung der Sendung. 
W.P.V. Art. 6. Post-O. § 13 IH. 

21 Post-Go §§ 6, 10. - Im Weltpostverein beträgt die Entschädigung 
50 Franken. W.P.V. Art. 8. 

22 Post-Go §§ 6, 9. Für den internationalen Verkehr finden sich Be
stimmungen im Postpaket-Vertrag vom 26. Mai 1906 Art. 15. Die Entschädigung 
darf bei. gewöhnlichen Paketen 25 Franken und bei Wertpaketen den Betrag 
der Wertangabe nicht übersteigen. - Kein Land darf bei der Bestimmung 
des Meistbetrages unter 500 Franken heruntergehen. 

23 Post-Go 6. 
24 Post-Go § 8. R.Str.G.B. §§ 263, 267, 268. Wertbrief-Übereinkommen 

vom 26. Mai 1906 Art. 9. - Bei der Aufgabe einer Wertsendung modifiziert 
sich der gewöhnliche Transportvertrag dadurch, daß zum Zweck der Schaden
ersatzberechnung eine Wel'tdeklaration stattfindet. Die Wertdeklaration kann 
aber nicht als ein besonderer, neben dem Transportvertrage abgeschlossener 
Versicherungsvertrag aufgefaßt werden. Daß eine Versicherung hier nicht vor
liegt, ergibt sich schon daraus, daß die Post bei Verlusten und Beschädig-ungen, 
welche infolge von Naturereignissen eintreten, von der Haftpflicht befreIt wird. 
Laband~ 3, 86 2• 

25 Post-Go § 6. .. 
26 Post-Go !i 6, d. h. bei der Ubergabe der Sendung an die Post mußten 

die Vorschriften der Post-O. erfüllt sein. Welche Bestimmungen das sind, ist 
im Pl)st-G. § 6 nicht gesagt. Vgl. darüber Aschenborn S. 145 4• Post-O. § 27. 

i' 
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daß sie in ihrer äußeren Gestalt den reglementsmäßigen Vorschriften 
entsprach 27. '. . "..... 

Die Haftung der Post bleibt aus g e s chi ö s sen,' weilll der Ver
lust, die. Be~chädigung, d.ie verzöger~e ~eförderung od.er ~estellung: 
1. herbeIgefuhrt wo:r:den 1st durch dIe eIgene FahrlässIgkeIt des Ab
sender~, 2. ~u:r:ch dIe unabwend~aren Folgen eines Naturereignisses 
oder dIe naturhche BeschaffenheIt des Gutes, oder 3. sich auf einer 
a:~swärtigen,. d. h. außerdeutsch~n Beförd~rungsanstalt areignet hat, 
fur w.:lch~ dI~. Postverwaltung dIe ErsatzleIstU!:g nicht durch Vertrag 
ausdruckhch ubernommen hat 28. Den BeweIs für die Tatsachen 
auf Gru~d deren di~ Haftung abgelehnt wird, hat die Postverwaltung 
zu erbrmgen 29. Ellle Haftung für teil weisen Verlust findet 
nicht statt, wenn der Verschluß und dIe Verpackung der zur Post 
~egeb~nen Gegenstände bei der ~Ushä~digung an den Empfänger 
auß~rlICh unverletzt und das GewIcht mIt dem bei der Einlieferung 
e:mIttelten übereinstimme~d befunden wird: Die Vermutung, daß 
dIes der Fall gewesen SeI, wIrd durch dIe ohne Erinnerung ge
schehene ~nnahme dey Se~dung begründet 30. In F~llen des Krieges 
und gememer Gefahr 1St dIe Postverwaltung berechtIgt, jede Haftung 
abzulehnen und alle Postsendungen nur auf Gefahr des Absenders 
zu übernehmen 31. 

Be re c h ti g t, den Schadenersatz zu fordern ist lediglich der 
Ab sen der, da sich nur dieser in einem Vertragsverhältnisse zur 
Post befindet. Der Adressat besitzt dieses Recht nur auf Grund einer 
stattge?abten Zession des dem Absender zustehenden Anspruches82. 
. I~heUnterdrückung von Postsendungen, d.h. ihre ab

SIChtlIche Vorenthaltung gegenüber dem Adressaten wird an dem 
schuldigen Beamten strafrechtlich in derselben Weise wie die Ver-
1etzung de~ Postgeheimnisses geahndet 38. 

2. BeIm ?,ransport von Personen besteht die Verpflich
tung der Post m der Befö.rderung der Person und ihres Gepäcks an 
den verabredeten Ort. DIe Beförderung kann mit den ordentlichen 
Posten o~er mit außerordentlichen Transportmitteln (Extrapost) er
fo!gen. Eme Ha~tung übernimmt d~e Post nur, .wenn die Beförderung 
mIt den ordentlichen Posten stattfindet. In dIesem Falle leistet sie 

'Ersatz für: 1. die erforderlichen Kur~. und Verpflegungskosten im 

27 Dagegen will La ba. n d 43,87 dem Absender den Beweis der reglements
mäßigen Beschaffenheit unbedingt auferlegen. 

28 Pos~-G. § 6 .. Durc~ die Postverträge ist die Haftung für fremde Ver
waltungen .. m ZIemlIch weItem Umfange emgeführt worden. W.P.V. Art. 8. 
W ertbnef-Ubereinkommen Art. 12; Postpaket-Vertrag Art. 15. 

29 Dambach-v. Grimm zu § 6. 
30 Post-Go § 7. 
31 Post-Go § 15. , 
3: Po~t-G. §§ 6, 10. V gl. Lab an d 4 3, 84. Für den internationalen Ver

kehr 1st dIeser Grund~atz . durch internationale Verträge zum Teil modifiziert 
und dem Adressaten em Recht zur Geltendmachung des Anspruchs beigelegt 
worden, wenn der Absender nicht zu ermitteln ist. Nach dem W.P.V. Art. 8 
hat der Empfä);lger dieses Recht auf Verlangen des Absenders, ebenso nach 
dem W ertbrief-Ubereinkommen Art. 12; nach dem Postpaket-Vertrag Art. 15 
der ~~pfänger in Ermangelung oder auf Verlangen des Absenders. 

. . R.Str.G.B. §§ 354, 358. . 
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Falle körperlicher Beschädigung eines Reisende~, wenn di~~e. nic~t. 
erweislich durch höhere Gewalt oder durch eJgene Fahrlasslgkert 
des Reisenden herbeigeführt ist, 2. für den Verlust und die Be
schädigung des reglementsmäßig eingelieferten Gepäcks nach Ma~~ 
gabe der Vorschriften über die Ersatzleistung bei Pake~en 34.. M~t 
zurückgelassenen Passagiereffekten wird in derselben WeIse WIe mIt 
unbestellbaren Postsendungen verfahren 35. 

3. Bei Pos ta n w eis u n gen richtet sich die Pflicht der ~ost 
auf Auszahlung des Betrages an den Adressaten. Eine be.schleulllgte 
Auszahlung erfolgt auf Verlangen des Absenders vermIttelst tele-' 
graphischer Benachrichtigung der Postanstalt des Besti~mungsortes 36. 

Diese Verpflichtung der Post zur Au~zahlung des elllgez~hlten Be
trages ist eine unbedingte; sie k~nn SICh derselben auch lllcht ~ur.ch 
Berufung auf höhere Gewalt entZIehen. N1;1-r wenn dur?h Fah:r:lass.lg
keit 'des Absenders, z. B. ungenaue Ad:esslerung,. an ellle unrIChtIge 
Person gezahlt worden ist, besteht kellle VerpflIchtung zur Er~.atz
leistung 37. Die Verpflichtung zur Zahlung besteht nur gege~uber 
dem Absender. Wenn' auf Grund einer gefälschten Postanwßlsung 
Geld ausgezahlt worden ist, so hat die Post kein Rückforderungs
recht gegenüber dem Empfänger. Bei Pos ~a u fträg en und ~ ac h
nah me sen dun gen 38 besteht die VerpflIChtung der Post III der 
Einkassierung des Betrages und seiner Ablieferung an den A?sender. 
Für den Transport der Nachnahmesendungen. und. der ~llt ~ost
aufträgen verbundenen Bücherpostsendungen smd dIe gewohnhchen 
Grundsätze über den Posttransportvertrag maßgebend. Mitunbestell
baren Geldbeträgen wird nach Maßgabe der Vorschriften über ~n
bestellbare Postsendungen verfahren 39. Bei Postaufträgen zur Em
holung von Wechselakzepten ist die Post zur Einholung des Akzeptes 
und zur Rücksendung des akzeptierten oder nicht akzeptierten 
Wechsels an den Absender verpflichtet. 

4. Die Verpflichtung der Post beim Z ei tungs a bo ~ n em.en t 40 

besteht in der Entgegennahme von Bestellungen, der Emkasslerung 
der Abonnementsgelder und ihrer Ablieferung an den Verleger, der 
Aushändigung der einzelnen vom Verleger erhaltenen Nummern an 
den Besteller. Diese Verpflichtungen bestehen nur gegenüber dem 
Verleger. Für ihre Erfüllung haftet die Post nach den Grund~ätzen 
des Mapdatsvertrages. Die Verbindlichkeit der Post zur AushändIgung 

34 Post-Go § 11. Post-O. §~ 51-?0. . . . .. . 
35 Post-G § 26 In diesem Falle 1st dIe UnterscheIdung ZWIschen zuruck

gelassenen Eff~kten 'und gefundenen Sachen von besonderer Wichtigkeit. V gl. 
Dambach-v. Grimm zu § 26; Laband 4 3, 77 4• 

36 Post-O. ~ 21. k . V h"l . 
37 Dies ist deshalb anzunehr:ten, w~il die Post s~ch in gar eme~ er a. tlllS 

zum Empfänger befindet. V gl. uber dIe PostanweIsung Lab an d ~, 86. :
Zorn 2, 275: Die "sehr bestritten~" rechtliche Natur. der PostanwelsU1;Ig 1st 
sehr einfach; sie ist ein Antrag emes l!ntertane.n bel der Staatsverwa~tung, 
eine bestimmte eingezahlte Summe an eme bestImmte Adresse zu bef'ordern 
oder auszuhändigen. 

38. Post-Go §§ 18, 19. 
39 Post-Go § 26. 
40 Post-Go § 1 Nr. 2. Zeitungs-Übereinkommen Art. 2. 
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d~r einzelnen Nummern an den Besteller schließt die Pflich . 
dIe Wohnung des Bestellers zu befördern nicht ein' eßt, . SIe III 

d~r Post abholen lassen. Auf Verlangen' übernimm't . r d~h d.le pvon 
dIe Beförderung in das Haus. In diesem F 11 l' Jet c b le ost . h d p. a e Ieg ne en dem 
ZWlSC ~n er ost und dem Verleger bestehenden Rechtsverhäl .' 
noch elll besonderes Vertragsverhältnis zwischen der Post und ~lllS, 
Besteller vor, dessen Gegenstand die Beförderung der Ze't . de~ 
Wohnung des Bestellers bildet 1 ung III le 

. Di.e AnsPhrul··.che g~gen!iber' der Post können, da das Verhältnis 
elll pnvatrec tIChes 1St, 1m Wege der Kl 1 d 
werden Für die A .. h f E aga ge ten gemacht 
e~ne V ~rjährungs~ristnsJ~:c 6 eM~~ate:!~~h~i1:~~ni=:i::~~:~g~:;~!hh 
eme solche. von emem Jahre 42, eingeführt worden. r 

hent;~·. b~;t:h~ e~~fl~lf::n~ .. tts d~r P?st gGegenüberstehenden Kontra-
. h d a en III emer eldzahl ung der E t 

nc tung er von der Post geforderten Gebühr Dl'e H!.h d' n
Gebühren i t f" d . t V . 0 e leser . . s. ur en In ernen erkehr durch gesetzliche und 1 
tarlhstcl'~ehBevstlm~ungen für den internationalen Verkehr dur:hgv~ik:~~ 
rec IC e. ertrage geregelt. 

.1. DIe für die Beförderung von Sachen (Postsendun en) 
entnchtende Gebühr wird als Porto bezeichnet 43 E b t f bZU 

sOh~fre Pyrto:ätze für Briefe 44, Postkarten 45, D'rucksac1:e: 4~n G:~ 
sc atspapIere \. 'Yare?proben 48, Pakete 49. Das Porto erhöht' sich 
w~~n virtrajsmhßIg. eme ?esondere Haftpflicht der Post festgestellt 
w~.r , a. so urc. Emschreiben 50 und Wertangabe 5\ sowie in den 
~allen,. l~ denen dIe Post die Verpflichtung übernimmt eine b d 

eSCheIlligung über ~en Empfang der Sendung zu e;teilen e~~~ ere 
~es~ha~en 52, 1 oder dIe Beförderung durch Eilboten zu be~irk:n:~ 
w::n edIi~z; ~ed~ ~en~?-hgen (Paketen, Wertsendungen) tritt' 

os Ie erp IC tung übernimmt, sie am Bestimmungs: 

~~ Post-Go §§ 13, 14. EG. zu~. Z.P.O. § 13. 
W.P.V. Art. 8. Wertbrief-Ubereink Art 12 Pt· 

Art. 7; Postpak.Vertr. Art. 15. Postaufü'a Vb '. k; os anweisungsübereink. 
. 43 8ydow, Art. Porto, W.I 2, 284. vgin:~~~nohn;en Art. ll. '. 

kelt, KL. 3, 92; Fischer, Art. Post 'H d 8t s 6 108~.lIIirApt.Port~rfhchtig
Lab an d 4 3, 80: Porto ist juristisch die L~istun 'ei . . ost~el;)Uhren._ 
schuld, der Leistungen des Fiskus behufs Erf"U g ~er vertI:agsmaßIgen .Geld
V erp~chtungen gegenüberstehen. u ung er von Ihm kontrahIerten 

Po~t-G.Novel1e vom 20. Dez. 1899 Art. 1· G vom 3 
V:erkehr mIt Luxemburg gelten seit 1 Okt 1902' f"':B . TI . Nov. 1874. - Im 
aKIe Po~tos8ätze und Gewichtsstufen de; inn~ren deu~~ch:~\~:~kdeuhngenF~llerhArt 

oenrg 102b Im W h 1 k h ." rs. ISC er-
Po~to für Briefe ~on über 20

ec 2~~ G:a~; ~l~pster~ei,?h- 1Jngarn beträgt das 
ReIchs. (post-O. § 2.) _ W .. P.V. Art. 5. g., wie 1m mneren Verk()hr des 

:: pPost-OO. § 7. W.P.V. Art. 5. 
ost- . § 8. W.P.V. Art. 5. 

47 Post-Oe § 9. 
48 Post-Oe § 10. 
49 Post-O.§ 12. 
50 Post-Oe § 13. 
51 Post-Oe § 15. 
52 Post-Oe § 3l. 
53 POSt-Oe § 22. 

Postpaket_ Vertrag Art. 5. 
W.P.V. Art. 6. 
Wertbrief-Übereink. Art 4 
W.P.V. Art. 6. . . 
W.P.V .. Art. '13. 

G. vom 17. Mai § 2. 

J .. , i 
1 

I 

Post. § 77. 379 

orte dem Adressaten in das Haus zu senden, noch eine Nebengebühr 
(Bestellgeld) hinzu 54. 

Zur Zahlung des Portos ist der Ab sen der verpflichtet, da 
lediglich dieser sich in einem vertragsmäßigen Verhältnisse zur Post 
befindet. Regelmäßig erfolgt die Entrichtung des Portos durch den 
Absender bei Aufgabe der Sendung. Die Fra n k i e run g kann 
durch Barzahlung oder, was die Regel bildet, durch Verwendung 
von Postwertzeichen erfolgen. Eine Sendung darf aber auch un
frankiert aufgegeben werden. In diesem Falle zahlt der Absender 
·das Porto nicht selbst, sondern überläßt es der Post, es vom Adressaten 
einzuziehen. Ein derartiges Verfahren hat die rechtliche Natur der 
Anweisung i der Adressat hat daher seinerseits keine Verpflichtung 
zu zahlen, sie entsteht für ihn erst durch Annahme der Sendung 55. 
Die Postanstalten dürfen aber die Postsendungen an den Adressaten 
nur nach erfolgter Zahlung der Postgebühren aushändigen, aus
genommen, wenn eine terminlicheEntrichtung zwischen dem Adressaten 
und der Post verabredet is.t 56. Zahlt der Adressat das Porto nicht, 
so wird es vom Absender eingezogen. Für unfrankierte oder nicht 
hinreichend frankierte Sendungen wird wegen der damit verbundenen 
Mühewaltung der Einziehung des Portos eine besondere Gebühr 
(Zuschlagsporto) erhoben 57. Einzelne Gegenstände postalischer Be
förderung unterliegen dem Frankierungszwange, d. h. das 
Porto muß stets bei ihrer Aufgabe entrichtet werden; die Möglich
keit, es durch die Post vom Adressaten einziehen zu lassen, ist aus
geschlossen. Dies sind dringende Pakete, Drucksachen 58, Geschäfts
papiere 59, Warenproben 60, Postanweisungen 6\ Postaufträge, Bahnhofs
briefe, Sendungen gegen Rückschein. Auch die Gebühren für Rück
scheine im internationalen Verkehr sind im voraus zu entrichten 62. 
Die Nichtfrankierung einer dem Frankierungszwange unterliegenden 
Sendung hat zur Folge, daß sie zurückgewiesen, oder daß bei Be
rechnung des Por.tös der höhere Satz in Anwendung gebracht wird, 
der bei den dem Frankierungszwange nicht unterliegenden Sendungen 
zur Erhebung gelangt. Der Anspruch der Post auf das Porto ver
jährt binnen eines Jahres nach Aufgabe der Sendung 63. 

Die früher sehr umfangreichen Portofreiheiten und Porto
ve r g ü n s ti gun gen sind durch die Reichsgesetzgebung ziemlich 
eingeschränkt worden. Eine Portofreiheit besteht jetzt nur noch für 
die regierenden deutschen Fürsten, deren Gemahlinnen und Witwen 
in dem Umfange, wie sie beim Erlaß des Reichsgesetzes über die 

54 P.T.G. § 8. Post.O. § 38. 
1>5 Laband 4 3, 92; P.O. § 50. 
56 P.T.G. § 6. Eine anderweite Ausnahme enthält P.O. § 50. 
57 Post-G.Novelle vom 20. Dez. 1899 Art. 1 1. W.P.V. Art. 5. Eine Aus-

nahme machen f0rtoPflichtige Dienstsachen innerhalb des Deutschen Reiches. 
58 Post O. 8 IV. 
59 Post-Oe 9 IV. 
60 Post-Oe § 10 IX. 
61 Post-Oe §§ 20 II; 21 V. W.P.V. Art. 5. Vgl. die Zusammenstellung bei 

}<'ischer-Koenig zu Post-Oe § 50 1. 
62 W.P.V. Art. 5. 
63 P.T.G. § 7. 
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Porto freiheiten bestand 64, sowie fnrRei"chsdienstangelegenheiten 65. 
Letztere Bestimmung hat nur im Gebitlte derbayrischen und württem
bergischen Postverwaltung, sowie in bezug .auf den Verkehr der 
Bundesratsbevollmächtigten mit ihren Regier"ungen eine waterielle 
Bedeutung, da bei den übrigen Reichsdienstangelegenheiten die Zah
lung des Portos doch nur eine Zahlung des Reichsfiskus an den 
Reichsfiskus sein würde. Auf Stadtpostbriefe erstreckt sich die Porto
freiheit nicht 66. Die Portovergünstigungen der Personen desMilitär
standes und der Kriegsmarine sind aufrecht erhalten, können aber 
durch kaiserliche Verordnung aUfgehoben oder eingeschränkt werden 67. 
Die Postverwaltung hat das-Recht, mit: Staatsbehörden Verträge über 
die Zahlung von A versionalsummen an Stelle der Porto- und sonstigen 
Gebührenbeträge für die einzelnen Sendungen abzuschließen 68. 

2. Die Gebühr für Personen beförderung mit den ordent
lichen Posten oder durch Extraposten ist reglementsmäßig festgestellt, 
sie muß - mit Ausnahme des Postillontrinkgeldes bei Extraposten -
im voraus entrichtet werden 69. 

3. Die Gebühren für Postanweisungen, Postaufträge 
und Nachnahmesendungen, auf die häufig die Bezeichnung 
Porto angewendet wird, sind für den internen Verkehr reglements
mäßig 70, für den internationalen Verkehr vertragsmäßig festgestellt 71; 
Sie müssen mit Ausnahme der Nachnahmegebühren im voraus ent
richtet werden. 

4. Die Gebühr für die Ver mit tel u n g des Abo n n e m e n t s 
von Z e i tun gen wird durch den Verleger entrichtet 72, sie wird 
aber in. seinem Auftrage vom Besteller und zwar bei der Bestellung 
eingezogen. Verlangt der Besteller, daß ihm die Zeitung in das 
Haus gebracht wird, so hat er dafür ein besonderes Bestellgeld und 
zwar ebenfalls im voraus bei der Bestellung zu entrichten 73. 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Postgebühren hat den 
Charakter einer vertrag s mäßigen v erm öge n sr ech tlichen 
Ver bin d I ich k e i t. Ihre Geltendmachung müßte nach allgemeinen 
Grundsätzen im Wege gerichtlicher Klage erfolgen. Den Postbehörden. 
ist jedoch durch eine besondere gesetzliche Vorschrift die Befugnis 
beigelegt, die Postgebühren im Wege der Verwaltungsexekution nach 

64 G., betr. die Portcifreiheit (p.Fr.G.) vom 5. Juni 1869 §.1. 
65 P.Fr.G. §§ 2, 4. Außerdem besteht noch eine Portofreiheit in Zoll

angelegenheiten nach den Bestimmungen des Z.V.Vertr. vom 8. Juli 1867 Art. 16. 
Vgl. Delbrück, Art. 40 der Reichsverfassung S. 78, 79. 
~~~A§a-
67 P.Fr.G. § 5. 

• 68 P.Fr.G.§. 11. V gl. die Zusammenstellung der Vereinbarungen bei 
Flscher-Koelllg zu § U8. 122 . 

• 69 Post-O. §§ 54, 59, 64, 75. . .. 
70 Post-O. §§ 18-20. Besondere Gebühren für telegraphische Ubermittelung 

der Postanweisungen Post-O. § 21. Bestellgebühren Post-O .. § 36. 
71 Postanweisungsübereinkommen Art.~, 4. Postauftrags-Ubereink. Art. 5, 7. 
72 P.T.G. § 10: "Provision für Zeitun?en" ist aufgehoben durch Art. 1 !Ir 

des Post-G., Novelle vom 20. Dez. 1899. Seitdem spricht man nicht mehr von 
~iner Provision, sondern nur noch von einer Zeitungsgebühr. - Zeitungs
Ubereinkommen Art. 6, 7. 

73 Post-O. § 36 X. 

1 

j 
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Maßgabe der Vorschriften über öffentlich~ Abgab~n beitreiben zu 
lassen. Dem Exequierten steht, wenn er dIe VerpfllChtung 7~ur Zah
lung nicht anerkennt, die Betretung des Rec~tswege~ offe?- . 

Die D e fra u d a t ion, d; h. die betrüghche Hmte;rzlehung ~er 
Postgebühren 75 ist außerdem mit Strafe u~d zwar mit deI?- V:1er-
fachen Betrage der defraudierten Gebühr, mmdestens aber mIt elller 
Geldstrafe von 3 Mk. bedroht 76. Die Gegenstände der Ubertretung 
können so lange mit Beschlag. belegt werden, bis die Zahlung der 
defraudierten Gebühr der Strafe und der Kosten erfolgt oder durch 
Kaution sichergestellt ist 77• Das Verfahren begi~nt mit .einer ':er
fügung der Postbehörde , welche de~ Ange~chuldlgten dIe. von Ihm 

. verwirkte Geldstrafe mitteilt, und Ihm freIstellt, das wertere .v er
fahren durch Zahlung derselben und der Kost~n zu vermeIde,n. 
Kommt der Angeschuldigte dieser A.ufforderuJ?g .nIcht nach, so t:ltt 
ein Verfahren vor der Postbehörde em, das mIt elllem Strafb~sch~Ide 
abschließt. Die Postbehörde kann, so lange der StrafbescheId ~Icht 
erlassen ist die Sache zur gerichtlichen Entscheidung verweIsen, 
der Angeschuldigte nach Eröffnung desselben auf rechtliches ?ehör 
antragen oder den Rekurs an die vorgesetzte Behörde ergreIfen 78. 

§ 78. 
Der Post als öffentlicherVerkehranstalt sind gewi~se 

Vor r e c h t e eingeräumt worden, die den Zwe~k ~aben,. den Betneb 
der Post zu fördern und sicherzustellen. SIe smd lllcht Ausfluß 
eines Vertragsverhältnisses , in de~ sich d.ie Post be?ndet, . sondern 
beruhen auf gesetzlichen VorschrIften. SIe stehen Ihr daher ~uch 
nicht bloß gegenüber einzelnen Kontrahenten, ~ondern gepenuber 
allen Personen, privaten und öffentlichen KorporatIonen zu, mIt .denen 
sie bei Ausübung ihres Betriebes in Berüh.rung kOl;nmt. SIe b~
stehen in der Befreiung der Post von öffenthch~n pflIchten '. und 111 
dem Anspruch auf Leistungen aJ?derer RechtssubJekte. Im ~.111zelnen 
gestalten sie sich verschieden, Je nachdem es SIch um Beforderung 
der Post auf Eisenbahnen, Landwegen oder '\Vasserstraßen handelt. 

1. Von größter Wichtigkeit. sind die B~ziehungen der Post zu 
den Eis e n b ahn e n. Als der EIsenbahnbau III Deutschland begann, 
bestand das Postregal noch in einem sehr ausgede~nt~n U.~f~nge. 
Die Eisenbahnen wurden von den Beschränkungen, dIe slCh fur Ihren 
Betrieb aus der Existenz des Postregals ergaben, befreit, ~ußt~n 
dafür aber gewisse Leistungen im Interesse der Po.st, name?-thch dIe 
Beförderung von Postsendungen, ?bernehm.en. DIe v: erpfllchtungen 
der Eisenbahnen waren durch dIe den emzelnen EIsenbahngesell
schaften erteilten Konzessionen oder gesetzlich geregelt 1. Die Reichs-

74 Post-Go § 25. . . 
75 Mev es, Art. Poststrafrecht, R.L. 3, 101; 8 Y d 0 w, Art. Post- und Porto-

defraudation, W.l 2, 291. 
• 76 Post-Go §§ 27-31, 33. 

77 Post-Go § 32. 
78 Post-Go §§ 34-46. V gl. E.G. zur R.Str.Pr.O. § 5. 

1 Preuß. G. über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. Nov. 1838 § 36. 
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gesetzgebung beschränkte sich zunächst darauf, diese Vorschriften 
aufrechtzuerhalten und bestimmte, daß für neu erbaute Eisenbahnen 
die. notwendigen Anordnungen durch das B';lnd.espräsidium, bzw. den 
KaIser ~estgestellt .werden, un~ daß dabeI dIe älteren preußischen 
VorschrIften als RiChtschnur dIenen sollten 2. Die Verpflichtungen 
der ~taatsbahne.n wurden durch Reglements festgesetzt, über die eine 
VereIllbarung 1m Bundesrate stattgefunden hatte 8. Später ist die 
ganze ~ngel~genhei~ auf dem Wege der Reichsgesetzgebung geregelt 
~orden . DIe BestImmungen des betreffenden Reichsgesetzes finden 
Jed.och au~ Bay~rn und Württemberg keine Anwendung 5. Im übrigen 
ReIc~sge~)Iete gIlt es für Sta~tsbahnen unbedingt, für Privatbahnen, 
SOWeIt dIes .n~c~ de~ KonzesslOnsurkunden zulässig ist oder die Eisen
bahnen freIWIllIg dIe durch das Gesetz festgestellten Leistungen an 
Stelle. der konzessions mäßigen Verpflichtungen übernehmen 6. Die 
Verpfhchtungen nach Maßgabe dieses Gesetzes sind: 1. die Pflicht 
den Eise~bah?betrieb, sowei( es dessen Natur und Erfordernisse ge~ 
statten, III dIe notwendige Ubereinstimmung mit den Bedürfnissen 
des Postdienstes . zu bringen 7; 2. die Pflicht, die Postwagen und 
Posts~ndungen teIls ~nentgeltlich, teils gegen Vergütung zu befördern 
und III :;tußerordenthchen Fällen besondere Transportmittel gegen 
EntschädIgung zur Verfügung zu stellen 8; 3. die Pflicht, beim Neu
bau oder Umbau von Bahnhöfen die für die Zwecke des Postdienstes 
erforderlichen Diensträume und unter Umständen auch Dienst
w~hnungen für Postbeamte herzustellen und der Postverwaltung gegen 
MI~tsentschädi~ung zu ü?erlassen 9. - Die Postverwaltung ist ver
pfliChtet, der EIsenbahn dIe Summen zu erstatten welche diese wegen 
Tötung oder Verletzung von Postbeamten nach den bestehenden Ge
setzen geleistet hat! ausgenommen, wel;n der Tod oder die Körper
verletzung durch eIll Verschulden des EIsenbahnbetriebsunternehmers. 
oder einer im Eisenbahnbetrieb verwendeten Person herbeigeführt 
worden ist 10. Bei Schmalspurbahnen oder Eisenbahnen von unter
geordneter Bedeutung, auf welche das Bahnpolizeireglement keine 
~nwendung findet, k~nn der Reichskanzler die Verpflichtungen für 
dIe Zwec~e des PostdIenstes ermäßigen oder 'ganz erlassen 11. 

).. DIe Beförderung der Post auf La n d weg e n erfolgt durch 
~uhrw:rke, zu Pferde o.der durch Boten (Land briefträger). Die er
forderlIchen Transportmittel gehören der Post oder werden von ihr' 
durch Vertrag mit Privatpersonen beschafft. Regelmäßig ist das 
Verhältnis so gestaltet, daß die Wagen Eigentum der Post sind, die 

2 Nordd. B.G vom 2. Nov: 1867 § 5. Post-Go § 4. 
3 Laband 4 3, .. 69. 

• 4 G., betr. die Anderung des § 4 des G. über das Postwesen des Deutschen, 
Relc~es vom 28. Okt. 1871 (E.P.G.) vom 20. Dez. 1875 (R.G.BI. S. 318). . 

E.P.G. Art. 13. 
6 E.P.G. Art. 11. 
7 E.P.G. Art. 1. 
8 E.P.G. Art. 2-6. 
9 E.P.G. Art. 7. 

.• 10 E.P.G. Art. 8. Haftpflicht~. vom 7. Juni 1871 (R.H.BI. R 207); Unfall--
fursorgeg. f. Beamte vom 18. JUlll 1901 (R.G.BI. S. 211) § 12. 

11 E.P.G. Art. 9. Preuß. G. über die Kleinbahnen vom 28. Juli 1892 § 42. 
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Pferde und das zur Bedienung der Pferde und Wagen erforderliche 
Personal (Postillone) durch Vertrag mit einem Privatunternehmer 
(Posthalter) beschafft werden. Es kommt aber auch ,:,or, daß zum 
Ersatz für ordentliche Posten, deren Einrichtung im elllzeinen Falle 
zu kostspielig sein würde, mit Privatfuhrwerksunternehmern Verträge 
über Beförderung von Postreisenden und Postsendungen abgeschlossen 
werden. Die Post genießt in bezug auf die Benutzung der Land
wege ein zweifaches Vorrecht. Sie ist von der V ~rpfl~chtungzur . 
.Entrichtung von Chausseegeld und anderen KommumkatIOnsabgaben 
befreit. Diese Befreiung tritt ein bei der Benutzung der betreffenden 
Wege durch die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen, du:ch 

-ledig zurückkehrende Postfuhrwerke und Postpferde , durch BrIef
träger und Postboten und durch Privatfuhrwerke, die als Ersatz für 
ordentliche Posten dienen und ausschließlich zur Beförderung von 
Reisenden deren Effekten und Postsendungen benutzt werden, da
gegen nicht bei Benutzung durch Extraposten , die auf Kosten von 
Privatpersonen befördert werden. Wohlerworbene Rechte, d. ? auf 
einem speziellen Rechtstitel beruhende Rechte von ~orporatIOnen, 
Gemeinden und Privatpersonen zur Erhebung ~erartIger Ab~aben 
werden dadurch nicht aufgehoben 12. Außerdem 1St den ordenthchen 
Posten und Extraposten das Recht ein.geräumt, sich in Fällen.. in 
denen die gewöhnlichen Postwege gar mcht oder schwer zu. passIeren 
sind der Neben- und Feldwege, sowie der ungehegten WIesen und 
Äck~rzu bedienen unbeschadet des Rechtes des Eigentümers auf 
Schadensersatz 18. 'Das Recht, ungehegte Äcker und Wiesen zu be
treten muß auch den Briefträgern in analoger Anwendung des eben 
erwähnten Grundsatzes eingeräumt werden 14, dasselbe bes.teht jedoch 
für diese nicht schon bei Unpassierbarkeit der gewöhnlIchen Post
wege sondern erst dann wenn auch die Fußwege ungangbar sind. 
:Qagegen steht das Recht, Feld- und .Nebenweg~, s~wie ~ngehegte 
Acker und Wiesen zu benutzen, PostIllonen, dIe mit ledIgem Ge
spann zurückkehren, nicht zu. Dem Grund.besitzer ist die ~fändung 
wegen Beschädigung des Grundstückes mcht bloß gegenuher de? 
ordentlichen Posten, Extraposten, sondern auch gegenüber den mit 
dem ledigen Gespann zurückkehrenden Postillone~ un!ersagt 15. 

Gegenüber Briefträgern ist die Pfändung reichsgesetzhch mcht aus
geschlossen. Die Frage über ihre Zulässigkeit muß also nach Maß
gabe der .Landesgesetze entschieden werden 16. 

Auch in bezug auf die Transportmittel der Po~t best~hen 
besondere gesetzliche Vorschriften, durch die Störungen Im BetrIebe 
der Post, zu denen die AnwendUl;rg allgemeiner Rechtsgrundsätze 
Veranlassung geben könnte, verhmdert werden sollen. .Das In
ventarium der Posthaltereien ist von der Beschlagnahme 1m Wege 

12 Seit dem 1. Juli 1892 ist der Kurier- und Estafettendienst eingestellt. 
13 Post-Go § 17. Ausschluß der Pfändung § 18. .. . 
14 Fischer-Koenig § 17 Note a. Boten zu Fuß smd zu den ordenthchen 

Posten zu rechnen. Dambach-v. Grimm § 17 1
.-

15 Post-Go § 18. 
16 Dambach-v. Grimm § 18 2 • 
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des Arrestes oder der Exekution befreit 17 die vorschriftsmäßig zu 
haltenden Po.stillone und Postpferde von ddr Heranziehung zu Hand
und SpanndIensten für Staats- und Kommunalbedürfnisse 18. Die 
V erpflic.htung ~er Pferdebesitzer , ihre zum Kriegsdienst tauglichen 
Pferde 1m Mobilmachungsfalle gegen Entschädigung an die' Militär
behörde zu überlassen, erstreckt sich nicht auf die von den Post
haltern kontraktmäßig zu haltenden Pferde 19. Die Posthillter sind 
auch. von der Stellung von Vorspann und Lieferung von Fourage 
für dIe bewaffnete Macht im Frieden befreit 20. 

. Im I~J.teresse der ungestörten Beförderung der Posten 
s~nd. gewIssen ~ersonen besondere Verp~ichtu?gen auferlegt, näm
hch. 1. den Fuhrern von Fuhrwerken dIe PflIcht, den ordentlichen 
Posten und Extraposten auf das übliche Signal auszuweichen 21. 

2 .. den An.wohn~rn ~er Straße die Pflicht .zu schleuniger Hilfe~ 
leIstung beL Unfa;!len ; 3. den Tor- und Barnerebeamten die Pflicht 
zur schleunigen Offnung der Schlagbäume auf das gegebene übliche 
Signal 28. 

3. Di? Beförderung d('r Post auf Was s e r s t r a ß e n erfolgt 
durch SchIffe oder durch Fähren. Die Sc h i ff e können von der 
Post selbst ausgerüstet sei~ oder Privatunternehmern gehören. Im 
l~tztere~ Fall, der wohl dIe ausnahmslose Regel bildet, wird über 
dIe ~etor~erung der Postsendungen und Postreisenden zwischen dem 
Schlffsbesltzer und der Postverwaltung ein Vertrag abgeschlossen 
welcher den 'zwischen der Post und Privatfuhrwerksunternehmer~ 
bestehenden Verträgen analog ist 24. Die F ä 'h ren die an einem 
Flusse bestehen, ist die Post zu benutzen berechtigt und zwar 

't . h hl b " SO~eI mc t wo erwor en~ Rechte in Betracht kommen, ohne Ver-
pflIchtung zur Zahlung emes Fährgeldes 25, Den Fährleuten liegt 

17 Post-Go § 20. 
18 Post-Go § 22. 
19 RG. ~ber di~ Kriegsleis~lingen vom 13. Juni 1873 § 25 Nr. 4. 
20 RG. uber dIe NaturalleIstungen für die bewaffnete Macht im Frieden 

vom 13. Februar 1875 § 3 Nr. 5. ' 
21 Post-Go § 19. 
J.J2 Post-Go § 21. Hierauf findet die Strafdrohung des § 360 Nr. 50 RStr.G. 

Anwendung. 
23 Post-Go § 23. 

• 24 So .wurde z. B: ~~~ch G: zur Er~änzung des Gesetzes, betr. Postdampf
schlffsv:erbmdungen mit uberseelschen Landern, vom R. März 1909 IR.G.Bl. S. 317), 
der ReIchskanzler ermächtigt in Abänderung des G. vom 3. Juni 1908 (RG.BL 
S. 361), .dem .Unternehmer der auf Grund des G vom 13. April 1898 (R.G.Bl. 
S.: 163) emger~chtet~n Postdampfschiffsverbindungen mit Ostasien und Australien 
fur den. Betn~b ell~er wöchentlichen Verbindung zwischen dem Schutzgebiete 
N~u-Gumea em~rselts. und !l0ngkong,. sowie dem australischen Festland ander
seits und der wlederemzurlchtenden m dem Vertrage mit· dem Norddeutschen 
I:l?yd vO~. 30. Oktoberl12. September 1898 (Z.Bl. S. 453) vorgesehenen Anschluß
lInIe von Smg!1pore nach dem Schut.zgebiete Neu-Guinea vom 1. April 1909 ab 
an. ~telle de~ .. m ~em G. vom 3. JUD;l 1908 vorgesehenen Erhöhung der Reichs
b~l~Ilfe um Jahrhch 230 000 Mk., elUe solche um 500000 Mk. jährlich zu be
wIllIgen. 

25 I?ie ,im Post-Go § 16 ausgesprochene Befreiung von der Pflicht 
KommumkatlOnsabgaben zu entrichten, bezieht sich auch auf das Fährgeld' 
Dambach-v. Grimm § 16 9• • 
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-die Verpflichtung ob, die Beförderung der Post auf das gegebene 
Signal unverzüglich zu bewirken 26. 

Durch Verfügung des Reichskanzlers 27 ist vom 1. Januar 1909 
.ab der Postüberweisungs- und Scheckverkehr zunächst durch Ver
.ordnung eingeführt worden. 

2. Telegraphie. 
§ 79. 

. Die Telegraphie ist ebenso wie die Post eine ö ff e n t li c he 
Verkehrsanstaltj da es sich nur um die Beförderung von 
N a,c h r ich t e n handelt, ist der Wirkungskreis ein beschränkterer 1. 

Das Tel e g I' a p h e n r e g a 1· bestand in Deutschland nach der 
früheren Gesetzgebung nicht 2, ist aber durch Gesetz eingeführt 
worden. Nach diesem steht dem Reiche das ausschließliche Recht 
zu, Telegraphenanlagen für die Vermittelung von Nachrichten zu 
errichten und zu betreiben 3. Die Ausübung dieses Rechtes k a n n 
für einzelne Strecken und Bezirke an Privatunternehmer verliehen 
werden. An Gemeinden muß es für den Verkehr innerhalb des 
Gemeindebezirkes verliehen werden, wenn die Gemeinde die ge
nügende Sicherheit für einen ordnungsmäßigen Betrieb 4 bietet und 
.das Reich eine solche Anlage weder errichtet hat, noch sich zur 
Errichtung und zum Betriebe einer solchen bereit erklärt 5. Frei
gegeben ist die Errichtung und der Betrieb von: 1. Telegraphen
anlagen , die ausschließlich dem inneren Dienste von Landes- oder 
Kommunalbehörden , Deichkorporationen , Siel- und Entwässerungs-

26 Post-Go § 23. 
27 Verfüg. des Reichsk., betr. die Postscheckordnung , vom 6. Nov. 1908 

(RG.BL S. 587). Die Postscheckordnung ist auf Grund des § 2 des G., betr. 
die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Reichshaushalts - Etat für das 
Rechnungsjahr 1908, vom 18. Mai 1908 (RG.BL S. 197) erlassen. - Bayern und 
Württemberg sind in gleicher Weise vorgegangen. 

1 Die Telegraphenanst,alten sind allerdings ermächtigt, Postanweisungen, 
die auf telegraphischem Wege überwiesen werden, anzunehmen und unter ge
wissen Voraussetzungen auszuzahlen; sie handeln jedoch in diesem Falle in 
Vertretung der Ortspostanstalten (TeLO. § 12). 

2 Ein solches wurde allerdings von der Reichspost- und Telegraphen
verwaltung unter Berufung auf Art. 48 der R.Verf. behauptet und namentlich 
von solchen Schriftstellern, die zu dieser Verwaltung in Beziehung standen, 
verteidigt, z. B. Dambach, Sydow, Fischer. - Durch das TeLG. vom 
f3. April 1892 ist die Streitfrage erledigt. - VgL Laband 3,65 3• - Durch G. 
vom 6. April 1908 ist bestimmt, daß auch elektrische Telegraphenanlagen, die 
{jhne metallische Verbindungsleitungen Nachrichten vermitteln (Funken - Tele
graphenanlagen) nur mit Genehmigung des Reiches errichtet und betrieben 
werden, ebenso nach TeLG. § 3a (neu eingefügt durch G. vom 7. März 1908) 
die optische und akustische Schiffstelegraphie. - Die Bestimmungen über 
Funken-Telegraphenanlagen gelten auch für alle "zum Verkehr mit dem Lande 
{jder mit anderen Schiffen bestimmten Telegrar>henanlagen (z. B. auch Tele
graphie mittels Scheinwerfer und Blinkfeuer , Unterwasser - Schalltelegraphen). 
Fische'r-Koenig S. 516 zu TeLG. § 3b a. 

3 TeLG. § 1. 
4 Ein ordnungsmäßiger Betrieb hat den Bestimmungen des TeLG. und 

der T~LO. zu entsprechen. Fischer-Koenig zu TeLG. § 2 S. 389b. 
TeLG. § 2. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht I. 4. Aufi. 25 
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verbänden ge~idmet ~il!d; 2. Tel~graphenanlragen, die yon Transport
anstalten auf Ihren LlllIen ausschlIeßlIch zu Zwecken Ihres Betriebes 
oder für die Vermittelung von Nachrichten innerhalb der bisherigen 
Grenzen benutzt werden; 3. Telegraphenanlagen innerhalb der 
Grenzen eines Grundstückes oder zwischen mehreren einem Besitzer 
gehörigen oder zu einem Betriebe vereinigten Grundstücken , deren 
keines von dem anderen über 25 km in der Luftlinie entfernt ist 
wenn diese Anlagen ausschließlich für den der Benutzung de; 
,Grundstücke entspr-echenden unentgeltlichen Verkehr bestimmt sind 6. 

Elektrische Telegraphenanlagen , die ohne metallische Verbindungs
leitungen Nachrichten vermitteln, dürfen nur mit Genehmigung des. 
Reichs errichtet und betrieben werden 7. Die unbefugte Errichtung. 
oder der unbefugte Betrieb von Telegraphenlinien ist mit Strafe be
droht; derartige Anlagen sind außer Betrieb zu setzen oder zu be
seitigen 8. Wo mehrere elektrische Anlagen nebeneinander bestehenr 
sind sie so einzurichten, daß Störungen der einen durch die andere 
ausgeschlossen werden; ~ie Kosten hat der zu tragen, von dem 
die letzte Anlage oder Anderung ausgegangen ist, durch welche 
die Störung herbeigeführt oder die Gefahr einer solchen veranlaßt 
wurde 9. 

Die' öffentlichen Telegraphen und Fernsprechanstalten stehen als 
öffentliche Verkehrs anstalten je der man n zur Benutzung offen.. Der 
Aufgeber eines Privattelegramms ist verpflichtet, sich auf Ver
langen über seine Persönlichkeit auszuweisen. Vorrechte und Aus
schließungen sind nur aus Gründen des öffentlichen Interesses zu
lässig. Zurückgewiesen werden Privattelegramme , deren Inhalt 
gegen die Gesetze oder die guten Sitten verstößt oder eine Ge
fährdung des öffentlichen Wohles enthält 10. Jeder Eigentümer eines 
Grundstückes hat unter den bestehenden Bedingungen Anspruch auf 
den Anschluß an die für den Ortsverkehr bestehenden Telegraphen
linien , was namentlich für Fernsprechanlagen von Bedeutung ist. 
Die Benutzung solcher Privatstellen dutch Unbefugte gegen Entgelt 
ist unzulässig 11. 

Der Telegraphenverwaltung liegt die Pflicht zur Be w a h l' U n g 
des Telegraphengeheimnisses ob 12• Da die Kenntnisnahme 
von dem Inhalt de~ Telegramme durch die'Natur des telegraphischen 
Dienstes notwendig gegeben ist, so wird durch die Pflicht zur Auf
rechterhaltung des Telegraphengeheimnisses regelmäßig nur die 

6 Tel.G. § 3. Die Einhaltung der gesetzlichen G!:enzen durch diese Tele
graphen ist Gegenstand besonderer Kontrolle (~4). Die Ubertretung der Kontroll
vorschriften ist mit Strafe bedroht (§ 10). Für den Betrieb der Eisenbahn
telegraphen , soweit sie vom Publikum benutzt werden, sind die Vorschriften 
der Telegraphenordnung maßgebend (Tel.O. § 24). 

7 Zusatzabschnitt zu Tel.G. § 3 durch G. vom 7. März 1908. 
B Tel.G. §§ 9, 11. 
9 Tel.G. §§ 13, 14. Telegraphenwege-Gesetz vom 18. Dez. 1899. 

10 Tel.G. § 5. Tel.O. § 1. Internat. Telegr. Vertrag vom 22. Juli 187& 
Art. 1, 7. 

11 Tel.G. § 6. 
12 Tel.G. § 8. 

W.11,247. 
Internat. Tel.Vertr. Art. 2. R.Str.G.B. § 355. Vgl. Sydow 
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rechtswidrige Mitteilung der Telegramme oder' ihres Inhaltes an 
dritte Personen und die Mitteilung, daß zwischen bestimmten 
Personen eine telegraphische Korrespondenz stattgefunden hat, aus
geschlossen. Bei den mit der Bestellung der Telegramme beauf
tragten Personen kann die Verletzung des Telegraphengeheimnisses 
allerdings auch in unberechtigter Eröffnung und Kenntnisnahme be
stehen. Ausnahmen von der Pflicht zur Bewahrung des Telegraphen
geheimnisses bestehen im Straf- und Konkursprozeß in demselben 
Umfange wie in bezug auf das Postgeheimnis 13. Die Verletzung 
des Telegraphengeheimnisses ist mit Gefängnisstrafe nicht unter drei 

. Monaten bedroht; sie kann außerdem zu einer disziplinären Be
strafung und zu einer privatrechtlichen Entschädigungsklage Ver-
anlassung geben. . . 

Zwischen der Telegraphenverwaltung und dem Benutzer des 
Telegraphen besteht ebenso wie zwischen Postverwaltung und dem, 
der sich der Dienste der Post bedient, ein ver t rag s m ä ß i g e s 
Verhältnis 14. Auch dieses hat, da beide Kontrahenten zu vermögens
rechtlichen Leistungen verpflichtet sind, einen pr i vatI' e c h tl i ch en 
Charakter. Es läßt sich der allgemeinen Kategorie des Werk
vertrages des Bürgerlichen Gesetzbuches unterordnen 15. Die Ver
tragsbestimmungen werden nicht im einzelnen Falle vereinbart, 
sondern stehen ebenso wie bei der Post ein für alle Mal fest. Sie 
beruhen für den Verkehr innerhalb des Deutschen Reiches auf der 
Reichstelegraphenordnung oder der bayrischen und württembergischen 
Telegraphenordnung , für den internationalen Verkehr auf einem 
internationalen Reglement, das bei Gelegenheit des Abschluss~s des 
internationalen 'l'elegraphenvertrages unter den beteiligten Staaten 
vereinbart und später wiederholt einer Revision unterzogen ist 16. 

Die Bestimmungen dieser Reglements gelten als Bestandteile des 
zwischen der Telegraphenverwaltung und dem Einzelnen ab
geschlossenen Vertrages. Der Abschluß des Vertrages erfolgt durch 
Aufgabe der Depesche. Ein vertragsmäßiges Verhältnis besteht nur 
zwischen dem Reichsfiskus , als dessen Organ die Telegraphen
verwaltung fungiert, und dem Anfgeber der Depesche. Der Adressat 
befindet sich in keinem Vertragsverhältnis zu dem Reichsfiskus oder 
der Telegraphenverwaltung. 

13 Post-G. § 5. R.Str.P.O. §§ 99--101; Konk.O. § 121; Milit.Strafger.Ordg. 
§§ 233 f. .. 

14 Laband 4 3,77; Sarwey, Offentl. Recht S. 330. 
15 Lab an d 4 3. 83. Da die Rechte und Pflichten der Einzelnen und der 

Telegraphenverwaltung genau formuliert sind, so hat die Frage nach der recht
lichen Natur des Vertrages keine große praktische Bedeutung. 

16 Intern!l-tionaler Telegraphen-Vertrag vom 22. Juli 1875, ergänzt durch 
Ausführungs-Ubereinkunft (gültig seit 1904), deren Bestimmungen zum Teil auch 
für den intern. Fernsprechdienst gelten. - Intern. Vertrag zum Schutze der 
unterseeischen Telegraphenkabel vom 14. März 1884 (R.G.Bl. 1888 S. 151) und 
G. zur Ausführung dieses Vertrages vom 21. Nov. 1887 (R.G.Bl. 1888 S. 169).
Intern. Funkentelegraphenvertrag vom 3. Nov. 1906 (zur Regelung der Funken
telegraphie für den Schiffsverkehr) nebst Zusatzabkommen vom gleichen Tage 
und Ausführungsübereinkunft. - Verschiedene Bestimmungen des Intern. Tel. 
Vertrages gelten auch für die Funkentelegraphie. 

25* 
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Für die Tele graph en verwal tung geht aus dem Vertrage 
die Ver p fl ich tun g hervor, den Inhalt der Depesche an den 
Adressaten zu befördern. Diese Verpflichtung zerfällt in die Pflicht: 
1. den Inhalt der Depesche auf den telegraphischen Linien von der 
Absendungsstation an die Bestimmungsstation zu befördern. Diese 
Beförderung muß so schnell erfolgen, als es die Betriebseinrichtungen 
der Telegraphie gestatten. Liegen mehrere Depeschen vor, so ge
langen zuerst die Staatstelegramme , sodann die Telegraphendienst
telegramme, darauf die als dringend bezeichneten Privattelegramme 
und endlich die gewöhnlichen Privattelegramme zur Beförderung 17. 

Innerhalb der einzelnen Kategorien entscheidet über die Reihenfolge 
der Beförderung die Zeit der Aufgabe. 2. Die auf der Bestimmungs
station aufgenommene Abschrift der Depesche an den Adressaten 
:zu befördern. Diese Beförderung erfolgt, wenn der Adressat am 
gleichen Orte wohnt, so schnell als möglich durch einen besonderen 
Boten; wenn er an einem anderen Orte wohnt, wird die Depesche 
nach Verlangim des Aufgebers bestellt, weiterbefördert oder post
lagernd, telegraphenlagernd oder bahnhoflagernd niedergelegt 18. 

Die Pflicht zur Aushändigung der Depesche an den Adressaten be
steht ausnahmsweise nicht, wenn im strafprozessualen Verfahren die 
Beschlagnahme oder im Konkurspr.ozeß die Auslieferung an den 
Konkursverwalter verfügt ist und bei unbestellbaren Telegrammen. 
Letztere werden sechs Wochen aufbewahrt und nach deren Ablauf 
vernichtetI9 • Zu diesen Verpflichtungen der Telegraphenverwaltung 
kann auf Verlangen des Absenders noch die hinzutreten, ihm die 
erfolgte Zustellung des Telegramms an den Adressaten telegraphisch 
.anzuzeigen 20. 

Nach allgemeinen Grundsätzen würde die Telegraphenverwaltung, 
wenn ein Telegramm überhaupt nicht oder nich~ in richtiger Fassung 
<>der nicht rechtzeitig in die Hände des Adressaten gelangt, zur 
Leistung einer E n t s c h ä d i gun g verpflichtet sein. Jede derartige 
Haftung ist jedoch durch ausdrückliche Bestimmungen des Reglements· 
.ausgeschlossen, es erfolgt in solchen Fällen nur eine Rückerstattung 
. der Gebühren 21. 

, Auf den Fernsprechverkehr finden diese Grundsätze nur 
insoweit An wendung, als die telephonischen Mitteilungen durch Ver
wittelung von Beamten erfolgen. Findet die telephonische Unter
haltung unter den Beteiligten selbst statt, . so hat die Verwaltung 
keinerlei Tätigkeit zu entwickeln. Auch bei öffentlichen Fernsprech
anlagen besteht deren Verpflichtung lediglich in der Gestattung der 
Benutzung. Damit erledigt sich auch die Frage der Haftpflicht. 

Die Fälschung oder Unterdrückung von Tele
gr a m m e n' durch die im Dienste der Telegraphie befindlichen 

17 Tel.O. § 2. 
18 Tel.O. § 19. Telegramme können auch telephonisch übermittelt oder in 

.den Schließfächern zur Abholung niedergelegt werden. 
19 Tel.O. § 20. 
_20 Tel.O. § 11. 
21 Tel.O. § 21. 
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Personen ist mit Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten be
droht 22. 

Die Verpflichtung des der Telegraphenanstalt gegenüberst.ehenden 
Konfrahenten besteht in der Zahlung der Ge b ü h I' e n. DIese Ge
bühren sind für den internen Verkehr reglementarisch, für den 
internationalen Verkehr durch spezielle Verträge mit den einzelnen 
Staaten festgesetzt worden. Die be~tehenden Geb~hren kö.~nen n~r 
durch Gesetz erhöht werden 23. Dw Gebühre~ smd zunachst fur 
gewöhnliche Telegramme normiert; zu diesen treten Zuschläge, wenn 
der Absender eine beschleunigte Beförderung der Telegramme ver
langt oder besondere Leistungen der T~legraphenverwaltu?g (Ver
gleichung des Telegramms, Erstat~ung .emer Empfang~anzeI~e, E~
teilung einer beglaubigten Abschnft) mAnspruch mmmt . DIe 
Gebühr muß - von einzelnen besonders festgestellten Ausnahms
fällen abgeseben - im voraus beza~lt werde.n 25; es besteht also für 
Telegramme Frankierungszwang. DIe Frankwrung kann durch Bar
zahlung oder durch Benutzung von Freimarken ge.schehen 26 •• Die 
Gebührenfreiheit im Gebiete des Telegraphenwesens 1st durch ka~ser
liehe Verordnung geregelt 27• Eine Ausdehnung der geg~nwärtigen 
Befreiungen kann nur im Gesetz erfolgen 28. Defr?,udatlOnen von 
Telegraphengebühren sind durch Verwendung bereIts gebrau~hter 
Freimarken möglich' sie werden nach Maßgabe der VorschrIften 
über Portodefraudationen bestraft 29. Ein Recht, Telegraphen
gebühren im Wege der V erwaltuilgsexek"?-tion b~itre~ben zu l.assen~ 
steht den Telegraphenbehör~en ebensowemg Z.ll WI.~dIe B:fug.llls, bel 
Defraudationen StrafbescheIde zu erlassen, SIe mussen SiCh mallen 
diesen Fällen der Vermittelung der ordentlichen Gerichte bedienen. 

Die Telegraphenverwaltung 30 ist befugt 31, die Verkehrs-

22 R.Str.G.B. § 355. 
2S Tel.G. \i 7.' Fernsprechgebühren-Ordnung vom 20. Dez. 1899. 
24 Tel.O. §§ 7 ff. 
25 Tel.O. § 17. 
26 TeLO. § 17 IH. R.Str.G.B. § 275. . 
27 V., betr. die gebührenfreie Beförderung VO)1 Telegrammen, vom 2. J um 1877 . 

. 28 Tel.G. § 7. 
29 Post-Go § 27. .. h d d' .. tt 
so Die Reiehstelegraphenverwaltung,. dIe . ~a;Yrlsc e un . 1e wur em-

bergische Telegraphenverwaltung , auch die Mültar- und Manneverwaltung. 
Tel W G § 17 nicht die Gemeindeverwaltungen. Germershausen 3 1, 199 2 

• 

. si Tplegr~phenwege-Gesetz (Tel.W.G.) vom 18. Dez. 1899 (R.G.BI. S. 705) 
§ 1. Ausf.Best. vom 26. Jan. 1900 (R.G.BI. S.7). - Kommentare von v .. Rohr 
1900 S chelcher 1900. - VgI. auch Germersha us en, Wegerecht und Wege
ver~altung in Preußen 31907. 1,196 ff. § 9: Gebrauch ~er Wege zu Tele~raphen
anla en. - Das Gesetz will nicht bloß die öffentlIchen Wege den Zwecken 
der Ifelegraphenverwaltung dienstbar machen, sondern Te l.e g rap h ~ n weg e, 
also Wege für Telegraphenleitungen über fremde~ Grun~eIgen~um nberhaupt 
schaffen. Um dies schärfer zum Ausdruck zu brmgen, 1st bet der Be:;atung 
in der Reichstagskommission ,die zu Irrtümern Anla13 gebende Ube~,schr~~t des 
Entwurfes Telegraphenwegegesetz" in "Telegraphenwege-Gesetz geandert 
worden." (Komm.-Bericht 498 S.36). Schelche.r S. 8. - VgLLaband 3,73; 
R.Str.R. § 27. - Durch die AusführungsbestImmungen. vom 26. Ja~. 1900 
(R.G.BI. S. 7) ist der Beschl. des Bun~esrats vom 25. ,JUlll 1869, betr. dIe Ver
pflichtung d~.r Straßenbauverwaltung 1m Interesse der Teleg~avhenanlagen auf: 
gehoben: - Uber die Entstehung des Tel.W.G. vgI. V. Rohr H. 9; Schelcher 
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wege
82 

für die zu öffentlichen Zwecken 88 d' d 
linien 84 zu benutzen, soweit dadurch nicht de:eQ.en e~ Telegraphen-
Verkehrswege dauernd beschränkt 85 • d emelllgebrauch der 

V h d wIr. 
or an ene besondere Anlagen 86 d h d W 

dienende Einri.chtungen Kanalisatl'o'ns- . W· er egeGuntle~haltung 
S h' b h ' , ass er- as eltunge 

c lenen. 3; nen~ elektrische Anlagen u. dergl. sollen' durch d' T n, 
g~aphenhlllen mcht beeinflußt werden, wogegen später ein e~~ch:;e
dIe bestehenden Telegraphenlinien nicht st" . b . n g te 
Baumpfl .. d orena eelllllussen sollen 
sind au;n~tngen bl~. möglichst sc~onend zu behandeln, Ausästunge~ 

as un e lUgt notwendIge Maß zu beschränke D' 
i:}~~:~~\e7n~bwa~ungd i~t k. befuß't, . Telegraphenlinien dur~h d:: 
Tier run stuc e, dIe lllcht Verkehrswege 'm S' d 
d.e egraphenwege - Gesetzes sind 88, zu führen, soweit n~cht ld:ur:~ 
Ge Benbutzun! dey Gr.~ndstückes wesentlic~ beeinträchtigt wird 39. 

egen eson ere ergutung kann die Telegraphenverwaltung die 

S. 1; Germershausen 3 1 196 D' A f"h . 
Zentralbehörden zu Tel.W.G·. §§ 13 u:d ;:: ~ ~un~sbestImmun~en aller Landes-

32 Verkehrswege im Sinne des Tel W sm a g~druc~t ~eI v .. R 0 h I' S. 95. 
Plätze, Brücken und die öffentliche G' .:G. § 1 bmd dIe offenthchen Wege 
Gebrauche dienenden Ufern mit Ein~chl er~ser L n

ft 
st deren dem öffentlicher: 

- Der Begriff des öffentlichen W' u es .. u r:<ums und des Erdkörpers. 
Landesrecht bestimmt. eges und der offenthchen Gewässer wird nach 

33 Frank § 317 TI Z ":ffi . . 
anlage dann, wenn sie d~m''rn~eI?es:~t~i~en. Z'Ye~ken dient e.ine Telegraphen_ 
kreises dient. .. Staatliches Eigentum istes ·1lhtVI.~u~1 .rnbestImm.ten .Perso,nen
eIgentum stehende Leitun . edermann .:l1lc. er or ~r ICh.. Ist eme Im PrIvat
Zwecken. " R.Str. 29, 244~ J zuganghch, so dIent SIe auch öffentlichen 

34TI h r' . 
Abs. 2; R.S&~~B~§ I3~8na Äbsc~l)ieß~ic~ ~er Fernsprechli;ni~n (Tel.W.G. § 1 
K 0 e n i g zu Tel vi G § 1 S s. 0 er~~dIsche und unterIrdische. Fis c her
RZiv. 57, 364. V'r. Sc'helch~~9l --:- Uber den B~g.rin: der. Telegraphenlinie 
ist ein Sammelbe~riff, der alle A~l~2. Telegraphenhme Im. Smne des Gesetzes 
(bzw. telephonischen) Verbindung als~e~u z~rd !l~s~etllung emer ~elegraphischen 
Stützpunkte um faßt. ,c le eI ungen und die dazu nötigen 

35 Tel.W.G. § 6. RZiv. 63 88 - Da d B h" k 
g~?ra:uches ist nach Möglichkeit (d: h nac~ed e. esc ran ung des. Gemein-
st:<ndigen Verwaltung liegenden'Möglichkeit v ~~h~' ~d~~ ;renzen emer .ver
DIe ,aus der Erschwerung der Unterhaltun' d' V .1: h . 35) zu vermelden. 
Anlage der Telegraphenlinien erwachse g eI er e rswege .. und aus der 
Telegraphenverwaltung den Unterhaltu nde; ~?sten und Schaden hat die 
fugnis der Tele ra h 'A 1 ngsp IC Igen zu ersetzen. - Die Be-
mit dessen Ein~iefu:;'~'d:;a i~~~g~U;~ ~e(W:i,ui::gGei~e3s) Verkehrsweges erlischt 

36 Tel.W.G. ~ 5. b· " •• ~ • 

• 37 "Ausgeschlossen ist die z w an g . I 
P:t;,Ivatgrundstücke in anderer Weise (Benut:u:eIJ e L {f.n spru.?hnahme der 
stucken zur Führung und ihr Betreten zu' T g. es u raumes ,uber den .Grund
Telegraphenleitungen), insbesondere zur A:f~ °Anahnae nGtw~~dIger ArbeItet;'- an 
Anbrmgung von Stützpunkten für die Leit e, u~g er estang~. oder sonstIgen 
dem Grund und Boden." Schelcher S 41ng 

0 er an den Gebauden oder auf 
38 Also alle Grundstücke d' . ht' . T-

wege. v. Roh l' S. 833 ,Ie mc unter el. W.G. § 1 fallen, auch Privat-
39 T . 

~:s~~~~!~F~: l~t~~t~~~!!~~:!F~~J~~~ll:~~~ct~\e~:~ei:rt~~fu:;n&~~~~ 
b~hb~~~h;ei~~~l~~ d:a:h~~eT~tW.G:Z§~t3:~b:.ö~~e bes~ir:~t~~ 5~~I:;aft~~:= 
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Straßen- und Polizeibeamten mit der Beaufsichtigung und vorläufigen 
Wiederherstellung der Telegraphenleitungen beauftragen 40. 

Die Rechte der Telegraphenverwaltung an Eisenbahnen sind 
durch Bundesratsbeschluß geregelt' worden 4\ der eine indirekte 
Be~tätigung durch das Reichstelegraphengesetz erhalten hat; es be
stimmt zugleich, daß durch die Einführung des Telegraphenregals 
d.as Reich in bezug auf die Verfügung über fremden Grund und 
Boden, insbesondere über öffentliche Wege und Straßen: keine weiteren 
Rechte erlangen soll, als es bisher besaß 42. 

XI. Maß, Gewicht, Zeit I • 

§ 80. 
I. Die Maß - und G ewich ts 0 rdn ung vom 30. Mai 1908 ist 

am l. April 1912 in Kraft getreten. Maß ist die Norm für die Be
stimmung der Ausdehnung, Ge w ich t die Norm für die Bestimmung 
der Schwere eines Gegenstandes. Die Grundlagen des Maßes und 
des Gewichtes 2 sind das Meter und das Kilogramm:l. 

Die rechtliche Wirkung der Maß- und Gewichtsordnung ist eine 
zweifache 4. 

40 Tel.W.G. § 11. Ausf.Best. 6. 
41 Besch. d. Bundesr. vom 21. Dez. 1868. Danach ist auf dem Eisenbahn

terrain die Anlage von Telegraphenlinien unentgeltlich zu gestatten. Laband 4 

3, 73. - Für Kleinbahnen auf öffentlichen Wegen gelten Tel.W.G_ §§ 1-8. 
42 Tel.G. § 14. - Durch Tel.W.G. § 15 werden die bestehenden Vorschriften 

und Vereinbarungen über die Rechte der Telegraphenverwaltung zur Benutzung 
des Eisenbahngeländes nicht berührt. 

1 Laband 4·3, 179; Loening S. 652. - Robolski, Die neue Maß- und 
Gewichtsordnung. "Recht und Wirtschaft" 1, 189; Plato, Maß- und Gewichts
,ordnung. 1912. 

2 Maß-O. § 1: Das Meter ist der Abstand zwischen den Endstrichen des 
internationalen Meterprototyps bei der TempeFatur des schmelzenden Eises. 
Das Kilogramm ist die Masse des internationalen Kilogrammprototyps. ~ 
V gl. Internationale Meterkonvention vom 20. Mai 1875 (R.G:.Bl. 1876 S. 191). 

3 Die Bek., betr. die abgekürzten Maß- und Gewichtsbezeichnungen vom 
17. Jan. 1912 führt auf als Längenmaße:. Kilometer (km), Meter (m), Dezi
meter (dm), Zentimeter (cm), Millimeter (mm); als Flächenmaße: Quadrat
kilometer (qkm oder km2), Hektar (ha), Ar (a), Quadratmeter (qm oder m2), 

Quadratmillimeter (qmm oder mm2); als Körpermaße: Kubikmeter (cbm oder 
m3), Kubikdezimeter (cdm oder dm3), Kubikmillimeter (ccm oder cm3), Hekto
liter (hl), Liter (1), Milliliter (mI); als Gewichte: Tonne (t), Doppelzentner (dz), 
Kilogramm (kg), Hektogramm (hg), Gramm (g), Milligramm (mg). 

4 Re c h t sen t w i c k I u n g : Die Festsetzung von Maß und Gewicht bildete 
.gchon zu karolingischer Zeit einen Gegenstand staatlicher Fürsorge. In den 
königlichen Pfalzen befanden sich N orm:i1gewiehte, von denen Kopien an die 
Sendboten, Grafen, Bischöfe und Vorsteher der Märkte abgegeben wurden. 
Mit dem Sinken der königlichen Macht ging auch diese Sorge auf die Territorial
gewalten über, wodurch eine außerordentliche Verschiedenheit von· Maß und 
Gewicht in den einzelnen Teilen des Reiches entstand. In den Städten wurden 
.seit dem 12. Jahrhundert zahlreiche Bestimmungen über Maß und Gewicht ge
troffen, städtische Muster- und Fronmaße sowie Stadtwagen eingerichtet. Im 
16. Jahrhundert entstand die Absicht, ein einheitliches Maß und Gewicht für 
das Deutsche Reich durchzuführen (RPol.O. von 1530 Tit. 30), kam aber nicht 
:zur Ausführung, und es wurde den einzelnen Reichsständen überlassen, Maß 
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1. Die Maß- und Gewichtsordnung setzt fest welche Be
d eu tun g mi~ den in ihr. ent~.altenen ~aß.: und Gewicht~bezeichnungen 
verbunden sem soll. Dle"W Irkung dIeser Festsetzung erstreckt sich 
auf staatliche Ak!e, also Reichs- und Landesgesetze , sowie An
ordnung~n der Relchs- un~ Landes.behörden und auf Rechtsgeschäfte 
unter PrIv~tpersonen. Bel allen dIesen Akten ist, sofern nicht eine 
andere AbSIcht ~dar erhellt, anzunehn;ten, daß die in ihnen gebrauchten 
~laß- ~nd GeWIchtsbezeichnungen die Bedeutung haben sollen,. die 
Ihnen m der Maß- und Gewichtsordnung beigelegt ist 5. 

2. Die Maß- und Gewichtsordnung bestimmt ferner welches. 
Maß und Gewicht bei offiziellen A.kten in Anwendung gebracht 
werden soll. W~hrend im Privatver~ehr auch die Anwendung eines. 
anderen ~ls des m der Maß- un~ GewIChtsordnung festgestellten Maß
und .. GewIChtss'yste~~ gestattet I~t, dür~en die staatlichen Organe bei 
Ausubung obrIgkeItlIcher FunktIOnen SICh nur des reichsgesetzlichen 
Maßes und Gewichtes bedienen. 
.. . Di: ~erstellung der Maße, Gewichte und Wagen ist der Privat

tatJgkeIt u.berla~sen, Gegenstand der Verwaltungstätigkeit bildet 
da?'egen dIe. EI c h u n g. Sie besteht in der vorschriftsmäßigen 
P.:ufung . u~d Stempelung de.r Maßgeräte durch die zuständige Be
horde i sie 1St entweder NeuelChung oder Nacheichung 6 und bezeugt, 
daß SIe ~en in ~er Maß- und Gewichtsordnung enthaltenen Maß
und Ge;VlChtsbestImmungen entsprechen. Die Stempelung erfolgt 
durch dIe Anbringung eines Eichungszeichens und hat den Charakter 
einer öffentlichen Beurkundung 7. 

und G~wicht in ihren :r..ändern ~u bestimmen (R.Pol.O. von 1548 Tit. 15, von. 
1570 Tlt. 3q). Obwohl III der Zel~ vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zahlreiche 
landesherrlIche Anordnungen erglllgen, durch welche Maß und Gewicht näher 
g.ereg~~t und eine Eichung oder Stempelung der im Verkehr gebrauchten Maße 
elllg~fuhrt wurd~ (vgl. v. J3 erg. Teutsches Polizeirecht 1, 341), blieb Maß und 
~ewlcht selbst III den elllzelnen Ländern außerordentlich verschieden. Erst 
1m 19. Jahrhundert kam es zu einheitlichen Vorschriften in den einzelnen 
Staa~en (vgl. z. B. preuß. Maß- u~d Gewichtsordnung vom 16. Mai 1816). Durch 
Ve:elllbarung unter den Zollverelllsstaaten wurde für den Zollverein ein gleich
artIges Zollgewicht eins-eführt. (Im Zollver~iI~svertr~ge vom 22. März 1833. 
Art. 1J wU~'de noch bestImmt, d3;ß der Zolltanf ]]] zweI Hauptabteilungen nach 
dem preußIschen und dem bayrlschen Maß- und Gewichtssystem ausgefertigt 
w~r~en sollte. SC~lOn im Jahre 1839 kam es jedoch zur Annahme eines ein
hel~~lChen Zollgewlcht~s (preu~. V. vom 31. Okt. 1839). Weitere Bestimmungen 
daruber enthal,ten derZollverelllsvertrag vom 8. Mai 1841 Art. 6 und 4. April 1853· 
~rt. 14). Nach, Gründung des Norddeutschen Bundes erfolgte der Erlaß der 
Maß- un~ GewIchtsordnung vom 17. Aug. 1868, durch die ein einheitliches, 
auf metrl~cher Grundlag~ beruhendes Maß- und Gewichtssystem geschaffen 
wurd~. SIe wurde als Reichsgesetz auch in den süddeutschen Staaten Elsaß
~othr!ngen und Helgoland eingeführt und durch die neue Maß- und 
GewIchtsordnung (Maß-O) vom 30. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 349). ersetzt. 

Die ~estimmungen des § 369 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 R.Str.G.B. traten 
am 1. Apnl 1912 ebenfalls außer Kraft. 

5 Lab and 4 3, 180. 
6 Maß-O. l\ 10. 
7 V gl. 1: a pan d 4 3, 186: Die Prüfung ist eine technische Yerrichtung 

o~ne ~bngk.eIthchen Charakter, die Stempelung dagegen ist die Ausstellung 
elller offenthchen Urkunde, durch welche die: Richtigkeit des Maßes oder Ge
wichtes beglaubigt wird. 
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Für die Zwecke der Eichung und Stempel~ng b~steht eine 
eigene Behördenorganisation, an deren SpI~ze dIe N?rm3;l
Eichungskommissionsteht, eine Reichsbehör~e mit. d~m SItz III 

Berlin. Sie hat darüber zu wachen, daß das EIChwesen 1m gesamten 
Reichsgebiete nach übereinstimmenden Regeln und dem Interesse des 
Verkehrs entsprechend gehandhabt wird. Ihr liegt di~ v: erabfo!gung 
der Normale an die Aufsichts behörden und deren periodIsch WIeder
kehrende Vergleichung mit dem Urmaß und dem Urgewich~ ob. 
Sie erläßt die Ausführungsbestimmungen zur Maß- und GewIchts
ordnung 8. Die Eichämter ~nd ~ufsichtsbehörden ~ind La~des
behörden. Den Eichämtern hegt dIe Vornahme der EIChu~gen und 
Stempelungen ob, die Eichungs~nspektion~n führen .oie AufsI.ch~. über 
sie und fungieren zuO'leich für Ihren speZIellen BeZIrk als ElChamter. 
Die Eichämter 9 kön~en auf besondere Zweige des Eichwesens ,be
schränkt werden 10. Die näheren Vorschriften über die Eichungs
geschäfte erläßt die Normal- Eic~ungskommissi~n. ~~r Bundesrat 
erläßt die Bestimmungen über dIe von den Elchbehorden zu er
hebenden Gebühren 11. 

Für die Eichung und Stempelung be~ürfen di~ Behörde~ ge
wisser No r mal maß e und No r mal ge w 1 c h t e, mIt denen dIe zu 
eichenden und zu stempelnden verglich~n we~rd~n. Durch die inter
nationale Meterkonvention vom 20. Mal 1870 1st unter dem Namen 
'Internationales Maß- und Gewichtsbureau" ein wissenschaftliches 
Institut in Paris eingerichtet, dem die Auf~ewahrung der inte~'
nationalen Prototype, die Vergleichung der na.tIOnale~ Prototype .mIt 
den internationalen und einige andere FunktIOnen nb~rtragen smd. 
Es steht unter der Leitung eines internationalen Komitees fü~' .Maß 
und Gewicht letzteres unter der von Vertretern aller beteIlIgten 
Staaten gebildeten Generalkonferenz. Das Meter ist der Ab~tand 
zwischen den Endstrichen des internationalen Meterprototyps beI der 
Temperatur des schmelzenden Eises. Das Kilogramm ist die Mas~e 
des internationalen Kilogrammprototyps. Als deutsches Urmaß gIlt 

8 Maß-O. § 19; Der Physikalis~h - technischel!; Reichsanstalt sind einige 
technische Funktionen des Normal-Elchungsamtes ubertragen worden. 

9 Die Prüfung und Beglaubigung elektrischer Maßger~te erfolgt nur durch 
die Physikalisch-technische Reichsanstalt. G. vom 1. JUlll 18~8. . 

10 Die Eichbehörden dürfen nur folgende Maße und Ge:WlChte elChen o?-er 
stempeln: l. Längenmaße, welche dem Meter oder sellle!ll ganzen VleI
fachen oder seiner Hälfte " seinem fünften oder zehnten TeIle. entsprechen; 
2. K ö l' per maß e, welche dem Kubikmeter, dem halb.en KubIkrr;eter, dem 
Hektoliter dem halben Hektoliter oder dem ganzen Vlelfac~en dIeser ~aß-

rößen, d~m Liter, seinem Zwei-, Fünf-, Zehn- und Zwa.nzIgfach~,n, ~emer 
~älfte und seinem Viertel, seinem fünften, z~hnten, zwanZIgsten, f1!-nfzlgsten 
und hundertsten Teile eIl:tsprechen; 3. Ge w I ~ h t ~, w,~.Iche dem KIlogram;n, 
dem Gramm oder dem MIlligramm, oder dem ZWeI-, Jiunf.-, Zehn-, Z~.anzlg
und Fünfzigfachen dieser Grögen, oder der H.älfte, dem VIerten, dem funften. 
dem achten oder dem zehnten Teile des KIl.?gramm .. oder des ?,ra~m ent
sprechen. Augerdem sind Förderwagen und Fordergefaße ohI?-e RucksIch~ auf 
den Rauminhalt zur Eichung zuzulassen. ßeamte, we~che dIese VorschrIften 
nicht beachten, machen sich disziplinarisch verantwo~thch. ~aß-O. ~ 14 ... 

11 Maß-O. ~ 16. - Bek. vom 18. Dez. 1911. - DIe NachelChungsgebuhren 
werden innerhalb der vom Bundesrate zu bestimmenden Höchstbeträge von den 
Landesregierungen festgesetzt· 
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d~r .mit dem Prototyp f~i.r das Meter verglichene Maßstab aus Platin
Indmm, . der durch dIe Internationale Generalkonferenz für Maß 
u~d Ge'."Ic~te dem Deutschen Reiche als nationales Prototyp über
WIesen 1st.. Als deutsches Urgewicht gilt das mit dem Prototyp 
für das KIlogramm verglichene Gewichtsstück aus Platin - Iridium 
das du:ch die Internationale Generalkonferenz dem Deutschen Reich~ 
als natIOnales Prototyp überwiesen worden ist 13. Das deutsche U r
m~ß und Urge~i?ht befindet sich in der Aufbewahrung der Normal
Elchu~gskomn;l.lss:on. Von diesen werden Ropien genommen und 
nach Ihnen dIe m den Händen der Aufsichtsbehörden befindlichen 
N?rmalmaße und No~malgewichte, die sog. Hauptnormale, hergestellt. 
pIe ",Hauptnormale dIenen zur Anfertigung der Eichungsnormale die 
m üebrauchsnormale, nach denen die RichtiO"keit der Verk~hrs
gegenstände bei den Eichungsarbeiten beurteilt ~ird . und Kontroll
normale! die zur Berichtigung der Gebrauchsnormale ~n der Eichungs-
stelle dIenen, zerfallen 14. . 

~ayern . besitzt eine eigene Normal- Eich~ngskommission; diese 
hat Jedoch Ih.re Normale .von der Normal-ElChungskommission des 
De~.tsr:hen ReIChes. zu bezl~hen und gewisse auf d~s Eichungswesen 
bezughche VorschrIften gleIchmäßig mit letzterer zu erlassen 15 

Im öffentlichen Verkehr, wozu der Handelsverkehr auch' dann 
gehört, wenn er nicht in offenen Verkaufsstellen stattfindet dürfen 
zum Messen und Wägen 16 nur geeichte Maße 17 Gewichte und 
Wagen . angewendet ~nd bereitgehalten werden, w'enn der Umfang 
von .LeIstungen bestImmt werden soll. Dasselbe gilt auch für die 
ErmItte.lung des Arbeitslohns in fabrikmäßigen Betrieben. Wein 
Obstwem und Bier dürfen bei faßweisem Verkauf nur in solche~ 
~ässern überliefert werden, die auf ihren Raumgehalt geeicht 
smd 18. 

Zum Messen und Wägen im öffentlichen Verkehr dürfen nur 
benutzt wer~en M3;ße, Gewichte und Wagen, welchea) gestempelt, 
d ... h: von eme: ElChungsbehörde des Deutschen Reiches ordnungs
maßl&, beglaubIgt, b) rich tig sind, d. h. dem Maß oder Gewicht· 
das Sl~ dar.stell?n sollen,. genau entsprechen. Da jedoch eine absolut~ 
GenaUIgkeit mcht erreIcht werden kann, so ist dem Bundesrate 
~ack Anhörung der Normal- Eichungskommission vorbehalten die 
außer~ten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duld~nden 
AbweIChungen festzusetzen 19. 

Im eichpflichtigen Verkehr ist die Anwendung und Bereithaltung 

12 Maß-O. §§ 1, 2. 
13 Maß-O. ~ 4. 
14 Maß-O. ~ 19. 
15 JW:aß-O. § 25. . 
~~ U:ber d~n ~egriff des Zumessens und Zuwägens vgl. Lab a n d 3, 183. 

.. . E~nschheßhch der zur Raummessung bestimmten Maßwerkzen e für 
Fl~sslgkel!en. un~ trockene Gegenstände, Maß-O. § 6. Beim Verkanf wei~ eist
artiger F~usslgkelten ~ach Stärkegraden dürfen nur geeichte Thermo-Alkoi":olo
meter, ber der entgelthchen Abgabe von Gas nur geeichte Gasmesser verwendet 
werden. Maß-O. § 8. 

IS Ausnahmen für den Verkehr mit ausländischen Produkten Maß-O § 9 
19 Verkehrsfehlergrenzen Maß-O. § 13. . • 

"~ •. ".'.' ... ' 

' . . 
. I 
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von. ~.nrichtigen· Meßgeräten untersagt 20. Zuwiderhandlunge~ gegeu 
die Bestimmungen der Maß- ~nd Gewichtsord~ung werden ~It Geld
strafe bis zu einhundertfünfzIg Mark oder mIt H~ft. bestraft, neben 
der Strafe ist auf Unbrauchbarmachung oder Emzwhung d~r vor
schriftswidrigen Meßgeräte zu erkennen, auch kann deren Vermchtung 
ausgesprochen werden 21. • • • 

Schankgefäße, die zur Verabre:chung von .wem, Obstwem, 
Most oder Bier in Gast- und SchankwIrtschaften dIenen, brauchen 
zwar nicht geeicht, müssen aber von einer &,esetzlic~ genau vor
geschriebenen Beschaffenheit sein 22: D.er Solhnhal~ emes Schank
gefäßes, d. h. das Maß von Flüss~gkeIt,. das e~ 1m V er~~hr da:
zustellen bestimmt ist dar f nur emen LIter, eme Maßgroße , dIe 
vom Liter aufwärts d~rch Stufen von 1/2 Liter, oder abwärts durch 
Stufen von Zehnteilen des Liters gebildet wird oder 114 Liter be
tragen und muß durch einen. in bestimmter Entfer:r:ung ,:,om obe~en 
Rande anzubringenden Füllstnch begrenzt und, SOWeIt er Ulcht 1 LIter 
oder 1/

2 
Liter beträgt, auch durch eine Angabe .nach ,.Literm~ß be

zeichnet sein. Der wirkliche Raumgehalt darf beI Gefaßen mit ver
engtem Halse höchstens 1/50, bei anderen Gefäßen hö~hstens I/SO ge
ringer sein als der Sollinhalt. Gast- und .~c~an~wlrte habe~ zur 
Prüfung ihrer Schankgefäße gestempelte Flus~.IgkeIts~aße bereit zu 
halten. Auf festverschlossene Flaschen und Kruße, SOWIe a~f Scha:r:k
g~fäße yon 1/20 Liter oder weniger finden dIe VorschrIften kellle 

Anwendung. . .' I d 23 ' d' ll. Die gesetzlIche Zelt In ~eutsch an ... 1St Ie 
mittlere Sonnenzeit des fünfzehnten Längengrads os~hch vo~ 
Greenvieh. Beträgt der Unterschie~ zwischen der gesetzh~hen .. ZeIt 
und der Ortszeit mehr als eine VIertelstunde, so kann dIe hohere 
Verwaltungs behörde bezüglich der in Titel VII der G:ewerbeord~?-ng 
und § 19 des Kinderschutzgese~zes vorg~sehenen Be~tIm:r:run~en .uber 
Anfang und Ende der ~ulässlgen täghche~ ArbeitszeIt fur Ihren 
Bezirk oder einzelne TeIle desselben Abwelchungen von de: Vor
schrift über die gesetzliche Zeit in Deutschland zulassen. DIe Ab
weichungen dürfen nicht mehr als eine halbe Stunde betragen 24. 

20 Maß-O. ~ 13. Ausnahmen § 9, für den Verkehr mit ausländischen Pro
dukten oder nacb dem Ausland. 

21 Maß-O. § 22 hebt R.Str.G.B. § 369 Ziff. 2 auf. .. 
22 R.G., betr. die Bezeichnung des Raumgehaltes der Schankgefaße, vom 

20. Juli 1881. (R.G.BL S. 249.) . . f"h . . h 't 
23 Sog. Mitteleuropäische Zeit. - R.G., betr. die EIll u rung emer em ei-

lichen Zeitbestimmung vom 12. März 1893 (R.G.BL S. 93), '3.bg. durch ~. vom 
31. Juli 1895 (R.G,Bl. S.'426). - Lab an d, R.St.R. § 28. IU. -'-- Vgl. auch Tl'lep e

l
, 

Abhandlungen für Laband 2, 295 5
• . ' 

24 Vgl. Landmann 2, 874 zu § 19 R.G., betr. Kmderarbmt in gewerb-
lichen Betrieben, vom 30. März 1903 (R.G.BL S. 113). 
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XII. Geld und Kredit. 
A. Geld l

• 

Einleitung. 
§ 81. 

Das Geld dient als Tauschmittel W ~ 
Die j ur ist is c he Bedeutung des' G eumessl~r und W. ertbewahrer. 
Zah,Iungsmittel ist. Im weiteren e :s legt da:m, daß es 
bezeIchnet man mit Geld alle G (~:Irtsc~af:hchen) Sinne 
Zahlungsmittel dienen, im engereC:(~s~~~~~,. dh 1m yerkehr als 
Geld nur die Gegenstände die J I~C en) Smne umfaßt 
Zahlungsmittel sind2 di' . d gese~zhch anerkanntes 
verpflichtet ist. ,e Je ermann m, Zahlung zu nehmen 

I. Die staatliche Tätigkeit f d . 
besteht in der Regelung de Gauld em GebIete des Geldwesens 
stellung des Geldes 3• s e systems und in derHer-

1 La band 4 3, 156' Loeni S . 
wesen, W,-l2, 143; Le~is, Art.

n
iün'z658; Glerke 23 88; Koch, Art. Münz_ 

G~ldth~ol'le, staatliche, H.d.St.s4 610. yr!f'rH..d.St. 6,816; Knapp, Art. 
DIe Reichsgesetzgebung über Mü~ _ ' deN el'lch, Das Geld 2 1910; Koch 
gebung)6 1910. z un otenbanken usw. (cit. Münzgesetz~ 

2 Lab an d 4 3 157 ' 
3 R ,. 

echtsentwicklung' D' D 
rührung mit den Römern ken' e le eutsch!'ln lel~ten Münzen erst durch Be-
au.~schließlich römische Münzen

n i~sb~~o kJr~Ierte~ 1m fränkischen Rei,che fast 
Munzf~.ß ausgeprägte Goldsolid~s S äte~ fire der. nac~ d.em koustantinischen 
a~.' Munzen nach römischem M~ste~ zu nhEjen dIe frankI~chen Könige selbst 
w~hrung trat jedoch schon zu me' . . sc agt;n .. An dIe Stelle der Gold
w ~ hr u n g, In karolingischer Z:i~w~~fl~cher. Z~lt eIne.;. tatsächliche D 0 P P e 1-
wahr~ng. Inhaber des Münzrechtes W~l? dSI? ~er. Ubel'gang zur Silber
das Munzwesen zu ordnen und das R h .!'lr K 0 n I g; er hatte das Recht 
Befugnisse wurden später unter derecB~z!f~nzen schl?,-gen zu lassen. Beid~ 
ge.faßt." Aber schon die fränkischen K" . c nung Munz~'egal zusammen_ 
Munzstatten auf dem Gebiete ein I °K~geh gestatteten dIe Errichtung von 
le~.zt.el·en die finanziellen Einkünfte !~ n~~ , IrcM~!l ur:~ Klöster und überwiesen 
KOllIgen. nahmen die Verleihungen ei~e Iesen'

t 
unzl!Jat~en. Unter den deutschen 

;vurde dIe Befugnis eingeräumt Münzen
n '':t ~ren N ang an, den Beliehenen 

l~ Gehalt der königlichen zu' schIa en ml ~lgenen amen und Zeichen, abel' 
vI~le Landesherren und Städte das g voil SM~.dem 12. Jahrhundert erhielten 
Munzfuß selbst zu bestimmen hatten . e unzrecht, so daß sie auch den 
~ega~ der Kur für s t e n ausdrückli;h DIe (~oAdene Bulle erkannte das Münz_ 
ubrlge~R.eichsstände kamen fa ll:!l .' .. Kap. X §§ 1-3). Auch die 
galt es bl~ In die letzten Zeiten de st s.amthch. In den B,esltz desselben .. Doch 
BestandteIl. der Landeshoheit sonl Rerch~s nacht als ~In ~elbstverständlicher 
unvordenklIchen Besitz besonder.s eern bmu te. urch kaIserlIches Privileg oder 

D · F 1 . rwor en seIn . Ie 0 ge dIesel' Verhältnisse d" . 
BezeIchnung der Münzen die ,,~arV aß m. GeWIcht, Beschaffenheit und 
Reichsstände das Münzre al merro e .e l' s chI e den h e i t eintrat. Da die 
hande~ten, so machte sic~ ferne~t ~ls fme Quelle .finanzieller Einkünfte be
der Munzen bemerkbar. Diesen Übeelll.~ ast allfeme.me ~erschlechterun 
~6. Jahrhunderts durch zahlreiche ~st~J?-den suc te dIe Re~chsgesetzgebung de~ 
l~ Laufe des 18. Jahrhunderts kam :: i~m~ngen verge.bhch zu steuern. Erst 
eIner besseren Regelung der Münzverhält~i::e~lb der emzelnen Territorien zu 

1 I ',------
I 
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.' 1. Durch die Regelung des Geldsystems setzt der Staat 
fest, was innerhalb seines Gebietes als Geld dienen soll. Diese 
Tätigkeit ist eine ge setz g e b e r i s c he, also eine ihrem Wesen 
nach staatliche. 

a) Der Staat bestimmt, welche Gegenstände Geld im j uristi
s c h e n Si n n e sein sollen, d. h. in Zahlung genommen werden 
m ü s sen. Diese Bestimmung ist für den Privatverkehr und für 
die Entrichtung öffentlicher Abgaben von Bedeutung. Die Ver
weigerung der Annahme eines gesetzlichen Zahlungsmittels im 
Privatverkehr hat zur Folge, daß der Weigernde in mora 
accipiendi versetzt wird. Die Verweigerung der Annahme bei Ent
richtung ö f f e nt I ich e r Ab gab e n begründet die Verpflichtung 
des die Annahme verweigernden Beamten, den Staat für etwa daraus 
entstehende Vermögensverluste schadlos zu halten. Sie kann ferner 
zu seiner Disziplinarbestrafung Veranlassung geben. Der Abgaben
pflichtige, der die Zahlung angeboten hat, wird durch die Weigerung 
von seiner Verpflichtung nicht befreit. Aber es ist ihm gegenüber 
die Anwendung von Zwangsmitteln oder Strafen wegen nicht recht
zeitiger Zahlung ausgeschlossen. 

In den ersten Jahrhunderten des Deutschen Reiches wal' zunächst die 
karolingische Si I b er w ä h l' U n g bestehen geblieben. Von Italien hel' drangen 
aber wieder Goldmünzen ein, so daß sich tatsächlich eine gemischte 
'\Vährung entwickelte, die später durch die Reichsgesetzgebung bestätigt 
wurde. An Goldmünzen wurden Goldgulden, Dukaten und seit dem 18. J ahr
hundert Pistolen (Louisd'or, Friedrichsd'or usw.) , an groben SilberIIlünzen 
Gulden und Reichstaler geprägt, von denen erstere in Süddeutschland, letztere 
in Norddeutschland sich einbürgerten. Das M ü n z g e w ich t bildete seit· dem 
12. Jahrhundert die kölnische Mark, die als solches in den Münzordnungen 
des 16. Jahrhunderts eine ausdrückliche Anerkennung erlangte. 

In Preußen erfolgte um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Neuordnung 
der Münzverhältnisse. Das Edikt vom 14. Juli 1750 führte den Vierzehn
Talerfuß ein, d. h. bestimmte, daß aus einer Mark feinen Silbers künftighin 
14 Taler geprägt werden sollten. Diese Vorschriften wurden nach Beendigung 
des Siebenjährigen Krieges wiederholt eingeschärft. In derselben Zeit verein
barten Bayern und Österreich durch VeJ:trag vom 21. September 1753 die. Aus
prägung von Münzen nach dem Zwanzlg-Guldenfuß (sog. Kon ven tlons
münz e). Andere süddeutsche Territorien schlossen sich diesem Abkommen 

,an. Seitdem blieben der Vierzehn-Taler- und der Zwanzig-Gulden- oder 
Konventionsfuß die beiden Hauptmünzfüße in Deutschland. In Preußen wurde 
am 30. September 1821 ein neues Gesetz übel' die Münzverfassung erlassen, 
das den Vierzehn-Talerfuß beibehielt. Zu diesem gingen iu der nächsten Zeit 
mehrere norddeutsche Staaten, insbesondere im Jahre 1834 Hannover und 
Braunschweig übel'. Durch eine Münzkonvention vom 30. Juli 1838 
trafen die Zoll ver ein s s t a at e n Vereinbarungen über eine gleichartige Ge
staltung ih~s Münzwesens. Die Taler- und Guldenrechnung sollte zwar in 
den einzelnen Staaten beibehalten werden, die Ausprägung jedoch nach dem
selben Münzfuß, dem Vierzehn-Talerfuß, erfolgen. Damit wal' in allen beteiligten 
Staaten die reine Silberwährung zur Grundlage des Münzsystems gemacht. 
An die Stelle der Konvention vom 30. Juli 1838 trat später der Münzvertrag 
y. 0 m 24. Ja n u a l' 1857, an dem sich außer den Zollvereinsstaaten auch 
Osterreich und Lichtenstein beteiligten. Durch diesen. wurde an die Stelle des 
Vierzehn-Talerfußes der mit ihm beinahe völlig identische Dreißig- Talerfuß 
gesetzt, d. h. bestimmt, daß aus einem Zollpfund feinen Silbers künftig dreißig 
Taler geschlagen werden sollten. Aus dem vertragsmäßigen Verhältnis sind 
Österreich und Lichtenstein durch Vereinbarung vom 13. Juni 1867 wieder aus
geschieden. - Vgl. § 82 1• 
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b) Der Staat bestimmt, welche Gegenstände Geld im wirt
sc h a f tl ich e n Si n n e sein sollen, d. h. in ZahlunK gegeben und 
genommen werden d ürfen. Dadur~h entste?t der Unterschied von 
erlaubten und verbotenen ZahlungsmItteln. DIe Annahme von Gegen
ständen die zwar e rl au b te, aber nicht gesetzliche Zahlungsmittel 
sind, st~ht im Belieben jedes Einzelnen; eine Verpflichtung zu ihrer 
Annahme besteht nur dann, wenn die Leistung in ihnen vertrags
mäßig vereinbart ist. Zur Annahme ver bot e ne r Zahlungsmittel 
ist niemand verpflichtet, auch vertragsmäßig kann eine solche Ver
pflichtung nicht begründet werden. Die Verwendung und Annahme 
verbotener Zahlungsmittel kann außerdem mit Strafe bedroht sein. 

2. Die Herstellung des Geldes, d. h. die Anfertigung 
der Zahlungsmittel ist eine wirtschaftliche Tätigkeit, die an und für 
sich ebensowohl vom Staate als von Privaten vorgenommen werden 
kann. Doch erfordert die Herstellung Von Geld im juristischen 
Sinne wegen des damit verbundenen Zwanges der Annahme die 
Einsetzung einer öffentlichen Autorität. Sie kann daher nur vom 
Staate selbst oder von Privatpersonen ausgehen, die eine staatliche 
Autorisation dazu besitzen. Dagegen ist es an und für sich möglich, 
daß die Herstellung solcher Zahlungsmittel, die. nur Geld im wirt
schaftlichen Sinne sein sollen, völlig freigegeben wird, _ wenn auch 
schwerwiegende volkswirtschaftliche Gründe regelmäßig dahin führen 
werden, die Ausgabe derartiger Zahlungsmittel ebenfalls von einer 
staatlichen Genehmigung abhängig zu machen. 

II. Als Zahlungsmittel dienen: 
1. M ü n zen, d. h. Metallstücke , die nach Gewicht und Be

schaffenheit durch eine öffentliche Autorität beglaubigt sind. Ihre 
Herstellung ist in Deutschland ein Akt staatlicher Verwaltungstätigkeit. 

2. Pa pie l' gel d, d. h. Papiere, die auf eine bestimmte Geld
summe lauten, unverzinslich sind und einen Zahlungstermin nicht 
enthalten. Das Wort Papiergeld wird ebenso wie das Wort Geld 
in einem w e i tel' e n (wirtschaftlichen) und in einem eng e ren 
(juristischen) Sinne gebraucht. Papiergeld im juristischen Sinne 
sind ,nur die Papiere, welche den Charakter eines gesetzlichen 
Zahlungsmittels haben 4, Papiergeld im volkswirtschaftlichen alle, die 
im Verkehr als Zahlungsmittel dienen. In Deutschland gibt 
es ;:tußer den Noten der Reichsbank 5 nur Papiergeld 
im wirtschaftlichen Sinne. Seine Ausgabe erfolgt: 

a) von einer staatlichen Autorität, früher VOn den Ein z e 1-
s ta a t e n, jetzt vom Reiche (Staatspapiergeld, Papiergeld im engeren 
Sinne, Kassenscheine) ; 

b) von den dazu berechtigten Banken (Banknoten) 6. 

4 La ban d 4 3, 175. 

5 Durch G. vom 1. Juni 1909 Art. 3 sind die Noten der Reichsbank als 
gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. - R.G., betr. den Schutz des zur An
fertigung von Reichsbanknoten verwendeten Papiers gegen Nachahmung, vom 2. Jan. J911 (R.G.Bl. S. 25). 

6 Uber das Papiergeld der Korporationen vgl. 84 am Schluß. 
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f G . ht d Be'chaffenheit durch M ü n z e ist ein in bezug au ewlC un l:i

ll 
ld Das dem 

eine öffentliche Autorität beglaubJgtl~ Stü~: :e~~il g;ird als W ä h
Münzsyste~ eines StaatG zU~l:: ~e~e~i~nzsystems eignen s~ch ~ur 
rung bezelchnet. Zur ru~ g S'lb D'e Währung 1st eme 
edle Metalle, insbes~nder~ G?ld unt'es~r ~~tali~ die Grundlage ~es 
einfache, we~n em elnz:.ges 1 Silberwährung); sie ist eme 
Münzsystems bIldet (GoldwdahruMn!?, system bei d e Metalle in einem D 1 ,. hrung wenn em unz 1\1" 
- 0 P p.e wa 'w t rhäl tnis zugrunde liegen. ~,u n ~ _ geset~hch fe~tgest~llten . ~r ~~heit welche die Grundlage für ehe 

g eVVlch t heIßt dIe GewlC tse .. k b'ld t M ünzfu ß das Ver
Ausprägung der einzelnen Mün~.stuc e. ~t e Das Metall im reinen 
hältnis der Münzstück~ zum .Mu~Zgb:W~ung mit unedlem Metall als 
Zustande wird als f ~ 1 he 

s, I-I!,ie Mi;~hung des edlen Metalles mit 
l' a u h e s Metall bez~lC net. . :D 19t um ersteres widerstands
un~dlem heißt LegieDungJe:~~t~e~icht einer Münze bezeichnet 
fähIger zu machen.. h as d Sc h rot die in ihm enthaltene Ge
man als Rau h g e w I c t 0 er . ~ w ich t oder F ein geh alt. 
wichtsme~ge feinVen ~lta!ls d alsF!i~~~!iChts zum Rauhgewicht; doch 
Kor n heIßt das er a tms es . F' ehalt gebraucht. 
wird das Wort .auch. gl~i~hl~e~euteM:t~l~eh:i~g _ den sie im Verkehr 

Münzen, dIe P1'll1ZIpie em h h 'ß~n W ä h run g s gel d. 
. II genau entsprec en, eI • I repräsentIeren so en, . k 't b . der Prägung nicht erZIe en 

Da sich eine absolute GenaUll~ ~I Abw ichung gesetzlich fixiert. 
läßt so ist die höchste. zu assige

h 
1 e. h t t 0 I e l' a n c e be-

' . dIR dl um Fe gewi c , . 
Diese WIr ase m ~ ~. ld muß in jedem Betrage m 
zeichnet. Das sogenan~te W ~ru~~~:en die grundsätzlich u n t ~ r 
Zahlung genommen wer .. en. e IJen und daher den Wert, den SIe 
dem Met~llwert ausgep:a~t ;; ft ihres Metallgehaltes , sondern. auf 
repräsentieren sollen: mc t la_ besitzen heißen Sc hel d e
Grund einer gesetzlIchen ~Fests~el~ung bis zu' einem gewissen Be
m ü n zen; sie sind nur bel .01' erungen 

trage gesetzliches Zahlungs~Ittel. ß 1 t durch die Prägung. In 
Die Herstellung der. Mu~~en ~re~ gun trennbar verbunden: die 

der Prägung_ sind z Me 1 Tr~~~e~ e n die ein bestimmtes Gewicht 
Herstell ung von e~a s u c b 'und die öffen tliche B e
und einen bestimmted.FeM~:~i~:ü~keendas betreffende Gewicht un~ 
urkundung, daß. Ieh lt b 't n Diese Beurkundung kann mit den betreffenden Femge a eSI ze . 

he n Reiches hat das Münzwesen 
1 Die Gesetzgebung des Deu.tsc zenReichs ebiete nicht bloß der-

in der Weise einheitlich geOl-:dnetinf.aß Ifef':hartiges ~eldsystem .. besteht. 
selbe Münzfuß, sondern em v 19 gs 'lberwährung zur Goldwahrung 
Bei dieser Gelegenheit ist ma~ von der t 1 om 1 Juni 1909 sind aufgehoben~ 
übergegange~. Durch .. das M u nz ~e1~:sgZol~münz~n, vom 4. Dez. 1871; IMynz: 
R.G., betr. dIe Au.spragung vobet . Änderungen im Münzsystem, vom : um 
gesetz vom 9. Juli 187G3. ~. t Ä~derungen im Münzwesen, vom 9. Mal 1908 1900 (R.G,Bl. S. 250); ., e r. 
(R.G.Bl. S. 212). 
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rechtli~her Wirksamkeit nur durch eine" ff . 
. also durch den Staat selbst oder durch' 0 enthche Autorität 

ermächtigt ist, . erfolgen 2. Dabei sind ~::-a~~, d der vom Staat dazu 
fahrens denkbar und möglich Der St t ke Ie ene Arten des Ver
prägung zu einem Gegenstande seiner ay ann ent~e~er .die Münz
mdem er selbst Münzstätten . ht t erwaltungs~atigkeIt machen 
Münzen ausschließlich obliegt e;lC ~ t d~enen dIe Prägung de; 
die Prägung der Münzen P .. t Ies IS .. Ie ~egel. Oder er kann 
f · E nva personen ubertr g d' . relem rmessen vornehmen d" :D a en, Ie sIe· nach 
V?rschriften über die Bescha:ff~:hn'tu~d n~[.. durch die gesetzlichen 
Elll sol~hes Verhältnis bestand im

el 
M' erl~ I unz~n beschränkt sind. 

denen dIe Prägung der Münzen den so Itte Gt ter m den Städten, in 
zustand. Oder der Staat kann d' Hgenanlnlten Hausgenossenschaften 

.. I Ie erste ung von M" P . prageansta ten oder Münzstätten' f d unzen rIvat-
aber nicht zur Ausübung 'nach f ~llle~ rem en Staates übertragen 
led~glich auf seine Bestellung z~el:~bei~:es~e~ sondern .so, daß si~ 
bleIbt er Inhaber des Münzrechtes' d' b t affiend In dIesem Falle 
stehen. zu ihm in einem rein vertra' srr:~ßi e re en ~~ l\;Iünzanstalten 
. DIe staatliche Tätigkeit auf de g ~en Verhaltms. 
m älterer Zeit unter der B . hm GebIete des Münzwesens , die 

f: ß ~ ezelC n ung M ü I 
gde a t lVurde, zerfällt, wie die staatliche T"f ~ z.r e g a

f 
zusammen_ 

es Geldwesens überhaupt in . F ~ ~g elt au.· dein Gebiete 
des Münzsystems ein 'Akt Ztweltl' hun tIOnen: dÜl Ordnung 
M .... ' s aa lC er Gesetzg b d' 

u nIz PDr.a gun g, eine staatliche Verwaltungstätigk e. t ~ng, un dIe 
. le 0 r cl nun g des M ü n el . 

beruht auf den Bestimmungen de z sZ.~ t e m s für das Deutsche Reich 
I D 1\,r·· S l.uunzgesetzes 
. as l.uunzsystem des Reiches her h . 

~ährungsgeld sind lediglich die Reic~st akf d.~r Goldw:ährung4. 
N~ckel- und Kupfermünzen haben den ChargO munzen; ~Ie Silber-, 
I!Ie Re c h nun g sei n h e i t bildet di M kkt~r :on ScheIdemünzen. 
emgeteilt ist 5. Die Re ich s goi dm eü ar, d~e III hundert Pfennige 
das Zehnmarkstück 6. Aus ein K'I n zen Slll~ das Zwanzig- und 

em logramm relllen Goldes müssen 

2 In der Beurkundung des W t d M" . 
€nthalten. Die Herstellung von MÜ es er. t unien I~t eine öffentliche Funktion 
behauptet, ein industrielles Unterneh!een IS aso mcht, wie Laband 3 159 
;;nst3;l~~n kein Fabrikant VOn Gold- undnSi~er St~at belJ~ Betriebe der Münz
i6uaJtii;t und Quantität von Gold- und S'lb erwaren. ~le ~onstatierung der 

:. uh .. 1884 vorschreibt, ist eine rivat~ e:~arer:, WIe SIe d.as R.G. vom 
~uhnzpr::gung durchaus verschiedeneE rechtl' ,\atrgkcehlt, welche emen von der 

a er mcht, wie Lab an d 4 3 159 2 IC en ar~kter besitzt. Sie kann 
verwendet werden. Vgl. auch Zornes J;t't ~ls2A3n4aloeie für die Münzprägung 

3 Laband 3 157 G"k ,aa.sI., 0 4 ,. 
4 M" ,. leI e 2, 90. : M~~:=~: ~ f.= Im Deutschen Reich gilt die Goldwährung. 

. Munz-G. § 2. - Die Reichsgoldmü f" 
~.esetzt. Münz_G. von 1873 Art. 2 wurde nf,e\ zb unf Mark sind außer Kurs 
1!.ber die äußere Beschaffenheit v I Mü au ge 0 en d.urch ?,. vom 1. Juni 1900. 
fur ~as Zehnmarkstück die Bezejc~~un nz-G. § 5:. DIe Reichsbehörden sollen 
~e~ehlchknung Doppelkrone anwenden 1E~[~ße, fur Id7asFZwb anzigmarkstück die 

eIc .. s . vom 9. Juni 1909 (R G BI S· 512 vom.. e r. 1875.) - Bek. d 
~usfuhrungsbestimmungen zu' d~n 'du~ch ~ .. DaGnac§h smd die noch geltenden: 
m Kraft geblieben. unz-. 16 aufgehobenen Gesetzen 
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1391/2 Zwanzigmarkstücke und 279 Zehnmarkstücke ausgeprägt 
werden. Das Mischungsverhältnis ist auf 900 Teile Gold und hundert 
Teile Kupfer festgestellt. . 

Das Remedium (die Abweichung in Mehr oder Weniger) soll 
bei Goldmünzen nicht mehr als 2 1/2 Tausendteile im Gewicht und 
nicht mehr als 2 Tausendteile im Feingehalt betragen 7. An Reichs
scheidemünzen werden ausgeprägt: Silbermünzen zu 5, 3, 2, 1 
und 1/2 Mark 8. Das Kilogramm feinen Silbers wird zu 200 Einmark
stücken ausgep:r;ägt, das Mischungsverhältnis beträgt 900 Teile Silber 
und 100 Teile Kupfer, das Remedium bei Silbermünzen soll nicht 
mehr als 3 Tausendteile des Feingehaltes und 10 Tausendteile des 
Gewichtes betragen. Der Erlaß der Bestimmungen über Gewicht und 
Zusammensetzung der Nickel- und Kupfermünzen ist dem Bundesrat 
vorbehalten 9. 

Die rechtliche Bedeutung des Reichsmünzsystems 
beruht darin, daß die nach diesem System ausgeprägten Reichs
münzen den Charakter von Geld im juristischen Sinne (von 
gesetzlichen Zahlungsmitteln) haben. In dieser Hinsicht besteht aber 
ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Währungsgeld und den 
Reichsscheidemünzen. 

a) Das Währungsgeld 10 muß bei Zahlungen bis zu jedem 
Betrage in Zahlung genommen werden. Die Au ß e r kur s set zu n g 11 

ist eine Anordnung, die den Münzen die Eigenschaft als gesetzliches 

7 MÜnz-G. t 4. 
8 . MÜnz-G. 3. Die Eintalerstücke deutschen Gepräges sind durch V. vom 

27. Juni 1907 (R. .BI. S. 401) außer Kurs gesetzt. Das G. vom 19. Mai 1908 
(R.G.BI. S. 212) sah die Prägung von Dreimarkstücken und Fünfundzwanzig
pfennigstücken vor. "Dadurch 1st das dem deutschen Münzsystem zugrunde 
liegende Dezimalsystem doppelt durchbrochen, seine Einfachheit und Folge
richtigkeit zerstört worden." Lab an d, J ahrb. d. öff. R. 3, 421. - Die Außer
kurssetzung der Zwanzigpfennigstücke aus Silber und Nickel wurde durch G. 
vom 1. Juni 1900 angeordnet, sie erfolgte durch G. vom 31. Okt. 1901 und 
16. Okt. 1902. - Im Gebiete des Königreichs Bayern kann eine Unterteilung 
.les Pfennigs in zwei Halbpfennigestattfinden (R.Goldm.G. ~ 13). Vgl. 
Laband 4 3, 1615: "Diese clausula bavarica ist sonderbarer Weise in das 
~eichsgesetz über Auspr~~ung der Reichsgoldmünzen geraten." - Das R.Goldm.G. 
Ist aufgehoben durch Munz~G. § 16. 

9 MÜnz-G. § 6. 
10 Zum Währungsgeld' sollten nach Eintritt der Reichswährung (1. J an. 1876), 

.außer den Rei~hsgoldmünzen die Taler- und Zweitalerstücke deutschen Ge
präges, die in Osterreich bis zum Schlusse des Jahres 1867 geprägten Vereins
taler und Vereinsdoppeltaler, die Goldkronen, Landesgoldmü~zen und die landes
gesetzlich den inländischen Münzen gleichgestellten ausländischen Goldmünzen, 
sowie die groben Silbermünzen, die einer anderen deutschen Landeswährung 
als der Talerwährung angehörten, bis zur Außerkurssetzung gerechnet werden. 
(Münz-G. von 1873 Art. 14, 15 und 16, R.G. vom 20. April und 15. Nov. 1874). 
Für einige Landesmünzen war in Art. 6 des MÜnz-G. bestimmt, daß sie mit 
Eintritt der Reichswährung ohne weiteres außer Kurs treten sollte!!. - Der 
Bundesrat wurde durch G. ermächtigt, die Außerkurssetzung der in Osterreich 
bis Ende 1867 geprägten Vereinstaler und Vereinsdoppeltaler unter Einlösung 
.auf Rechnung des Reichs anzuordnen. Die Kassen waren schon durch eine 
B.R.V. vom 2. Nov. 1876 angewiesen, österreichische Vereinstaler zur Einlösung 
anzunehmen. Die Außerkurssetzung erfolgte durch Bek. vom 8. Nov. 1900 
(R.G.Bl. S. 7013). 

11 Laband 4 3, 162 2• 

Meyer-Do chow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Aufi . 26 
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Zahlungsmittel entzieht. Die Außerkurssetzung einzuziehender Münzen 
~rfolgt durch .den Bun.desrat 12, er erläßt auch die dafür erforder
h~hen y orschnften. DI~. Einlösungsfrist ~uß zwei Jahre betragen 13. 

DI? EIgenschaft als Wahrungsgeld besItzen zurzeit nur noch d' 
Rmchsgoldmünzen. le-

b) Als S c ~ eid e m ü n zen dienen, nachdem die Außerkurs
setzung aller fruheren Landesmünzen und der Scheidemünzen d . 
F~ankenwährung stattgefunden hat, nur noch die Reichs., Silbe:-r 

N~ckel .. und Ku~fermün.zen. Sie sind. nicht gesetzliches Zahlungs~ 
mItt~.1 In ~em Smne WIe das Währungsgeld , so daß sie bei allen 
Betr~gen m Zahlung genommen werden müssen. Sie haben die
BestImmung, den .Zwec~en des kleinen Verkehrs zu dienen und 
brau«hen. deshalb 1m Privatverkehr nur bis zu einem bestimmten 
Betrage m Zahlung: genommen zu werden, Silbermünzen bis zum 
Betrage von 20, NICkel- und Kupfermünzen bis zum Betrage von 
1 ~ark; dagegen .nehmen die ·öffentlichen Kassen Silbermünzen bis 
zu Jedem. Betrage m Zahlung 14. Aus der unterwertigen Ausprägung 
der Scheldemü~zen erklärt sich die Verpflichtung des Reiches, sie. 
gegen .vollwertl~e, d: h. gegen Goldmünzen umzutauschen 15. Diese 
V ~rpflIChtunq Ist em~ a.uf gesetzlicher Vorschrift beruhende ver
mogensrechtlIche VerbmdlIchkeit des Reichsfiskus, die im Rechtswege 
erzwungen werden kann 16. 

. 2. Zur Ordnung des Münzsystems gehören aber neben den Be-' 
shm~ungen über ~ie Münzen, die als ge setz I ich e Zahlungsmittel 
fungIeren, . auch ~Ie Vorschriften über die Münzen, die er 1 a u b t e 
Z~hlungsmIt~el sem sollen. Zu ihnen gehören in Deutschland kraft 
re~.chsgesetzhcher Vorschrift: 1. außer Kurs gesetzte inländische 
Munzen; 2. auslän~ische Münzen, sofern sie nicht verboten sind. Der 
Grundsat~, daß dIe ?etreffenden Münzen in Zahlung genommen 
~erde~ durfen, aber ~Icht brauchen, gilt für Privatpersonen und für 
offenthche Kas~en. DIe Annahme durch die öffentlichen Kassen kann 
durch InstruktIOne~ der vorgesetzten Behörden geregelt werden. In 
bezug auf ausländIsche Münzen steht dem Bundesrat die Befugnis. 
zu, festzusetzeI!' ~b und zu welchem Kurse sie von den Reichs- und 
Landeskassen m Zahlung zu nehmen sind 17. 

Die Verwendung ausländischer Münzen als Zahlungsmittel kann 
auch verboten werden 18. Der Erlaß eines solchen Verbotes steht 
d~~ Bun~esr~t zu. Das Verbot kann den Umlauf ausländischer 
Munzen gänzlIch untersagen oder einen Wert festsetzen, über den 

12 Münz-G. § 14. . 
13 Die Bekanntmachung erfolgt im Reichsgesetzblatt und den Publikations~. 

organen der unteren Ver'Y'altungsbehörden. - Durch V. vom 27. Juni 1908 
(R.G.BI. S. 464) wurden dIe Füufzigpfennigstücke der früheren Prägung außer Kurs gesetzt. 

14 MÜnz-G. § 9. 
~! Münz-G. § 9. Abs. 2. Bek. vom 19. Dez. 1875 (Z.Bl. S. 802). 
. Nach Z.orn" Sta.atsr.2, 3?4 23 handelt es sich nicht um eine vermö ens

rechth~he VerbmdlIchkeit des Rerchsfiskus, sondern um eine öffentlichrecht1iche' 
Verpfhchtung der Staatsgewalt. 

17 Münz.G. ~ 14. 
18 Münz.G. § 14 Ziff. 3. 
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hinaus fremde Gold- und Silbermünzen nicht in Zahlung angeboten 
und gegeben werden dürfen. Von dieser Befugnis hat der Bundesrat 
in ziemlich umfassendem Maße Gebrauch gemacht 19. 

Verträge, die eine Geldleistung in verbotenen l\1ünzen .. z~m 
Gegenstande haben, sind, weil ihr Inhalt ein unerlaubte.~ ISt, ~ngultIg. 
Rechtsgültig und wirksam sind dagegen solche Vertrage, m denen 
die betreffenden Münzen nicht als Geld, sondern als V\T are behan~elt 
werden. Strafbar ist das gewohnheitsmäßige oder gewerbsmäßIge 
Zuwiderhandeln gegen die polizeilichen Vorschriften des Bundesrates 
zur Aufrechterhaltung eines geregelten Geldumlaufs und Annehmen 
oder Anbieten von verbotenen Münzen 20. 

1I. Die M ü n z prä gun g verfol.gt den Zweck, .die durch .. das 
Münzsystem eines Staates zu gesetzlIchen ZahlungsmItteln. erk~arten 
Münzen für den Verkehr zu beschaffen. Die PrägungstätIgkeIt des 
Staates beschränkt sich daher auf die Herstellung seiner eigenen 
Münzen. Das Wesen der Scheidemünzen erfordert eine Beschränkung 
in den .. auszuprägenden Beträgen, ~eil ohne ei~e solche die G~fahr 
einer Uberflutung des Verkehres mIt unterwertIgen. Zahlungsr;rlltteln 
entsteht. Der Gesamtbetrag der Silbermünzen soll bIS auf weI~eres 
zwanzig Mark, deryenig'e der Nickel- und Kupfermünze~ zweI ~nd . 
eine halbe Mark für den Kopf der Bevölkerung des ReIches nIcht 
übersteigen 21. 

Das Recht der ausschließlichen Münzprägung (Münz
regal im neueren Sinne) steht dem ~ e ich e zu. Alle~dings h~t das 
Reich keine eigenen Münzstätten ernchtet, sondern dIe Auspragung 
der Reichsinünzen erfolgt auf den J\lünzstätten der Bundesstaaten, 
die sich dazu bereit erklären 22. Aber die Münzprägung steht den 
Einzelstaaten nicht als ei gen es und seI b s t ä n d i g e s R: e c h. t zu, 
sondern wird im Auf t rag e des Re ich e s ausgeübt. DIe Emzel
staaten stehen sofern sie Reichsmünzen ausprägen, zu dem Reiche 
in einem vert;agsmäßigen V erhältni~, wie Privatprägeans~alten ~der 
Münzstätten eines fremden Staates, m denen das ReICh dIe von Ihm 

19 Verboten sind die österreichischen und UJ;tg;arischen Ein- ~!1d Zweigulden
stücke und die niederländischen Ein- und Zweiemhalbg;ul~enstu<,;ke. (Bek. vom 
22. Jan. 1874), die niederländischen Halbgulden- lfnd die ?ste!re~c.!tIsche~ und 
ungarischen Viertelguldenstücke (Bek. vom 29. Jum 1874), die fi~mscne;ll ~rlber
münzen (Bek. vom 16. Okt.1874), die Münzen des K~mventIons~ußes osterrerchIschen 
Gepräges, sowie die doppelten und einfachen ~Igsdal~r, dI~ 48·, 32-, 1~~, .8-, 4-, 
3-SCllillingstücke in Silber, die 2-, 1-, 1/2-S~hIllmgst.uck~ m Kupfer.damschen 
Gepräges (Bek. vom 19. Dez. 1874), die polmschen Emdrrttel· lfnd ~msechstel
Talarastücke (Bek. vom 26. Febr. 1875), alle f:emden Scherde~unzen vor
behaltlich einer ausnahmsweisen Gestattung für emze~ne G.~enzbezIrke (V. vom 
16. April 1888). Gestattet ist der U!lilauf von ~cheIdemunze:.:'; der .Fr~nken
währung in badischen,. württembm:gIschen, .. ba:rrrschen" von o.sterrelChischen 
Scheidemünzen in preußIschen, bayrrschen, SaChSIschen GrenzbeZIrken (VV. ,:,om 
16. und 30. April, 7. Juli 1888, 26. Febr. 1~89, 24. Jan. 18~3;. von ScheIde
münzen luxemburgischen Gepräges in rheims.chen .. und lo~hrru~~sc1;en Grenz
bezirken (Bek. vom 23. Jan. 1902), von Scheidemunzen mederland~schen Ge
präges in rheinischen, westfälischen und hannoverschen GrenzbezIrken (Bek • 
vom 19. März 1903). 

20 Münz-G. § 14 Abs. 3. 
21 Münz.G. § 8. 
22 Münz-G. § 7. 

26* 
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ausz~gebenden Münzel! ausprägen ließe 23. Dies ze~gt sich in folgenden 
BestImmungen: 1. DIe Emzelstaaten können lllcht nach Belieben 
Münzen schlagen, sondern der Reichskanzler bestimmt unter Zu
stimmung des Bundesrats die in jeder einzelnen Münzstätte aus
zupräg~nden ~eträge24. 2. Die Ausprägung erfolgt für Rechnung 
des ReIChes, dIe Münzstätten der Einzelstaaten werden vom Reichs
kanzler mit dem erforderlichen Metall versehen und erhalten für 
ihre Arbeit eine Vergütung, die vom Reichskanzler unter Zustimmung 
des Bundesrates festgesetzt wird 25, Die ausgeprägten Münzen haben 
sie an das Reich abzuliefern oder für dessen Rechnung in Umlauf 
zu setzen. 3. Das bei Ausprägung der Reichsgoldmünzen zu be
obachtende Verfahren wird vom Bundesrate festgestellt, die ganze 
Münzprägung unterliegt der Beaufsichtigung des Reiches 26. Der 
Umstand, daß die Reichsgoldmünzen und die Silbermünzen über 
eine Mark auf der einen Seite das Bildnis eines deutschen Landes
herrn oder das Hoheitszeichen einer freien Stadt tragen 27 ist ohne 
rechtliche Bedeutung; die Existenz eines Münzregals der Ei~zelstaaten 
kann daraus nicht gefolgert werden 28. . 

Die Münzstätten der Einzelstaaten haben, soweit sie nicht für 
das. Reich beschäftigt sind, die Pflicht, Reichsgoldmünzen auch für 
P rI V a t per so n e n auszuprägen 29. Für diese Prägungen ist eine 
Gebühr zu entrichten, die vom Reichskanzler mit Zustimmung des 
Bundesrates festgestellt wird, aber das Maximum von 14 Mark auf 
das Kilogramm feinen Goldes nicht übersteigen darf 30• Von dieser 
Gebühr wird zunächst die Vergütung bezahlt, welche die Münzstätte 
f~r die. Ausprägung. in .. Anspruch nimmt; was übrig bleibt, fließt in 
dIe RelChskasse. DIe Ubernahme der Münzprägung für eine Privat
I!erson durch eine Münzstätte enthält den Abschluss des privatrecht
lIchen Vertrages, durch den der eine Kontrahent sich zur Anfertigung 
von Goldmünzen aus Barrengold, der andere zur Zahlung einer Geld
summe verpflichtet. Als Kontrahenten erscheinen, da das Recht der 
Münzprägung dem Reiche zusteht, der Reichsfiskus und die be
treffende Privatperson;. die einzelne Münzstätte fungiert dabei nur 
als Vertreterin des Reichsfiskus. Der Vertrag ist kein Handels
gesshäft 81. Reiehsgesetzlich wird den Privatpersonen nur das Recht 

23 A. A.: Lab an d 4. 3, 160: "Das Reich hat die ausschließliche Befugnis 
zl,lr Regelu!lg des M~nzsystems (M~nzho~eit), die .~inzelstaaten haben dagege~ 
dIe BefugnIS zur Pragung von ReIChsmunzen (Munzmonopol)." Ihm schließen 
sich an Hensel, A~nalen 1~82 S.36;.N as se-Le:cis, H .. P.O.41,,333; Stengel, 
Verw.R. S. 405. MIt der hIer entWICkelten AnsIcht stImmen Im wesentlichen 
überein Zorn 2, 341; Haenel 1, 670; Koch, W.1 2 145. 

24 MÜnz-G. § 7 Abs. 3. ' 
25 MÜnz-G. § 7 Abs. 3. 
26 MÜnz-G. § 7 Abs. 1. 
27 Münz·G. § 5. 
28 Vgl. Verhandlungen in den Reichstagssitzungen vom 11., 13. u. 17. Nov. 

1871 (Sten.: Ber. 1, 240, 256, 335); v. Roenne, Deutsch. S~aatsr. 2, I S.252 1• 

29 Munz-G. § 7 Abs. 2. - Es bestehen Münzstätten in: Berlin, München 
Muldenhü~ten bei Freiberg i. S., Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg. ' 

30 DIe Gebühr beträgt drei Mark für das Pfund Feingold (Bek. vom 8. Juli 
1875, Z.B~. S. 348); davon fließen 25 Pfennige in die Reichskasse. 

31 DIes behaupten La band 4 3,174 2 und Loening S. 666 unter Berufung 
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eingeräumt, Zwanzigmarkstücke für ihre Re0hnung ~usprägen zu 
lassen. Daraus ergibt sich, dass sie Zehnmarkstücke lllcht yerl~ngen 
können. Dagegen folgt aus der Bestimm~ng nicht, .dass SIe .~le Be
fugnis hätten, Zehnmarkstücke zurü~kzuweIsen 82 •• DI~ Bes~hrankung 
ist nur im Interesse des Reiches emgeführt, WeIl dIe Pragung von 
Zwanzigmarkstücken die geringsten Kosten verursacht. . . 

Dem ausschliesslichen Recht der Münzprägung entsprI?ht d~e 
Pflicht des Reiches, für die Erhaltung der Vollwich.tIg.kel.t 
der M ü n zen Sorge zu tr~gen. Münzen, .die ihre ':'" ollwI~htIgkelt 
einbüßen hören auf gesetzlIches Zahlungsmrttel zu sem. Fur Gol~
münzen besteht ein' sogenanntes Passiergewicht. Goldmünzen, dIe 
um nicht mehr als 5/rOOO hinter dem Sollgewichte zurückbleiben, 
gelten bei allen Zahlungen. als v~llwich~ig. Da~egen brauchen Gold
münzen, welche das Passlergewlcht lllcht erreIchen ?der dure;h ge
waltsame oder gesetzwidrige Beschädigung an GeWIcht verrmge:t 
sind im Privatverkehr nicht in Zahlung genommen zu werden. DIe 
Sch~idemünzen verlieren die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungs
mittel nur dann wenn sie durchlöchert, anders als durch den ge
wöhnlichen Uml~uf im Gewicht verringert oder verfälscht sind~ 
Für Beschädigungen der Münzen, die absichtlich oder durch Z!ufall 
erfolgt sind, leistet das Rei?h keinen Ersatz; dagegen ~ber!,l1mmt 
das Reich den Ersatz für dIe durch den Umlauf der Munzen ver
anlaßte Abnutzung. Goldmünzen, welche d~s Passiergewicht nic~t 
erreichen sowie Scheidemünzen, die an GewICht und Erkennbarkert 
erheblich' eingebüßt haben, müssen von allen öffentlichen Kassen in 
Zahlung genommen werden werden aber von diesen nicht wieder 

, d R' h' 88 ausgegeben, sondern für Rechnung es eIC es emgezogen . 

2. Papiergeld 1. 

§ 83. 
Durch das Reichsgesetz vom 30 .. April 1874 ist ei.n Reichs

papiergeld in den sogenannten Reichskassensch~lnen. ge
schaffen worden 2. Der Reichskanzler ist dadurch ermächtIgt, ReIchs-

auf Art. 272 Ziff. 1 des alten H.G.B., ersterer jetzt unter Berufung au~ ~.G.B. 
§ 1 Ziff. 2. Der angeführte Art. handelt jedoch nur von gewerbsl!laßlg be
triebenen Geschäften, die Tätigkeit der Müpzstätten dagegen fä.~1t ll-lcht unter 
den Begriff des Gewerbebetriebs. Auch dIe Be~tellung der Munzen braucht 
nicht notwendig im kaufmännischen Gewerbebetnebe zu erfolgen. Vgl. Zorn, 
Staatsr. 2, 343 57

• d4. <> 1741 
32 So Loening S. 666 1• - Vgl. dazu Laban tJ, • 

33 MÜnz-G. S 12. ···ff P' ld" 
1 Laband4: 3, 175; Gierke 2, 98. - Uber den Begn "aplerge 

vgl. § 81. Ir. . . - d S t . ld 
2 Rechtsentwicklung: DIe Emfuhrung es taa spaplerge es 

in Deutschland erfolgte im 19. Jahrhundert. In Preußen wurde~ zuerst durch 
die Verordnung vom 4. Februar 1806 die sogenannten. Tresorscheme geschaffen, 
die esetzliches Zahlungsmittel sein und in allen BezI~hung~~ dem Metallge~de . 
gleiJhstehen sollten. Die Einrichtung der Tresorschell;e, spater Kassenscheme 

enannt erhielt sich während der Zwangskurs bald WIeder aufgehoben wu~de. 
§;amentlich seit dem' Jahre 1848 wurde in fast allen deutschen Staaten Papler-

i 
I 
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kassenscheine bis zum Gesamtbetrage von 120 Millionen Mark in 
Abschnitten zu 5 und 10 Mark ausfertigen zu lassen und unter 
di~ Bundess~aaten nach Maßgabe der Bevölkerung zu verteilen 3. 

Die AusfertIgung der Reichskassenscheine geschieht durch die 
preußische Hauptverwaltung der Staatsschulden unter der Benennung' 
"Reichsschuldenverwaltung" und unter Kontrolle der ReichsschuIden
kommission 4. 

Vor der Ausgabe der Reichskassenscheine ist ihre 'genaue Be
s?hreibung öffentlich be~ann~ zu machen 5. Nach Veröffentlichung 
dI:ser Bekanntm~chu~g trItt ellle Beschränkung für den Verkehr 
mIt solche~ Papier em, welches dem zur Herstellung der Reichs
kassenschellle. verwendeten,: d~rch. äußere M~rkmale e!kennbar ge
machten, gleIcht oder so ahnhch Ist, dass dIe VerschIedenheit nur 
durch Anwendung .besonde~er Aufmerksamkeit wahrgenommen 
werden kann. DerartIges Papier ·darf nur auf Grund der Erlaubnis 
des Rei~hskanzle~s oder einer von ihm zur Erteilung der Erlaubnis 
ermächtIgten. Behörde angefertigt, :;us dem Auslande eingeführt, 
verkauft, feIlgehalten oder sonst m Verkehr gebracht werden. 

~eld aus.gegebe~, Dieses ~apier?,eld war jedoch nur Papiergeld im wirtschaft
lIchen Slllne, mcht gesetzlIches ZahlungsmitteL 

Du~ch Art. 4 der Verfassung des Norddeutschen Bundes war die Emission 
von PapIergeld ~um Gegenstand d~r Bundesgesetzgebung erklärt worden. Im 
Interesse .der spateren ~eg~lu~g dIeser Ang~legenheit wurde schon im Jahre 
1?70 bestImmt, daß kunftIß'~lll von den EI~zelstaaten Papiergeld nur kraft 
ellles auf Antrag d~.r betellIg:~eli'- L.andesreglerung er~assenen Bundesgesetzes 
ausgegeben werden durfe (RG. uber dIe Ausgabe von PapIergeld vom 16. Juni 1870 
Ausge~.ehnt auf Baden und Südhessen durch Art. 80 der Verf. vom 15. Mai 1870; 
auf Wurttemberg .durch Art. des Vertr. vom 25. Nov. 1870, auf Bayern durch 
~.G. vom 22 .. AprIl 187~ § 2.) D.urch das Reichsmünzgesetz wurde die Ein
zIehung des elllz~lstaatl~chen P~plergel~es angeordnet und ein Gesetz über die 
Ausgabe v?n RelChspap~erg:eld III AusSIcht gestellt (Münz-G. vom 9. Juni 1873 
Art. 18). ~leses Ge~etz I.St l~ Ja~r~ 1874 erlassen, an die Stelle des bisherigen 
Staatspawergeldes 1st em eInheitlIches Re ich s pa pie l' gel d gesetzt worden 
g:'fs~i~.schelll-G. vom 30. April 1874, abg, durch G. vom 5. Jum 1906 (RG.BI. 

, Den Ein~elstaate~ wurde die Verpflichtung auferlegt, das von ihnen aus
gegebene ~aplergeld bIS. zum 1. Januar 1876 einzuziehen und denen unter ihnen, 
~eren . Paple~geld den Ihnen zukommenden Betras- von Reichskassenscheinen 
uberstleg, elll Vorschuß aus der Reichskasse geleIstet, der binnen 15 Jahren 
vom I; Januar 1876 an gerechnet., zurückbezahlt werden mußte (Münz-G. vo~ 
9. JUDl 1873. Art. 18; RKass.Schem-G. §§ 2, 3). Künftighin darf von den Einzel
staaten PapI~rgeld nur auf Grund eines Reichsgesetzes ausgegeben werden 
(RKa~s.Schelll-G. § 8). DIeser Grundsatz findet auf das Reichsland Elsaß
L?thrmgen ~.nalogt; An.we~dung. Der A~sdruck "Papiergeld" ist bei den Be
~tlmmu.ngen ub.er dIe Emzlehung und bel dem Verbot der künftigen Ausgabe 
1m weIteren SlllJ?-e zu n~hmen; es sind darunter alle von einem Staate aus
g~ste~lten, auf, eme bestImmte Geldsumme lautenden unverzinslichen Papiere, 
dl.e ~lllen bestimmten Zahlu.ngstermin nicht enthalten, zu verstehen. Da die 
Elllzleh~ng d~s. von den Emzels~aaten . ausgegebenen Papiergeldes längst be
endet, dIe EmISSIOn von neuem bIsher lllcht gestattet ist so besteht zurzeit in 
Deutschland kein Staatspapiergeld. ' 

3 RKass.Schein-G. § 1, ursprünglich zu 5, 20 und 50 Mark, abgeändert 
durch G. vom 5. Juni 1906 .. 

4 RKass.Schein-G. §§ 6, 7. 
5 RKass.Schein-G. § 7. 
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Das Zuwiderhandeln gegen diese Bestimmungen ist mit Strafe be
-droht 6. 

Die Reichskassenscheine sind kein gesetzliches Zahlungs-
mittel, also nicht Papiergeld im juristisc.hen, son~ern.nur 
Papiergeld im wirtschaftlichen Sinne~. SIe h~ben dIe ~lgen
schaft von Schuldverschreibungen des ReIches. DIe Ausfertlg?-ng 
und Ausgabe der Reichskassenscheine charakterisiert sich daher n~cht 
als eine Ausübung der Münzhoheit, sondern als die Ausstellung emes 
Inhaberpapieres. Sie ist ein Akt der Vermögensverwaltung, du~ch 
-den eine Schuldverbindlichkeit des Reichsfiskus begründet wIrd. 
Die Reichskassenscheine brauchen im Privatverkehr nicht, müssen 
-dagegen bei allen Kassen des Reiches und der Bundesstaaten ~n 
Zahlung genommen werden 8. Diese Bestimmung findet auch auf dIe 
Landeskassen von Elsaß-Lothringen, dagegen nicht auf Kommunal
kassen Anwendung. Das Reich hat die Verpflichtung, die Kassen
.scheine auf Erfordern jederzeit gegen bares Geld einzulösen. Die 
Einlösung erfolgt bei der Reichshauptkasse. Da die Aus.gabe der 
Reichskassenscheine sich nicht als Ausübung eines HoheItsrechtes, 
sondern als die Ausstellung einer Schuldverschreibung, also ein Akt 
der Vermögensverwaltung charakterisiert, so ist die Einlösungspflicht 
-eine privatrechtliche Verbindlichkeit des Reichsfiskus und demnach 
im Rechtswege verfolgbar. 

3. Banknoten 1. 

§ 84. 
.B an k not e ist ein von einer Bank ausgestelltes, auf den Inhaber 

lautendes Geldpapier , das auf Verlangen jederzeit eingelöst werden 
muß. Die Banken, denen das Recht der Banknotenausgabe zusteht, 
heißen Zettel b anken oder Noten banken 2. . 

6 RG., betr. den Schutz des zur Anfertigung von Reichs~assenscheinen 
'Verwendeten Papiers gegen unbefugte Nachahmung, vom 26. Mal 1885 (RG.BI. 
v, 165). . Z 1 . 1 I 

7 Über die Noten der Reichsbank als gesetzlIches ah ungsmltte vg. 
§ 84. IV. '. . . D 

8 RKass.Schein-G. § 5, G., betr. die Elllziehung der mit dem atum vom 
11. Juli 1874 ausgefertigten Reichskassenscheir:e vom 21. Juli 1884. 

1 Laband4 3, 148; Loening S. 638; Glerke 2,99; Koch, Art.Noten-
banken, W. 1 2, 169. . . 

2 Rechtsentwicklung: Im Laufe des 19. Jahrhunderts l~t elll~ große 
Zahl von Banken in fast allen deutschen Staaten entstanden, dIe meIst von 
Aktiengesellschaften gegründet siJ?-d. I?iese .Banken haben ~~ch jedoch .. zum 
großen Teil nicht auf den BetrIeb elgentlIcJ:e! Bankgeschafte bes~hran~t, 
<sondern nach Art des französischen crMit moblher auch an SpekulatIOne~ III 
industriellen und Handelsunternehmungen beteiligt. Vielen war dUl:~h Kon
.zession der Landesregierung ~as Rec~t der Notenau~gabe verlieh~n. Uber d~n 
Umfang dieses Rechtes entschIeden dIe landesgesetzhchen Vorschrlfte~ un~ dIe 
Festsetzungen der speziellen Konzessionen. Während Preuß~n und ~le MIttel
.staaten Banknotenprivilegien nur in s~hr beschräJ?-kt.er Welse erteIlt hatten, 
war in den Kleinstaaten von der Befugms, NotenemisSIOnen zu gestatt~n, .. zum 
Teil in einem sehr weitgehenden Ma;ße Gebrauch gema~ht wo~den .. DIe Uber
schwemmung Deutschlands mit pap!erenen ZahlungsmItteln heß ellle Reform 
des Banknotenrechts als dringende Notwendigkeit erscheinen. 
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Durch Art. 4 der norddeutschen Bundesverfassung und später
der Reichsverfassung ist das Bankwesen zum Gegenstande der
Reichsgesetzgebung el'klärt worden, die zunächst der weiteren Ver
mehrung der Banknoten durch die Bestimmung Schranken zu ziehen 
suchte, daß künftighin eine Emission von Banknoten nur auf Grund 
einer reichsgesetzlichen Ermächtigung erfolgen könne 3. Bei Gelegen
heit der Ordnung des Münzwesens wurde bestimmt, daß Banknoten 
künftighin nur auf Reichswährung und auf Beträge von nicht weniger
als 100 Mark lauten dürften 4, und durch ein besonderes Gesetz 
wurde die Einziehung der anderen Noten näher geregelt 5. Die 
endgültige einheitliche Regelung des Banknotenwesens in Deutschland 
ist durch das Bankgesetz vom 14. März 1875 erfolgt. Bei dieser
Gelegenheit ist die bisherige preußische Bank in eine Reichsbank 
verwandelt worden. Das Bankgesetz hat durch die Gesetze vom 
18. Dezember 1889, 7. Juni 1899, 19. März 1900 und vom 1. Juni 
1909 einige Abänderungen' erfahren, die sich auf die Verhältnisse 
der Reichsbank beziehen. 

Die Emission von Banknoten kann freigegeben oder die Be: 
fugnis dazu von einer staatlichen Ermächtigung abhängig 
gemacht sein. In Deutschland hat von jeher das letz tere System 
bestanden. Eine derartige Ermächtigung kann auf einer allgemeirien 
gesetzlichen Vorschrift oder auf einem speziellen Notenprivileg für
die betreffende Bank beruhen. Die Erteilung eines speziellen Noten
privilegs ist ein Verwaltungsakt und muß als solcher auch dann an
gesehen werden, wenn sie durch die gesetzgebenden Organe des be
treffenden Staates erfolgt. 

Im Deutschen Reiche bestehen jetzt zwei Arten von Zettel
banken: 1. die Reichsbank, 2. die Privatnotenbanken. 
Das Verhältnis der Verwaltung zu beiden ist ein wesentlich ver
schiedenes. Die Reichsbank bildet einen unmittelbaren Gegenstand 
staatlicher Verwaltungstätigkeit, während bei den Privatnotenbanken 
die staatliche Verwaltungstätigkeit auf Konzessionierung und Auf
sicht beschränkt ist. 

I. Die Re ich s ban k 6 ist durch Abtretung der preußischen 
Ba~k an das Reich begründet worden 7. Der preußische Staat hat 

3 R.G. über die Ausgabe von Banknoten vom 27. März 1870. Ausgedehnt 
auf Baden und Südhessen durch Art. 80 der Verf. vom 15. Nov. 1870, auf 
'Vürttemberg durch Vertr. vom 25. Nov. 1870 Art. 2, auf Ba:yern durch R.G .. 
vom 22. April 1871 § 2. Das Gesetz sollte am 1. Juli 1872 seme Wirksamkeit 
verlieren, dieser Termin wurde aber durch R.G. vom 16. Juni 1872, 30. Juni 1873 
und 21. Dez .. 1874 bis zum 31. Dez. 1875 verlängert. 

4 MÜnz-G. 1873 Art. 18. 
. 5 R.G., betr. die Ausgabe von Banknoten, vom 21. Dez. 1874. V gl auch 

G. vom 20. Febr. 1906 (R.G.BI. S. 318), wonach Banknoten in Beträgen von 50 
und 20 Mark angefertigt werden dürfen. 

6 Laband 4 3, 129; Koch, Art. Reichsbank, W.1 2, 346; Beutler, Die 
Reichsbank 1909. - Die Reichsbank 1876-1900, 1901; v. Philippovich, Die 
deutsche Reichsbank im Dienste der Finanzverwaltung des Reichs und, der 
Bundesstaaten, Finanz-Arch. 1886; .Lotz, Der Streit um die Verstaatlichung 
der Reichsbank 1897. - Breit, Bankgesetz 1911. 

. 7 Bank-G. §§ 61-65. Vertrag zwischen Preußen und dem Deutschen 
Reiche über die Abtretung der Preußischen Bank an das Deutsche Reich vom 

Banknoten. § 84. 409-

.' '. d d' 'hm ustehende Quote des Reservefonds 
sem EmschußkapIt~~ ukn le 1 d~ den Privatbeteiligten gehörigen 
aus der Bank zuruc gezoge~,. k' d mit Einwilligung der 
Bankanteilscheine ~erRP.rehutscten t~l:Che~~~ umgewandelt, der Rest 
damaligen Inhaber m elC s an. an el . f b ht worden 8. Alle 
des Grundkapitals ist durch Z~~h~ungBn n~u s~~/:~f die Reichsbank 
Rechte und PHichten der 'preu ISC e.n t a'ne 'uristische Person des. 
übergegangen 9. IDie .Relc~:a~~ic~~fi.s~~s v~rschiedene vermögens
Privatrechtes 10, a.so el?e v

D
. S h Iden der Reichsbank sind dem-

rechtliche PersönlIchkeIt. !e c u 11 

nach nicht Schulden des R~lc:tfirus'fl'i"ch den Erfordernissen der 
l?ie Reichlslbanhk f~~~prllhr ;;:~d~apital ist durch Einschüsse 

Aktlengese sc a . 180 Millionen Mark ge-
von Privaten aufge?racht, .es besteht aus n 'e 1000 1'1a~k 13. 

te~lt in 4~ 000 AnteIle ;~ Je 300gieuÄ:t~~I~~i~n:~ ~aften persönlich 
DIe AnteIle laut~n a~ amen, . b k nicht 14 und erhalten von 
für die VerbindhchkeIten .aer DR~l~dhs adn 15 Die Reichsbank steht 
d G · d rselben ellle lVI en e . . 

em ewmn e ooh r chen Grundsätzen über AktIengesell-
abher ft nicht F~terhr~enR!ch~~v:r~ältnisse sind nicht die Vorschdriftden 
sc a en. . h s sondern die des Bankgesetzes un es 
des Handelsgesetzbuc ~ 'b d 16 Auch in materieller Hinsicht be
besonderen StR:tutes ma g~ en nheiten zwischen der Rei.chsbank und 
stehen wesentlIche V erschl:~ktien esellschaft. Diese Abweichungen 
der normalen Gestaltäng de len Jestaltung der Aktiengesellschaften 
der Reichsbank v?n ~r n?rma . henden Einwirkung der Reichs-
bestehen nfadn:e;;hc~äl~:iS:l:eJe;~:~hsbank. Diese Einwirk~ng zeigt 
organe au le er. . 1 D' Grün dung der Reichsbank 
sich in fQlgendhend.BeAzleht~nl ge~gnn' er' s~~dern durch das Reich erfolgt. 
. t . ht durc le n eJ SI, .' E' h IS lllC d R' h b nk ist durch eme 1m lllverne men 
2. Das S tat u t er ClC s a 

b t die Abtretung der Preußischen Bank an das 
17.118. Mai 1~75. Preu2ß7'~:' \875 _ Statut der Reichsbank vom 21. Mai 1875, 
Deutsche ReIch, vom . 1> arz . . 
abg durch V. vom 3. Sept. 1900. . 

• 8 Bek. d. Reichsk. vom 24. Mal 1875. 
9 Koch, W.1 2,346. 

10 Bank-G. §. 12. . 
11 Laband 4 3, 131. 10 A A' Rosin Öffentliche Genossen-
12 Lab an d 4 3,.132 \ Zorn 2, 3~0 . . . öff~ntliche Anstalt mit gewissen 

schaft S. 50, der dIe ReI~b~nk bf: r oelG1erke Genossenschaftstheorie und 
korporativen Elementen er ar, e Il;s ht aber d~r Umstand, daß die Grund
Rechtsprechung S. 913 .. Dagegen spne; d' Gesamtheit der Anteilseigner, ist. 
lagen der Reichsbank em ~e~s~ndJ?-v~~'ch~e des Reichsgerichts (R.Ziv. 15, 236), 
Noch weniger haltbar ersc eIn le SI hat daß die Reichsbank "ein ver
der sich Koch, W.l 2, 346, Rangehschlos~enDa die Reichsbank zweifellos eine 

. "ß' Orll'an" des eIC es seI. . . ht 0 des fassungsma 1ges Pp." r hke't ist so kann sIe mc rgan 
vom Reich verschIedene erson IC 1 , 

Reich1~s B::k-G § 23, abg. durch G. vom 7. Jun~ 1899. 
14 Bank-G: § 23, abg. durch G. vom 7. Jum 1899. 
15 Bank-G § 24. d Reichsbank vom 21. Mai 1875, abg. durch 
J6 Bank-G. §§ 12-41. Statut er tr h auch die Bestimmungen des Handels-

V. vom 3. Sept',,1900 .. So :n~en n:eäe;c Aktiengesellschaften In das Handels-

~::i!::ru~~fs d~bRei~h~ba~k ~!i~e Anwendung. (Bank-G, § 66.) 
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mit dem Bundesrat erlassene kaiserliche Verordnung festgestellt 17. 

3. Die Verwal tung der Reichsbank steht dem Reiche zu. Die 
obere Leitung liegt in den Händen des Reichskanzlers, in Be
hinderungsfällen tritt an seine Stelle ein vom Kaiser ernannter 
Stellvertreter 18. Unter ihm steht das Reichsbankdirektorium als 
verwaltende, ausführende und die Reichsbank nach auße~ vertretende 
Behörde mit kollegialischer Organisation 19. Die Reichsbankbeamten 
sind Reichsbeamte 20. Der Besoldungsetat des Reichsbankdirektoriums 
wird jährlich durch den Reichshaushaltsetat festgestellt 21. 4. Dem 
Reiche steht auch die Aufsicht über die Verwaltung der Reichsbank 
zu. Sie wird von dem Bankkuratorium ausgeübt, das aus dem 
Reichskanzler als Vorsitzendem und 4 Mitgliedern besteht, von denen 
eins der Kaiser, die drei anderen der Bundesrat ernennt 22. Die 
Prüfung der Rechnungen der Reichsbank erfolgt durch den Rechnungs
hof des Deutschen Reiches 23 .. Gegenüber diesen, in die Hände von 
Reichsbehörden gelegten Aufsichts- und Kontrollbefugnissen treten 
die, welche der Generalversammlung und dem Zentralausschuß der 
Anteilseigner zustehen, völlig in den Hintergrund. Die Befugnisse 
der Generalversammlung erstrecken sich nur auf Entgegennahme 
des Verwaltungs berichtes, Wahl des Zentralausschusses, Zustimmung 
zur Erhöhung des Grundkapitals und zu Abänderungen des Bank
statutes 24. Auch der Zentralausschuß ist im allgemeinen auf die 
Entgegennahme von Berichten und die Abgabe von Gutachten be
schränkt; eine entscheidende Stimme besitzt er nur, wenn Geschäfte 
mit den Finanzverwaltungen des Deutschen Reiches und der Einzel
staaten unter Bedingungen abgeschlossen werden ,sollen, die von 
den allgemein geltenden Bedingungen des Bankverkehrs abweichen 25. 
Eine fortlaufende Kontrolle über die Verwaltung der Reichsbank übt 
er durch drei, aus der Zahl seiner Mitglieder zu wählende Deputierte 
aus 26. 5. Das Reich hat einen wesentlichen Anteil an dem Ge
w i n n e der Reichsbank. Aus dem beim Jahresschlusse sich er
gebenden Reingewinne der Reichsbank wird zunächst den Anteils
eignern eine ordentliche Dividende von 31/2 %. des Grundkapitals 

)7 Bank-G. § 40. Stat. vom 21. Mai 1875, abg. durch V. vom 3. Sept. 1900 
(R.G.Bl. S. 793). 

18 Bank-G. ~ 26. Die Behauptung J oels, Annalen 1878 S.783 u. 793, die 
Bestimmung des Reichsbankgesetzes sei durch das R.G., betr. die Stellvertretung 
des Reichskanzlers, vom 17. März 1878 insofern modifiziert worden, als nach 
ihm die Vertretung des Reichskanzlers nur dem Präsidenten der Reichsbank 
übertragen werden könne, ist deshalb unzutreffend, weil das R.G. vom 
17. März 1878 sich nur auf die Vertretuug des Reichskanzlers in der Kontra
signatur bezieht, während die hier in Betracht kQplIDenden Geschäfte zu den 
eigenen Befugnissen des Reichskanzlers gehören. Ubereinstimmend: He n seI, 
Annalen 1882 S. 41; Zorn 2, 364 52 ; Laband 4 3,134 3• 

19 Bank-G. §§ 26 u. 27. 
20 Bank-G. § 28. 
21 Bank-G. ~ 28. 
22 Bank-G. § 25. 
23 Bank-G. § 29. 
24 Bank-G. § 30. Stat. § 21. 
25 Bauk-G. §§ 31-33, 35. 
26 Bank-G. § 34. 
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. bl ·b nden Reste den Anteilseignern 
berechnet und dann von dem ve: e: ~ 1 überwiesen· jedoch werden 
ein Viertel, der Reichskasse lrei t1Ia e Reservefond zugeschrieben, 
von diesem Reste zehn Hun .tr~s e em d Reich entfallen. Erreicht 
die je ?,ur ~älfte. auf AnltleI s;:~~/: ;:s Grundkapitals, so ist das 
der ReIllgewIlln mcht vo e .. 27 

Fehlende aus dem Res~rve~n~ zu e:.gan~:ns ·E r wer b s g es c h ä f t , 
Die Reichsbank 1st . eIn Pr 1; ass end e s Gel d - und 

sonder~ soll den ö ff ~ n t 1I c hS~: ha~ d~: eAufgabe, den. Geldumlauf 
Kr e d 1 t ver k e ~ r s db~nen. re eIn die Zahl ungsausglelChungen zu 
im gesamten Rßlch~ge ~eteN~ b g ~hung verfügbaren Kapitals zu 
erleichtern ~nd fur . d~e f di:r~~ntliche Stellung der Reichsba~k 
sorg.en 28. Mit ~.uckslC t au nach einer zweifachen Richtung hm 
ist Ihr Ge s c haft s um fan g G . sse Geschäfte sind ihr u n t e r -
gesetzlich beschränkt worde;- . ~w~ e ver p fl ich t e t. Die Reichs
sag t, zum Abschluß v~n aGe:~~;fte SI betreiben , d. h. gewe.rbsmäßig 
bank darf nur folgen

f 
e d V kauf von Gold und Silber m Barren 

abschließen: 1. Ankau Vn k ef d Diskontierung gewisser Wechsel, 
und Münzen, 2. Ankauf, er ~u un 3 Gewährung von zinsbaren 
Schecks und Schuldvr~c~~::f:~~:~fän·der (Lombardverkehr), 4. Be
Darlehen gegen gesetz lC dL' tun<>' von Zahlungen, Ankauf und 
sorgung von Inkassos un Edßlt t~'nen 5. Annahme von verzins
Verkauf von Effe~te~ und l~ m~ Ann~hme von Wertgegenständen 
lichen und unverzlllshchen f'e e;9' A ch Geschäfte, die außerhalb 
in Verwahr~ng un~ Verwa. tung w·enn usie von der Reichsbank a,?
dieses BereIChes hegen, smd.. d· ksam 30. der Beamte, der SIe 
geschlossen werden, ~echtsgült~t u~ h ':ber disziplinarisch und privat
gewerbsmäßig absch~lßßt, D?-ac . sl~bank ist ver p fl ich t e t, Barren
rechtlich verantwortlIch. Die ~~~c; Mark für das Pfund fein gegen 
gold zum festen Satze

h 
V03~ Die Reichsbank ist verpflichtet! ~ie 

ihre Noten umzutausC en . t eltlich zu besorgen. S18 1st 
Geschäfte der Reichshaapti,asse un:~h~ftP. für die Bundesstaaten zu 
berechtigt, entsprechd~n ~ . ~s~e~1.e in St::nd zu setzen, ihre Aufgabe 
übernehmen 32. Um dIe eICf: l1: n ist ihr die Befugnis beigelegt, im 
für ganz Deutschla~ zu er I t e ~ zu errichten i sie kann zur Er
Reichsgebiete Z w e 1 g~ n s t a It d h Beschluß des Bundesrats 
richtung solcher ~3welß~ns~~ e~lich~rStellung der Reichsbank zeigt 
angehalten werden. Je 0 en 

d 
h G om 1 Juni 1909 Art. 1 unter Aufhebung 

27 Bank-G. § 24, abg. urc ,v . 
der Bestimmungen des G. vom 18. DeZ. 1889. 

28 Bank-G. ~§li3 15 Nähere Vorschriften enthalten die aHgemeiben ~e-
29 Bank-G. § , . h"ft kehr mit der Reichsbank, ausgege en 1m 

stimmungen über den Gesc ab sYK h Münzgesetzgebung. Anhang A. 
Juli 1880, im Auszug abgedr. el oc, 

3Q Laband 4 3, 140. 
31 Bank-G. § 14. h G 1 Juni 1909 Art. 7. 
32 Bank-G. § 22, abg. d

7
urD. Z v0!ll an'stalten sind Reichsbankhauptstell~n, 

33 Bank-G. §§ 12, 36, .3. le welg Hen Ein Verzeichnis der ZweIg: 
Reichsbankstellen und Relchs~~nkneb~:!dbu~h für das Deutsche Reich. Bel 
anstalten der Reichsbank entb.~~ drsn 'ch daselbst eine hinreichende" ZaJ;11 
den ReichsbankJ;tauptstellen fila. t ~i; B~zirksausschnß gebildet, der fur dIe 
geeigneter AnteIlsClgner vor n e , 
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~ich auch in den P l' i v i 1 e g i e n die'h :i~ß3~rung. v?n Pfändern u~d die
l 

l' in bezug auf die Ver
d , SOWIe III der Verpflichtun d Be s : eu er u n g eingeräumt 

B~nk beschäftigten Personen zur g er bel der Verwaltung der , e eIm-nISS es 35. Bewahrung des Ban kg' h . 

.Die Befugnis der Reichsbank zur N 
unmIttelbarer reichsgesetzlicher E .. h ? te na u s gab e beruht auf 
Reic~sba?k sind gesetzlich~~aZ th1un

g
. D~e Noten der 

DIe ReIchsbank war zunäch t b' a ungsmI tte1
36

. 
Nach Abl~uf dieser Zeit' hat da: R:i ~hz d·m 

1. Ja!l' 1891 errichtet. 
F

1 

orm

J 

weIter bestehen lassen. Es i~t . ae '~ank III der bisherigen 
o ahren nach voraus . .Je ?CH befugt, von 10 zu 

we der die Reichs bank ge!:r:~hn~ elllJährlg~r Ankündigung e n t
Erstattung des Buchwertes 37 e en und die Grundstücke gegen 
Anteile der Reichsbank zumzuN erwerben oder die sämtlichen 
Maßregeln erfordern eine 'm E' ennwerte zu erwerben. Beide 
zu. erlassende kaiserliche' A~o d lllvernehmen mit dem Bundesrat 
beIden Fäll.en zur Hälfte an die nÄ

ng
.. I?er Reservefond geht in 

an das ReICh über 38. Zum F tb nte~seIgner, zur andern Hälfte 
treffenden Termine hinaus ist ~; ~stef en der Bank über die be
zuholen. Je us Immung des Reichstages ein-

H. Die Privatnoten b k Aktiengesellschaften Ihre 01' an. e ~ h~ben den Charakter von 
des Handelsgesetzb~ches u dga:?satbon 1st durch die Vorschriften 
S~atu.ten geregelt. Ihr Recht der Ne esonderen Bestimmungen der 
dIe Ihnen vor Erlaß des R . h o~en~usgabe beruht auf Privilegien 
regierungen erteilt sind Du::h ~ an ge~etzes durch die Landes: 
fugnis zur Erteilung v~n Not !ls. R~lchsbankgesetz ist die Be
en~zogen und der Reichs' eset:nprIvIlegIen den Landesregierungen 
RelChsgesetzgebung hat g d' gebung vorbehalten worden 39 D'e 
b h von leser Berechtig b' h . I 

:auc gemacht. Es besteht auch d d' B
ung 

IS er keinen Ge-
nIcht auf die ' Vermehrung d' a Je ankpolitik des Reiches 

"1 . h' ' son ern auf Ver . d prlvl eglen lllausgeht keinerl . W h h' . ml~ erung der Noten-, eI a rsc embchkeIt daß ku" nft' d , 19 avon 

R.eichs~ankhauptstelle ähnliche Funktion . dIe Reichshauptbank. (Bank-G §§ 36 37e)n hat, WIe der Zentralausschuß f" 
34 Bank-G. §§ 20-21 . ", ur 1. Juni 1909 Art. 6. ' §§ 20a und b sllld eingeschoben durch G 

, :: Bank-G. §§ 33 u, 39. . vom 
Bank-G. § 16 G vom 1 J ' :~ I~~k~~ § ~l~ün;gesetZgeb~:~ t;~9§ 1~t'ln!~ l!O~k-G. § 2. 

39.Bank_G. § 1. Nur die bayrische R ' , . 
berechtIgt erklärt worden die B f ' egIeIUng war III ~ 47 des RB G f" Höchstb~trage von 70 MiiIionen Ma~Inf~r zd~ ~Ufjfabe von Banknoten' bis 'zu:' 
yu erh't;Itern oder die Befugnis einer andere~eBlll kal

ern
, bestehende Notenbank 

d,orscn Bfter; des Reichsbankgesetzes unterwari
n 

, Ie SIC?- den beschränkenden 
leser estlmmung hat die bayrische R' ' zu erteIlen. In Ausführun 

theken- und Wechselbank auf d 'h egIerung, nachdem die bayrische H g l'rtrng V?ID 20. M"" 1875 v::i:h:.,:n~~i::ndl·"Bcl.i d" Not,",",,,h' d!J: 
v~~ lSn lIe~t18b7e5gründeten bayrischen Priv~tn;:enb~:fn.~b ~ur Notenemission 
. t h' . pr~ . Vgl. Laband 4 3 148 6 • R St R . u e ragen. Bayr. G. 
IS Ieran mchts geändert worden.' ,...6 § 29, 2: Durch § 795 B.G.B. 

Banknoten. § 84. 
413 

Gebrauch gemacht werden wird. Die unbefugte Ausgabe von Bank
noten wird mit einer Geldstrafe bestraft, die dem, zehnfachen ' Be
trage der ausgegebenen Wertzeichen gleichkommt, mindestens aber 

5000 Mark beträgt 4o
• Die von den Landesregierungen erteilten Privilegien ermächtigten 

die Banken nur zum Geschäftsbetrieb und zur Notenausgabe in dem 
betreffenden La n d e. Wurden sie auch in anderen deutschen Staaten 
zugelassen, so geschah dies nicht durch einen rechtlich.en Anspruch, 
sondern durch tatsächliche Duldung. Das Reichsbankgesetz hat 
nun die Wirksamkeit dieser Banken auf den ihnen rechtlich zu
stehenden Geschäftsbereich eingeschränkt, indem es bestimmt: 1. daß 
sie außerhalb des Staates, von dem sie die Befugnis zur Noten
ausgabe erhalten haben, weder Bankgeschäfte betreiben, noch sich 
als Gesellschafter an Bankhäusern beteiligen 41, und 2. daß ihre 
Noten außerhalb desselben zu Zahlungen nicht gebraucht werden 
dürfen 42. Von diesen Beschränkungen sind jedoch die Banken 
b efr ei t, die sich gewissen reichsgesetzlichen Vorschrifteu unter-

Die Noten der Privatnotenbanken dürfen im ga n zen Re ich s-werfen; 
ge b i e t zur Zahlung verwendet werden, wenn sie folgende Be~ 
dingungen erfüllen: 1. ihre Betriebsmittel nur zu den Geschäften 
verwenden, zu denen auch die Betriebsmittel der Reichsbank ver
wendet werden dürfen, 2. von dem über 41

/2 % des Grundkapitals 
sich ergebenden Reingewinn jährlich mindestens 20 % zur Ansamm
lung eines Reservefonds zurücklegen, bis er ein Viertel des Grund
kapitals beträgt, 3. gewisse später zu erwähnende Vorschriften über 
die Notendeckung beobachten, 4. ihre Noten bei einer vom Bundesrat 
zu genehmigenden Stelle in Berlin oder Frankfurt einlösen, 5. die 
Noten aller deutschen Banken, deren Umlauf im gesamten Reichs
gebiete gestattet ist, an ihrem Sitze, sowie bei den Zweiganstalten, 
die in Städten von mehr als 80000 Einwohnern ihren Sitz baben, 
zu ihrem vollen Nennwerte in Zahlung nehmen, 6. auf jedes Wider
spruchsrecht verzichten, das ihnen gegen die Erteilung der B~fugnis 
zur Ausgabe von Banknoten an andere Banken oder gegen dIe Auf
hebung einer Verpflichtung der Landesregierung, ihre Noten an den 
öffentlichen Kassen statt baren Geldes in Zahlung zu nehmen, zu
steht, 7. einwilligen, daß ihnen die Befugnis zur Ausgabe von Bank
noten zu den Terminen, zu denen eine Aufhebung der Reichsbank 
zulässig ist, durch Beschluß des Bundesrates oder der Lande~
regierungen nach vorheriger einjähriger Kündigung ohne Entschäd_l
gung entzogen werden kann. - Banken, die diesen Erfo.rderniss

en 

genügen, kann der Betrieb von Bankgeschäften durch Zweiganstalten 
außerhalb des betreffenden Staates vom Bundesrate auf Antrag der 
Landesregierung des Ortes, an dem diese Errichtung erfolgen soll, 

gestattet werden 43. 

41 Bank-G. 42. Strafbest. in § 58. ~o Bank-G. \ 55 . 

42 Bank-G. 43. Strafbest. in § 56. 
43 Bank-G. §§ 44, 45. 

i 
"I,', 
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Banken, die bis zum 1 Januar 1876 h" 
daß der Betrag der ihnen ge~tatteten N t nac fewlesen haben, 
~. Januar 1874 eingezahlten Betra d G 0 enaus/?a .e ~uf den am 
1st, sind noch günstiger gestellt. ~ie ebra~~~dk~pItals ~mgeschränkt 
fond anzusammeln haben 9. das R ht' en. L kemen Reserve
durch Zweiganstalten und A~enturene~a 'k 1m g;.~;mten Reic.hsgebiete 
es kann ihnen 3. der Betrieb . nd gesc a. te zu betreIben, und 
Bestimmungen ausgeschlossenergK~~~~r, ~~; dIe vo:-he.r eI:wähnten 
ih?en abgeschlossen wurden durch gesc a te, SOWeIt s~e bl~~er von 
wIderruflich gestattet werden'44 den Bundesrat zeItweIlIg und 

Infolge dieser Bestimmungen hab . h d' . 
Privatnotenbanken folgendermaßen e e~ 1:1~. V

le 
Verhältnisse. der 

notenbanken haben 24 auf da R g s a e. on den 32 Pnvat-
7 haben sich den Beschränkun s en echt d~r Notenausgabe verzichtet 45, 
nnd dadurch für ihre Noten ~ie J:I!~I~~h?a~k.ge~etzes unterworfen 
gebiete erlangt 46. Nur eine einzi e p~.a Ig eIt 1m gan~en Reichs
schweigische hat sich be' d gB :vatnotenba;nk, dIe braun
beruhigt; ihre N~ten dürfen dah en e~tIGmb?gen Ihrer Konzession 
sc~en Staates zu Zahlungen ben~~z:ur 1~ e l~te.~es. bra~nschweigi
kelt entzogen im übri 'e R' h :ver en un 1 r 1St dIe Möglich
geschäfte zu betreiben.g n elC sgeblete durch Zweiganstalten Bank-

. Die Privatnotenbanken sind sämtlich ein . 
s.lcht.'lllterworfen. Für die Aufsichtsrechte d e~st~athc~en Auf
smd dIe Bestimmunge d K . . er an esreglerungen 
gebend. Außerdem i~ d~:ch °d:ess~~surkunden und ~tatuten maß
~ufsicht des Re.~ches über die Pr;vateIcthstantgese~z eI~e zweifache 
mdem 1. jede Anderung der Gru d no e: an. en emgefuhrt worden, 
das Grundkapital, den Reservefond n !e~eGe h~~er k B~nk, . sofern sie 
der auszugebenden Noten oder di~ Daue:s~ a ~ reIs,. dIe Deckung 
ausgabe zum Gegenstande hat zu ih ... er . efugms zur Noten
des Bundesrats . bedarf47 2' de It: ~~tIg\eIt der Genehmigung 
jederzeit durch Einsicht~ah~e der ~~. tanz G be.~ugt ist, sich 
Kassenbestände von den Verhältnis udc erB' keschaftsl~kale und 
schaffen 48. sen er an Kenntms zu ver-

/ Die Befugnis der Privatnotenbank A . 
noten er I i s c h t: L durch AbI f en ~ur ., us~abe. von Bank-

. 2. durch Verzicht 3 im Fall it ~er ~eIt, fur dIe Sie erteilt ist, 
Verfahrens gegen' die' Bank 49 4 eSd on urses. durch Eröffnung des 
liches Urteil. Eine solche wi;'d ~uf uKlh Eu.lzlehu~g durch richter
der Regierung des Bundesstaates in age . es ReIc~skanzlers oder 

ausreserochden: a) bei Überschreitung d::~u~~:s~:~kH~hh:d Si~ :at. 
um au. es 0 er Verletzung der Vorschriften"b d' es 0 eu
b) beIm Betrieb von Geschäften oder Ve t . ub er leNNotendeckun

g
, r 1'18 von oten außethalb 

44 Bank-G. § 44 
45 • • .. Bek. d. RelChsk. vom 1. April und 23 Juli 18 15. Marz 1887, 16, Juli und 20 Okt 1889 9 M . 76, 13. Okt. 1877, 25. Juli 1886 
46 Bek. d. Reichsk. vom 29. D~z 1875' da1718J90, 14. Jan. 1891. • 
47 Bank-G. § 47. . un. an. 1876. 

48 Bank-G. § 48. 
49 Bank-G. § 49 Nr. 1- 3. 
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des Bundesstaates, auf den der Geschäftsbetrieb der Bank beschränkt 
ist, c) bei Nichteinlösung präsentierter Noten, d) bei Verminderung 
des Grundkapitals um ein Drittepo. 5. Durch Verfügung der Landes-
regierung nach Maßgabe der Statuten und Privilegien, 6. durch 
Kündigung. Diese Kündigung konnte gegenüber den Banken, deren 
Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen Reichsgebiet besitzen, durch 
den Bundesrat zum 1. Januar 1891 und kann von da an weiter 
von 10 zu 10 Jahren erfolgen 51. Sie tritt aber, wenn die Statuten 
oder Privilegien dies gestatten, schon früher und zwar zu dem 
frühesten zulässigen Termine, unmittelbar kraft Gesetzes ein. Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatze besteht nur zugunsten der Banken, 
die den zulässigen Betrag ihres Grundkapitals beschränken 52. Für 
die Banken, deren Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen Reichs
gebiete nicht besitzen, soll zwar nach dem Reichsbankgesetz die 
Aufkündigung ebenfalls zu dem frühesten zulässigen Termine kraft 
Gesetzes erfolgen, die Bestimmung findet aber auf die einzige Bank 
dieser Art, die noch besteht, die braunschweigische, keine Anwen
dung, weil ihr gegenüber eine Kündigungsbefugnis nicht besteht, sie 
vielmehr ein erst im Jahre 1952 ablaufendes Privileg besitzt. 

IIr. Den deutschen Notenbanken sind im Interesse der Solidität 
ihrer Operationen durch das Reichsbankgesetz gesetzliche Be
sc h r ä n k u n gen auferlegt worden. Diese Beschränkungen bestehen 
für die Reichsbank und für die Privatnotenbanken. Sie haben den 
allgemeinen Geschäftsbetrieb der genannten Institute und das spezielle 
Recht der. Banknotenausgabe zum Gegenstande. 

1. Unter den Beschränkungen, welche den allgemeinen 
Geschäftsbetrieb der Notenbanken zum Gegenstande haben, ist 
zunächst zu erwähnen das Ver bot, W ec hsel zu akzep ti eren, 
War en 0 d er kurs ha b end e Pa pi ere für eigene oder für fremde 
Rechnung auf Zeit zu kaufen oder zu verkaufen oder 
für die Erfüllung solcher Kaufs- oder Verkaufsgeschäfte Bürg
schaft zu übernehmen 53. Nicht bloß der gewerbsmäßige, sondern 
je der Abschluß von Geschäften dieser Art ist den Notenbanken' 
untersagt. Die Vorstandsmitglieder einer Bank, welche dem Verbote 
zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark bestraft 54 • 

Gegen Reichsbankbeamte kann natürlich außerdem noch im Wege 
des Disziplinarverfahrens eingeschritten werden. Die angeführten 
Geschäfte sind jedoch, wenn sie trotz des entgegenstehenden Ver
botes abgeschlossen werden, zivilrechtlich nicht für ungültig zu er-
achten 55. . 

50 Bank.G. §§ 49 Nr. 4, 50-53; G. vom 7. Juni 1899 Art. 7 ~ 3. 
51 Bank-G. § 44. Der Bundesrat wird jedoch nach dem Bank·G. von der 

Kündigungsbefugnis nur Gebrauch machen, um eine einheitlichere .Regelung 
des Notenwesens herbeizuführen oder, wenn eine Notenbank den BestImmungen 
des Reichsbankgesetzes zuwider gehandelt hat. 

52 Bank~G. § 46. 
53 Bank-G. § 7. 
M Bank-G. § 58. . . 
55 Dieser Satz muß deshalb aufgestellt werden, weü das ReIchsbankgesetz 

nur die öffentlichrechtlichen Verhältnisse der Notenbanken, nicht ihren privaten 
Rechtszustand zu regeln beabsichtigt. Es kann auch nicht eingewendet werden, 
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Die Notenbanken sind ferner verpflichtet, viermal im Monat 
cl e n S t a n d ihr e r Akt i v a und Pas s i va und spätestens drei 
Monate nach dem Schluß des Geschäftsjahres ein e gen aue Bi I a n z 
durch den Reichsanzeiger auf ihre Kosten zu ver ö ff e n t li c h e n 56. 

Die wissentlich unwahre Darstellung oder Verschleierung der Ver
hältnisse der Bank bei Gelegenheit dieser Veröffentlichungen wird 
an den Vorstandsmitgliedern mit Gefängnis bis zu drei Monaten be
straft 57. Dagegen ist weder die fahrlässige unrichtige Darstellung der 
Bankverhältnisse noch auch die Unterlassung der Veröffentlichung 
mit Strafe bedroht. 

2. Die gesetzlichen Vorschriften über die Ban k not e n be
ziehen sich auf ihre Beschaffenheit und auf ihren Betrag. 

A. In Beziehung auf die Beschaffenheit besteht eine doppelte 
Beschränkung. Die Banknoten müssen auf Beträge von 100, 200, 
500 und 1000 Mark oder von einem Vielfachen von 1000 Mark 
lauten 58. Solche Banknoten, die in beschädigtem oder beschmutztem 
Zustande zur Bank zurückkehren, dürfen. nicht wieder ausgegeben 
werden 59. Strafbestimmungen zur Aufrechterhaltung dieser Verbote 
sind im Reichsbankgesetz nicht enthalten, beschädigte und beschmutzte 
Banknoten können aber durch Anordnung des Bundesrates aufgerufen, 
d. h. aus dem Verkehr gezogen werden 60. 

B. Die Beschränkungen der Höhe der Notenausgabe be
:zwecken entweder den Betrag der auszugebenden Noten 
übe l' hau pt durch Festsetzung einer festen Maximalsumme oder 
durch Begrenzung im Verhältnis zum Grundkapital abzugrenzen. 
Derartige Beschränkungen bestehen für die Reichsbank überhaupt 
nicht; soweit sie für Privatnotenbanken bestehen, beruhen sie auf 
1 a n d e sr e c h t li c h e nun d s tat u t a r i s c h e n Vor s c h r i f t e n. 
Das Bankgesetz gewährt den Banken nur gewisse Vorteile, wenn 
sie aus eigener Entschließung die Notenausgabe auf den Betrag ihres 
Grundkapitals einschränken 61. Die unbefugte Ausgabe von Bank
noten über das einer Bank gestattete Notenmaximum hinaus ist 
reichsgesetzlich mit Strafe bedroht und kann zur Entziehung des 
Notenprivilegs durch richterliches Urteil führen 62. 

Oder die Beschränkungen verfolgen den Zweck, dem Betrage 
der u n g e d eck t e n Not e n, welche den bei der Bank vorhandenen 
Barvorrat übersteigen, Grenzen zu ziehen. Diese Beschränkungen 

daß die angegebenen Geschäfte unerlaubt und deshalb nach anerkannten zivil
l'echtlichen Grundsätzen nichtig seien; denn der Grundsatz von der Nichtigkeit 
der unerlaubten Rechtsgeschäfte bezieht sich nur auf solche Rechtsgeschäfte; 
die einen an und für sich unerlaubten Inhalt haben. Hier handelt es sich 
dagegen um Rechtsgeschäfte, die einen im allgemeinen völlig erlaubten Inhalt 
besitzen und nur bestimmten Rechtssubjekten untersagt sind. V gl. die Verh. 
in d. Reichstagssitzung vom 26. J an. 1875 (Sten. Ber. S. 1315 ft'.). 

56 Bank-G. § 8. 
57 Bank-G. § 59 Nr. 1. 
58 Bank-G. § 3. 
59 Bank-G. § 5. 
60 Bank-G. § 6. 
61 Bank-G. §§ 44, 46. 
62 Bank-G. §§ 50, 59 Nr. 3. 
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sind durch das Bankgesetz geregelt. Da die Bedürfnisse des 
Verkehrs nach Umlaufsmitteln wechseln, sucht das Gesetz die Be
schränkung der ungedeckten Noten nicht durch feste Sätze, sondern 
durch Maßregeln herbeizuführen, die ihren Betrag nur indirekt be
einflussen. Diese Maßregeln sind: 

a) Die Not e n b e s t e u e l' u n g. Jeder deutschen Notenbank ist 
ein steuerfreier Betrag von ungedeckten Noten zugewiesen. Bei der 
Berechnung dieses Betrages wird als Barvorrat betrachtet der in 
den Kassen der Bank befindliche Betrag ans kursfähigem deutschem 
Gelde, Reichskassenscheinen , Noten anderer deutscher Banken und 
an Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 
1392 Mark gerechnet. Der steuerfreie Betrag der Noten ist durch das 
Bankgesetz auf 385,000,000 Mark bestimmt, wovon 250,000,000 Mark 
auf die Reichsbank, 135,000,000 Mark auf die Privatnotenbanken 
fallen 63. Erlischt die Befugnis einer Bank zur Notenausgabe , so 
wächst der ihr zustehende Anteil der Reichsbank zu, die außerdem 
berechtigt ist, mit anderen deutschen Notenbanken Verträge über 
deren Verzichtleistung auf das Recht der Notenausgabe abzu
schließen 64. Durch die Verzichtleistung mehrerer Banken auf die 
Befugnis zur Notenemission hat sich das Verhältnis jetzt so gestaltet, 
daß der Reichsbank ein steuerfreier Notenbetrag von 470 Millionen 
Mark 65, den übrigen Notenbanken also ein solcher von 71,6 Millionen 
Mark zusteht. Von den emittierten Noten, welche den zugewiesenen 
Betrag übersteigen, haben die Banken eine Steuer von jährlich 5 Ofo 
zu entrichten. Zum Zweck der Feststellung dieser Steuer hat jede 
Bank viermal im Monat eine Aufstellung des Barvorrates und der 
emittierten Noten an die Aufsichtsbehörde einzureichen. Die V 01'

stände einer Bank, die durch unrichtige Aufstellung dieser Nach
weisungen den steuerpflichtigen Notenumlauf zu gering angeben, 
werden mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem Zehnfachen der 
hinterzogenen Steuer gleichsteht, mindestens aber fünfhundert Mark 
beträgt 66. Gegen Reichsbankbeamte kann außerdem disziplinarisch 
eingeschritten werden. 

b) Die Grundsätze über die Notendeckung. Diese 
gelten nur für die Reichsbank und die Privatnotenbanken, deren 
Noten die Umlaufsfähigkeit im ganzen deutschen Reichsgebiete be
sitzen. Die angegebenen Banken müssen ein Drittel des Betrages 
ihrer in Umlauf befindlichen Noten in bar, den Rest in diskontierten 
Wechseln in ihren Kassen als Deckung bereit haIten. Als Barvorrat 
wird in diesem Falle nur kurs fähiges deutsches Geld, Reichskassen
scheine und Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund 
fein zu 1392 Mark gerechnet, angesehen. Die Wechsltl müssen eine 
Verfallzeit von drei Monaten haben und aus ihnen in der Regel 
drei, mindestens aber zwei als zahlungsfähig bekannte Verpflichtete 

63 Bank-G. § 9 und Anlage. 
64 Bek. d. Reichsk. vom 5. Juni 1902. Nicht verzichtet haben die Bayer. 

Notenbank, die Sächs. Bank zu Dresden, die Württ. Notenbank, die Badische 
Bank, die Braunschw. Bank. 

65 Bank-G. §§ 9, 10. 
6S Bank-G. §§ 59 Nr. 2. 

Meyer-Dochow, Deutsches Verwaltungsrecht 1. 4. Auf!. 27 
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verhaftet sein 67. Aus den Schecks ~üssen mindestens zwei als 
zahlungsfähig bekannte Verpflichtete haften 68. Die Bestimmungen 
über die Notendeckung haben den Zweck, die Notenausgabe Zli' 

beschränken und die sofortige Einlösung der Noten zu sichern. Sie 
sind öffentlich rechtlicher Natur; eine privatrechtliche Bedeutung 
besitzen sie nicht, insbesondere findet keine juristische Haftung der 
Deckung für die Notenforderung statt. Bei den Privatnotenbanken 
kann die Verletzung der Vorschriften über die Notendeckuug mit 
Entziehung der Befugnis zur Notenausgabe bestraft werden 69, während 
ihre Aufrechterhaltung bei der Reichsbank nur durch die Verant
wortlichkeit der Beamten gesichert ist. 

IV. Nur die Noten der Reichsbank sind seit dem 
1. Januar 1910 gesetzliches Zahlungsmittel, die übrigen 
d e u t s c h e n Ban k not e n si n des ni c h t, sie sind also nicht 
Geld im juristischen, sondern nur Geld im wirtschaft-
1 ich e n Si n n e. Sie haben den Charakter von auf den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibungen der Bank 70, stehen also im all
gemeinen unter den Grundsätzen über Inhaberpapiere. Dieser 
Charakter der Banknoten zeigt sich in folgenden Bestimmungen: 

1. Die deutschen Banknoten d ü r fe n von jedermann in Zahlung 
gegeben und genommen werden und zwar im Gebiete des gesamten 
Deutschen Reiches. Eine Ausnahme machen nur die Noten der 
Braunschweiger Bank, deren Umlaufsfähigkeit sich auf das Gebiet 
des braunschweigischen Staates beschränkt 71. Aber niemand ist ver
p fl ich t e t, Banknoten, abgesehen von den Noten der Reichsbank, 
in Zahlung zu nehmen 72. Eine solche Verpflichtung kann auch für 
Staatskassen durch Landesgesetz nicht begründet werden 73. Dagegen 
bleibt der Reichsfinanzverwaltung und den Finanzverwaltungen der 
Einzelstaaten unbenommen, die ihnen unterstellten Kassen zur An
nahme von Banknoten zu ermächtigen 74. Von dem Grundsatze, daß 
nien;tand verpflichtet ist, Banknoten in Zahlung zu nehmen, bestehen 
ZWeI Ausnahmen: a) für die betreffende Bank selbst und deren 
Zweiganstalten 75; b) in bezug auf Noten, die Umlaufsfähigkeit im 
ganzen Reiche besitzen, für all.e Banken, deren Noten die gleiche 
UmJaufsfähigkeit haben, vorausgesetzt, daß die Bank, welche die 
Noten ausgegeben hat, ihrer Einlösungspflicht pünktlich nachkommt 76. 

Diese Banken würden sich durch Zurückweisung einer ihnen in Bank
noten der betreffenden Art angebotenen Zahlung in mora accipiendi 
versetzen. 

2. Die Banken sind verpflichtet, die von ihnen ausgegebenen 

67 Bank-G. §§ 17, 44 Nr. 3. 
68 Ballk-G.'~ 17; G. vom 1. Juni 1909 Art. 5. 
69 Bank-G. § 50. 
70 Laband 4 3,145; Gierke 2, 99. 
71 Vgl. Ir. 
72 Bank-G. § 2. 
73 Bank-G. § 2. 
74 V gl. Motive zu § 2 des Reg.Entw. (Sten. Ber. S. 656). 
75 Bank-G. §§ 4, 18. 
76 Bank-G. §~ 19,44 Nr. 5. Die weitere Benutzung dieser Noten zu Zahlungen 

unterliegt wesentlichen Einschränkungen. Bank-G. § 44 Nr. 5. 
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Noten auf Präsentation zum vollen Nennwerte ein z u lös e n 77. Die 
Reichsbank muß dieser Verpflichtung bei ihrer Hauptkasse stets 
nachkommen, bei ihren Zweiganstalten, soweit es deren Barbestände 
und Geldbedürfnisse gestatten 78, die Privatnotenbanken bei ihrer 
Haup"tkasse, bei anderen durch die Statuten bestimmten Einlösungs
stellen 79 und, wenn ihre Noten im ganzen Reich Umlaufsfähigkeit 
besitzen, bei einer von der Bank zu bestimmenden, vom Bundesrat 

. zu genehmigenden Stelle in Berlin oder Frankfurt am Main 80. Die 
Einlösungspflicht ist eine privatrechtliche Verbindlichkeit; sie kann 
im Wege der Klage erzwungen und wegen ihrer Nichterfüllung ein 
Schadenersatz in Anspruch geno'mmen werden. Privatnotenbankenr 
welche der Verpflichtung zur Einlösung nicht nachkommen , kann 
die Befugnis zur Notenemission durch richterliches Urteil entzogen 
werden 81. 

Die Banknoten fungieren aber, wenn sie auch den rechtlichen 
Charakter von Schuldscheinen (Inhaberpapieren) besitzen, tatsächlich 
doch als Zahlungsmittel. Hieraus erklärt sich, daß für 'sie die 
Grundsätze über Inhaberpapiere nicht unbedingt maßgebend sind, 
sondern in einzelnen Beziehungen Abweichungen bestehen. So ist 
namentlich die Amortisation der Banknoten ausgeschlossen, die 
Banken sind nach dem Bankgesetz nicht verpflichtet, für vernichtete 
und verlorene Noten Ersatz zu leisten 82. Dagegen gelten in bezug 
auf die Vindikation der Banknoten die gewöhnlichen Grundsätze 
über Vindikation von Inhaberpapieren, soweit nicht landesgesetzlich 
oder statutarisch abweichende Vorschriften bestehen. 

Den Noten kann der Charakter eines tatsächlichen Zahlungs
mittels entzogen werden durch Aufruf und Einziehung, d. h. 
durch öffentliche Aufforderung, sie binnen einer bestimmten Frist zur 
Einlösung zu präsentieren 83. Aufruf und Einziehung kann nur auf 
Anordnung oder mit Genehmigung des Bundesrates stattfinden. Die 
Anordnung erfolgt, wenn ein größerer Teil der Noten sich in be
schädigtem oder beschmutztem Zustande befindet oder wenn die Bank 
die Befugnis zur Notenausgabe verloren hat. Die Genehmigung darf 
nur erteilt werden, wenn Nachahmungen der aufzurufenden Noten in 
Verkehr gebracht sind. Die Rechtswirkungen des Aufrufes und der 
Einziehung sind, daß nach Ablauf der betreffenden Frist: 1. die Ver
pflichtung der betreffenden Bank zur Einlösung nur noch in be-

77 Bank-G. § 4. Die Einlösungspflicht erstreckt sich auch auf beschädigte 
Noten, wenn der Inhaber einen Teil der Note präsentiert, der größer ist als 
die Hälfte, oder bei Präsentation eines kleineren Teiles' den Nachweis führt, 
daß der Rest vernichtet ist. 

78 Bank-G. § 18, abg. durch G. vom 1. Juni 1909 Art. 4. 1. - Obwohl die 
Noten der Reichsbank gesetzliches Zahlungsmittel sind, ist die Reichsbank 
verpflichtet, sie gegen "deutsche Goldmünze einzulösen", sie sind demnach. 
(vgl. Laband, Reichsstaatsrecht 6 S. 264 5) Schuldurkunden der Reichsbank. 
kein wirkliches Papiergeld im strengen Sinne, sondern Geldsurrogate. 

79 Bank-G. § 50 Nr. 3a, c. 
80 Bank-G. ~§ 44 Nr. 4, 50 Nr. 3 b. 
81 Bank-G. § 50. 
82 Bank-G. § 4. 
83 Bank-G. § 6. 

27* 
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• 
schränkter Weise besteht; die näheren Bestimmungen darüber erläßt 
der Bundesrat; 2. die Pflicht anderer Banken, die Noten in Zahlung 
zu nehmen, aufhört.' 

Ausländische Banknoten sind im Gebiete des Deutschen 
Reiches ebenfalls erlaubtes Zahlungsmittel; sie dürfen aber nicht 
auf Reichswährung lauten 84. Die VerwendLlllg von auf Reichs
währung lautenden ausländischen Banknoten zu Zahlungen wird mit 
Geldstrafe von 50 bis zu 5000 Mark und, wenn sie gewerbsmäßig 
betrieben wird, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft 85. 

3. Einzelne deutsche Staaten hatten nicht nur selbst Papiergeld 
. ausgegeben , sondern auch Gemeinden und Privatkorpora
ti 0 n e n die Ausgabe von Papiergeld gestattet. Dieses Papiergeld' 
war ausnahmslos Papiergeld im wir t s eh a f tl ich e n, nicht Papier
geld im re c h t I ich e n Sinne. Bei Gelegenheit der Regelung des 
Münz-, Papiergeld- und Banknotenwesens im Reiche sind auch über 
das Korporationspapiergeld reichsgesetzliche Vorschriften erlassen 
worden 86. 

Ausländisches Korporationsgeld steht unter den für 
ausländische Banknoten geltenden Grundsätzen 87. 

B. Kredit\ 
§ 85. 

Die Kreditgeschäfte stehen als eine Gattung vermögensrechtlicher 
Geschäfte zunächst unter den Regeln des Privatrechtes. Die Tätig
keit der Verwaltung erstreckt sich nur auf eine engere Gruppe der
selben. Der Kredit dient namentlich dazu, Kapitalisten die Anlegung 
ihrer Kapitalien, kapitalbedürftigen Personen die Aufnahme von 
Kapitalien zu ermöglichen. Die Geschäfte zur Realisierung dieses 
Zweckes bezeichnet man als eigentliche Kreditgeschäfte, 
ihre Hauptart ist das zinsbare Darlehn. 

Die Beschaffung und Ausleihung solcher Kapitalien kann durch 
dir e k t e Ver h a n d lu n gen zwischen den kapitalbedürftigen und 
kapitalbesitzenden Personen oder durch Vermittlung von 
anderen Personen oder besonderen Anstalten erfolgen. 
Solange die Verhandlung direkt zwischen Schuldner und Gläubiger 
stattfindet, bleibt sie auf dem Boden des Privatrechtes und ist nicht 
Gegenstand der Verwaltungstätigkeit. Die Emission von Schuld
urkunden , die auf den Inhaber lauten, wird von der Genehmigung 
der Verwaltung abhängig gemacht 2. Zur Vermittlung zwischen 

84 Bank-G. § 11. 
85 Bank-G. § 57. 
86 In Betracht kamen zuletzt nur noch die Noten der landständischen 

Bank in Bautzen, die den 0harakter von kommunalständischem Papiergeld be
saßen. Die Einziehung dieser Noten erfolgte durch Bek. vom 17. Aug. 1903. 
(R.G.Bl. S. 270.) 

87 Bank-G. §§ 11, 57. 
1 Loening S. 634; Lexis, Art. Kredit, H.d.St. 3 6, 220. 
2 B.G.B. §§ 793 ff. 

',. 
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Kapitalisten und kapitalbedürftigen Personen errichtet dieVerwaltung 
selbst Anstalten und überwacht die Privatpersonen und Privat
anstalten, die eine derartige Vermittlung betreiben 3: 

Der Kredit ist Personal- oder Realkredlt. Personal
kr e d i t wird dem Schuldner lediglich mit Rücksicht auf die Ges.amt
heit seiner persönlichen Verhältnisse ohne Bicherstellung des ~lä?-blge~s 
durch ein besonderes Gut gewährt, beim Re alk red 1 t 1st . die 
Realisierung der Forderung des Gläubigers durch Verpfändung elUes 
bestimmten Gutes gesichert. Je nachdem dieses Gut ein Grundstück 
oder eine bewegliche Sache ist, unterscheidet man Im mob i li a I' -
kr e d i t und Mob i li a I' k I' e d i t. Personalkredit und Mobiliarkredit 
haben insofern nahe Berührungen, als die Beschaffung und Ver
mittlung bei der in 'der Regel durch dieselben Personen und An
stalten erfolgt, während für den Immobiliarkredit besondere Anstalten 
bestehen. 

1. Immo biliarkreditanstalten 4. 1. Kreditverein e 5
• 

Sie bestehen aus Grundbesitzern einer bestimmten Klasse. Ihre 
Rechtsverhältnisse sind durch besondere Statuten geregelt. Der 
Beitritt ist jedem Grundbesitzer, der den statutenmäßigen Erforder-

3 Re eh t sen t wie k I u n g: Die staatliche Fürsorge für den Immobiliar
kredit beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nach Beendigung 
des Siebenjährigen Krieges war ~er Kredit des schlesischen Grundbesit~es . so 
sehr erschüttert, daß es schwer hIelt, selbst gegen gute Hypotheken KapItalIen 
zu beschaffen.' Dies veranlaßte die schlesischen Rittergutsbesitzer im Jahre 
1770 unter staatlicher Leitung zu einer Vereinigung, der sog. Landschaft, 
zusa~menzutreten die sich die Aufgabe stellte, Kapitalien aufzunehmen und 
die Güter der ein~elnen Mitglieder zu beleihen. Da diese Einrichtung sich als 
praktisch erwies so verbreitete sie sich bald nach anderen Ländern und 
Provinzen: es e~tstanden 1777 die kur- und neumärkische Landschaft, 1781 die 
pommersehe Landschaft und der Lüneburger Kreditverein, 1787 die west
preußische, 1788 die ostpreußische Landschaft. ViT eitere derartige Vereinigungen 
bildeten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Die Verbesserung der land
wirtschaftlichen Betriebsmethoden , die Bodenmeliorationen , die Ablösung der 
bäuerlichen Lasten ließen in weiten Kreisen der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
das Bedürfnis nach Kapitalien hervortreten. Da die älteren Vereinigungen 
meist nur auf einen engeren Kreis von Grundbesitzern, Rittergutsbesitzer und 
größere Grundbesitzer, beschränkt waren, so stellte sich die Notwendigkeit 
heraus, Anstalten mit einem allgemeineren vVirkungsbereiche ZU beschaffen. 
Diese wurden teils von den Staaten, teils von Privatgesellschaften begründet. 
Ursprünglich wesentlich für den ländlichen Grundbesitz bestimmt, haben ~ie 
mehr und mehr ihren \V:irkungskreis auch auf den städtischen HäuserbesItz 
ausgedehnt. 

4 Co nr a d, Art. landwirtschaftliches Kreditwesen , H. d. St. 3 6, 374; 
Hermes Art. landwirtschaftliches Kreditwesen, W. 2 2, 738. - E.G. z. B.G.B. 
Art. 167: ' 

5 Zu diesen gehören die Landschaften der alten Provinzen Preußens, 
welche zum Zweck der Ausgabe von gemeinsamen Pfandbriefen zu einer Zentral
landschaft vereinigt sind (Erlaß vom 21. Mai 1873), die Kreditvereine der Pro
vinz Hannover, der sächsische erbländische ritterschaftliehe Kreditverein (Stat. 
vom 26. April 1844, bestätigt durch Dekr. vom 13. Mai dess. J.), der sächsische 
landwirtschaftliche Kreditverein (Stat. vom 23. März 1866), be stät. durch Dekr. 
vom 27. April 1866), der 1825 begründete württembergische Kreditverein, der 
mecklenb.-schwerin. ritterschaftliche Kreditverein (Stat. vom 13. April 1882 mit 
Zusatz vom 11. Febr. 1886). In Bayern besteht ein G., die Kreditvereine der 
bayrischen Gutsbesitzer betr., vom 11. Sept. 1825. V gl. Her me s, Art. Land
sehaften, H. d. St. 3 6, 333. 
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nissen entspricht, gestattet: ein Zwang zum Beitritt findet nicht statt. 
Der Verein nimmt die Kapitalien auf und beleiht die Gütm< seIner 
Mitglieder bis zu einer bestimmten Quote (1/2, 2/3) des Wertes. Die 
vom Verein ausgestellten Schuldverschreibungen heißen Pfandbriefe, 
für diese haften die Mitglieder des Vereins, regelmäßig solidarisch. 
Die Geschäftsoperationen des Vereins finden entweder in der Weise 
statt, . daß der Vereiri seinen Mitgliedern die Darlehen in bare!n Gelde 
auszahlt und selbst die Pfandbriefe in Umlauf setzt oder so, daß er 
seinen Mitgliedern Pfandbriefe gibt, es diesen überlassend, durch 
deren Veräußerung sich Geld zu verschaffen. Für die Schuld hat 
der Darlehnsnehmer dem Verein Hypothek zu bestellen; die Rück
zahlung erfolgt in der Regel durch allmähliche Amortisation. Die 
Vereine haben den Charakter privatrechtlicher Korporationen, auch 
ihre Rechtsbeziehungen sind privatrechtlicher Natu,! 6. Die Tätigkeit 
der Staatsverwaltung beschränkt sich auf ihre Uberwachung, zu 
welchem Zwecke meist ein besonderer Regierungskommissar be
stellt wird. 

2. Die H y pot he k e nb a n k e n (Grundkreditbanken , Boden
kreditbanken) 7. Sie bezwecken ebenfalls eine Vermittlung zwischen 
den kapitalbedürftigen Grundbesitzern und den Kapitalisten. Für 
die aufgenommenen Kapitalien stellen sie Pfandbriefe aus, gewähren 
gegen Bestellung von Hypothek Darlehen bis zu einem bestimmten 
Werte des Grundbesitzes und gestatten deren Rückzahlung im Wege 
der allmählichen Tilgung. 

3. Die staatlichen und kommunalen Immobiliar
kredi tanstal ten. Auch sie bezwecken eine Vermittlung zwischen 
Kapitalisten und kapitalbedürftigen Grundbesitzern, nehmen Kapitalien 
auf, über die sie Schuldobligationenausstellen , gewähren Darlehen 
bis zu einem bestimmten Werte des Grundbesitzes gegen Bestellung 
hypothekarischer Sicherheit und verpflichten den Schuldner zur 
Zahlung einer jährlichen Rente, die zur Verzinsung und allmählichen 
Amortisation des Kapitals bestimmt ist. Sie sind staatliche, provinzial-· 
oder kommunalständische Anstalten. Sie bilden daher einen Gegen
stand der staatlichen oder kommunalen Verwaltung. Bei dieser Ver
waltung handelt es sich aber nicht um die Ausübung staatlicher 
Hoheitsrechte, sondern um den Abschluß vermögensrechtlicher Ge
schäfte, welche den Regeln des Privatrechtes unterstehen. Die be
treffenden Institute können entweder. überhaupt die Bestimmung haben, 
Darlehen auf Grundbesitz - einerlei für welche Zwecke - zu ge
währen 8 oder einen beschränkteren Wirkungskreis besitzen, indem 

6 A. A.: R 0 s in, Öffentliche Geno~senschaft S. 92 N. 68 a, der dieselben 
als öffentlichrechtliche Genossenschaft ansieht, und Loening, Verw.R. § 166 
S. 650, der wenigstens den älteren preußischen Landschaften einen ötfentlich
rechtlichen Charakter znschreibt. 

7 Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli 1899. Textansgabe von Göppert
Seide121911; Dal1nenbaum, Deutsche Hypothekenbanken 1911; Sonntag, 
Art. Hypothekenbanken, W.2 2, 421; Hech t-S ch ul te, Art. Hypothekenbanken, 
Rd.St. s 0,516. 

8 Anstalten dieser Art sind die Landeskreditanstalten zu Hannover (Hann. 
G. vom 18. Juni 1842. Preuß. G.G. vom 25. Dez. 1869, 24. Juli 1875, 7. März 
1879, 15. Juni 1904, die Landeskreditkasse zu Kassel' G. vom 16. April 1902, 

f 
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sie nur für einzelne gesebdich bestimmte Zwecke die Beleihung v?r
nehmen. Zu den Anstalten der letzteren Art gehören namentlIch 
die Rentenbanken zur Beschaffung der Ablösungskapitalien und die 
Landeskulturrentenbanken zur Gewährung von Darlehen für Boden
meliorationen und \Vasseranlagen. 

TI. Mo biliar- und Personalkreditanstalten. 1. Banken9
• 

Dies sind Anstalten (für Personal- und Mobiliarkredit), die Geld- und 
Kreditgeschäfte gewerbsmäßig betr~iben. Sie können ~taats- o~er 
Kommunalinstitute oder von AktIengesellschaften errIChtet sem. 
Einzelne Privatunternehmer, die Geld- und Kreditgeschäfte gewerbs
mäßig betreiben, werden Ban k i er s . genann.t. Die w~sentlichen 
Bankgeschäfte sind der Geldwec~sel, dIe V ermltt!ung vo~ Z~hlungen 
durch Ab- und Zuschreiben (GIrogeschäfte), dIe verzmshche und 
unverzinsliche Annahme von Geldern (Depositengeschäfte), der An
kauf von Wechseln gegen Berechnung des Disk?ntos (Disk?nto
geschäfte), die Beleihung von Faustpfändern, namenthch WertpapIeren 
und Edelmetallen (Lombardgeschäfte), der Ankauf .und Verkauf ,,:on 
Wertpapieren (Effektengeschäfte): Die. Banken d.lenen na~enthch 
dem kaufmännischen und großmdustnellen .Betrreb.e, SOWI~. den 
größeren Kapitalisten. Ihre Kreditgeschäf~e smd meIst auf k~rzere 
Zeit berechnet. Doch kommen auch InstItute vor, welche dIe Ge
währung von Immobiliarkredit auf längere Zeit mit dem Betrieb der 
oben erwähnten Geschäfte verbinden. 

Die Banken denen das Recht der Notenausgabe zusteht 
(Zettelbanken), h'aben ihre Regelu~g durch .das Reichsbankgesetz er
halten. Für die Banken, welche dIe BefugnIS Bank~oten auszug.eben 
ni c h t besitzen bestehen keinerlei besondere gesetzhche Vorschrrften. 
Sie sind meist' Aktiengesellschaften. Ihre Verfassung beruht auf 
ihren Statuten und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Für 
den vermögensrechtlichen Verkehr, in dem sie sich bewegen, sind 
die Grundsätze des Privat- und Handelsrechtes maßgebend. Nur . k I" ., 10 ganz vereinzelt kommen derartige ~an en ~ s ~taatsI~strtute ~?r . 
Aber auch diese unterstehen da SIe HoheItsrechte mcht ausuben, 
sondern lediglich vermöO'ensl:echtliche Geschäfte abschließen, den 
allgemeinen privatrechtlichen Rechtsvorschriften. . . 

Seit den 50 er Jahren des 19. Jahrhunderts Ist m Deutschland 
eine Reihe von Unternehmungen entstanden, die sich zwar als Banken 
oder Kreditanstalten bezeichnen , aber neben den vorher erwähnten 
Bankgeschäften nach dem Muster der' societe . gen~rale in B~üssel 
und des credit mobilier in Paris auch SpekulatIOn m WertpapIeren, 
Beteiligung an der Gründung und dem Betr~eb von in.dust.riellen und 
Handelsunternehmungen zum Gegenstande Ihrer TätIgke:t ma?hen. 
Eine schärfere Trennung zwischen diesen. und d~n elgentllche~ 
Banken ist durch das Reichsbankgesetz wemgstens msofern herbel-

die Landesbank zu Wiesbaden G. vom 16. April 1902; die Hessische Land~s
kreditkasse G. vom 2. Aug. 1902). Vgl. Hecht-Schulte, Art. Landeskredlt-
kassen, H. d. St. 3 6, 320. . 

9 V gl. § 84. . b . h Bk' 
]0 Z. B. die preußische Seehandlung und die Kömgl. aynsc e an III 

Nürnberg. 
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geführt worden, als den Zettel banken der Betrieb von anderen als 
Bankgeschäften untersagt worden ist. 

2. Lei h ans tal te n 11. Sie haben die Aufgabe, kapitalbedürf
tigen Personen Kapitalien. gegen Gewährung von bloß ~er:sön1icher 
oder Mobiliarsicherheit zu verschaffen 12. Das CharakterIstIsche der 
Leihanstalten besteht darin, daß die Ausleihung von Kapitalien den 
Z w eck· der Anstalt bildet; eine .A:nleihung von Kapital findet nur 
statt soweit das eigene Vermögen der Anstalt nicht ausreicht und 
ist ~icht Zweck der Anstalt, sondern Mit tel zur Erreichung des 
Zweckes. Die Leihanstalten sind namentlich dazu bestimmt, den 
weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung, die sich der Banken 
nicht bedienen können, also kleineren Landwirten, Gewerbetreibenden, 
Arbeitern usw. Kredit zu gewähren. 

Den Zwecken der Beschaffung von Personal- und Mobiliar
kredit dienen: 

a) Die priva:ten Pfandleiher. Ih~ Ge~chäftsverkehr b~wegt 
sich auf dem GebIete des Pfandrechtes; SIe smd aber gesetzhchen 
Beschränkungen und einer obrigkeitlichen Aufsicht unterworfen, 
deren nähere Regelung durch die Gewerbeordnung der Landes
gesetzgebung vorbehalten ist 13. 

11 Lexis, Art. Pfandleihanstalten, \V.l 2, 232; Würzburger, Art. Leih
häuser, H.d.St. 3 6, 479; Loening, HP.O.4 3, II. 453. 

12 Re c h t sen t w i c k I u n g: Im Mittelalter lag das Pfandverleihgewerbe, 
d. h. die Gewährung von unverzinslichen I?arlehen ß'egen Faustpfand wesentl~ch 
in den Händen der Juden, auf welche dIe kanomschen Wucherverbote kellle 
Anwendung fanden. Neben den Juden fingen jedoch auch die christlichen 
Gel Cl w e c h sIe r an, das Pfandleihgeschäft gewerbsmä~ig zu betreiben und 
wurden ebenso wie jene als den Vorschriften der kanomschen Wuchergesetze 
nicht unterworfen betrachtet. Wegen der Bedrückun"", . die namentli.ch die 
ärmeren Klassen der Bevölkerung, Handwerker und ~lellle Handeltreibende, 
durch Juden und Geldwechsler erfuhren, sahen sich die Städte veranlaßt, 
städtische 'Vechselbanken und Leihhäuser zu errichten, in denen 
Darlehen gegen Bestellung vo~ Pfändern u~d Entrichtung v?n ~ins~n aus
gegeben wurden. Auch die KIrche schuf III den montes pletatls ~lUe be
sondere Art von kirchlichen Darlehnsbanken (E nd e man n, Stndlen zur 
romanistisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre 1, 412). Ursprünglich. 
bestimmt die kanonischen Grundsätze über den Wucher im vollen Umfange 
aufrecht ~u erhalten sollten sie nur unverzinsliche Darlehen gewähren. Die 
tatsächlichen Verhältnisse führten jedoch auch hier se.hr bald dazu, daß ma!l 
von den Darlehnsnehmern Zinsen erhob, wenn man Sle auch formell als Bel
träge zur Deckung der Kapitalv.erlu~te, der Gesch~fts.unkosten u~w. bezeichne~e. 
In Italien entstanden diese kn'chhchen und stadbschen Institute schon 1m 
15. Jahrhundert an vielen Orten, während sie im Norden, namentlich auch in 
Deutschland erst im Laufe des 16. Jahrhunderts eine größere Verbreitung er
langten. Während des Dreißigjährigen Krieges gingen die meiste~ dieser 1\n
stalten unter. Erst seit der Mitte .des 18. Jahrhunderts, namentlIch aber 1m 
Laufe des 19. Jahrhunderts hat ihre Neubegründung, zum Teil in Verbindung 
mit der Begründung von Sparkassen, stattgefunden. Die Gründu~g ist teils 
durch die Städte teils durch die höheren Kommunalverbände, verelUzelt auch 
wohl durch die' Staaten erfolgt. Daneben hat sich das priv~te PfaJ?-dlei.h
geschäft erhalten, ist aber durch die G;ewerbeg.esetzgebung elUer obrIgkeIt
lichen Aufsicht unterworfen worden. SeIt der Mitte des 19. Jahrhunderts hat 
sich eine umfassende Organisation des Personalkredits auf genossenschaftlicher 
Basis entwickelt. 

J3 Gew.O. §§ 34, 38. E.G. z. B.G.B.. Art. 9~. Die ;Landesgesetz~. setz~n 
ein Zinsmaximum fest, legen den PfandleIhern dIe Verpfhchtung auf, uber dIe 
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b) Die Kreditgenossenschaften, namentlich die Vorschuß
und Kreditvereine nach Schulze-Delitzschem Muster für den Hand
werker- und kleinen Handelsstand und die Raiffeisenschen Darlehns
kassen für kleinere Landwirte berechnet. Sie sind privatrechtliche 
Korporationen, die einer besonderen Einwirkung der Verwaltungs
behörden nicht unterliegen. 

c) Die staatlichen und kommunalen Anstalten. Sie 
bilden einen Gegenstand der Staats- und Kommunalverwaltung, stehen 
aber, soweit ihnen nicht besondere Privilegien eingeräumt sind, hin
sichtlich ihres Geschäftsbetriebes unter den allgemeinen Vorschriften 
des Privatrechtes. Anstalten der betreffenden Art sind: 

Pfandleihanstalten oder Leihhäuser, die nur gegen 
Faustpfand ausleihen. Sie sind, da sich ihre Wirksamkeit naturgemäß 
auf einen einzelnen Ort und dessen nächste Umgebung beschränkt, 
in der Regel städtische Anstalten. In diesem Falle unterliegen sie 
einer Genehmigung und Aufsicht durch die Staatsregierung, doch 
kommen sie auch als Anstalten der größeren Kommunalverbände 14 

und als staatliche Anstalten 15 vor. 
Leihanstalten, die für größere Bezirke bestimmt sind 

und teils gegen Faustpfand, teils auch gegen hypothekarische Sicher
heit oder gegen bloß persönliche Verpflichtung (Wechsel, Bürgen) 
Darlehen gewähren 16. 

Darlehnskassen, die bei außerordentlichen N ot
s t ä n den (Kriegszeiten , Mißernten) zur Beseitigung von Kredi t
verlegenheiten vorübergehend errichtet sind 17. 

3. S par k ass e n 18 sind Anstalten zur Ansammlung von Kapi
talien in kleinen Beträgen 19. Im Gegensatz zu den Leihanstalten 
ist bei den Sparkassen die Annahme von Kapitalien der Z w eck 
der Institute, ihre Ausleihung nur M: i t tel zur Erreichung dieses 
Zweckes. 

von ihnen abgeschlossenen Geschäfte Bücher zu führen und ordnen den Ver
kauf der Pfänder in öffentlicher Versteigerung an. 

14 Z. B. das Leihhaus in Kassel, das dem Kommunalstäudischen Verbande 
des Regierungsbezirks Kassel gehört. (G. vom 10. April 1872). 

15 Z. B. das königliche Leihamt in Berlin. 
16 Anstalten dieser Art sind die Provinzialhilfskassen in Preußen. (vgl. 

G. vom 8. Juli 1875 §§ 8 und 9), das Pfand- und Leihhaus zu Fulda und die 
Leihbank zu Hanau (G. vom 10. April 1872), die Spar- und Leihkasse für die 
Hohenzollernschen Lande (Stat. vom 17. März 1854, G. vom 16. Jan. 1875), die 
Kreishilfskassen in Bayern, die Kommunalkassen in Württemberg. 

17 Preuß. G. vom 15. April 1848, V. vom 18. Mai 1866. G.G. vom 27. Sept. 1866, 
23. Dez. 1867, 1. Febr. 1871. Nord. B.G. vom 21. Juli 1870. .. 

18 Koch, Art. Sparkassen, R.L. 3, 712; Loening, H.P.O.4 3, H.446; 
Elster, Art. Sparkassen, W.1 2, 468; Schachner, Art. Sparkassen, H.d. 
8t. 3 7, 638. 

19 Rechtsentwicklung: Die Begründung von Sparkassen in Deutsch
land beginnt erst am Ende des 18. Jahrhunderts. Die erste deutsche Sparkasse 
ist die zu Braunschweig, die im Jahre 1765 begründet wurde; ihr folgen die 
zu Hamburg (1778), Oldenburg (1786), Kiel (1796), Altona und Göttingen (1801). 
Die Berliner Sparkasse ist im Jahre 1818 errichtet worden, sie hat zu vielen 
Nachahmungen, namentlich in anderen preußischen Städten, Veranlassung ge
geben. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte hat das Sparkassenwesen in Deutsch
Iand eine große Verbreitung und bedeutende Entwicklung erlangt. 
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Die Sparkassen sind größtenteils von Gemeinden, seltener 
von Ver ein e n errichtet; beide Arten bedürfen einer Bestätigung 
durch die Staatsregierung und sind einer staatlichen Aufsicht unter
worfen 20. Es kommen jedoch Sparkassen auch als Institute. der
größeren Kommunalverbände 21 und selbst als staatliche 
Anstalten 22 vor. 

20 Pr e u ß. Regl., Einrichtungen des Sparkassenwesens betr., vom 12. Dez. -
1838. Kab.-Ordre vom 26. Juli 1841. Zust.G. vom 1. Aug. 1883 §§ 52, 53. 
Ba y r. Pol.Str.G.B. § 140. Bad. G., die Rechtsverhältnisse der mit Gemeinde
bürgschaft versehenen Sparkassen betr., vom 9. April 1880. - Auch einzelne 
Privatpersonen können Sparkassen errichten; diese haben den Charakter ge
werblicher Unternehmungen und unterliegen lediglich den Vorschriften der 
Gewerbeordnung. 

21 Z. B. die Sparkasse des kommunalstädtischen Verbandes des Regierungs
bezirkes Wiesbaden (G., betr. die Landesbank in Wiesbaden, vom 25. Dez. 1869 
§~ 22-30), die Spar- und Leihkasse für die hohenzollernschen Lande (Stat. vom 
18. Juni 1888. V.V. vom 13. Nov. 1882, 10. Aug. 1888) außerdem zahlreiche 
Kreis- und Amtssparkassen. 

22 Z. B. die lippische Landessparkasse (Stat. vom 1. Aug., 1892), die Spar
kassen in Reuß j. L. (G.G. vom 22. Dez. 1883, 25 . .Febr. 1884, 1. Sept. 1886, 
27. Juli 1889, 2. Mai 1890), die braunschweigische Sparkasse (G. vom 10. Juni 1892). 
Auch die württembergische Sparkasse erstreckt ihre Tätigkeit auf das ganze 
Land; sie ist eine vom Königshause 'ausgegangene und unter dessen Protektion 
stehende Stiftung (Bek. vom 31. Mai 1875, Stat. vom 24 . .Febr. 1885). 


